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Deutſches Wort und deuticher Sana. 
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* „Sinanzer", der. Bon Dans Ebert 56, 
* Hamburg, für Bon Adoif Ebeling . 
* Seimath, meiner. Bon M. Bernhard 
Derbitlied des Stars Bon Emil 

Rinershaus BEE 
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Einweihung des Dentmals auf 
Helgoland Bon Emil Nittershans . 
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* Karneval. Bon Kud. von Gottichafl. 
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Ständchen, venetian. Bon WM, Merer 
tättemeinerstindheit. Bonse Müller 
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Quellen. Bon Johannes Proc . . . 
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v. Bergmann 2 220m 
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Earlos, Don Bon Eduard Schulte 
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BeinenblE een 
Ticdterin zu ®ferde (S, Jaunemanm 
Drale,Franz 
Erfinder-Lofe. *Friedrich Gottlob 

Keller und das Holzſchliffpapier Bon 
Eduard Groffe 442 vol. 642 m. 830, 
* Alois Senefelder und die Steindruckerei. 
Ton Eduard Groſſe 528. Wiliam Pre, der 
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GBGoethes Mutter nach neueren 
Zuellen. Bon Johannes Proelk . 
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Deroinen der dentidhen Bühne 
(Wolter, Ziegler, Ulrich, Haverland, Mahl 
mann, Giers, Vophe, Poipiihil) . . . 

Keller, 9. 6, u das Holafchliff- 
vapier. Bon Eduard Groſſe 442 val. 612 u. 

“intel, Gottfried. Ron R. Hart. . 
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Bee, William. Bon Worit Lilie us 
* Wartinelti, Ludwig. Von A. Bettelhein 
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Zriginaldaraltere, deutiche, aus 
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Rudolf v. Gottſchall 464, * Dr. Salomon 
Morgenitern. Von Rudolf v. Gotiſchall 

Zöllnis, Karl Ludwig Baron von 
Rieſe, Adam. Bon Morik Lilie , 
Zchmidel, Ulrich, der ältefte Ge— 
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+ Wisperl Bon Arſhur Achleitner . 
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16. 58. 85, 116, 14. 188, 
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Bon E. Heder 78. Der Teufel im Badı 
objt, Gleiche Urfache, verfdiedene Wir- 
lungen. Von E, Deder 492, Das Traum 
buch. Von R. Kleinpaul 66. Exrbichlüfiel 
md Erbfieb, Die Jahl Dreijelhn. Das 

12 Salzfaß. Der Freitag. Bon Rud Sleinpanf 
* Afrifaniide Savanne, die. . . 

112 * Altamerifaniihe Kulturbilder, 
Von Earl Schellbas . . 

Anarcbiften, die. Bon C. Kaltenhorit 
Urbeiterheinte (zu Halle und Stuttgart). 
Bon Dr. Nuno Franfenſtein — 

* Netna, der, und jein jüngiter 
Ausbruch. Bon Woldemar Kaden 

Ballon, im. Bon Hermann Mener. . 
* Wardomiel, cin Blid anfdie @r 
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*" Bildbaner, aus der Werfitatt 
desjelben. Bon Friedrich Ofermann 

‚+ Bismard-Mappe von €, W. Allers, 
Bon E von Walb-Bedhwit , a Na 
'* Chauvinismus. Won Dr, C Mühling 
* Eholera-®aijen. Bon Guftav Hopat 
DentiheinFtalien. Bon D. Zuftinus 
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* Eleftricität und Luftichiffehrt 

im &riege der Julunft. Bon Bent: 
hard v. Graben . . 2. 22.2 .. 
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2, * Fildant, ein denticdhes (Sceiwieie 
sr, In der Rhön). Bon Emil Peichlan . 

* rau, die, im alten Rom. Bon 
30Eruſt Eckſteii. 7775 
736 | Bürftenworte als BaTBenfsirgel 
276 »„Geheimniß des Scdlofies von St 

Lew‘. Ein Blatt aus d. Schuldbuche der 
Familie Orleans, Bon Ab, Schulthei 
‚* Gigerlfamilie des 16, Jahrhun- 
derts. Bon Dans Böihb . . . oo. 

Giashätte am Schlieriee. Bon 
Arthur Achleitner - 2 2 2 2a. 

* HamburgerScredenstage Kim 
Hährinen Gedächtnii an den Brand von 
5. bis 8, Mai 1542, Bon U, Ebetin 
Hawara. Die Totenvond. 
Brof. Dr. Heinrich Bruaidı . . .» 2. 
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Kohlen, Berarbeitung derfelben 
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Konſervatorium zu Leipzig. Bon 
Bernhard Vogel.. 7 
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Erich Salzmann . . 22.20. . 
„Ralfaiten zu Düſſeldorſ. Kon 
GE Tod.» 2» 0020er 
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‚Marolfo,dergrofeSchagderSul 
tane Bon Gerhard Wohlis . —F 

Waſuriſche Scen, Yon di Skowronnei 
* Merjeburger Schloß. Ron D. Felfing 
*Muſit. Hlaii. Pilanzftätteder MR, 

', Monjervatorium au Leipzig. Von B. Rogel 
* Mufit- und Theateransftellung, 

die internationale, in Bien. 
Orleans, Ein Blatt aus dem Schuld 

buche der familie D. „Beheimuij des 
Schloffes von Zt. Ken", Bon A, Schuitheih 

Pfund, Gejchidte desielben, on 
Brofeſſor Dr. Heinrich Brupich un 

* Bolizei und Verbrederthum in 
Berlin Bon Paul Lindenberg . 265. 

„Keichsunmittelbaren“, die, iu 
treußen. Bon Dr, X, Jafteow . 

* Scowieje in der Rhön (Ein deut: 
iches Fiſchgut). Bon Emil Peickau . 
Spur des Yöwen, Bli auf d. Beichichte 
von Vardowiek Bon W. Stohlenberg 
Städtebilder, deutjche. Wismar. 
Bon Dr. tarl Kuttand . o 2 2. . 
Suhl (Aus Thüringens Waftenkammter), 
Bon Herman Ferihle 2 2 22.» 
affenfammer Thüringens (Suhl), 

Bon Hermann Ferfſchte ten a. 
‚+ Weimariiche Fejttage (Goldene Höch 
| zeit von Großherzog Carl Alcgauder und 
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* Weltansftellung in Chicago, on 
Rd. Selten. 2» 2 20H va 
Werlftätten des Lichts (Berliner 
Lamperinduftrie). Bon Eric) Salzınamı 

ien, vor den Thoren. Bon U, 
Chinvacı en 
Wilhelm Saifer)-Dentmalanfd. 
sthifbänfer on ©. NeumanıNofer 

‚+ Wismar Won Dr. Marl Zittgens. . 
511 Zucher. Eine tulturgejcichtliche Stizze 

571 Medizin, 
N Dia, träftigende, Bon Prof, H.stiic 
zar | Entäiehungsdiät. Bon Yrof. Ed. Stildh 
"Haare Bejeitigung läftiner D, 
ag Juftuenga, die, Bou Dr. W. SB. 
Brojit Neujahr! HPugieiniſche Betrach 

tung von I. J. H. Baus . oo... 
Schreiblrampf, der, Bon C. Fallenhorſt 
Städteerweiterung und Geinud 

heit. Vou Dr. Fr. Dornblüth . 
Bajlerverjorgaungader Städte Kon 

Dr. Fr. Dormblü, . —— 

Uakurwiſſenſchaſten. 
*Antilepen. Goliath und David 
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337 ri 

59) 

— 

40 
ENT 
Ss 

as 
‚ron 

* 

212, * 

815 
—X 

— 
Bu 

433 

Dr. C. Gran. . EEE 
* Elefant und Nashorn (Gute Nadıe 

barſchaf). Von Heinrich Yentonann 
Farbe ber bemwäller. Bon Carl Vogt 

524 Fruhlingsgaſt, ein ungebetenet 
v6 Nachtfroͤͤ7 577 

Garten Was ung der bb. Ichet, . 
Meteoriten. („Bon Himmel gefallen ") 
* Mondfjichel, die Enge derielben, 

Bon Dr. C. Cab. 2. 2 2 2 oo. 
* Nahbarihait, aute (efant md 

"ashorm). Bon Heinrich Fentemann , 
Nadırfroit Eintngebetener Fruhlingsgaſt. 
* Nadelhölzer, vergiflete. Kine natur- 

geſchichtl. Stizze von Dr. Guftan Holle 
304 )* Sclanl- und Stummelaffen. Eine 

naturgeſchichtl. Studie, Bon Dr. 2. Her 
Sonnenfleden. Bon Prof, Dr. Av. 
Brannmuhl En ch ir Yan har 
5 ‚ans dein Leben derjelben, Won 
Dr. 9. 8. Stein... . AR 

‚Unfraut, gefährliches nah 
S548|* Vogelmwelt, Orininalgeftalten der 

heimifchen. Bon Adolf n. Karl Müller, 
6. Unfere Meifterlänger (Kachtigallen sc.) 
7. Senler der Lüfte. a. Uniere Schwalben 

. b, Senler . * 
8. Kavaliere oder Patrizier Finten 
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Vermiſchtes. 
Antwortlos. Bon Oscar Juſtinus 
Blinde, der, und jeine neiunden 

Siune, Bon Anna Birkh . 
„Binder Pajlagier”, Von B. Keinbotd 
Yrot, unier.. . 
Ebijons neweite Erfindungen. 

Sprechendes Wachs und Lebendes Kapier, 
Bon Dr. M. Wilhelm Mener . . 

Gilenbabndienites, bie Dpferdes- 
feiben. Bon Chr. Möber.. ‚ 

* Fajtnadıt 
"Fu betleidung Ein Verbrechen an 

ber uienſchlichen Scönben). Bon Kaut 
Schulter Nammbur , 

Nlavdier, efeltrophoniides Muſti 
und Eleltricitäa). Bon Gebra Buß 

Mäufeplane. . 
Wujiku Eleftrieitär. don Gcory Sul 
* Hajen, rotbe, — cine Folae d 
Brillentragens ee Mi vol 

Ortszeite u. Einheitszeit. Ben D, Ganß 
Lapiere, verbranute 
Scheidemen, am. Ein ort zun Stan 
um die Boltöidue . 

„Sthlagende Werier” und ihre Ber 
hittung. Von %. Hollenbeg . . 

* Schuhwerk, nicht valiendes (Xer. 
bredien an der MORE Schönheit) 

Zpetuliert FREE 
Sprecheudees Wachs und febendes 
Vabier. Bor Dr. M. Wilbelm Meyer 
„Sub rosa”, Bon €, Faltenhorit . 

* Verbredenandermenicl. Schön 
heit. Von Vaul Schulee-Nanmbura 

Soltsichule, ein Wort zumsitampf 
win diejelbe (Am Scheidewin! . . 

"Weihnadt, der Wunderalaube, 
Von Alexander Tille . . 

* Weihnachten, einjame, Stiögen bon 
Raul vor Schönen . . . 

* Weibuacts- Vüchertiic r 

Blätter und Plũthen. 
Abendaloden .., . 
Afrikaniſcher Poſivertehr 
Ibertinerinnen, die, in Leipzig 
Alcrandriie, Wroßberjonin von 
Medleubura. . 

„Allerlei Weilen umd 
Budı von Joſef Pendel) 

Altameritaniſche Aultur, Neueites 
von Dr. P. Scellms —— are 

„Amateur Photographeu“ 
Kraber, pflügender . . 
Aerzte, weibliche (Buch von ©, Binder) 
Auerbads Schriften , 
* Bnderfee, der 
* Baltwerfen, das... 
* Bäume, Deutichlands merfwär- 

dige. Die Scmorsdorfer Linde 
Baumeiſter, Bernhard . . 
Berradtung, zeitgemähe (Spiritismms) 
Bergwerke, untergegangene 
Betiler, reitende . . 
Bienenzucht in Deutihland F 
* Bismard in Münden . : 
* Beigiehen am Splveiterabend. 
Blinde, Hochſchule der Muſit fir 
Blinde . . 

+ Blüder- -Dentmalfüranb. Bon 
Ferdinand Heyt-Wirsbaden  . . 

Blumenichrift im Buche der Ge 
ſchichte. Von M. Conronne — 

Blutvergiftung durch Karben . 
Bods Buch vom gejunden und 

trauken Menichen 
* Botenn, Anna, und Heinrich vil. 
* Bründilde erblidt ui al) und 
Sutrune . . . 

Butter nud Margarine 28 
* Carl Alerander, Gloßherzog von 
Sachſen⸗Beimar, und jeine Gr 
mahlin Soplie (Goldene Hochzeit) . 

* Celle, bie [EREAURESTHANEIGE 
ubelfeier der Stadt. . . 

Champaguers Geburtsftätte . . 
* Ehlodbwiasllebergang über d Main 
Chriſttiud im Danie . . 
GComenius (Balubreder der Fädagagit) 
Tadziegel, Geſchichtliches .. 
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* Tante begegnet Mathilde . 
* Teiphi, die Prieiterin von 
* Tepntation, eine... 
Deutiche Sejeltichaft jur Kettun 

Schifibrüädigaer H 
* Tesdemona 
* Tesinfeftionsanlagen, fahrbare 
Ziftanzritt und Dumanität . 
* Trahtjeilbehn. . . 
* Troichlenparade au "Verliner 
Polijeiprälidium .. 

» Tuds. Antonvan, Zelbitporträt 
Tnnamit, Deilung durch... 
Ebner- Cichenbad, Geſamm. Schriften“ 
Evelweih und jein ilzkleid. . 
*Edelweißſucher A 
os Enmonterinnerung, eine . 
* Eheinbitänm, füritliches Ernſt ir: 

Nerzon von Sachſen-Coburg und Gotha, 
und ieine Gemahlin Nleyandrine) . 

Ginenwärme, thieriiche. ß 
5 Einjährig- freiwillige mit Ele- 

mentar- und Fachſchulbildung 
„Einanartierung . 
Einrictungen ur Erleihterunn 

des Fremdenvertehrs 
- Einjalzen der Kinder 

* Fisbootfahrt ——— 
bie Sibe in 

denſelben. Bon Tito Auille 
*Eilenſtrauß für — 
Eisſchieſeun 
Eleftriides Licht 
Enthällungen, erymologiide ; 
* Erdbebenicrift 
Erfinder-Loje Friedrich Gotuob Heller 
* Ernjt IL, Herzog von Sachſen 
Goburg 1. Horba, it. jeine Gemahlin 
Alerandrine, Kon #. Berger Coburg 

»Effenwein, Außguſt . . 
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„Ercefiior" — 
Fächer, alte und neue 5 
Firnibbanm, japam., in Tentichland 
v Fiidhotteriand. Bon Fari Brandt . 
Sie reiher (Ein jeltener Dansgenofie) . 
* KleiichverfaufanBerlinerArue 
* Kordenbed, Mappoır E 
Franenarbein, fünfundawanzin 
Jahre (Wiener Frauen-Erwerb Bereim 

u Freund oder Feind? 
* Aricdrid der Große 

ichlafende Hieten 
Fruchtſaifonß jur Verlängerung 

dberielben . . 
„säürforge für Erholungsbediüri- 

tige“ (Buch von Dr. Ad. Dänler) 
Füße, lalte . . £ 
„Wartenlaube- staleuder“ 
* GBazellen, zwei. 
Gcheimmittelfrämer E 
Gemitbsruhe als Schugmittel 
gegen Anftedung . 
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* Sejicht, bass... 
Gejundheitsbucd für Eltern nr 
zieher Wie behütet man Yeben und Ge 
jundheit ———— Von Dr. E Brucke 

* Siralda. . 
Glasfabrifation, 

iu berjelben — 
Goethe, ein Bild der Kran Nath. 
* Granada, eine Dinrichtung 
* Gravenreuths leßter Nriensgug 
* Grimm, die Brüder, en, der 
MNärhenerzählerin . RE 

Gurlenland, das deutihe, R 
von — Er⸗ 

eine Renernun 

mordunfg . . 
* Daaars Beritohung. ne 
Halligen, ein Wort für bed. . . . 
Damburg und Altona, für . 2. 
Dammerfeit (elektrifdıes ich) . . 
pe das Altern derjelben. 
andarbeiten.. . 

Dandbu aerbenifcen Befaicte‘ 
(Bud von Bruno Gebhardt 

Dandgepäd! nicht jo viel R 
Yandwerlervereim, der deutiäe, 

in Konftantinopel . . . 

au 

195 
420 

[HR 
315 
480 
hl 

ala 
20 * 

2 
291 | 
Sn. 
au 
4 
2 
334 

579 

Su 

419 

Harkort, Friedrich (Buch von L. Berger 
Dausbieres, Ampellung eines 

(Brieflaften . . . P —* 
'* Hausfilter, ein gutes. R 
Dausnenofie, jeltener (Füchreiber) i 
” Heimgetehrt —* 
* Heinrich VI. und Anıa Boͤlenn 
Herderhaus, das, in Mohrungen 

165 pl. Brieft. 
zde rmetijche Verschluß“, der 
Hochzeii, zur Goidenen, eines 

‚fi ürftliden Raares Weimar) 
offmanns von Aaltersteden 

TentmalaufSelaoland 
\* Dofinungen, jeritörte 
Dolzhänier, Irlegbare, in Deuticht. 
‚Spdranliiche Ereiie — 
Von V. Dafchert . 
Jahr und Tan” . 

I gahebud, ein litte rariiches, ans 
Seiterreich („Die Tiosturen”) . 

EN Alle Rudolf von 
|* ie .. 

* Invalidenunterftäbung, in der 
Ware VLinde im Tresd. Groß. Garten) 

Jubiläum, ein, im Nirjengebirge 
Kirche ann) P 

Juuge⸗ Teutichland“ J ur Seichichte 
desſelben Buch von J. Proeti) . 

* stafleericher, die i 
* tallerswerth n 
* Nampf zwiid. Schweden u. Tararen 
*Karneval. Gedicht von Kud, v. Wottſchall 
* taiperletbeater 
* Relchaus der Kirche von Mediaic 
Keller, Ar. Gottlob iErfinder-Yolcı . 
* tempimerhütte, 
* silimandidare, 
stinderheilitätien 

I," stirdaann, der. 
* stlecblast, cin N 
Muabeals Erfinder (Öumphren Voner 

TKoch, Katharina. Von K. —— 
Xoblte, ſpiegelnde 
RKolumbusfeier in Genng 

7 *KMreuzfeuer im... 
jzreunzotter, Ansrottung 
Kriegergräber bei Men . . 
st unftansftellung Ylın PRünten ; 
stänitier und Dilettant HNulturge; 

ſchichtl. Eharakiertöpfe" von W. O. Nicht) 
*Künſtlerin, eine gejährlide Mi— 

nierjpiune) . . 
‚Leben in Hibe u. Froſt (Thierifche &igen- 

wärme u. deren Erhaltung vond. v. Wener) 
Leiden, die, eines Budes („Ehn- 

län“ von Karl Weitbredr) . j 
Leihbibliotheten und anftedende 
Mrantheiten (Brieit.) . 

Yelen und Schreiben, wie viel 
Licht brauden wir dazu. . 

Licht, zum — von Herman 
' SBango) . 
® Yicbe, erite ER 
Ziebbabertünfte eh 
* Yieblinaspläßbe . .. 
*Lied, ein altes , . s 
Yivingftoncs Grabichrift (Brief) ö 
* Yudwia IV, Großherz. d. Dei jen 
Luftichlon, ein, BERIIRRERONGEN 

von Savonen E 
Margarine und Buster. 
* Marienfeit. 
* Martaräilerin, eine 
* Warmorpalaıs bei Borsdam. i 
* Mascanni, Bietro. Bon A. Ruhemann 

'* Meran, alte Burg . 
* Ninieripinne G ährliche Künftlerin) 
Mohammedaner, betender. ; 

Moltkes, eine Aenßerung („Befant- 
ttelie Schrifien und Tentwürdigleiten“) 

‚Mottenvertilgungsmittel (Brieft.) 
⸗ Mozartdenftmal, das, in Wien 
* Müller, Dr. Frig . — 
* Nurgier, am . 
'MufeneAluanad, der Cotta ſche 
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» 

die —— 
ber .. 

* 

VEGoO(. ale 



Navibab . . — 
* Oßienrennen in Tirol . . .. 
* Ofen, ein vornehmer . — 
Ofen, ein, für zwei Bimtmer. . 
ıBelen, das, der See 
Mr phelia = 
elle, Ein Baͤhnbrecher der P. 
Amos Comenins) . 

Tapageien, Yuaa. d "geben deri. 
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Delifatelie. Bon Dr. Karl Ruf. 

Soldaten, uniere , 
Sonnblidverein in Wien. Bon R. 

E. Petermann 
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Vermißten-Liſte ZB. Hufgefundene) 
Verunglüdte, die Behandlung der» 

felben (Buch von Dr. M. Ziltor) 
\* Bierieenplap bei Dabderh, 
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Boellſpinne, die Bon Udo Dammer 
* Yiel, das . 

ı® Bieten und Friedrich der Große 
———— er fonmt aus dem}... 
Yug, der ichneltite, der Belt . 
Bwergtrappe, Shut für biefelbr. 
on Dr. Karl Ruß : k 

Zwiſchen zwei RE Fa 

120 — 
Iluftrationen. 

Abend am, don N, Pütmer , . 
Abend am Sce. Bon A. Leuſchner 12. 
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437 

— 465 Sfterbranch, engliider: Das Schuh— | 
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Beltflüdtig. ne —— 
Roman von Rudolf Elcho. 

F 
A einem warmen Aprilabend vereinigten ſich noch einmal die | hinaufbewegten, lonnle man jenen weltſchmerzlichen Zug finden, 

Freunde des Konfuls Wesdonk zu einem Feſte in deffen Billa. | den ein feelenkundiger Arzt als „Sehnfuct nach Karlsbad“ ge 
Mathilde, die ältejte Tochter des geadhteten Handelsherrn, hatte | deutet hätte. Die Gäſte aus parlamentarifhen Kreifen hatten 
fich wenige Tage zuvor mit Herrn von Voßleben vermäßlt, einem | eine fehr bewegte Tagung hinter ſich; fie ſchritten mit der Miene 
jungen Diplomaten, der im Begriffe jtand, nad Mexilo abzureifen. | von Männern, die nichts mehr überrafhen und nichts mebr er 
Das heutige Feſt ſollte den Abſchluß einer Reihe von Veran- | füttern ann, dem Feſtſaale zu. . j 
jtaltungen bilden, deren Mittelpunkt die Neuvermäblten geweſen Nur eine Schar junger Sünftler zeigte die ungebrochene 
waren. Die gefellicaftliche Wintercampagne hatte die oberen Genußfreudigkeit und Spannkraft der Jugend; fie waren im 
Schntaufend Berlins überfättigt und erjchöpft zurüdgelaffen, und Verein mit mehreren jungen Damen von der Gattin des Konfuls 
in den Gefichtern der wohlbeleibten Bankier, welche fich die hell: : dazu auserjehen, dem Abſchiedsfeſt den rechten Inhalt zu geben. 
erleuchtete, mit Palmen und Statuen befeßte Treppe der Billa Als Feftfpiel waren „Scenen aus Senilla" geplant, und bie 
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Gäſte durften erwarten, da ein Stückchen echten Vollslebens an 
ihnen vorüberraufchen werde, denn Frau Mojita, die zweite Ges 
mahfin des Stonfuls, war eine ſpaniſche Kreolin und zählte zu 
ihren Freunden eine Anzahl junger Spanier und Italiener, welche 
Deutſchland befucht hatten, um ibre Kunſtſtudien zu vollenden. 
Diefe Sidländer zeiaten ſich jtets bereit, ibr Können im ben 
Dienft ihrer gütigen Befchüßerin zu ftellen. Frau Nofita aber 
folgte dem Gejelligfeitstrieb wie der Schmetterlingsjäger dem | 

In der Beranftaltung gläuzender Feſte, im gqeielligen | Kalter, 
Verlehr mit einem weiten Bekanntenkreis, im Beſuch von Künſtler— 
Ateliers, Konzerten und Theatern bejtand ihre Lebensanfgabe. 
Und fie nahm diefe Aufgabe ſehr ernſt. Wenn es irgend eine 
Aufführung in ihrer Villa galt, bewälligte fie die Arbeit von 
mindejtens drei Perfonen. Sie opferte ihre Tage, um Koftüme 
zu beſchaffen und anzupafjen, ihre Abende, um Proben abzuhalten, 
und ihre Nächte, um Einladungen zu ſchreiben. 

Während der Verlobung und Vermählung ibrer Stieftochter 
Maibilde hatte fie mit ihren Leiſtungen ſich ſelbſt übertroffen. 

— 

Die Billa Wesdonk glich in dieſer Zeit einem Taubenſchlag; 
ein Feſt folgte dem andern, und Frau Roſita, welche während 
des Tages alle Repräjentationspflichten in liebenswürdigfter Form 
erfüllte, hatte noch die Zeit aefunden, immer neue Veranftaltungen 
zu planen und ihnen ftets ein eigenartiges Gepräge zu neben. 

Unermüdlich im Dienfte des Bergnügens, begrüßte fie auch) heute 
ihre Säfte mit jo hellaufiladernder Freude, als habe fie jahrelang 
vergebens nach dem Anblid diefer weltmüden Vörſengrößen, diefer 
Teichtlebigen Künjtler und jteifnadigen Kommerzienwäthinnen ges 
ſchmachtet, die in der Thür des Salons erſchienen. Sie hatte ein 
dunkles mit rothen Blumen geſchmüdtes Gewand angelegt, welches 
die Ueberfülle ihrer Formen geſchickt verhüllte. Während ihre Ber 
wegungen font, wenn jie fich nicht beobachtet wußte, müde und träge 
erſchienen, zeigten fie jegt eine Anmuth und Gejchmeidigleit, die | 
man bei ihrer Körperfülle nicht erwartet hätte. Ihre dunklen, 
mandelförmigen Augen, die gewöhnlich fchläfrig unter den Wimpern 
bervorlugten, umfaßten jeßt ſcharf die durcheinander wirbelnde 
Menſchenfluth, and mit leichtem Schritt eilte fie zu den Gäjten, 
bereinte gleichartige Baare zu Gruppen, vermittelte Belanntfchaften 
von Fremden, ordnete daneben das Nötbige zum Feitipiel an und 
war gleid) darauf wieder bei der Thür, um verfpätete Anlömm— 
finge mit bezaubernder Liebenswürdigkeit willfommen zu heißen. 
Fran Rofita übertraf alle ihre Bekannten in der Kunſt, im Kreiſe 

‚ bald in leibenfchaftlicher Bewegung entgegenfamen, 

der Gaſte eine heitere Stimmung Herborzurufen. Die ftrahlenden 
Kronleuchter, das bunte” Gemühl und Wogen der Menge, das 
Kniſtern und Rauſchen der Noben, das Schillern und Blien der 
Brillanten — das entflammte ihr Blut und verlich ihrer 
Scymetterlingsnatur Flügel, Aber ihre Seele glich der Teicht- 
bewegten, ſonnüberblitzten See: dicht neben der Glanzſeite ihres 
Weſens lagen Schatten. Eben noch hatten ihre Augen einem 

Druͤck der ſeinigen erwidert und ein Lächeln die vollen Lippen 
neöffnet, da traf ihr Blick auf eine müßig in der Vorhalle jtehende 
Dienerin. 
Thür, die Hand, die fo janft ftreicheln konnte, umſpannte hart ben 
Arm des Mäddyens, und unter zormfprühenden Bliden berichte 
fie die Ueberraſchte an: „Haben Sie nichts Beſſeres zu thun, als 
Ihre Dummheit zur Schau zu ftellen? Meichen Sie Thee 
herum — vorwärts!” — In der nächſten Sefunde jchon traf 
ein ſchmachtender Blick den raphaeliſchen Kopf eines Florentiners. 
der als Maler die Scenerie zum Feſtſpiel geliefert hatte, und mit 
weicher ferfenvoller Stimme” begrüßte fie ihn. 

Im Salon vollzon ſich eine auffällige Bewegung. Das 
junge Baar, dem zu Ehren dies Feſt veranftaltet wurde, ging 
langjam durch die Menge, um feine Plätze vor der Bühne ein 
zunehmen. Der Schwiegerſohn des Konfuls war ein heiterblidender 
Blondkopf. deſſen ftramme Haltung und üppiger Schnurrbart cher 
auf den Soldaten als auf den Diplomaten hätte ſchließen laſſen. 
Mit verbindlichen Lächeln nahm er die Vegrüßungen der Freunde 
entgegen. Mathilde, feine junge Frau, war ſchlank und had: 
gewachſen, fie trug den Kopf jtolz und bewegte ſich in etwas fteifer 
und Fühler Haltung durch die Schar der fie umdrängenden Gäſte. 
Sie war ſich ihrer bevorzugten Stellung in der Gefellichaft be- 
wußt und nahm Die dargebrachten Huldigungen mit herablafjender 
Freundlichleit entgegen. Einen ſtarken Gegenſatz au dieſer dunkel⸗ 

Mit einer haſtigen Bewegung huſchte ſie durch die 

ihres Schwagers; 

und Weſen Betting, die jüngere der beiden Schweſtern. Sie war 
etwas Meiner wie Mathilde, hatte rotbblondes Haar und träumerifche 
blaue Augen, die mit dem Ausdrud findlihen Erſtaunens in die 
Belt ſchauten. hr zarigebildetes Geficht wies einige Summer: 
fproffen auf, und neben der Haflishen Schönheit ihrer Schweiter 
verblaßte die ihrige. Obgleich fie ſchon zwanzig Jahre zählte, 
lag etwas Schüchternes, Weltfremdes in ibrem Weſen, während 
jie in bejcheidener Haltung binter der Schweſter herſchritt. 

An ihrer Seite befand fih Graf Traberg, ein Better 
er trug die Uniform eines Garde lavallerie- 

Regiments, allein feine ſchlanle Geſtalt, feine aefchmeidigen Be: 
wegungen, fein füßliches Lächeln Liegen ihn eher für den Dienft 
der Höfe als den des Sriegsgottes geeignet ericheinen. Er war 
fichtfich bemüht, Bettinas Aufmerkſamkeit zu feſſeln, dieſe aber 
ſchaute mit verträumten Augen in das Gewühl, und ein Seufzer 
der Erleichterung fam von ihren Lippen, als fie den ihr für die 
Schauftellung angewiefenen Platz erreichte. Frau Rofita umarmte 
und küßte ihre Stieftöchter mit echt mütterlicher Zärtlichleit, bat 
dann die plaudernden Säfte, ihr Pläge einzunehmen, und gab das 
Zeichen zum Beginn des Feſtſpiels. 

An den Salon der Billa ſtieß unmittelbar der Wintergarten, 
der zum Bühnenraum umgeſchaffen war. Als fich der breite 
Borbang hob, zeigte fih in wunderbarer Mondbeleudtung ber 
San Fernandoplap von Seville. Studenten und Toreros in 
malerischen Trachten begegneten einer Schar phantaſtiſch gelleidetet 
Zigeunerinnen und forderten die dunklen Schönen mit lauten 
Zuruf zum Tanze auf. Als die Bigeumerinnen zögerten, ariffen 
die Burfchen zu ihren Guitarren und einer der Toreros ftimmte 
eine Tanzweiſe an. Der Chor fang in dumpfen Kehllauten mit, 
bis die ſchönſte der „Gitanas“ der Herausforderung eines Torero 
folgte und den Fandango zu tanzen begann. Während dieſe 
beiden nun den Überlörper wiegten, ſich bald in träumerijcher, 

dann wieder 
jaudyzend die Arme emporwarfen und ſich im Kreiſe drehten, 
ſchwirrten die Saiten der Inſtrumente, ftampften die Füße der 
Zuſchauer den Talt, und von Zeit zu Zeit fpornte ein fenriges Wort 
die Tanzenden zu immer rafcheren Bewegungen an, bis nad einer 
Weile Die Mufit fanfter, das Tempo langſamer wurde und das 
Jauchzen und Stampfen nachließ. in nedifches Verfolgen und 
Entichlüpfen, ein anmuthiges Wiegen der Hüften und Neigen des 
Kopfes begann, bis die Vewegungen immer träumeriicher, faſt 
geifterhaft wurden, und beide Tänzer im Dunkel des Hintergrundes 
entſchwebten. 

Als ſich der Vorhang geſenkt hatte, brachen die Zuſchauer, 
ſelbſt mitgeriſſen von den Rhythmen der Muſik und des Tanzes, 
in lauten Beifall aus. Man rief jubelnd die Namen des Tänzer— 
paares, welches von einem jungen ſpaniſchen Celliſten und Liſa 

‚ Horft, einer Freundin der Wesdonks, dargeſtellt worden war. Dieſe 
jungen Künſtler entgegengeleuchtet, eben hatte ihre Hand ſanft den 

haarigen ernſtblidenden Tochter des Konfuls bot im Erſcheinung | 

war Berlinerin, allein mit ihrem ſchwarzen Haar, ihren bunklen 
Augen und ihrem heifblütigen Weſen machte fie den Eindruck 
einer Südländerin. Ihr Partner Hatte ihr den Tanz einjtubiert, 
und bei der Ausführung ließ fie ih von der Muſik entflammen 
und beraufchen. Als fie jegt nochmals dankend auf der Bühne 
erfchien, glühten ihre Wangen, ihre Augen ftrahlten vor Jubel 
über den glüdlichen Erfolg. Wie das Sinnbild fiberquellender 
Jugendluſt und Lebensfreude erſchien fie an der Seite des an— 
muthigen, zierlichen Spaniers. Als fic dem in der erjten Reihe 
fipenden Vater, dem Sanitätsrath Hort, zunickte, röthete ſich das 
blaffe Geſicht des ernſten, vielbefchäftigten Arztes vor heimlichen 
Stolze. 

Ber Tanz hatte aud Bettina Wesdonk aufgerättelt; fie 
Hatjchte lebhaft Beifall und rief den Nachbarn zu: „Lifa tanzt 
hinreißend —“ 

Eine Hand legte ſich auf die Schulter des erregten Mädchens, 
und als fie zur Seite blidte, flüjterte ihr die Stiefmama su: 
„Beeile Dich, mein Herz, die Pauſe währt nur zchn Minuten.” 

Im zweiten Theile des Feitjviels follte Bettina mitwirken. 
Als fic den Salon verlief, um ſich im Schlafzimmer eilig in 
einen Bagen zu verwandeln, mußte jie den balbdunflen Hausflur 
überfchreiten. Ein Feuerſchein erfchredte fie. Bon den zahfreichen 
Gewinden aus Tannenzweigen, die fich um die Flügeltgür des Feſt⸗ 
ſaals jchlangen, hatte eines Feuer aefangen, und die Flammen 
loderten zur Dede auf. Bettina fprang beherzt binzu, allein bes 
vor fie die brennenden Gehänge erfaſſen fonnte, hatte bereits ein 
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Dann in einer Mönchskutte den Thürſchmuck berabgeriffen und 
ſuchte jet die Flammen auszutreten. Bettina wollte ihn in diefem 
Beitreben unterftügen, er aber ſchob fie zurfid und rief: „Ach 
tung! Ihr Kleid kann Feuer fangen!" Die Raubheit des Tones 
veritimmte das Mädchen, während ihr zugleich das fichere Wefen 
des Fremden Achtung einflöhte. Als eben ein Diener Wein und 
Selterwafjer aus der Küche vorbeitrug, riß der Fremde zwei 
Flaſchen vom Präfentierteller, ſchlug fie gegeneinander, daß fie 
zerbrachen und der Anhalt wie ein Platzregen auf die verlöichen: 
den Flammen nieberfiel. 

Franz Rott, der Mann in der Mönchskutte, war Geiger 
und hatte ſich durch feine fpanifchen Freunde überreden laſſen, in 
dem Feſtſpiel mitzuwirken. Bettina begegnete ibm zum erften 
Male, und als die praffelnde Flamme in fein bärtiges Geſicht 
bineingeleuchtet, hatte das Mädchen zwei bligende blaue Hugen und 
ein kühnes Profil gefeben, aber nur auf einen Augenblid. Das 
Feuer war im Nu gelöſcht, und nun fchritt fie ofme ein Wort 
des Danfes ihrem Schlafzimmer zu, um fich für ihre Rolle um: 
zulleiden. 

Das Feitfpiel ſchloß mit einer Schauftellung ab, die den 
Tanz der Ehorknaben in der Kathedrale von Sevilla an Dftern 
und am Himmelfabrtöfefte zum Gegenjtand hatte, Am Winter: 
garten war, fo gut es ging, der ‚Chor der Kirche nachgeahmt 
worden, aus deſſen Stühlen man einige Monchsgeſtalten hervor 
ragen ſah. Im Hintergrunde öffnete ſich eine breite Thür, und 
heraus traten unter Führung eines Mönchs acht ſchöne als Pagen 
gekleidete Mädchen, in Trachten aus der Zeit Philipps II. 
Das Haar ließen fie offen und gelockt auf die Schultern nieder: 
fallen. Als diefe ſchmucken Pagen ſich zu einem Menuett auf: 
geitellt hatten, erariff der Mönch eine bereit Tiegende Beige und 
ftimmte eine einfache, feierliche Melodie an. Seds Streich: 
injtrumente fielen ein, und länge, jo vein und ſüß, als ob fie 
dem Himmel entfchwebten, zogen durch den Saal und verbreiteten 
eine andachtsvolle Stimmung. Und nad einer Weile verband 
fich mit diefem Konzert der Geigen der Geſang der Mädchen. 
Mit wohlklingenden Stimmen fangen fie ein altjpanifches Kirchen 
lied und führten dazu jenen jeltiam feierlichen Tanz auf, welder 
in Sevilla am Tfterfeft und Himmelfahrtstage die nad) Taufenden 
zahlende Gemeinde der Andächtigen entzüdt. Wettina und Lija 
ftanden ſich als erites Paar gegemüber und wirkten durch den 
Gegenfag anziehend. Liſa mit ihren ſchwer niederwallenden 
Haaren, die fih in der Bewegung dunkel glänzend hoben und 
fenkten, mit ihren funfelnden Augen und den jcharfgezeichneten 
Brauen ſah aus wie ein echtes Kind des heißen Andaluftens. 
Bettina aber glich mit ihrem röthlichen Haar einer jener ſchlanlen 
fraftvollen Bastinnen. Es war aut, daß die fewrigere Freundin 
ihr gegenüberftand, denn dieſe lockte fie bald aus ihrer fhüchterney 
Haltung heraus, Nun ſchien es Pettina, als werde fie von der 
Muſil auf Schwingen getragen, ihre Haltung wurde freier und 
edler, ihr Gang beflügelte jih und allmählich war jede ihrer Be 
wegungen von Zauber umflojjen. Die Scene wurde durch Wachs— 
ferzen beleuchtet. Neben Bettina erhob fih cin Sandelaber, 
dejjen Kerzen goldene Lichter auf ihr Geficht warfen. Neben dem 
andelaber ftand Franz Rott, der als erjter Geiger die Führung 
des Streihorchefters hatte Mit alänenden Augen folgte er 
ihrer Geſtalt und meinte, mie im Leben ein lieblicyeres Frauen 
bild aefchen zu haben. Sie fang das Kirchenlied mit heiligem 
Eifer, und der rührende Ausdrud lindlicher Unſchuld lag dabei 
in ihren Zügen, ein inniger verllärender Schein flog über ihr 
Antl id un 

Der Tanz ging zu Ende und die Mufil verjtummte. Die 
begeijterten Zufchauer riefen die Pagen, die Mufiler und Frau 
Rofita, die erfindungsreiche Veranitalterin diejes Fejtipiels, hervor, 
So oft fih der Vorhang öffnete, traten Bettina und Lifa, eng 
aneinander gejchmiegt wie ein Schwejternpaar, vor die Rampe; 
das Gefühl, daß fie gemeinfam einen Sieg errungen hatten, ver 
band fie. 

Endlich verjtummte der Lärm im Saale, und Bettina wandte 
ſich der Couliſſe zw. Bier ftieh fie mit dem Geiger Rott zu 
jammen. Dieſer jah fie verwirrt an, wie ein Menſch, den man 
aus einem ſchönen Traume aufgeichredt hat, und fagte in ge— 
preßtem raubllingenden Zone ctwas, das wie „wundemwoll” 
Hang, dann wurde er roth und trat mit einer finfifchen Bewegung 
zur Seite 

.— 

| Gleich darauf Fam ihr in großer Erregung Graf Trachberg 
entgegen. „Fräulein Bettina!” rief er faft atbemlos, und feine 
Stimme war lauter als gewöhnlich, „Sie ſehen mich bingerifien, 
beraufcht! Ihmen gebührt der Kranz am heutigen Abend!” 

Er fühlte wiederholt ihre Sand, und feine grauen Falten 
Augen zeigen einen Schimmer von Zärtlichkeit. Das Mädchen 
freute ſich über diefe unerwartete herzliche Anerkennung, und zum 
erjten Male kam es ihr zum Bewußtſein, daß der Graf nicht 

nur ein ſchöner, jondem auch ein intereffanter Mann ſei. 
‚Trachberg mochte etwa ſechsunddreißig Jahre zählen, binter ihm 

lag eine bewegte Jugend, die ihn ein nach Hunderttaujenden zählendes 
Vermögen aefoftet hatte. Als Rittmeister in einem Garderegiment 
fühlte er ſich jet durch allerlei Schyuldverbindlichkeiten bebrüdt 
und war zu dem Entſchluß gefommen, feine Freiheit lieber einer 
Fran als feinen Gläubigern zu opfern. Sobald diefe weile Ein 
ficht in feiner Seele durchgedrungen war, hatte er fich unter den 
Erbinnen des Landes umgeſchaut, und durch die Verlobung feines 
Vetterd Voßleben waren feine Blicke auf Bettina Wesdonk gelenkt 
worden. Er war nicht der Mann grauer Borurtheile, und eine 
Million aus der Hand des Konſuls Wesdont erſchien ihm genau 

ſo vollwerthig und annehmbar als eine aus der Hand adliger 
Schwiegerväter. Wesdonk galt für einen. Millionär, obgleich 
niemand einen Haren Einblid in feine Verhältniffe hatte; zum 
mindeften lebte er wie ein folder. An diefem Abend aber hatte 
Graf Trachberg jo glänzende Eindrüde in dem Haufe des Konfuls 
empfangen, daß er beſchloß, ſich heute noch zu erllären. Und 
wie er nun dem ernlühenden Mädden gegenüberftand, empfand 

ſein Teichtbewegliches Herz ſogar etwas wie Liebe, feine harte 
ſchnarrende Stimme wurde weicher, einjchmeichelnder, und cs 
famen Liebesverfidyerungen von feinen Lippen, aus denen das 
junge Mädchen den innigen Ton echten tiefen Gefühls heraus 
zuhören meinte. Und dieſer Ton fand in ihrer Seele einen 

\ Teifen Widerhall. Als num der Graf, durd ihre halb Fragenden, 
halb bewundernden Blide fühn gemacht, feinen Arm um ihre 
Schulter legte und fie im jener verhaltenen bebenden Sprache, 
welche unerfahrenen Mädchen ftets als die der Liebe gilt, fragte: 
„Darf ich Dich als die Meine betrachten, füßes, augebetetes 
hᷣrge⸗, da ließ fie es geſchehen. daß er ſie an ſich zog und einen 
Kuß auf ihre Stimm preßte. 

In diefem Augenblid näherte ſich Frau Nofita den beiden. 
Sie ſchien erſt erichredt und verjtimmt zu fein, im nächſten 
Augenblid aber breitete fie die Arme weit aus und rief: „Weldye 
Ueberrafhung! Bettina, mein Herzensfind, lieber Ohraf — eine 
größere Freude, ein ſtolzeres Glück hätte dieſem Haufe laum 
zu theil werden lönnen! Wo iſt Mathilde, wo unfer lieber Vo; 
leben? Ach, was werden fie zu diefem Ereigniß jagen; jchöner 
fonnte ihr Aufenthalt in Dentichland nicht abjchliefen, als mit 
diefer Verlobung!" 

Sie eilte fort, um das junge Paar berbeizurufen, allein 
faum hatte fie den Saal wieder betreten, jo legte ſich mit feſtem 
Griff cine Hand auf ibren Arm und cine zitternde Stimme 
flüfterte ihr au: „Folge mir auf mein immer, ich habe dringend 

‚ mit Die zu jprechen, Roſita!“ 
Die Hreolin wandte ſich mit dem Huf: „Ab, Du thujt mir 

weh!” dem Sprecher zu. Sie wollte entgegnen, dah fie jetzt 
feine Zeit habe — als fie jedoh im das bfeiche Geſicht des 
Mannes jah, der in der Linken cine Depeiche bielt, verjtummte 
der Einwand auf ihren Lippen umd fie ermwiderte leiſe: „Ach 
fomme, geh' nur voran!“ 

Der Mann wand ſich baftig durch die Menge, und Frau 
Nofita, die wieder ihr verbindliches Lächeln aefunden batte, fotgte 
ibm nach einer Weile in ſchmiegſamer Bewegung. 

& 

Konſul Wesdonk hatte fein Arbeitszimmer im erſten Stud 
erreicht. Nach Luft ringend, blieb er an der Thür ſtehen; der 

urze Aufitieg über die Treppe batte ihn außer Athem gebracht. 
Daran war mehr die furchtbare Erregung, die ſich feiner be 
mãchtigt hatte, als die Anſtrengung ſchuld. Ihm war zu Muthe, 

als müſſe er erſticlen, und mit zitternden Knieen ſchritt er nach 
einer Weile zu dem vor dem Schreibtiſch ſtehenden Seſſel und 
ließ ſich ächzend in denfelben niederfallen. 



Thorismund wird nach der Schladjt auf den katalamı 

Nach einer Zeich 
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sen Feldern von den Weſtgothen zum König erhoben, 

s von U. Sid, 



Das Urbeitszimmer des Konſuls war das einfachjte und 
ichmudlofefte Gemac in der ganzen Wille. Das Bild einer 
ftattlihen Frau mit unſchönen, aber milden Zügen und gütig 
blidenden Augen, ferner eine Gruppe feltener Waffen und Muſchel 
geräthe und endlich ein geſchnitzter Schrant mit reichem Vücher- 
inhalt — darin beitand nebjt dem Schreibtifch und einigen Stühlen 
die ganze Ausſtattung des Heinen Raumes, 

Wesdonk ftierte eine Weile faſſungslos vor fih hin, dann 
murmelte er: „Hier hab’ ich mwenigitens Ruhe vor dem Getöſe 
da unten — dem Himmel fei Dank! Hier kann ic) endlich meine 
Gedanken fammeln!” 

Er glättete die zerfnitterte Depefche, weldhe er nocd immer 
in der Hand bielt, auf dem Knie und bradyte die Heilen in 
den Lichtkreis der auf dem Screibtifch ftchenden Lampe. Halb: 
laut las er noch einmal den Inhalt: „Infolge des unglüdlichen 
Berlaufs der letzten NReichstagsverhandlung hat das Handels: 
minifterium auf den Anlauf unferer Beſitzungen in der Südſee 
verzichtet, und wir bedürfen jegt der Unterſtützung unferer Freunde. 
Können wir 300 000 Mark auf Sie ziehen? 

Ludolf Fabbri und Söhne.“ 
Der Konful lieh das Blatt auf den Schreibtifch finfen und | 

ſagte mit trübem Lächeln: „Breimalhunderttaufend Marl! Bor 
ſechs Jahren wäre mir diefe Summe als eine Bagatelle er 
fchienen, heute Fan ihre Beihaffung meinen Untergang berbei- 
führen. — Wo zum Henfer bleibt denn Roſita?“ 

Ungeftüm fprang der Konful auf und lief in dem Kleinen 
Zimmer auf und nieder. Sein Geſicht war heiß und geröthet, 
jein graues Auge blidte zornig; tiefe Falten zeigten ſich zwiſchen 
den ſtarken Brauen.  Plöblih fielen feine Blide auf das 
Frauenbildniß über dem Screibtifh. Er hielt vor demfelben 
an, Während der Betrachtung des Bildes alättete ſich das Ge— 
licht des erregten Mannes, feine Augen wurden groß und 
feucht, und im Tönen, die von Wehmuth und Trauer umflort 
waren, ſprach er: „O ftündeft Du im diefem Augenblick an 
ihrer Stelle, theure Tote, um wieviel leichter wäre dann die 
Entjcheidung !* 

Das Knarren der Thür jcheuchte ihn von dem Bilde weg. 
Er trat in die Mitte des Naumes und jtand Frau Roſita gegen- 
über, von deren Antlit das jonnige Lächeln verſchwunden war. 

„Verzeihung!“ fagte fie in zerjtreutem ungeduldigen Tone, 
„aber ich hatte noch Anordnungen zu treffen. Ich babe alle 
Hände voll zu thun. Könnte diefe Unterredung nicht auf morgen 
verjchoben werden? Die Geſellſchaft — —. Dur begreift — Die 
ganze Lat Tiegt auf mir.“ . 

Frau Roſita handhabte das Deutſche vollfommen fließend, 
aber mit einer frembartigen Betonung, die ihrer Sprache etwas 
Drolliges verlieh. Seht, da eine Wolfe des Unmuths über den 
dunklen Mugen lag, da ihre von lodigem Haar umgebene niedrige 
Stimme Falten zog und das Roth auf den Wangen verblaßte, ließ 
ſich feicht erlennen, daß die Zeit der Jugend bereits binter ihr lag; 
doc; lieh; ſich ſchwer beftimmen, ob fie dem Anfang der Dreißig 
oder der Vierzig näher jtehe. Der Konſul war ein hoher Fünf- 
ziger, von anfehnlidyer Leibesfülle, mit jtarkgelichtetem Haupthaar 
und grauem Vollbart. Ernſt blidte er auf feine zweite Gattin 
wieder, Nach einem tiefen Athemzug antwortete er auf deren Frage 
mit einem rauben: „Nein, feinen Aufſchub, ich bedarf Deiner 
Entſchließung in einer ernjten Lebensfrage, Roſita! Mögen die 
da drunten ſich zehn Minuten ohne Dich bebelfen!“ 

Diefer Ton — was ift geſchehen?“ 
„Rofita,” fuhr der Konſul weicher fort, „die Fabbris find | 

ins Wanfen gelommen. Du weißt, daß fie auf die Unterftätung 
der Regierung gerechnet haben, allein ihre Pläne find durchkreuzt 
worden, Verſagt num aud) die Hilfe ihrer freunde, fo gehen ihre 
Plantagen, ihre Schiffe, kurz all ibre Beftpthämer verloren, und | 
ein altes Handelshaus bricht zufammen, dem ich viel, faſt alles zu 
verdanfen habe. Es iſt meine Pflicht — hörft Du? — meine 
heilige Pilicht, jedes Opfer zu bringen, weldes diefe Firma von 
mir verlangt. Vorhin iſt eine Depeſche eingelaufen mit der Ans 
frage, ob die Fabbris auf 300 000 Mark von mir rechnen können. — 
Rofita, während der legten Jahre bin ich vom Mißgeſchick verfolgt 
torden, mehrere wohlgeplante Unternehmungen ſchlugen fehl und 
meine anfebnlichen Mittel find derart zufammengefchmolzen, daß 
ich einen Werhfel auf 300000 Mark heute nicht einzulöfen ver: 
mag. Noch ift mein Kredit unerjchüttert, allein da man in ber 

o — 

Handelswelt weiß, wie eng mein Geſchick mit dem der Fabbris 
verknüpft iſt, ſo würde es Beſorgniß erregen, wenn ich, um für 
den Wechſel Dedung zu ſchaffen, Darlehen bei den Banken ſuchen 
wollte.” 

„But — aber was kann ich dabei thun?“ unterbrach ihn 
Fran Rofita und warf einen unrubigen Bid nadı der Thür. 

| „Nun denn! ch bedarf in diefer Bedrängniß Deiner Hilfe, 
vertraue mir 300000 Mark von Deinem Bermögen an!“ 

„Das iſt ſtark — das wäre der Anfang vom Ende! Niemals !" 
„Du ſprichſt ftets im rüdfichtslofefter Weife zu mir, wenn 

| Du eim fchlechtes Gewiſſen haft,” unterbrach fie der Konſul mit 
nereizter Miene, 

„Und Du,“ entgegnete feine Fran mit einer hochmüthigen 
| Bewegung des Kopfes, „Du wirft ftets unhöflich, wern Du von 
' anderen eine Gefälligfeit oder ein Cpfer verlangit. Der Bittende 
kommt in der Megel raſcher zum Ziel als der Scheltende.“ 

Verzeih' mein Ungeftim, aber Du wirt Dich erinnern, 
daß ich zum erjten Male ein pfer von Dir fordere, Ich 
bitte Did, auf meine Erregung NRüdficht zu nehmen und — 
—* meine peinliche Empfindung. Alſo ſprich: willit Du mir 
elfen ?* i 

Rofita hatte das Gefühl eines Menfhen, dem plöpfich eine 
Schlinge um den Hals geworfen wird. Sie liebte das Geld 
und war entjchloffen, es feſtzuhalten, gleichwohl beſaß fie nicht den 

Muth, glattweg nein zu fügen. Ihr Kopf fuchte einen Ausweg, 
während fie vor den forfchenden Bliden des Gatten die Augen 
niederſchlug. Endlich zudte eim vettender Gedanke durch ihr 
Hirn, mit einem Teifen Lächeln um den Mund wiederholte fie 
die Frage ihres Mannes: „Dir helfen? Gi, mein Lieber, mit 
taufend Freuden! Aber es handelt fich ja nicht um Dich, fondern 
um die Fabbris, und wir müſſen uns die frage jtellen: ift es 
verjtändig oder närriſch gehandelt, wenn wir all unfer Vermögen 
in einen Abgrumd werfen? Du bat beiligere Berpflichturgen 
gegen Deine Fran und Deine Kinder als gegen jene Firma, der 
Du während Deiner beiten Lebensjahre treu und hingebend ge: 

| dient haft und die Dich nach Verdienjt belohnte. Wo liegt Deine 
Berpflichtung, Dich für die Fabbris zu ruinieren? Ihr Habt 
beide Euren Vertrag erfüllt — das ift alles!" 

„Du ireft, Rofita! Wohl ift es wahr, daß ich diefer Firma 
in meiner Jugend treu gedient und daß ich ihr Vertrauen ge- 
rechtfertigt babe; allein die Art, wie man mich belohnte, ing 
weit über die Erfüllung des Vertrags binaus. Du weißt, daß 
die Fabbris mir die Mittel gewährten, um in Montevideo ein 
Geſchäft zu gründen, Du weißt, daß fie mir, als ih nad) Berlin 
überfiedelte und bier in ganz neue Unternehmungen eintrat, durch 
ihren guten Rath und durch Gewährung eines fat unbejchränften 
Kredits allen erdenklichen Vorſchub leiſtelen. Damals verſprach 
ich mündlich und ſchriftlich, dieſe Wohlthaten nach Kräften ver 
gelten zu wollen —“ 

„Berzeih! Dein Wohltbäter war der alte Fabbri, der 
jeit ſechs Jahren im Grabe rubt, Den Söhnen bit Du feinen 
Dank ſchuldig, ihre Hilfe haft Du niemals in Anſpruch ge: 
nommen.“ 

„Da ich ein ehrlicher Mann fein will, habe ich eine andere 
Auffaſſung von der Sachlage als Du. Meine Verforechungen 
nalten dem Haufe, und felbit wenn ich mein Wort nicht verpfändet 
hätte — id) würde mich doch für verpflichtet halten, Hilfe zu 

‚ bringen. Es jind ideale ntereffen, die mid; binden. Die Plan— 
tagen, deren Eriftenz jebt auf dem Spiel ftcht, babe ich ins eben 
gerufen, ich habe fie mit den Waffen in der Hand gegen bie 
Ueberfälle der Wilden vertheidigt; ich habe die Ausfuhr der ges 
wonnenen Erzeugniſſe geleitet, das Netz der Handelsverbindungen 
für die Fabbris erweitert. So fühlte ich mich von Anfang an als 
ein Glied des mächtigen Hauſes, und als ich mit feiner Hilfe 
jelbjtändig wurde, blieb ich ihm ein treuer Bundesgenoſſe und 
verdanfe dem ein großes Vermögen. Darf ich dies alles vers 
aeffen? Ich müßte mich ſelbſt verachten, wenn ich ihre Bitte 
unerfüllt liche. Ich ftehe und falle mit den Fabbris.“ 

„So wirst Dur fallen, denn wie mir vor einer Stunde der 
Kommerzienrath Leo verficherte, ijt die Lage der Firma eine ver: 
zweifelte geworben.” 

„Wenn niemand fie reitet — ja!” 
„Du allein aber bit zu ſchwach, um die Wanfenden zu 

fügen. Sei fein Thor! Du wirft fehen, daß ſich die übrigen 
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Freunde der Firma weiſe auf ihre Geldſäcke zurüchziehen. Haſt 
Du Luft, allein in den Sturz des Haufes mit hineingeriſſen 
zu werben ?” 

„Ich befürchte das nicht, ich hege vielmehr die Ueberzeugung, 
daß eine rafche Hilfeleiftung von meiner Seite genügen wird, um 
die drobende Gefahr abzuwenden. Roſita, habe Vertrauen zu - 
meiner Einficht und gieb mir die Summe!” ! 

Zroßdem der Konful in flehendem Tone ſprach, ſchwieg 
die Frau, und mad einer Weile enigegnete fie mit einem 
ſcheuen Seitenblid: „Deine Einſicht bat ſich in ben Teßten 
Jahren jchlecht bewährt, — ich mache Dir feinen Vorwurf da- 
raus, auch der Erfahrenste kann irren. Ein furchtbarer Mißgriff 
jedoch wäre es, wenn Du jebt für die Fabbris in die Brefche 
fpringen wollteft. Das Glück hat Dich verlaffen, glaube mir, 
Miele in folder Zeit darf man nicht ohne Roth Va bauque 
pielen.“ 

Das Geſicht ihres Mannes röthete ſich, und die zornige 
Erregung raubte ihm faſt die Fähigkeit, zu ſprechen. „Du ſcheinſt 
es nicht zu ahnen, wie ſauer es mir wurde, Dich um den Dienft 
zu bitten,” ſagte er endlich. „Nun, da Du mir guten Rat) ftatt 
Hilfe bieteft, mag denn auch meine Rüdficht ſchwuinden. Es gab 
eine Zeit, Rofita, wo Du mehr Vertrauen in meine Einficht und 
Erfahrung jehteft. Das war vor zehn Fahren, als Du mir | 
das Erbe Deiner Tante im Betrage von 50000 Mark über 
gabſt. Ach Habe diefe Summe unterdeffen um das Neunfache 
vermehrt, und ſelbſt wenn ich die verlangten 300 000 Mark ver- 
lieren follte, bliebe Dir noch das Doppelte Deines urfprünglichen 
Bermögens.” 

„Diefer Reit aber käme der Werarmung gleich — bei unfern 
Lebensgewohnheiten.“ 

Ja, bei unſern Lebensgewohnheiten!“ wiederholte der Konſul 
und lachte bitter auf. „Diefe Lebensgewohnheiten wünſche ich in 
die Hölle. Welch glüdliches Familienleben führte ich einft im 
bejcheidener Stellung, da ich weit, weit davon entfernt war, jene 
hunderttaufend Mark zu bejigen, die Dir Heute wie ein Nichts 
erfcheinen! Da fproßten mir ans dem innigen Verkehr mit Weib 
und Kind taufend Freuden, da war mein Haus ein fonniger Ort, 
über dem der goldige Schein des Glüdes lag. Damals machten | 
mich Heine Erfolge ftolzer und befriedigter als fpäter der Gewinn 
von Hunderttaufenden, denn wir lebten beſcheiden, und ich durfte 
den feinen Gewinn als dauernde Errungenſchaft betrachten, Heute | 
fanın ich mich der großen Summen nicht mehr freuen, fie zer: 
fchmelzen wie Schneefloden in: Deinen Händen. Weißt Du, was 
unfer Haushalt im Laufe des Ichten Jahrzehnts verichlungen hat? 
Achtmalhundertiauſend Mart! Ahnſt Du, wieviel Arbeit, Auf: 
regung und Kampf dazu gebört, um diefe Summe aufzubringen? 
Mich bat das rajtlofe Bemühen, Deinen Anſprüchen gerecht zu 
werben und darüber hinaus ein Vermögen zu begründen, meine 
Geſundheit gefoftet. Aber je mehr ich verdiente, defto größer 
wurden Deine Anfprüche, Deine Vedürfniſſe. Und welcher Lohn 
ift mir zu teil geworden? Du haft mein ftilles Haus zu einer 
Karavanferei gemacht, in der Schmaroger und vornehme Tauge: 
nichtfe verkehren. Leute machen fih an meinem Tifche breit, 
die ich nicht kenne und nicht kennenlernen will, Du biſt nur | 
von der Sucht erfüllt, zu glänzen, von dem Verlangen, eine 
Rolle in einer Welt zu fpielen, die niemals die meinige fein 
wird. Für immer ging der jtille Frieden und das Behagen 
meines Haufes dahin. Du haft Dich mir und Haft mir meine 
Kinder entfremdet. — Sp, nun iſt's heraus, was mir jahrelang 
auf der Serle lag und was id Dir aus falſcher Schonung 
bisher verſchwiegen habe. Und damit Du gleich alles weit — 
ich bin fejt entfchloffen, diefer heillofen Wirthſchaft ein Ende zu 
machen. Sobald Mathilde das Haus verlafien bat, verkaufe ich | 
die Billa, und wir richten unfern Haushalt unfern Einnahmen 
gemäß ein. Diejes Sceindafeins bin ich müde — ich trag's | 
nicht länger!” | 

„Nun, ich geitebe, Du biſt galant!” — Frau Rofitas Yugen 
funfelten und ihre Stimme erhielt einen herben Klang. „Das it 
der Dank für meine Bemühungen, Deinen Töchtern ihren Weg 
zu den Spitzen ber Gejellichaft zu bahnen und ihnen zu einer 
glänzenden Partie zu verhelfen! Alſo um meiner Gitelkeit zu 
genügen, hab’ ich feit Jahren die ungeheure Laft auf mich ge 
nommen, Feſt auf Weit zu veranftalten, Menſchen zu befuchen, 
einzuladen und durch Schmeichelei zu gewinnen, die mir gleich: 

gültig oder gar verhaft waren? Alles, was ich für Did und 
Deine Kinder erreicht habe, bedeutet Dir nichls? Wem anders 
als mir iſt es zu danken, daß Deine Tochter Mathilde heute einen 
adeligen Namen trägt, daß fie Mitalicd einer der ftoßzeften Familien 
des Landes geworden ift und daf fie einer beneidenswerthen Zukunft 
entgegengeht ?* 

„Das Lohne Dir —“ dem gereizten Gatten drängte fi eine 
Verwünſchung auf die Lippen, allein er befann ſich noch rechtzeitig 
und mäßigte feine Worte, „Deine Großthaten find mir zum 
Fluch geworden, Rofita, begreift Dur das nicht? Es fehlt uns 
der jefte Boden unter den Füßen, und je höher wir fteigen, beito 
größer wird die Gefahr des Abfturzes. Voßlebens adelige Sipp- 
ſchaft hat der Tochter des vermeintlichen Millionär wiberftrebend 
die Arme geöfnet; kommt es aber zu Tage, wie wenig ich im 
Örunde nod) mein nenne, jo wird für meine Tochter jene ftolze 
Familie zur Hölle.“ 

„Nun, bei diefen Befürchtungen wirſt Du um fo beifer ein- 
fehen, da wir unferer Exiſtenz den feften Grund nicht rauben dürfen.” 

„Welchen ?* 
„Mein Vermögen! Schlagen Deine Spekulationen fehl, fo 

bleiben uns 450 000 Mar! Damit können wir zur Noth an- 
ftändig leben — fie dürfen nicht angetajtet werben.” 

„Ei, ſieh doch! Und der Berluft meiner Taufmännifchen 
Ehre gilt Dir nichts?” 

„Ach geh’ — wer fragt heute in der Gejchäftswelt nad 
Ehre? Der Befig giebt Unjchen, und das ift fo gut wie Ehre. 
Erinnerſt Du Dich noch des Geſprächs, das wir vor acht Tagen 
beim Bankier Loffen führten? Da mwurben die betrügerifchen 
Kniffe aufgezählt, durch welche ein Bankier die Aktien feiner 
faulen Gründungen Heinen Leuten aufgehängt und dieſen ihre 
Erfparnifje abgeſchwindelt hatte. Als einige Gäfte diefe Er- 
zählungen mit Entrüftung aufnahmen, wie urtheilten da Deine 
Kollegen über den Betrüger — weißt Du es nicht mehr? Nun, 
jo will ich es Dir fagen: ‚Zugegeben, der Mann hat mit dem 
Hermel das Zuchthaus geſtreift — er ijt doch durchgedrungen, 
mithin ein tüchtiger Menſch. Heute befigt er Millionen, und bie 
Börfe muß mit ihm rechnen.‘ — Da haft Du die Werihſchätzung 
der faufmännifchen Ehre!” 

Frau Rofita machte eine fo verächtliche Bewegung, als werfe 
fie dem Gatten fein Idol vor die Füße, und wandie ſich dann 
zur Thür. Der Konful aber vertrat ihr den Weg und fagte 
haſtig: „Der lange Verkehr mit Teichtfertigen Menjchen fcheint 
auc Deine fittlichen Begriffe verwirrt zu baben. Ich bin anders 
geartet als jene Anbeter des goldenen SKalbes. Darum werde 
ich nun und nimmer feig zurüdtreten, und wem Du mir Deine 
Hilfe verſagſt, fo muß ich meinen Stredit aufs äuferfte an- 
fpannen, ſelbſt auf bie Gefahr bin — alles zu verlieren, 
Und Rofita — es kann Dir im Falle des Verluſts doch un— 
möglich ſchwer werden, zu jenen beſcheidenen Berhältniffen zurüd- 
zufehren, in denen wir einjt glüdlidy waren. Als Du vor zwölf 
Jahren in Montevideo als arme Öonvernante in mein Haus 
trateft —“ 

„Erinnere mich nicht an diefe Zeit!” unterbrach fie ibn 
und jtampfte mit dem Fuße „Damals lag cine Reihe von 
Demüthigungen und Entbehrungen binter mir, am die ich nicht 
mehr denken will. Ich habe den Fluch und die Bitterkeit der 
Armuth gründlich ausgekoftet, und weil ich ihr nicht wieber zum 
Opfer fallen will, verweigere ih Dir das Darlchen und balte 
fejt, was ich befite. Es wird die Stunde kommen, in der Du 
meine Borficht ſegneſt.“ 

Mit diefen Worten fchlüpfte fie durch die Thür. Der 
Konful ſah ihr wie betäubt nad) und murmelte: „So muß id 
ohne Dich) fertig werden, Serzlofel Und mögen die Würfel fallen, 
wie fie wollen, unfere Wege werden in Zukunft getrennt fein. 
Zum Süd bleibt mir Bettina!” 

Kaum hatte der Konſul den Namen Bettinas ausgefprochen, 
fo vernahm er ihre Stimme; in ber nächſten Sekunde flog die 
Thür weit auf und das Mädchen warf fid) in feine Arme, „Papa, 
lieber Bapa!“ rief fie und lüßte den Erregten auf die Wange, 
„Graf Traberg hat Dir etwas zu jagen.“ 

Der Konſul jah von der Tochter, welche das erglühende 
Geficht mit einer ſchämigen Bewegung an feine Schulter lehnte, 
zur Thür hin, über deren Schwelle eben der Graf, deſſen Better 
Voßfeben, Mathilde und Frau Nofita traten, 



„Wir bringen eine Nenigleit, welche alle finjteren Gebanfen 
aus Deinem Kopfe verſcheuchen wird, mein Freund!” — Rofita 
fagte es mit ftrahlendem Lächeln und trat an die Seite bes 
Grafen. Diefer verbeugte ich leicht und erklärte in ehrerbietigem | 
Zone: „Herr Konful, ich liebe Ihre Tochter Bettina und bitte 
Sie um deren Hand. Es würde uns alle glüdlich machen, wenn 
Sie den Gaſten Ihres Haufes noch während diefes herrlichen 
Feſtes unſere Verlobung anzeigen wollten,“ 

Der Hausherr antwortete nicht ſogleich; feine Blide glitten 
prüfend von ber Tochter zu dem hochgewachſenen Ariſtokraten 
hinüber, dann nach einer Weile fragte er: „Liebft Du den Grafen 
Trachberg, Bettina?” 

Das Mädchen nidte ftumm. 
„or Antrag, Herr Graf, überrafcht mich derart, daß ich 

eine Entjcheidung in diefer Stunde unmöglich treffen kann. Gewiß., 
Sie zu meiner Familie zählen zu dürfen, erfcheint mir chrens 
voll — — indefjen —“ 

Bevor der Konſul feine Bedenken geltend machen Fonnte, 
wurde er von feiner rau und dem jungen Ehepaar mit Bitten 
beſtürmt. Mathilde theilte den Ehrgeiz ihrer Stiefmutter, in der 
großen Geſellſchaft eine hervorragende Rolle fpielen zu wollen. 
Bas aber konnte der Perfönlichleit mehr Glanz umd Würde 
geben als ein ftofger Titel, ein hoher Rang? Bon ihrer Schweiter 
als einer Gräfin Trachberg reden zu können, fehmeichelte ihrer | 
Eitelkeit eben fo fehr wie, Frau Rofita der Gedanke, in der gräf: | 
lichen Equipage die Nennen befuchen zu können. Beide Damen 
fanden es unbegreiflih, dak der Water Bettinas den Grafen 
nicht jubelnd in die Arme ſchloß. Auch Herr von Voßleben 
wünfchte, daß das verwandtichaftlide Band, welches bisher 
zwifchen ihm und den Trachbergs nur ein loſes geweſen war, 
dur die Verſchwägerung befejtigt werde. Diefe drei Bundes: 
genofjen der Liebenden wußten die Einwendungen des Vaters, 
daß Bettina wie der Graf ſich erjt näher kennen und prüfen 
müßten, durd eine Reihe von Sceingründen zu widerlegen. 
Als jedoch der Konful von ber Bermögenslage ſprach, die 
um ber gejellichaftlichen Verpflichtungen willen bei dem jungen 
Paare eine befonders günftige fein müſſe, wurde Trachberg bes 
denklich, und als Wesdonk weiterhin auf die ſchwanlenden Glücks 
umftände des Kaufmanns hinwies und gar eine Andeutung 
fallen ließ, daß fein Haus vor einer wichtigen Entſcheidung 
ſtehe und daß es ſchwer, ja geradezu unmöglich fei, Bettinas 
Zulunft fiher zu ftellen, da war der edle freier innerlich ent 
ichloffen, von der Weröffentlihung der Verlobung an dieſem 
Abend abzuftchen. 

Bevor er jedoch feinen Verzicht ausfprechen konnte, trat 
Rofita in den Mittelpunkt des Kreifes. Sie fühlte, daß jet der | 
Augenblid gelommen fei, den Gatten durch ihre Großzmuth zu 
beſchämen. Ein erhabener Entſchluß ſtieg in ihrer Scele auf, 
und mit Föniglicher Miene fpradı fie feierlich: „Bettina, theuerſtes 
Kind, wenn Dein allzu gewiſſenhafter Vater feine Vermögens 
umftände als ſchwanlend bezeichnet, jo muß ich es wohl geſtehen, 
daß ich ein perfönliches Bermögen von 450 000 Marl befige, | 
das feinen Aufällen unterworfen ift. Sollte Dein Vater jemals 
nicht in der Lage fein, Dir die Mittel für eine ſtandesgemäße 
Lebensführung zu gewähren, fo trete ich für ihm eim Durch 
Geldverlegenheiten joll das Glüd Eurer Ehe niemals getrübt 
werben, das verjpreche ich Dir, das verjpreche ich Ahnen, mein 
lieber Graf.“ 

Traberg athmete erleichtert auf und fühte dankend die Hand, 
welche Frau Roſita ihm reichte, 

Nun war die legte Verfchanzung gejtirmt, welche der forgen: 
volle Handelsherr aufgebaut hatte, und jo beantwortete er den 
bittenden Blick feiner Tochter mit einem innigen Kuß. „Der 
Wunſch, Dich glücklich zu ſehen, läßt mich übereilt handeln,“ fagte 
er leife; dann wandte er fi an den Grafen: „Trotz fchwerer 
Bedenlen will ich Ihrem Wunfche willfahren und der Ghefellichaft 
die Verlobung noch heute anzeigen, wenn Sie mir verfichern können, 
Herr Graf, daß Sie meine Tochter um ihrer jelbjt willen lieben 
und daf- Sie als ihr Gatte redlich beftrebt fein werden, Bettina 
glüdtich zu machen.* . 

Trachberg, welcher nach der Erktärung der Hausfrau in der 
Bebenktichteit des Konfuls nur noch die ſpießbürgerliche Peinlich- 
keit bes chrenfeften Kaufmanns jab, lächelte überlegen und ant- 

— 

Gefühle für Ihr Kind, Herr Konſul, können nicht durch äußere 
Umſtände beeinflußt werben. Ich hoffe, Sie während unferer 
Berlobungszeit überzeugen zu können, daß nicht nur mein Name, 
mein Rang und meine Stellung in ber Gefellfchaft Sicherheit 
für das Glüd Bettinas bieten, fondern auch meine perfönlichen 
Eigenjchaften.” 

„Run, jo Heike ih Sie als Schwiegerſohn froben Herzens 
twillfommen.“ Wesdonk reichte dem Grafen die Rechte, und 
— en war gefchloffen. „So laßt uns denn zur Gejellfchaft 
achen !* . 

„Aber Papa!“ rief Bettina mit glüdlichem Lachen, „Fo willft 
Du eine ber feierlichften Handlungen Deines Lebens bornehmen, 
ohne Frad und weiße Binde?” 

„Entſchuldigt meine Seritreutheit und geht voran!” Der 
Konful wandte fich raſch feinem Ankleidezimmer zu. 

In feiner Seele war ein Aufruhr, der den Frühlingsftärmen 
gli; über die lichten Glüdsempfindungen, melde der Gedanke 
an Beltinas Verlobung bervorrief, huſchten finjteren, drohenden 
Wolfen gleich die Fragen: „Was antworteft Du den Fabbris? 
Was haft du Ihnen zu bieten? Was wird aus Dir, wenn 
Deine Hilfe den Sturz dieſes Haufes nicht aufhält?" Lebt, 
ba er wieder allein war, kam die geipenjtige Sorge zurüd, 
und er Batte die Empfindung, als ſauge fie ihm Blut umd 
Lebensodem aus, — 

Haſtig Ichlüpfte er in den rad und eilte aus dem engen 
Raum, deffen Luft ihm dumpf und fchwer erichien. Im Arbeits: 
zimmer riß er die zum Balkon führende Thür auf und trat mit 
einem Ausruf der Erleichterung binaus. Hier wehte ihm der 
fühle Nachtwind entgegen und trug vom Thiergarten her den 
Duft des fprofienden Waldes, der grünenden Raſenflächen. Als 
feine Blide über den Garten umd den dunklen Part hinſchweiften, 
drang aus den regungslofen Baumgruppen eine fühe, lodende Vogel 
Stimme herüber. Eine Droſſel fang ihr Liebeslied und rief in 
feiner bewegten Seele traumhafte Bilder aus der Vergangenheit 
wach. Die funfelnde Sternenfaat, welche jegt aus den dunklen 
Himmelstiefen fo goldig und verheigungsvoll auf ihn niederbfidte, 
führte feine Gedanten in die Ferne, zu jenen Inſelgruppen, auf 
denen ex feine Ingendjahre verlebt hatte. Ihm erfchienen in diefem 
Hugenblid jene weltverlorenen Inſeln wie Eilande des Friedens 
inmitten der unruhvollen Gegentoart, wie das Sand der Seligen, 
von bem die Kampfesmüden träumen . . . 

„Papa, lieber Papa, wo bleibft Du denn? Wir find ſchon 
zu Tisch gegangen, und nur Dein Platz ift noch leer!“ Es war 
Bettinas Stimme, welche den Konſul jäh aus feinem Sinnen 
aufjtörte. Und jept trat fie mit glühenden Wangen und leuchten: 
den Augen zu ihm hinaus auf den breiten Ballon. „Aber befter 
Papa, was ſuchſt Du dem hier dranken in der Dunkelheit? 
Drunten it's weit fchöner! Der Enal ceritrahlt im Licht der 
Kerzen, und hundert frohe Menſchen ergögen fich drin. Komm 
dod; hinunter!“ 

Wesdonk legte mit liebevoller Bewegung den Arm um fein 
blühendes Kind und fagte: „Was ich ſuche, Bettina? Die Natur, 
der ich feit lange, lange entfrembel bin. Hörſt Du den Schlag 
der Droffel, athmeit Du den herben Duft der erwadenden Erde, 
ſiehſt Du die Geftirne funfeln? Mein Kind, als mich eben der 
erite Früblingsbauch berührte, aingen mir feltfame Erinnerungen 
duch den Sinn Es giebt Augenblide, wo die Ereigniffe auf 
uns eindringen wie die hochgehenden Wogen der ſturmbewegten 
See, Alles drangt vorwärts, einer großen Entscheidung zu, aber 
mitten im Gewirre berührt uns ein Naturlaut und lenkt unfere 
Blide rückwärts. Das iſt ſellſam — nicht wahr?” 

„Gewiß, Bapa, aber die Geſellſchaft —“ 
„Sie wird mid noch Fünf Minuten entbebren können. 

Bettina, mir ift befflommen ums Herz . . . Du ſtehſt gleich mir 
vor einem großen Wendepunkt Deines Lebens, und wir willen 

nicht, wie die Lofe fallen. Ich hoffe, daß Dir die glücklichſte 
Zukunft bevorſteht, aber je höher unfer Weg aufwärts führt, deſto 
mehr droht der Abſturz. Ich Habe ſoeben in Gebanfen mein 
Yeben überflogen, und weifit Du, Bettina, wo ich am qlitdfichiten 
war? Auf den weltentlegenen Inſeln des Stillen Oceans. Dort, 
wo ich mitten unter einfadhen Naturmenichen Pilanzungen anlegte 
und in den Erholungsſtunden ſchwamm, ruderte, plauderte und 

mich am Findlichen Spielen erfreute, dort war ich frei und glück- 
wortete mit einem zärtlichen Blif auf dns Mädchen: „Meine | lich. Sobald ich in die Kulturwelt zmrüdfchrte, ging die Sorge 



ell von des Gluhlichts Strablenfülle 

Beglanzt — welch' nene Bahnen weift, 

Aufleuchtend aus der Nebelbülle 

Du neue Zeit, dein Feuergeiſt? 

Der Rede leihſt du Blitzesſchwingen 
Und Sonnenheligken der Macht 

Echrji mus den Strömen Kraft entringen 

Die unf're Kraft vertaufendfacht. 

Was ulte Märchen uns berichten 
Als Wunderwert von Niefen, Feen 

Und von des Erdgeiſts Jinken Wichten 
Dir laßt's im Wirklichkeit erjich'n 

Dodı mie dein Kicht nit Bliggefunkel 

Bis in des Berawerfs Tiefen dringt, 
Trifft es aud grellen Seins das Dunkel 
Do Armmıb mit dem Elend rinat, 

It's da ein Wunder, wunderveide 
Wenn nan an eine Sukanftswelt 

Die aller Träume fühnſtem aleidıe 
Der Glaube Me Gemäther ſchwelli? 

Wenn die entgegen das Verlangen 

Hab einem Erden Eden alübt, 

Darinnen Sorg' und Noth vergangen 
Und allen gleiche Freude blubt! 

Siebjt du die ſauſendkoͤpf'ge Menge? 

Wie fie von Hoffnungswahn beranidt 

Vergeſſend hhres Dajeins Enge 
Erhitzten Schwärmerworten lauſcht 

Die propbeei'n 

Dem Unterjdsied von arm und reich 
Die nene Zeit trut in die Wende! 

Es taat der Gleichheit gold'nes Reich! 

es naht das Ende 

Da blickft du vndmärts in Die ‚Ferne 

Was joll das Yıld 

Aufſtrebend body Ins ın die Sterne 

Joch ungekrönt em Kiefenkan 

Was ſiellit du vor 

Aus Niorgenland nnd Morgenzen 

Don jenen Niefentburm zu Walı 

Und feiner Furzen Herrlichten? 

im Dammergran 

4 
Ana’ die Kabel mem 

Er Sollte allen Wohnung geben 
‚Für aleihes Glück ein Dans, ein Dad 

Zum Himmel trogig ſich erbeben 

Ein Bollwerk jedem Ungemach. 

Er wuchs bis ihnen Gott verwirrte 
Die Sprache und der Bund zjerfiel 

Der Schwarm zerjtob und jeder irrte 

Entgegen andrem £ebensziel, 

Entzweit, verfprengt, zog's bin ın Scharen 

Gen Sid und YHord, gen Bft und Weſt; 

Die Stume bietend® den Gefahren 

Warb jeder um ein eigen Tieft. 

Doch in der ‚Freiheit eig'nen Strebens 

Wie wuchs die Kraft, wie ſchwoll der Muth! 

Welch“ Quellenreiditbum neuen Tebens 

Und welcher Pläne friſche Fluth! 

Derftch’ ich, Zeu, dein ernſies Mabnen?,.,, 

Moch iſt die Sprache euch verwirrt! 

Im Fühlen, Denfen, Hlanben, Ahnen 
Ein jeder andre Pfade tert 

Und Fönnt' ich alle Uebel heilen, 

Die eure Einigkeit bedrob'n 

Das Glück — es lant ſich nicht vertheilen 

Wie Arbeitsfrart und Arbeitslohn. 

Doch baftet and» fein holder Segen 
Hit an des Reichthums Falter Pracht 

Hit an des Ruhms nmdornten Wegen 

An Furjtentbron amd Bereichermadht, 

Erblüb’n kann auch im Heiniten Heime 

Des Erdendajens höchſte Luſt 

Es trägt zn feinem Gl Die Keime 

Der Menſch allein in feiner Bruſt. 

Die inne Kraft, mit der ihr meiſtert 

Die Elemente der Natur 

Die euch zur Kicbestbat begeiſtert 
Empor ech weist auf meine Spur 

Kerne fie ım Schutz des Rechts entfalten 

Sn jedes Eigenart Gedem'n 

Dann wird in euch das Glück aud walten 
Und euer Gluck dus aller fern! 

— Johannes XRroelßz. 
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heben mir ber. Wo die Menfchen ſich unter engen Lebensformen 
zufommendrängen, wird der Dafeinslampf mit Erbitterung ges | 
führt, und erbarmungslos fchreiten die Sieger über die Gefallenen 
hinweg. Roufjeau hat verht: mit der Civilifation iſt auch das 
Elend in die Melt gefommen, Nicht in der Häufung und 
Verfeinerung der Genüſſe, fondern in der Einfachheit beruht 
das Glüd der Menfchheit. Wohl dem, 
fehren Tann! 
Paradies... . Doch das iſt vorbei — wir müſſen vorwärts, 
Bettina!” — Der Konſul drüdte die Tochter mit Juunigleit an 

fab ihr tief im die Augen und fagte mit bebender feine Bruſt, 
Stimme: „Was immer die Zukunft bringen möge, mein Kind, 
fei jtets meiner Liebe eingedent! Möglich, daß die Wogen Über 
mir zufommenfchlagen . . . Ich babe mein Beites gethan, um 
Dein und Deiner Schweſter Glück zu ſichern.“ 

„Wie wunderlich Du ſprichſt, Papa!“ Bettina erwiderte 
zärtlich den Kuß des Vaters und fuhr heiter fort: „Meinſt Du, 
ich wijie das Glüd, einen gulen lieben Papa zu befigen, nicht zu 
Ichägen? Dies Glück foll noch erhöht werden durch meine Ber 
lobung mit einem fo ritterlichen Manne wie Graf Guido it. 
Was will ich mehr? Mir jchwindelt fat bei dem Gedanken an 
al das Neue, Schöne, Unerwartete, das mir bevorjtcht! Und 
auch der Abend Deines Lebens joll gelden und friedlich werben, 
Papa. Was fünnte ibn wobl verfinſtern? Geh, Dur biit über 
arbeitet - - erhole Di! Komm in den Saal, unter luſtige 
Menichen, dort müſſen Deine traurigen Gedanken wie Nacht 
hatten vor dem Licht zerrinnen.“ 

3. 

Sobald der Haueherr mit Bettina am feiner Seite im 
Speifefaal erichien, grüßten ihn die engeren Bekannten der Familie 
durch Fremmdlichen Zuruf. Aber ihm jelbjt wollte feine frobere 
Stimmung kommen, 
Saales legte ſich bedrüdend auf feine Bruft, die Schwüle erjchien 
ibm amerträglich. Und fein Unbehagen jteigerte ſich noch, als er 
feine Frau in anägelaffener Lanne an einem befonderen Tiſch 
präfidieren fab, an dem ſich die Darjtellev des Feſtſpiels noch 
in ihren Koſtümen wiedergelaffen hatten, 

Profit Neujahr! 
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der zur Natur zurück— 
Die ferien Inſeln des Weltmerred waren mein | 

Die überhigte Luft des menſcheugefülllen 

a 

| Sie kann laden — in diefer Stunde, fagte er ſich bitter, 
während ich auficweien möchte vor Angſt und Sorge. Und 
wieder trat mit voller Deutlicyleit die Gefahr feiner Lage vor 
fein Bewußtſein. Ihm war zu Muthe, als ſtehe er ſchwindelnd 

‚ und haltlos an einem furchtbaren Abgrund, und während jeine 
| Säfte fid) den Genüſſen der Tafel hingaben, ftarrie er wie geiftes- 
abweſend auf den leeren Teller und ſchlürfte nur von Zeit zu 
Zeit ein Glas feurigen Rheinweins. 

Als Frau Roſita den tiefen grübleriſchen Ernſt im dei 
Mienen ihres Gatten bemerkte, nahm fie au, er lege ſich den 
Toaſt auf die Verlobten zurecht. Der Konſul war ein gewandter 

Redner, machte jedoch mr in feltenen Fällen von feiner Be- 
‚ gabung Gebrauch, und Feine Schen vor jedem öffentlichen Auf— 

treten mußte immer erſt durchbrochen werden, bevor feine Ge 
danfenquelle in Fluß kam. Frau Roſita beſchloß, ihm zu Hilfe 
zu kommen, Ste lieh ihr Glas beil erklingen, und als es ſtill 
geworden war im weiten Saale, erhob fie ſich lächelnd und fagte: 
„Mein Gatte hat feinen lieben Gäſten eine Mittheilung zu machen, 
von der ich hoffe, daß fie die frohe Theilnahme unferer Freunde 
finden wird." 

Mit einer nediſchen Handbewegung lenkte fie die Blide aller 
Anweſenden auf den Hausherru. Diefek fuhr erfchredt aus feinen 
Träumereien anf, und als ev alle die Forfchenden Blide aewahrte, 
färbte ſich ſein Geſicht dunkelroth vor Verlegenheil. Wie ein 
aufſprũhender Funkenſchauer wirbelten die Gedanken durch fein 
Gehirn. Mühſam erhob er ſich vom Stuhle. Doch über die 
wirren Stimmen, die fein Imeres durchtönten, wurde eine über— 
mächtig, die rief: es gilt das Glück Deines Kindes! 

Und er ergriff eine volle Sektſchale, die ihm fern Nachbar 
| Horft in die Hand drüdie, erbob fie mit einer unficheren Be 
wegung amd wollte ſprechen. Mber die Gedanken verwirrten 

ſich, es wurde mit einem Mate dunkel vor feinen Mugen, und er 
hatte das Gefühl, als jenfe ſich die Dede des Saals anf ihn 
wieder und begrabe ihm unter ihren Gebäffe, Die Öejellichaft 
ſah plößlidh Die mächtige Geftalt des Konſuls wanfen, das Set 
alas zerbrach in feiner Hand und die Scherben fielen klirrend 
anf den Teller. Im nächſten Augenblid wurden die Angen des 
Mannes gejpenftig groß und ſtarr, dann Fam der dumpfe Schrei 
„Luft!“ von feinen Lippen und er brach zuiammen. 

i (Fortiegung folgt.) 

Radhdruf verboten. 
Ale Metite vorbebaltem, 

Selundbeit und ein langes Leben! 

Fine hygiehniſche Betradjtang von Dr. I. B. Baas, 

rofit Neujahr! Geſundheit und ein langes Leben!" In 
diefer Form brachte man fich in Bolkstreifen am Rheine bis 

vor nicht langer Zeit allgemein den Nemjahrsalicdwunid dar, 
während heute die Kultur, die alle Welt beledt, ſchon bis in das 
einfache Dorf hinein die nüchterne oberflächliche Glüdwunichlarte | 
verbreitet hat. Sinnvoller als dieſe Icptere war der alte Braud) 
gewiß, denn jener Spruch enthält in feinen zweiten Theile doch 
einen Wunſch, zu deſſen Erfüllung jedermann durch eigenes Zuthun, 
durch eigene Thatkraft beizutragen vermag, Wie dies geſchehen 
fann und foll, das wollen wir unferen Lefern als wohlgemeinte | 
Nenjahrsgabe im Folgenden kurz darlegen. 

Geſund zu bleiben und alt zu werden — want joll mar 
anfangen, diefe hohen Bitter in Sicherheit zu bringen? 
antwortet die Gefundheitslchre, daß dies ſchon viel früher geſchehen 
muß, als die meijten denfen. Iſt es doch eine altbefannte That: 
fache, daß es Familien giebt, deren Glieder ſich ſämmtlich einer 
fröhlichen Straft- und Lebensfülle erfreuen, und wicder andere, 
die von jeber mit erblichen Kraukheiten belaſtet ſind! Mit anderen 
Worten: Gefundheit und Aitwerden find in hoben Maße über: 
tragbare Güter, wahrhafte Erbſtüche. Schon bei jener Prüfung 
alſo, ob ſich das Herz zum Herzen findet, follten diejenigen, die 
es angeht, ebenjo ruſtlich prüfen, ob auch Geſundheit ſich zu 
Geſundheit Findet. Jedermann erhält ja gleichſam eine Anweiſung 
auf eine gewiſſe Summe von Lebenskraft in die Wiege gelegt, 
deren Höhe und einlösbaren Vetrag die ewig ſich Bindenden be 

Darauf | 

ftimmen, Deshalb ift es auch von Wichtigkeit, in welchen Lebens 
alter die Ehen geſchloſſen werden; geſchieht dies im zu frühem 
oder zu ſpätem Alter, vder find die Gatten au Jahren zu ſehr 
verſchieden, jo erleidet jenes Erbgut ſchon eine Verringerung. 
Wen aber dieje Forderungen chwa zu unpoetiſch und nüchtern 
erfcheinen follten, dem mag zur Beruhigung gejagt fein, daß 
darum die Lyrik nicht aufbören wird, zu blühen. 

Das ins Leben mitgebrachte Gejundheitskapital muß aber 
auch erhalten und ſoviel wie mönlich vermehrt werden. 

Zunãchſt gefchiebt dies durch richtige Ernährung und Pflege 
des indes, beide liefern die beiten Steine für die Grundmauern 
eines fiheren und ftarfen Lebensbaues. Wird diefer in der 
Kindheit mangelhaft oder ſchlecht gegründet, jo bricht ex entweder 
langſam vor der Zeit auseinander vder er ftürzt bei Krautheits 
ftürmen, die ja in feinem Leben ganz ausbleiben, jäh in ſich 
zufammen. Trotz aller gemeinverjtändlichen Belehrungen über 
zwechmäßige Stinderhaltung wird aber fort und fort dagegen ge— 
fündigt, ganz befonders in den Streifen, die auf ihrer Hände Arbeit 
angewieſen ind und für die darum Förperliche Geſundheit alles 
bedeutet. Und was in diefer Beziehung in der erſten Kindheit 
verfänmt worden ift, kann im der Folge nmir ſchwer oder gar 
nicht mehr aut gemacht werben. Auch die meist zu kurz bemeſſenen 
Aufenthalte i in Ferienfolonien, jo wohtthätig fie wirlen, dürten doch 

\ nicht, wie heutzutage gerne geſchieht, als eine Art Allheilmittel 
betrachtet werben. Darum ift und bleibt ein Hauptgebot: pflege 
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eriten Lebensjahren, dadurch jicherjt du ibm am meiften Geſund— 
beit und cin langes Leben! 

Auf die einzelnen Vorfchriften über diefes Gebiet können 
und wollen wie bier, wo cs ſich mur um Heworhebung der | 
baupffachlichiten Grundiäge handelt, micht eingeben, vor zweien 
der bäufigjten und verhängnißvollſten Fehler aber müſſen wir 
doch anfs nachdrücklichſte warnen. Der cine bejteht darin, daß 
man dem faſt allgemein vorherrfchenden Hange entwöhnter Kinder 
zu pflanzlicher Koſt nachgiebt und darüber die Zuführung der 
für den Aufbau des Körpers jo wichtigen thieriſchen Nahrung, 
bejonders des Fleiſches, genen weldyes häufig ein Widerwille 
beitcht, meift aus verlehrter Elternliebe, feltener aus noth 
nedrungener und noch feltener aus übel beredineter Sparſam 
feit verfünmt. Dieſes Verfaummik bildet aber eine der Haupt: 
urſachen der jo weitverbreiteten Sfrophulofe mit all ihren zahl: 
reihen nicht bloß die Slinderjahre verbitternden, ſondern auch 
für alle Zeit die Lebenskraft ſchwächenden Folgen. Der zweite 
Fehler hangt mit dem erften eng zufammen, infofern dam, wen | 
die Wirkungen jenes erften jich geltend machen, die Kinder „zur 
Kräftigung“ Spirituofen befommen. Damit wird den Nermiten 
nur ſiatt eines Stärkungsmittels cin gerade bei Kindern aufer- 
gewöhnlich jcylimm — und zwar nachhaltig ſchlimm — wirtendes 
Gift gereicht, das anfangs vielleicht vorüberachend anregt, auf 
die Dauer aber erfahrungsgemäß Verdauung und Nervenſhſtem 
beeinträchtigt und ſchwere Geſundheitsſchädigungen nach fid zieht. 
Grundjäplich follte man daher Kindern überhaupt feine geiftigen | 
Getränke zufommen laſſen. Uebrigens gilt das Vorſtehende auch 
noch für das Knaben- und Müdchenalter in feinem vollen 
Umfange. 

Während des lehzteren Lebensabſchnitles nun, ber zugleich 
die übliche Schulzeit umfaßt, erwächſt die Aufgabe, die ver 
fhiedenen Nörperfunftionen vor nachhaltiger Störung durch ein: 
feitige Ausnutzung einzelner zu bewahren. Ganz befonders muß 
verhätet werden, dal; Gehien und Nervenſyſtem auf Stoften der 
Blutbildung und der Musfelthätigkeit überangejtrengt werden. 
Tie Erfranfungen des Nervenſyſtems entjtanmen ganz gewiß zum 
aroben Theil dem gerade in das Alter rafcheften Körperwachs 
thzums fallenden „Drill“ des Gehirns und damit des Nerven: 
foftems, welcher der Schule als Aufgabe zugetheilt iſt. Die 
bansliche Erziehung und Ueberwachung muß daher mit der Schule | 
sufammenwirfen, um die bei den Anfprüchen des modernen Lebens 
nicht zu umgebende verhältnißmäßige Ueberbirdung des Nerven: 
inftems während der Lernzeit möglichſt unſchädlich zu machen. 
Die kurzen zwifchen die einzelnen Schulſtunden eingeſchobenen 
Unterrichtsunterbredgungen mit Aufenthalt und Spiel in freier 
Luft und die wenigen Turnſtunden in der Woche reichen dazu 
bei weitem micht aus, Die Eltern müſſen dafür Sorge tragen, 
daß die Ernährung der Kinder cine möglichſt qute ſei und daß 
durch reichliche Bewegung in friſcher Luft während der ſchulfreien 
Zeit, durch Spielen und Spazierengehen. Baben und Schwimmen, 
Schlitten: und Schlittichuhfahren u, ſ. w, dann aber aud) durch 
törperliche Arbeit, 5. B. im Garten, und durch ausreichenden | 
Schlaf der lebhaften Juanſpruchnahme des Nervenſyſtems das 
Gleichgewicht nehalten werde. Dann exit werden die Alagen 
über die ſogenannte „Ueberbürdung“ md ihre Folgen fiir das 
geſammte Morperleben der Kinder verftummen, Gar viele Eltern 
find aber der Meimung, daß fie aller Sorge für die gefumdheits- 
gemähe Entwidlung der Kinder enthoben Feten, ſobald fie dieje 
der Schule übergeben haben. 
Fall; gerade die Eltern. müſſen das thun, was die Schule nicht 
tann, jie müſſen darüber wachen, daß außerhalb der Schulzeit die 
anderen Körperfunftionen, das Alhmungs- und Berdauungsinitent, 
die Muskulatur 1. ſ. w., zu ihrem Nechte kommen. 

Es iſt nun einmal nicht zu ändern, da wir die Jugend | 
während eines Lebensabſchnities, der durch großen Bewegungs 
trieb ſich auszeichnet und dadurch auf die Forderung der Natur 
nach bauptjächlicher Entwidlung des Musfeliyitems hinweiſt, in 
die Schule ſchicken und damit zu einer vorzugsweiſe ſitzenden 
Lebensweife verdammen müſſen. Aber diefe Verfündiqung gegen 
die Natur follte, wenigſtens ſoweit es ohne Schädigung des 
weds irgend anacht, durch ausgedehnte Befreiung vom Zwange des | 

Bon diefem Standpunlte | Zigens unſchädlich gemacht werden. 
ans ift der ausſchließliche VBormitisgsunterricht der allein em: 
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und ermähre aufs befte und forafaltigite das Kind im feinen | 

Gerade das Gegentheil it der | 

— 

pfehlenswerthe; in dieſem Sinne ſollte auch die Geſetzgebung ein 
greifen, wie man in der Gewerbeordnung die hier in Belracht 
fommende Altersitufe ja auch vor naturwidriger Ausbeutung ihrer 

‚ körperlichen Arbeitskraft geſchützt Int. 
Die folgende Lebensſtufe, welche bei den fogenannten „böberen“ 

Berufsarten auch nod für die Schule beanfprucht wird, iſt die 
| Zeit tiefgreifender Aenderungen im förperlien und geijtigen 
Leben des einzelnen, die der Entwidlung; fie bat für Jüngling 
und Jungfrau neue Gejumdheitsaefabren im Gefolge, und dazıı 
fällt in jie gewöhnlich and) die für das fernere körperliche 
Befinden jo wichtige Berufswahl mit ihren — vft verhängniß- 
vollen -— Mißgriffen. Es iſt ja die Berufswahl erfabrungs 

‚ gemäß einer der ſchwierigſten Schritte im menfchlichen Leben, und 
es wirken meist eine ganze Menge von Umjtanden bejtimmend 
auf fie ein. Immer aber follte dem hygieiniſchen Gefichtspunft 
mehr Gewicht eingeräumt, der Lörperlichen Ynlage des Judividuums 
mehr Rechnung getragen werden; die ererbten oder gegebenen 
leiblichen Fähigkeiten und geiitigen Kräfte follten viel mehr We 
rüdjichtiqung finden als z. B. Familienüberlieferung, ſpätere 
äußere Stellung, wirthſchaftliche Bedürfniſſe u. dal, welche ſo vft 
allein den Ausſchlag geben. Tder wäre es nicht verkehrt, einen 
Muslelſchwachen zu einer ſchweren oder auch nur ſihenden Lebens 
weiſe, einen Lungenſchwachen zu einer Beſchäftigung in Staub 
und Stube, einen Nervenſchwachen zu vorzugsweife geiftiner Arbeit 
zu bejtimmen? Wie oft wird bei der Veruiswahl ein Arzt zu 
Nathe gezogen? Faſt mie! Statt deſſen erfahrene Tanten und 
umfichtige Vettern umſomehr, ohne Frage meift ganz brave Lente, 
die aber nicht begreifen fünnen, daß z. B. cin Bruftichwacher 
beijer zum Landwirth oder Gartner taugt als zum Uhrmacher oder 
Schreiber. Auf dieſe Weiſe werden bedauerlicher Weife ganze 
Berufszweige mit förperlicd) dazu wicht aceigneten Leuten belaitet, 
wie derjenige der Schneider mit frophnlöfen und lungenverdäch 
tigen Jungen, jener der Nahterinnen mit ebenſo veranlagten oder 
blutarmen und nervenſchwachen Mädchen. 

Mit der Lebensjtufe des Mannes ımd der Frau treten wir 
ein in das Alter der produftiven Arbeit. 

Arbeit als foldye ijt auerlauntermaßen eines der beiten Mittel, 
die Sejundheit zu erhalten und ein Tanges Leben ſich zu jichern, 
wenn nur das richtige Maß nicht überſchriklen wird. Welches 
aber ijt das richtige Mah? Die Antwort darauf it ſehr ſchwer 
zu geben, fie laßt ſich nicht in Zahlen faſſen, weil die Leiſtungs 

‚ Fähigkeit jedes einzelnen eine zu verfchiedene und wechjelnde sit. 
| So viel jedoch kann man fagen, daß das richtige Maß dann ein 
achalten it, wenn Die Arbeit micht Das Gefühl der Lebermüdung, 
das heißt nachwirkender Ermattung, zurücklaßt, wenn der Menſch, 
ſei feine Beichaftigung nun eine vorwiegend geiltige oder vor 
wiegend förperliche, „friſch zur Arbeit“ bleibt, jo daß er die Auf 
gabe der folgenden Stunde, des fommenden Tages cbenfo leicht 
erfüllen kaun wie vorher. 

Ruhepauſen find bei jeder Arbeit nothwendig, da die dem 
Willen unterworfenen mustulöfen Arbeitsorgang, die Arme, Hände ıc,, 
ihrer Natur nach wicht in einem fort wie eine Dampfmaschine, 
fondern nur mit zeitweilen, wenn andy nur über Bruchtheile einer 
Minute jich eritredenden Unterbredjungen, alſo rudweiſe thätig 
fein können. Dieſe dem Arbeitenden ſelbſt ftets unbewuhten Ruhe 
pauſen ehrt uns eine nenanere Beobachtung kennen. Sehen wir 
z. B. einem hobelnden Schreiner zu, jo folgt auf jeden Vorſtoß 
des Hobels cin ganz Kurzer Stilfitand, bevor das Geräthe zum 
nächſten Stoß zurückgezogen wird, Dieſe unbewußte, nur ſekunden 
lange, aber regelmäßig ſich wiederholende Panſe dient einestheils 
zur Bildung des Für die Einleitung des nächſten Hobelſtoßes 
nöthigen nenen Willensatts und ermöglicht anderntbeils ein wenn 
auch noch Fo kurzes Ausruhen der vorher thätig geweſenen Muskeln, 
während deſſen fie ſich zu erholen vermögen. Man glanbt gar 
nicht, welche Wichtigkeit dieſe Heinen Unterbrechungen haben. Sind 

ſie z. B. zu kurz, wenn auch nur um Theile einer Selunde zu Furz, 
folgen ſich alſo die Hobelſtöße zu raſch, wie dies bei haſtiger 
Arbeit der Fall iſt, ſo werden die Muskeln über Gebühr an— 
geitrengt, und die Folge it dann durch Häufung diefer kleinſten 
Ausfälle am Nube das Gefühl der Uebermüdung. Jede eilige, 
überhajtete Arbeit — nicht gleichbedeutend mit jleifjiger, iteliaer 
Arbeit — it alſo hygieiniſch falſch. Um möglichſt ausdauernd 
arbeiten zu können, muß man die naturgemäſßen Pauſen zur 
Erholung der Muskeln richtig einhalten; das ailt für jede 
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löwerliche, ja in ſinngemäßer Anwendung auch für die geiſtige 
Thatigleit. Davon verſchieden, aber ebenfalls nothwendig, ſind die 
längeren Pauſen zwiſchen den Arbeitsſtunden. Sie find dazu 
da, um die ſchließlich doch eintretende Ermüdung nicht bis zur 
Erichöpfung ſich fteigern zu laſſen. 

Zu viel von der Arbeit; und nun noch ein kurzes Wort 
über die Familiengründung! In lebterer Beziehung iſt ſtatiſtiſch 
nachgewieſen, daß das Leben im Familienverbaude die Geſundheit 
beffer wahrt als das Junggeſellen- oder Altjungfernthum, dafı 

do 

alſo das Eingeben einer Ehe eine [ebenverlängernde That iſt. — 
Stand das Mannesalter bauptfächlidy unter dem Zeichen der 

Arbeit, fo jteht das Greiferalter infolge des naturgemähen Nach 
lafjes der Aräfte mehr unter dem HYeichen der Ruhe. Doch ijt 
zu betonen, daß ſelbſt für diefes Alter noch, wenn auch mit Ein 
ichräntung, das Wort gilt: „Raſt ich, fo roſt ich!” Mur mu 
die Arbeit natürlich der verringerten Leiſtungsfähigleit entiprechend | 
von leichterer Art und kürzerer Dauer, die Erholungsfriſt reich— 
licher bemeffen fein. Die Ernährung muß dem ſchwächeren Yu 
ftande der Berdammmgsorgane angepaßt werden, indem fie Sich 
vorwiegend auf ſolche Speiſen gründet, welche leichte Verdaulich— 
feit mit möglichjt hohem Nährwertke verbinden. Der alte Kaiſer 
Wilhelm führte nach diefen beiden Richtungen bin cin wahres 
hygieiniſches Muſterleben: er arbeitete betanntlich regelmäßig bis 
ins höchſte Alter und nährte ſich äußerſt einfach, in der Haupt 
ſache mit konzentrierter flüſſiger Speiſe. Kann mun freilich auch 
nicht jedermann ſich eine „Ssaiferfuppe” geſtatten, ſo kann doch 
jeder feinen Mitteln entſprechend nach den gleichen Grundſätzen 
verfahren. Ganz befonders gewarnt werden muß dor dem im 
höheren Alter irrthümlich für zuträglich qeltenden altoholhaltigen 
Stärkungsmitteln; ibr Genuß bewirkt zwar im günftigen Falle 
eine künſtliche Anregung der Körperkräfte, ſchlägt in feinen Folgen 
aber feicht in das Gegentbeil um und führt oft zur Zerreißung 
der im Alter höchſt brüchigen Gehirugefäße, alfo zu Schlaganfällen, 
Endlich mu noch der geringeren Widerſtandefähigkeit des Nörpers 
gegeniiber ſchädlichen atmoſphäriſchen Einflüſſen Rechnung getragen 
werden; die Kleidung ſowohl wie die nächtliche Bedeckung ſollte 
der geringeren Wärmeerzeugung wegen eine dichtere und ſorg 
fältigere ſein, beſonders im Winter, während deſſen für alte Leute 

Der Tod der Kaiſerin Agrippina. 

auch eine etwas höhere Zimmertemperatur am Platze iſt. — Die 
letzterwahute Erfahrung leitet uns mod) zur Betrachtung einiger 
hödyit wichtiger äußerer LYebensbedingungen hinüber. 

Bon hoher Bedeutung ijt vor allem die Beſchaffenheit unferer 
Wohnung. Daß diefelde auf trodenem Grunde erbaut fein muß, 
da aud die Mauern nicht Feucht fein dürfen, daß Licht und 
Luft möglichjt freien Zugang haben follen u. ſ. w., das find 
ziemlich allgemein befannte, wenn auch nicht allgemein befofgte 
Lehren der Gejundpeitspflege. Ebenſo befannt iſt, daß nicht 
bloß grober Staub, ſchädliche Ausdünftungen von Gruben und 
Oefen, jondern audı oft jene Heiniten Lebeweſen, „Balterien” ge: 
mannt, die Gejundheit der Bewohner acfährden. Daß die Bak— 
terien aber jedesmal, wenn fie, wie das meiſt der Fall tft, infolge 
von Krankheiten in die Wohmäume eingedrungen find, ermite und 
forgfältige Vernichtungsmaßregeln erheiſchen, damit fie ſich micht 
einnijten und zu fortdauernden Gefahren für die Gefunden wer: 
den, iſt noch zu wenig in das allgemeine Bewuhtfein eingedrungen, 
und der Kampf gegen diefe unfichtbaren Feinde wird deshalb nod) 
viel zu läſſig geführt. 

Doch nicht allein die Wohnung felbjt, fondern auch deren 
nähere und weitere Umgebung fpielt im Haushalt der Geſundheit 
eine weſentliche Rolle. Um nur einzelnes zu erwähnen, fo haben 
oft genug ſchon in den Straßen liegende undichte Gasröhren die 
Bewohner benachbarter Gebäude gefährdet, desafeichen geſprungene 
Kanalifationsröhren oder von fern ber in das Grundwaſſer ein 
gedrungene Verunreinigungen. Endlich erfordert das Klima unferes 
Wohnories oft befondere Beranftaltungen, um ſchädliche Einjlüſſe 
auf unfere Geſundheit zu bejeitigen, doch würde es zu weit führen, 
wollten wir die daraus erwachſenden Aufgaben alle einzeln dev 
Beſprechung unterzieben. Haben doc unfere Betrachtungen bier 
nur den Zwed, die Aufmerkſamkeit der Lefer von einigen Haupt 
aefichtspunften aus darauf zu lenken, dab Gefundheit und langes 
Leben zwar einestheils ein Geſchenk der Götter find, anderntheils 
aber auch in jehr bubem Maße ein Ergebniß unferes Thuns und 
Laſſens. Die Ihatkraft denkender Menfchen in diefem Sinne an 
zuregen, war die Abficht dieſer bygieinifchen Stizze: unſer Nenjahrs 
wunsch Toll zugleich eine Mahnung fein, mit jelbitthäliger Sorge 
einzutreten Fr Geſundheit und ein langes Leben! 

Nahtruf verboten 
Ufer Hedıte vorbebalten, 

Von Ernft Eihfleim. 

ie bintige Nachtgeftalt, die uns von den Geſchichtſchreibern 
— Nums unter dem Namen des Nero gezeicnet wird, empfängt 
ihwen grauſenhafteſten Schatten durch das Verbrechen des Mutter: 
morde. Dieſe Unthat allein — vorausgeieht, daß fie wirklich 
mit jener volllommenen Klarheit des Wollens verübt worden wäre, 
die den alten Geſchichtſchreibern für unzweifelhaft gilt, — würde aus 
reichen, um den Sohn der Ermordeten unter ſammtlichen Vertretern 
cäfarifcher Herzloligfeit und Verworfenheit auf die niedrigite Stufe 
zu stellen — tiefer noch als den abſcheulichen Wüſtling Tiberins, 
tiefer als den größemwahn ftrogenden Buben Galigula, tiefer jogar 
als den erbännlichen, graujamen, jeder Würde entratbenden Domi 
tian. 
„geben lediglich wider das Recht und die Gebote der Gottheit: 
der Muttermord aber geht noch auferden wider alle Natur.” 

Hätten die alten GWeſchichtſchreiber mit ihver schwarz in 
ſchwarz aehaltench Schilderung alſo die Wahrheit getroffen, ſo 
wäre es völlig undenkbar, für die Perſönlichleit Neros and nur 
die leiſeſte Regung einer halb widerjtrebenden Sympathie zu or 
weden, wie man fie doch beifpielsweife einem Napoleon, troß der 
empörenden Nechtsverlegungen, die fein Aonto belaſten, troß 
Palms und des Herzogs von Enabien, nicht voventhäft. 

Bei genauerer Prüfung jedoch jtellt ſich heraus, daß die 

„Die andern Verbrechen,“ fagt ein griechiſcher Philoſoph, 

Ermordung der Agrippina, joweit der Wille des Haifers dabei in | 
Betracht kommt, halb ſchon ein Alt der Verzweiflung war. 

Natitrlich ſpricht das den Muttermorder nicht frei: aber es 

Quellen für Neros Regierungszeit gelten — Sueton, Dio Caſſius 
und Tacitus — beinahe gar nicht auf diefe „mildernden Umſtände“ 
hinweiſen, jo erklärt ji das aus der einfachen Thatſache, daß 
ein möglichit düster gefärbtes Bild Neros ihnen aus Gründen 
der Politii und der vepublifanijcen Propaganda auferit will 
fommen war. Ohne bewußt zu falſchen, waren fie doc geneigt, 
den Gerüchten ihr Chr zu leihen, welche den „Ichlechten” Impera 
toren unginftig waren. Faſt durch die ganze Litteratur der erſten 
zwei Jahrhunderte geht ein republikaniſcher oder beſſer geſagt: 
ſenatoriſcher Jug. Der Hochadel, der bis zur Begründung der 
Monardiie mit ſchier unumfchränkter Machwolllommenheit das 
Schichſal des Reiches gelenkt hatte, konnte und wollte es mid 
verſchmerzen, daß da nun im PBalatium ein Fürſt ſaß, der unter 
icheinbarer Aufrechterhaltung der vepublilanifchen Einrichtungen 
die ſchroffſte Alleinherrichait ausübte. Nero vollends, der mit 
dem „dritten Stand“ unverſtellt liebäugelte; der die Verachtung 
der römiſchen Großen foweit tried, daß er einſt bei dem üblichen 
srübempfang in einer geblümten Tunifa, d. b. im Schlafrod, er 
ſchien, anftast ſich die feierliche Toga über die Schulter zu werfen; 
Nero, der einem Mitglied der hoben Störperichaft das Wort ins 
Geſicht ward: „Ach haſſe Dich, weil Du Senator biſt!“ —: Nero 
war für den Hochadel ganz, natürlich der Inbegriff alles Ver— 
abſcheuenswerthen. In dieſem Werte aber urtheilen, ſchreiben 

und ſchildern faſt ſammtliche Schrijtſteller der früheren Kaiſerzeit. 

wirkt doch immerhin weſentlich auf die Abſchatzung ſeiner Schuld, 
auf die Beurtheilung des größeren oder geringeren Grades ſittlicher 
Miedertracht und Verlommenheit, Der ihm einen war. 

Wenn ms Die Drei Geſchichtſchreiber, die vornehmlich als; 

Nur ſolche Imperatoren werden als „aute” bezeichnet, die nach— 
giebig md ruckſichtsvoll gegen den Adel find ganz jenem alt 
vpreußiſchen Junlerverslein entipuedend, das mit den Worten ſchließt: 

„Und der König abſolut, 
Wenn er unſern Willen thut.“ 
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Die meijlen Frevelliaten, die den „ſchlechten“ römiſchen 
Kaiſern zur Laſt Fallen, find denn auch genen Mitglieder des 
eriten Standes gerichtet.  Wiütereinziehungen, willlürliche Hin: 
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richtungen, Verbannungen und Beichimpfungen treffen fait mur 
Sendtoren. Da nun der Hodadel feinen Sig ausſchließlich in 
Rom hatte, jo tritt das jedenfalls mertwürdige und feltfame Er: 
gebniß zu Tage, daß die meiften der „ſchlechten“ Kaiſer — vor 
allem Nero — in der Provinz für ausgezeichnete Herrſcher galten. 

Die rüdbaltlofe, jedem Berfuch einer Milderung abholde 
Verurtheilung Neros in Saden dev Agrippina wurzelt überdies 
in dem echt menſchlichen Gefühle des Mitleids. Warippina mar 
die verförperte Ruchlofigfeit; mit Falten Blute hat fie alles, was 
ihrem Ehrgeiz im Wege fand, menchlings niedergemadt. Aber 
die Frevel, die fie beging, ſtanden fozufagen im Dienjt ihrer 
Mutterliebe,. Ihr Sohn war ihr Abgott; ihm anf den Thron 
zu verhelfen, ihm die Herrſchaft gegen alle wirklichen und ver 
meintlicen Nebenbubler zu ſichern, das betrachtete fie von Anbeginn 
als Die einzige Aufgabe ihres Yebens, Eigene Herrſchgelüſte mögen 
dabei noch jo ausgiebig mitgeſpielt haben: man iſt dennoch genetat, 
ihre Mifgriffe, ihre Ausschreitungen, ja, ihre Verbrechen minder 
fchroff zu verdammen; wie denn die Mutter in Teunyſons „Yady 
Glare” feinen befferen Weg zur Verzeibung der Tochter keunt 
als die Worte: 

„Mein Kind, ich Fündinte ja für Tich!“ 
Daß nun die Kaiſerin Aarippina durch die Veranſtallungen 

diefes nämlichen Sohnes, für den fie mit folder Hartnädigkeit 
aelämpft und gewüthet bat, hinterrücks aus dev Welt geſchafft 
wird; ja, daß fie den Menchelmord lange Stunden hindurch 
gleichjam fühlt und erlebt, weil der erſte Anprall mißlingt; daß 
fie Die maßloſe Bitter; anstoften muß, für die lange Nette 
von Tüden und Miffetbaten, mit denen fie, ihrem Sohn zu Ge: 
fallen, ihr Gewiſſen belaftet hat, wicht einmal jo viel Liebe zu ernten 
wie die Hündin, Die den verwaijten Löwen aufſäugt: das bedeutet 
ein Schidjal von wirklich erfchütternder Tragik — und erjengt 
im uns eine Stimmung, die wicht dazu angethan it, nach ab 
jhwächenden Umständen zu fuchen. 

Etwas anders liegen die Dinge, wenn wir an der Haud 
wicht zu Dezweifelnder geſchichtlicher Daten den feelifchen Zuſtaud 
prüfen, in welchem ſich Nero befand, als er den Einflüſterungen 
jeiner Umgebung, die ibn feit lange zu dem Fürdpterlichen Ent: | 
ſchluß drängte, ſchließlich Gehör gab. 

Die Sachlage war die folgende. 
Die kaiſerlichen Natbacber -— der Prätorianergeneral Burrus 

und der Staatsmimijter Lucius Annäus Seneca — lagen fchen 

Regentſchaft — das heit um Sein oder Nichtſein, um Leben 
und Tod Vielleicht in Vertheidigung verſönlicher Intereſſen, 
jedenfalls aber auch zum Wohle des Reiches, das fie vortrefjlich 
verwalteten, hatten ſie den leicht erregbaren Fürſten planmäßig 
gegen die Mutter verhetzt, deren frühere Einmiſchung in die Me 
gierungsgeſchäfte dem altre niſchen Mannesbewußtjein ſchroff wider: 
jorach, deren ſpäteres Verhalten mancherlei höchſt bedenlliche Jüge 
aufwies. Die ſchöne Poppäa Sabina, deren Einiluſß auf Nero 
damals ſchon ungehener war, diefe Todfeindin Aarippinas, ſchloß 
ſich — natürlich nur ans ſchnödeſter Selbſtfucht dieſen Be 
ſtrebungen an amd lieh der mehr theoretiſchen Thätigleit der 
Miniſter das Praktiſche, Unmittelbare. Halbvergeſſene Gerüchte 
baufchte fie auf; Aeußerungen, die Agrippina im Jorne gethan, 
dentete ſie als umoillfürliche Offenbarungen einer verderblichen 
Willensmeinung; fie beste, fie fon und batte jo bei dei 
raſend verliebten Gäfar cin leichtes Spiel, zumal ihr die Bruſt 
töne der Ueberzeugung ebenfo reich zu Gebote ftanden wie die 
Thränen einer erhenchelten Angit und Entrüſtung. Nero war 
thatſachlich des ſeſten Glaubens, Agripping tradıte ihm nach dem 
Leben — und den Miniſtern, deren Köpfe nicht ſonderlich feit 
ſaßen, wenn Marippina den verloren gegaugenen Einfluß wieder 
gewann, Fam dieſer Glaube, äußerit aelegen. Vielleicht auch 
dinfte ihnen die Möglichkeit eines feindfeligen Vorgehens der 
Agrippina gegen den Haifer gar nicht jo unwahrſcheinlich. Ein 
Mordanfchlag auf dem twideripenitigen Sohn war — fo konnte 
es fcheinen — nur die Krönung der bisherigen agrippinifcen 
Tolitif, die logiſche Vlüthe ihrer von Anfang an bethätigten 
Ztantsmeisheit, 

Früher ſchon waren Verfuche gemacht worden, den Kaiſer 
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zum Einſchreilen gegen die Revolulionsbeſtrebungen Agrippinas 
aufzuſtacheln. Junia Silang, gleichfalls eine perſönliche Gegnerin 
Agrippinas, hatte Die zwiſchen Mutter und Sohn beſtehende 
Spannung benutzt, um die erſtere des Hochverraths zu bezichtigen: 
Agrippina ſollte den Plan hegen, einen Berwandten des Auguſteiſchen 
Hauſes, Nubellins Plautus mit Namen, auf den Thron zu ex: 
heben. Mit klügſter Berechnung hatten die Feinde der Kaiſerin— 
Mutter die Stille der Nadıt, als Nero im reife feiner Ber: 
trauten ahnungslos die Freunden des Bechers genoß, dazu ans: 
erjchen, ihm die große Befahr, in der fein Haupt und fein Thron 
ſchwebe, zur Kenntniß zu bringen Man bufite, durch dieſe un: 
vermittelte Plößlichkeit ſofort einen Haftbefehl zu erwirlen. Da: 
mals war die Sache für Agripping noch vortheilhaft ausgegangen. 
Sie hatte ſich mit ſieghafter Schlagfertigkeit aegen die Verleum— 
dungen Junias vertheidigt. 

Jetzt aber, unter dem Einfluß der ränfevollen Voppäa, belam 
Altes und Neues ein verändertes Anſehen. Poppäa war uner- 
müdlich im Beibringen nener „Zymptome”; fie bot alle Künſte 
ibres weiblichen Komödiantenthums auf und erzeugte fo in der 
Serle des Kaiſers, was ihm fait den Berftand raubte: die We 
wihheit eines bevorftebenden Staatsſtreiches und hiermit zugleid) 
die eines Mordanſchlags auf ihm ſelbſt. 

Wenn fih Nero bei diefem Anlaß die Frage vorlegte, ob 
Agrippina eines fo fürdterlichen Verbrechens fähig ſei, Jo durfte 
er ſich dieſe Frage bejaben. Bis jeht hatte die Kaiſerin⸗Mutter 
in der Verfolgung ibrer politifchen Pläne keine, aber and) gar 
feine Schranten gekannt. Weshalb follte ſich ihre Vernichtungs 
wuth aegebenen Falls nicht auch wider den eigenen Sohn Echren ? 
Daß Agrippinas Exbitterung über die Selbjtändigkeit, die Nero 
befundete, ſtündlich im Wachſen war, daß ihre verwundeter Ehr— 
geiz ſich in den allergehäſſigſten Ausfällen erging, das war für 
niemand Geheimniß. Die luft zwifchen Mutter amd Sohn ſchien 
fürderhin unüberbrüdbar; Agripping trug zweifelsohne die Schuld 
daran — md gerade dies Schnldgefühl, dies Bewußtſein, unklug 
und ihrem eigenen Wortbeit zuwider gehandelt zu baben, mochte 
fie raſend machen Nicht zufrieden mit der Ausübnug der ihr 
zujtchenden Pflichten und Rechte, batte die Kaiſerin durch ihre 
maßloſen Uebergriffe die Ippofition der Minijter und der Volks 
meinung geradezu muthwillig herauegefordert. Nicht viel hätte 
gefehlt, daß ſie gemeinſchaftlich mit ihrem damals noch „nebor: 
ſamen“ Sohne ſich in die Berſammlungen des Senates begeben 
und dort „im Angeſichte des Erdkreiſes“ die eigentliche. Herrſcherin 
des Reiches geſpielt hätte, Auf die Daner war diefe Weiber 

N herrſchaft nicht haltbar, Auch Nero batte die Ueberzengung ge— 
jet aeraumer Zeit mit der Kaiſerin Mutter im Kampfe um die wi winmen müſſen, dal die „beite der Mittter”, wie er fie an dem 

‚ Tag feiner Thronbefteinung genannt hatte, das Anfeben des Staats 
gefaͤhrde. 

Der erſte Schritt, den er dann — wirklich nothgedrungen 
that, m Agripping in die ihr gebührende Stellung zurückzuweiſen, 
hatte ſofort ihren Zorn entfeſſelt, troß des Zartgefühls, mit welchem 
der Heine Wink, faſt nur der Kaiſerin-Mutter ſelber verſtändlich, 
zur Ausführung gebracht worden war, Es handelte ſich um den 
Empiang einer fremdländiſchen Geſandtſchaft. Nero fait bereits 
anf dent erböhten Prunkſeſſel, als Agripping erſchien, um — tie 
eine Gleichberechtigte — neben ihm lab zu nehmen. Da be 
folgte der Fürſt den Rath feines Minifters Sencca. Eiligſt er 
hob er ſich, ging ihr entgegen, Füfte fie amd „vereitelte fo - - 
denn Die weitere Berbandluna wurde zur ebenen Erde geführt — 
durch ſcheinbare Pietät ihre Abſicht, die jo ſehr gegen alles Her 
fommen war.“ 

Hiermit waren die quien Beziehungen zwiſchen Mutter und 
Sohn ein für allemal aus den Fugen gebroden — und Feind 
jeligfeit folgte auf Feindfeltakeit. 

ls Nero endlich -— nad) mancherlei mehr vder minder be 
deutfamen Zwifchenfällen — die vornehmite und einfinfreichite 
Kreatur der Kaiſerin-Mutter, den Berwalter des Staatsichates 
Pallas, auf Senecas Rathſchlag entlich, tobte die befeidigte 
Agrippina wie eine Wahnmwitige. Unglaublicherweiſe verſtieg fie 
ſich zu der Drohung, fie werde die Prätorianer — Die Garde: 
joldaten — veranlafjen, den längst zur Seite gedrängten Britannicus, 
dein rechtmäßigen Erben ber Kaiſerwürde, durch eine Revolution 
anf den Thron zu erheben. „ort mit dem elenden Thronränber, 
der nur eines gelernt batz feine Mutter vor aller Wett zu be 
ſchimpien!“ 
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Diefe Sprache war deutlich. Was Wımder, daß fie, von 
den Lippen Poppäas hundertfach wiederholt und durch neue „Be 
weile" wirkungsvoll unterftüßt, dem Kaiſer eudlich die Weber 
gengung beibrachte, er jet in der That, jo lange ſich Harippina 
am eben befinde, des eigenen Lebens nicht ſicher — dieſes 
wonnigen. freudetrunfenen Lebens, das er mit einer jo unerjätt: 
lihen Gier umarmte, von dem zu jcheiden ihm ſpäter jogar in 
den Tagen des Unheils über die Maßen ſchwer ward! Meros 
Umgebung, die fid von der zürnenden Kaiſerin Mutter allerdings 
jeder Gewaltthat zu verfchen hatte, während die Auſchläge auf 
das Veben des Kaiſers ſchon um deswillen wenig wahrjcheinlic) 
And, weil Agrippina durch den Tod des Jmperators ihre eigene 
Ztellung ſchwerlich verbefjert hätte — die Umgebung alfo bat cs 
acmız an hechtrabenden Redensarten zur Beſchönigung deſſen, 
was fie erſtrebte, micht fehlen laſſen. Die Phrajen von dem Wohle 
des Reiches, von der Pilicht und dem Rechte der Nothwehr sc. 
lagen ja auf der Hand. Sturz, Nero fahte — es war im Jahre 
39 0. Chr. Geb. — nad) langem, zagbaften Widerftreben den 
färdhterlichen Entichluß, „zu töten, um wicht getötet zu werden“. 

Die Erinnerung an die gefühlsrohe Kaltblütigfeit, mit der 
einst die Kaiſerin ihrerſeits Opfer um pfer geichlachtet, mag 
wohl Ddiefem Entſchluſſe fordernd zu Hilfe gefommen jein. Wie 
tũctiſch hatte ſie ihren eigenen Gemahl, den Kaiſer Claudius, 
Neros Stiefvater, ans dem Wege geräumt! Mit der Miene 
zartliher Fürſorge ſchob fie ihm aus einer Schüſſel mit Pilzen 
den ſchönſten zu — und dieſer ſchönſte war durd die Gift 
mifcherin Loeuſta mit tödlihen Safte getränkt! Faſt mod 
ſcheußlicher hatte ſich Agrippina bei der Ermordung der Pollia 
Zaullina aeberdet, die eine Mitbewerberin um die Hand des ver 
aifteten Jmperators gewejen war, Sie lich fih den Kopf der 
Setöteten in den Balajt bringen, um ſich perſönlich von der 
richtig vollftredten That zu Überzeugen, Wenn fih der Haifer 
dieſe und andere Züge einer menſchenunwürdigen Niedertracht 

geſchloſſen, daß cin Sohn, der fid mit ſolchen herzentquellenden 
Tönen au feine Mutter wendete, Arges im Schild führen könne. 
In ihrer Freude erwog fie nicht, wie meiſterhaft ein Faljches, 
ehrgeiziges Weib jedes Gefühl zu erheucheln verſteht, wen fie 
dadurch ihre Awede fördert; fie ahnte nicht, daß Nero diejen 
„lindlichen“ Brief unter dem Einfluß ihrer Todfeindin Poppäa 
Sabina geſchrieben hatte, 

Alsbald gab fie die Antwort: „Ich komme” — und dem 
Verſprechen folate die That. Mit einem nach damaligen Begriffen 
ſehr Heinen Gefolge erſchien Marippina in dem bajanifchen Landhaus. 

Sie wurde von Nero mit großer Herzlichkeit, ja mit Rüb 
rung empfangen, köſtlich bewirthet und dann — die Sonne war 
längſt in das Meer geſunken — nach einem verſchwenderiſch aus 
aritatteten Prunkſchiff aeleitet, das die Ueberglüdliche durch die 
ſteruhelle Frühlingsnacht wieder beimbringen ſollte. 

Dieſes Brunkfchiif war eine von Anicetus erbaute Höllen 
maſchine. Der Mann hatte, wie Div Caſſius erzählt, einmal im 
Theater mit angelcben, wie ein Schiff von felbjt auseinander ging, 
einige wilde Thiere entlud und dann wieder in feine Fugen zurück 
tchrte, Sofort war ihm der Plan gereift, „im Dienite der 
Staaistlugbeit” ein ahnliches Schiff zimmern zu laſſen und es 
den Herren Gewalthabern zur Berfügung zu Stellen. 

Ehe Harippina das Schiff beſtieg, umarmte Nero die Mutter 
noch mehrmals mit ſtürmiſcher Heftigkeit. „Er drückte fich feiter 
und enger am ihre Bruſt,“ wie der Geſchichtſchreiber Tacitus 
ſagt. Wan bat in diefem Gebahren des Maifers das llebermaf; 
herzloſer Heuchelei, den Gipfelpunkt einer widerlidien Scan 
ſpielerei erbliden wollen. Ich alanbe, mit Unrecht. Selbit Tacitus 
giebt die Möglichkeit zu, daß „der legte Anblid der dem Tode 
newerhten Mutter“ in dem Gemüth des entarteten Sohnes wirt 

liche Nämpfe bervorrief, ein lehtes banges Gefühl: „Laß fie nicht 

voritellte — und mit der Ausmalıng folder Geſchichten wird | 
die ſchlaue Poppäa ebenſo wenig gekargt haben wie dev Mephiſto 
des damaligen Balatiums, der feile, charalterloſe Sportsmann und 
Bergnügungstommiffar Tigellinus, — dann mochte er auch das 
Schlimmſte für möglich balten: die Verwirklichung jener ange 
drobten blutigen Revolution. 

Der geiitige Urheber des Ueberliftungsplanes war der Frei 
gelaſſene Anicetus, der Oberbefehlshaber der am Cap Miſenum 
anternden Flotte. 

‚ Alles wandte ſich ja zum auten! 

Diefer erbärmliche, Fäufliche, zu jeder Unthat erzbereite | 
Halunfe, der auch ſpäter in dem Standalprozeh gegen die un: 
alüdlihe Tctavia cine jo traurige Rolle fpielte, ſann ſich — 
jedenfalls in Gemeinſchaft mit Poppäa Sabina — ein geradezu 
tenfliiches Bubenſtück aus. Man bediente ſich nämlich der ein— 
sigen menichlicdy wübrenden Seite im Charakter der Aarippina, 
ihrer troß aller Verbitterung fortglimmenden Mutterliebe, als 
riner Wafle, um fie gerade in dem Nugenblid zu zermalmen, 
wo ihr Herz, von dem Groll über die „Anmaßung des pietät- 
lofen Knaben“ befreit, an die völlige Wiederherſtellung des früheren 
zertlichen Verhältniſſes glaubte. In dem ganzen Verfahren liegt 
jonadı etwas von jener hajjenswerthen Gemeinheit, die wir mit 
dem Beariffe des Judasluſſes verbinden. 

Nero befand ſich damals in dem altwömifchen Welt: und 
Modebad am tyrrheniſchen Meere, zu Bajä, wo er cin üppiges 
Landhaus bejaf, während die Kaiferin Agrippina jenfeit des 
Golies in Bauli verweilte. Der junge Kaiſer, dem die ränfe: 
volle Roppaa den Plan des Flottenbefehlshabers Anicelus nach 
und nach beigebradıt hatte, ſchrieb nun von Bajä aus einen 
beughleriich verföhnenden Brief an die Fürjtin, ſprach darin fein 
Bedauern über die ſtets wachſende Kluft zwiſchen Mutter und 
Sohn aus, erflärte die Handlungsweiſe der Agrippina und feine 
rigene für den Ausflug übererregbaver Temperamente und bot 
ihr die Hand zum volllommenen Ausgleich. Damit auch dic 
Zelt erfahre, daß keinerlei Groll mehr zwiichen den beiden ob— 
walte, lud er die Mutter cin, ibm zu Bajü einen freundjchaft: 
lichen Beſuch abzuftatten. 

Agrippina — und das ſpricht gar deutlich für die Auf 
richtigleit ihrer Liebe zu Nero — ging ſofort in die Falle. Sie, 
die mißtrauiſche Verbrecherin, die allenthalben Verrath witterte, 
die feine Speife genoß, ohne fie durch den „Borpräfer” koſten 
zu laſſen; die ſtets Gegengift bei ſich tung: fic hielt es für aus: 

fort!” Pſychologiſch iſt das cbenfo denkbar wie Die Küñſſe 
Othellos, ch" er die jchlafende Desdemong erwürgt. 

Und die Fabrt ging in den ſchweigſamen Golf hinaus. Die 
Nacht war entzückend. Kein Hauch in der Luft, fein Kräuſeln im 
Meeresipienel. Das ferne entſjchwindende Cap Mifenum, die villen 
befäcten Hügel — alles ſchien wie in bläulichen Duft aetaucht. 

Agrippina fah mit ihrer Vertranten Acerronia unter dem 
Baldachin und bejpradı die Ereigniſſe diefes glücklichen Tages. 

Ihr Sohn Hatte anfs neue 
die Örenzen gefunden, wo ihr mittterliches Hecht begaun. Wr 
hatte gelobt, dieſe Grenzen zu achten, ihr feit zu vertrauen, ihrem 
Rath zu gehorchen, ſolange fie atbmete, 

„Wie biſt Du beneidenswerth!” flüſterte Acerronia, 
Da plöglich erſcholl ein furchtbares Krachen, ein Braiicht, 

ein wildes mar: und beindurchdringendes Angſtgeſchrei. Das 
Fahrzeug des Anicetus hatte ſich wie von ſelbſt in drei Theile 
zerlegt, von denen der mittlere, auf weldem der Baldachin der 
Kaiſerin⸗Mutter ftand, bleifchwer hinabſaut. Ehe Agripping vecht zur 
Beſinnung lam, hörte fie vechts und linls das dunkle Gewäſſer 
gurgeln. Die jalzige Fluth ſchloß jich ſchäumend über ihrem Haupte. 

Mit ein paar Fraftigen Armbewegungen rang fie ſich wieder 
empor. Sie hörte die Hilferufe der jungen Stlavinmen, das 
Jammergeſchrei der verzweifelnden Acerronia. „Rettet mich!” ſchrie 
dieſe, „ich bin die Mutter des Kaiſers.“ 

Ein Hagel von Ruderſchlägen war die Antwort auf dieſe 
Nothlüge. Acerronig verfank unter dem Hohngelächter der Schiffs: 
trechte, die ſämmtlich verfappte Serjoldaten des Anicetus waren. 

Agrippina begriff natürlich ſojort den ganzen Aufammenbang, 
und die grauſenhafte Enttäufchung, der wüthende Schmerz über 
die Unthat des Sohnes, dem fie jo biindlings vertraut hatte, 
raubten ihr fait den Verſtand. Aber der Lebensdrang, der 
qlübende Wunſch, die Gegner nicht triumpbieren zu laſſen, verlich 
ihr übermenſchliche Kräfte. Sie bielt ſich lautlos, Vielleicht gededt 
und getragen durch irgend ein Bruchitüd des zerbrochenen Baldachins, 
trieb fie dem offnen Meere zu, voll eiſerner Willenskraft gegen die 
Mitdiakeit ankämpfend, ansipäbend, boffend und barrend, bis endlich 
ein Fiſcherboot die halb Eritarrte aufnahm und nach Bauli brachte, 

Mit Feiner Zilbe verrieth fie, was in ihr vorging. Sie gab ſich 
den Anſchein, als halte fie die Kataſtrophe nur für em Mifgeichid, 

Bei der nun folgenden kurzen Taritellung des weiteren 
Verlaufs nimmt der Berfafter des vorliegenden Auflages in 
wefentlichen die Schilderungen feines Homans „Nero“ zum Yeil 
faden. Er lann dies geltoft, da der Roman ſich gerade in dieſen 



— — 

Kapiteln Schritt für Schritt an den Gang ber Geſchichte aufchlicht; 
innere Gründe für eine Abweichung von dem kritiſch geprüften 
Kerne der Ueberlieferung lagen nicht vor. 

In ihrem Landbanfe eingetroffen, ſchidte Agrippina unver: 
züglich den Freigelafienen Aarinus nach Bajü und theilte dem 
Haifer mit, Die Huld der Götter babe jie aus ſchwerer Gefahr | 
errettet. Sie bitte ihren geliebten Claudius Nero, feinen Schred zu | 
bezwingen und fie vorläufig nicht zu befuchen; fie bedürfe der Nuhe. | 

Nero wußle bereits durch feine Spione, daß Mgrippina un 
derjehrt in ihre Billa beimgefehrt war, Thnehin durch die jüngſten 
GErlebniffe bis zum Wahnwitz erregt, wurde er jet von der 
fiebrifchen Angſt ergriffen, Aarippina werde nun feine Greuze für 
ihre Rachſucht mehr kennen. Seneca, deſſen Mitichuld an dem 
Berbrechen micht Far it, mag gleichfalls qefüblt haben, dan 
es hier fein Zurück gab. Er fpielte um feinen Kopf und muſite 
alfo das Spiel um jeden Preis zu gewinnen juchen. 

Vom Kaiſer um Math befragt, legte der Staaleminiſter dem 
Gardegeneral Burrus die Frage dor, ob von den Kriegern Der Leib 
wache wohl jemand geneigt fein wide, Agrippina niederzuſtoßen. 

Burrus verneinte, Das Andenken des Vaters der Agrippita, 
des edlen Germanieus, jei ber ſämmtlichen Gardefoldaten mod) | 
viel zu lebendig, als daß man ihnen die meuchleriſche Befeitiqung | 
der Tochter zumuthen ditrie. „Aber — jo fuhr er fort — „wis 
halb vollendet denn nicht Anicetus das Werk, das er angefangen ?" 

Diefe Beratbungen fielen noch in die Zeit vor dem Ein: 
treffen jenes Boten der Agrippina. Wie der Bote nun kam, 
ward durch einige ſchlaue Kunſtgrifſe der Schein erwedt, als babe 
der Menſch bei Ueberreichung des Briefes den Kaiſer töten wollen. | 
Durch dieſes Manöver jollie dev Mord, den Arntcetus num ſelbſt 
in die Hand nahm, beim Bolfe das Gepräge eines Selbſtmords 
gewinnen, begangen aus Scham und Verzweiflung über den recht 
zeitig noch entdechten Mordanſchlag auf das Yeben des Sohnes. 

Anicetus, der jich ſofort gegen Barzahlung einiger weiteren 
Millionen beveit erklärt hatte, den Henker zu jpielen, raffte die 
verwegenjten aus der Schar feiner Leute zuſammen und eilte nach 
Bauli. Er lieh das Landhaus umzingeln. Die wenigen Mann 
ſchaften, die am Thore Wache hielten, waren bald niedergemegelt. 

Nun drang der Mordbube in das Schlafgemac, wo Agrippina 
mit einer einzigen Sklavin halb in der Dammerung ſaß und ſich 
den trübjten Ahnungen hinaab, weit noch feine Nachricht von 
ihrem Sohne aelommen, und nicht einmal der Freigelafiene Agrinus, 
"den fie als Boten geſandt, heimgekehrt war. 

„Auch Du verläffeit mich,” ſagte fie jenfzend, als ſich das 
Mädchen beim Naben der Schritte erhob, um zu fehen, ob micht 
endlich die langſt erwünſchte Hunde von Bajä eintveffe. 

In dieſem Augenblick gewahrt die Fürstin das Halunkengeſicht des 
Anicetus im Thürrahmen. Sofort wußte fe, daß alles verloren war. 

Und nun zeigte ſich, daß Ddiefes fürjtliche Weib, trotz aller 
Berbrechen, die ihr zur Last fielen, mehr von jenem halbvergejienen | 
Heroismus der alten Republikaner beſaß als die meijten ihrer 
männlichen Zeitgenofien. 

Eier erhob ſich voll ruhiger Würde und verlor jelbjt dann 
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nicht die Faſſung, als ihr einer von den Begleitern des Anicetus, 
der Schiiisfapitän Herculejus, mit dem Stod über den Kopf 
ſchlug — ein bezeichnender Zug für dies rohe Gefindel! 

Mit Föniglicher Gebärde ſagte fie ſtolz und verächtlich: 
„Triff dies Herz, Anicetus — unter dem Herzen hier trug 

ich den Muttermörder,.“ 
Bon drei Schwertern durchbohrt, ſank fie neben die Bettjtatt. 
Daß Nero bei diefem ſchauderhaften Verbrechen weniger 

ſchob als geſchoben wurde, dafür fpricht vor allem auch fein Ber 
balten bei Empfange der Todesnachricht. Wäre der junge Fürſt 
wirklich mit jeder Faſer das blutgierige, gefühllefe Scheufal ge 
weſen, deſſen Ausmalung die Gejchichtjchreiber anftreben, jo hätte 
er — mie einjt Aarippina bei dem Tode des Claudius — froh 
loden müſſen. Statt deſſen ergreift ihn die belle Verzweiflung. 
Laut giebt er feiner verzebrenden Neue Ausdrud. Er Flucht ſich 
ſelber. Er regt ſich fo fürchterlich auf, daß er Nächte hindurch 
feinen Schlaf findet und von Wahnvorſtellungen der bedenklichſten 
Art heimgeſucht wird. Dieſe Wahnvorjtellungen, in Ton— und 

Geranſchempfindungen bejtehend, werden fo ftarf, daß ex die Ufer 
des Golfes, wo feine Mutter verblutete, ſchleunigſt verlafien muß. 

Tas alles erzählt uns der dem Kaiſer höchſt feindlich ge 
jinnte Div Caſſine, ohne zu abnen, daß er uns hier einen Menſchen 
zeichnet, dejien öde Erbärmlichkeit zwar unferen Abſcheu erregt, 
dem aber trotzdem noch etwas inne wohnt, was wie ein Neft von 
Gefühl und Gewiſſen ausficht. 

Senecas erite Sorge war denn auch die, den Verzweifelten 
zu beruhigen. Das Staatswohl, die Nothwendigkeit einer Wahl 
zwiſchen Handeln und Yeiden — das war ber Stern der unab 
laffigen Zuſprüche, die der kalt rechnende Philoſoph unter bier 
Augen ibm ſpendete, während man dem Senat und dem Publikum 
gegeniiber den Mythus von dem Zelbjtmord der Agrippina auf 
recht erhielt. Abordnungen der Uffiziere mußten auf Senecas 
Beranftaltung bin den Mailer beglüdwänfden, dab er den furcht 
baren Nachitellungen Agrippinas entronnen fei. Die Briejter des 
nanzen Reiches erhielten die Weiſung, den Göttern für die Er 
retlung des Imberators Dantopfer zu entzunden. Der Senat — 
der heimliche Gegner des Kaiſers — überbot fih in Ausdrücken 
ſtlaviſcher Huldigung und in lächerlichen Beſchlüſſen zur Ber 
herrlichung des Gewaltigen, über deſſen geſegnetem Haupte Jupiter 
ſichtbarlich feine beſchirmende Hand gehalten. In der ganzen Ber 
fammlung fand fidy mur ein einziger Mann, dev Stoiler Tbrafen, 
der den Muth Hatte, den Sitzungsſaal zu verlafien, und jo ftill 
ſchweigend gegen diefe AUnwürdigfeit Verwahrung zu erheben. 

Wen überrafcht es, wenn jo der Kaiſer nach und nad an 
ſich ſelbſt irre ward, feine Neue unlogiſch fand und ſich ſchließlich 
jenem Unfehlbarkeitswahn überließ, der da ſpricht: „Was ich thue, 
iſt qut — weil ich cs thuc!“ In den Armen Poppäas, in dem 
Strudel der unerhörteſten Luſtbharkeiten, der nun toller als je im 
Palatium byandete, vergaß er nur allzubald die dampfende Blut 

| lache an der Bettſtatt dev bauliſchen Bılla und ward von Tag 
| zu Tag reifer für das größte Verbrechen, das ibm zur Laſt fällt: 
| für die phyſiſche und moralifche, Tötung jeiner Gattin Oetavia. 

Radıtımd vetboten 
Ule Nechte vorbehalten. im Sausftande. 

Bilder aus dem Familienleben. 

Bon Mt, Artaria. 

pite Freunde nadı längeren Jahren wicderzufeben, iſt jelten 
ein ungemifchtes Beraniügen. Allzu lebhaft wird man au 

das Dichterwort erinnert: 

„Der Menſch wird ſchließlich mangelhaft, 
Die Yode wird bimmweggerafit . . ." 

und tramermd betrachtet man die Stätten früberer Herrlichkeit. 
Freilich, jünger und ſchöner find auch wir inzwijchen wicht geworden, 
obwohl wir uns unvergleichlich beſſer fonferviert baden als der gute 
X oder die arme 9. Wir baben alio Grund, die Veränderungen 
des Aeußeren bei unieren Freunden mit milden Auge zu be 
irachten. 

Aber im Inuern — v Himmel! Dort hat der Jahn der Zeit 
mauchmal Hohlräume genagt, welche die frühere Freundſchaft 

1. 

unerbittlich mit Einſturz bedrohen. Iſt jene dicke berechnende 
Ballmutter wirklich die poetiſch zarte Schwärmerin von ehemals? 
Jener wohlerhaltene Fünfziger, deſſen Seele ſtundenlang am 
Stattiſche angenagelt iſt, während jeinen Lippen kaum ein anderes 
Wort entilicht als: „Ich reize!“ oder „Ach paſſe!“ — müſſen 
wir in ihm den liebenswürdigen, dem „ewig Weiblichen“ zuge 
wandten Geſellſchafter von ehedem wiedererfennen, ohne deſſen 
Gegenwart zu Waſſer und zu Lande, zu zwei und zu vier Händen 
überhaupt nichts „los® fein Tonne? Und am gar der feurige 

Freiheitsſchwärmer aus ſchönen Studententagen, der jeht ali 

ariesgrämiger Melanchotitus herumſchleicht, weit ev leptes Nenjaht 

wieder einmal mit dem grünen Bärenorden Fünfter Klaſſe Über 

; gangen wurde?! — — Ja, die Zeiten äudern ſich und wir mul 
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ihnen, das fehrt uns ein Micderjehen mit alten Freunden oft | 
genug! 

Aber nicht immer, Es giebt doch auch dauerhafte Naturen, | 
welche getroſt einmal anderthalb Jahrzehnte überſchlagen und 
trogdem darauf rechnen können, nach dieſer Frift wieder als die 
Alten erkannt zu werden. 

So dürften manche Leſer der „Garlenlaube“ ohne Schwierig: 
feit ein früber im „eriten Jahr des nenen Haushalts“ beobad)- 
teles Paar wiederfinden, wenn ich sie Beute im eine große 
ſuddeutſche Nefidenzitadt und zur Wohnung des Landgerichts 
raths Walter führe, rüber, als junger Aſſeſſor, lebte er mit 
feiner Emmy in dem Heinen Städtchen Bergheim, nun gehört 
er dem Landgericht der Hauptſtadt an und wohnt feit Jahren 
dort. Allerdings nicht in einer der vornehmen Strafen — ein 
Kröſus iſt er trotz der Gehaltsaufbeſſerung nicht geworden — 
ſondern in einem vielſtöckigen bellgetündten Hauſe jener großen 
Straßenzüge, die ſoviel menſchliches Glück und Elend mit ihren 
gleichförmigen Faſſaden dedeı, 

Wir beitreten an einem naßkalten Novemberabend den von 
jladernder Gasflamme erlenchteten Hausflur, fteigen drei ſchmuch 
lofe Treppen binauf, welde ofienbar den Unterſchied zwiſchen 
Herrſchafts mıd Dienftbotenfüßen nicht kennen, öffnen mittels 
des bekannten Autorenhauptſchlüſſels die braumladierte Vorthür 
mit dem Heinen blanfgepußten Meſſingſchild, ſehen noch mit einem 
Bid, wie aut auf dem Vorplatze der ſparſame Raum ausgenutzt 
ist, wie große und Feine Ueberzieher, Hüte und Schirme in ftrenger 
Ordnung dahängen, und dazwiichen ein hübſches Spiegelgejtell dem 
Ganzen eine gewiſſe befcheidene Eleganz verleiht. Dann machen 
wir leife die Thüre auf und treten in das bebaglich erwärmte 
Wohnzimmer. 

Bon der Dede hängt eine große Schirmlampe nieder und 
ergieht einen bellen Lichltreis auf den runden Tiſch und die darum 
gereihten blonden und braunen Köpfe. Es iſt merkwürdig ſtill 
im Zimmer, die Kinder beugen ſich leſend und lernend über ihre 
Bücher, die Mutter ſchreibt einen Brief, „ausnahmsweiſe,“ wie 
fie zu Jagen pflegt, wenn ein fpäter Befucher ſich zu diefer Stunde 
noch einfindet, 

Aber das iſt nicht ganz wörtlich zu nchmen. Frau Emmy 
gehört nicht zu denjenigen, welche über Kochlöffel und Näh- 
maschine die Schweibfeder vergeſſen; ihrer lebhaften Natur war 
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allezeit Mittheilung Bedärfnig, und fo wie fie felbit am dem; 
Schichſal ihrer fernen Freunde aufs eingehendſte theilnimmt, fo 
erzäblt anch ſie brieflich Leicht und gern von allem, was Haus 
und Herz bewegt. Wie fie fo dafigt, den geſenkten Kopf mit 
dem kleidſam aufgeftedten Blondhaar über das Papier gebeugt, | 
ichen ihre Züge noch jugendlich und bübjh aus, Die Figur ift | 
fraulich gerundet, wie es der Mutter beramwachjender Kinder zu: 
kommt, aber nicht foviel, daß man die urfprünglice Schlanfpeit 
verfennen fünnte. 

Jetzt fchlägt fie zwei ſchöne braune Mugen von dem Blatt 
in die Höhe, Der Brief an eine Berliner Freundin, der erſte 
nach längerer Zeit, iſt bis zu der Stelle gedichen, wo eine Cha— 
rafteriftit der Ainder und ihrer Entwidlung dringend neboten ex: 
ſcheint. 

Einmy wirft einen prüfenden Blick auf ihre Aelleſte, die 
dreischnjährige Elifabeth, deren rundes Geſichtchen ſich allſogleich 
wie unter einem magnetischen Einfluß vom Buche emporhebt ... 
Nein — „apart“ kann man fie wirklich nicht nennen, das muß 
ſich Emmy wieder einmal geitchen, obwohl gerade fo ungern wie 
alle vorhergehenden Male. Sie wäre jo alüdlih über eine „eigen: 
artige” Tochter, Über eines von jenen Weſen mit unergründlich 
dunkeln Augen und Wimpern umter einem Wald von Töftlid) 
bellblonden Haaren, deren Fülle, nur mühſam nebändiat, in 
ſchweren Höpfen den Kopf umgiebt oder and in großen Wellen 
von den Schultern zum Gürtel berabflicht, nicht zu vergeſſen die 
„goldenen eigenfinnigen Yödchen, welche Tich jeder Bürſte zum 

unergeändlich, md um den im Müden hängenden ftrohbfon: 
den Zopf zu „bändigen”, Dat es ficher Feiner großen Gewalt 
bedurft. 

So fteht das „Mparte” der äußeren Erſcheinung auf 
jchwacen Füßen, aber auch das Innere will fich nicht jo eigenartig 
entwideln, wie Emmy es ums Leben gern hätte, Steine plöß 
tihen Einfälle, weldye die Veſucher in Erftaunen fetzen, feine 
Neigung, auf Dächer uud Bäume zu klettern, um fich dann von 
einen fedhzehnjäbrigen Nachbarsſohn herunterbeſchwören zu laſſen 
und erit vecht wicht zu Tommen — nein, von alledem it in Elsbeth 
feine Spur. Schlicht und vet, ein braves Schulfind, geht fie 
dahin und den Buben aus dem Wege, bemm von diefer Sorte 
hat jie au den zwei Brüdern übergenng. Sie erröthet ſtark und 
macht cin linliſches Knixchen, wenn fie im Salon der Mama 
Fremden die Hand geben muß — weiter weiß niemand etwas 
von ihr zu melden. 

„Sie it cin braves, liebes Kind, welches uns viele Freude 
macht —“ Emmy, auf die wieder ins Birch vertiefte Elsbeth 
biidend, findet mit einem leiſen Seufzer, daß hiermit der Wahr 
heit Genüge geſchehen ſei, ſetzt alſo einen Punkt, wo fich doch 
gar zu gern ein ſchmückender Nachſatz ihrer Feder entrungen 
hätte, 

Und Frig, der Zwölfjährige — „bedeutend“? .... Nein — 
bedeutend laun man auch ihn nicht nennen, den braunen kurz 
aefchorenen Kopf mit der ſchmalen Stim und den nüchtern 
blidenden Augen. Dieje gleichen in der Form denen ihres Gatten, 
aber fie haben nicht ſoviel Glanz und Lebbaftigkeit — natürlic), 
die armen Kinder werden ja jo mit Schufarbeit überbürdet, daß 
ihnen die Friſche zeitig vergeht! 

„Beiftige Anterefien"? Ja wohl, die hat er, nicht gerade 
für die fateinifche Grammatik, aber für Naturwiſſenſchaft. Den 
AUnfangsgründen von Phyſik und Chemie in Geftalt von Knall 
exbjen und bengalifchen Lichtern bat er ſchon manches Zehnpfennigſtück 
geopfert, auch eine wirklich genial ausgedachte telephonifche Leitung 
aus Bindfäden und Schachteldeckeln hat er lonſtruiert. Elsbeth 
und die Köchin können bezeugen, dak man „es” im Anfang ganz 
deutlich hörte; als der Yapa dazu Fam, verjagte Freilich die 
Leitung und Fritz verlor die Luſt, cin zweiter Edifon zu werben, 
Er warf ſich auf die Geographie und iſt bereits beim jechiten 
Band Jules Bene angelangt. Seine ganze Seele befindet fich 
in diefem Augenblick „zwanzigtaufend Meilen unterm Meer” bei 
dem geheimninvollen Kapifän Nemo, und während der feltenen 
Beſinnungspauſen, die ibm das athemloſe Turchraſen des Buches 
gejtattet, fragt ſich Friß im höchſter Svannung, wie nur der am 
glüdliche Reiſende ſchließlich wieder ans Tageslicht gelangen 
werde? Denn daf er dies thus, bat ihm ein beruhigender Blid 

auf die legte Seite gezeigt. 

Troß um Stun und Naden krauſen“ — eines jener Elfenfinder, | 
die in Romanen jo häufig wachſen, dagegen in den mittleren 
Schulklaſſen fo merkwürdig felten anzutreffen find. Bei Eliſabeth 
krauft ſich nichts um die blanfe runde Kinderftim und von 
Elfenart ijt an ihrem wohlgenährten Berfüncen nicht das Seringite | 
zu ſpüren. 

Zwiſchen feiten votben Baden ſchaut ein Feines Stumpf 
näscen beraus, die biaugrauen Augen find weder groß noch 

„Ein gefcheiter Junge“ — ja, das Tann das mütterliche 
Gewiſſen verantworten, und nun acht die Feder raſch an Moritz, 
dem Achtjährigen, vorbei, an dem wirklich außer einem eifrigen 
Schling: und einem vorziglichen Berdanungsapparat nichts Be 
fonderes herborzuheben wäre, und verteilt bei dem „Füßen Eleinen 
Ding, unſerem Goldmäuschen Maja.” 

Ein zärtlicher Bli fliegt über den Tiſch, taucht in die runden 
großen Kinderaugen wie in zwei Brunnen der Begeiſterung, und 
die Feder der glüdlichen Mutter ergeht ſich in begeifterter Schit- 
derung ihres Lieblings: „Dein Vathchen, meine Herzensmarie, 
bat braune Straushaare und Föftlihe dunkle Augen, dazu ein 
fühes Gefichtchen mit dem unfchuldig ftaunenden Ausdrud, der 
die Heinen Kinder jo entzüdend macht. Maja ift für ihre drei 
Jahre merkwürdig überlegt, plaudert berzig und geht als allge 
meiner Liebling unter uns umher. Vejonders Hugo iſt geradezu 
verlicht in dieſes Reſthälchen, defien Antunft ihm damals jo gar 
überſlũſſig erſchien! Das ift nun ein großes Glück, denn im 
übrigen bat er mandmal Stunden der Entmuthigung, wenn er 
an die Zukunft denkt — biere find ja auch ein bißchen viel für 
unfere Verhältniſſe! Und es kommt noch fo mancherlei dazu! Dir 
will ich es ganz im Vertrauen fagen, meine Marie, er hat manch 
mal das Gefühl, an höherer Stelle nicht nach feinem vollen Werth 
geſchätzt zu werden. Und hierin kann ich ihm nicht Unrecht 
eben. 

: Als wir vor acht Jahren hierher famen, war der Minister 
ungeheuer freundlich gegen ibn; es wurde uns gejagt, Die Ercellenz 
beabfichtige, Hugo als Referenten ins Minifterium bereinzuzichen, 
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für eine fpätere böbere Laufbahn, und ich muß wirklich jagen, 
dab es ihmen bei dem Mangel an fähigen Köpfen nur aut 
Den fönnte, einen Mann von Hugos geiftiger Bedeutung zu 

u. 

Hugo jollte unbedingt an einen einflufreicheren Poſten, 
er iſt ganz dazu gemacht und ſiht nun in dem ewigen Einerlei 
der Bureauarbeit, welche einen Geift wie den feinigen ermüden 

muß. Ta it es dem fein Wunder, wenn er manchmal ver 
ſtimmt iſt. 

Alles dies ganz unter ums, liebe Marie! Es iſt der einzige 
Schatten, der manchmal in unſer Glück fällt —“ 

Ein Träftiges beſtimmtes Mlopfen an der Zimmertbiir ter 
brach den angefangenen Sab. 

„Das iſt Tante Linden,“ rief Moritz zugleich mit dem 
Herein!“ feiner Mama. 

Ju der qeöfineten Thür ſtand eine große breite Frauen 
geſtalt, deren brauurothe Wangen unter einem ſturmgeprüften 
Filzhut hervorſchienen. Der Schatten eines Bärlchens lag anf 
der leineswegs zierlichen Oberlippe, und eine ftattlihhe Habichts 
itaje wöfbte fich darüber her. 

„Richtig, da fiht ja das ganze Leſelabinett wieder beifammen,“ 
Tante ſie bedächtig mit einer männlidy tiefen Stimme. „Ihr febt 
aus wie das Titelbild eines neuen Familienblatts, das ich neulich 
ſah, wo alles Tieit, das Ehepaar, die Schuljugend, die Kindsmagd 
und das Widelfind, während ringsherum die Bänme umfonst 
blühen. Iſt Das cine Jeit!“ 

Sie hatte während dieſer Rede ihren Mantel. und den 
alten Rembrandthut mit der verreqneten Feder auf die Diwancde 
neworfen und zeigte nun ihre ftarfe Figur in einem leide 
von groben Wollitoff, welches offenbar der Zwedmäßigkeit 
größere Rechnung trug als der Schönheit. Auf Schönheit 
aing Fräulein Linchen in richtiger Selbſterlenntniß überhaupt 
nicht aus, 

„Wem der Herrgott fo ein Geſicht gegeben hat wie mir, der 
braucht nicht viel Zeit, um im den Spiegel zu gucken,“ fagte 
fie gemũthsruhig. 

Aergerlicher war ihr die aus Verfeben im Laufe der Jahre 
jtchen gebliebene Verkleinerungsform ihres Namens, welche jo 
wenig zu dem Großfolioformat ihrer Perfönlichkeit paſſen wollte, 
Aber Namen baften befanntlidh Feit, und wer einmal von 
zwei Gejchlechtern „Linchen“ genannt worden iſt, der bringt's 
bei dem dritten zu feiner „Lina“ mehr, gefchweige zu einer 
Karoline“! 

Tod auch dies focht ſie nicht allzu ſehr 
Künſtlerin, wem fie vor ihrer Staffelei ſaß und unermüdlich das 
menſchliche Angeſicht nach ſeinen verſchiedenen Geſtalten und Farben 
auf die Leinwand brachte. Ihre Vorträts ſchmeichelten nicht — 

an, die trefiliche | 
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fich gerne seinen wollte, legle fi mit dem halben Leib über ihr 
Isar Plelſch Buch auf den Tiſch, fuhr mit den Fingerchen über 
die Heilen und ſprach feierlich: 

„Nein, für Ppfilon und Itis 
Weib ich, Zinder, wahrlich nitts.” 

„Na, da haben wir's ja,“ rief Tante Linchen mit lantem 
Laden. „Komm, Dir Heiner Spitzbub', gieb mir einen Nah! Du 
thuſt ja doch nur To, bit noch vein von dem Pefelafter!” 

„Aber was follen wir denn jonft anfangen?” wendete mun 
Fritz ein, indem er behutſam und voll geheimer Hoffnung den 
Finger auf die Stelle ſchob, die unvergleichlich ſpammende Stelle, 
ans welcher ihm Tante Linden herausgeriſſen batte, Vielleicht 
ing es doc mit einer Turzen Predigt ab und ſie verzog ſich 
bald wieder! 

„Bas Ihr Ibun ſollt? 
macen!” 

„Hier?“ fragte Morig, indem er mit feinen Furzen und 
ſchwärzlichen Fingern einen Kreis über das porzellangeſchmückte 
Buffet, den Blumenſtänder und das japaniſche Theeliſchchen be 

Springen, Herumlaufen, Speltalel 

ſchrieb. 

ber und einen Schrank für Lern- und Spielſachen. 

„das bat man der Natur gegenüber nicht nötig“, pflegte fie zu | 
fagen — aber fie waren friſch und tüchtig gemalt und fanden 
stets quten Abſatz. 

So genoß Fräulein Karoline Wiesner cine angenehme 
Unabhängigkeit, die fie dazu verwendete, ihr eigenes Leben zu 
geſtalten, wie ſie Luft hatte, ihren Freunden die Mahrheit zu 
fagen und durch ſamaritaniſche Nächitenliebe Die Wunden wieder 
zu heilen, welche ihre furchtlofe unge gelegentlich der Eitelfeit 
ihrer Nebenmenſchen ſchlug. An Emmys beiterem Wefen hatte 
fie gleih von Aufang au Gefallen aefunden, ſich dann ernſthaft 
mit der jungen Frau befreundet und auch von Herzen ner die 
Tantenwürde bei ihren Kindern übernommen. Da fie mit Walters 
im aleichen Haufe wohnte, Fam fie oft abends beim Heimweg vom ; 
Atelier für cine Stunde herein und war ein von groß und Hein | 
gerngeſehener Gaſt. 

„Nun ſagt mir einmal, ihr armen Kinder,“ fuhr fie in 
ihrer Mede fort, „was ihr an den vertraften Büchern habt, 
daß ihr euch kurzſichtig und ſtumpfſinnig daran left? Weift 
ihr denn mit euren Freiſtunden nichts Beſſeres anzufangen? 
Da heißt es immer: die Kinder müſſen ihre Augen mit den 
Schulaufgaben fo ſehr anſtrengen!“ Jawohl, wenn fie mit denen 
Fertig Find, Fo ſetzen fie ſich bin und leſen freiwillig weiter, 
bis jic Luftigkeit und aute Einfälle darüber verlieren und 
binterher doc nichts won dem behalten, was fie aerade ver: 
ſchlungen haben.“ 

Die drei Großen fahen verwundert in die Höhe, Klein 
Maja, die nur begriffen hatte, daß vom Leſen die Rede war, und 

„Haft recht, Junge, Bier im dem ſchönen Eßzinmer it's 
freitich unmöglich; aber warum habt Ihr dem nicht ein ganz 
einfaches Kinderzimmer, Emm?" 

„Rechne doch nach, Linden! Sechs Zimmer haben wir, zwei 
davon find Schlafzimmer der finder, eines brauchen wir. Bleibt 
noch Hugos Stwdierftube, Salon und Eßzimmer, in welchem ſte 
abends fein müſſen, damit die Luft in ihren Schlafräumen friſch 
und rein it.” 

„Die Hygieine!“ ſeufzte Fräulein Karoline, „die unglückliche 
Hygieine, die zu meiner Zeit noch nicht erfunden war! Wie viel 
bejier hatten wir es in dem Heinen Wolftamszell! Da wies 
unfere Kinderſtube — Schnurrenhöhle nannten wir fie — vier 
geldgetündte Wände auf, an welchen die Betten ftauden, in der Mille 
einen geſcheuerten Tannentiſch, ſechs Hocker ohne Lehne darum 

Das war die 
Ansitattung. Mit den Hockern machte man Eiſenbahn und 
Extrapoſt, auf dem Tiſch wurden erſt die Aufgaben geſchrieben 
und dann gekocht, gepappt, geſchnitzt und gemalt; an die Wände 
ſchrieb und zeichnete man alles, was einem über die Geſchwiſter 
einfiel ——“" 

„Das muß Inſtig geweſen fein,“ ſagle mit glänzenden Augen 
der dide Morig, der ſich zufehends" für diefes Erinnerungsbild 
erwärmte. 

„Und alle paar Jahre einmal erſchien der Tüncher und putzte 
die ganze Chrouik herunter. Dann fing man wieder von vorne 
an; über die erjte Inſchrift wurde aezankt, dann Famen immer 
mehr, und zuicht mußte die Mama ſelbſt lachen über all den 
Unſiun,“ ſchloß Tante Linchen ibren Bericht. 

Ihr habt überhaupt viel mehr ‚thun dürfen: als wir," 
ſeufzte Morig mit verhaltener Entrüſtung. 

„Aber audı viel mehr Britgel dafiir befommen, mein Sohn, 
wenn's übel ausging.“ 

„O Tante!“ rief er begeistert, „Lieber mehr Prügel und 
nur nicht jo Fein' fein müſſen!“ 

„Nun iſt's genug,“ warf die Mutter dazwiſchen, „Du 
macht mir ja die Bande gauz aufrübreriih! Komm licher da 
hinein“ — fie öflnete die Thür in den Salon — „daß man cin 
ungejtörtes Wort zufammen reden kann.“ 

„Na, Du haft vet,” erwiderte Aränlein Linchen, währeud 
fie mit zwei großen Schritten über die Schwelle war. „Kinder 
mũſſen nicht alles hören. Allein deswenen ift doch wahr, was 
ich ſagte!“ 

Emmy ergriff ihre beiden Sande: „Wenn Du wühteit, wie 
ſchwer es it, finder zu erzichen in einer großen Stadt, eingeengt 
durch die Verhältnifſe, mit ſchmalen Mitteln, über die man nicht 
hinaus lann, mit der jteten Nüdjicht auf andere —“ 

„Weiß ich, Mind, weih ich!“ midie das Fräulein qutmüthin. 
„Kann Dir-fagen, daß ich deswegen End verheirathete Leute 
nicht beneide. Aber ic babe jo meine eigenen Gedanken, wenn 
Dur andy vielleicht meinst, die alte Jungfer veritcht das nicht, 
Ihr vergrößert Euch die Schwierigkeiten felbit mit dem cwigen 
Streben nach Scyid und lönnt auf der andern Zeite den Kindern 
ju wenig von dem erlauben, was cin Slinderherz front. Glaubſt 
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Du nicht, ein gut Theil Humor und Beſcheidenheit des Fünftigen 
Menſchen wächſt unter dem von den Geſchwiſtern überfommenen 
abgelegten Kleidchen? Was gewinnen denn die Kinder an dem 
vergleichenden Blid auf die andern Schultoiletien‘ und an dem 
Bewußtjein, eine den Begriffen der Klaſſe völlig augemeſſene 
Kleidung zu tragen? Nur jene frühzeitige Haltung’ des Duhend 
menſchen, deſſen höchſte Genugthuung darin bejteht, genau fo 
zu fein wie die andern! Und Du ſelbſt, arıne Emmh, wie 
mußt Du Did) an der Nähmaschine plagen, um all diefen 
Schick zur Saiſon fertig zu ftellen! Es iſt ja recht brav von 
Tir, daß Du's thuft, aber nimm mir's nicht übel, ich fände es 
geicheiten, Du führteft die Heine Bande in unſcheinbaren Kleidern 
an die Luft und Fümejt dann ausgeruht und vergnügt beim, 
ſtatt daß jeht am Mbend Deine abgefpamıten Nerven nur nadı 
Stille verlangen und deshalb die Leſebücher vorgenommen werden 
müsjen.“ 

„Die Kinder gewinnen doch mandye Auregung daraus!” 
„Anregung! Siehſt Du, das ijt jo cin Wort, welches id) 

auf den Tod baffe, das heißt auf deutſch: den Brei einem in 
den Mund ſchmieren, der noch leinen Hunger hat. Dem geijtigen 
Magen bekommt das ebenso ſchlecht wie Dem Förperlichen, er 
wird überfaden und unluſtig vom vorzeitigen Eſſen. Ein tüchtiger 
Bub und ein gewedtes Mädel, die fühlen ſich ganz von ſelbſt 
‚angeregt‘, ihre Augen in der Welt anfzumachen. Und die dan 
lichen — die werden durch die fhönften Anregungen doch wicht ae 
fcheit, das ganze Gelefe iſt umfonjt, fie könnten in der Zeit was 
Geſunderes thun!“ 

„Aber Linchen, Du wirſt doch nicht im Eruſt verlangen, 
daß man in unſerer Zeit feine Kinder nicht leſen laſſen joll?" 

„Fällt mie gar nicht ein, nur Verdauung, richtige Ver— 
dauung ijt nothmwendig. Ein Bud, wohlgemerkt am Sonntag, 
nicht im jeder freien Werktagsftunde, und wenn das ausgeleſen 
iſt, uochmals leſen, weil man ihnen jo geſchwind fein anderes 
niebt, und dann ich hinterher einmal erzählen laſſen, was drinnen 
fteht, ſtatt aus der Slinderbibliothet alle paar Tage einen neuen 
Band heimzuſchleppen und durchraſen zu laſſen! Auf dieſe 
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Weife zieht man ja ordentlid) die öden und gebanfenarmen 
Denfchen!“ 

„Nun,“ erwiderte Emmy mit einem verdächtigen Zuden der 
Mundwintel, „es thut mir leid, wenn Dir meine Kinder jo üde 
und gedankenarm vortommen, ich babe davon freilich bie jeht 
nichts bemerkt.“ 

„a, wenn Du anfängft, übelzunchmen, dam wollen wir 
das Geſpräch aufiteden! Die empfindlichiten Künſtler find dad) 
die Eltern, fie vertragen eine Kritik ihrer Erziehungswerke durch 
aus nicht, ſelbſt wenn fie ganz allgemein gehalten iſt. Na, qute 
Nacht denn!” 

„Nein, nein, Linden!” bat Emmy und hielt die Freundin 
feit, „es war nur fo eine Anwandlung. Ich kann die Wahrheit 
ertragen. Sage mir nur alles, was Dir am meinen Kindern un— 
angenehm auffällt!“ - 

Ich ſprach gar nicht von den Deinen im  befonderen. 
Sie find ja ganz ordentlich und hören, wenn aud mit Ueber- 
windung, zu leſen auf, wenn man ins Zimmer bereinkommt. 
Das it anderswo nicht der Fall, bei Hoffmanns z. B. leſen 
die nach freiheitlihen Grundjägen erzogenen Söhnlein ruhig 
weiter, ohne den Beſuch zu beachten. Die Mama fühlt wohl die 
Unfchidlichleit, wagt aber nicht, ihnen das zu wehren bei der 
großen Selbftändigkeit, welche die jungen Herren zur Freude ihres 
Baters gewonnen haben, Mein, da find die Deinigen von ganz | 
anderem Holze!” 

„Und dod; möchtet Du fie anders haben!” 
„Nicht fie möchte ich anders haben, ſondern theilweiſe die 

Umftände, unter welchen fie aufwachſen. Ich möchte jie troß der 
Großſtadt umd ihren Uebeln zu frischen Menſchen werden fehen, 
bei denen die Phantafie auch ihr Theil abfriegt, nicht immer mur 
das verftandesmähige Denken. 
wenn ic an Deiner Stelle wäre, Emmy?” 

„un? 
„Dann würde ich zuerft den Bücherſchrank und den japaniſchen 

Tiſch und die Goldfifche aus dem Eßzimmer binäberitellen in 
des Herrn Landgerichtsraths Stube. Er iſt doch nicht jeden 
Abend drin?" 

„O nein,“ erwiderte Emmy ein wenig gebecht, „er gebt 

Weiſit Dur, was ich thun würde, 
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jetzt faſt vegelmäßig abends aus. Nach der ermitdenden Bureau— 
arbeit, die dem Geiſt ja gar nichts bietet, bedarf er dringend der 
Erholung und Anregung. Ich muntere ihn jelbft dazu auf.“ 

„Auch Anregung!“ dachte Fräulein Karoline und ſah Emmy 
einen Augenblid prüfend an. „Nun,“ fuhr jie dann in leichtem 
Ton fort, „alſo hinüber mit den Sachen, oder auf den Speider, 
wenn's nicht anders gebt! And dann würde ich aus dem Eñ— 
zimmer eine belle, gemütbliche Stinderjtube machen und mid) 
abends mit den Wieren um den runden Tifch fegen, aber nicht 
zu einem Lefefabinett. Sie müßten mir bei allerhand leichter 
Dandfertigkeit ibre Augen ausruhen laſſen, und dam wiirde ich 
ihnen erzählen, Geſchichten und Theaterſtücke und Augenderinme 
rungen, wobei man ſich zur Aneiferung immer fünfzig Prozent 
braver madjen kann, als man wirklich war; dann müßten fie mir 
Räthſel vathen und aufgeben, dadurch wird der Verſtand viel 
aufgewedter als vom Geſchichtenleſen, oder man fängt mit einer 
Knittelberszeile an und der nächſte muß mit einem Reim weiter 
jpinnen und jo fort, je Injtiger je beſſer. Es giebt ja faufend 
foldye Spiele, die zugleich) Beſchäftigung Find und die man nicht 
immer exit bervorzuhofen braucht, wenn ‚Gefellichaft da iſt. Das 
Beſte dünft mich hier für den Hausgebrauch gerade qut geung. 
Soll aber doch einmal gelefen werden, jo qieb einem der Großen 
ein Buch und laß vorlefen. Auch das iſt eine Munft, die 
heutzutage in Vergeſſenheit geräth, gerade wie das Erzählen. 
Und wie ganz anders wirt dod) das Iebendige Wort auf die 
Kinder als das gelefene! Sie find ja glüdlich dariiber und ver 
langen ftets nad) mehr! — Siehſt Du, Emmy, fo ging cs in 
unferer Kinderſtube zu, es find tüchtige Menſchen darin aufge 
wachſen, die heute noch mit inniger Rührung an ihre goldene 
Jugend denfen und an die kluge gülige Mutter, aus deren Hand 
fie jene empfingen.” 

Auf diefe Art Füme man eigentlich gar wicht mehr zu fich 
ſelbſt,“ ſagte Emmy nadı einer kurzen Baufe „Ich bin immer 
froh, wenn fie beſchäftigt find, damit ich auch einmal etwass leſen 
oder ſchreiben kann.” 

„Du kanuſt fie ja Früh zu Bett ſchichen, aber im übrigen, 
liebe Emmy, nimm cs mir nicht übel: wer vier Kinder hat, der 
darf, alaube ich, zehn Jahre lang nicht in folder Weife an fid) 
denfen. Bier Menſchen fürs Leben erziehen, das iſt ein jo ge 
waltiges Geſchäft, daß es mir ordentlich davor qrauft!” 

„Wem alle Leute das jo ſchwer nehmen wollten —” 
„Dann gäbe es viel weniger unvermünftige, ſchlecht erzogene 

und unnüge Menſchen anf diefer Welt, davon bin ich über 
zeugt. Aber das trifft Dich ja nicht, Du biſt eine gute und 
jorgfame Mutter, nur in dem einen Punft wirde id) cs anders 
machen.” 
— ſaß nachdenklich da, ſie fühlte eiwas Wahres aus 

den Worten ihrer aufrichtigen Freundin heraus, zugleich aber 
fragte ſie ſich, was für Geſichter wohl ihre Belannten machen 
würden, wenn fie plötzlich ihr veizendes Eßzimmer jo vereinfachen 
wollte! Gerade daraus batte ſie ſich bisher einen befonderen 
Stolz gemacht, daß man ihm die Kinderjtube nicht anjah, Die es 
eigentlich war, Aber allerdings — wie viel Wehren und Ex 
mahnen hatte es auch gefoftet, um das durdizuiehen! — Sie er 
innere fich, Togar von Hugo ein paar anzügliche Bemerkungen 
darüber achört zu baben ... _ 

„Es iſt doch recht Schwer, ein moderner Menfch zu fein!“ 
in diefe Worte faßte ſie ſchließlich das Ergebniß ihrer Betrach 
tungen zuſammen. 

„Gerade im Gegentheil!“ meinte lachend die Künſtleriu, 
„es iſt fehr bequem, man macht ich alle modernen Erfindungen 
und Künſte zu me, wenn man fie brauchen kaun, und 
schlicht im übrigen vor dem nerböſen Zeitgeift hübſch die Thür 
zu. Made ich's nicht immer jo? Und kommt Ihr wicht mit 
vielem Vergnügen im meine ‚paradiefifche Einfachheit da oben? 
Uebrigens . . ." rief fie plöglich wie elektriſiert, „ich vergeſſe 
ja über unferm Gerede ganz, warum ich heute abend da bin, 
ich wollte Dir erzäbfen, daß fie zu mir kommt, daß ich fie 
malen darf!“ 

„Wer iſt ‚fie ?" 
„Bilma von Diring, das reizende Geſchöpf!“ 
„Die allerlichite Habe!” 
„Siehſt Dar, Emmy, hier bift Du ganz abſchenlich ungerecht. 

Du haft geradezu ein Vorurtheil gegen Vilma!“ 
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Ich babe fie als Kind gefanmt und glaube nicht, daß ihr 
damaliger Charakter ſich unter der Erzichung diefer Mutter ſehr 
verändert bat.“ 

„Die Alte gebe ich Dir preis, die iſt, umter ums gejagt, 
auch mir äußerſt zuwider mit den fteten Lobpreifungen ihrer 
Töchter und der offenfundigen Männerjagd. Die Mädchen leiden 
audı ſehr darunter ...“ 

Baula — ja, das glaube ich, weil ihrer wahrhaftigen Natur 
die vielen Lügen ein Greuel find. Gott weiß, wie das Mädchen 
im die Familie Fommt! Wilma aber und Hedy, der vieler 
ſorechende Badiijch, finden es nur unklug von der Mama und 
haben deshalb manchmal Beſcheidenheitsanfälle. Nun, ich will 
Tır Peine Begeifterung nicht ſtören, hübſch it fie ja, die blonde 
Sıma, das muß ihr der Neid laſſen, und für Euch Künſtler 
aenkat das,” 

Sincen wollte eben febbaft enwidern, als draußen die Glocke 
aezogen wurde und der Schritt des Hausherrn im Borplag er 
Hang. Sie erhob fich zum chen. 

Bleibſt Du nicht noch ein wenig?“ fragte Emmy. „Es | 
erheitert Hugo immer fo fehr, mit Dir zu plaudern.” 

Tody Linchen entſchuldigte ſich mit dringender Arbeit. Frauen 
erheitern, die armen Opfer männlicher Tyrannei, o ja, das that 
ſie gem, aber Männer, denen es ohmehin ſchon viel zu gut in 
diefer Welt ging — nein, die follten ſich nur jelbjt aufheitern, 
dafür opferte fie feine Viertelſtunde ihrer Eoftbaren Zeit. Und 
fo enteilte fie nadı ein paar raſch newechlelten Begrüßungsworten | 
gegen den Herrn Rath und war ſchon oben in ihrer beſcheidenen 
Wohnung angelangt, als diefer im Hansrod zu feiner Frau ins 
Jimmer trat. 
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Der Landgerichtsrath machte für feine zweinndvierzig Jahre 
immernoch einen jugendlichen Eindruck. Zwar ſchinmmerte hier und 
da durch feine dichten dunkeln Kraushaare ein ſilbernes Fädchen, 
aber die braunen Augen blickten lebhaft, manchmal ſogar mit | 
einer durchdringenden Schärfe, und feine Bewegungen waren raſch 
und leicht. Das Freundliche Lächeln Freilich, weldes in jugend- 
lichen Jahren jo darakterijtiich für fein hübſches Geficht war, | 
fhien jegt feltener geworden zu fein, dagegen vertiefte ich tum | 
den Mund ein gewiſſer Werdriehlichkeitsgug, wie er forgenvollen 
Danspätern zukommt und witrdig anſteht. Emmy pilente jeßt 
nach diefem Zuge zuerſt zu ſpähen, wenn Walter das Zimmer 
betrat. 

Und bente war er unleughar vorhanden. Ihr Gatte 
wandelte nad) kurzer Begruüßung ſchweigend im Zimmer auf 
und ab wie ein Mann, der einen Theil des Weltlanfs als 
verjönliche Beleidigung empfindet. Emmy Häfelte fleißig an 
einer bunten Dede, ſie erwartete in foldhem Fall gerne fein 
erites Wort, 

„Schmidt iſt vortragender Rath geworden,“ brach Hugo endlich 
Schweigen. 
„Ach!“ iuhr Emmy auf, „wie iſt das möglich? Schmidt iſt 

ja jünger als Du!“ 
„Und was thut das? Deswegen kann ihn der dere Minifter 

doch beanitigen.” 
„ie ungerecht! 

Mopf!” 

„Aber ein ausgezrichneter Streber, mein Sind, einer von 
denen, die es weit bringen, weil fie es veriteben, ſich bemerklich 
zu machen. So muß man fein, das ijt die richtige Sorte für 
die geohe Carriere!“ 

„Run, laß aut fein, Hugo!" tröſtete Emmy, die raſch 
aufgelorungen war, ſeinen Arm ergriff und jetzt mit ibm 
den Zpaziergang durchs Zimmer jortfegte, „Du kannſt mod) 
nicht von Zurüchkſetzung ſprechen, biſt ja noch jung für Deinen 
often.“ i 

„Ja, wenn mein Ehrgeiz nicht weiter acht, als im Kollegium 
aran zu werden wie jo viele andere, dann habe ich mich allerdings 
nicht zu beflagen. Ich hatte Beſſeres achofit, freilich vergebens, 
wie ich jebt ſehe . . .“ 

„Es wäre eine Auszeichnung geweſen,“ jtimmte Heinlaut 
Gmmn bei, „und ich Hätte fie Dir ſehr gegönnt, lieber Mann. | 
Zoch, mas thut's,“ fuhr fie wieder muthig werdend fort, „wir | 

das 

Schmidt iſt doch gar fein befonderer 
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find auch fo glücklich und vergnügt. Etwas mehr Gelb Freilich 
könnte nichts ſchaden —“ 

„Semi ," bejtatigte Hugo farfaftifch, „drüben auf meinem 
Schreibtifch liegt ein Pad Rechnungen, der diefen Sag glänzend 
belegt.“ 

„Es waren lauter notbwendige Anfchafungen für die Kinder, 
Hugo!“ ſagte ſie mit leiſem Vorwurf. 

„Weit ich, liebes Weib“ — er zog fie am ſich und drüdte 
ihren Kopf argen feine Bruſt. „Ach weiß auch, dak Du alles 
fo gut eintheilſt als möglich. Aber fteigende Bedürfniſſe und 
aleichbleibende Einnahmen, das reimt ſich jchlecht. Mir werden 
einmal nach einheitlichen Grundſatz ans Sparen denlen müſſen, 
mit den einzelnen Anläufen ift es nicht gethan.“ 

„Gerne, Hugo," erwiderte Emmy, „wir wollen uns aleich 
daran machen, ich hole meine Bücher, wir baben gerade noch eine 
Stunde Heit bis zum Abendejien.“ 

„Rum, das cilt ja wicht jo,“ meinte er etwas unluftia, doch 
Emmy, frob, die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen zu können, 
enteilte and am bald mit Hansbaltungsbudh und Tintenfaß 
wieder. Damm jagen fie vechnend und vergleichend cine Zeitlang 
über das Buch gebeugt, das, nad) Nubrifen geordnet, eine Leichte 
Ueberſicht geitattete. 

„Und das wäre aljo wirklich alles, woran wir jparen Lönnten ?“ 
nahm endlich Hugo Fopfichüttelnd das Wort. „Eine billigeve 
Wohnung in fchlechtem Stadtviertel, eine geringer bezahlte Magd, 
die nicht kochen kann, und Abbrechen am taglicdıen Tiih? Das 
letztere befonders jcheint mir ganz falſch, denn die Kinder find 
im Wachſen und braucen cher mehr als weniger. Was wollen 
auch jchliehlid) die paar hundert Marl jagen, die dabei heraus: 
foınmen !” 

„Run, zu verachten find fie nicht, aber allerdings — die 
Erſparniß iſt nicht groß.“ 

Eine Pauſe entſtand. Hugo ging wieder mit großen Schritten 
im Zimmer auf und ab, Endlich ſagte er, ſtehen bleibend: 

„Iſt es nicht Fonderbar? Wir haben mehr als fo viele, die 
auch durchs Leben fommen müſſen, wir haben dazu den quten 
Willen, uns einzujchränfen, und bringen es troßdem zu feinem 
nennenswerthen Erfolg.“ 

„Ich habe auch ſchon die Tage her viel darüber nadygedacht,“ 
entgeguete Emmy, „und weißt Du, worauf ich gefommen bin?“ 

„Nun?“ 
„Wirkſam fparen fönnten wir mur, wenn wir uns entſchließen 

twitrden, unſer ganzes WBerbattuig um einen Grad herunter zu 
fegen, alle tunfere Gewohnbeiten und Anſprüche. Wenn jedes 
einzelne billiger beichafit und anf mancdes völlig verzichtet wird, 
dann muß zulegt im ganzen etwas berausfommen. Aber wir 
müßten dann Freilich and den Muth finden, dies unſern Be 
fannten einzugeſtehen.“ 

„Warum nicht gar,” branite Hugo auf, „uns jelbit um bie 
geſellſchaftliche Stellung bringen, die heutzutage alles it!” 

Iſt fie denm wirklich etmas jo Großes, daß man ſolche 
Opfer für fie drangeben mu?” fragte Emm nachdenklich. „der 
meinen wir am Ende nur, es müßte fo fein? Sieh, Hugo, wir 
leben einentlih immer im Dinbiid auf andere, Ich thu' es ja 
auch, ich weiß cs, und die Aenderung wird mir ſchwer genug 
fallen, aber ich muß Fangen, die viele Heuchelei, die in unſerm 
Leben iſt, fängt am, mich zu drüden. Wir find im Grunde ganz 
kleine Leute, und doch wollten wir lieber hungern als einen um 
eleganten Anſtrich haben — das ift eine fürchterliche Schwachheit. 
Wir Schrauben uns immer höher und höher, der ‚Welt‘ zuliebe, und 
diefe Welt bejtcht genau genommen aus einer handvoll Menfcen, 
die ebenfalls recht Frob wären, wenn fie eingefteben dürften, daß 
es ihnen gerade To acht wie uns, Und alle wiffen das voneinander, 
aber niemand findet den Muth, zu Jagen: von heute an giebt cs, 
ment meine Freunde zu mir fommen, einen Braten ohne Bor: 
und Nachſpeiſen oder einen einfachen Falten Aufſchnitt zum Salat, 
wie ihn jeder an feinem eigenen Tiſch vergnügt und zufrieden 
iht, bei feinen Fremden jedoch durchaus nicht eſſen darf! Wir, 
Du und ich, stechen jet geradezu vor der Wahl, entweder auf 
Gefelligfeit, wie fie in diefer Stadt üblich ift, zu verzichten, weil 

ſie zu Eoitipichig wird, oder unfere Bewirthung jo einzurichten, 
da fie unſern Verhältniſſen eutſpricht.“ 

Ich möchte Dein Geſicht ſehen, Emmh, wenn Du den Ge— 
heimrath Hofimann zu Schinken und Butterbrot eingeladen hätteſt!“ 
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„Bielleicht ginge es über meine Kraft, fein Geficht dabei 
zu jehen. Aber wo fteht es gefchrieben, daß wir gerade den 
Seheimrath wieder einladen müſſen?“ 

„Nun, da haſt Du es ja — dann finfen wir eben aus der 
geſellſchaftlichen Höhe um eine Stufe herunter. Nein, das geht 
nicht, man kann ſich nicht ausſchließen. Wir leben cben einmal 
in dem, was unfere Welt ausmacht, und mühen einigermaßen an 
der Tberfläche bleiben — jhon um der Ainder willen! Man 
follte ſich eigentlich, fo lange jie Hein jind, vorſätzlich mit lauter 
reichen Leuten befreunden, damit dieſe und ihre Kinder dann fpäter 
den Erwachſenen wirkſame Hilfe zum Forttommen bieten können...“ 

„Hugo!“ Sie bligte ihn voll Entrüſtung an, worauf er 
ihr lachend die Hand binjtredte. „Das ift Dein Glück, daß Du 
lachſt, ich ließe mich wahrhaftig gleich von Dir jcheiden, wenn 
das Dein Emjt wäre! Pfui, auch nur in Gedanken die Freund: 
ſchaft fo zu entbeiligen!” 

„Sie kann ja dennoch aufrichtig fein; mit reichen Leuten ift 
fie cben fo gut möglich wie mit armen!" 

„Uber oft nur unter fchwierigen Umftänden, denn Reiche 
brauchen zu Häufig Schmeichler ſtatt Freunde. Nein, davon jei 
mir ur ganz 
jtill, Du Spefu: 
lant, deſſen ſammt⸗ 
liche Freundſchaf⸗ 
ten feine Viertel⸗ 
million werth find! 
Wir wollen unfere 
Kinder zu tüch— 
tigen Menſchen er: 
ziehen, die ſich 
ſelbſt ihr Fort 
fommen  jchaffen, 
ftatt nach reichen 
Freunden auszu— 
fugen, die ihnen 
doc nicht helfen 
können, wenn fie 
untüchtig find.“ 

„Das hat man 
eben auch wicht jo 
in der Hand, tie 
Du meinjt. Die 
Erziehung allein 
macht feine guten 
Köpfe, da fommen 
zuerſt die Anlagen in Frage. Sieh unferen Friß an! Dadıten 
wir nicht, das müſſe cin genialer Junge werden? Und was ijt er 
jet? Ein mittelmäfiger Kopf, der viel fchlechter lernt als ic) im 
gleichen Alter.“ 

„Dein Lernen wurde von einem forgjamen Vater überwacht, 
der ganz feiner Familie lebte,” fagte Emmy mit dem Gefühl eines 
Menſchen, welcher, ein brennendes Streichholz in der Hand, ſich 
dem Pulverfaß nähert. 

„Was foll das heißen?“ fuhr Hugo anf, und jein Geficht 
röthete fi. „Willft Du mir etwa damit jagen, daß ich ein 
pilichtvergejfener Vater ſei? Werden mir auch die paar Abend: 
jtunden Erholung nicht mehr gegönnt, die ich dringend brauche, 
wenn ich dem ganzen Tag für meine Familie ſchaffe und 
arbeite?“ 

„Ad, Hugo, fei micht gleich böſe,“ flehte fic, „Du weißt, 
dar ich Dir alles gonne, was zu Deiner Erholung dient. Aber 
andererjeits habe ich das fichere Gefühl, dag Du Did) um Frig 
mehr annehmen mühtejt, ich kann ja doc) feine fateinifchen Auf 
gaben nicht mehr nachjchen wie früher die deutſchen Hefte, Er 
wird jeht jo zerſtreut und nachläſſig; wenn er ein paar Abende 
in der Woche drüben in Deinem Zimmer unter Deinen Augen 
arbeiten müßte, jo würde er ſich wohl anders zufammennchmen. 
Und dann —“ fügte fie zögernd hinzu, „Fällt das abendliche 
Ausgehen ins Gaſthaus doch aud unter die Neihe der entbehr 
lichen Ausgaben, von der wir vorhin ſprachen.“ 

„Weiberlogif und fein Ende,“ brach nun Hugo erbittert los. 
„Weil der faule Schlingel nicht arbeitet, joll der Vapa hübſch zu 
Haufe bleiben und es ihm eintrichtern. Das wäre der richtige 
Weg, ihn vollends dentunfähig zu machen. Nichts da, den wollen 

Kühne Schlittenfahrt. 
Zeichnung von P. F. Meiferjhmitt. 

| wie auf andere Weife kurieren — Frih!“, rief er haftig und 
‚ öffnete die Thür nad) dem Speifezimmer. 

Fritz kannte offenbar diefen Ton. 
er, eilfertig hereinſchießend. 

„Sind Deine ſämmtlichen Aufgaben für morgen gemadıt ? 
Ich Tage im—m—t—lih—e!” Fri ſchwieg betreten, „Nun?“ 
erklang es nochmals drobend, und Fritz ftammelte: „Nur mod) — 
die Mathematit —“ 

„So, und da fitt Du und lieft, als wenn alles in fchönfter 
Ordnung wäre — Du bijt doc) ein ganz pflichtvergefiener Kamerad! 
Aber ich fage Dir: wen bis Oſtern nicht Deine ſämmtlichen Noten 
gut find — Du weißt, wie ſchlecht fic im Herbit waren — dann 
follft Du mich Teumenlernen! Denke daran, jeden Augenblid von 
jegt an, und richte Did) danah! Und jet geb’ augenblidlic) 
und hole die Aufgabe, Du befommft nichts zum Nachteffen, bis 
fie fertig iſt.“ 

Fritz, der nicht einfah, wie jo dieſes Unwetter ihm aus tiefem 
Frieden heraus plöglid um die Ohren faufen konnte, zog ſich 
einigermaßen verdonnert zurüd. „Heut ift Der Papa bös“, war 
feine Nitzanwendung gegen die erſtaunt horchenden Geſchwiſter, 

dann holte er jei- 
nen Schulranzen 
und begann zu 
arbeiten. 

* Drinnen im Sa 
lon ſagte mittler 
weile der Rath zu 
feiner Frau: 

„Was ferner 
Deinen andern 
Vorwurf der Geld 
verſchwendung be 
trifft —“ 

Ach laß doch, 
Hugo,“ befänftigte 
fie, „das war ja 
nicht fo gemeint,“ 

„Ich will cs 
boffen,“ ſprach ev 
majejtätifch, „denu 
er wäre geradezıt 
thöricht. So weit 
find wir denn dod) 
noch nicht, um 
mit den paar 

Groſchen rechnen zu müſſen, die ich allenfalls für mich ge 
brauche, Man kann das Sparen auch zu weit treiben, liebes 
Sind, und geräth dadurch in eine Heinliche Knickerei, zu welcher 
ihr Frauen bauptfächlich Anlage habt. Ich ftimme jeder ver 
nünftigen Erſparniß im großen zu, aber erlaſſe mir foviel als 
möglid) von den Sleinigleiten! Wenn id) in mein Haus beim: 
tomme, will id) ein friedliches Behagen finden, nicht neue Ver: 
drießlichkeiten nad) den bereits ausgeftandenen. Du verjtehit das 
ja fertig zu friegen, Emmy, biſt ja Hüger und praftifcher als 
andere.“ 

Sie ſchwieg eine Zeit lang. „Ich will Dir einen Vorſchlag 
machen,” jagte fie dann, „der uns aller Heinlichen Erſparniſſe über 

' hebt; ich hielt nur bis jegt damit zurüd, weil er natürlich auch 
feine Schattenfeite hat. Hier —“ fie holte einen Brief aus der 
Taſche und entfaltete ihn — „fragt meine Freundin Marie an, 
ob wir nicht geneigt feien, einen jungen Amerilaner, der bier 
jtudieren joll, bei uns aufzunehmen. Die PBenfion würde jehr 
reichlich bemeſſen fein, die Anfprüche des jungen Mannes dagegen 
nicht das überfteigen, was unfer Haus bieten Tann. Die Eltern 
legen den Hauptwerth darauf, daß er deutjches Familienleben 
fennenleent.“ 

Hugo Äprang auf und gina im Zimmer umher. 
„Einen Fremden bier in unferer Häuslichkeit! Cinen 

Amerifaner mit ciner von der unferen völlig verſchiedenen 
Bildung!” 

„Hierin irrſt Du. Er ijt der Sohn einer Freundin von 
Marie, einer Deutfden, die in Bojton an einen der erſten Pro: 
fefforen verheirathet iſt. Diefer ſteht auch mit Deutſchland in 
vielfacher Verbindung und ftimmt dem jehnlihen Wunſche feiner 

„Ja, Papa!“ erwiderte 



—o 

Fran bei, dem Sohne eine quite deutfche Bildung zu verfchaffen. 
Ein Semejter in Berlin, wo er viel in Mariens Haufe verkehrle, 
hat der junge Francis bereits hinter fich, ex fpricht auch ziemlich) 
gut deutſch, — Du fiehit aljo, das Wagniß ijt nicht jo arg.” 

„Hm — wir haben ja aber gar feinen Platz, wo mwollteft 
Du ihn denn unterbringen ?” 

„Dafür ließe ſich ſchon Rath ſchaffen. Am oberen Stod ift 
ein großes Manfardenzimmer zu Haben. Dorthin kämen die 
Jungen, ihr jebiges Zimmer gäbe Deine Studierjtube und die 
bisherige, die hübjch und elegant ift, ftünde dann für den jungen 
Weiton zur Verfügung.“ 

„Und immerfort diefen Menfchen in unferem vertrauten 
Kreife, an unferem Tiſch haben, fein ungeftörtes Wort mehr mit 
den Kindern!” 

„Den Kindern könnte es vielleicht recht gefund fein, fich bei 
Tiſch und font aus Rüdjiht auf den Fremden manierlich zu be: 
nebmen,“ verjegte Emmy, die fid) infolge von Hugos Widerſpruch 
zuſehends für den Plan erwärmte. „Uebrigens ſoll der junge Mann 
ein guter umgänglicher Menſch fein. Marie bat ibn jchr gern 
und bält viel von feinem Charakter.“ 
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„Einen Penſionär nehmen?” wiederholte Hugo, hartuädia 
feinen erften Gedanken fejthaltend. „Das heißt öffentlich einge 
jtehen, daß man nicht mehr genug zu leben bat.“ 

Emmy fühlte mit dem Ahnungsvermögen der Frauen, daß 
hier endlih der Hauptgrund aus der Tiefe beraufjtieg, fie 
erwiderte deshalb mit großer Lebhaftigleit: „Aber Hugo, gerade 
in diefem Falle kann doch niemand an dergleichen denken. 
Wir betonen bei allen, daß es eigentlich ein Freundſchafts 
dienjt ijt, den wir Marien und den Eftern erweiſen, daf wir 
gern die Gelegenheit benußen, unfere Kinder Engliſch lernen zu 
lafien . . .“ 

„But, gut —“ unterbrach fie ihr Gemahl, „dah es Dir 
an Gründen nicht fehlen wird, glaube ih. Wir wollen jet die 
Sache ruhen fafjen und zu Tiſch gehen. Morgen ijt auch mod) 
ein Tag.” 

Um andern Abend ſchrieb Emmy an Marie: „Ach habe es 
bei Hugo durchgefegt! Der junge Weſton fann lommen, jobald 
er will, und ſchreibe feiner Mutter, daß ich über ihm wachen will, 
als ob er zu den Meinigen gehörte.” > 

(Fortiepung folgt.) 

Venetianiſches Ständen. 
—ei 

* 

Meine Dich, Du Kolde, Schöne! 

Neige huldvoll Dich hernteder 

Dort von des Dalkones Bande 

Meiner Mandoline Töne 

Sring’ ich Dir und Liebeslieder, 

Die mm Genf der Frühling Tanbte. 

Sieh! am dunklen Gimmelsrannte 

Simmern golden rinas die Sterne, 

Und der Mond alämt filberhelle, 

Alles liegt Im tiefen Crauner, 

Alles ſchläft — Verrath it ferne 

Und verſchwirgen it dic Welle! 

Marlinus Mener, 



Aus den Werkftätten des Lidts. Mahtruf verboten. 
De Medhte vorbehalten, 

Sin Blik auf die Berliner Sampeninduffrie. 

Von Erkh Salymann. Mit Abbildungen von C. Stöving. 

befucht, lediglich von feinem 
Neifchandbuch leiten, jo fieht 
er in der Regel nur die glän- 
zenden Bilder der Haupt- 
ſtraßen; er bewundert Die 
Nefidenz mit ihren Schlöf 
fern und Mufeen, mit ihren 
Verkaufsläden und Cafes, 
ihren Theatern und Schau 
ftellungen, Er wandert unter 
den Linden und in der 
Friedrichſtraße umber, durch 
die Leipzigerſtraße, durch den 
Thiergarten und durch die 
endloſen Billenzüge des vor- 
nehmen Weſtens. Führt ihn 
aber Zufall oder Abficht in 

der Frühe des Morgens im andere Theile von Berlin, nad 
Norden vder Süden etwa, jo wird er ein gang anderes, aber 
im feiner Art gewiß nicht weniger großartiges Bild beimwärts 
tragen. Er wird unabjehbaren Menfchenfluthen begegnen, die 
von der jechiten Stunde ab in die Fnbrifen und Werktätten 
münden, und wird ſich 
durch den Augenſchein über: 
zeugen, daß Die ehedem 
als Witzwort aufgeſtellle 
Bebauptung, Berlin ſei der 
größte Fabrilort Deutich- 
lands, jetzt eine ganz ein— 
fache, nüchterne, durch 

Bablen zu belegende Wahr: 
beit geworden iſt. 

Hauſt nun vor dem Ora 
nienburger Thor die Örof: 
industrie, dev Majchinenbau, 
werden dort Lofomotiven 
und Zorbedos geſchmiedet, 
fo iſt am entgegengefeßten 
Bole, im Süden, in ber 
Luiſenſtadt, die Hleinindu: 
jtrie, die aus dem Hand- 
wert herausgewachſene Fa 
brifthätigleit — und zwar 
von altersher — angefie- 
delt. Aus Heinen Anfängen 
entfprungen, iſt gerade fie 
zu hoher Blüthe gedichen 
und bat ihren Erzeugniſſen 
Nang und Namen in der 
ganzen Melt verichafft. 

Es iſt eigentbümlich, daß 
Erwerbszweige, die durch 
Förderung von oben her 
an die Spree verpflanzt 
worden jind, nur ein Treib 
bausleben geführt haben 
und troß aller Fürſtengunſt 
wieder eingegangen ſind 
oder doch zu feinem weſent⸗ 
lidyen Mittel für die Er: 
nabruna der zunchmenden 
Menſchenmenge fich zu ent ; 
wideln vermochten. Die Seidennerei. dies Lieblingslind zweier 
Könige, it nach großen Opfern ſpirlos verſchwunden, nur die vielen 
Maulbrerbaumpflanzungen zeugen noch von der Seidenwürmer 
zucht, mit welcher man der Lombardei und der Provence das 
Feld jtreitig zu machen trachtete; und die Fönigliche Porzellan: 

ht fich der fremde, der Berlin | Manufaktur Teiftet zwar ſelbſt fünftlerifch Vollendetes, hat aber 
ihren Hauptzwed, zur Nachfolge anzueifern, nicht erreicht. Ganz 
auf eigene Hand haben ſich dagegen Induſtrien nach Berlin ge: 
zogen, die den Wettbewerb der Welt aushalten, die für viele 
Taufende Arbeit und Brot gebracht haben. 

Der moderne Menjch braucht Licht, viel Licht: eine gewaltige 
' Summe von Thätigfeit und ntelligenz wird zur Befriedigung 

Der Monteur, 

diejes stets wachſenden Vedürfniffes aufgewandt, und an diefem 
Kapital von Schaffensluft und Schaffenskraft ift Berlin in aller: 
erfter Reihe betheiligt. In der Beleuchtungsinduftrie marſchiert 
diefe Stadt an der Spige nicht nur Deutjchlands, fondern Europas, 
ja man darf fagen, der Welt. 

Wir fpreden heute nicht vom Kampfe des Gaſes mit der 
Gfeltrizität, in welchem der einftige Reformator von dem Anjturm 
einer ganz feifchen Revolution ſchwer bedrängt wird, wir haben 
nicht den Krieg gegen die Finſterniß auf Strafen und Märkten, 
fondern den gegen die Dumfelbeit in den Häufern im Auge, welchen 
die Petroleumlampe ausdanernd und Fräftig Führt. 

Die Petroleumlampenindujtrie ift ein ſehr weſentliches Glied 
im Erwerbsleben der deutſchen Neichsbauptitadt geworden: die 
Urbeiter, welche fie jahraus, jahrein beichäftigt, halten der Ein: 
wohnerzahl einer Heineren deuffdhen Stadt die Wage. Und wie 
winzig jind die Anfänge, ans denen dieſes jtattliche Heer erwachſen ift! 

Es war unter der Herr: 
ichaft des Müböls: der 
Klempner ſchnitt nach altem 
Model aus Weißblech die 
Küchenlampe, etwa in der 
Form einer Bodwindmiühle, 
zurecht, und der aus diden 
Fäden gedrebte Docht fpeifte 
eine Flamme, die weniger 
weit leuchtete als fie dun- 
ftete und qualmte. Bei 
der grünen Schirmlampe 
arbeitete der Gelehrte, noch 
ehe fie durch den Eylinder 
zu einem minderen Grab 
von Flatterhaftigkeit ge— 
nöthigt worden war. 

Andererjeits war in Ber: 
lin durch die franzöſiſchen 
Refugies die Anfertigung 
von Ladierwaren in Auf: 
nabme gefommen, Der Sa: 
men, den diefe unfreiwilli= 
aen Pioniere des Gejhmads 
auf den Wegen ihrer Ber: 
bannung ausgejtreut, hatte 
auch an andern Ürten 
Deutjchlands, z. B. in 
Braunſchweig, Wurzel ge: 
ſchlagen. Der Kleinbetrieb 
hob ſich dort in dem Maße, 
daß ein ſtrebſamer Mann 
Namens Stobwaſſer ſchon 
im Jahre 1763 eine Art 
Lackierwarenfabrik ins Leben 
rufen konnte. Um dem Un: 
ternehmen eine größere Aus: 
dehnung zu geben — bie 
Grenzen des eigenen Lan: 
des waren gar zu eng und 

der Zollverein lebte damals nur im patriotifchen Träumen — 
verlegte es einer feiner Nachlommen im Anfang der zwanziger 
Jahre diefes Jahrhunderts nach Berlin und zwar in die Wilhelm: 
ſtraße, im Räume, welche die wachſende Fabrilk bis or fünf 
Jahren benupt und ausgefüllt Hat, Der Vetrieb war ein 



handwerls 
mäßiger, mit 
Gewerlmei 

ſtern und Ge: 
fellen — eine 
Form, melde, 
trogdem ins 

zwiſchen Mas 
ſchinen zum 

großen Theil 
die Handarbeit 
eriegt haben, 
im Stobwaſ⸗ 
ſerſchen Ge⸗ 

ichäft aus alter 
Anbänglid): 

feit bis heute 
äußerlih er 
halten geblie⸗ 
ben iſt, wäh» 
rend bie ſeit⸗ 
dem entjtandes 
nen ähnlichen 
Unternehmuns 
gen von Uns 
fang an die 
neuerdings üb: 
liche unmittel: 
bare Wbredh: 
nung zwijchen 
dem Arbeiter 
und dem Fabrifanten gewählt haben. — Die Stobwaflerfche Fabrit 

Metteiter, und 
namentlich zwei 
junge Leute, div 
von der File 
auf gedient, im 
Stobwajier 

schen Geſchäft 
und in Baris 
ihre Erfahrun 
gen gefammelt 
hatten, die nod) 
lebenden In 
haber der Fir 
ma Wild und 
Weſſel, balfen, 
aber für eigene 
Necdnung, in 
der Mitte der 
fünfziger Jahre 
die franzöft 

ſchen beſſeren 
Lampen durch 
zuberläſſiges 
inlãndiſches 

Fabrilat ganz 
lid) vom deut 
fchen Markt 
verdrängen. 
Inzwiſchen 

waren auch ver⸗ 
ſchiedene Mi 

neralöle auf den Kampiplatz getreten. Photogen und Solaröl 
zog nun die Anfertigung von Lampen in den Bereich) ihrer Thätig: ' tradhteten danad), das Kind des Napfes abzulöfen, und wer 
feit und erwarb ſich und Berlin 
einen geadhteten Namen in die: 
ſem Gefchäftszweige. Die mej- 
fingene Schiebelampe mit ihrem 
gleichmäßig rubigen Licht wurde 
der Hausfteund in den weiteiten 
Kreifen, und wenn fie aud) die 
ihr gefpendete Gunst nicht ebenfo 
gleichmäßig vertbeilte, wenn aud) 
der Dellaſten zugleich ein Schat- 
tenfpender war, jo daß dies Licht 
nicht parteilos über Die ganze 
Familie ſich eraof, jo war doch 
der Fortſchritt ein derartig „ein: 
leuchtender”, daß die „gemüth- 
liche Schiebelampe* fpäter ſchwer 
ju vertreiben war und jogar, 
trogdem ihre Anlage gar nicht 
darauf berechnet war, für Pe— 
troleum umgemodelt wurde. 

In Frankreich hatte man ins 
zwifchen neue praftifchere For⸗ 
men für Rüböllampen erdadıt. 
Nacheinander kamen von Paris 
aus die „Aſtrallampe“ mit ihrem 
freisrunden Delbehälter und der 
„Mobderateur“, bei dem das Del 
aus dem Reſervoir heraufge 
pumpt wurde, nach Deutjchland 
und xegten zu Nacbildungen 
für ben beutfchen Markt an. 
Die Firma Stobwajjer ſchenlte 
allen diefen neuen Erſcheinungen 
ein aufmerkfanes Auge, und 
es iſt bezeichnend, daß ihre 
Rübölfchiebelampen und Mode 
rateure noch jegt für gewiſſe 
Liebhaber in Deutichland und 
für die Ausfuhr weiter ange 
fertigt werden. Bald aber regte 
fi) in Berlin ſelbſt ein tüchtiger Am götdofen, 

diefe Lichtfpeifen auch nicht viel 
Boden zu gewinnen vermochten, 
jo regten fie doch den Erfindungs 
geiſt mächtig an und gaben Anlafı 
au Fortichritten in der Yampen 
fabrifation, welche bei der großen 
Umwälzung in der Beleuchtungs 
frage, die ſich jept naberte, von 
ganz wejentlihem Bortheilwaren. 

Das Kabr 1859 trat unter 
denfwürdigen Erſcheinungen ins 
Leben; jein eriter Tag brachte den 
Neujahrsgruß Napoleons III. 
an den öfterreichifchen Geſandten, 
welcher die Nationalitätsfrane 
in Stalien aufrollte und in der 
Folge der Harte Europas eine 
nänzlid) veränderte Geſtalt gab; 
und während jo große Ereigniſſe 
ihre Schatten voraus warfen, 
fam eine neue flüfjige Lichtquelle 
von jenfeit des Mecres in deu 
fi) verfüngenden Welttheil, kam 
das erfte amerifaniiche Petroleum 
nad) Europa. Schon die erſte 
Sendung erregte eine völlige Re 
volution. Es fanden fich kuhne 
Leute, welche die vorjorglich mit 
gefandten Lampen ſammt dem 
neuen Brennitoffe zu probieren 
ſich exdreifteten, und ala man ge 
feben, daß alles qut war, jtürste 
ſich die deutfche und im befondern 
die Berliner Fabrikation mit Eifer 
aufdas neue Gebiet und arbeitete 
fo nachhaltiq, daß jehr bald zwar 
das amerifanischeRohproduft vecht 
gefucht war, die amerikanisch 
Yampen aber überflüſſig waren. 
Die Lampenfabriken ſchöſſen in 
Berlin aus der Erde herwor 
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und ihre Erzeugniſſe gingen bald meit über die Grenzen des | 
Landes hinaus. Längere Zeit wußte man freilich die Tetroleum- 
lampe lediglich mit Flachbrennern auszuräjten — dann entjtandent 
Rundbrenner noch ziemlich unpraltifcher Bauart und mit ſchwer 
zu behandelnden Dodhten, bis etwa im Jahre 1865 die iin wejent 
lichen jegt nod) gültige Grundform der Rundbrenner mit flachem 
Docht zur Annahme gelangte. Auf diefer Grundlage find ſammt 
liche neueren Syſteme der Betroleumbeleuchtung aufgebaut, und 
der Firma Wild und Weſſel gebührt unzweifelhaft der Ruhm, 
in ihrem damals eingeführten Kosmosbrenner die erſte Konjtruktion 
holder Art gefhaffen zu haben. Die einfachen Flachbreuner find 
im Laufe dev Nabre völlig aus der 
Berliner Fabrikation ausgeſchieden; 
auf ganz billige Lampen für die 
Ausfuhr beſchränkt, machen ſie nicht 
mehr die größeren Anfertigungs— 
fojten dieſes Pages bezahlt und 
werden nur mod) am einigen anderen 
Orten Deutſchlands hergejtellt. 

Mit ſeinen Rundbrennern aber 
beherrſcht Berlin den Weltmarkt, 
ganz Europa iſt ihm tributpflichtig. 
Trog Paris und Wien hat es jelbit 
in Frankreich und Defterreich feine 
Eroberungen gemacht; in Rußland 
aber, in Skandinavien, England, im 
ganzen Süden und im Drient 
bericht es unumſchränkt, und die 
Berliner Lampe leuchtet in Hammer: 
feft wie in den Gemächern des türli— 
ſchen Vaſchas. Südamerifa, Afrika, 
China und Auftralien find befonders 
nünftige Abfapgebiete, und man ver: 
fichert, daf von der Wiege der Petro- 
leumlampe, von den Vereinigten 
Staaten, nur der Schußzoll den 
deutſchen Wettbewerb einigermaßen 
fernbält. 

Wie entjteht nun eine folde 
Lambe? 

Eine Petroleumlampe? Ei— 
gentlich gar nicht; ſie kommt ſtets 
mit einer großen Anzahl Schweſtern 
zugleich zur Welt, und auf welche 
Weiſe eine fo zahlreiche Geſellſchaft 
ins Leben gerufen und für ihren 
Beruf tüchtig gemacht wird, wollen 
wir in großen Bügen dem Lefer zu 
seigen verfuchen. 

Schen wir uns zumächit die 
Fabril von aufen an: wer da ges 
nlaubt bat, eine jtolze Ritterburg 
der Induſtrie zu finden, wie fie an 
des Rheines kühlem Strome oder 
font im Lande ſich aufbauen, der 
wird enttäufcht fein. Sein von 
Mauern umſchloſſenes Viereck in 
Hiegelbau, hoch überragt von empor 
ſtrebenden Wartthürmen, den mäch— 
tigen Schloten, die ſchwarzes Gewöll ausathmen! Die Berliner 
Lampenfabrik, wie fie ſich gerade in ihren bedeutendſten An— 
weſen darſtellt, ſteht ganz bürgerlich in Reihe und Glied der 
Straßenhäuſer, und ihr Vorderhaus deutet auf Wohnräume. Am 
Erdgeſchoß befindet ſich wohl das Muſterlager, da iſt die Buch 
halterei, das Komptoir, und die gewölbten Kellereien ſind von 
dem viel Platz in Anſpruch nehmenden Glaslager gefüllt; der 
Schornſtein aber, das auch bier nothwendige Uebel, iſt ſoweit 
als möglich nach hinten verbannt. Er verbirgt ſich ſchämig und 
hat ganz und gar nicht die Aufgabe, Rellame zu rauchen. Drei 
Höfe mit Quergebäuden: das iſt der Typus der Berliner Lampen: 
fabrifen, und in diefen Baulichkeiten dehnen ſich die Arbeitsfäle 
und thürmen fich bis zum vierten Stod. 

Die Lampe bejtcht in ihren wejentlichiten Theilen aus Zink 
und Kupfer, und der Urjtoff fommt in Barren vder in der Geſtalt 
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von Mejlingbled aus den Sitten, 
Gießerei, wo die „Fühe", die Vaſenbehälter und fonftige Unter 
theile hergejtellt werden. Die Zinkgießer haben leichtes Werk; 
ihr Material läßt jich bequem fchmelzen und mit dem Löffel 
direkt in die Form bringen. Gefchwind füllen fi) die Körbe mit 
dem Ergebniß, welches zu den Metalldrehern wandert, um fich an 
der Drehbank die Eden und Kanten abſchleifen zu lafien. 

Mübjeligere Arbeit erheifcht der ‚Bronzeguß“. Das bier 
zur Verarbeitung kommende Metall bejteht im allgemeinen aus 
Kupfer und Zink im Verhältniß von 3 zu 2. Die Erfahrung 
läßt Heine Zufäge von Zinn oder fonftigem Metall räthlich, für 

Wir betreten zuerſt die 

leem,- 
en 9 

Der Saal für die 

beſtimmte Farbenabftufungen auch eine anbere Aufammenfeguug 
bes Schmelzgutes angebracht erjcheinen. Die Modelle bat ein 
Hünftler entworfen und in Thon geformt, der Modelleur in Gips 
oder Holz nadgebildet; fie find alsdann in der Fabrik ſelbſt 
gegoſſen und forgfältig rifeliert worden. Sie häufen fih im 
Laufe der Jahre und zieren, fauber regiftriert, die Wände als 
überaus theurer Zimmerfhmud, von dem nur ein jeher Heiner 
Theil durch fortlaufenden Gebrauch die Lagerkoſten verdient. Die 
Bronzegieher find größtentbeils auch Former. In ſchweren eiſernen 
Käjten wird dem fchwarzen Formfand das Modell eingedrüdt, die 
fo gebildete Form im Trodenofen gehärtet und im Gießoſen bie 
Metallmajie in Graphitgefäßen bis zu leichter Flüſſigkeit exhigt. 
Drei jtarle Männer nehmen aus der weißen Gluth den ge 
wichtigen Behälter, und raufchend ergieht ſich das ficdende Metall 
durch die offen gelafjenen Wege bis an die geſteckten Ziele. Die 
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Form lann für den Bronzeguß nur je einmal benügt, für jedes 
Stüd muß fie befonders hergeftellt werden. Das fpiegelt ſich 
natürlich im Preife ab, und für die billigeren Lampen wendet 
man deshalb Zinkguß an, dem man entweder in der Ladierer 
werkitatt die gewünſchte Farbe oder den beabjichtigten Metallglanz 
gieb,, oder den man auf galvanifchem Wege vergoldet, ber: 
filbert, vernidelt, verjtählt, verfupfert, bronziert, vielfach auch durch 
wiederholte Behandlung zur Annahme zweier oder dreier Metall 
ihattierungen zwingt. Sampenkörper aus Glas, Majolifa, or: 
zellan, die vielfach verwendet, aber in Berlin nicht erzeugt werben, 
lommen in großen Mafjen aus Böhmen und Schleſien, Ungarn 

Sanerfabrikation. 

und Mähren, vom Ahein und ſelbſt aus dem weit entfernten 
Japan. 

Bei den Monleuren vorbei, deren Chliegenheit in dem Yu 
jammenjegen der Lampentheile befteht, fommen wir zu den Arbeiter 
gruppen, welche ſich mit der Werarbeitung der Meſſingbleche 
beſchäftigen. Mit Riefenfcheren oder durch „Valanciers“ (Präge 
werle, durch Schleuderhebel in Bewegung zu feßen) werden die 
Bleche zerſchnitten, Röhren der verfchiedenjten Durchmeſſer werden 
bergejtellt, gezerrt und geglättet, um zur Anfertigung der Breuner 
vorbereitet zu werden, Ölodenringe und VBerbindungsitüde werden 
vorerit roh zubereitet. Sämmtliche Mefjingtheile gehen alsdann 
durch die verſchiedenen Stationen der Beize, eine Reihe von 
Säureverbindungen, und verlafien fie, vom Schmutze gereinigt, 
mit fchönem hellen metalliſchen Glanz. 

Mächtige Säle enthalten die Zunft der Metalldrüder, aus 

Om 

deren gejchidten Händen der Brenner ſchon in feiner wejentlichen 
Form hervorgeht. 

Eine ebenjo endloje Reihe bilden die Klempner, von denen cin 
jeder vor feiner Flamme, emjig löthend, ſitzt; einen anderen 
Saal nehmen die Gürtler ein, Handwerlsleute, welche mit auf 
merkffamem Wuge jeden Meffing: und Bronzetheil zu prüfen und 
mit der Feile nachzubearbeiten haben. Biel mechanifcher ift die 
Thätigkeit der Schnittarbeiter, deren Balanciers das Unglaublichſte 
an automatifcher Wirkſamkeit leijten: der eine jtöht in eine Brenner 
hülle zweihundert Löcher und zwar im wechjelnder Form und 
zweierlei Art — genau nad) dem 200. Stoß bleibt er jtehen, 

die neue Arbeit erwartend; cin an 
berer zadt zwei Brenner Aufſatz Ringe 
gleichzeitig und mit einem Schlage 
in die bekannte ziertihe Form aus, 
ein dritter ftanzt eine runde Platte 
aus, prägt fie von beiden Seiten, 
zadt zugleidd den Rand und fett 
endlich noch einen Stift ein. 

Scharen von jungen Mädchen 
find damit befchäftigt, die fertigen 
Lampentheile zujammenzufegen, fie 
einzupaden und, mit den ihnen ge 
bührenden Zeichen verſehen, an die 
gehörigen Stellen zu legen: denn 
eine ſehr forgfältige Ordnung iſt 
vonndthen, will man ſich bei der 
Ausführung der Aufträge in diefem 
Meer von Formen und Zufammen 
ftellungen, von Farben und Größen 
zurechtfinden. 

Ein Bild dieſer unendlichen 
Vielheit giebt das Muſterlager, ob 
gleich dort nur die nothwendigſten 
Anhaltspunkte Für den vorher ſchon 
durch Zeichnungen vorbereiteten Hau 
fer gejammelt find. Da erblidt 
man Gchänge aus Bronze, aus 
Zink und Eifenguß, Tiſchlampen der 
werthvollſten und der billiafton Art, 
für jeden Geſchmack und für jedes 
Land. Hier eine Gattung, die nur 
in China gefauft wird, dort eine, 
die dem Sinn der Spanier entjpricht, 
gräcifierende hohe Säulen im Siil 
des Empire, für England bejtimmt, 
welches für diefe Großmuttererinne 
rungen befondere Borliebe bat, da 
neben cin reizendes Modell nach echt 
hellenischem Borbild, hohe Ständer 
lampen für den Salon, mit breitem, 
oft phantaſtiſch geſchmüdtem Dadı, 
das alles ijt in den Raumen zufam 

mengedrängt. Schmude Arbeiten nadı 
guten Nenatjjancevorbildern zeigen 
fi) neben dem PVarod, das jet 
bon der Mode — die auch auf dieſem 
Gebiet herrſcht — jo lebhait be 
vorzugt wird. Dazu fommen noch 

Befonderheiten aller aut, Lampen für das fchwerere Solaröl, 
Sicherheitslampen, Studier- und hygieiniſche Lampen mit fonzen 
trierter Flamme und zwiefahem Scutcylinder mit einen 
Wort, das Mufterlager ift die Arche Noah für Beleuchtungs 
gegenſtände. 

Der Kampf ums Daſein zeitigt fortwährend neue Formen, 
neue Erfindungen und neue Namen. Der Weg zu den letzteren 
ift ungefähr folgender: Ein Fabrikant erſinnt eine neue Lampe 
und bringt fie unter dem Namen „Reformlampe* in den Verkehr. 
Ein Honkureent nach dem anderen ſieht ſich acnötbigt, den Grund 
gedanten des neuen Brenners mit einigen Aenderungen Für Feine 
„legte Neuheit“ zu verwertben und jeinen Vorgänger zum mindeſten 
duch einen fchöneren, ftolzeren Namen zu jchlagen, und auf der 
Leiter der Phantaſie gelangt man von der „Reform“ wach und 
nad) zur „Viktoria“ , zur „Öloria”;, zur „Trinmph Lampe“. 



In einer Lam: 
penfabrif, wie die 
bier beichricbene, 
find etwa 250 Ar: 
beiter jtändig be 
fchäftigt, welche 
im Jahr ungefähr 
1000000 Bren: 
ner  fertigjtellen, 
die allerdings zum 
Theil als ſolche 

nur Sampenfühe 
und «körper, an: 

Beſtandtheile kau⸗ 
fen und nur eine 
eigene Lackiererei 
haben oder end⸗ 
lich bei den zahl⸗ 
reichen ſelbſtandi⸗ 
gen ſogenannten 

in ben Engros— Blech Lackierer⸗ 
—— — meijtern“ ladfieren 

an rechnet, laſſen. 
etwa 10000 Men⸗ Mehrere hun: 
ſchen in Berlin bert firmen be: 
in der Petroleum: zeichnen fich ſelbſt 
lampen-Fabrifa: als Inhaber von 
—* — — S— 
ienen, doch iſt die ad ganz mäßi: 

Zahl feine genaue, ger Schäßung 
da die Grenzen verlaffen jährlich 
diefes — — — un. bis — 

— — Pas Galvaniſteren. 

ſteden find. Berlin ‚ju jedem dieſer 
befigt etwa zwanzig folder Fabriken, unter denen die Firma Schuiter 
und Baer und die bereits früher genannten beiden älieften An: 

Brenner gehört doch, wenn er feinen Dafeinszwed erfüllen fol, endlich 
einmal eine Campe und ein Käufer. Dan denke, weld eine Fluth 

wefen die nambaftejten fein dürften. Dann folgt eine Reihe folder, | von Helle fid) damit entfeifeln läßt, wieviele Stätten emfiger Arbeit 
die nur Sampentbeile, entweder Brenner und Meffingtbeile oder 

MNeunzig Jahre Männermode. 

und traulicher Behaglichkeit aus diefer Duelle ihr Licht ſchöpfen! 

Radidrud verboten. 
ANe Rente vorbehalten. 

Don Cornelius Gurlitt. Mit Seichnungen von ©. Geyffert. 

enn nach Jahrhunderten die Beſucher eines Ahnenſaales an 
den Bilderreiben dabinwandelr, jo wird ihr Auge gewiß 

nachdenllid auf den Werken des 19. Jahrhunderts ruhen. Sie 
werben zwar, die Reihe der Frauen überſchauend, finden, daß diefe 
nicht weſentlich von früheren Zeiten ſich unterfcheiden: fie Iragen 
veränderten Schmitt der Kleider, aber die alten Stoffe, farben: 

reiche Seiden und Sammte, Atlas und 
bunte Wollenitoffe, Brokate und beftidte 
Bahnen, zierliche Bänder und Spiben, 
reiches Geſchmeide am Hals, im Ohr, 
An den Armen. Es lebt in ihnen 
der alte Schmudjinn, vom 
Federnhut herab bis zu der 
mit Schnallen oder Rüfchen 
verzierien Schubjpige, ein 
Sinn der Feſtlichkeit, der 
Lebensluft, bes Drangs nad 
dem Schönen, und zugleich ein 
liebenswürdiges Mitgefühl für 
die Welt: denn „wenn die Nofe 
ſelbſt ſich ſchmückt, ſchmückt fie 
auch den Garten.“ 

Daneben ftchen aber die Männer des 
19. Kahrbunderts: im ſchwarzem Arad, 
ſchwarzer Weſie, ſchwarzen Beinkleidern, 
ſchwarzem hohen Hut, ſchwarzen Schuhen; 
dazu weiße Wajche, weiße Handſchuhe — 
alſo ohne die geringſte Farbe, in wahrem 

Leidyenbittergewande. Und doch: dieſer hat ein ſchmales buntes 
Band im Nuopfloch, jener ein breites und einen Stern mit 
Brillanten auf der Brujt. Endlich Farbe, endlich wenigjtens 
etwas Gold: deun die Vruftnadel, die Uhrlette, der Siegelring, 
das find alles Kleinigkeiten, welche auf die Gefammterfcheinung fajt 
ohne Einfluß find. Wo find die Zeiten Hin, da der Landsknecht 
in modefroher Laune alle möglichen Karben auf ſich häufle, da 
der Hofmann in zierlichem Reichthum mit deu rauen wetteiferte, 

da der feidene, gejtidte Frad, die Veinkleider aus gepreßtem Sammet, 
die reichen Degenaehänge, die Berlocke und glänzenden Metall: 
fnöpfe noch zur Erſcheinung des Mannes von Welt gehörten? 
Freilich, da fteht ja im Ahnenſaal aud ein. Mann unferer Zeit 
in buntem Kleid! Der blaue Rod hat einen wie mit dem 
Lineal abgeriffenen ſteifen 
rothen ragen und ähnliche 
Uermelaufichläge, eine ſchnur⸗ 
aerade Linie blanfer Metall: 
fnöpfe, eine Anzahl ſchmaler 
und breiter Etreifen bier 

und bort, die 
aber alle ftreng 
fenfrecht oder 
wagerecht ver: 
"aufen, nicht er: 
"unden find, um 
einen Dann zu 
ſchmücken, fon: 
dern einer lan- 
gen Reihe von 
Männern den 

Eindrud einer unerſchütter⸗ 
lichen Einheit zu geben. Es 
it ein Soldat. Bunt it 
der freilich genug ; aber die 
Farbentöne find nicht von 
ihm und für ibn gewählt, 
Sie Haben bdiefelbe Eigen- 
fchaft wie der bunte Schmuck der Civiliften: der Nönig, der 
Staat, eine öffentliche Autorität gab dem Manne, was ihn ſchmückt. 
Diefe allein find Herren über alles Farbige, fie können Durch 
ein Machtwort uns die erfchredlichiten Farbenzufammenjtellungen 
begebrenswerth machen, fie allein brechen den farbenftumpfen 
Sinn der Männerwelt und reifen fie aus der ertötenden Ein: 
tönigfeit heraus. 

. nt” u 
—— Pe" Auen > 
Zus, 



Bir find ja eigentlid) nicht fo ganz des Sinnes für Farbe 
beraubt: der Tiebt einen bunten Hausrock, jener ſchöne, mit 
Dlumen bejtidte Pantoffeln oder Mützen; auf der Jagd trägt 
mancher ein etwas Iuftigeres Gewand — aber wenn wir uns 
‚hön machen” wollen, dann hüten wir uns ängſtlich, die Regel 
der Farblofigleit zu überfchreiten! Schon ein allzu rother oder 
blauer Schlips, das Hervorichauenlafjen eines bunten Taſchen 
tuches, ja die Blume im Knopfloch ericheint des „ernſten“ Mannes 
unwürdig. Selbit der flotte Student wartet, bis ihm fein Corps 
ns Band und die Mütze giebt. Für 
fd wagt Feiner von uns die grau— 
braune oder ſchwarze Grundſtimmung 
onferer Kleidung zu durchbrechen. 

Die Zeit nach dem Dreifigjährigen 
Strieg, die Zeit der beginnenden 
itchenden Heere hat die Soldaten 
in ein einheitfiches Gewand geprefit, 
an Stelle der launenhaften Sands: 
Inedhttradht eine völlige Unfreiheit 
adegt, jo daß ein Rod allen Krie— 
gem desfelben Regiments gemeinjam 
wurde, Die napoleonifchen ſtriege 
baben die Megimentsunterichiede bis 
auf Heine Merkmale verwifcht, kom 
mende Zeiten werden vielleicht die 
Unterjhiede der Truppentheile ganz 
aufheben und beim Soldaten die Ein: 
itetracht vollſtändig durchführen. 
Aeben dieſer Gleichmacherei ging frei 
dh auch die Entwichlung des Untericheidungs  & 
»cens her: den Örenadier oder Musketier von 
Örfreiten, dieſen vom Unteroffizier bis hinauf 
sum Feldmarjchall unterjcheidet immer ein Knopf mehr, ein hinzu: 
ylügtes Streichen Goldlige und dergleichen, Aber man hält 
it an dem Grundfag, daß ein Seid alle Krieger ziere: des 
tönigs Mod! 

Es wäre bier cine ſehr jchöne Gelegenheit, über den Mitt: 
arismus loszuziehen, doc) weiß ich micht recht, welche feiner 
xiden widerfprechenden Seiten dem geehrten Leſer gerade die 
unangenehmere it! Seine gleihmachende oder jeine jondernde 
dewalt, Mir jcheint das deutjche Heer und, als diefem nad): 
mbildet, ſcheinen mir fait alle Heere eine demokratische Ariſtokratie 
darzuitellen. Das iſt ja eigentlich ein Unfinn, aber es hat Methode! 
Die Gleichheit iſt demokratisch, die Unterfheidung ariſtokraliſch. 

Ter Rod des 
Bürgers und der 
des Soldaten hat 
denſelben Urfprung. 
Zeine faltenloſen 
Schöhe fallen von 
Km  eingezogenen 
Gürtel nieder; er 
gleicht einem unge: 
itulpten, vorn auf 
geihnittenen Sade, 
durch defien Boden 
der Kopf gejtedt ift; 
er war zuerit das 
Neid der Soldaten und ift durch die Uniform Gemeingut der 
Belt geworden, ein Erbftüd aus der Zeit Yudwigs NIV. Unter 
dieſem Könige waren ſchon alle feine Merkmale ausgebildet. Zu: 
nächjt die ſchneidermäßige Haltung: denn nicht mehr wird der 
Körper mit dem Stoffe, meift ſchwerem Tuch, im zwangloſen 
halten umhüllt, fondern der Schneider ordnet jede Einzelheit mit 
Schere, Nadel und Bügeleifen ein für allemal. Es entftanden die 
keifen Kragen, mögen fie nun emporftehen oder umgellappt fein, 
die fejte Form des aus Keilftäden zufammengefchnittenen Leibes, 
die engen Wermel, die langen Schöfe. Und da der Sad, wie 
gejagt, vorn aufgefchnitten war, umhüllte man den Leib mit einem 
weiten foldjen, der Weite, um ihn vor Erkältung zu ſchützen. Un 
diefen Haupttheilen der Sleidung, die fo ganz anders geftaltet find 
As die freier, flotter behandelten Gewänder des Mittelalters, hat 
Ih nichts geändert, Ob mun die Schöße abſtehen oder eng 
anschließen, vorn zufammenjtoßen oder zum Frad zuritefgeichnitten 
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“find, ob die Knöpfe eine ober zwei Reihen bilden, benutzt werben 
: Können oder bloß zum Schein angebracht find, ob die Taſchen 
vorn, hinten oder an der Seite ſithhen — das alles ijt neben 
‚ fählid gegenüber der Thatjache, daß num feit über 200 Jahren 
\ dies Hleidungsftüd die Männerwelt beherrfcht und alle Bejtrebungen, 
die Erfcheinung des Mannes eigenartiger, jelbftändiger, freier zu 
geitalten, tüdifch verhindert, Wer je ein Koftümfeit veranftaltet 
hat, weiß, daß mit diefem Rock die größten Schwierigkeiten für 
die Echtheit der Nachbildung beginnen, Ein gejcidter Künſtler, 

eine gewandte Frau lann ein antiles, 
ein mittelalterliches leid, auch das 
der Renaiffance, ohne weiteres zu 
ſchneiden, ſodaß der Faltenwurf den 
Eindrud volltommener Echtheit ber 
vorruft, Mit dem neuzeitlichen Rod 
beginnt die eigentliche Kunſt des 
Sdyneiders, das Zufammenfliden vie- 
(ev Theile zu einem fejten Gebäude, 

das Falten nicht wirft, jondern 
womdglid vermeidet, außer 
jenen, die ihm mit den Bügel 
eiſen eingezwungen werden; mit 
ibm begimmt das Männerkleid, 

nicht mehr Ausdrud des in 
dividuellen Geſchmackes ſei 
nes Trägers, ſondern des 
Schneiderjtandes zu werden. 
Der Beſteller bat immer 
weniger in der Frage mit 
zureden, wie jein Kleid be— 
ſchaffen jein jol. Wenn 
ich Soldat bin, weiß id) 

wenigjtend, wer den Zuſchnitt meines Rockes bejtimmt; wenn 
es mich interefjiert, lann ich die Namen der Mitglieder der 
Dekleidungstommiflion erfahren und ftreben, auf fie Einfluß 
zu gewinnen; ich kaun vielleicht vom Herrſcher ein menjd) 
liches Rühren erhoffen, daß er mir unſchön Erſcheinendes ändern 
werde. Was kann ic aber gegen die Mode thun, gegen 
den feit geichlofjenen Schneiderring? Nichts als achorfam, 
freu und gewärtig fein der Befehle aus unbelanntem Munde, 
Trage ich einen unveglementmäßigen Rock als Soldat, jo fomme 
ich im ſchlimmſten Falle auf eine gewijje Zeit in Arreft, trage 
id) einen folhen als Givilift, jo verfalle ich für alle Zeit dem 
Gelächter. Und das iſt wahrlich die grauſamere Strafe! 

Wenn man die 
Sorge für jein 
Aeußeres nad Art 
theologiicher Eiferer 
für fträfliche Eitel- 
feit, für eine fin 
difche, des veiferen 
Geiſtes unwürdige 
Weltluſt hält — 
dann freilich hat der 
Menſchengeiſt ſeit 
hundert Jahren 

große Fortſchritte 
gemacht! Oder wenn 

man nach Gelehrtenart feine Aufmerkſamkeit, die eben viel— 
leicht gerade der Koſtümkunde der Griechen mit wiſſenſchaft— 
lichem Eifer zugewendet iſt, für viel zu wichtig hält, um fie auf 
ſich ſelbſt, alfo von innerlichen auf angeblid) äuferlihe Dinge 
zu lenken — dann find wir im Hinblick auf den Ernſt fehr viel 
weiter gekommen, früheren eiten gegenüber. Mir will aber 
diefes Lob unferer Zeit nicht recht gefallen, mir ſcheint der Sinn 
für unfer Aeußeres verfümmer. Das fieht man am Stillitchen 
der Herrenmoden gegenüber der Beweglichkeit der Frauenmuden. 
Die Nationen haben aufgehört, wie früher in der Velleidungs- 
frage felbft mit zu arbeiten. Sie haben diefe den „Fachleuten“, 
den Schneidern überlafien. Und diefe jind nicht für einen Fort 
ſchritt, der plöglih den Werth ihrer Künfte in Zweifel ſetzen 
fönnte, In unferem ganzen Kabrhundert jchwankten durch alle 
„gebildeten” Nationen fogar die formen der Aleider fo wenig, 
dos ein im Modefachen micht tief Eingeweihter in ſpäteren 
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Jahrhunderten den Elegant von 1840 ſchwerlich von jenem von | 
| jene, die das Merkmal der Wildheit tragen wollten, die fich felber 1890, den von Paris ficher nicht bon dem Wiener wird unter 

ſcheiden lönnen. 
Der Beginn des neunzehnlen Jahrhunderts ſtand unter dem 

Zeichen bes Freiheitslampfes, welchen der Bürgerſtand gegen das 
Königthum und die Ariſtolratie führte. Freiheit im Namen der 
naturgemäßen Entwidlung war das Stichwort der Zeit, Anch in 
ber Kleidung wurde ihm nachgejtrebt. Die Unnatur 
zu belämpfen wurde auch hier ein beliebter Vorwand 
zur Venderung des Geſchmackes. Die Befreiung von 
der Feſſel einer verfchrobenen alten Mode vollzog 
fi) anfangs mit rafchen Erfolg am Kopf des Man: 
nes ſelbſt. Vor der Mevolution ſchwanden bie 
Perũcke und der Jopf dahin. ber wie dergleichen 
Dinge nicht auf einen Schlag fallen, ſo blieben 
auch diefe beiden Abzeichen der alten fendalen 
Herrlichkeit bis in die dreißiger, vierziger Jahre 
hittein. Der gepubderte Kopf wurde im ben eriten 
Jahrzehnten an den Höfen noch vielfach getragen. 
Tas Höpfchen wurde zwar Heiner und Heiner 
und verſchwand zuletzt verſchämt und ſchüchtern 
ganz in der Halsbinde. Aber viele nahmen es 
mit ins Grab — koöonnten ſich von ihm nicht 
treunen. Die junge Welt jedoch, namentlich die künſtleriſch be: 
geiſterte, ſah in diefem Reſie des Nokufo das Bild alles deſſen, was 
fie befämpfte, alles Unfreien und Akademiſchen, alles Veralteten und 
Gezunmgenen. Die ganze ältere Kunſt fchien ihr „Zapf“. W. Kaulbach 
malte feine künftlerifchen Lehrer und Genoſſen an der Münchener 
Pinakothek im Kampf mit den Zopfträgern; die Freiheit, die 
Schönheit, Die edle Einfalt, alles hatte nur einen Feind: ben Zopf. 

Yopf war alles Nüchterne und 
alles Verſchnörkelte, alles, was 
wicht ber Antike, dem Vorbilde der 
Griechen, oder der Wotbif, dem 
Borbilde der Nomantif, entjpradh: 
Zopf war faft die ganze Renaiſ 
fance, der name Waroditil, das 
Roloko; zwei, drei Jahrhunderten 
wurde das Schtwänzdyen ans Haupt 
angebunden, weil fie nicht jo waren, 
twie die junge Welt fie fich wünſchie. 
Man war damals ſehr jtreng in 
feinem Wxtbeil, ſehr feſt in feinen 

Grundſatzen. fehr einfeitig in feinem Geſchmack. Das lam daher, weil 
jene Zeit den befämpften Zopf unſichtbar felbjt noch im Rüden 
irug. Man wurde ihn durch einfaches Abſchneiden nicht los. 
Heute fehen wir mar zu deutlich, daß das Zöpfchen der Alten zu 
den Tilneköpfen der Jungen ſehr gut ftand, daß beide im Grunde 
genommen vielfach zuſammengehörten. 

Die Nevohrtion Bat der Melt den ſogenannten Tituskopf 
geſchenkt, das heißt eine Anord 
nung des Hagres in kurzen, leicht 
geringellen Locken von gleicher 
Länge, welche alſo die Rundung 
des Kopfes Har zur Schau brachte. 
Man battle das Vorbild an den 
Bitten der alten römiſchen Kaiſer 
gefunden, rauen wie Männer 
begeifterten fich für Die nette { 
natürliche“ Haartracht. Diefe — * 
Mode ſtammt alſo ebenſo ſeih mE 
aus der Begeiſterung für die WE : 
antife Kunſt ala aus dem Frei 7 
heitädrang. Denn es mag den k 
Menſchen jener Zeit unfagbar 
wohl geweſen fen, als fie die Perüde und den Zovf, die feſt 
gefchniegelte Haarbehandlung les wurden. Der Titnsfopf bot 
aber keineswegs ein Bild unbändiger freiheit, er war nicht 
als Struwwelkopf gedacht, fondern er wurde jederzeit in Maris 
von Friſeuren geordnet, deren Namen in aller Mund waren and in 
deren Läden die Büſten berühmter Griechen und Römer in Gips: 
aborüden als klaſſiſche Vorbilder aufgeftellt waren. Einzelne 
Stürmer, bie in „eigenen Haaren“ aingen, baben zwar Die fünfte: 
feien verworfen und mit dem Fünfzinkigen Stamm, der geſpreizten 

2 0— 

Hand, allein für Ordnung unter ihren Loden geſorgt. Es waren 

„Sauvages“, „Wilde*, nannten und einen ſchweren Knüttel ftatt 
des Stodes mit bem Silberfnopf trugen. Die Mobe war aber 
feinesweqs fo gelaunt, ihr Recht auf die Gejtaltung des Kopfes 
ber Willkür zu überlaſſen. Es waren and keineswegs alle mit 
dem Aufgeben ber Berüde einverſtanden. Ruft doch jelbjt Jean 

Pauf feinen Beitgenoffen zu: „Ihre Deitichen, thut 
den Frangofen nur diefe häßliche Nadibeit, die den 
Pidelpäringen und Baugefangenen zukommt, nicht 
nach, ich bit! Euch! Die große Nation hot fich 
tonfuriert! Es kann die Zeit fommen, two uns jede 
Mode zwei Mann zugleich, vorn der Bartfcheerer, 
hinten der Haarkräusler barbieren!" Freilich war's 
bequemer gerwefen, feine Perüde zu Tehterem zu 
ſenden! 

Der Haarkräusler legte alſo Die Locken des 
Tituskopfes nach den Regeln feiner Kunſt, ja ſe hr 
bald erfehte er das mangelnde Haar wieder mit 
Vorliebe durch eine Perüde. 

Rod war man zu viel und zu qut ae 
pilegtes, wenn auch künſtliches Haar am Manne 
gewöhnt, als daß man eine Glatze, ja ſchon eine 

ſchwach behaarte Stelle nicht als geradezu unanſtändig, als 
eine Entblößung empfunden hätte. Der Sieg der Mode in ber 
Haarkracht vollzog ſich ſehr langſam. Viele wideritrebten: jo 
brachten die Freiheitsfriege und die Romantik zahlreiche Köpfe 
mit langen Soden hervor. Aber in den Modezeitungen wird 
man von diefen nichts finden. Es zeigte ſich bier wie in der 
Kleidung eine Zeit fang eine Befreiung vom Gefchmad der forzit 
leitenden Kreiſe, eine fröhliche Un: 
botmäßigfeit, cine kecde Luſt, feine 
Erſcheinung felbit beftimmen zu wollen. 
Das Aufblühen des Bürgerthums im 
MHampf mit den Höfen und Regie 
rungen Fam im einer ganz neuen 
Mode der jungen Stürmer zum 
Husdrud, in der Mode, wicht 
modisch achen zu wollen. Sicht 
man aber die Modeblätter durch, To 
bleibt der Titusfopf bis im die vier 
iger Jahre fait allein herrſchend. 
Er verlor die Strähne auf ber 
Stim, welche für Napoleon eigenartig ift, nad) dem Untergang 
des Kaiſers; er wurde lebhafter bewegt in den Tagen der Be- 
freiungsfriege; er bejtand aus ſorgfältig gerollten, pomadifterten und 
gebraunten Yoden während der Nejtaurationszeit. Erſt mit den 
vierziger Jahren lam die moderne Haartracht auf mit dem 
ſchnurgeraden Scheitel an der linken Seite, den mit Stangen 
pomade feſt angellebten Haaren, die urfprüngli in einer Locke 

bis über die Ohren berablagen, 
dann in dem fechziger und ſieb— 
ziger Jahren gern über der Stirne 
aufgedoflt wurden. Die erſten 
Sechſer“, jene wie eine 6 ge— 
bildeten, Schön mit Romade an 
die Schläfen angeflebten Locken 
über dem Ohr fah ich in den 
Modeblältern von 1924. Der 
Scheitel am Hinterkopf ift, ſoviel 
ich weiß, eine Erfindung preufi: 
ſcher Offiziere, diejenige der in 
den achtziger Jahren auftretenden 
fogenaunten Sinpelfrangen, der 
in Das Geſicht gebürfteten be= 

ſchnittenen Haare, ſranzöſiſchen Urſprungs. Beide Formen weit: 
eifern mit einander an Unſchönheit. Unjere jungen Ballhelden, 
die ſich vom Zopf fo fern glauben, tragen das Haar, deſſen ſchönſte 
Zierden der freie Fall und der natürliche Glanz ſind, kaum minder 
eingezwängt, als unſere Großväter es thaten, laum minder ge— 
lünſtelt, ſicher nicht Schöner! 

Inzwiſchen haben diejenigen geſiegt, welche der Mode nicht 
folgten. Wir find heute ſoweit gefommen, daß jede Haartracht 
geſtaltet iſt. Loden fragen indeſſen uur mod wenige Sie 
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iind uns das Jeichen künſtleriſch poetiſcher Lebensbeſchäftigung. 
Die Moler freilich, die Bildhauer und Architelten haben fie ab 
gelegt — vielleicht infolge des böſen Naturalismus — die 
ernten Mufiler und Dichter nehmen Abſchied von ihnen; es find 
weiſt nur weiße Locken, die man in den Trceitern unjerer Hof 
odern ſiehl. Den Loden der Schaufpieler find die Theaterintendanten 
gefährlich. Getragen werden fie noch von Delorations- 
malern, Holzbildfhnigern und Klavier und Geigen 
rasen. Wie ein von der Gefellichaft zu oft ac 
braahte® Wort nach und nach herunterlommt, wie 
; 8. Madame noch vor dreifig Jahren eine ver 
chme ran bezeichnete, jegt faft das Gegentheil, To 
And ech die Soden Rüderts und Chamiſſos, Therbecks 
und Zists, wenigſtens an jungen Leuten, faſt zur 
vanſat geworben. 

Ber Bart war um die Wende des Jahrbunderts 
mlionmen verpönt, Yang, lange ZJeit hindurch 
datte damals kein Mann, der auf gute Formen hielt, 
eisen Bart an Kinn und Lippe getragen. Daß um 
1710 der Bildhauer Permofer in Dresden einen 
vollbart trug, hat ihn fait berühmter gemacht ala 
feine ausgezeichneten Werke. Man zeigte ihn fich 
damals auf der Strafe als Sehenswilrdigkeit. Der 
orte Schnurebart, den ich in einem Modejournal 
adgebildet Fand, ift vom Jahre 1825. Das mar 
ein großes Ereigniß für Die Kleinmeiſter“, wie 
san damals die deutſchen Schwerenöther in Weber Hirche, 
fetung des franzöfifchen „petits ınaitres“ nannte, 
war hatten ſich viele ſchön vorher erlaubt, ſich 
Haare unter der Nafe wachſen zu laſſen. — die Soldaten, 
auch der deutfchen Armee, die Freigeiſter. Nicht umſonſt trug 
Blucher einen mächtigen Schnauzer, Jahn einen wallenden Boll 
bart, Schen vorher, 1805, waren eine Zeit Tang „Ruzelbärte* 
getragen worden, das heißt jene kurzen ftoppeligen Anſätze zu 
einem Schnurrbart, wie fie jchon Ludwig NIV. und feine Seit 

liebten. Aber fie erfchienen der Mit 
welt und jelbjt den Modejournalen 
als lächerlich. Der Schuurrbart war 
den meijten umappetitlich, gerade 
gut genug für Leute ohne Form, 
die große Bfeifen rauchten und ſich 
altdeutſch gebärdeten, für Knaſter 
bärte“. Aber hen machten die 
rauen die Bemerkung, „der Huf 
fchmede von ftoppeligen Lippen 
füßer als von kahlem Munde”. 
Die Männerwelt in ihrer Mehrzahl 
war trohdem unböflid) genug, bier: 
auf feine Rüdficht zu nehmen. 

Ten „Ruzelbärten ‘ waren die „Spreigbärte” vorausgegangen. 
deren weck war, den Hals zu ſchützen und die feinen Halstücher 
vor Beſchadigung zu behüten. Es waren jene Krauſen, welche das 
Gefiht umrahmten, von denen aber die vornchme Melt fajt nur 
den Badenbart beibehielt. Diefer ift dann auch in leichter Form, 
zeift nur bis zur halben Bade reichend, fat 
durch das ganze Jahrhundert üblich geblieben 
Sein Name, Favori, befundet feine franzöfiiche 
Herlunft. Die Engländer trugen ihn in den 
fünfſiger und ſechziger Jahren mit Vorliebe in 
löngeren, nach unten gezogenen Spitzen. Heute 
wird man diefe Bartform, die „Cotelettes“, in 
Ennland nicht öfter als in Deutfchland fehen. Sie 
HM die Mode der Therkellner und Börjenleute — 
und ber Engländer auf der Bühne. Man kann daraus 
jehen, daß feit etwa fünfzig Jahren die Schaufpieler 
mot die Natur, jondern nur ihre Vorgänger kopieren. 
Häbrend man auf der Strafe den Engländer alsbald 
erkennt, alfo der feine Beobachter ihn auch ſehr gut 
fo darzuitelfen vermag, wie ex jet wirklich erfcheint, 
bat die Bühne immer nod) den Typus beibehalten, welchen Döring, 
Dawiſen und ihre Zeitgenofjen ſchufen, trägt der Lord dort 
heute noch die Colelettes“, den Tarrierten Anzug, den Cham 
ud den grauen Gylinder. 

Andererfeits ift die Form ber Vartkraufen die Lieblings: 
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form der profeftantifchen Geiſtlichen geblieben und wurde von 
Konſiſtorien und Cberlonfiftorien lange gegen die Reuerungsiudit 
junger Theologen veriheidigt, Die dem Schnangbart oder Vollbart 
einen Plap auf der Kanzel erobern wollten und. mn vielfach 
auch erobert haben. Welche von beiden Seiten bierbei das 

| größere Recht vertrat, will ich nicht entſcheiden. Die, welche 
am Alten hängen, find ſicher nicht zu verlachen. 
Aber wann wird das Alte wirdig? Warum follte 
gerade die Mode von 1820- bis 1840 zum Vorbilde 
aemact werden? Lag es nicht näher, auf die Ne 
formationszeit zurüdgugreifen, in welcher jeder, auch 
jeder Geiftliche, den Bart trug, von dem er alaubte, 
daß er zu ibm und feinem Amte am beiten ſtimme? 

Nur langſam vollzog ſich die Einführung Des 
Bartes in Die Mode. Zwar jeradh man ſchon im 
Jahre 1805 von „Moustaches a la Heuri quatre®. 
Über die Kriege lichen diefe Bartform nicht auf 
fommen, der Kaiſer Napoleon valterte jich, und feine 
Generale thaten es der Mehrzahl nad aud. Wa 
alt zwar bei uns als Friegeriih, Bärte zu tragen, 
obgleich weder Alexander noch Julius GCälar, weder 
Friedrich Il. noch Napoleon 1. noch Moltte dafür 
das Vorbild gaben. RNicht kriegeriſch wollten Die 
Herren der Mode ausjchen, welche in den dreifjiger 
Jahren endlich den Aucbelbart einführten, jondern 

* romantiſch. Man war in Deutſchland der mert 
das ost würdig irrigen Auſicht, Die alten Dentjchen, die 

i Ritter hätten ſich ſo getragen. Man abmte mieder 
die Franzoſen und deren keineswegs fo alten Fönig 

Heinrich IV, nach, dem erit um 1570 fein Bart gewachſen ift, 
aljo zu einer Seit, in der es mit dem Nittertbum läugſt zu Ende 
war. Die Wiederaufnahme dieſee Bartes war alio ein Gegen 
ſtück zu Der des Morjetts bei den Frauen, welches audı zu jener 
geit wieder in Gebrauch Fam und zwar in der Abſicht, die Ohlanz 
periode des königlichen Frankreichs auf 
leben zu machen, Es bedeutet für unsere 
weitlichen Nachbarn die Raucklehr zu 
den Erimmerungen ihres großen Auf 
ſchwunges. zum Royalismus, wicht zur 
Urzeit des galliichen Volkes oder zum 
Heldenthum des Kitters Bayard. Der 
bourboniſche und orleaniftifche Hof rief 
diefe alten Moden wieder ins Leben. 

Wer Theaterfoitüme aus jener 
Zeit geſehen bat, wird mit einigen 
Staunen finden, wie man jich Damals 
einen alten Ritter vorjtellte. Er hatte ' 
ein Barett mit hoher Feder, enges 
Wamms mit engen Aermeln, Trilots Pole. 
und viſene fpife Schuße an. An den 
Schultern und Hüften unterbrachen die jejtanichlichende Tracht 
furze mächtige Puffen. Zu dieſer Kleidnug, an der außer ge 
wiſſen Anlehnungen an die Zeit Heinrichs IV, faſt nichts echt war, 
wurde vegelmäßtg der Knebelbart getragen: zwei Eleine, ſchwarze 

Schwänzchen auf der Tberlippe, eins an der Unter: 
lippe! Später bat Nayoleon III. dieſen Bart in 
fräftigerer Ausbildung getragen und für die Fran 
zöfifche Armee zum eigentlich foldatiichen gemacht. 

Der Vollbart war dagegen einst ein Ruſſen 
bart, denn am den Koſacken von 1813 und 1814 
fah ihn Deutjchland zuerſt. Er machte der Walt, 
die Fi) vor den „Sauvages“ wie vor den Titus— 
föpfen nicht mehr fürdhtete, den Eindruck des Wilden, 
Erſchreckenden. Diejenigen, welche diefe Stimmung 
erweren wollten, nahmen ihn daher auch an: er 
wurde zum Demofratenbart. Trogdem lich ſich jeder 

brav bürgerliche Menſch bis im die vierziger Jahre 
rajieren, nur der Grobian oder Weltverbefierer lief 
als „Wilder“ herum. Die Armeen verboten gerader 

ben Bollbart. Kaiſer Wilhelm I. und Franz Xofef I bebickten Die 
Favoris und den Schnurrbart bei — das ausralierte Sinn war 
Vorſchrift im preufiichen und öfterreichifchen Deere, an ihm unter: 
ſchied man feiner Zeit den Konſervativen vom Demokraten, mochte 
diefer num auf der Straße demonstrieren oder ſchon wie Napoleon LIL 

o 
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auf den Thron gelangt fein. Erſt Kronprinz Friedrich Wilhelm Viel Einflug auf die Barttracht hatten die „ritterlichen“ 
führte den Vollbart in das Heer ein. Nationen des Tftens; fo in den dreißiger Jahren die nad) Freiheit 

BVorurtheile find ſchwer zu übertoinden. In der preußifchen  vingenden Griechen und Polen mit ihren mächtigen Schnauzern, 
Armee ift der Widerwille gegen den Bart am der Unterlippe ge- | in den vierziger Jahren die Ungarn mit ihren gewichſten Bärten. 
bfieben, während die Bayern ihm als „‚Reſervatrecht“ noch tragen. ; Da man in den leteren ganz befonders ein „Reitervolf” fah, 
Bei ihnen hat der romantifche König Ludwig IL. die Veranlafjung | jo haben auch die Reiter fid) des gewichſten Bartes angenommen; 
gegeben. Mein liebenswärdiger Hauptmann fragte mich dagegen | jeht aber laſſen unſere Hufaren ibre Bärte wieder ungejteift im 
noch vor zehn Jahren, als id) bei einem Manöver in Sachſen neben | Sturmwind des Galopps flattern. 
ihm herging, ob mich meine „Fliege“ wicht beim Das Ergebnif des neuen Kampfes um den Bart 
Marſchieren geniere. Ich that jehr unbefangen und ijt demmad wieder der Sieg der Freiheit, Keine 
antwortete: „Nicht im geringiten, Herr Hauptmann!” Dartform ijt verpönt, jede im Gebrauch. Die Bart 
Nach einiger Zeit erfuhr ih, dap cr zu einem loſigleit ijt auf die Schaufpieler bejchräntt. Die 
Kameraden gefagt habe: „Der Gurlitt ift ziemlich) Kellner und Diener beginnen ſich mehr und mehr 
fchwer von Begriffen. Ich habe ihm ſchon An: von der alten Sitte zu befreien. Zwar madjen 
deutungen über feinen unſoldatiſchen Bart gemadıt. ſich für alle Geſellſchaftskreiſe Schwankungen der 
Es wäre mir lieb, wenn Sie ihm gelegentlich jagen Mode vielfady geltend, wie z.B. in letzter Yeit der 
wollten, daß eine liege in unfere ganze Armee in wagerechter Linie in der Höhe des Chuzipfels 
verfafjung einfach nicht hineinpaßt!“ Und ich opferte abgejchnittene Badenbart mit dem kurzen, nad) unten 
für die Manöverzeit diefen Reſt von Romantik in eine Spige verlaufenden Vollbart wechſelte: doch 
und bürgerlicher Demokratie. Denn ic) hatte ſchon fügen ſich nicht alle dem Geſetz, ſondern viele 
vorher Bartlämpfe auszufechten gehabt! Um mid) wehren ſich nody gegen den gleihmachenden Zwang 
für meinen Beruf als Architelt vorzubereiten, hatte aud) in der Erfcheinung des Gefichtes. Wer im 
ih das Zimmerhandwerk erlernt. Damals machte formjicheren Gejellichaftsmanne fein Ideal ficht, 
mir nidjt der Bart am Sinn, fondern der noch jehr trägt den abgezirlelten WBadenbart, während der 
bejcheidene Anflug auf der Tberlippe viel Sorge, Der Zimmer: Spitbart, wie mir ſcheint, den diaboliſchen Herzenstnider bezeichnen 
mannsbart war nämlich ausſchließlich der breite Stnebelbart, wie fol. Der Schnurrbart bedeutet, daß fein Träger ein tatkräftiger 
ihn jeßt die Umerifaner mit Vorliebe tragen. Meinen fonft jtreng friiher Menſch, der Vollbart, dag er ein Mann kurzweg jei. Es 
verpönten Schnurrbart vertheidigte ich jedoch erfolgreich gegen wäre der Mühe wert, dem Gedanfengang einzelner Bartträger 
den Hohn der zünftigen Gefellen mit Schnäpfen und Weißbier. nadyzugehen und zu ergründen, welden Eindrud fie durch ihre 
Sein Dafein ſchien mir damals nod zu wichtig, um ihn einer Haartracht auf die Welt machen wollen, durch das einziae Ding 
abjterbenden Gejchmadsrihtung zu opfern. in ihrem Geficht, das ihrem Umbildungstrieb überlafen it. 
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nfhufdig verurtheift! Ein gutes Beiipiel ift gegeben, der öfter- | Seine Liebe galt vor allem den Wiſſenſchaften; mit ihmen füllte er die 
reichiſche Staat bat auf eine an das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus ge, | Mufe feiner Verbannung — und fie haben ihn auch, ein jonderbares Zu— 
richtete Eingabe hin dem wegen Diebftahl und Brandftiftung zu zwölf | fammentrefien , das Leben neloftet: denn auf der Müdfche won einer 
Sahren ſchweren Kerlers verurtheilten, nachher aber als unſchuldig Sidung der Alademie der Wiſſenſchaften zu Paris hat er fid) die Erkältung 
erfannten Pabſt eine Entihädigung von 3000 Gulden newährt. Unfere | Aunezogen, die dem lange kränkelnden Manne wenige Tage nach feinen 
Leſer tennen aus dent lepten unferer Artifel über unſchuldig Berurtheilte | 66. Geburtstage den Tod brachte. Mit einer gern Anzahl von geiltig 
in Halbheft 17 des vorigen Jahrganges die Ge- — hervorragenden Zeitgenoſſen ſſand er in renem Ver: 
ſchichte diefes Mannes, wie ihn das Zeugniß eines Be » tehr, fie bejuchte er gern auf feinen großen Reiſen 
Geiftesgeftörten vor Bericht und ins Zuchthaus durch Europa, und manche hübjche Anekdote von der 
brachte, aus den: ihn erft nach eindreiviertel Jahren Beſcheidenheit des Kaiſers der Majeität des Geiſtes 
eine nlüdliche Berlettung von Umftänden wieder aegenüber wird erzählt, wobei die leptere jich nicht 
befreite, { f ’ immer bderjelben . beflcißigte. Am bezeidh- 

Noch bedeutet die in dieſem einen Falle zuge» nendſten in diefem Sinne ift die Widmung, welche 
ftanbene erg bern arundjägliche Anerten der einft jo oc eier frangöftiche Dichter Vittor 
mung ber ſtaatlichen Entihädigungspflicht, noch iſt Dugo in ein für den Kaiſer beftimmmes Exemplar 
bie ganze Frage nicht ein für allemal gefeplich nc- jeiner „Kunft, Großvater zu fein“ ſchrieb. Sie 
ordnet — aber ein Schritt vorwärts liegt doch in lautete kurz: „Un Dom Pedro von Alcantara. 
der Enticheidung der öfterreichiichen Behörden, die Viltor uno. 
wir darım mit Genugthuung hier verzeichnen, Die Schlaht auf den katalaunifdhen Feldern. 

Auch im deutihen Reichſtag wird demnächſt (Zu dem Bilde S.4 und 5.) Seit dem Jahre 434 
die Sache der unſchuldig Verurtbeilten wieder ein⸗ fah hinten im heutigen Ungarn, äwilchen Donau 
mal auf der Tagesordnung ftehen. Hoffen wir, und Theiß, in einem großen ge Lager Attila, 
daß danıı die Wüniche des Volles endlich in Er- der Sohn Mundzuls, als der Überherricher des 
füllung geben oder ihr doch näher gebracht werden, newaltigen Hunnenreiches und der ihm unter- 
daß die mächtige Bewegung zu Gunſten einer —* worſenen germaniſchen und ſlaviſchen Voller. Lange 
rechten Forderung, welcher die ‚Gartenlaube“ ſeit mochte der croberungsſuchtige Fürſt nach einem 

Vorwand gejpäht haben, die Reiche des Weftens 
u überfallen — als ſich ihm endlich, etwa um das 
ahr 450, eine Gelegenheit dazu bot. 
‚Im Herbfte jammelte er jein Heer. Donauaufwärts 

ging der Zug, dann von Regensburg an den Rhein, der 

Jahren mit allen Kräften dient und weiser dienen 
wird bis zur Erreichung des Zieles, die berufenen 
Vertreter der gejebgebenden Gewalten mit fortreihe 
und fie zu einer günftigen Enticheidung führe, dafı 
die ernreifende Sprache, welche die in den lepten 
Jahrgängen erzählten Schidjale reden, nicht un Dom Yerro IL. von Braflim. im Fruhling 451 überjhritten ward. Am 6. April 
gehört verhalle, ö i wurde Mep verbrannt, im Juni Orleans belagerr. 

Dom Pedro. Während in dem braſiliſchen Staate die Wirren nicht Indeſſen hatte der römiſche Feldherr Aötius, der Befehlshaber über 
zur Ruhe kommen wollen, welche durch die Revolution vom 15. November | den legten Reſt römischen Staatsgebiets in Gallien, ein nicht unbeträcht- 
1890 entfefjele worden find, ift in Paris am 5. Dezember des vorigen | liches Heer aus Römern, Franken, Burgundern und Alanen zuſammen;- 
Jahres der Herricher aus dem Leben geicieden, welchen jene Nevolution gebradıt. Aber er konnte gegen Uttila doc das Feld nidıt halten, wenn 
jeines Thrones entfeht hatte und welcher cben in leter Zeit berufen ſchien, er nicht von den mächtigen Weſtgothen Unterftigung erhielt, und dieſe 
aufs neme in die Geichide des von Parteilämpfen zerwühlten Yandes | äögerten —— — Erſt als’ die Gefahr ganz nahe war, ſchloſſen 
verjloditen zu werden — Dom Pedro IT. von Alcantara. Ein vielbewegtes | fie mit Aatius ein Bündniß, ihr Deer trat aber nidyt unter feinen Be— 
Leben ift damit zum Abjchluß gefommen. Mehr als einmal bat der Ver- | fehl, es blieb unter dem feines einenen Königs Theoderich. 
ewigte während Keiner langen Hegierung gegen widerftrebende Elemente |  _ Sin der weiten Ebene der „Katalaunifdien Befilde" ſammelte dann Attila 
fänıpfen ımijjen, und es man ihm dieſe Nothwendigkeit ſchwer genug ange» | feine gefammte Macht zur entjcheidenden Schlacht. Lange wogte der Kampf 
tommen fein, da feine ganze Natur ihm nicht * kriegeriſche Lorbeeren unentſchieden hin und ber. Da fiel König Theoderich, und nun lannte die 
hinwies, fondern ihn vielmehr in der ftillen Beſchaulichkeit des Belchrten | Wuth der Weftgothen feine Grenzen mehr. In vernichtendem Sihrme warfen 
fein Ideal erbliden lief. Nicht einmal die edle That der Stlavenbefreiung | fie alles vor ſich nieder, ſaff wäre es ihnen gelungen, Attila jelbjt niederzu- 
hat ihm Dank gebracht. | machen, bis in die Nacht hinein tobte der Streit, Manche Abtheilung gerieth 
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Ein Panziger Patrizieridyl vor vlerhundert Zahren. 

Nach einem Gemälde von W. Strnomäln, 

in ber Hite des Gefechts mitten unter die Feinde, und audı Thorismund, 
ichs Sohn, verirrte ſich bis dicht vor Attilas Lager, das er für dad 

gorhiiche hielt. Alsbald war er von einer Ueberzahl umringt, aber er wehrte 
Yich tapfer und ſchlug ſich, obwohl verwundet, ſammt feiner Begleitung durch. 

Arila hatte ſich in fein Lager zurüdgezogen; er war beiient, aber 
nicht überwunden, es hätte noch viel Arbeit gegeben, hätte man ihn ber» 
mdhten wollen, Aber das follte nicht fein; und daß es ihm gelang, mit 
den noch immer anjchnlichen Reſten feines Deeres fait ungeftört zu ent» 
!tommen, daran trug das Ereignii mit die Schuld, welches der Nünftler 
auf unſerem Bilde wiedergegeben hat. 

Rod auf dem Schladhtfelde hatten die Gothen an der Stelle des 
pefallenen Theoderich deilen Sohn Iborismund zum König ausgerufen, 
indem fie, von dem Rechte des bewafineten Volles Gebrauch madıend, 
hm mad) alter Sitte auf einen Schild erhoben und ihm jo auf Iebendigem 
Ihrone allem SHeeresvolle zeigten, während diefes zum Zeichen des 
Beilalls in laute Zurufe ausbrach und mit den Sperren und Schwertern 
aegen die Schilde Ichlug. Thorismund, deſſen Tapferkeit fich eben noch 
jo glänzend bewielen hatte, mag diejer Ehre vollauf würdig newejen fein, 
Indefien, er war wohl der ältefte, aber mid der einzige Sohn feines 
Baters, ein Bruder hatte in der Schlacht mitgelämpft und vier ſaßen zu 
dauſe im Toulouſe. Das Hecht der Eritgeburt war damals in den 
germanischen Reichen Teineswegs maßgebend fur die Thronfolge. So | 
mochte Thorismund nicht Sicher fein, ob auch alle die ihm in einer 

zwar althergebrachten, aber doch tumulimariichen Were übertragene 
Königdwürde anerfennen würden. Tarum zog er mit feinen Mannen 
ab, und Attila fonnte fich joweit erholen, daß er im darauffolgenden Jahre 
Jualien felbft jeinen unbeimlichen Beſuch abzuftatten vermochte. 

Wie gut aber Thoridmund feine Brüder fannte, das zeigte ſich bald. 
Nur wei Jahre nach der großen Schlacht wurde er vom zweien derſelben 
erichlagen ! 

Seine Exceflfenz. (Yu dem Bilde S. 17.) Genau jo jah der Frei— 
berr Kilian von Düntelwig-Blajenheim aus, als jein allergnädiafter Fürſt 
ihm am Morgen des allerhöchſten Geburtstages in Anerfennung und 
zur Belohnung vierziniähriger treuer und angeitrengter Stanımerheren» 
bienfte das Brädilat „Exrcellenz“ verlieh. — Ercellenz! Wie wundervoll 
das flingt! Wie Das emporbebt über den gemeinen Höflingsſchvarm, au , 
weldiem einst gehört au haben der Freiherr Kilian jich nur mod dunkel 
erinnern fan! Ber will es ihm verdenten, dab er am jenem großten 
Taq eine ganz ungewöhnliche und für jein Podagra höchit nefährliche 
Eromenade im Schloßgarten machte, den Kopf bochmitbin zurüdgeworfen, 
die kurze Figur um einen Zoll höher gereit, den Krüditod in der Nechten, 
die Yinte majeitätiich auf den Rücken gelegt, jeder Zoll eine Excellenz, weldıe 
die unterthänigen Grüße der Benegnenden als ſchuldigen Tribut gnadig hin 
nimmt. Die Daltung iſt ganz königlich, es fehlt wahrkaftia nicht viel zum 
„alten rein" — und diejes wenige bezieht fich ausichlielich auf den einen 
Zwiſchenraum vom oberen Nravatten+ bis zum unteren Dutrande! Bn 
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Selmgelehrl. (Au dem Bilde SM u 21) So ift es alſo 

doch noch wahr geworden, er ijt da, ber lang Erſehnte, und mach 
langer ſchmerzlicher Trennung ſchaut die Mutter zum eriten Mal wieder 
fo recht mit muiger Bebaglichleir in die hellen Haren nummteren Augen 
ihres Aungen. Was bat fie aber- auch „Für Wengfte ausgejtanden um 
ihren Buben, jeit er vor mehr als zwei Jahren das Elternhaus verlieh, 
um einem unwiderſtehlichen inneren Tran zu folgen und Seemann zu 
werben! Wie hat Sie gezählt und gerechnet, exit mit Jahren, dann mit 
Monaten, Tagen, Stunden — bis der große Augenblick da war, in dein 
fie den Heihgeliebten wieder in die Arme ſchließen durſte! Aber jet, — 
jegt iſt alles vergeficn, Sorge und Nümmerniß, Augſt und Hagen, jew 
iſt alles eitel Freude und Jubel umd Seligleit in ber Ichlichten niederen 
Stube, auf deren Diele noch bie Trophäen der weiten Secreife umher 
liegen, Mit tindlicher Nenaier muſtert der jüngite Vruder den Deimge 
tehrten — mit andächtiger Bewunderung ſtautu der ältere ihm an; das 
Heine Schweſterchen hordıt wit Wonne dem toienden Geräuſch, das aus 
der „felbitgelumdenen” Nieſenmuſchel an ihr Che ichlägt, während ſie 
eine rorbhleuchtende Rorallenkette um ihr Handgelenl gewunden hat; und 
ſaſt laͤßt die ältefte Schweſter in ihrer Freude das Pieblingsgericht auf 
dem Herde verbrennen! Die Mutter aber hat ihren Sohn bei der Haud 
gejakt, als wollte fie ibm nie wieder hergeben; ſie weiß nicht, ber was 
jie ſich zuerſt und am meiften fremen joll, über jeine glüdtidhe Errettung 
ans Noih und Gefahr, über feine friiche unverdorkene Art, ober — über 
— en geſegneien Appetit. 

Die Notb der Beber. Line Kunde dringt an unſer Ohr, welde 
uns zeigt, dab nicht im Schlefien, nicht im Gtater Gebirg allein die mit 
tscheret ſich beichäftigende Vevöllermg unter den Trud einer ſchweren 
Nothlage leidet, ſoudern daß dieſe beirübenden Verhältniife, wenn auch 

in beicheiderreren Umfang, noch an anderen Punkten unjeres dentjchen 
Baterlandes zu finden find, So leben im Herzogthum Gotha, im den 
Ortjchaften Scwarzhaufen, Schuerbach, Eabarz, Fiſchbach, Winterftein, 
Hälberjeld, Menteroda und Klemlenfa, mehr als 125 Familien, welde die 
Weberei (meilt Gurtweberei) als Dansinduftrie betreiben und unter ben 
beitändigen Nahrumgsjorgen lörperlich und geiftig verfümmern, Bei einer 
vierzehn» bis fünfzeimftiindigen täglichen Arbeitszeit Tönnen fie nur fin 
bis ſieben Mark in der Wodte verdienen, wobei bie Frau ober Die Kinder 
noch das Spulen beiorgeu müſſen! 

Es hat ſich unn in Gotha ein Stomitee mebildet, welches es jich zut 
Aufgabe gemacht hat, dieſen Armen in ihrer Noth beizuſpringen. Hier 
wie in Schleiten joll dies hauptſächlich dadurch geſchehen, dat man den 
Webern zu einer lolmenberen Zhätinkeit verhilft, indem man fie zur 
Nunftweberei überführt oder fie jur Seilerei anleitet, Für beide Zwedcke 
aber bedarf das Nomiter der Unterſtütung theilnehmender Wenichenfreumde, 
nad fo möchten auch wir feiner Bitte um ntilde Gaben Verbreititig geben, 
Herr Kaufmann Karl Grübel in Gotha ift bereit, Beiträge in Gmpfang 
zu nehmen. 

Ein aftes Sted. Zu unſerer Kunſtbeilage) Wer hat nicht ſcheu 
ben Zauber jener alten Lieder verjpärt nit ihrer dunklen Sehuſucht, ihrer 
aeheinmißvollen Tiefe, mit ihren einfachen Worten, in denen sich doch dir 
ganze Unendlichleit der Serle zu ipiegelm icheint! Tieſer Zauber — er 
bat auch bie anmurhige Frauengeſtalt umfangen, welche ber Münitler uns 
vorfũhrt. Judeß ſie, leicht in den nejchmigten Zennftuhl geichmient, mit 
verhaltener Stimme die Töne erllingen tät und läſſig auf der Mandoline 
die Begleitung dazu greift, neht der Blif wie weltwerloren in die ern, 
als wollte er im Unbelannten draußen den Ort fuchen, wo Liebe und Glück 
zu finden find, von denen das alte Lied jo jehnfüchtig zu jagen weiß. 

Allerlei Kurzweil. 
Ton A, Weirelbaum. Liſderrãthſet. 

Scerzräißfel. 

Ein Ar, ringsum von Stein umgeben, 
Giebt einer Heinen Flamme Leben, 

Maäihfel. 

O alüdtich, wer, wie meine beiden Eriten, 
Das Dritte it! er femme die Sorge nicht 
Ind heiter lächelt ihm das 
Dodı wehe den, deh Dafein preisgegeben 
Der rohen Militär und der Habſucht ikt 
Durch jenes unglüdiel'ne ganze Wort, 
Tas heimathlos ibm treibt — bon Ort zu Ort. 

Auchſtabeuräthſel. 

Sie war fo Keblich, laug fo ſüß 
Wie dieſes Rahſels Wort, 
Und willſt du wiſſen, wie fie hieß, 
So nimm das Haupt noch fort! 

£ogogripb. 

Der Menſch empfängt mich immer froh 
In feiner Kinberzeit mit O. 

Doch dedt jein Daupt des Alters Schnee, 
Begrüßt er glüdtich mich mit E. 

Anpfelräitifet, 

Was ich meine, geſtaltet iſt's rund; 
Ihne Kopf iſt's als Speiſe geſund 
Wird noch einmal gelöpft, iſt es kalt; 
Dime Fuß dann oval von Geſtalt. 

Schadaufgabe Zr. 1. 
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Beltflüdtig. 
Roman von Rudolf Gilde. (1. Fortfehung.) 

in Schrei des Entſetzens ertönte ringsum, es erfolgte ein wilder 
Zumult, von allen Seiten ftredten fi Hände aus, um den 

Konful aufzuheben. Frau Roſita und ihre Töchter waren erſt 
vom Schreden gelähmt, dann liefen fie zu der Stelle hin, wo der 
Gefallene lag, allein ein Menfchentnäuel verfperrte ihnen den Zu— 
gang. In dem wirren Durdjeinander wollte jeder helfen und 
binderte feinen Nächten an der freien Bewegung. Endlich gelang | 
es dem Sanitätsrath Hort, der als Arzt und Freund des Hauſes 
von den meiſten Bejuchern gefannt war, feinen Anordnungen 
Geltung zu verſchaffen. Der Bewußtloſe wurde in eines der Neben 
zimmer getragen und bier auf einen Diwan niedergelegt. Kaum 
mar dies gefchehen, jo ſchloß Horſt die Thür vor den nachdrängen 
den Gälten ab und geftattete nur den Angehörigen, im Zimmer zu 

er 

— Begründet von Ernfi Keil 1853. 

Ra 
al 

fd verboten 
vorbebalten, 

bleiben. Als Hausarzt der Familie wußte er, daß fein freund an 
aſthmatiſchen Beſchwerden leide, und er alaubte zunächſt, es handle 
fi) um einen Erftidungsanfall. Ohne Rüdfiht auf Frau Rofitas 
Delorationsfünfte riß er einen orientalifchen Teppich herunter, 
welcher das Fenſter des Raumes verhängte, und ließ die Nachtluft 
hereinftrömen. Nun jtellte er mit allem Eifer Wiederbelebungs- 
verſuche an, allein zu feiner Ueberraſchung erwiefen fie ſich als 
fruchtlos. Jet erſt Forichte er nad) dem Herzichlag des Ohn 
mächtigen und erkannte mit Schreden, daß nichts mehr zu hören war. 
Er mußte Gewißheit haben, und unter dem Vorwand, daß er den 
Kranken entkleiden müſſe, bat ex die Frauen, das Zimmer zu verlaffen. 

Bettina wurde von Mathilde und der Stiefmutter in ein 
halbdunkles Stübchen nebenan geführt, dejien Thür fih am 

Die Perfolgung. 

Nach einer Zeichnung von ®, Bauer. 



— 

den Flur öffnete, Während fie dort voll Anaft auf die weiteren 
Diittheilungen des Arztes wartelen, drangen vom Borplag ber 
die Stimmen abziehender Gäſte herein. 

„Fatale Störung, das!” hörte Bettina eine fchnarrende 
Stimme draußen jagen. „Geſchichte war fames im Auge. Hajt 
Du 'ne Ahnung. Muobehvip. was der Alte anzeigen wollte?“ 

„Wie ich eben höre, die Verlobung feiner Tochter Bettina 
mit dem Grafen Traberg — —“ 

„Donnerweter! Die Kleine it wohl 'n Goldfiſch?“ 
„Redenfalle, Billig verkauft ich der ſchöne Guido nicht.“ 
Sabelraſſeln und Aufchlagen der Hausthür verfündete den 

Abzug der Sprecdenden, deren Worte wie aus einem dinmbfen 
Traum zu Bettina gedrungen waren. 

Frau Rofita und Mathilde hatten den Borgangen: im Neben- 
zimmer gelauſcht, jet mit einem Male öffnete ſich die Thür. 
Bettina flog mit einem frendigen Aufſchrei der Schwelle zu, fie 
batte mit Sicherheit erwartet, der Vater werde ihr entgegentreten; 
ftatt dejjen famen Herr von Voßleben und Graf Tradıbera mit 
erniten, unglückverheißenden Mienen aus dem Raume. „Mathilde,“ 
fagte der Diplomat zu feiner jungen Frau, „der Zuſtand Deines 
Vaters niebt zu ſchweren Bedenken Anlaß.“ 

„Er iſt tot!” ſchrie Bettina auf, ımd che ſie jemand auf 
halten fonnte, war fie über die Schwelle geeilt. Sie wollte 
jih über den Toten werien, allein der Arzt fing fie in feinen 
Armen auf. 

„Weinen Sie Ihren Schmerz aus, liebes Mind, aber nicht 
bier; den Toten dürfen Sie erit ſehen, wenn Sie gefaßter find.” 

Mit diefen Worten drännte Sie der theilnehmende Freund 
binaus, und da Yıla eben in die Stube trat, gab ev ibr einen 
Wink, über die Verzweifelnde zu wachen. Daranf fchloh er das 
Zimmer ab, im welchem der Konful lag, und frat im den Feſt 
faal, um dem Heft der Berfammlung anzulündigen: „Mein 
Freund, der Konſul Wesdonk, iſt Forben infolge einer Lungen 
lähmung verjchieden.“ 

Die Nachricht trug lalte Schauer durch die lichten Räume 
und ſcheuchte den Reſt der Gäſte fort. So leiſe fchlichen ſich 
diefe ans der Billa, als Fünnte ihr Schritt den ewigen Schlaf 
des Dahingeichtedenen jtören. 

Die Töchter Ficken in heißen Thränen ihrem Schmerze freien 
Lauf. Fran Nofita aber zeigte ſich gefaßt und Tonnte Bettina 
noch einige Worte des Trojtes Tagen. Sie bat Lifa, die Weinende 
in ihr Schlafzimmer zu bringen, und bewog auch Mathilde und 
Rofleben, ſich zurũckzuziehen. - 

Als dies aefchehen mar, lieh ſie fi vom Zanitätsrath die 
Thür aufſchließen und fagte mit frommem fchmerzlichen Augen 
aufſchlag: „Ich werde bis zum Morgen am Lager des geliebten ' 
Toten beten.“ 

Sie stellte zwei ſilberne Leuchter neben das ſtarre Antlitz 
und ließ ſich, Gebete murmelnd, auf Die Kniee nieder, Als das 
Rollen des letzten Wagens ſie belehrte, daß auch der Arzt das 
Haus verlaſſen babe, ſtreifte ſie leicht Die Stirn des Gatten 
mit ihren Lippen und ſagte leiſe, ganz leiſe: „Mir ſcheint, theures 
Herz, Dich bat der liebe Gott zur rechten Zeit abberufen. Hab’ 
Dauf für Deine Gute amd ruhe ſanft!“ 

Tarauf erhob fie ſich und lüftete vorsichtig die Thürvor 
hänge, um zu ſehen, wer noch im Feſtſaale fer. Als fie den 
Diener und das Hansmädcen bemerkte, welche ſchläfrig die Tafel 
abräumten, huichte ſie gleich einem Schatten iiber das Barfett und 
gab danı leiſe aber nachdrädlich ihre Anoronungen. Sie blich, 
bis Die weribvollen Tafelgeſchirre in den Schränfen verwahrt, Die 
übriggcbliebenen Borräte in der Speifefammer abgeichloffen 
waren, und dann erſt entfernte fie ſich ſchwebenden Schrittes in 
der Richtung nach dem Treppenbaufe. 

“ = 
“ 

Bettina war umterdejien vom Grafen Traberg und von 
Lifa bis an ihr Schlaſgemach begleitet worden, wo fich der Graf 
mit wohlgefeßten, aber förmlich Elingenden Worten verabiciedete ; 
Liſa hatte die Freundin umarmt und herzlich geküßt . . . Als 
Bettina im Schlaſzimmer cin Licht entzündete, fiel ihr Auge auf 
den breiten Wandfpicael. Ein Yant des Schreckens fam von 
ihren Lippen beim Anbiid des Spviegelbildes. Sie befand ich 
noch immer in dem Pogenkoſtum, das Fer zum Feſtſpiel angelegt 
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hatte. Zum erſten Male drängte ſich ihr die Bemerlung auf, wie 
ſehr die Erſcheinungewell von unſerer Seelenſtimmung abhängig 
iſt. Mes ſie die Verkleidung anlegte, war ſie entzüdt geweſen 
von dem Reiz der Farben und der Anmuth der Formen, mit Selbft 
nefälligkeit batte fie ihr Bild betrachtet und ihm lächelud zu 
gewinft. Nun waren mr drei Stunden feit jenem Augenblick des 
Glucks vergangen, und cs ergriff fie beim Anblid der leuchtenden 
Farben ein Gefühl fo tiefen Abſcheus, jo berber Selbſtverachtung, 
dah fie in den Ruf ansbrad: „Derunter mit der Narrenjade!“ 
Mit zitternden Händen riß ſie ſich den foftbaren Anzug vom 
Leibe und fchlenderte jedes Stüd weit von ſich. 

Halb entlleidet jegte ſie fich auf den Rand ihres Bettes und 
ließ die Ereigniffe des Abends noch einmal an ſich vorüberziehen. 
Was drängte ſich micht alles im den engen Zeitraum weniger 
Stunden hinein — weldie furchtbaren Wandlungen batten ſich 
vollzogen! Bor ein paar Stunden lebte ſie noch des wonnigen 
Glaubens, daß die Welt ganz befonders zum Vergnügen ihrer 
werthen Perſon erſchaffen fei, nur durch das Uebermaß aefellige r 
Beranftaltungen war fie bisher ermüdet worden; fie battle ſich 
dem Wahn bingegeben, in der volllommenften aller Welten zu 
leben. Und welche Erhebung, welch’ beraufchende Gefühle und 
roſige Hoffnungen hatte ihr der Abend gebradyt! Sie hatte ge 
glaubt, von einem gütigen Geſchick auf fejtgefügte Stufen des 
Slüds geftellt zu fein, und nun mit einem Schlage war alles 
zertrümmert! 

Ihr war es plöglih, als jehe ſie noch einmal den Vater 
mit bredienden Augen wanken und nad einem Halt tajten, fir 
hörte noch einmal den dumpfen fall. Hatte der fterbende Bater nidyt 
all ihr ſchimmerndes Glück mit jich hinabgeriſſen? Und was jolltern 
feine dunklen AUndentungen vorhin? Ihr war zu Muthe, als 
ſchwanke das Haus, welches fie bisher für unerſchütterlich gebalten. 
Die Unterredung auf dem Balkon trat lebhaft vor ihre Seele. 
Sie hatte mit heimlicher Ungeduld auf die legten Worte des Vaters 
aehört und gleichwohl einen tiefen Eindrud von ihnen empfangen. 
Seine Stimme batte jo weich geklungen, fein Auge To jehnfüchtia 
nach den dunflen Simmelstiefen geblidt! Sie ſuchte in der Er- 
innerung nach jeden Wort, das der tbeure Heimgegangene ge 
iprochen, und da ihr fieberndes Gehirn Die Säge nicht gleid) 
wiederfinden fonnte, fo kam das bremmende Berfangen über fie, 
noch einmal in diefer Nacht an dieſelbe Stelle zu treten, two fir 
mit dem Water im feierlider Stimmung zum Sternenhimmel auf 
aeblidt hatte. 

Raſch entichlojien zug ſie ein Morgentleid an und lief über 
die mit digen Teppichen belegte Treppe hinauf zum Arbeitszimmer 
des Waters. Als fie die Thür öffnete, tönte ibr cin Auf der 
Ueberraſchung entgegen. Huch fie prallte auf der Schwelle zuräd 
bei dem unerwarteten AUnblid, der ſich ihr bet. Frau Rofita, 
welche bei dem Toten hatte wachen wollen, befand ſich vor dem 
Schreibtiſch. Des Waters Geldjchrant war geöfinet, umd die 
trauernde Witwe batte Geld, Papiere und das Kontobuch des 
laufenden Jahres vor fid ausgebreitet. Beim Anblid der cin 
tretenden Stieftochter bielt fie in jähem Schred die Hände über 
die Banknoten, dann alitt ein Fahles Lächeln über ihre Yüge 
und fie fragte mit unſicherer Stimme: „Was fuchit Du bier, 
Bettina ?" 

Dieje erholte ſich nicht fo leicht von ihrer Betroffenheit wie 
ihre Mutter. Ste ſchwieg eine Weile, ihre Blide Dingen an 
einigen Nollen Goldes, die im Schein der Yampe funfelten; 
dann enigeqnete fie in gepreftem Tone: IIch ſuchte - - ſuchte — 
das Andenken meines Vaters twollte auf den Balkon, wo er 
zum legten Male mit miv geſprochen hat. Dort entbüllte er mir 
feine Weltverachtung, und mir will ſcheinen, fie war gar wohl 
bereditigt. Was aber ſuchſt Du bier? Ich Dachte, Dur feieht bei 
dem Toten, und finde Dich ſchon — bei der Erbſchaft.“ 

Bettina hatte bei den letzten Worten die Stiefmutter fo feit und 
drobend angejchen, daß diee die Angen niederſchlug. Aber Noiitas 
Verwirrung dauerte wicht Lange, ihre liſtige Natur Fand raſch 
einen Ausweg. „Thörichtes Mind,“ ſagte ſie ſanft und ein— 
ſchmeichelnd, „wer ſollte über Eure Intereſſen wachen, wenn ich es 
nicht thue? Dein armer Bater befand ſich in geſchäftlicher Bedrängniß. 
Nach den Andeutungen, welche ev mir noch ver einigen Stunden 
machte, mußte ich beinabe befürchten, daßß ey Dicht vor dem Ruin 
ſtehe. Als ich nun drunten vor der Leiche betete, kam mir der 
Gedantke: iſt Dein Gatte and im Ehren geitorben, Fännen wir 



feinen Berbindlichleiten gerecht werden? Ich mußte wiſſen, wie 
es um die Vermögenslage beſtellt fei, bevor fremde Hände bier 
eingriffen und aus unferer Unkenntniß Nuten jchöpften. um, 
Bettina, ich lann Dir, nach einem flüchtigen Einblid in die Bücher, 
die tröſtliche Verſicherung geben: Dein Vater bat wenigſtens jo 
viel hinterlaſſen, daß wir alle vor Mangel geſchützt find.“ 

„Das ijit ein erbärmlicher Troſt für das, was ich verlor.” 
Bettina verlieh das immer und nahm ein Gefühl der 

Berachtung gegen die Fran mit, welche über der Frage nach 
dem Erbe fo raſch den Toten vergaß. 

Die Witwe aber biidte der Entſchwindenden lange nadı, 
dan jtampfte ſie plöglich mit dem Fuße auf und jagte: „Pab - 
was liegt daran! Mag fie gering don mir denfen, wenn fie 
nur äußerlich Frieden hält! Bor der Geſellſchaft werde ich die 
Stelle der zärtlihen Mutter bit zu Deiner oder — meiner — 
beiratbung weiter ſpielen.“ 

4. 

Frau Roſita fand als’ trauernde Witwe bei ihren Freunden 
mebr als bloßes Mitgefühl, fie erregte Bewunderung durch den 
ergreifenden Ausdrud, den fie ihrem Scmerze gab. Sie lich 
feine lauten Klagen hören, aber ibre Stimme, ihr ganzes Weſen 
batte etwas Gedämpftes, als ſchreite fie gebückt unter der Saft 
ihres Unglüds. Ihre dunklen Augen ſchwammen in ftilfen Tbränen, 
und wenn man die Herzensqüte des Hingeſchiedenen price, zitterte 
ihr Körper vor verhaltener Erregung. Und troß des tiefen 
Hummers, der ſich in der unbejchreiblichen Traurigkeit ihres 
Weſens zu erlennen gab, beſaß dieje feltene Frau Kraft genug, 
die Zügel des Haushalts zu führen, eine Fülle von Geſchäften zu 
erfedigen und eine ebenjo würdige als großartige Trauerfeier zu 
veranitalten. 
md gedrudt worden, und das erite Eremplar derjelben fandte fie 
an die Fabbris als Antwort auf deren emeuten Hilferuf. — 

Wo drei Tage vorher das farbenglänzende Feftipiel in Scene 
gegangen war, hatte man den Katafall errichtet, und hundert 
tlaommende Kerzen warfen ihren Schein auf das jtilfe, von Früh 
ingsblumen halb verdedte Antlig des Toten. Der Saal und 
die anftopenden Näume waren mit tbeilnehmenden Freunden ge 
füllt. Auf den zur Bahre binaufführenden Stufen ftanden die 
Angehörigen des Nerblichenen. 
des Sarges, ibr gegenüber Mathilde mit Herrn von Voßleben 
Aufjtellung genommen. Graf Trachberg jtand zwiſchen der Witwe 
und Bettina, die ihr verweintes Geſicht hinter den Lorbeerbitichen 
verbarg. Durch einen Choral, welden Mitglieder des Domdors 
binter dem Gehege der Palmen und Trangen fangen, wurde die 
Feier eingeleitet, dam hielt der Geiſtliche eine erqreifende Rede, 
und mach derfelben fpielten jene jungen Künftler, welche den Tanz 
der Bagen beim Feſtſpiel begleitet hatten, das Adagio aus Schuberts 
v-dur Quintett, Die Deffentlichleit diefer Totenfeier hatte Bettinas 
Widerſpruch erregt, ihr erichien die ganze Veranftaltung wie cine 
Entweihung, wie cine jchale Nomödte. Wer jein Leid und Herz 
web öffentlich ausitellt, fagte fie fich, dem fällt der Abſchied von 
dem Toten nicht allzuſchwer. Nor dem Zauber der Mufit aber 
ſchwand allmäblid ihr Groll, ihre Bitterfeit. Cine feierliche 
Stimmung lam über ſie, und als jeht Viola, zweite Geige und 
Violoncell zufammenklangen und die Töne der erſten Geige unter 
der Meiiterband Franz Rotts recitafivartig darüber hinſchwebten, 
alaubte jie eine fühe Engelsjtimme zu vernehmen, die bald Hagend 
bald tröftend zu ihre ſpreche und mit der Verheißung ende: Es 
giebt ein Wiederjehen! 

Die hehren Klange hatten Bettina aufgerichtet und erhoben: 
ja, es blieb ein feierliher Nachhall in ihrer Seele, der ſie nicht 
bemerten tief, dah der Sarg aejdlojien wurde. Auf Frau Nofita 
aber mußte die Muſik in ganz anderer Reife gewirkt haben, denn 
ats der legte Ton verhallte und gleichzeitig der Sarg ſich fchloß, 
taumelte fie und ſant ohnmächtig in die Arme des herzuſpringenden 
raten Trachberg. 

Es entitand cine Bewequng in der Trauerverſammlung, 
einige Damen famen der vom Schmerz Ueberwältigten mit ibren 
Riechflaſchchen zu Hilfe Auch Bettina bemühte sid) um die 
Chnmächtige, deren Schwächezujtand jedoch raſch voriberging. 
Mit janftem Lächeln blidte fie zu dem Grafen auf, entwand fich 
dann mit einem leifen Danteswort feinen Armen und ſchritt, auf 

Die Todesanzeigen waren nad) ihrer Angabe abgefaht 

Bettina gejtüßt, in merkwürdig gefaßter Haltung die Stufen 
herab, um dem Sarq bis zum Ausgang des Enales zu folgen. 
Gefaßt verabfchiedete fie ſich auch von den Theilmebmern Der 
Feier; fie ſagte jedem mil bewegter Stimme ein Danfeswort und 
reichte mit befonderer Herzlichfeit den Mufifern ihre Hand. Die 
Ausländer küßten Diefelbe, Franz Rott aber bennügte jich damit, 
einen Händedrud auszutanfchen Auf feinen Tühngefchnitienen 
männlichen Zügen lag dabei etwas wie ein geheimer Widerwille. 
Umilltürlih reichte er auch Bettina die Hand, und es ſchien 
ihr, als habe er ein Wort des Mitgefühls auf den Lippen, 
allein er ſchwieg und fchied mit einer kurzen Berbeugung. — 

Die Tage nach der Bejtattung des Konſuls brachten für die 
Bewohner der Billa die Nube nad) dem Sturme. Fran Mofita 
fonnte ſchon am zweiten Morgen einer lebhaften Befriedigung 
Ausdruck geben, als fie beim Frühſtück nad ausführlichen Be 
richten über die Leichenfeier in den Zeitungen juchte und nebenbei 
das folgende Telegramm aus Hamburg fand: „Soeben bat das 
alte berühmte Handelshaus Fabbri und Söbne feine Zahlungen 
eingeitellt.“ 

„Da haben wir’s, da haben wir's!“ vief fie mit ſtrahlendem 
Geſicht. „Ich bab’s fommen feben! Wirde Dein armer Bater 
noch leben, Bettina, heute mühte er mir für meinen guten Rath 
Dank wiſſen.“ 

Bettina ſchaute die Mutter fragend an, dieje aber befann 
ii), daß es beijer ſei, ihre Stieftochter nicht über den legten 
ärgerlichen Streit ihrer Ehe aufzullaren, und gab nur die An 
deutung, daß ſich der Konſul auf ihren Rath noch rechtzeitig von 
den Fabbris zurüdgezogen babe, deren Banfrott die Heitungen 
eben verfiindeten. 

Bettinas Schwager hatte, unter dem Hinweis auf den plötzlich 
erfolgten Tod feines Schiwiegervaters, die Erlaubniß erhalten, 
jeine Abreife um vierzehn Tage zu verſchieben. In dieſer Zeit 
war cs möglich, die Erbihaitsangelegenbeiten für feine junge 
Frau zum Abſchluß zu bringen. Der Konſul hatte die tejtamen 
tarijche Berfügung getroffen, daß jein Nachlaß feiner Frau und 
feinen Töchtern zu gleichen Theilen zufallen ſolle. Zu Teſtaments 

‚ vollitredern waren Sanitätsratb Hort und ein Rechtsanwalt er 

Frau Nofita hatte am Fußende 

nannt. Dieſe glaubten, Frau Rofita, deren perönliches Vermögen 
fich, wie aus den Büchern erfichtlich war, auf vund 450 000 Mart 
belief, werde zu Gunſten der Töchter auf ihr Drittel verzichten; 
allein in diefem Punkie hielt die Witwe es für eime jtrenge 
Pflicht der Pietät, den letzten Willen des Berftorbenen genau aus 
zuführen. Ja es zeigte ſich bei der Vertheilung des beweglichen 
Mobiliars, daß die tiefbetrübte Frau ſtels ſolche Stüde als 
„Erinnerungszeihen an ihr zerjtörtes Glück“ wählte, die einen 
bejonders hoben Werth beſaßen. Nachdem die Firma aufgelöjt 
und die Villa verkauft war, ergab ſich ein Barvermögen von rund 
180 WO Min. Jede von den Erbinnen erbielt fomit 60 000 
Mark und einen Theil des Hausraths. 

Frau Nofita hatte den Löwenantheil am ſich gerafft und 
dadurch die Boplebens tief verſtimmt.  Wettina war zufrieden, 
daß die Stiefmutter ihr wenigitens den neuen Bechiteinjchen Flügel 
lich, an dem fie viel Freude hatte. Das ihr zugefallene Ber 
mögen war nach ihrer Schätzung ſehr groß, und fie begriff micht, 
warum der Schwager, Mathilde und Frau Roſita jo enttäuſchte 
Öefichter machten, als die Teitamentsvolljtreder ihnen das Er 
gebniß der Erbicaftstheilung verfündeten. Sie beſaß wicht die 
geringfte Vorſtellung von der Kojtipieligfeit eines jtandesgemäßen 
Unterbaftes, von dem ihre Verwandten jo oft ſprachen, und ver 
achtete den Neichtbum, weil ſie nur geringe verfünliche Bedürf 
niſſe hatte. Um jo tiefer ward fie verwundet, wenn ihre Stief 
mutter einem heuchleriſchen Bedauern über die jchlimme Lage 
Ausdruck gab, im welcher ihr Watte feine an vornehme Lebens 

führung gewöhnten Kinder zurüdaelajien habe. Bettina war zu 
ſchüchtern, um ihrer Entrüftung Worte zu leihen, aber fie war 
ihrer entichlofieneren Schweſter dafür daufbar, daf dieje den ver 
deeten Tadel Nofitas mit der barjchen Bemerkung abjchmtt: 
„Nun, Für die Zukunft jeinev Witwe bat mein Bater twenigitens 
in ausfömmlicher Weile geiorgt.” 

In Bettinas aralofes Gemüth warfen ſolch verſteckte Feind 
ſeligkeiten frübe Schatten. Sie erfannte immer dentlicher, daß 
die frühere Järtlichteit der Stiefmutter nur durch die Rüchicht 
auf den Vater eingegeben war, und ſie mußte fürchten, daß dieſe 
Frau ſehr bald die Maste ganz fallen laſſen werde, Auch 
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von Mathilde, deren ftart ausgeprägte Selbſtſucht niemals ein 
wärmeres Gefühl zwiſchen den beiden Schweſtern hatte auf- 
lommen laffen, fühlte ſich Bettina durch deren Begehrlichkeit bei 
der Erbjhaftstheilung noch ſtärker abgeſtoßen. Dieſe Unficher: 
beit und SHilflojigfeit ihrer Lage drüdte ihre Seele mehr und 
mehr nieder, und fie fehnte ſich mit aller Macht nad) einem 
innigen Verfehr mit Guido. Der aber war gerade durch den 
Beſuch eines fremden Monarchen, dem zu Ehren Paraden und 
Felddienftübungen angeitellt wurden, dienſtlich jo jehr in Anſpruch 
genommen, dab er die Villa nur felten und dann bloß auf furje 
Augenblide beſuchte. Bei den flüchtigen Begegnungen mit Bet- 
tina war ex fehr freundlich und juborfommend, allein feine Artig: 
feit verhüllte den Bliden des Mädchens nicht ganz, daß das 
‚euer feiner Liebe bereits im Erlöfhen begriffen fei, und immer 
beffemmender fielen ihr jene Worte aufs Herz, die fle in dem 
entjeglichen Augenblick nach ihres Vaters Tod von den abziehenden 
Gaſten gehört hatte und deren Verſtändniß ihr erjt jetzt aufzu— 
dämmern begann. 

Durch jeinen Vetter hatte der Graf Einblide in die Ver— 
mögenslage der Hinterbliebenen des Konfuls erbalten. Es be 
durfte kaum der Kunftarifie, die er amwandte, um den Gatten 
Mathildens zum Sprechen zu bringen, denn Voßleben fühlte ein 
lebhaftes Bedurfniß, ſich über die Habgier feiner Schwiegermutter 
zu beffagen, Trachberg jtimmte in die Zornesausbrüche feines 
Vetters mit ein und bezeidinete das Benehmen der Dame als 
unverantwortlid. Heimlich aber ftiegen allerhand Berechnungen 
in ihm auf. Die Tochter ift jung, fagte er ſich, allein ihre 
Mitaift beträgt nur 60000 Mark; die Mutter ift noch wicht 
alt und ihre Mitgift beträgt eine halbe Million. Mit diefer 
Summe könnte id) meine Güter von Schulden entlaſten und 
ihre Erträgniffe flüſſig machen — mit Bettinas Erbe Farm ic 
nur den ſchlimmſten meiner Blutſauger auf einige Jahre von 
mir fern balten. Immer häufiger nahmen feine Gedanken dieje 
Richtung, und Graf Trachberg war wicht der Mann, lange zu 
zögern, wenn es feinen klar erfannten Bortbeil galt. 

Uls er eines Morgens beim Anbruch der Dämmerung feinen 
Klub verlieh, wo ev im Spiel gerade die Geldſumme verloren 
hatte, die er zu gewinnen wünſchte, um Dedung für eine Wechſel 
ſchuld ſchaffen zu können, da fagte er mit beroifcher Selbitüber 
windung: „Hol's der Henker, ich nehme die Mama! Die Zeit 
der Illuſionen it vorüber, wir müſſen vernünftig werden, Guido!“ 

Und am Nachmittag diejes denfwürdigen Tages fuhr der Graf 
zur Billa und ließ ſich bei Frau Rofita melden. Sie empfing ihn 
im japanijchen Salon, deſſen Balkonthür geöffnet und gegen das 
einftrömende Licht dee Maiſonne durch eine Markiſe gejchügt war. 
Der Graf mußte fein Auge erjt am das im immer herrichende Halb: 
dunkel gewöhnen, bevor er bemerkte, daß fich jener junge Künſtler 
aus Florenz mit dem Nafaelkopf bei Fran Nofita befand; ev war 
gekommen, um ſich von feiner Gönnerin zu verabjchieden, und er 
that dies mit überſchwänglichen Dankesverlicherungen. Als er 
das Zimmer verlajien battle, wifchte ſich Rofita die thränenfenchten 
Argen mit einem duftigen Spitzentuch und fagte mit trübem 
Lächeln: „Zie feben, lieber Graf, meine freunde verlajjen mid), 
das Haus der Witwe verödet raſch. Der junge Mann, deſſen 
harmlofe, Tindliche Fröhlichteit mich jo oft exrbeiterte, muß in feine 
Heimath zurücklehren. 

42 — 

niffen gegenüber bewundert, und ich bofie, daß jebt andy) meine 
Lage von Ahnen richtig erfaßt und beurtbeilt werden wird.“ 

Als der Sprecher bier eine Paufe der Verlegenheit eintreten 
ließ, neigte Fran Roſita mattlächelnd den Kopf und warf ein: 
„sch fürchte, Sie überſchäßen mid. Sie wollten wohl mit mir 
über Ihre Verlobung fprechen ?“ 

„So iſt es, meine verehrte quädige Fran, und ich muß Ihnen 
offen befennen, daß ſich den bisherigen Wünſchen ein unüberjteig 
liches Hinderniß in den Weg jtellt.” 

„Ah!“ — Die Witwe richtete mit einem Male den Kopf 
auf, und ihre Mienen wie die haftige Art, mit der fie ihren Fächer 
bewegte, liegen ihre Spannung erkennen. 

Und der Graf legte ihr offen feine finanziellen Verlegenheiten 
bar. Er ſprach von der Mißwirthſchaft feines Waters, welcher cs 
zuzufchreiben fei, da er die Familiengüter mit Schulden belaftet 
empfangen babe, aber er ſchwieg von den eigenen Spieljchulden ; 
er nannte die Abfindungsfumme, welche ex feinen Schwejtern babe 
zahlen müſſen, und ging zartfühlend über die Summen hinweg, die 
er für feine eigene verfchwenderifche Lebensführung verbraudt hatte. 
Als er Frau Rofita den Betrag aller feiner Berbindlichfeiten genannt 
hatte, begriff diefe es vollfommen, daß der Graf zwiſchen Bettina 
und der ihm liebgewordenen militäriihen Laufbahn zu wählen 
habe. „ch bot Ihrer liebenswirdigen Tochter meine Hand an,” 
ſchloß der Graf feine Belenntniſſe, „weil Voßleben mich in den 
Glauben verſetzt hatte, ich Lünne dem Zuge meines Herzens frei 
folgen, da meine Finanzlage von dem Heren Konſul ohne Schwierig 
feit geregelt werden würde, Leider ergab ſich nach deſſen Hinfcheiden, 
daß dies nicht der Fall it. Nun haben zwar Sie, verehrte Frau, 
in Ihrer Großmuth uns Ihre Unterjtübung zugefagt, allein Sie 
werden einfehen, daß es ſich fchwer mit meinem Ebrgefühl in 
Einklang bringen Täßt, Laufende Unterſtüßzungen anzunehmen. 
Sch würde niemals das drüdende Gefühl überwinden fönnen, daß 
Sie jih um unjeretwillen Entbehrungen auferlegen müßten. 
Außerdem“ — bier dämpfte der Graf feine Stimme zum Flüfter 
ton berab, „find mir in den legten Tagen ſchwere Bedenken ge: 
fommen, ob ich ein junges Mädchen wie Bettina fo alüdlic 
machen kann, wie fic es verdient. Ich zähle ſchon achtunddreißig 
Jahre und Ihre Stieftochter nicht viel mehr als zwanzig; aus 
dieſem großen Unterſchied der Jahre ergiebt ſich naturgemaß auch 
eine weitgehende Verſchiedenheit der Lebensauffaſſung. Bettina 
tritt mit allen Illuſionen dev Jugend ins Leben, ich aber — habe 
feine lufionen mehr. Ja, wenn Bettina Ihr Lebensalter hätte 
und Ihre Erfahrung, meine Gnädigſte - — 

Er veritummte mit einem Seufzer und fein Gegenüber ſetzle 
in Gedanken binzu: „Und meine balbe Million“ ; allein im nächjten 
Angenblick jenkte Rofita unter feinen ſchmachtenden Blick den Kopf 
zum Fächerrand nieder und erwiderte: „sch veritehe Ihre peinliche 

‚ Lage, Herr Graf, und — ‚alles verjtehen, heißt alles verzeihen.” 

Eine Freundin in Rom hatte ibn mir | 
empfoblen, und es gewährt mir jegt einige Genugthuung, fein 
Talent gefördert und ihm das Vaterhaus nach Kräften erjeht zu 
haben. — Doch ic} fpreche von mir, und Sie, lieber Graf, brennen 
unterdeſſen vor Begierde, Ihre Braut zu jeben; verzeihen Sie! 
Bettina iſt, fo viel ich weiß, im Garten, ich werde fie — 

Rofita wollte auf den Balkon treten, um die Tochter zu 
rufen, der Graf aber hielt fie mit der Bemerkung zurüd, daf er 
nicht Bettina, jondern fie ſelbſt zu ſprechen wünſche. 

Ueberrafcht wandte fi die Witwe um, ließ fich auf einen | 
Diwan nieder und lud den Grafen durch cine Handbewegung ein, 
an ihrer Seite Platz zu nehmen. Diefer empfand in dem lauſchigen, 
balbdunflen Naume die Anmuth ihrer Bewequnaen, ibre üppige 
Schönheit. Der gedämpfte Zon ihrer Stimme erhöhte den Meiz 
der Unterredung. 

„Sie feben mic in der peinlichiten Lage meines Lebens, 
gnädige Frau,” begann der Graf. „Nur die bezaubernde Liebens: | 
würdigleit Ihres Weſens verleiht mir den Muth, mich Ihnen ganz ' 
anzudertrauen, Ich babe ſtets Ihre Einficht praktiichen Werbälts | 

Warum aber haben Sie fit an mich gewandt — wäre es nicht 
richtiger, Bettina alles zu beleunen? Meine Tochter ift einfichts 
voll und ftolz genug, um Sie jofort Ihres Berfprechens zu ent 
binden.“ 

„Das weiß ich. Und ſeien Sie verfichert, daß ich mein 
Wort erfüllen würde, wenn Fräulein Bettina meine Bermögenslage 
anders beurteilen follte als ich felber. Was mir den Gedanten 
eingad, mic an Sie zu wenden, theuerfte Frau, das ift der Um— 
ftand, daß ich vor allen Dingen von Ihnen zu hören wünfchte, 
ob Sie nad) Slaritellung der Berbältniffe mich um meines 
Zurüdtretens willen verurtheilen werden, und dann, weil ich meine 
Schwäche kenne. Bevor ich es über mich gewinnen könnte, Bettina 
weinen zu ſehen, würde ich mein VBerfprechen erneuern, und wenn 
es gleich mein Ruin wäre und der ihres eigenen Lebensglücks 
Sie, meine Gmädigfte, befigen den feinen Takt und die Keuntniß 
des menſchlichen Herzens, welche Sie befähigen werden, das Band 
zu löſen, ohne die Gefühle Ihrer Tochter zu verwunden. Wollen 
Sie mich von der ſchmerzlichſten Pilicht meines Yebens entbinden ? 
Darf ich auf Ihre Vergebung, auf die Erhaltung Ihrer Achtung 
und Freundſchaft vechnen, theuerſte Frau Konſul?“ 

Er hatte ihre Hand ergriffen und ſchaute ihre mit jo warmen 
Bliden in die glänzenden Augen, daß fie verwirrt erſt nach einer 
Weile zu antworten vermochte. „Ich will Ihre Sache bei Bettina 
führen, lieber Graf,“ ſagte fie leiſe 

„Und Sie billigen meinen Schritt, Sie denken micht gering 
von mir?" Seine Stimme hatte einen flehenden bangen Klang. 
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„Wer vernünftig handelt, iſt niemals zu tadelu.“ 
„sch werde leider jo lange Ihre Näbe meiden müſſen, ver- 

ehrteite Fra, bis Ihre Tochter mir nicht mehr grollt. Darf ich 
doffen. daß Sie mich nicht vergeſſen, daß Sie mir die Zuneigung 
bewahren, die mich in Ihrem Hauſe ſo wohlthuend berührte ? 
Darf ich boffen — —“ Er war in der Stimmung, ihr ſchon 
jept ein Liebesgejtändnif;, zu machen, allein er beſann ſich vecht- 
sing, daß ein allzurafches Enthüllen feiner Abfichten die erfahrene 
Frau jtußig machen könnte. Er brach daher mit einem Seufzer 
ab und fühte die wohlgepflogte Hand Nofitas. 

Diefe jah ihm mit bligenden Augen an und erwiderie lächelnd: 
Ihre Frage war völlig überflüſſig. Sie wiſſen recht gut, daß 
man Ihnen nicht zürmen kann und daß man Sie auch niemals 
vergißt. Auf Wiederfchen!” 

Und der Graf Guido verlieh die Billa mit dem ergebenden 
Bewußtſein, daß er ein mwidriges Geſchäft alatt abgewidelt habe 
und diesmal feinen Gläubigen in Wahrheit verfprechen Tönne, 
feine Schulden würden vor Ablauf eines Jahres getilgt werden. 

* Eu 
* 

Fran Roſita ſtand auf der Schwelle des japaniſchen Zimmers, 
bis die Schritte des Grafen auf der Treppe verhallten, dann 
lachte fie ſtolz auf und rief: „Er iſt mein, der Huge Graf ift 
mein! Frau Rofita, Gräfin von Traberg — wie das klingt! 
Doc fill, da fommt Bettina! Nun, ich bin gerade im der Laune, 
um diefem Prinzeßchen den bitteren Trank zu miſchen. Laßt uns 
Licht in die Sadıe bringen!“ 

Sie war eben dabei, die Markiſe aufzuziehen, als Bettina bei ihr 
eintrat. Das Mädchen batte den Grafen vom Garten aus eilig 
das Hans verlaffen ſehen. Was war geſchehen, daß er feine 
Berlobte nicht auffudyte? Won innerer Unrnhe getrieben, eilte fie 
zu ihrer Stiefmama und bat fie mit errenten Worten um Auf— 
Häruna diejes jeltjamen Berbaltens, 

Frau Rofita gab ſich den Anjchein mütterficher Härtlichkeit, 
führte die Tochter zu einem Sitzplatz und träufelte ihr Tropfen 
für Tropfen den Gifttrank ein. Sie lieh zunächſt den Charalter 
des Grafen im edlem euer der Tugend und Ritterlichkeit eritrablen, 
bezeichnete jeine Geldverlegenbeiten als die Folge feines Familien- 

worden fei, ihrer Hand zu entſagen, und daß er fie anilehe, ihm 
Verzeibung zu gewähren, 

Das Mädchen zerriß den Brief, deifen gewundene Phrafen 
fie durchſchaute. Lügen, nichts als feine erbärmliche Lügen, 
der Frühlingstraum ihres Lebens zeritört — wie follte fie die 
Tede ihres Dafeins verwinden? Wo blieb ihr ein Ort, der ihr 
eine Zujlucht bot und — Vergeſſen? 

Ste dachte au Mathilde, welche am nächſten Morgen Die 
Reife nach Mexilo antreten wollte. Zu ibr eilte fie bin, Sie 
fand die Schweiter unter Kiſten und Stoffen; athemlos tief fie 
ihr fchon auf der Schwelle entgegen: „Schwejter, nimm mich mit 
Dir nad) Mexilo!“ 

Mathilde blidie von dem Koffer auf, den fie eben verſchloſſen 
hatte, und antwortete mit allen Zeichen des Eritaunens: „Soll 
das Scherz oder Ernſt fein?“ 

„Heiliger Ernſt?!“ Und nun erzählte Vettina in jliegender 
Daft und mit brennender Schamrötbe im Geſicht, daß Graf 
Trachberg fie verfhmäht und die Verlobung aufgelöit habe. „Du 
fannit mich vor Verzweiflung vetten, Mathilde. Ich muß fort 
aus dieſem Hauſe, aus diefer Stadt ich kann mit der Stef 
mutter nicht mehr zufammenteben! Nimm mich mit Div, Schwejter, 
ich bedarf großer Eindrüde, neuer Gefichtskreife, um über das 
brennende Gefühl da drinnen weg zu fommen. Ich werde Euch 
nicht zur Laſt fallen, Tann ich doch die Koſten der Reife und 
meines Aufenthalts aus eigenen Mitteln beitreiten. Ach, Matbilde, 
Schweſter, ſei gütig und nimm mic mit Div — Dur ahnſt nicht, 
wie elend und unglüdlich ich mich fühle.“ 

Schluchzend warf ſich das Mädchen der Schwejter an die 
Brut, und heiße Thränen vannen über ihre Wangen. Allein 
Mathilde gehörte zu den rubigen aleihmäßigen Naturen, welde 
fich durch Gefühlsausbrüche wicht überrumpeln und zu feiner 
Thorheit fortreißen laſſen. Während Bettina ſich an ihrem Halfe 

‚ fat weinte, ſann fie nad), ob deren Abſicht mit ihren eigenen 
Zufunftsplänen in Einklang zu bringen fei, ohne daß dadurd für 

finns und feiner Großmuth und erflärte ihr dann, wie der edle | 
Mann nad) und nad) zu der Ueberzeugung gelangt fei, daß er 
voreifig gebandelt habe und die Verlobung auflöfen müſſe, weil 
er fih außer ftande febe, Bettina jo glüdlich zu machen, wie fie es 
verdiene. 

Tas Mädchen war bleich geworden und brachte erſt nach 
längerem inneren Kampfe die Frage über die Lippen: „Alſo um 
der Mitgift willen ſagt er ſich los von mir?“ 

Diefe Frage hatte Nofita erwartet. 
Anfchein zartejter Rückſichtnahme für ihr „armes verſchmähtes stind“ 
gab, bewies fie, daß der Graf bei gewifjenbafter Prüfung jeiner 
Sefühfe die Ucberzeugung gewonnen habe, fein Antrag jei einer 
Hlüchtinen Wufwallung entiprungen. In ſanftem Tone führte fie 
demüthigende Einzelheiten an, um die Wandlung der gräflichen 
Empfindungen verjtändlich zu machen, und als fie die Unvermeid— 
lichkeit des Bruches dargetban hatte, ſchloß fie mit der Aufforderung: 
„Und nun, mein armes, beflagenswertbes Kind, 
dies mitfühlende Herz und weine Dich aus! Thränen erleichtern 
den Schmerz.” 

Aber Bettina verichmähte cs, ſich an die ſes Herz zu flüchten, 

‚ nodı jo ſehr gelicht hätte, 

Inden fie ſich jept den | 
' andermählt bleiben. 

fie ſelbſt Unbequemtlichkeiten entjtehen würden. Und als die 
Weinende endlich ihre Thränen trodnete, wies fie ihr einen Platz 
auf einem Feldjtuhl an, fegte ſich ihr gegenüber auf eine Kiſte 
und ſagte: „Ich begreife, liebe Betty, daß diefer Schlag Dich aus 
der Faſſung gebradyt hat. Und ich fühle Deine Vereinſamung 
mit, Ich wäre gern mit dem Bewußtſein von Dir geſchieden, 
Dur ſeieſt in quter Hut. Wenn indefien die finanzielle Lage des 
Grafen eine jo mißliche ift, wie ev angiebt — und cs liegt fein 
Grund vor, an feinen Worten zu zweifeln — jo mußte er von 
einer Verbindung mit Dir zurüdtreten, und wenn er Dich auch 

Das ijt der Fluch unſerer Verhältniſſe: 
Offiziere und Beamte, weldye Fein Vermögen oder gar Schulden 
befigen, lönnen nur eine reiche rau heirathen, oder ſie müllen 

Wenn Du Deine zeritörten Hoffnungen be 
weint haft, Lieb Schwejterchen, dann wirft Du zu der Ginficht 
gelangen, daß Dich Graf Traberg unter den obwaltenden Ber: 

‚ hältnifjen vor einem Leben voll ſchwerer Sorgen bewahrt bat. 
‚ Ein ftolzer Name, eine hohe Lebensjtelung bedürfen der goldenen 

wirf Did au | 

Unterlage, ſonſt bringen fie dem Träger nur Entwärdigung. Die 
Srafentrone wird auf dem Kopf eines Bettlers zur Narrenfappe. 
Darım ſei vernünftig, Belty, und gerecht — ber Graf trug Dir 
feine Hand an, weil er Dich liebte und in Die die veiche Erbin 

ſah; um Dich mit einer Mitgift zu heiralhen, die ihn nicht einmal 
‚ von feinen Schulden entlajtet, 

Mit ſtarr blidenden Augen ſaß fie am Fenjter und regte ſich wicht. | 
Ihr Haar leuchtete unter den Strahlen der ſinkenden Sonne 
wie rothes Gold und hob ſich jeltfam ab von der Marmorbläfie 
ihres Geſichts. Sie befah zu wenig Lebenserfabrung, um glatt 
vorgetragene Lügen von der Wahrheit unterfcheiden zu können, 
und doch fagte ihr ein untrügliches Gefühl, daß die Stiefmutter 
fie haſſe, daß der mitleidige Ton erbeuchelt ſei. Sie erhob ſich 
daher nach einer Weile des Nachſinnens und erklärte in müdem 
Tone: 
männlich mit mir zu fprechen, jo wird er vielleicht die Kraft finden, 
mir zu jhreiben, warum er mid) aufgiebt." 

„Bern Graf Trachberg nicht den Muth befigt, offen und | 

Sie ſetzte ſich an den Schreibtijch nahm eine Karte und | 
ſchrieb darauf: „Herr Graf, Sie find frei! Bettina.“ 

Schon am Folgenden Tage erhielt fie cine ausführliche 
| an mic) bindet, zu einem vedjt innigen zu machen, 

Antwort des Grafen, worin diefer alle feine Gründe und Bedenken | 
miederbolte. Er verficherte ihr, dab es ihm entjetzlich ſchwer ge 

dazu iſt er nicht mehr jung umd 
thöricht aenug. Und gang heimlich ſei es aclagt: mein Mann 
bätte vielleicht an mir ebeuſo gehandelt wie fein nräfficher Vetter 
an Dir, wenn er vor unferer Hochzeit gewußt hätte, daß meine 
Mitgift jo lächerlich gering ausfallen würde, Ja, mein Schwejter 
chen, ſieh mich nicht Fo entfeßt und ungläubig an — ich bin frei 
von thörichten Einbildungen und fenne die zwingende Gewalt geſell 
ichaftlicher Verbältniffe. Mein Georg it ein prächtiger Menſch, und 
ich weiß, daf er mic, aufrichtig liebt, allein ev beſitzt Ehrgeiz und 
ſtrebt nach einer raſche u glan zeuden Laufbahn; dazu gehört aber Geld. 
Daß ich jo wenig davon mein nenne, das wird Mißſtimmungen 
auch in die Ehe hineintragen, und ich werde in den erſten Jahren 
all meine Klugheit aufbieten müſſen, um das Band, das ihm 

um meinem 
Gatten einflußreiche Freunde zu verſchaſſen. Aus dieſem Grunde, 
liebe Betty, geht es nicht an, daß Du uns ſofort begleiteſt. — 
Zürne mir nicht, mein Herz, und laß auch den Sony nicht 
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hängen! Georg und ich wagen den Sprung ind Dunkle; wir 
achen in ein jemes Sand, kommen in fremde Verhältniſſe, 
da müſſen wir beide Hände frei haben und dürfen uns Teine 
anderen Berpflidhtungen auferlegen als die, melde das Amt 
bedingt. Haben wir ums exit drüben zurecht gefunden, haben 
wir unfer Haus behaglich eingerichtet und uns einen Geſellſchafts 
kreis gebildet, dann wirft Du uns allem Vermuthen nach ſehr 
willlommen fein.“ 

Bettina war bei Mathildend fharfjinnigen Auseinander— 
fegungen immer gebrochener in ſich zufammengejunfen. Lange 
ſaß fie ftumm und hoffnungslos auf ihrem Stühlchen, dann erhob 
fie ſich mit der tonlofen Entgegnung: „Ich ſehe ein, daß Du 
fehr vernünftig biſt und dab ich Bier zurüdbleiben muß. Ich 
will mir Mühe geben, Deine Hugen Gründe nad) Verdienft zu 
würdigen.” 

4 

Mit Verzweiflung im Herzen fehrte fie in ihre Zimmer | 
zurüd; dort warf fie ſich aufs Sofa und rief, in Thränen 
ausbrechend: „Ich ſuchte der Schweiter Herz und fand nur 
ſchnöde Berechnung. ©, mun verftche ich Dich, theurer Toter, 
verjtehe Deine Sehnfucht nach der ftillen großen Welt der Natur. 
Wer mir den Weg zeigen könnte zur Flucht aus diefer Enge, | 
biefer Lüge!“ 

Der Abſchied der Schweitern am anderen Tage war ein 
recht Fühler. Die praftifche Frau von Voßleben Hatte Bettina 
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immer wieder das Entzüden an der fchönen tropiſchen Natur 
hervor, fein warmes Mitgefühl für die Eingeborenen des Lan: 
des, Nicht ohne tiefe Rührung konnte Bettina die letzten Blätter 
fefen, auf denen der Water erzählte, wie ſchwer ihm und feiner 
Frau der Abſchied von den Inſelbewohnern geworden ſei und 
wie viele Klagen und Sceidegrüße ihnen gefolgt feien. Das 
Tagebuch ſchloß mit einigen flüchtigen Bemerkungen, aus denen 
zu erkennen war, daß Wesdonk in der füdamerifanifhen Han 
belsftadt wohl die Abficht gehabt, die ‚Aufzeichnung feiner Er 
lebniſſe fortzufeßen, daß ihn jedoch die Fluth der Sefchäfte ab: 
gelenkt hatte. 

Als Bettina das Buch aus den Händen legte, glühten ihre 
Wangen umd ihre Augen glängten wie die einer Fieberkranken 
Sept erſt verftand fie die letzten Meden ihres Vaters ganz. Süße 
heilige Gefühle durchwogten ihr Inneres. Wie auf Geiſterſchwingen 
fühlte fie fih über Zeit und Meere weggefragen zu jener Infel- 
welt, die ihren Eltern zum Paradies geworden war. Gie hatte 
ftundenlang mit den Theuren in der gleichen Welt geweilt, 
hatte den Hauch ihres Glückes verfpürt, und jegt, da f das 
Tagebuch wieder forgfältig verwahrte, fagte fie ſich mit ſchwärmeriſchem 
Gefühl: „Ich werde nicht mehr allein fein. Dies Buch — es 
führt mich zu Euch zurüd, die Ihr mich geliebt und gefegnet habt. 

noch foviele Aufträge zu geben und wichtige Veforgungen einzus | 
fhärfen, daß ihr zu jentimentalen Unwandlungen feine Beit blieb. 
Erit als fie Bettina zum Abſchied küßte, fiel ihr deren verfchloffene | 
Haltung auf und fie bemerkte flüchtig: „Du ſiehſt merfwürdig bloß 
aus, Betty. Nach den geſellſchaftlichen Anjtrengungen des Winters 
und den ſchmerzlichen Erregungen der letzten Wochen mußt Du 
etwas thun, am Dich wieder aufzufriſchen. Nun, Du wirft ja 
mit der Mama Baden-Baden beſuchen. Geh’ dort recht viel 
fpazieren, mein Herz. Und jet lebt alle wohl!“ 

Es waren mit Bettina und Frau Rofita zahlreiche Freunde 
und Verwandte auf dem Bahnhof erichienen, um dem jungen 
Ehepaar Lebewohl zu jagen. Man brachte für Mathilde Blumen 
und Heine Andenken und tanjchte mit ihr und Seren bon Voß— 
leben die wärmiten Freundſchaftsverſicherungen aus. Nur Bettina 
ftand abfeits und blidte dem Zug, ala er aus bem Bahnhof 
hinausrollte, mit trodenen Augen nad. Seine Trauer empfand 
fie, nur das Gefühl unendlicher erdrüdender Leere. — — 

In den näcjten Tagen fand ber Umzug von ber Villa in 
ben eriten Stock eines neuen, bornehm eingerichteten Miethshaufes 
jtatt. Das bot für Frau Rofita die willfommenjte Zerftreuung. Aud) 
Bettina nahm an den Arbeiten regen Antheil; beim Ausräumen 
ber Zimmer, die ihr Vater bewohnt hatte, erfchien ihr jedes Stüd, 
das feine Hand berührt, wie ein heilige Vermächtniß. Mit 
Sorgfalt forſchte fie im Bücherſchrank und in den Schubfächern 
des Scjreibtifches mach hinterlafjenen Bapteren. Eines Tages 
fand fie ein unjcheinbares verjtaubtes Buch, deſſen vergilbte Blätter 
eng bejchrieben waren. Auf der erjten Seite ftand in großen 
Buchſtaben: „Mein Tagebuch“, darunter in Heiner Schrift: „Be: 
gonnen an Bord der ‚Schwalbe‘.“ 

Bettina zitterte vor Erregung. Ahr war cs, als habe fie 
einen Schatz entdedt, den fie vor neidifchen Bliden ſchützen müſſe. 
Haftig hüllte fie das Buch in eine Beitung ein und verſchloß cs 
in ihren Schreibtiſch. Sie konnte es nicht erwarten, ſich in die 
geliebten Blätter zu verfenlen. Doch erit, als die Einrichtung 
von Frau Rofitas neuer Wohnung annähernd vollzogen war und 
fie in derfelben ein Meines, aber nett eingerichtetes Zimmer erhalten 
hatte, fand fie dazu Gelegenheit. Eines Abends nahm fie ihren 
Schah Hervor und las bis um Mitternacht die Aufzeichnungen 
des Vaters. Diefe umfaßten die Erlebniſſe eines Jahrzehnts 
und reichten bon feiner erften großen Scereife bis zur Ueber: 
fieblung von den Fidſchi-Inſeln nach Montevideo, Der junge 
Wesdonf war „mit taufend Maſten“ in die Welt hinausgefahren, | 
die Seele erfüllt vom Geiſte Rouſſeaus. Mit der Phantaſie des 
Dichters fchilderte er das Meer, jene Juſeln im Stillen Ocean, 
auf denen er feine ſchönſten Lebensjahre in Arbeit und Frieden 
verbrachte. Worte voll tiefen Glüdes widmete er feiner erjten 
Frau, die er dort als die Tochter eines deutichen Kaufmanns 
hg und nach mannigfachen Schwierigkeiten heimgeführt 
atie. 

den Fremden von Paul und Birginie. Und aus allem Teuchtete 

O, daß ich and) ein ſolches Eiland fünde wie Ihr, eine Stätte, 
die noch unberührt ift vom vergiftenden Hauche der Kultur!” 

5. 

Berlin ſchmachtete unter der Gluth der Juliſonne, und bie 
aus den Strafen und Alleen aufwirbelnden Staubwollen hatten 
die Laubmaſſen des Thiergartens grau gefärbt. Mit dem matten 
Aussehen der Bäume ftand die Stimmung jener Stadibewohner 

“im Einklang, die in der fchmitlen Luft ausharren mußten. Auch 

Er verglich das Dafein, das er an ihrer Seite genof, 

Frau Rofita gehörte zu denen, welche die Millionenftadt an der Sprec 
noch nicht mit ‚einem Badeort vertaufchen konnten. Sie befand 
ſich in einem ärgerlichen Zwiejpalt, und diefer Zuſtand wirkte derart 
auf ihre Nerven, daß fie Bettina ihre fchlechte Laune empfinden 
ließ. Im Frühjahr hatte fie die Abſicht achegt, mit der Stief 
tochter die heiße Jahreszeit in Baden-Baden zu verbringen, wo 
fie darauf rechnen Tonnte, einen größeren Bekanntenkreis zu 
finden. Unterdeffen war fie dem Grafen Trachberg begegnet, der 
ihr zu verftehen gab, daß er feinen Urlaub gern in ihrer Nähe 
verleben werde, falls fie allein reife. Die verjtändige Witwe be 
griff nad) den Andeutungen des Grafen, daß fie zwiſchen feiner 
und Bettinas Sefellichaft zu wählen babe. Ohne Schwanfen ent 
ſchloß fie fih für den Gegenftand ihrer Hoffnungen und mühte 
ſich nun vergeblich mit der Frage ab: wie ſchaffe ich mir auf 
gute Art die Stieftochter vom Halfe? 

Die Hilfe follte ihr von einer Seite fommen, von der fie 
es nicht erwartete, Bettina jelbit war infolge der Lieblofigkeit 
und ſtelen Bevormundung von feiten ihrer Stiefmutter zu dem 
Entihluß gefommen, Berlin nach einer andern Richtung zu ver 
Taffen als diefe. Nur war fie noch unficher, wie fie ihren Plan 
ausführen lönne. 

Eines Tages machte fie einen Beſuch bei Lifa Horft, deren 
Mutter feit Jahren tot war. Sie fand die Freumdin in großer 
Erregung und das ganze Haus in Unordnung. „Wir reifen,“ rief 
ihe Liſa entgegen, „und die ganze Laft des Einpadens, die ganze 
Sorge für die Geſchwiſter ruht auf mir. Wirthichafterin und Magd 
bleiben bier. Ach, ih wünjchte, Du könnteſt uns begleiten, Betty!“ 

„Wohin gebt hr?“ 
„An die Tftjeefüjte. Papa hat ſich einen ganz einfamen 

Fleck Erde ausgefucht, ein Lotjendorf, das von Badegäften fait 
gar nicht und von Zonriften mod; weniger befucht wird, Er be: 
darf zur Kräftigung feiner Nerven nicht nur der Seeluft, ſondern 
auch der Ruhe und Stille des Landlebens. Na, das wird ſchön 
langweilig werden! D, Betty, wenn Du der Freundfchaft ein 
Spfer bringen, went Du auf Baden-Baden verzichten und mit 
uns ins Yand der Flundern ziehen wollteft, das wäre groß, 
edel, erhaben — — aber freilich, alles in der Welt hat eine 
Grenze, und keine Menſchenſeele wird den Muth haben, ſich freis 
willig monatelang auf eine Sandbanf zu fegen.” 

Um Beltinas Mund irrte ein leifes Lächeln. „Diefen Muth 
hätte ich fchon, Fifa, wen mich Dein Vapa nur mitnehmen wollte.“ 
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Vach Feierabend. 

Nach einem Gemälde von R. Dartımamı, 

Die Tochter des Sanitätsraths jtand einen Mugenblid ganz 
ſart vor Ueberraſchung da; in der nächſten Minute aber vannte 
fie wie toll in das Arbeitszimmer ihres Baters mit dem Alarm 
ruf; „Sie acht mit ums! Sie opfert jih! Sie begleitet uns!“ 

Horſt erjchien gleich darauf mit feiner aufgerenten Tochter 
im Salon, um Bettina zu fragen, vb ſie ernſtlich gewillt fei, mit 
an die See zu neben. Bettina erwiderte, daß fie ihrem Bormund 
jehr dankbar fein würde, wenn er ſie mitnehmen wollte. 

„Bon Herzen gem,“ antwortete diefer, „allein das Lotſen— 
dori, wohin wir geben, ift der cinfamite Ort der ganzen Kñſte.“ 

Ich bedarf der Einfamleit.“ 
„Aber wird Ihre Mama Ste freigeben, liche Bettina?“ 
Im Notbfall fprichit Du cin Machtwort, Papa. Wozu bijt 

Tu denn Bormund?” 
Der Arzt lächelte über den Eifer feiner eutſchloſſenen Tochter 

und meinte, Bettina jolle erſt bitten, und fruchte das nichts, fo 
molle ex am Abend hei Frau Nofita voripredien und fie umzu 
itimmen juchen, 

Bettina verſprach, Botjchaft zu jenden, und verlieh in großer 
Erregung das Haus. Die Ansfiht, mit der Freundin an der 
See leben zu können, erſchien ihr jo verlodend, dah fie hätte 
aufjubeln mögen. Nur die Furdıt vor einem Nein der Stief 
mutter dampfte ihre Freude; trozdem beſchloß jie, die Sadıc 
gleich zur Entjcheidung zu bringen. Bei den erſten Worten hatte 
Ftau Rofita die Bittſtellerin mit einem finſteren Blicke gemejjen, 
dann aber, als fie erfannte, um was es ſich handle, athmete fie 
vlöglih auf, ihre Augen leuchteten, ihr Geſicht vwerklärte ſich. 
Als die Sprecherin zu Ende war, nahm fie wieder eine Yeidens 
miene an und antwortete im Tone der lage: „Du weiht, mein 
liches Kind, wie gem ich jeden Deiner Wünſche erfülle, ſoweit 
dies im meiner Macht jteht. Ich werde Deine Gegenwart in 
Baden ſchmerzlich vermiſſen, allein ich begreife volllommen, daß 
Tu die Sefellichaft einer munteren Jugendfreundin der einer ein 
fomen Witwe vorzichitt. Auferdem glaube ich, daß die Seeluft 
Deine blafien Wangen rafcher röthen wird als die des Schwarz 
wald. So jage ich denn ja’ — geh’, mein sind, und rüſte 
Did zur Abfahrt! Die Vorkehrungen für die Sicherheit unſerer 
Wohnung treffe ich allein.“ 

Bettina war gerübrt von dieſer jelbitlojen Willfährigkeit, 
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und als Nofita fie am nächſten Morgen zum Bahnhoi brachte, 
ihr dort eine Purpurroſe ins Knopfloch des Mantels jtedte und 
fie der Fürſorge Horſts mit miütterliher Zärtlichkeit empfahl, 
wurde das Mädchen irre und warf ſich dat Unrecht vor, am 
Herzen diefer Fran gezweifelt zu haben, „Sie mag nerbös und 
launenhaft fein,” ſagte fie jich, „aber ficher liebt fie Dich und iſt 
feine Seuchlerin.“ 

Frau Rofita blieb auf dem Bahnjteig ſtehen und winfte den 
Scheidenden Abſchiedsgrüße zu, bis der Zug ihren Bliden ent 
ſchwunden war, dann aber wandte fie fich raſch mit einem Ausenf 
der Erleichterung zum Geben. Am Abend desjelben Tages fuhr 
fie jtrahlend vor Heiterkeit und freudiger Erwartung dem fernen 
Baden zu, und als die legten Häufer Berlins hinter ihr lagen, 
murmelte fie vor jich hin: „Gott ſei Dank, nun bin ich frei! 
Meine Geduld war nahezu erjchöpft!“ 

* * 

Zur ſelben Zeit hatten die Horſte und Bettina bereits die 
Hüfte erreicht und befanden ſich feit zwei Stunden an Bord eines 
fleinen Dampfers, der in flottem Yauf über ein weites Haff hin— 
fuhr, Noch war das offene Meer nicht in Sicht, und Bettinas 
Auge fchweifte über Wiefenflächen und weidende Heerden, über 
Dörjer und Stirchthürme bis zu blauen, bewaldeten Höhen bin; 
doch ſchon verſpürte ſie dem friſchen Hauch des Meeres, und ihre 
Brust hob ſich erleichterter, ihre Scele wurde freier. 

Die Reifenden hatten im Schatten des Leinwanddaches cin 
vecht ſchmadhaftes Gericht aus der Schiifstüche verzehrt, und als 
fie beim Kaffee angelangt waren, bat cin Herr um die Erlaubnif. 
mit feiner Gattin Die noch vorhandenen freien Pläbe im der 
Tafelrunde einnehmen zu dürfen. Wahrend das Ehepaar fich 
niederlie und dem Kellner einen Auftrag gab, erkannten die 
Freundinnen in dem Fremden einen Schanfpieler Namens Lud 
miller, den fie im vergangenen Winter als Hamlet bewundert 
hatten. Zu ihrer Ueberrafhung entpuppte fich der Tragöde als 
ein munterer Plauderer, der ſich durch ein Tajchenfpielertunititudt 
einführte. Als ihm der Kellner ein etwas Hein geratbenes Beef 
ſteal vorjegte, betrachtete er es von allen Seiten, jehüttelte tribe 
den Kopf und wandte ſich an den zwölfjährigen Fredi Horit mit 
der Bemerkung: „Sie werden dem Wirth nachher bezrunen, junger 
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daß dies Süd Fleiſch zur Sätltigung eines Humngrigen Herr, 
wicht ausreichte und. daß ich genöthigt war,, als oe Meſſer 
and Babel, zu verſchlutien. u 

Dieranf verſpeiſte er das Beejſteak, — nahm er feierlich 
die Gabel nad ließ fie vor Fredis Augen im Schlund: verſchwin 
det: Der Knabe war ſtarr und ſtumm vor Verwunderung. Lud 
miller aber zögerte nicht, der Gabel das blanke Meſſer Folgen zu 
laſſen, dann wiſchte er ich mit der Miene höchſter Befriedigung 
den Mund und jante zu dem Fafiunaslofen Audi: „Sollten Sie, 
junger Herr, jemals gleich mir genöthigt fein, Ihren Hunger 
mit jolch geſchmaclloſem Fuller zur jtillen, jo rathe ich 

genannten 

0 —— 

„Nun, dann können Sie freilich nicht ahnen, wie ſehr Sie 
uns berauben,“ fuhr Ludmiller in Hagendem Tone fort. „Ich 
habe⸗ im vorigen Kabre Maſſow beindht und die Bäume jenes 

das die Nordieite des Vorgebirges, des fo 
bededt, Die Halbinjel, auf der das Lotſen 

Wäaldchens gezählt, 
Howiſs! 

dori hiegt, beſitzt rund hundertzwanzig Buchen und hundertzwanzig 

Ihnen 
dringend, eine Taſſe Maffee mit Cognac Darauf zu ſehen, dem | 
dieſe Dinge ſind nicht leicht verdanlich. — Kellner, zwei Taſſen 
Molla mit Cognae!“ 

Dieſes Kunſtſtüdchen bildete die Einleitung zur — 
Vorſtellnug und allgemeinen Unterhaltung der Reiſegefährten. 

habe Herrn 
nicht geahnt, 
Ihnen fonne. 

„Ste werden ſich vielleicht noch erimern, mein Fräulein, 
daß Diefer Prinz ſeinem Freund Horatio verfichert, es gebe mehr 
Tinge zwiſchen Simmel und Erde, als unſere Schulweisheit ſich 
träumen laſſe. 
Erde herumſlallert und die landläufige 
wunderung ſetzt, mag wohl meine S 
ſchon friih das Komödiantenblut, ich entlief der Zucht meines 
Vaters, und da ich beim Theater, für das ich ſchwärmte. keine 
Gegenliebe fand, weit ich noch gar zu jung und unſcheinbar aus— 
fab, jo begann id) meine Lanfbahnm als Clown im Cirkus. Heute 
aber, da anf dieſem ehrwürdigen Haupie der üppige Yodenmald 
langſam ſich lichtet, volfzicht ſich in meinem Innern ein wunder 
licher, täglich ſich erneuernder Kampf: ber brauſelköpſige, lärmende 
Clown der Jugendzeit will dem rheumatiſchen, den Wellfreuden 

daß der finitere Dänenprinz auch Meſſer ver: 

Schuimeisheit in Wer 
eele ſein. In mir vente ſich 

den Eharatterjpieler nicht das Feld räumen. Die beiden Gegner 
führen in meinem Innern ein verzweifelles Ringen anf und darum 
erjcheint mein Betragen oft wunderlich. Ich ſchwanke zwiſchen 
den entgegengejegteften Stimmungen und bin wie ein verlichtes 
Mädchen bald himmelhoch jauchzend', bald ‚zum Tode betrübt‘.” 

Ludmiller hatte diefe Erklärung mit eritannlicher Zungen: 
ferfigfeit hervorgefvrudelt, nun holte ex tief Athem und erkundigte 

lommendes 
Liſa konnie Dabei die neckiſche Bemerlung nicht unterdrüchen, ſie 

Ludmiller zuletzt als Hamlet geſehen nnd damals 

Nun, ſolch ein Ding, das zwiſchen Simmel und 

Föhren. Da ſich nun bisher in jedem Sommer durchſchnittlich 
zwölf Badegäſte in Maſſow niederließen, fo kamen auf jeden 
at zwanzig Schattenbäume. Dies anslümmlihe Verhällniß 
aber wird ſchrecklich verändert, ſobald die Zahl der Badegäſte 
jteigt. Ludmilla, uns bleiben nur fünfzehn Baume, und mas 
vielleicht noch ſchlimmer iſt, uns jtebt eine Hauſſe der Flundern 
und Heringe bevor!" 

Tas Gelächler der Heinen Reifegefellichaft verſtummte, als 
der Kapitän mit der Bemerkung berzutrat, daß ein bon Maſſow 

Segelboot in Sicht ſei. 
Es war ein jtarfgebantes Boot, das auf can Flaggenzeichen 

des Dampfers berbeinejenett Fam, um die für Maſſow beſtimmten 
Fabrgäite und Gepäditiicde mitzunehmen. Ludmiller ſprang zuerit 

de das ſchwaule Fahrzeug, um den die Schiffstreppe berabjteigen 
| den Damen behilflich zu fein, Allein er überzenate ſich ſchoön 
beim Empfang ſeiner Gattin, daß die beiden breitſchultrig und 
breitbeinig im Boot ſtehenden Lotſen jeiter fanden und jeſter 
zugriffen als eine „Yandeatte”, und jo begnügte er fich damit, 
die Damen zu den Bänken zu geleiten. 

Ms der Saitatsrath mit feinen drei Kindern und Bettina 
neben den Ludmillers Platz aenommen hatte, fragte der alte 
granbartige Lotſe am Steuer nach weiteren Paſſagieren fir Maſſow. 

Ein junger ſchüchtern ausſehender Menſch, dev während der 
Fahrt Liſa und Betting unabläſſig mit ſchmachtenden Blicken ans 
geſtarrt hatte, rief jetzt hiunnter: Liſchel, iſt noch Platz?““ — 

Der Mann am Sicuer nidte. 
„Dann nehmt mic mit. Ich werde über den ſchmalen Hals 

zu Buß nad) der Pfarrei geben.“ 
entfagenden und der Allereverſorgung beim Hoftheater zuſtreben Die Lotfen brummten etwas in den Bart, was nicht aerade 

fehr ermunternd klang, allen fie nahmen auch dieſen Neifenden 
‚Ins Boot und tiefen ihm feinen Platz zwiichen den Koffern au. 

‚ offene Tre und friſcher Wind biähte fein 

ſich nach dem Neifeziel der Horſte. Ais man ibm Maſſow nannte, : 
rief er mit der Miene des Entjetens feiner Fran zu: „Ludmilla, 
man ruiniert ung!“ 

Die Angeredete, eine nicht eben ſchön, aber klug und that- 
kräftig ausjchende Frau, hatte der überſchäumenden Natur ibres 
Gatten jo oft einen Dämpfer aufzufegen, dat ibre Sprache, wicht 
recht im Einklang mit ihren energiſchen Zügen, ſich am einen | 
fanften Klang gewöhnt batte. 
ichidden, lieber Karl,“ jagte die Heine Frau, „daß Deine Worte 
nicht ernſt zu nehmen find.“ 

„Richt ernſt? 
Kennen Sie Maſſow, mein Herr?” 

Horſt eutgegnete Topfichüttelnd, dah ihm mur die S childerung 
eines Freundes bewogen babe, den Ort aufzuſuchen. 

Er bat fpelinfiert! 

BA kon in das pridelnde Gerauſch einer Tanzpanfe, in das Tüne- 
— gewirr von jlüſternden Stimmen, ranſchenden Schlebben, 

ſchwirrenden Fächern, klirrenden Gläfern, dröhnt aus dom Erdgeſchöß 
des Hauſes herauf in den feſtlichen Saal ein dumbfer Rnall. 
Die ſchwatzenden Wruppen, die wandeluden Vaare verſtummen, 
bleiben ſtehen; die Dame des Hauſes mit dem Brillanſdiadem im 
Saar ſtockt erblaſſend für einen Augenblick ın der lebhaften Unter 
haltung, die ſie mit den vornehmſten ihrer Gäſte führt, dam, 
ſich gewaltſam beherrſchend, verſucht fie das befremdete uf 
horchen abzulenlken and unbefangen das Geſpräch weiterzuführen. 
Aber nicht nur ihre nächſte Umgebung hat ihr Erbleichen ge 
ſehen, Das Hittern bemerlt, welches fie befiel: vergeblich läßt der 
Sohn des Hauſes die Muſiter die machte Tanztour auſftimmen; 

Du ſollteſt die Erklärung voranf: | 
‚ Heine 

Bo die Verzweiflung ans mir spricht? — | 

As Der Dampfer den Kurs ändere und mit voller Kraft 
tordwärts ſteuerte, ſetzten Die Sollen ihr Segel um und richteten 
den Stiel gen Titen. Nach kurzer Jeit gewann das Fahrzeug die 

Segel, ſodaß es in 
flotlem Laufe Durch die Wellen ſchoß. Während Liſa lachend ihre 
Schweiter Lotie umfahte und beim Anfchlagen und Aufiorigen 
der Wogen einen leifen Angſtſchrei ansitich, erhob ſich Bettina 
von der Bank, Ichnte jich gegen der Maſt und fchante auf die 
zadigen hohen Küſtenränder. Im Licht der Abendjonne flimmerten 
fernab die Ditnen, dann wurden einige glührothe Backſteinhäuschen 
fichtbar und eine weite arimgoldige Wieſenfläche. „Das iſt 
Maſſow,“ ſagte Andmiller, „hier gründen wir unſere Kerienfolonie.” 

Bettina fühlte bei diefer Nachricht ihr Herz ſchwellen. Das 
Stud Land hob ſich wie eine Inſel aus dem weiten 

wogenden Meere. Den jchmalen langen Düneunſtreifen, der es 
mit der Knſte verband, ſah man nicht; dem Kenner der Landſchaft 
verrieth er ſich durch eine ſilberne Linie über den grunlich blauen 

‚ Bogen — die Brandung. 
Fortſebung folgt) 

Nochd rud verbrien 
Alle Rerhte vorbehaiten. 

von der weitneöffneten Saalthär her dringt ein Flüſtern anderer 
Art als das fröhliche, jäh unterbrochene, jliegt von Grupye zu 
Gruppe, ein Alüftern voll Entjegen, voll Mitleid, voll Scham; die 
WGeiellſchaft Föft ſich anf, entflicht mit verleaener Scheu der Stätte, 
weiche eben noch ſchimmernde Feſtluſt durchrauſchte und durch die 
num ein Schaner des Grauens geht, ein Hauch des Todes, dem 
die Dame des Haufes in Ulmmact erliegt. — Wu it ihr 
Gatte? — Auf der Trebpe wächſt das Flüſtern zur Tanten Klage, 
zum Zornesausbruch, zum Fluche . Unten im Komptoir bat er 
fich evicheiien, der Banferottent! . . . Er bat ſpelnliert! 

Ju der Heinen Brovinzitadt acht mit niedergeſchlagenen 
Hunen, den Hut tief in die Stirn gedrückt md den Zchallen der 
Hauſer trotz des ſpärlichen Laternenlichts angſtlich ſuhend, cin 
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Einjamer durch die Strafen. Da ſitutzt fein Schriut. Bor 
einem ſtaitlichen Edhaus am Markt ſteht er ſtill. Sein Blid 
ſchweift über die breiten Fenſterläden, die gerichtlich geſchloſſen 
And, hinauf nach dem Firmenſchild und lieſt bebend dort jeinen 
Kamen, den Ebrennamen feines Vaters. Da ringt ſich ein ae 
waltjames Schluchzen vom Herzen empor, ein beifer Thränenſtrom 
oillt ibm aus den Augen, er lehnt verzweifelt Haupt und Arm 
aegen das Haus, fein Haus, wie es noch Kürzlich hieh, gegen 
die Thür zu feinem Gejchäft, das troß feines blühenden Ganges 
ihm wicht Hatte genügen wollen und das umm den Gläubiger 
verfallen iſt . .. Er bat fpefuliert! 

‚Er hat ſpeluliert!“ — „Spelnliert mit fremden Geld!" — 
Anker Geld verjpefnliert!" — Ju wilder Erregung umſteht in 
ner der Hauptſtraßen Berlins eine Menge Bolts den Eingang 
zum Komptoir eines Bankinftituts, deſſen Befiger noch vor kurzem 
zu den reichiten Vertretern dev Finanzwelt zählte und zu dejien 
xaſſen jich jetzt die Gläubiger drängen, um die anvertranten 
Xopitalien zurädzuverlangen. Die laute lage wird zum Ver 
langen nadı Sühne, nach Schub! — 

Tie Zeiten find vorbei, wo nur die Heinen Diebe das ſtrafende 
Zcndjal ereilte. Große politiiche Parteien haben in Anträgen 
die Forderungen des ergeimmten Bollsgewiijens formuliert, wie 
fie der Eindrud einer ganzen Reihe von ſchmählichen Banlbrücen, 
die im Schneller Folge in Berlin ſowohl als in anderen deutſchen 
Ztadten in jüngiter Zeit vorgefommen find, heraufbeſchworen. 
Tie Gefahren einer gemeingefährlichen Spelulation ſollen mit den 
Mitteln des Geſetzes befümpft werden. Aber nicht nur das frevle 
Thun, die Genußſucht und Verſchwendung der betrügeriſchen Geld 
werwalter mahnen zu exrufter Prüfung der beitchenden Berbäftuife 
auf dem Gebiete des Geldmarktis — das Scidjal der Tauſende, 
die durch jene ihr Bermögen verloren haben, wendet die Klage 
auch aegen alle die, welche aus Sucht nach leichtem ſchnellen 
Gewinn ihr Geld au Schwindelfirmen zur wilden Spekulation 
in unſicheren Werthpapieren überlichen. Hier kann nicht Staats 
hilfe, jondern nur die Läuterung der allgemeinen Moral Hilfe 
ihaften,, 
die Orenzen von Necht und Unxecht auf dem Gebiete der Geld— 
anlage, uur durch Selbitbilfe und Borjicht aller veritändinen und 
antandigen Leute erzielt werden. Hierdurch allein kann and) das 
ins Schwauken gerathene Vertrauen in die glücklicherweiſe doch | 
noch ihrer Mehrzahl nach küchtigen Bankinſtilnte und im die für 
den Nationalwohljtand unentbehrlichen Berufszwede derſelben wieder 
befeitigt werben. 

Spelulation wird es immer geben; jedes geſchäftliche Unter 
nehmen berubt auf Borausberechnung von Faktoren, deren letzte 
Wirlung Ach nur muthmaßen läßt, Die verwerflihe Spekulation 
an der Börfe, das fonenannte Heil oder Differenzgeſchäft, bejtcht 
im Kaufen und Berfanfen von Werthpapteren auf beitimmte kurze 
geittermine, wobei anf die muthmaßlich in dieſem Zeitraum ein— 
tretenden Kursänderungen und die daraus ſich ergebende Differenz 
wiſchen Kaufs und Verkaufsbreis jvefnliert wird. Die Anziehungs 

und diefe Yänterumg kann m durch Aufklärung über | 
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fraft dieſes verderblichen Glückeſpiels hat in den letzten Jahrzehnten 
mehr und mehr zugenommen und Kreiſe ergriffen, welche ſonſt 
dem ejchäftsleben gänzlich fern ſtehen. Der ſpelulationsluſtige 
Brivatmann, der nicht felbft an die Börfe gehen kann, überläft 
einfach dem Bankier feines Vertrauens größere Geldbeträge, ſo— 
genannte Depots. 
Tevots für eine Bewandiniß hat! 

Im gewöhnlichen Leben und übrigens auch nach alten Rechts— 
begriffen verſteht man unter einem „Depofitum“ ein hinterlegtes 
Shut, bei dem der Hinterlegende volles Eigenthum und Verfügungs 
techt behält, während der Depoſitar, derjenige, bei welchem das Gut 
hinterlegt worden ijt, dasſelbe in feiner Weiſe veräufern darf. Ju 
unferem modernen Bant- und Börſenweſen bat ſich aber diefer 
are Begriff zu Gunften der Spekulation verjchoben, und zwar 
nicht alleine durch Die Schuld der Banken, fondern auch durch die des 
Zubtifums jelbft, Kür Hinterlegung von 1000 Mark in Papieren 
wird von Banfen der zchnfache Kredit gewährt, um Differenz 
ivefufationen zu machen. alle nun dev Sins der nominell ac 
tauften, meiit gar wicht wirklich bezogenen 10000 Mark Werthe 
irgend welcher Art um etwa ein ehntel, jo fordert der dns 
Geſchäft vermittelnde Bankier ben Kunden auf, fein Depot zu 
verftärken, und went letzterer dazu nicht imſtande iſt, wird er 
einfach „erelutiert”, d. h. der Baukier verkauft die nominell für 

Sehen wir einmal zu, was cs mit dieſen 

"Aufbewahrung von Bermögenswerthen bieten. 
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den Kunden angeichafften Papiere wieder und haft ſich Fir den 
Verluſt au das „Depot“ des legteren, welches damit verſchwindet 
oder auf ein Minimum berabaefcht wird. Ja, gewiſſe Bankhäufer 
fündigen im großen Neklame Brofpekten an, daß fie Papiere bie 
zu 95 Prozent ihres Wertbes beleiben, und das Haus Grosvenor 
und Eompant in London fudt die Kunden gar durch Anpreifung 
feines „Ein Prozent Syltems“ zur loden, d. h. durch die Ber 
ſicherung, daß man bei ibm ungnuſtigen Falls immer nur ein 
Prozent der Spekulationsſumme verlieren Fünne, während auf der 
andern Seite unbefdränkte Gewinnausſichten ſtänden. Bor jo ac 
jährlichen Leihnejchäften zum Zweck der Spekulation fan gar wicht 
genug gewarnt werbeit, Diele und ähnliche Arten von Spekulations 
Depots haben wejentlich mit dazu beigetragen, die aanze Rechts 
grundlage für das Depotacihäft zu verrüclen. Manche Banliers 
machen es unmittelbar zur Bedingung, nicht die Deponierten Stüde 
ſelbſt, ſondern nur ebenſoviele vorn derſelben Art zurückliefern zu 

müſſen, andere verfügen ſtillſchweigend über die hinterlegten Werthe, 
noch weitere behalten ſich ſogar ausdrücklich das Recht dazu vor. 

Indeß giebt es genug Wege Für den ſoliden, nicht ſpeku 
lierenden Kapitaliſten, ſein Vermögen als Depot beim Bankier 
ſicherzuſtellen. Außer der Reichsbank giebt es eine ausreichende 
Zahl großer Banthäuſer, welche alle Gewähr für die unberührte 

Ja, die technischen 
Einrichtungen find neuerdings vielfach Fo vervollkomnmet worden, 
da Die Banlen allein ohne Mitwirkung des Eigentbimers das 
Depot gar wicht herausnehmen können. Auch it das Zurückbe— 
halten der Coupons, bezw. die Hinterlegung von Mänteln und von 
Coupons der Wertbpnpiere an verjchiedenen Stellen ein ſicheres 
Mittel des Schuges. Andere Mafregeln, wie gemeinſame Hinter 
tegungsitellen für die Heinen Banfiexs, find neuerdings angeregt 
worden, umd es wäre auf, wenn fidh mit ſolchen Mitteln genugende 
Sicherheit beſchaffen lieſſe, denn auch auf dem Banfgebiet iſt die 
Centralijierung und Mongpolifierung in wenigen Händen durch 
aus nicht wünschenswert. 

Aber wicht nur die Gelegenheit * der verführeriſche äußere 
Anreiz durch die übermäßigen, Fir Spekulationen angebotenen 
Erleichternngen haben im Zuſammenwirken mit Dem aröferen 
Hang nach Wohlleben und ſchnellem Werdienft ohne Arbeit den 
Anſtoß zu den bedentlichen Erſcheinungen dev neueſten Zeit gegeben, 
ſondern im zweiter Linie hat dazu auch die Entwickluug der wirth— 
ſchaftlichen und finanziellen Verhältniſſe jelbjt mit beigetragen. Das 
Leben iſt theurer geworden, aber der Yinsfuh ift gelunfen, das 
Kapital brachte weniger Rente, und die in einer längeren Frie 
densperiode ohne jtarken Geldbedarf für große induitrielle und 
Verkehrs Unternehmungen natürliche Bewegung des finfenden Jins 
fußes it einigermaßen fünittich übertrieben worden. Hat doch 
Preußen allein im Jahre 180 für ungefähr eine Milliarde Marl 
zu 4 und 4°, Prozent verzinsliche Prioritätsobligationen ver 
itaatlichter Eifenbabuen in 3",progentige umgewandelt! Auch 
bei jtädtiichen Anleihen, feitens der Smpotheleninititute m. a. iſt 
im Serabdrüden des Zinſes Des Guten zu viel geſchehen. 
Die Folge davon it, daß der deutſche Markt ſchon jeit etwa 
2 Jahren mit niedrig verzinslichen Bapieren überjättigt ift, und 
3" ,progentige oder Iprozentige Wertbe erſten Ranges farm 
mehr in größeren Beträgen unterzubringen find. 

Unterdejien batte ich aber bereits eine Menge befonders 
kleinerer Hapitalijten, die ſich mit einem Zins von 3", Prozent 

‚ nicht zufrieden geben wollten, der ihnen in überwichlidjer Mafie 
‚oft mit ganz ungerechfferliglen Lobpreifungen angebotenen aus 
ländiſchen Werther und zum Theil zweifelhaften oder weniaftens 

gewagten induſtriellen Gründungen zugemwendet. Und hier teifft auch 
unfere Hochfinanz der Vorwurf, day ſie, in der Sucht, überhaupt 
WGeſchäfte zu machen und Geld zu verdienen, ohne die nöthige Br 
ſchrankung und Vorſicht zu viel ausländiſche Papiere wie Argentinier, 
Bortitatefen x. dem deutſchen Kapitaliſtenpublilum aufachalit hat. 

Auch im dieſer Beziehung ſind jedoch Mafregelu zur Zelbit 
hilfe im Werle. Ju der ſetzten Jeit haben ſich nach eugliſchem 
und belgiſchem Vorbild bei uns „Schntzlomitees“ Fir Die Ju 
baber auswärtige notbleidender oder gefihrdeter Werthe gebildet, 
für Argentinier, Türken >, und eine Jufammenfafiung und Ber 
allgemeinerumg diejer Beſtrebungen, wie ſie in Yondon im dem 
„Comer of foreien bondholders“ atpfelt, dürfte zu erreichen 
ſein. Weberbaupt mu der dentiche Kabitaliſt von vornherein Felbft 
mehr auf jene Jutereſſen feben amd ſich darum lümmeru, wie 
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fein Geld angelegt und verwendet wird, Nur durch die Gleich— Erfolg lieh Herrn von Leſſeps bei dem zweiten äbnlichen Werke, dem 
aültigleit des Hapitaliftenpublitums, das wohl beweglich Hant, | Panama-Hanal, das Geld in riefigen Maffen zujtrömen, und was 
wenn der Schaden da iſt, aber vorher fich oft in umbegreiflicher 
Beije wenig um das Schidjal jeines Geldes fiimmert, haben fo 
viele große Vanterotte ftattfinden, fo viele Millionen verloren 
werden können. Bei vielen Altienunternehmungen wäre eine 
vegere Nachprüfung durch die Aktionäre zu wünſchen; allein troß 
aller ſchlimmen Erfahrungen ſieht man noch oft genug kritiſche 
Fälle, wo die Betheiligten nicht einmal ſich die Mühe geben, 
in den Generalverſammlungen zu erſcheinen oder ſich vertreten 
zu lafjen. Und nur durch grenzenlofe Vertrauensfeligleit war cs 
auch möglih, dan Hunderte ſonſt Euger und ſich ihrer Ber 
antwortung bewuhter Leute bei einer Firma ihr Vermögen in 
Verwahrung ließen, deren Leiter ein jtadtbefannter Spieler und 
Verſchwender war und über deren bedenklichen Zuſtand jchon längere 
geit vor der Kataftrophe Gerüchte umliefen. 

Der Heine und mittlere Kapitalift, an den ſich unjere Worte 
vornehmlich wenden, follte überhaupt, und wenn er dabei aud) 
jeine Lebenshaltung efwas einſchränken und ſich manches verfagen 
muß, fein Geld nur im dem ficherjten Wertben, in deutſchen 
Staats: und Sommunalpabieren, in Piandbriefen, Prioritäten 
u. dergl. anlegen. Schon die Induftrieaktien bieten zu viel Ges 
fahr, als daß ein vorfichtiger Hausvater weientliche Theile feines 
Nermögens darauf ſehen jollte. Bei den industriellen Aklienge 
jellichaften hängt zuviel von der guten Leitung und Aufſicht, 
aber auch von zufälligen Konjunkturen, Glücks und Unglüdsfällen 
ab. Radı großen Gewinnen können Perioden der Dividendenlojigteit 
folgen, die Kurſe auch der zur Zeit beſtangeſehenen industriellen 
Altiengefellichaften find bedeutenden Schwankungen unterworfen. 
Wer ruhig jchlafen und für feine Familie ehrlich ſorgen will, 
Läßt ſich nicht auf bedenklide Waguiſſe ein, die ſich feiner Prit 
fung gänzlich entziehen. Das ijt oft auch bei den größten Unter 
nehmungen der Fall. So hat ſich z. B. der Sucz Ranal außer 
ordentlich aut ventiert und jeine Aktionäre haben Hunderte von 
Millionen gewonnen; die zu 500 Franken ausgegebenen Aktien 
baben den fünffachen Werth und darüber erreicht. Diefer mächtige 

Der Blinde und feine gefunden Sinne. 

ist das Ende? Der Verluſt von einer Milfiarde Franken für das 
franzöfifche Nationalvermögen, nadıdem dic Geſellſchaft gänzlich ver 
kracht iſt und der Kanal felbit ſich als laum ausführbar erwiejen bat. 

Am eindringlicjten it aber vor dem eigentlichen „Spelu 
fieren“, dem Ankauf von mehr Papieren, als mit dem wirklich 
vorhandenen Vermögen zu erwerben find, vor Differenz: und 
Rrämiengejcäften zu warnen. Wer einmal Blut geledı, läßt 
nicht mehr davon; der Gewinn entfacht die Sudt nadı Mehr 
und vermindert die Vorſicht, der Verluſt reizt zu neuem Wagen, 
um das Verlorene einzubringen. Und dann Tommt häufig das 
Ende mit Schveden! Ber bat nicht in feinem Berwandten: oder 
Belanutenkreiſe irgend einen traurigen Fall von verjpekrliertem 
Vermögen, weldes oft in jahrelanger jaurer Arbeit verdient und 
eripart war, aufzuweifen, mit feinem Gefolge von Jammer, Elend 
und Gewiſſensbiſſen für die Betroffenen ſelbſt! 

Hoffen wir alfo, daß die Vorkommniſſe der jüngſten Zeit 
vor allen Dingen unſer Napitaliftenpublitum, den ſorgſamen 
Hausvater, die meist von Geldſachen noch weniger veritchendr 
Frau und Mutter vorfichtiger und der ſchweren Verantwortung 
bewußter gemacht haben; das alle berufenen und betheiligten 
Kreiſe mehr als bisher dazu mitwirken, faule Elemente auszu 
jtoßen, den Schwindel aufzudeden; daß überhaupt eine jtrengere 
Moral and im Geldiachen wieder plabgreift und daß bei dem 
Eingreifen der Befehacbumg behufs Regelung des Depotwefens, 
Unterdrädung der Differenzgeſchäfte, ſchärferer Beſtrafung der 
Beruntrenungen und der beirügerifchen oder leichtfertigen Son 
finfe ꝛc. elwas GErfpriehliches berausfomme. Dann werden die 
traurigen amd ſchmachvollen Greignifie, die am Schluß des 
legten „Jahres auf weitverzweigte ungefunde Zujtände ein grelles 
Licht fallen ließen, doch unſerer Zukunft zum Segen gereichen, 
dann wird man nicht mehr jo oft angeſichts einer zertrümmerten 
Eriftenz, eines aus zwar befcheidenen, aber doch geficherten Ber 
haltniſſen ins Elend geratbenen Familienvaters die verhängnißvollen 
Worte bören: „Er hat ſpekuliert!“ Dr. Otto Balteritedt. 

brud verboten, 
Ale Kedite vorbehalten. 

Bon Anna Pötfch in der Blindenanftalt zu Peipzig. 

m‘ verſchiedenartig auch die Anſichten jein mögen, die unter 
dem großen Publikum über Blinde, über deren Fühlen, 

Können und Wiſſen verbreitet find, und wie ſchwer es gelingen 
mag, diefelben völlig zu Hären, fo pflegt doch cine Thatſache 
von allen leicht begriffen und verjtanden zu werden: daß das 
Gehör des Nichtſehenden ſich durch ungewöhnliche Schärfe aus 
zeichnet. Durch das Auge nehmen andere cine Unzahl von 
Eindrüden und Bildern in ſich auf, die uns Blinden nur durch 
das Gehör oder den Taſtſinn zugänglich werden können. Während 
die Empfindung des Schenden häufig auf Auge und Chr zugleid) 
sich fügt, jo zwingt uns Blinde die Nothwendigkeit, zunächft das 
er als den Scylüffel zu benugen, der uns zum großen Theil die 
Außenwelt öffnet, als den lintergrund, auf dem ſich der Inhalt 
unferer Erfabrungswelt aufbaut. Was wir nicht durch die Thätigfeit 
des Chres wahrzunehmen vermögen, dat muß uns in vielen Fällen 
gänzlich verſchloſſen bleiben; fein Wunder daher, daß wir durd) 
unauägejeßte Uebung die Leiftungsfähigkeit desfelben zu erhöhen 
und nad) Kräften auszubenten bemüht find! 

Wir Blinde vernehmen das Praſſeln der Flammen, den 
fingenden Ton des Gaslichts, das Braufen des Gewäſſers, können 
uns alfo vor Beſchädigungen bitten, ohne von Fremden exit ge 
warnt werden zu millfen. Wenn ein Gegenſtand unferer Hand 
entgleitet und auf harten Untergrund aufſchlägt, jo werden wir ibn 
weit leichter wieder finden, als wenn ev auf einen weichen Teppich 
fällt, weil wir im erften alle durch Vermittlung des Gehörs 
ungefähr die Stelle errathen, wo das Vermißte liegen muß. 

Der nichtjehende Lehrer, dem es vergönnt iſt, feine Schid 
ſalsgenoſſen zu unterrichten, ift zur Erfüllung diefer ſchönen aber 
ſchweren Nufgabe vielfach ebenfalls auf die Zuverläſſigkeit feiner 
GSehörwertzeuge angewieſen. Durch fie kann er Heine Eigenheiten 
jeiner Schüler entdeten und belampfen; jo wid er z. B. um: 

ſcheinen als dem Blinden! 

ruhiges Sigen, Drehungen des Kopfes, die von mandjen Heinen 
Blinden mit großer Vorliebe fort und fort ausgeführt werden, 
an dem veränderten bewegteren lange der Stimme wahrnehmen. 
Auf gleiche Weife pflegt es ihm nicht zu entgehen, wenn ein Kind, 
dem oc ein Theil feiner Sehlraft verblieben it, beim Arbeiten 
diefe ftatt des Taftfinns im Anwendung bringt und fie dadurch 
unnöthig ſchwächt; denn das angeitrengte Niederbeugen zum Sehen 
giebt der Stimme eine gedämpfte Färbung. Sogar Achtfamkeit 
oder Unaufmerkſamleit wird der blinde Lehrer bei feinen Schülern 
aus den veränderten Scyattierungen des Tones herausfefen Fünnen. 

Die angeführten Beifpiele, die fich verzehnfadhen Tiefen, 
zeigen genugfam, daß das Gehör die Lichtlofen vor mancherlei 
Gefahren ſchützt, ihnen eine gewiſſe Selbſtändigkeit verleiht und 
häufig ihre berufliche Thäligkeit erleichtert. Allein damit ift Die 
große Wichtigkeit, welche diefer Sinn für ums hat, noch bei weiten 
nicht erſchöpft. Wie nämlich der Mangel des Gehörs den Tauben 
jo häufig unzufrieden, mürriſch und mißtrauiſch macht, jo ver 
jöhnt der Beſitz desfelben den Nichtjehenden im der Regel mit 
feinem Schidjale und verſchönert ihm feine Lichtlofigkeit. Der 
Befang der Vögel läßt uns vergeffen, daß unfer Auge das 
liebliche Grün des Frühlings micht erblidt; wenn im milden 
Sonnenſchein, defien Wärme wir fühlen, die Schwalbe zwitfchert, 
dann zieht Lichte Lenzitimmung ein auc im unſer Herz. Ein 
Gelehrter bat einmal mir aenenüber die Wenkerung gethan, es 
gewähre ihm befonderen Genuß, am ſchönen Sommerabenden im 
Freien gejchloftenen Auges die Laute der Natır und das all 
mählid) verjtummende ferne Treiben der Menſchen auf ſich wirken 
zu laſſen. Und wirklich, eine fommerliche Abendlandſchaft man 
dem Schenden vielleidyt mannigfaltiger, aber kaum poetifcher er— 

Im Gegentbeil: diefer wird das 
wejentlichjte Merkmal derielben, den von ihr ausgehenden 
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majeftätijchen Frieden, voller und reiner empfinden, weil der Anblick 
jeiner Umgebung ibm nicht zerſtreut, weit entfernte Laute, obgleich 
er fie deutlicher als andere vernimmt, ihm jo Hein und ohnmächtig 
erſcheinen gegenüber dem erhabenen unnennbaren Etwas in der 
Natur, das jeine Seele mit heiligen Schauer berührt, — Aber, jo 
dürfte hier mancher einwenden, was find jene voetiſchen Schwär 
mereien, Die vielleicht nur von einzelnen Blinden empfunden 
werden, im Vergleich zu dem übermältigenden Scaufpiele, das 
ſich beim Auf und Niedergang der Sonne dem Auge des Schen 
den als ſchöne Wirklichkeit Darbietet, während jener Abendfriede 
doch immer etwas Gedachtes, Ungreifbares bleiben wird? Dem 
antworten wir: wohl ift es wahr, daß der des Augenlichtes Be 
raubte vieles entbehrt, aber ebenſo wahr iſt es, daß er dafür alles, 
was die Natur hör: oder fühlbar zu ihm fpricht, mit doppelter | 
Wärme umfaßt und daß er jelbit ihre herrlichſten Erſcheinungen 
nicht ſchmerzlich vermißt, weil Dichterwort und eine reichere Phantafie 
fie ihm aufs glängendfte zu ſchildern vermögen. 

Ueberhaupt läßt das lebhafte BVorftellungsvermögen, mit 
welchem die meijten Lichtlofen begabt jind, fie manches erreichen, 
was ihr Gebrechen ihnen ganz borzuenthalten ſcheint. So dürfte 
es leineswegs allgemein befannt fein, daß vielen und zwar 
fogar frühzeitig Erblindeten die Borftellungen von Licht und 
Rarbe nicht völlig verichlofjen find, 
Tönen theils in Formen, alfo durch Borjtellungen aus ihrer 
Welt des Hörens und Taſtens verkörpert denlen. Mir z. B. 
erſcheint, obwohl ich ſchon im dritten Lebensjahre das Augen— 
licht und daher auch jede Erinnerung an das wirkliche Ausfehen 
der Farben verloren habe, doch jeder Gegenftand gefärbt, ſobald 
ich ihn belaſte. In ähnlicher Weiſe lann ich nicht umhin, jedem 
Menſchen, je nach dem Stang feiner Stimme, helles oder dunkles, 
fraufes oder ſchlichtes Haar, blaue oder ſchwarze Augen anzu⸗ 
dichten. Freilich geichieht cs wicht felten, daß meine Vorſtellungen 
ireig find, und es wird mir dann, befonders bei Menfchen, 
niemals leicht, ja bin und wider ganz unmöglich, den Erklärungen 
Schender mich unterzuordiien und von meinen Lhantafiegebilden 
zu laſſen. Während id mun für gewöhnlid), wenn ich mir 
Farben vorftelle, fie zu hören, zu fühlen oder dann und wann 
auch zu riechen glaube, fo fommt es mie merlwürdigerweiſe im 
Traume häufig vor, daß id) fie ſehe. Es ift dann, als ob ſich 
die Kleine, mic nod) gebliebene Lichtempfänglichleit vervielfältigte; | 
fie zeigt mir Bäume, Sträuder, Wieſen — Menſchen dagegen 
nur felten und in verfchwommenen Umriſſen. Die genannten 
Dinge erfceinen mir mandmal in milder Färbung, öfter aber | 
von einem grellen bligähnlichen Feuerſtrahl übergojien — zu 
meinem Entſetzen bin ich nämlich noch imjtande, den Blitz wahr: 
zunehmen. 

Ferner vermag unſere Phantaſie Bildern, die uns von anderen 
beſchrieben werden, vor unſerem ſeeliſchen Auge feſte Geſtaltung 
zu verleihen. Manchem hat es ſchon ein Lächeln abgenöthigt, 
wenn er hörte, daß ich mich troß meiner Blindheit für Malerei 
intereſſiere, denn auf den erſten Blick erſcheint die Anweſenheit 
Blinder in lunſtgeſchichtlichen Vorträgen ebenſo widerſinnig und 
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da ſie ſich beide theils in 

nuglos, als wenn ein vollſtändig Tauber Muſikſtücke anhören 
und bewundern wollte, und man bat mid deshalb vielleicht da 
und dort jenen Blinden beigezäglt, die in falſcher Scham über | 
ihe Gebrechen bemüht find, ſich anderen gegenüber jehend zu jtellen. 
Allein wenn ich den Schilderungen von Gemälden oder Bauten 
mit Aufmerkjamkeit folge, jo thue ich dies nicht nur, um jo Ge 
bieten näher zu treten, die mir fonft ganz verichloffen bleiben 
würden, fondern auch, um für meine Phantafie neue Anregung 
zu erhalten. 
ihm vorher befcriebenes und dann zur Betrachtung dargereichtes 
Bild; während es alfo ihm ein Leichtes ift, ſich in Die gegebenen 
Gedanlen des Künftlers zu verjenken, muß meine Phantafie un 
abläffig jelbftichöpferifch thätig fein. Aber fie thut das fo gem 
und zuweilen mit folder Lebhaftigkeit, daß ich ſchon öfter den 
Wunſch hente, zeichnen zu Fönnen, um zu erfahren, ob meine Bor: 
ftellungen der Beſchaffenheit ihrer Vorbilder entfprachen oder 
wenigitens nahe kamen, 

Unftreitig jedoch bringt dee Gehörſinn für den Blinden die 
ſchönſten Früchte, wenn in Tönen und Melodien zu feiner Seele 
geſprochen wird; denn wenn aud die Mufit auf alle fühlenden 
Menſchenherzen einen großen Einfluß ausübt, jo darf dies doch 
ganz befonders von dem Blinden gefagt werden, der in ihrem 

Mit wenigen Bliden überfchaut der Schende ein | 
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Reiche Troſt fucht und findet für anderes, twns das farge Leben 
ihm verfagt; er it wahr — jener Sag: „Allen Blinden it die 
Muſik viel, vielen ist fie alles.“ Wie jehr zuweilen die Tonlunſt 
das Seelenleben Nichtfchender beherrſcht umd wie Leicht dieſe 
geneigt find, die jo empfangenen Eimdrüde mit der Wirklichkeit 
zu vermengen, das möge ein Veifpiel beweifen aus dem Leben 
einer meiner Freundinnen, für die aud die Mufit alles war. Dieſe 
Freundin hatte ihr ſchwärmeriſches Herz einer Künſtlerin zugewendet, 
durch deren herrlichen Geſang fie zur höchſten Bewunderung bin 
geriffen worden war, Die fie aber nicht verſönlich kannte. In 
auter Abficht waren nun Belannte grauſam genug, der Armen 
den Glauben an die ſittliche NTüchtiafeit jener Sängerin, den 
ihe die muſikaliſche Begeiſterung eingegeben hatte, zu zerjtören, 
indem fie ihr deren Leben wahrbeitsgemäß fchilderten. Unver 
gehlich wird mir der Tun bleiben, in dem das junge Mädchen 

ı nad) jenen Eröffnungen ausrief: „Nun, wenn diefe Stimme Lügen 
fonnte, dann ift alles Lüge!" 

Sollte diefer ſchmerzliche Aufſchrei nur der Ausdrud geweſen 
fein für eine Enttäufhung, wie ſie übertriebener Schwärmerei 
wicht erſpart werden kann? Ich glaube nicht — es handelte 

ſich hier vielmehr um eine tiefachende Verwechslung von Künſtlerin 
und Kunst, von Berfon und Stimme, wie fie bei Schenden nicht 
borzufommen pflegt, Einmal mar meiner Freundin dev Geſang 
das Höchſte. Schönste, was fie auf Erden kannte, und Dam hielt 
auch fie wie alle Blinden die Menichenjtimme file ein aufge 
ſchlagenes Buch, im welchem über Menfchencharatter und Menſchen 
werth offen zu leſen iſt. So mußte die Enttäufhung fie aufs 
tieffte treffen. 

Bedentfam iſt aud der Abſchluß, den das Leben dieſes 
Mädchens Fand; in dem Beitreben, Sängerin zu werden, zog fir 
fich durch allzu eifrige Studien, denen ihr ſchwacher Körper nich 
gewachlen war, cin Yungenleiden zu, an dem fie in jungen Jahren 
ſtarb. Ihr Ende veranlaft mich, darauf hinzuweiſen, wie viel Mühe 
muftlalifch begabte Blinde daran ſetzen, um ihr Talent praktiſch zu 
verwerthen. Wer dem einen oder andern zur Erreichung diejes 
ſchönen Zieles feine Hilfe leihen lann, der möge es doch ja 
thun; er wird cinem dunklen Menſchenleben jenes Sicht reiner 
innerer Befriedigung entzünden, das uns höher ſteht als das 

des Auges. So können z. B. Organiſtenſtellen ſehr wohl von 
Nichtſehenden ausgefüllt werden, und es wäre nur zu wünſchen, 
daß dieſe Anſicht Verbreitung finden möchte. Die große Be 
deutung des muſikaliſchen Berufes für die Blinden richtig er 
fennend, hat der jüngjt in England veritorbene blinde Dir. Armitage 
in edler Fürforge zu Norwood bei London eine Muſikhochſchule 
für feine Scidjalsgenoffen ins eben gerufen. Die treiiliche 
Anftalt, in welcher ſchon zahlreiche Zöglinge zu tüchtigen Muſilern 
und lavierftimmern ausgebildet wurden, fteht gegenwärtig unter 
Leitung des blinden Direktors Kambet. 

Neben das Behör, das, wie wir gefehen haben, den größten 
Einfluß auf den Winden ausübt, ſowohl auf fein Thun als 
auf fein Gemüthsleben, tritt in zweiter Linie der Taſtſinn. Nicht 
ohne Berechtigung Hat man die Fingerfpigen der Lichtlofen ihre 
Augen genannt; auf dem Taſtſinn baut ſich weſentlich der Unter 
richt der Blinden im Lefen und Schreiben auf. Die Möglichkeit 
des Vefens und Schreibens iſt für die Nichtfehenden exit eröffnet 
worden, als es gelungen war, taftbare Schyriftigfteme für fie zu 
erfinden. Die eigentliche Anregung zum Unterricht der Blinden 
iſt von Franlreich ausgegangen, wo 1734 durch Valentin Hauh das 
erite Blindeninjtitut der Belt in Paris gegründet wurde; die älteften 
Blindenschulen Deutjchlands find die zu Berlin und Dre "den, welche 
in den Jahren 1806 und 1809 entitanden, ebenfalls auf Hauys 
Beranlafjung bin. Erſt allmählich jedod, Fam man auf Schrift 
jyſteme, die auch den Blinden zugänglich waren. In eriter Linie 
fei die Brailleſche Punltſchrift erwähnt, fo benannt nach ihrem 
blinden Erfinder Louis Braille (geboren 1809, geitorben 1852). 
Die Buchſtaben werden dabei durch 1 bis 6 Fühlbare Punkte 

‚ von wechjelnder Stellung twiedergeacben und bein Schreiben mittels 
eines fvigen Griffels meijt auf metallenen Rillentafeln dem Bapier 
eingedrüdt, Dieſes Schriftiyitem, mit welchem Braille 1829 an 
die Deffentlichkeit trat, wurde erft fünfzig Jahre jpäter auf Dem 
Blindenlehrerfongreh zu Berlin für die deutſche Sprache ein 
gerichtet. Bis dahin bediente man ſich in Blindenſchulen haupt 
ſächlich der erhabenen großen lateinischen Buchjtaben, im denen die 
ganze Bibel für Blinde gedrudt iſt und die von den leßteren 



auch in fogenannter Flachſchrift geichrieben werden fünnen. Dod) 
it Diefe Schreibart für den Nichtfehenden ſchwieriger zu erlernen 
ts die des Runktinitens und hat außerdem nod den Nachtheil 
int ihn, daß er das auf ſolche Weile Geſchriebene nicht ſelbſt zu 
‚Fu vermag. Aehnlich wie beim Schreiben und Velen wendet 
ih die Blindenſchule auch im Geographiennterricht vorwiegend | 
an den Taſtſinn der Schüler; Städte, Flüſſe, Gebirge ec. werden 
ser auf befonder& angefertigten Landkarten durch fühlbare Punkte 
eud Pinien veranschaulicht. 

Das Taftvermögen befähigt ferner den Nichtiebenden zu Hand 
sehriten, fogar zu ſolchen feinerer Art, zu küchtigen Leritungen 
bejonders anf dem Gebiete der Korbmacherei, Seilerei, Stuhl 
Jechterti und Bürjtenbinderei. Doch ragt die Bedeutung dieſes 
Sinnes für ihn weit über das Feld des bloß Nüblichen hinaus, 

bon manchmal Fonnte ich mich eines Yächelns nicht er- 
mehren, wenn von Schenden im Tone tiefiten Bedauerns die 
Behaurtung ausgefproden wurde, daß die armen Blinden dod) 
möglich wiſſen könnten, was ſchön und häßlich ſei. Hier tritt 
eben der Taſtſinn ergänzend ein; ob eine menfchliche Gejtalt 
sierlich oder plump, ob eine Korm ebenmäßig oder unharmoniſch 
vr, darüber wird der Lichtloſe feine Fühlenden Finger befragen, 
und in vielen Füllen wird er ihrem Urtheil Glauben fchenfen 
darien. Daß der Formenfinn bei vielen Blinden ſcharf ausgeprägt 
üt, das beweiſt ihre große Vorliebe für plajtifche Figuren, Köpfe ec., 
weid; legtere von einzelnen ſogar auf Geldſtücken richtig erkannt 
werden. 

Zchönbeit feinen Haven Begriff zu bilden vermögen, da die edlen 
Berbältnifie eines Antliges, der vielgerühmte Glanz der Augen, 
die Mache des menſchlichen Blickes überhaupt außer dem Bereich 
unterer Bahrnebmung liegen. Doc bedingt das feineswegs, daß 
der Unterjchied von jchönen und häßlichen Menjchen Für ‚uns gar | 
richt vorhanden iſt. In die Klaſſe der erfteren werden wie viel 
mehr diejenigen rechnen, denen cine ſympathiſche Stimme, eine 
werliche Geitalt, Schön geformte Hände, weiches Haar, ein leichter 
ang eigen ift, oder die wentgftens einige dieſer Merlmale befigen. 
Tabei lann es natürlich geſchehen, daß infulge der verſchiedenartigen 
Ausgangspunlie unſere Schönheitsbegriffe mit denen Sehender 
in entihiedenem Widerſpruche ſtehen. Dem Auge des Beſchauers 
fan z.B. ein Stoff farblos und unſcheinbar dünken, der ver— 
zöre feiner Weichheit das lebhaftejte Wohlgefallen unſerer taften 
den Hand erregt, oder es kann eine melodifche, feelenvolle Stimme 
uns mit größter Beitimmtheit den Glauben an Schönheit da 

wo der Blid des Schenden das gerade Gegentheil einfloßen, 
hiervon wahrnimmt, Im übrigen iſt die Empfänglichkeit für das 
Schöne und Damit die Freude daran dem Nichtfehenden in feinem | 
geringeren Make, wenn auch Hin und wider auf cine etwas 
andere Weile verlichen als jedem anderen mit Schönheitsſinn 
begabten Menfchen. 

es gilt aber noch in weit höherem Grade von jener idealen inner: 
lichen Schönheit, 
wüblen der Seele empfunden werden kann. Denn nicht nur der 
Taitinm der Blinden zeichnet ſich durch befondere Feinheit und 

Freilich, ſoviel iſt richtig, daß wir uns über menjchliche | 

Das gilt fchen von den taufend fleinen | 
Aruperlichkeiten, die das Menfchenleben ſchmücken und verfchönen, | 

die nur durch Das Auge des Geiſtes, das | 

Schärfe aus, ſondern überhaupt alles, was man unter dem | 
Sotte „Sefühl“ 
treffendes Urtheil über die Geſinnungen anderer, der feine | 
Inſtinlt. mit welchem fie Freundſchaft von Heuchelei, wahre Herzlichkeit | 
von Künſtelei zu unterfcheiden willen, felbjt dann oft, wenn ihnen 
nur ein geringes Maß von Welterfahrung zur Seite ſteht. Und 
alles nun, was wahr, qut und in des Wortes edeljter Bedeutung | 
Gon sit, wird häufig von ihrem reicheren Seelenleben mit größerer 
2öärme feftgehalten, als von dem des Schenden, der über dem Blid 
n die manmigfaltige bunte Außenwelt jo leicht den im die ftillere 
Innenwelt verfäumt Es Tiefe ſich mod) mancherlei über das 
Sefühlsleben Blinder bemerken, namentlich darüber, wie es mit 
jener von vielen underftandenen Wärme und Tiefe oft ein 
ernſteres Verhängui Für das Leben der Lichtloſen bildet als ihr 
Gebrechen an ſich — allein das würde über den Rahmen unferer 
Aufgabe hinausführen. Diefe verlangt vielmehr noch cin kurzes 
Eingehen auf die Stellung, welche Geichmad und Geruch unter 
un Sinnen des Blinden einnehmen. 

In Bezug auf den Geſchmack ift, da weientlihe Abweichungen 
set vorhanden find, unr wenig zu jagen, Die Annehmlichkeiten, 

begreift. Den Beweis hierfür liefert ihr meiſt 

| eine große Rolle fpielt, 
' bei dem ſehenden Heinen Bolt ebenſo zu fein pflegt; 

die der Geſchmack bietet, werden dem Nichtſehenden durch fein 
Gebrechen in Teimerlei Weiſe verfürzt, und er wird, wie jeder 
andre and, je nad) feiner Veranlagung gröferen oder geringeren 
Werth auf fie legen. Manchmal mag der Blinde den zweifel 
baten Bortheil haben, daß er eine Speife, die dem Schenden 
unappetitlich vorlommt, in feiner Harmlofigkeit mit der größten 
Gemuthsruhe verzehrt. Aber einmal über einen derartigen Irr 
thum aufgeflärt, wird er ihm nicht fo leicht ein zweites Mal 
begeben, ja für einzelne Naturen lann eine folche Entdedung 
Grund zu bleibendem Argwohn werden. Uns fremde Speifen 
beitandtbeile, befonders wenn fie durch zu große Weichheit oder 
Hettigkeit ein unangenchmes Gefühl im Munde erzeugen, erregen 
in uns eine fait allgemeine Abneigung. Daß blinde Kinder äuferft 
empfänglich find für renden des Gaumens und daß bei ihnen 
die Frage „Was werden wir efjen? was werden wir teinlen?“ 

bedarf kaum der Erwähnung, da es ja 
merkwürdig 

und beluſtigend wirft nur die fabelhafte Gedächtnißtreue, welche 
die lichtlofen Kinder in dieſer Hinficht an den Tag, legen. 

Im Intereſſe der Blindenmwelt fer hier noch auf eine gewiſſe 
Unficherheit hingewieſen, mit welcher fid) fait fämmtliche Blinden 
bei Tiſch in großer fremder Gefellichaft bewegen, Schwer zu 
fchneidenden Auchen von einem feinen platten Glasteller mit 
einem Löffelchen zu eſſen, it für den Nichtiehenden eine wahre 
Folter, wenn er nicht den Muth findet, fih von feinem Nachbar 
das Gebäck zerfleinern zu laſſen. Wie viel die Echenden durch 
freundliches Entgegenfommen zur Erleichterung einer folchen 
peinfichen Lage beitragen können, ift Mar, und doch wird cs bei 
allem Mitleid fo vielfach vergejjen oder unzgart angefaft. 

Was endlich den Geruchſinn des Blinden betrifft, jo it er 
e3 vor allem, welcher unfere Freude an der Natur erweitert. Die 
Düfte der Roſe, des Veilchens, des Flieders erregen ein Gefallen 
wohl im jedem Menfchen, aber ſchwerlich werden jte fonjt mit 
dem gleihen Entzüden begrüßt wie von den Blinden. 

Unfere tajtende Hand ſchon vermag ein faftig grünes Blatt 
von einem wellen oder welfenden ſehr wohl zu unterfcheiden, in 
noch höherem Grade gefhicht das durch den Geruchſinn; daher 

der bei Nichtfehenden gebräuchliche Ausdrud: „Es riecht grün.” 
Wo es im Blindenfeben gilt, das Weſen eines Dinges oder 
irgend einer Maſſe feſtzuſtellen, da lommt es nicht jelten vor, 
daß der Geruch um fein Urtheil befragt wird. Blinde im Natur- 
zustande, aljo befonders Kinder, pflegen darum eine Sache wicht 
nme zu befühlen, fondern aud, unbelümmert darım, ob das 
gerade angebracht ijt oder nicht, in möglichit nabe Berührung mit 
der Nafe zu bringen. Aus meiner früheiten Kindheit erinnere 
ich mich dev Thatſache, daß ich regelmäſſig vor dem erjten Beſuch 
in irgend einem Haufe anderen und mir die Frage ftellte: „Wie 
wird es dort wohl riechen?” Um des lieben Anſtandes willen 
muß der Lichtlofe lernen, den Gebrauch feines Geruch: und 
felbjt den feines Taftfinnes auf ein gewiſſes Maß zu befchränfen. 
Da nun Hierin ein Werzicht auf mancherlei Wahrnehmungen, 
alfo etwas der menſchlichen Natur Widerjtrebendes liegt, jo fällt 
jener Zwang vielen nicht leicht. Der Schende jollte indeſſen, 
anitatt -in dem ungzeitigen Umbertaften einzelner kurzweg eine üble 
Angewohnbeit zu erbliden, rüchſiichtsvoll bedenken, daß wir m 
auf diefem Wege uns zurechljnfinden vermögen. — 

Damit bin ich am Ziele meiner Aufgabe angelangt, und id) 
möchte zum Schluſſe nur noch einem Mißverſtändniß vorbeugen, 
das diefe Heilen da oder dort hervorrufen könnten. In dan 
barer Freude über das, was ein gütiges Geſchick uns gelajien 
hat, über den Erfag, den cs uns duch Schärfung unferer ge 
funden Sinne in mander Beziehung gewährt, find diefe Schitve 
rungen entitanden. Darüber darf der Leſer aber nicht das cine 
vergeſſen, daß das Geſchick zwar viel uns lieh, aber auch viel 
nahm, daß froß der Schärfe unferer gefunden Sinne die Blindheit 
niemals aufhört, ein Unglück für ums zu ſein. Der Mangel 
des Mugenlichtes umgiebt uns mit taufend Schranfen, erſchwert 
unfer Arbeiten und läßt ums die —— bon anderen oft 
in recht ſchmerzlicher Weiſe empfinden. Was jene Schranten, wenn 
auch nicht aufheben, jo doch weiter hinausrüden, jene Schwierig 
keiten erleichtern, die Schmerzen mindern kann, das zu unterfuchen 
und das Erprobte durchführen zu Helfen, iſt Sache jedes echten 
Menſchenfreundes. 
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Die Farbe der Gewäſſer. Radıbrud verboten, 
me Medite vorbehalten, 

Bon Sarl Vogt. 

roßvapa!” fragten die beiden Enkelinnen wie mit einem 
Munde, „Großpaba, werden wir, wenn wir nach Genf 

gehen, über den blauen See fahren?” 
Unfer Aufenthalt in Salvan, einem veizenden Dorje des | 

Kantons Wallis, etwa tanfend Meter über dem Mteeresipiegel, 
nabte feinem Ende, Die Rückfahrt war lebhaft beſprochen worden 
und beſchäftigte faſt ausſchließlich die Einbildungskraft der Kinder. | 
Des Fragens war fein Ende. 

„Wie werden über den blauen Ser fahren,” ſagle ic. 
Zuerſt jteigen wir hinab zur Station. Die Großmama und ich 
fahren im Wagen, Ihr anderen acht zu Fuß. Dann jteigen wir 
alle in die Eifenbahn und jahren an den See. Das Dampf 
ſchiff iſt Schon da, und fobald wir eingejtienen find . . ." 

„Sronpgba!” unterbricht die andere, „warum iſt der See 
fo blau?” 

Ich mag ziemlich verdugt ausgeichen haben bei dieſer Franc. 
Wenn ein Narr mehr fragen kann, als zehn Weiſe beantworten 
fünnen, To kann ein Mind mehr fragen, als hundert Großväter 
beantworten fünnen Mit einer ausweichenden Antwort aber, 
eiwa wie die: „Er iſt blau, weil er nicht gelb fit, wie die Tder 
bei Euch,“ wäre meinen Enkelinnen nicht gedient aeweien. 

Je einfacher eine Naturerfcheinung auf den erſten Blick 
icheint, deſto verwidelter iſt fie in der That. Das iſt ein alter 
Sat; aber man thut immerhin aut, darauf anfmerkfam zu machen, 
daß es Feine einheitlihe Erſcheinung in der Natur giebt, daß 
alles, was irgend ſich ereignet oder von nuſeren Sinnen aufgefaßt 
wird, nur ein ÜErgebuifj der verichiedeniten, oft ſogar einander 
entgegenftrebenden Kräfte und Urſachen it, die wir nicht allein 
durd die Beobachtung auffaſſen, ſondern and durch den Verſuch 
anseinanderlöfen mäjlen, wenn wir wirklich zu einem Scyluffe fonnmen 
wollen, der Hand und Fuß hat. Daß der Senferjee blau iſt, kann 
jedermann jehen, und die meijten nehmen diefe Thatſache als eine 
höchſt einfache and felbjtverjtändliche Hin, ohne weiter über die 
Urſache diefer blauen Farbe zu grübeln; wenn aber ein Ktind in 
feiner naiven Unbefangenbeit nadı dem Grunde diefer Färbung 
fragt, die ihn aufgefallen ift, weil die Gewäſſer feiner Heimath 
eine folche nicht zeigen, jo taucht vor dem Bewußtſein des ienners 
eine fait unüberfehbare Menge von Problemen aus dem Gebiete 
der Optik auf, welche die ſchwierigſten Geſetze und ausgebreitete 
Kenntnifje in Anſpruch nehmen und über welche nicht nur Mathe— 
matiler und Phyſiker, ſondern auch Forſcher aller Art, Künſtler 
und Dichter ſich die Köpfe zerbrochen haben, ohne überall zu 
beſtimmten Löſungen gelangt zu ſein. Wie nun einem Kinde 
einige Begriffe beibringen, die eine feiner Faſſungekraft angemeſſene 
Antwort auf die geſtellie Frage aeben? 

Ich war im Begriffe, ein kleines Aquarell zuſammenzutuſcheu, 
als die Kinder ihre neugierige Frage stellten. Warum ſollte ich 
nicht die Muſe der Kunſt zu Hilje rufen? Ein großes Cylinder 
glas, etwa ein Liter haltend, ſtand auf dem Tiſche, gefüllt mit 
dem herrlichen Waſſer, das in Salvan aus den Dachſchiefern 
hervorſprudelt, frisch und fühl, kryſtallhell und jogar fast chemiſch rein, 

„Seht Euch einmal das Waller im Glaſe an,” fange id. 
„Melde Farbe bat es?“ 

Ich ſehe keine Farbe,“ meint die cine, — „Es iſt roth,“ ruft 
die andere. 

„Aber das kommt ja von den Blumen, die dahinter ſtehen!“ 
jagt Anny wieder. „somm einmal hierher, an meinen lag, da 
ſieht es nicht roth aus!“ 

Lili läuft um den Tiſch herum und beſtätigt, halb ärgerlich, 
daß das Waller nicht roth iſt. Sie bat vielleicht Aulage, ein 
Leſſing zu werden, den es ärgerte, daß der Frühling ſtets grün 
und nicht zur Abwechslung zuweilen roth ſei. 

„Nicht wahr, Großpapa, das Waſſer Hat feine Farbe?“ 
„Dod), liebes Kind, Es ift blau, aber jo wenig, daß Du 

es nicht ſehen kannſt.“ 
„Nanujt Du denn fehen, daß es blau iſt?“ 
„Ich auch nicht. Uber es fit doch blau. Gieb einmal acht!” 

Ich nehme mit der Pinfelipige eine feine Menge Wltramarin 
anf und miſche fie mit dem Waffe, „Zieht es mm blau que?” 

„Rein! Ach ſehe nichts!“ 

Ich auch nicht. Aber Du haft doch gefehen, wie ich mit 
dem Pinfel ein wenig blaue Farbe hinein geihan habe?” 

Ja! Aber es war zu wenig! Thu mehr hinein!” 
Ich nehme ſtillſchweigend das Glas und jtelle es auf ein weißes 

Papier in die helle Sonne. „So! Nun jich einmal von oben hinein!“ 
„Es iſt blau!“ ruft die Seine, in die Hände Matfchend, 

„Aber nur ganz wenig.“ 
„Beltadhte es auch von der Seite, jeßt, wo die Sonne 

hineinſcheint! Sit es nicht ein bißchen röthlich wie die Gloden 
blumen, die Ahr gejtern gepflückt habt?" 

„Das ift doch fonderbar,“ jagt die Kleine. „Bon oben it 
‚ 08 blau, in der Sonne ein biächen röthlich, und wenn man es 
bon der Seite her im Zimmer angudt, fieht man gar nichts!" 

„Denke einmal ein bißchen nach! Das Glas iſt jo breit mie 
mein Finger lang iſt. Es iſt aber wenigſtens dreimal fo hot 
als mein Finger Wenn Du es von der Seite anfichit, ſiehſt 
Du nur durch einen Finger lang Waſſer, wenn Du aber von 
oben Hineinfchauft, ſiehſt Du durch drei Finger lang Waſſer, drei 

mal mehr! Von der Seite fichit Du einmal blau, von oben drei 
mal blau! Nicht?“ 

„Iſt Das auch wirklich wahr?“ ſagt die Kleine und mift 
mit ihren Fingern nad. Sie nickt befriedigt. 

„Run jtelle Dir einmal vor, das Glas wäre fo buch mie 
der Kirchthurm oder noch höher, daß es von hier oben in Salvan 
bis hinunter nach VBernayaz veichte! Dann würdeſt Du von 
oben her das Waſſer ganz blau ſehen!“ 

„Iſt der See denn wirklich ſo tief?” 
„Freilich! Noch tiefer!“ 
Doch ich will die Unterhaltung nicht weiter fortſetzen. Sie 

endete fchlieflich damit, daß verſchiedene, ſehr einfache Verſuche, zur 
erſt mit verfchieden gefärbten Steinchen, die id) in das Glas fallen 
fie, dam anf die Weile angejtellt wurden, daß ic) das Glas mit 
feinem ſchwach bläulichen Inhälte auf verſchieden gefärbte Papiere 
jtelfte und den Kleinen begreiflich zu machen ſuchte, wie die Farben 
ſich veränderten, wenn ſie Durch die ganze Höhe des Glaſes br 
trachtet würden. Daß die Steinen zu volfjtändigem Verſtändniß 
durchgedrungen feien, will ich nicht behaupten; fie blieben mobl 
bei dem Sage jtehen, daß das Waſſer blau ei, unendlich ſchwach 
blau, und daß die blaue Farbe erjt dann gejehen werde, wenn 
man in eine gewiſſe Tiefe ſchaue. 

Zu Diefer Erlenntniß jind die Phyſiler erſt durch einen 
Verſuch von Bunſen gelangt, der in eine mit deſtilliertem Waſſer 
nefüllte Röhre ein Stück weißes Porzellan fallen ließ und fh 
überzengte, daß das unterfinfende Stüd um fo blauer erſchien, 
je tiefer 08 gelangte. Bunſen hatte natürlich Vorſorge getroffen, 
daß in feine Nöhre nur weißes, von der Zimmerdede zurüchge 
wortenes Yicht einfallen Fommte, nicht das blaue Licht vom 
Himmelsgewölbe. Der Verſuch it in mannigfaltiger Weije ver 
ändert, handlicher gemacht worden, aber ſteis Kat er dasſelbe 
Ergebniß aeliefert, umd heute ftebt es als wiſſenſchaftliche Wahrbeit 
fejt, daß chemiſch reines Waſſer, das gar feine anderen Be 
ſtandtheile, weder aufgelöſte noch aufgeſchwemmte, enthält, eine 
prachtvolle, vein blaue Farbe bat. 

Aber ſolches Wafjer giebt cs in der Natur nicht, denn das 
Regenwaſſer, das dod) deitilliertes, ans dem Meere und überall 
her verdunftetes Waſſer ift, welches in der Gejtalt von Wolfen 
fortgeführt und in Tropfen niedergeichlagen wurde, felbit dieſes 
Regenwaſſer enthält einige aufgelöfte Subftangen und noch mehr 
mikroſtopiſch Heine Körperchen, die in der Luft fchweben und Die 
der Tropfen im Falle mit ſich reißt. . 

Indeſſen man Tann ſich tröjten, wenigstens hinfichtlich der auf 
nelöjten Stoffe, an denen das Meerwaſſer z.B. fo reich iſt. Alle 
im Meerwajler gelöjten Zalje, das Kochſalz voran, jind farblos 
im fchftaflifierten Zuſtande nud beeinträchtigen ſomit die Farbe 
des Meerwaſſers nicht im mindeſten. Schiffer und Matrofen, 

obgleich im diefer Beziehung durchaus ungebildet und kenntniß 
los, willen jehr wohl, daß fie, von der Küſte abfahrend, nadı 
einiger Zeit in das reine, „Das blaue Waſſer“ gelangen und 
Damm über Tiefen ſchwimmen, bis zu deren Grund Sie ibre Anler 
nicht hinablaſſen tunen, 
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Aber ich fagte oben, baf jede Erſcheinung in der Natur eine 
höchſt vermwidelte Sache fei, von vielerlei Urfahen und Be: 
dingungen abbänge. So geht es auch mit der Färbung größerer 
Waſſermaſſen, namentlich der Seen und Meere, die ja, wie man 
weiß, in ihren Nuancen fehr verſchieden ift. Es möge geitattet 
fein, bier auf einige Verhältniſſe einzugehen, die auf die Hervor: 
bringung der Geſammwirkung ihren Einfluß üben. 

Eine rubige Waſſerfläche bildet ſtets einen Spiegel, der die: | 
jemigen Farben des Horizontes wiederjtrahlt, welche unter dem: 
felben Winkel auf die Fläche einfallen, unter welchem das Auge 
zu dem borizontalen Spiegel fteht. Vefinde ich mid) am Strande 
des ruhigen Meeres, des ſtillen Sees, fo jtrahlt das Waſſer in 
den Farben des Horizontes, 
In einer umwaldeten Bucht 
febe ich tiefes Grün; auf der 
weiten Flache bei Sonnenunter · 
gang die lebhafteſten gelben 
und rothen Farben, bei ſenl⸗ 
rechter Betrachtung von dem 
Boote aus das Blaue des 
Himmels über meinem Kovfe. 

Diefe Reflerfarben beſchäf⸗ 
tigen den Phnfifer am wenig⸗ 
ften, weil er weiß, daß jede 
fpiegelnde Fläche fie wieder 
giebt; — fie bejchäftigen im 
Gegentheile den Maler am 
meiften, ja faſt ausſchließlich. 
Sie machen die Stimmung ſei⸗ 
ner Landſchaft; fie beleben die 
fonft einförmige, tote Fläche, 
und er ſowohl wie der Veſchauer 
des Bildes empfängt großen⸗ 
theils nur ihren Eindrud. Es 
find meist die Farben des tiefen 
Horizontes, denn der Stand: 
punkt des Beſchauers iſt ja 
meist nur wenige Meter über 
den Wafferfpiegel erhaben. 

So bei glattem Spiegel. 
Allein die Scene verändert 
fih ſchon bei geringer Be: 
wequng. Das Meer ijt nur 
höchſt jelten ganz rubig. Die 
Bellen aber bilden Hügel und 
Thäler, ihre Flächen find mehr 
oder minder geneigt und ſtrah⸗ 
len dann nicht den Horizont 
mit feinen abgetönten Karben, 
fondern die mehr gefättigten 
Tinten des Zenithes wieder. 
Ber das Mittelländiiche Meer 
oder den Genferſee bei einem 
wolfenfofen Sonnenunter: 

gange und leichtem Wellenſpiel 
geſehen hat, wird ſich erinnern, 
daß die in brennend gelben und rothen Farben alühenden Flächen 
unterbrocden find von ſcharfen, tiefblauen Schmigenlinien — das 
find die Wellenthäler, die infolge ihrer ſchiefen Neigung die tief: 
blauen Farben des Himmels im Zenith dem Auge zuwerfen. 

und niederem Standpunkte erhält das Auge fait nur die von der 
Fläche rejleltierten Strahlen, aber durch die geneigten Theile der 
ellenthäler dringt der Blid in die Waſſermaſſe ſelbſt ein, er 
gewahrt fomit die eigenthimliche Farbe des Waſſers, und dieſe 
um fo gefättigter, je jenkredhter die Heine Fläche des Wellentbales | 
zu dem Auge ſteht. Sind die Wellen ſehr kurz, folgen fie fich 
rofh, Fo lann diefer Eindrud der Waſſerfarbe ſogar denjenigen 
der Spiegelung überwältigen. Davon kann ich mid) täglich 
überzeugen. 

Die Fenfter auf der Weitfront meines Hauſes liegen der 
Arve gegenüber, weldye hier durch ein Wehr geauert ift, das einen 
Fall von etwa einem Meter Höhe bat. Ueber dem Wehre iſt 
der im Sommer graugelb, im Winter grün gefärbte Gletſcher— 
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| from vofffommmen glatt, und von meinen fyenftern, die etwa fechs 
Meter über dem Fluſſe gelegen find, ſehe ich fajt nur die Spiegel: 

\ farben, immerhin etwas gemifcht mit der eigenthümlichen Waſſer 
farbe, die befonders dann ftärker hewvortritt, wenn der Himmel 

bededt ift und fein grelles Licht nicht, wie die Maler zu jagen 
| pflegen, die fanfteren Töne „frißt“. Aber unterhalb des Wehres 
it das Waſſer in lebhafter Bewegung mit unendlich Kleinen, 
rafch aufeinander folgenden Wellenträufelungen, und bier teitt 
bie grüne Färbung lebhaft hervor, fo daß die Spiegelung faſt 
gänzlich verfchwindet, 

Noch ein anderer Umftand tritt durch die Bewegung binzu. 
Nur bei volltommen glatter Spiegelfläche find auch die Umrißlinien 

der gefpiegelten Gegenftände 
durchaus voll und fharf; bie 
Spiegelung iſt dann fo voll 
ftändig, daß man oft nicht 
weiß, ob man den wirklichen 
Gegenſtand oder nur deſſen 
Spiegelbild auf der Waſſer— 
fläche fieht und die Grenze 
zwischen Waſſer und Ufer ſich 
aanzlich verwiſcht. Die ge: 
ringſte Bewegung läßt Die 
Umriſſe des Spiegelbildes ge: 
zadt erfcheinen; hellere Linien 
vom Horizonte greifen im bie 
dunlleren farben des Spiegel: 
bildes ein, aber auch Zaden 
von diefem fpringen über die 
Linien hinaus, welche die Um— 
riſſe haben follten. Diefe Er 
ſcheinung ift fo gewöhnlich, daß 
man auf Farbenbildern, wie 
auf nur in fchwarzer Manier 
gemachten Blättern die Spie 
gelbilder im Waffer ftets mit 
gezadten Rändern ausitattet. 
Id) zweifle nicht daran, daß 
diefer Erſcheinung ein ähn- 
liches Verhältniß zu Grunde 
liegt, wie der von Gollabon 
zuerſt beobachteten und jeht 
vielfah benußten Thatfache, 
daß das bewegte Waſſer dic 
Lichtſtrahlen mit fich reift. Ein 
Wafjerftrahl, der durd) eine 
dunkle Röhre aus einem er- 
leuchteten Necipienten aus: 
ftrömt, reiht das Licht, mag es 
nun weiß oder farbig fein, mit 
ſich und leuchtet — warum 
follten bewegte Wellen nicht 
diefelbe Wirkung äußern? 

Doch genug von diejen male» 
rischen Eindrüden, die, wie ge 
fagt, von den Phyſilern bei 

Seite geſchoben werben, aber dennoch von höchſter Vedeutung für 
den einfachen Beichauer wie den Künftler find und, wie aus 
unferer Darjtellung hervorgehen mag, immerbin aus verfchiedenen 

| Faktoren zufammengefegt find, unter welchen, neben der Spiegelung, 
Doch damit iſt es nicht genug. Bei glatter Spiegelfläche | aud die eigene Farbe des Waflers in Betracht kommt, 

Gehen wir auf diefe näher ein! 
Neines oder farblofe Salze in Auflöſung enthaltendes Wafler 

ift alfo fhön blau und vollfommen durchſichtig, wenigitens bis 
auf eine gewiſſe Tiefe. 

Es iſt daher Har, daß zu der Farbe aller bis in diefe Tiefe 
fihtbaren, mithin Lichtitrahlen zurücdtwerfenden Gegenftände unter 
dem Waſſer ſich blauer Schimmer beigefellen wird, um fo inten 
fiver, je größer die Tiefe iſt, im welcher der Gegenftand liegt. 
Die Kieſel am Strande eines Sees oder des Meeres werden 
duch das blaue Waſſer gefeben wie durch eine blaue Glasſcheibe, 
und da fait alle Strandgebilde, mit geringen Ausnahmen, eine 
aelblidye Färbung zeigen, fo werden fie mehr oder minder 
grünlich ſchimmern und das Waffer alfo am Strande grün erfcheinen, 
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Ich laſſe hier ganz die phyſilaliſchen Debuktionen über die Apparate nur bis in eine Tiefe von 30 Metern tauchen und 
Natur der Farbe felbit bei Seite. Wir wiffen ja, daß diefe nicht, | 
wie man früher glaubte, eine den Körpern anhaftende Eigenfchaft 
ift, fordern daß ein durcchfichtiger Skörper, wie 3. B. das Waſſer, 
deshalb eine bejtimmte Farbe zeigt, weil er die fo gefärbten Licht: 
Strahlen durchläßt, die andern aber nicht, und daß ein feiter Störper | 
bie farbigen Strahlen, welche wir empfinden, zurückwirft, die andern 
aber gewifjermahen verſchluckt. Für unfere Betrachtung ift dieſe An- 
ſchauung über das Weſen der Farbe nicht von fehr großer VBedentung. 

Blaues Waſſer nimmt alfo eine andere Nuance an, wenn 
die auf dem Grunde liegenden Gegenftände hindurchſchimmern, und 
diefer gemifchte Farbenton wird von der Farbe des Bodens abhängen. 
Dan Fan ſich davon leicht Überzeugen durch die oben erwähnten 
einfachen Berfuhe mit blau gefärbten Waffer in einem Eylinder- 
alafe. Weihe Körper, wie 3. B. Vorzellanſtücke, erſcheinen licht⸗ 
bfan, gelbe grün, rothe violett, und je tiefer ſie finfen, defto mebr | 
wird diefer Schimmer von der Blaue übertäubt und ſchließlich gänzlich) | 
verzehrt. Die rothen Farbentöne verſchwinden vor allen anderen. | 

Ganz gewih aber ift die Tiefe, aus welcher noch ein 
Schimmer der VBodenfarbe heraufdringt, Feine geringe und kann 
unter günftigen Umſtänden auf mehrere bundert Meter angefchlagen 
werden. Indeſſen die frage iſt eine weitjchichtige, und wir werden fie 
erft dann wieder ins Auge faſſen können, wenn wir gerade die 
mehr oder minder günstigen Umftände, die ich oben erwähnte, 
einer genaueren Prüfung unterworfen haben werben. 

Ich ſagte fhon: reines Waffer giebt es nicht in der Natur. 
Stets wird es aufgelöite oder aufgeſchwemmte Stoffe enthalten, 
welche feine Farbe veränden, 

Torfwaſſer enthalten gelbe, braune und ſchwärzliche organifche 
Stofte in Auflöfung. Sie können vollkommen klar und durch— 
fichtig fein; nichtsdeſtoweniger wird die Farbe, welche die Humus— 
fäuren amd ähnliche Subjtanzen ihnen verleihen, ftets einen 

immerhin, wenn er auch nicht deutlich ficht, iſt er von diffuſem 
Licht umflofjen. 

Das Licht von oben muß alfo tiefer eindringen. Man ift 
ber Frage auf mittelbarem Wege näher gelommen, indem man 
fehr empfindliche photograpbifche Platten in das Waſſer fentte, die 
man in beftimmter Tiefe dem Lichte öffnete, oder indem man 
gewiffe Subftanzen einfenkte, die durch das Licht chemifch ver: 
ändert und zerjeht werden, jo daß das Maß diefer Zerſetzung 
zugleich das Maß der Stärke des einwirlenden Lichtes gab. 
Die photograpbiihen Verfuche zeigten, daß eine Tiefe von 400 
Metern in dem Miktelmeere im allgemeinen die Grenze fei, im welcher 
nod) eine Schwärzung der Platte wahrgenommen werden Fonnte, 

Alfo dringt das Licht bis in eine etwa zchnmal größere 
Tiefe ein, als unfer Auge, und das iſt ein wejentlicher Punkt — 
eine ganze Zone bon 300 Metern Mächtigleit empfängt noch 
Licht, fendet alfo auch Lichtjtrahlen nach oben, die unfer Auge 
zwar nicht unmittelbar empfindet, aller Wahrjcheinlichfeit nach aber 
mittelbar durch die Mifchung der Farbentöne wahrnimmt, welche 
fie erzeugen. Man weiß ja, daß in diefer Beziehung die Augen der 
einzelnen Menfchen, auch abgejehen von der Blindheit derielben für 
einzelne Farben, weſentlich voneinander abweichen und da unfer fo 

unvollkommenes Schinjtrument außerordentlich in Beziehung auf 

bedeutenden Einfluß äußern und dies um fo mehr, da ja aud) 
der Boden der Torffcen eine dunfelbraune oder ſchwarze Farbe 
beſitzt. Man Hat auch behauptet, daß das filtrierte Waffer von 
blauen Scen beim Abdampfen einen weißen oder bellgrauen, das: 
jenige von grünen Seen bei gleiher Behandlung einen gelblichen 
Rüdjtand hinterlaſſe, daß alfo blaue Scen weiße Stoffe, gritne 
dagegen gelbe Stoffe in Auflöfung enthalten, deren farbe mit 
derjenigen des Waſſers eine Miichfarbe erzeuge. Man bat nament: | 
lid aus dieſem Umftande ben Unterjchied zwifchen der Farbe des 
Öenferfees und derjenigen des Bodenſees erflären wollen; aber | 
die Ergebniffe diefer Verfuche find lebhaft beftritten worden, fo daß 
für manche Zweifel Raum bleibt. 

Sei dem, wie ihm molle, ſoviel iſt ſicher, daß alles in der 
Natur vorfommende Waffer niemals vollfommen Mar und durch— 
fichtig, ſondern mebr oder minder trübe ift durch die darin auf: 
geſchwemmten Etofie. Daß dieſe Trübung mehr oder minder 
bedeutend fein, daß man alſo auf größere oder geringere Tiefen 
hinein Gegenstände unterfcheiden fan, die in dem Waſſer ſchwimmen 
wie 3. B. Fiſche, oder die am Voden liegen, lehren ſowohl die 
tägliche Erfahrung als Verſuche, die man in der Weiſe angeftellt 
hat, daß man bei Sonnenlicht oder trübem Himmel in verſchiedenen 
Jahreszeiten entweder fefte Körper, wie Borzellanfcheiben oder ſelbſt 
Lichtquellen, brennende Lampen und elettrifhe Glühlichter, in das 
Waffer verfenkt und dabei die Tiefe aufgezeichnet hat, in welcher fie 
nod einen erfennbaren Schimmer wahrnehmen liefen. Man kann 
bedauern, daß diefe wie andere auf das Eindringen des Lichtes 
bezüglichen Berfuche nur in nicht ganz hellen Gewaſſern, wie in einigen 
Scweizerjeen und im Mittelmeere, nicht aber an andern Orlen 
angejtellt worden find. Wer jemals an den Küſten Norwegens 
gereist ift, wird erſtaunt gewejen fein über die Durchſichtigkeit des 
Waſſers in manden Forden; man behauptet fogar, daß in einigen 
nordamerifanischen Seen der Blid bis auf mehrere hundert Meter 
Tiefe Gegenſtände am Boden erkennen könne. Bon folhen Tiefen 
lann weder im Genferfce noch im Mittelmeer die Rede fein. 
Im Winter iſt das Waſſer des Genferſees durchſichtiger als im 
Sommer; aber bier ſowohl wie in den bis jeht umterfuchten 
Meeren mag die äuferfte Grenze der Sichtbarkeit etwa in 45 
bis höchſtens 50 Metern Tiefe liegen. Beobachtungen im Taucher— 
apparate haben gezeigt, daß man dort wie in einen blauen Nebel 
und in wagrechter Richtung nur auf 7 bis 8 Meter Entfernung 
ficht, bloß in Ausnahmefällen bis auf 20, höchſtens 25 Meter 
Entfernung. Aber freilich Tann der fehende Menſch mit dem 

Auffaſſung der feineren Farbentöne geübt werden Tann. Ad 
babe einmal in Begleitung von Malern die Fabrif der Gobelins 
in Paris befucht; die Arbeiter unterfchieden zweifellos und mit 
Leichtigkeit Farbentöne, welche unfere, doch auch nicht ungeübten 
Augen für vollfommen identisch anfehen mußten. Es muß alfo, 
um darauf zurüdzulommen, aus jener Tiefe noch Licht herauf an 
die Oberfläche ftrahlen, Licht von bläulicher Farbe, die freitich auf 
unfer Auge einen weit geringeren Eindrud macht als die foges 
nannten warmen Farben, gelb und roth, welche von dein Waſſer — 
namentlich die letztere — verichludt werben. 

Man glaubte bisher, daß in noch größeren Tiefen, bei taufend 
Metern und mehr, gänzlihe Finſterniß herrſche, daß man alfo 
fämmtliche Farben des tiefen Waſſers wie auf ſchwarzem Grunde febe. 

Allein infolge der neueren Tieffeeforichungen hat man dieſe 
Anſicht ebenſo aufgeben müſſen wie die früher herrfchende, daß 
in großen Tiefen fein Thierleben bejtche. Die meister in dunklen 
Grolten lebenden Thiere haben verlümmerte oder gar feine Augen; 
man findet aber auch an der Tberfläche der Erde Ichende Thiere, 
die fi an dunklen Orten, in der Erde ꝛc. verbergen, welche blind 
find. Aehnlich verhält es ſich in den großen Tiefer; es giebt 
dort blinde Krebsthiere, die wahrſcheinlich im Schlamm und unter 
Steinen leben, jedod die andern, beweglichen Thiere, die Fiſche, 
haben große, wohlgebildete Augen. Sie müſſen aljo fehen, mit 
anderen Worten, es muß dort unten Licht vorhanden fein. Ch 
diefes Licht in dem Abgrunde felbit erzeugt wird, durch die phos- 
phorescierenden Leuctorgane, welche viele diefer Thiere, ſelbſt 
Fische befigen, ob es von oben bereindringt, wie vielleicht aus 
dem Umftande gefchloffen werden fünnte, daß manche diefer Tief 
feetbiere, weldye ihre Urganifation zwingt, auf dem Boden zu 
kriechen, gelbe und rothe Farben auf ihrem Rüden zeigen, iſt für 
unfere Unterfuhungen volllommen gleichgültig; wir müſſen nur 
zu dem nothwendigen Schluffe gelangen, daß wir die Farben des 
Waſſers nicht auf dunklem, ſchwarzem, fondern auf einem, wenn 
auch ſchwach beleuchteten Grunde ſehen. Diefe Entfcheidung iſt 
aud um deswillen wichtig, weil dann die im Waller aufge 
ſchwemmten Theilchen nicht nur von oben, fondern aud) von unten 
ber beleuchtet find, 

Von der Wirkung der gröberen Auffchwemmungen an Sand 
und Schlamm kann man fich leicht durch die Beobachtung über 
zeugen, cbenfo wie von der Thatſache, daß die Färbung der 
Waſſermaſſen großentheils von der Farbe diefer gröberen Auf 
ſchwemmungen abhängt. Die vor meinem Fenſter jtrömende Arve 
ft im Sommer graugelb, unduchfichtig, nach ftärkeren Regen: 
güffen noch ſtärker gelb gefärbt; im Winter dagegen ift fie grün, 
ducchfichtiger und wird um fo grüner umd heller, je weniger 
Waſſer fie führt: leicht erflärliche Verhältniſſe, die einer meiner 
Schüler durch Beobachtungen, weldye ein ganzes Kahr hindurch 
forigefet wurden, näher begründet hat. Im Sommer führt die 
Are mit dem Gletſcherwaſſer aufgeſchwemmte, zerriebene Gebirgs— 
maffe von graugelblicer Farbe in großen Mengen; bei Regen 
güffen gefellt fi dazu gelbe Schlammmaſſe, die aus den 
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Ufergeländen zugeführt wird; im Winter ift die Menge des ben 
Gletjchern entjtammenden Geſchwemmes nur gering und die blaue 
Farbe des Waffers bricht in der grünen Miſchfarbe durch. Jeder 
Gletſcherbach hat feine eigene, von den zerriebenen Gebirgsmaſſen 
ftammende Farbe; man unterscheidet nicht ohne Grund bei weis 
Lütjchinen im Berner Oberlande die beiden Flüffe, die ſich dort 
einigen, als „Ichwarze“ und „weiße“ Lütſchine: die eine bringt zer 
riebenen, weißen Ralf, die andere Schmirgel don jermalmten 
dunklen Schiefern. 

Wie ungemein kräftig die durch die aufgeſchwemmten Stoffe 
erzeugten Miſchfarben auftreten können, zeigte mir eine Beobachtung, 
welche ich Ende Dezember 1889 in Nizza machte. Während 
einiger Tage war das Wetter fchön, das Meer, das ich von 
meinem Fenſter aus bis zu dem etwa 15 Stilometer entfernten 
Cap von Antibes beherricyte, wunderbar blau gewefen. Nun 
aingen ſchwere Gewitter mit wolfenbruchartigem Regen in ben 
Gebirgen des Bar nieder. Der Fluß, der in 6 Kilometern Ent: 
fernung von meiner Wohnung mündet, wälzte beträchtliche Wafjer: 
maſſen von gefättigter Tderfarbe in das Meer, und man fah 
deutlich die Share Wellengrenze zwifchen der Ichmgelben Zunge, 
die ſtets weiter in das Meer hinein leckte, und dem tiefblauen 
Salzwaffer. Aber nur wenige Stunden. Dann umſäumte ſich 
die Zunge mit einem ftet3 breiter werdenden grünen Bande, jo 
grell, jo giftig grün, daß ich zur Anfertigung einer Studie, 
auf welcher ich die Erſcheinung jo treu als möglich Feitzuhalten 
fuchte, meinen ganzen VBorrath von Dedgrün (Bert Paul Veroneſe) 
berwenden mußte. Unter dem Einfluß des Weſtwindes ledte die 
unge weiter, an dem Felsufer hinter dem Hafen von Nizza 
herum gegen die Wucht von Billafranca bin, und als ich dieſe 
am folgenden Tage befuchte, erſchien das Waſſer nicht wie ge— 
wöhnlidy tief ſtahlblan, ſondern grün, gefättigt qrün, und der 
Fischer der dortigen zoologiſchen Station klagte, es feien feine 
ſchwimmenden Seethiere zu finden, fie müßten fi vor dem grünen 
Waſſer zurüdgezogen haben, Erſt nach einigen Tagen nahm das 
Blau wieder überhand. 

Die grüne Miſchfarbe war durch die feineren aufgeſchwemmten 
gelben Lehmtheilchen erzeugt — das gröbere Geſchwemme hatte 
ſich bald niedergeichlagen. 

Feineres Geſchwemme erhält ſich aber ungemein lange in der 
Schwebe. G. Biſchof fchöpfte bei einer Ueberſchwemmung des 
Rheins Waffer in große Gefäße und ftellte diefe in den Seller 
des chemiſchen Paboratoriums in Bonn, Nach mehreren Monaten 
volljftändiger Ruhe hatten fich die feinen Theilchen noch nicht voll: 
ſtändig abgejegt, war das Waſſer noch nicht Har geworden. Man | 
begreift, daß im einem See, in welchem der eins und ausftrömende | 

genug von ben herrlichen Farben zu fagen, die von den ſtorallen 
riffen hervorgezaubert werden. 

Aber damit nicht genug. Es wimmelt in allen Seen und 
Meeren von ſchwimmenden, fogenannten „pelagiſchen“ Bilanzen und 
Thieren. Einzellige, milroſtopiſche Algen von grümer oder gelb 
licher Farbe find die gewöhnlichiten Bummler bis in bedeutende 
Tiefen; doch aud gelbe und rothe Algen fommen zuweilen fo 
mafienhaft vor, dag „das rothe Meer“ Feine willlürliche Be— 
zeichnung, fondern der richtige Ausorud für cine beobachtete 
Thatfache ift. Selbft größere Thiere fönnen folhe Farbenwirkungen 
heworbringen. Ich babe die Bucht von Villafranca theilweife 
röthlich gefärbt gefchen von Millionen ſchwimmender, erbfengroßer 
Seeſcheiden (Anchinia rubra); id} habe den unmittelbaren Rand 
faum meilenlanger Streden an der Riviera in einer Breite von 
mehreren Metern tief lönigsblau geſehen von dicht aneinander 
gedrängten, fhwimmenden Segelpolnpen (Velella spirans). 

Wir Fönnen fogar die ſchwimmenden, durchſichtigen Waſſer 
wefen, von den größeren Quallen bis zu den unendlich Heinen 
Mikroben, nicht von einer gewiſſen Einwirkung auf die Rärbung 
bes Waflers freifprechen, Wir würden ihre glashell durchſichtigen 
Leider nicht fehen können, wenn fie das Licht wicht in anderer 
Weife bredjen würden, als das fie umgebende Waſſer es thut. Sie 
fenden alfo durch diefes eine Menge von Brechungsſtrahlen, die 
am und für ſich höchſt unbedeutend find, aber doch durch ihre 
Häufung eine Wirkung heworbringen müſſen, wenn auch Millionen 
dieſer kleinſten Weſen in dem Raume eines Kubik Millimeters 
Platz haben. Wozu hätten wir denn an gewiſſen Stellen der 
Neghaut unferes Auges auf dem Raume eines Duadrat-Millimeters 
bis zu einer Million empfindender Elemente (fogenannter Stäbchen), 
wenn wir ſolche minimale Eindrüde nicht auffaſſen und zu einem 
Gefammteindrude vereinigen könnten? 

Endlich wollen wir die dem Waſſer beigemiſchte Luft micht 
vergeſſen. Wenn wir eine etwas zähe Flüſſigleit mit Quft ſchütteln, 
fo wird fie weißlich, ſchließlich weiß wie Milch. Und doch ift die 
Flüſſigleit durchſichtig und die Luft auch. Aber die in dem Waſſer 
vertheilten Quftblaschen brechen das Licht in anderer Meife. Die 
Welle erfcheint weihlih, ganz weiß an ihren Rändern von der 
eingejhloffenen Luft, und je ftärfer die Bewegung, deito mehr tritt 
das Weiß hervor, mit grünlicher Abtönung bei Havem Waſſer 
und bededtem Himmel, mit jtrahlend gelber bei Sonnenſchein, mit 
Ichmgelber Färbung, wenn das Wajjer nicht rein iſt. Alle dieje 

‚ Töne mifchen ſich mit den Farben der Unterlage, mit den Spiegel: 
| farben der Cberfläche. 

Sp wird denn die Frage nadı der Urſache der Färbung der 
Gewãſſer zu einem der verwickeltſten Probleme der Wiſſenſchaft 

Fluß immerhin eine fließende Bewegung unterhält, mag fie auch | wie der Kunſt, deffen vollftändige Löfung noch nicht erzielt worden 
noch jo gering und für gewöhnliche Beobachter, für Fiſcher und 
Ruderer, ganz unmerklich fein, doc) dieje aufgeſchwemmten feinjten 
Theilhen niemals zur Nuhe kommen und daß demnach, wenn 
diefe Theilchen eine gelbe Färbung befigen, der See dauernd eine 
grüne Farbe zeigen muß, die fogar an den tiefen Stellen ge— 
fättigter erfcheinen muß, weil dort eine größere Menge gelber 
Theilchen durch eine bedeutendere Schicht von Waſſer bindurd)- 
ſchimmert. Da aber ferner die Nuancen, welche die Geſchwemme 
der einzelnen Bäche und Flüſſe zeigen, ins unendliche zwiſchen 
gran, gelb und ſelbſt röthlich variieren, fo ergeben fich auch die 
mannigfaltigjten, in feinster Weiſe abactönten Mifchfarben und 
ein ſteter Wechſel je nach der Menge von Geſchwemme, welches 
den großen Wafferbeden zugeführt wird, Auch in dem Meere, 
dem nimmer ruhenden, werden dieje feinen Aufſchwemmungen fich 
lange Zeit ſchwebend erhalten und Über ungemein große Flächen 
vertheilen. 

Achnlih wie folche mineraliſchen Stoffe wirken auch bie 
organischen, Pflanzen und Thiere. Die Ufer find mit einer Menge 
von Bilanzen bededt, an den Seen in allen Abjtufungen von Grün 
und Braun (zabfreiche mikroſtopiſche Pflänzchen, welche die Steine 
wie mit einem Schleime überziehen, haben eine gelbe oder braune 
Farbe); an den Meeresufern wachſen bis zu ciner Tiefe von 
30 Metern grüne, in noch größerer Tiefe gelbe und rotbe Algen, 
die oft förmliche Wälder und Wieſen bilden und deren Farbe 
fich mit derjenigen des Wafjers miſcht. Selbſt in unferen nordischen 
Mecren giebt es eine Menge von feſtſitzenden Thieren, Schwämme, 
Sceeſcheiden, Mufcheln, deren Anhäufungen eine beftimmte Farbe 
bervorbringen, und die Beſucher der füdlihen Meere wiſſen nicht 

ift, troß der mannigfaltigiten Bemühungen von feiten der Ge 
Ichrten und der daritellenden Künſtler. Ach muß geſtehen, daß 
ih vor den Marinemalern den größten Reſpekt habe, weil fie, 
um der Auffaſſung des gewöhnlichen Auges eutgegenzulommen, 
die verfchiedenen, in der Farbe fo unendlich wechlelnden und doch 
fo formlofen Bilder, welche das Meer bietet, in einem Bilde zu 
fanmenfafjen müſſen. Aber wenn ich vor einer gemalten Welle 
von Mazure in Paris ftche (ev wird dort qewöhnlid, „Mazure 
la vague“, der „Wellen-Mazure”, genanm) und febe, wie diefer 
Künftler, ohne Beihilfe von Strand, Mauern, Gebäuden umd 
Schiffen, die dem Auge durch ihre Kom einen Halt bieten, mid) 
eine Welle des Mittelmeeres ſehen läßt mit ihren Spiegelungs: 
und Brehungsfarben, harmonisch gemiſcht mit den aus der Tiefe 
vorguellenden Farbentönen des Bodens und der eigenthümlichen 
Färbung des Waſſers ſelbſt, fo fallen mir, wie man zu fagen 
pflegt, die Arme vom Yeibe. Und es wird mir dann ſchwer, in 
meinem Geiſte das Bewußlſein aufzurũtteln, daß die Farbe des 
Waſſers im allgemeinen ſich aus einer Menge von Faltoren zu— 
ſammenſetzt, unter welchen die weſentlichſten find: die normale 
Bläue des reinen Wafjers, die Spiegelfarben der Tberfläcen, die 
Brechfarben der bewegten Theile, die Eigenfarben der in dem 
Waſſer aufgeſchwemmten Körper und die durchſchimmernden Farben 
des Grundes oder der nur ſehr fanft erleuchteten Tiefe. 

Hier, wie überall, bewährt fid) aber der Spruch, daß es in 
‚ der Natur feine einfachen Erſcheinungen giebt, daß alle nur das 
Ergebnih einer Menge von einzelnen Faktoren ſind, deven Geſammt 
wirkung wir obenein noch mit einem ſehr unvolllommenen In— 
ftrumente, unferem Auge, betrachten und auffaſſen. 



o der Iun mit hellen Fluthen 

l Lufig aus Gebirgesenge 

2 Wlederfrömt in ebene Gaue 

Y Und in lehtem Ingendtränmen 

,Uauſcht um ein behaslich Städtlein, 

Dort m Nofenheim, meld; Drängen, 

Welch ein Wettkampf hoher Günpter! 

Auch Gemwaltige heutzutage 

Leiden unter Gonkurrenten, 

Und fo ſtreckt fein maſeſtätiſch 

Silbern Uaupt der Wendelſtem heut 

AUnmifrieden übers Städtdien: 

Db audı fehlich drin die Alenge 

Auf und niederwont, hein Auge 

Salt wie ſonſt Ihm frohe Klicke, 

Tines andern Majchät und 

Sülberfhimmernd Kaupt bannt jeden: 

Knifer Wilhelm it gekommen, 

Tr, der Greife, Wmmermüde, 

Und des Reidyes Paladine, 

Seiner Stege Schwert und Feder, 

Dlolthe und der große Kanzler, 

ind wen rings in Hof nnd Dörfern 

Dieſe Kunde traf, der eilte, 

Sich die Gelden zu befihauen, 

Die des Beides Ving geſchmiedet. 

Mand cin „Diendel* ſchreitet kruftig 

Durd die krammelhhmüdten Golfen, 

er, ſchlanker 

Als das Walderinger Vever! 

Eriſcher Mund und friſches Augt 

Geines aber folt 

Une auf Ihrer braunen Stleme 

Schattel’s wie von Unmulhewolken. 

Balfer ſah ſe wohl und Yanylcr 

Lat auch warker „Wo! geſchrieen, 

Ploh den Mlolthe wics ihr heiner 

Und do hat fie grad „Dos Alannl' 

Schauen wollen, deun die Brüder 

Sepp und Vanfei haben tapfer 

—— 
F 

man: zer. 
— — 

„Alught'n ſchau'n, dös is a Manni!" 

Feht blieb doch, was Ne erſehnte, 

Unerfüllt und ach! fe kann nicht 

Ungeſtörte Umſchau halten, 

Denn fie muß ein blondes Lürſchchen 

Lüten, ihren jünnfen Oruder. 

Ta, wenn's möglich wär’, den Fran ct 

Bei nem Menſchen in der Uähe 

Auf ein Stündchen „einmflellen“! 

Wart da drüben bei dem Kaufe, 

Drin der Ualſer abgekienen, 

Steht ein würdevoller Alter, 

So a freundll’s Mannsbild", denkt fie; 

Der hat g'wig vom Stant an Amterl, 

Denn er hat a fanbers G'wandel., 

Wie an Uniform, der is wohl 

Eifenbahner, Is am Ende 

So ein mächtiger Finamer, 

Bafıhen Schrittes acht das Ueverl 

Du ihm hin und faat: 

Sei To guat und b’halt dös Kiiaber! 

Auf a kloane Stund'n bei Dir. 

Add ma nur den Moltke anſchau'n.“ 

Sprichts, deüdıt dankbar im Unteilen 

„Linamer, 

Dem Finamer noch ein GeldNüc 

In die Land und iR entſcſwunden. 

Fransei ficht Aidr den Finaner, 

Der Finamer Rd) den Sram an; 

denkt Framei, 

denkt fein Küter, 

Do wo Alte klug ermänen, 

„is mir volli fremd‘ 

Was benian’ Ih?" 

Fahrt damwifihen laute dugend 

Frami brint in die Thranen, 

Sridjt in jene wirkungsvollen 

Kante mus, wie die Untur fie 

Für die Durchſehung und Wahrung 

Von bereagtigten Int’rellen 

Wilden lich und beaven 

Um in ploblid 

Kindern. 

t Einnmer 

Mitachiinpft Im nrohen Kirienc klar geworden, mas beginnen 

Laben, heimgekelhrt, gar manrmmml An das Ohr des Fönereiden —— — ⸗ 

she erzählt vom alten Feldherrn jlt die Uhr er vol Erfahrung =. — 

(Ed FE 3 Und der Sepp ſchlof ſtets bedeutſam: Und macht hunftvoll: Ticklacu, Tichtack!““ se 



Frangei reibt ſich erſt die Augen, 

Gordt dann ſtaunend anf das Wunder 

Und mit rothen Bahen ſchmiegt or 

Eraulic ſchon ſich an dem Alten, 

Als das Veverl endlich auftaucht. 

Finfter naht fie dem Finanger: 

„La Diar’s quat fan, Dafhi D' no don bift — 

Koanen Aenſchen is mehr y' trauen! 

Onben’s nit in d' Ieitung a'logen, 

Dafi der Molthe himmt, dia Ichlankel'n, 

Dia ſoll'n dengert Schtrit'n hrlan'n.“ 

„un“, ſagt feeundlid; da der Alte, 

„Lügen mandmal and ‚die Schlanhel’n‘ 

In der Zeitung, diesmal hat fie 

Wahr geſprochen, auch der Alolthe 

Bam hierher und it su ſehen.“ 

„itlas, Ieſſas, Alpenrofen 

Von da ſchönſt'n gab I leidhtli, 

Bunnt’ i nur dös Mannl ſehg'n.“ 

„Gut, es fett" ladıt der Finanger, 

Schreibt im Flug in fremder Spracht 

Ein paar Worte auf 'ne arte 

Und ſpricht m dem braunen Veverl: 

„Wenn Du dies fo gegen neun Alte 

Horgen früh dort drüben abgiebſt, 

Wo der Kaifer wolnt, fo zeint man 

Sicher Dir ‚dös alte Manıl'; 

Uur mußt Du die Alpenrofen 

Nicht vergtſſen.“ Veverl muflert 

Prüfend das Geſicht des Alten, 

Endlich meint fie: „Will’s probieren, 

Aber dös, Linanger, mark Dir, 

Han mir a’log'n, b'hüat der Deirel 

Deine Aug’n, denn fo bin i 

Sch’g i Di, t krah Dir's aufi. 

Und da haft Du no a Iwanmer! 

Hanf a Mloaferl Dir im Viren 

Uur fel a’fceit und teink konn Uanſch nit 

Franzei kumm, wir müſſen hoammnrts! 

Sonnenglany und Sotnmermorgen! 

Von dem Thurm des Städtihens Tdılint ca 

Ueun Uhr feht 

Denkt das Veverl, als wenn's heine 

Eile gäbe, keinen Aloltke 

Kofig wie des Frühlichts Schi 

- fo fräg und Ihlaf'rin 

\ % al 
nr! 
=. ve ki ehe 

in der Gand nen mächl'gen „Buldren‘ 

Tritt fie jönernd in das Vaus ein, 

Das ihr der Finanger zeinte, 

Und blicht ſcheu nadı einem Velfer, 

Der die Garte ihr erklären, 

She den Hloltke weiſen könnte, 

Schau, da naht fir wieder einer 

Mit ’ner Uniform, wie geſtern 

Der Sinamer, der muß beifen! 

Veverl mirt und reicht die Karte 

Stumm dem Fremden, der ladıt freundlich 

Als er rafıı he überfloaen, 

Und führt Vevert in ein Immer, 

„Mil Did; allein; dem Marſchall melden," 

Damit acht er, und dem Veverl 

Alopft das fjerı und furrt das Kopfihen: 

„Menn der Moltke inkt daher käm'! 

Veverl, Vererl, wärſt nit gang'n!“ 

Doch da if auch ihr Denleiter 

Schon yurelch und fagt: „Der Alarſchall 

win Did ſehen; ach’ nur herrhaft 

Durch die Thür dort drinnen I er.“ 

Veverl thut's, Indelfen hat fie 

Uaum die Schwelle überfchritten 

Könt Me fälr den HZuſchen fallen 

Und ruft Ahredtensbleidg: „O Ieſſas 

Maria und a bifel Tofef, 

Der Finanıer! Werd’ i aufg'hennut? 

MN Kerr General, verseihen’s, 

Daß Ste an Finanger aleidı Tch’n!“ 

Dos der Aarſchall ſtremt ihr feöhliit 

Seine Aland hin und erwidert 

„Wirkt dös Alumml 

“omm', aleb mis 

dom nicht fürdıten? 

den ſchönen Auſchen 

Und nimm dieſen Sirgesthaler 

Als ein Deichen, dan Du wirklich 

Uent den Aohthe haf 

Usg Gedemnſtüm vom Finam 

llodı ein Mndedruck des Marſhalls 

Und das Veverl if entlaſſen 

Draußen, wo Im SommenfrAeine 

3l ürt led mil 

wirft I en ı 

( nt lebten 1 | er 

Denkt 31 ! 

Denkt am Sepp um re A 

Sau Kbrii, 



— —— 

Der Zeitgeiſt im Hausſtande. Nachdruc verboten. 
Une Redne vorbegalten 

Bilder aus dem Familienleben, 

(1. Fortfekung.) 

Eden Atelier von Karoline Wiesner zeigte nicht? von ber ! 
vomphaften Deloration, weldye heutzutage aud) die Heinere 

fünftlerifche Größe an ihre Umgebung zu wenden pflegt. Breit 
und vieredig, ohne jede Vorhangdraperie, hob fid das große 
Fenfter mit feinem Siheibengitter gegen den bleigrauen Winter: 
bimmel ab, Sobelins und Fußteppiche fehlten gänzlich); am den | 
getündten Wänden waren da und dort Studien angeheftet, auch 
wohl ein Arm oder ein Bein mit Kohle auf die Mauer gezeichnet. 
Das Mobiliar beſchränkte ih auf ein paar Strobjefjel, einen 
großen, mit Büchern und verftaubten Fläſchchen und Farbentuben 
bededten Tiſch, fowie auf einen wurmſtichigen Großvaterſtuhl 
in der Ede, in dem die große Gliederpuppe, Toni genannt, ein | 
beſchauliches Daſein führte. Ihren baarlofen Kopf, der in 
verzüdter Wendung nad oben gerichtet war, ſchmückte ein durd)- 
löcherter Strohhut, die übrigen Glieder jchlotterten unter einer 
Art Toga von grünem Glanzkattun hervor. Fräulein Linchen 
behandelte diefe wattierte Armfeligkeit mit der gebührenden Ber: 
achtung, aber mit der ganzen Zärtlichkeit ihres feurigen Herzens | 
fiebte fie den Bewohner der anderen Zimmerede: ein Skelett von 
feltener Tadellofigkeit. Sie hatte feinerzeit fait gehungert, um es 
ſich Faufen zu können, nun erfüllte fie auch der geficherte Beſitz 
mit ftetd3 neuer Wonne. 

„Seben Sie nur dieſen Ban,” pflegte fie zu fanen, „dieſen 
herrlichen Bruſtkorb, die ſchlanken geraden Arme und Beine! Ka, 
die wahre Schönheit fängt chen doc erjt beim Ktnochen an!“ 

„Rinaldo” nannten Walters Kinder den jtillen Mann, wegen 
eines vom Papa ſcherzweiſe ausgeſprochenen Verdachts hinſichtlich 
ſeines Vorlebens und der Todesurſache, die ihn in der Blüthe 
feiner Jahre der Anatomie überliefert habe — eine ſchnöde Unter 
ftellung, welcher Fräulein Linchen ſteils durch den Hinweis auf 
feine gänzlich unverletzten Halswirbel entrüftet zu begegnen pflegte. 
Aber den Hangvollen Namen hatte er behalten, und es fam ges 
fegentlich vor, daß fie ihn ſelbſt in Gedanken fo nannte, 

In diefem Wugenblid ſtand fie im der Nähe des Fenſters 
vor ihrer Staffelei, die Brille auf der Nafe, eine große Mal— 
ſchürze umgebunden, die Palette und den Vinſelbüſchel in der 
Linken, und betrachtete zwijchen eifrigem Arbeiten dann und wann 
voll Entzüden das Original ihres angefangenen Porträts, welches 
ihr gegenüber auf einer einfachen Erhöhung vor einem aufge 
fvannten Vorhang fah. Hart und beftimmt wie eine gefchmittene 
Gemme hob ſich der jugendliche Mädchenkopf von dem dunklen 
Hintergrund ab. Hellblondes, glänzendes Haar, vom Naden 
aufgenommen und oben in einen Knoten vereinigt, zeichnete, von 
da zur Stirn abiteigend, im weichen Hebungen und Senkungen 
eine Umrißlinie, die entweder der Natur aufs wunderbarfte ac» 
lungen oder einer jehr erfahrenen Kunſt zu verdanken war, Das 
Geficht mit dem kurzen Näschen und dem eigenfinnigen hübſchen 
Mund Hatte mehr den Meiz des Pikanten als der wirklichen 
Schönheit, aber unbedingt erobernd ftrahlten daraus ein Paar 
mwundervoller graublauer Wugen mit ſchwarzen Brauen und 
Wimpern. Die lehteren follten allerdings, nad; Ausſage von Bilmas 
Schulfreundinnen, erſt mit ihrem jechschnten Jahr und ganz 
plögtic fo dunfel geworben fein, aber Thatſache war nun einmal, 
daß fie dem zarten Gefihtchen einen eigenartigen Zauber ver | 
lichen, der den Beſchauer feſſelte. Wie fie ſo im Seffel Ichnte, 
das hellbeleuchtete Profil etwas abgewandt, in der Täffigen Stel: 
lung den reinen Linienfluh ihrer Glieder zeigend, wäre Wilma 
von Düring auch für unbefangenere Augen als die des guten 
Linchens ein reizender Anblick gewejen. Ein ſchwarzes Kleid, 
wie fie es mit Vorliebe trug, bob die helle Sefichtafarbe und bie 
goldene Haawracht aufs vortheilhafteite hervor; das ſchmale 
Hälschen ſchimmerte durdy einen ſchwarzen Tüllitreifen, der, zur 
großen duftigen Schleife gebunden, balb einen Strauß blafjer 
Roſen verdedte, weiche Vilma als einzigen Schmuck angelegt hatte. 

„Ich bring's und bring's nicht heraus!” rief plöhtzlich 
Fräulein Linden im künſtleriſcher Verzweiflung und warf die 
Palette zur Seite, | 

thut es Ihre jungen Mädchen nun einmal nicht. 

‘ hätte man . 

Bon M. Rriaria. 

8. 

„Was denn?” fragte Vilma mit einem erjtaunten Heben 
ihrer großen Augen. 

„a, hauen Sie mid nur an! — Das Unbefchreibliche in 
Ihrem Geficht meine ich, das, wofür das Wort Schönheit gar 
fein Ausdrud iſt, obwohl. man wieder feinen andern dafür an- 
wenden kann. — Schen Sie, in Ihrem Alter — id) kann wohl 
fagen, das gewöhnliche Hübſchſein habe ich mie beneidet, weil es 
mir zu oft langweilig vorfam. Aber wenn es einmal der Natur 
fo geglüdt ijt — dann fid) jagen zu können: das bit Du 
ſelbſt — Herrgott, das muß wohl jchön fein! Sie find ein Glüds 
find, Tiebe Vilma — fo, ad, Halten Sie den Kopf nur ein wenig 
jo, ” glaube doch, ich Fönnte es am Ende noch herausbringen.“ 

Sie raffte die Palette auf und begann von neuem eifrig 
über die Leinwand zu ſtreichen. Nach einer Pauſe ſagle Vilma: 

„So befonders glüdlich fühle ich mich aber um meines Ge— 
ſichtes willen, das Sie noch dazu ſehr überſchätzen, in feiner Weiſe. 
Zum Glüd gehört doch viel, viel mehr, was man erleben muß, 
ſich ſelbſt wicht verſchaffen kann!“ 

Ja, ia, ich wei; — Verlobung und fo weiter, ohne das 
Allein da haben 

doch Sie wahrhaftig die Wahl, während die andern armen Dinger 
warten müſſen, bis fie anädigft gewählt werden, um dann ihr 
Leben lang ihrem Paſcha dafür dankbar zu fein!“ 

„Gewiß,“ fagte Vilma vorfichtig und gedehnt, „bie Wahl 
* fie fenkte für ein paar Augenblide die fangen 

Wimpern: es iog ſich merlwürdig ſchwer dieſer einfachen unab- 
hängigen Seele gegenüber, die feinen Begriff von der Nette von 
GEntbehrungen und geheimen Emmiedrigungen hatte, womit Bilma 
und ihre Mutter das Leben im der Gejellichaft erfauften, von all 
den Anſtalten und Hoffnungen und nachfolgenden Enttäuſchungen, 
die den Hauptinhalt ihrer bisher erlebten fünf Vallwinter aus: 
machten. Nicht ihrer beiten Freundin hätte Vilma geftchen mögen, 
wie wenig „Wahl“ fie bis jegt gebabt hatte. Und nun war fie 
dreiundzwangig Jahre alt, und die große Partie, von welder 
feit ihrem achtzehnten die Mama träumte, wollte immer nicht er— 
ſcheinen. O, welche Scenen ſie manchmal miteinander hatten, daß 
ihre Schweſter Paula angewidert aus dem Zimmer ging: Klagen, 
Borwürfe, Heftigkeitsausbrüche, Thränen — ja, es war wohl der 
Mühe werib, fie vor andern glüdlid zu preifen! 

Aber das junge Geſchöpf war längjt gewohnt, derartiges in 
ſich zu verfhlichen und mit dem finderhaften Lächeln zu bededen, 
das ihrem Geſichtchen To lieblich ſtand. Sie zeigte diejes Lächeln 
auch jebt, als fic fortfuhr: 

Ich alaube, liebes Fraulein, Sie ſind die wahre Glůdliche 
unter uns, Niemand ſieht Sie je ſchlechter Laune, Sie find eine 
fo zufriedene . . .“ 

„Nebenfiqur‘, wollen Sie fagen. Ja, das bin ich und darin 
liegt eben das Geheimniß meiner Zufriedenheit. Es fünnen wicht 
alle Hauptfiguren fein; wer das früh erfennt und fein Leben auf 
ehrliche und tüchtige Thätigfeit einrichtet, dem geht es beifer als 
denen, die immer nad) einem großen Glüd für ihre ausgezeichnete 
und wertbvolle Berfon ftreben und darüber nicht einmal die Zus 
friedenbeit erreichen, die jeder ordentliche Menſch in tüchtiger 
Arbeit finden kann, Es feiden heute gar zu viele an der Ich— 
Krankheit· — die übertriebenen Nomane, die jahraus jahrein ge: 
leſen werden, mit der dummen Ueberihägung der Perföntichteit 
tragen auch ihr Theil Schuld daran. Man follte in jeder Schule, 
in jeder Familienftube eine Tafel aufhängen mit der Inſchrift: 
‚Du bift gar nichts Befonderes, qche hin und arbeite fürs Ganze! 
Das würde dem heranwachſenden Gejchlecdhtsgut thun.“ 

Die fchöne Wilma battle eine Empiudung, als ob ihr 
Fräulein Linchen einen Vortrag im dinefiicher Sprache balte, 
und fuchte ihn deehalb nad Kräften abzufürgen. Sie verfotgte 
beim Beſuch dieſes Ateliers einen ganz beftimmten Awed, der 
nichts mit philofopbiichen Geſprächen zu thun hatte, und mollte 
ihn wicht ans den Augen verlieren. Alſo neigte fie das Köpfchen, 
ſah die in Eifer gerathene Künftlerin jchalkhaft an und fagte: 



„Aber die Liebe, Fräulein Wiesner, die große Angelegenheit, 
in ber fich doch jeder gern als Hauptfigur fühlt?“ 

„Sehen Sie mie mit ber! Das ijt auch fo ein Gethue 
von den Romauſchreibern. Hauptſache im Leben! Es giebt 
andere Hauptfachen darin, bie wichtiger find und länger vor: 
halten, In Wirklichkeit nimmt jede Grete den Hans, den fie 
gerade friegen kann, oder tröftet fich ohne ihn, wenn nichts draus 
wird, Es iſt nicht der Mühe wertb, um cine fo gewöhnliche 
Sache große Worte zu machen.“ 

„Wenn man Sie fo reden hört, follte man denfen, daß Sie 
nie geliebt hätten.“ 

„Nie?“ verſetzte die Malerin, indem fie die Augen Halb zu— 
drüdte und mit zuridgebogenem Kopfe ihre Anlage prüfte, „das 
wilf ich nicht gerade fagen — aber eigentlich der Rede werth kann's 
nicht gewefen fein, denn ich habe mich nie unglücklich dabei ge 
fühlt, und das muß man doc), nicht wahr? Mir ftand es von 
Anfang an feſt, daß ic zum Malen auf der Welt fei, und fo 
denfe ich heute noch und fühle mich bier allein in meinem Atelier 
glüdlicher als in der größten Gefellfhaft, ja ich muß geftchen, 
daß mir diefe immer langweiliger wird, Mit ein paar guten 
Freunden bin ich allezeit gern zufammen, doch mich in einen 
davon zu verlieben“ — fie lachte laut auf, „mein, das wäre mir 
nie eingefallen.” 

Bon hier aus war der bewuhte Punlt zu erreichen! Bilma 
lieh langſam die Enden ihres Gürtelbandes zwiſchen den Fingern 
durchlaufen und fragte in gleichgültigem Tone: 

„Kennen Sie den Maler Thormann?“ 
„Na und ob! Sein Atelier iſt ja bier unter dem meinigen. 

Haben Sie das Thürſchild beim Herauffommen nicht bemerkt?“ 
Nein, Vilma hatte nicht darauf geachtet, fie Fannte aud) 

Thormann nicht perfönlich, nur ein großes Marinebild von ihm 
hatte fie auf der Ausftellung geſehen, und es hatte ihr fo unendlich 
aut gefallen! „Er ift wohl ſchon ein alter Herr?” fragte fie. 

„Warum nicht gar,“ widerjprad; die Malerin, „Taum vierzia! 
Allerdings, jein Haar ift ſchon ziemlich grau, er hat viel Schweres 
erlebt mit feiner armen rau, die jo lange leiden mußte, che fie 
ftarb, Er bat fie jehr geliebt und kann ihren Verluſt noch nicht 
verwinden,, deshalb geht er auch micht in Geſellſchaft und lebt 
ganz für fein Töchterhen, das ebenfalld von zarter Gefundheit 
it. Er will im nädjten Frühjahr draufen am Stadtpark ein 
Haus im Grünen für fie bauen. Hier herauf zu mir lommt ex 
öfters, ich lenne ihn von früher ber, aud) zu ein paar andern 
alten Freunden gebt ex, ſouſt aber zu niemand.“ 

„Wie alt ift das Kind?” 
„gehn Jahre.“ 
Das genügte vorderhand. Vilma verfant in ein ſchweigen— 

des Nachdenken und „ſaß“ dabei fo ausgezeichnet, daß die Malerin 
in athemlofer Haft die fchwierige Partie um den Mund, wie e& | 
ihr ſchien, jehr glücklich hinſetzen Fonnte. Eine geraume Zeit war | 
jo den beiden unbemerkt vergangen, als es an die Thür Klopfte 
und eine hohe Stimme rief: 

„Fräulein Linden, find Sie drinnen?“ 
Die Malerin machte ein grimmiges Geficht, und ihr „Herein!“ 

Hang durchaus nicht einladend, 

1 

Unbefünmert darum bfpfte ein dünnes Figürchen mit breit: | 
frempigem Federhut und knappanliegender Tuchjade herein. Aus | 
ihrem ſehr blafjen Geficht Forfchte ein Paar wafferblauer Augen, | 
und das fpige Näschen zwiſchen ihnen trug auf feinem Gipfel 
den Hauch von Röthe, welcher Wangen und Lippen fehlte. Uber | 
ein dichter brauner Titusfopf, der unter dem hellgrauen Filzhut 
beworbtidte, wog in ben Augen feiner Beſitzerin dieſe Heinen 

genoſſin Vilmas, zählte ſich entfchieden zu den hübſchen Mädchen 
und wußte diefer Ueberzeugung ſtels durch eine „patente” Toilette 
Ausdrud zu verleihen. 
es“, und barin wenigstens fühlte fie ſich Bilma entſchieden überlegen. 

Ihr Vater, ein reicher Fabrilant, „batte | 

„Was wünfhen Sie denn eigentlich, Frida?” fragte fie, ohne 
das zuvorfommende Angebot einer Antwort zu würdigen. „Sie 
fehen, ich babe zu thun!” 

„D, ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ich wollte bloß 
fragen, ob Sie mir ein paar Lofe für unjeren Wohlthätigkeits- 
bazar abnehmen, hinkommen werben Sie ja dod nicht, da muß man 
fie Ihnen wohl nachtragen.“ 

„Loſe für Ihren Bazar ‚künftferifcher Dilettantenarbeiten‘? 
Gut, ich will Ihnen drei Stüd abnehmen, follte id) damit etwas 
gewinnen, fo fünnen Sie es gleich dort behalten.” 

„Es find jehr hübfche Sachen da," verfiherte Frida empfind: 
lid, „fein Schund, wie Sie zu glauben ſcheinen.“ 

„Haben Sie mir gleich eine Probe davon mitgebracht?” 
fragte die Malerin fpottend und deutete auf das Padet. 

„Nein“ — verjegte Frida zögernd mit einem Blick auf 
Bilma, „ih wollte Sie da um eine große Freundlichkeit bitten. 
Hier” — fie widelte das Papier auseinander — „mit biefer 
griechiſchen Tänzerin fomme ich um feinen Preis zuftande.* Sie 
brachte eine große gemalte Glasvafe hervor und hielt fie Linchen 
zur Betrachtung hin. 

„Schauberhaft!” fagte dieſe. 
„Ja, die Stellung ift nicht ganz richtig, und da follen 

Sie mir einen Rath neben!” Sie wagte troß ihrer SKedheit 
nicht, zu fagen: „Die Figur Hineinmalen,“ wie fie eigentlich bes 
abfichtigt hatte. 

„Der einzige Nath, den ich Ahnen geben Tann, ift ber: 
waſchen Sie das da mit Terpentin herunter, Meben Sie ein haar 
ansgefchnittene japanifche Bilder hinter das Glas und ftreichen 
Sie dann — foweit wird Ihre Deltechnif reichen — einen blauen 
oder grauen Grund darüber, Dann Fönnen Sie in Ihrem Bazar 
fünf Mark dafür verlangen, was Sie für diefe Schmiererei bier 
entjchieden nicht befommen.“ 

„ga mein Gott, Sie dürfen doc daran nicht einen hoben 
fünftlerifchen Maßſtab legen! Ich habe gar nie zeichnen gelernt, 
und dafür, das fagte fogar neulich der Maler Leichtherz, find 
meine Sachen febr talentvoll gemacht.“ 

„Sie find Föftlich, Sie und Ihr Leichtherz,“ lachte Fräulein 
Linchen grimmig auf, „Weil Sie nicht zeichnen gelernt haben, 
deshalb fühlen Sie ſich gedrungen, zu malen, und maden 
Fiquren von zehn Kopflängen, die auf feinem Bein ftehen lönnen 
und in der Mitte abbrehen. Sehen Sie, Fräulein Frida, Sie 
find mir wirklich merfwirdig, denn Sie ftellen das Pradıteremplar 
einer Dilettantin dor, jener Menfchenforte, die ihren höchſten 
Ruhm darein feht, nichts gelernt zu haben, aber trogdem alles zu 
können —" 

„Sie mißverſtehen mich, Fräulein Linden —“ 
„Während,“ fuhr diefe unbeiret fort, „die größten Genies 

mit der riefigften Begabung jahrelang angeftrengt arbeiten müſſen, 
um ihres Stoffes Herr zu werden, erfliegt das der glüdliche 
Dilettant im Handumdrehen. Ach will ihm fein Vergnügen nicht 
verderben, jolange er thut, was das Wort befagt: dilettarsi, ſich 
ergößen an der großen Kunſt, folange er mit Beſcheidenheit die 
eigene Heine Kraft in ihren Bahnen übt Allein das Großthun 
in Gefellichaft, wo heutzutage die Pfufcherei mit Selbjtgefühl als 
Ktunſtwerk ausgegeben wird, das frankhafte Auszeichnungsbedürfuif 
ohne Hintergrund eines ordentlichen Studiums, die Talentlüge 
mit einem Wort, die wie falfches Geld durch alle Kreiſe geht — 
fie muß man rüdjichtslos beim Namen nennen, Talent ift eine 
viel zu Seltene und Zoftbare Gabe, um ‚zur Bildung‘ —— zu 
tönnen. Aber unbedingt gehört zur Bildung, die Kunſtwerke, 

' welche die wirklichen Meifter geſchaffen haben, zu fennen, ſich 
Unvelltommenbeiten genügend auf. Frida Gersdorff, eine Schul: | 

Einen verhüllten Gegenjtand in der Rechten, näherte fie ſich 
| biefen Plagregen von Grobheit ſichtlich eingefchüchtert. jegt von der Thür ber den beiden, 

„Zag, Fräulein Linchen! Der Tauſend, Bilma, Du wirt ge: 
malt... dazu können Sie mich auch 'mat haben, wenn Sie wollen !* 

Die alfo Angeredete räufperte ſich ſtark. Es gab Leute, von 
denen fie das „Linchen” nicht vertrug, und wenn diefe Leute 
dann noch in ihre beſte Arbeitszeit hereinfielen, fo erregte das bei ihr 
eine innere Umwälzung, welcher leicht ein Ausbruch folgen konnte, 

liebevoll! mit ihnen zu befchäftigen und aus der Tiefe feiner 
eigenen Kleinheit heraus mit Ehrfurdjt die Großen zu bewundern. 
Wer das einmal jo recht aus Herzensgrund gethan hat, dem ver: 
geht es gründlich, ‚Ich auchl‘ zu jagen.” 

„Wenn man aber doch freie Heit bat und das entſchiedene 
Bedurfniß fühlt, ſelbſt etwas zu leiſten?“ entgegnete Frida, durch 

„Dann fegt man fich hin, mein Engelchen, und Ternt einmal 
etwas. Gründlich und gewifienhaft von Anfang an — das 
Weitere findet fih dann bald. Die Hunft ist nur eine und der 
Weg dazu ift auch nur einer. Da — Sie Lünen gleich hier 
anfangen! Berfuchen Sie einmal, den Ninaldo dort ganz getreu 
abzuzeichnen!“ 
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Fridas Blicke folgten dem ausgejtredten Finger der Malerin 
nad) der Ede, der fie bisher den Rücken zugekehrt hatte, aber 
mit einem Schrei fuhr fie zurüd vor dem freundlich grinfenden 
Totenſchädel mit feinen ſchönen zweinmdbreifig Zähnen. 

„Pfui! Wie abfcheulih! Davor würde ich mich zu Tode 
fürchten. — Wie Du das nur fortwährend anfehen kannit, Bilma, 
Du gudjt doch von oben gerade darauf Hin!“ 

Linden lachte ihr tiefes behagliches Lachen. 
„a jehen Sie, der ift ehrlich. Aller Schwindel von Fleiſch 

und Kleidern abgefallen — wenn da ein Bein nicht recht ftcht, 
fieht man's auf den erjten Blid,* 

„Ach liebſtes, beſtes Fräulein!“ fagte nun Frida mit ihrer | 
füßeften Stimme, „Sie haben mich vorhin fo gefcholten und ich 
babe es ruhig angehört — Gabe ich das nit? Ich will mid) 
auch beffern und will zeichnen lernen, doc) jet — bitte, bitte — 
nicht wahr, jebt Helfen Sie mir mit der Unglüdsvafe und 
ftellen mir die Tänzerin ein bichen auf. bie Beine? Nächften 
Sonntag wird der Bazar eröffnet, ich kann mich micht fehen | 
laffen, wenn ich nichts Ordentliches habe; es wäre eine furdt: 
bare Schande.” 

Karoline Wiedner war nur gegen Anmaßung gepanzert, 
demütbiger Bitte gegenüber fühlte fie fich regelmäßig wehrlos, | 
und es half nichts, daß fie ſich Hinterher ebenfo regelmäßig über 
diefe ihre Dummheit entrüftete, . Sie ſah das „armfelige Ding“, 
wie fie Frida im flillen nannte, in feiner Herzensangit, fie ſah 
über die Bittftellerin hinweg Vilmas leiſes Lächeln, fie mußte, wie 
bitter deren Gegenwart für jene war — und fühlte ein menſch— 
liches Nühren. 

„Nun denn,” ſagte fie in milderem Ton. „Stellen Sie das 
Ding dort Hin, ich will nachher fehen, was ſich thun läßt!“ 

„D Sie himmlifches, einziges Fräulein!” jubelte Frida und 

entzüdend, um nicht von ihr auf der Stelle zu einem begeifterten 
Anſturm auf feine Perfon benupt zu werben. Sie hatte feine 
Unuarelle gefehen — göttlich! Dieſe Fiorde, diefe Ufer! Und 
die Heinen Häuschen daran, welche ausſehen, als ob im ihnen 
nur idylliſche Menfchen wohnen könnten, und dann vollends das 
Nordkap bei Mitternadhtsfonne — einfach grandios! Sie hatte 
fih noch niemals von Bildern fo Hingerifien gefühlt! 

Er ſah ihre lebhaften Bewegungen mit feinen ruhigen Augen 
an. „Wenn Ihnen jene Gegenden fo gefallen, müſſen Sie einmal 
hinreiſen,“ fagte er furg und richtete dann den Blid über ihr 
Meines Berfönden dem Podium am Fenfter zu. 

Wieder diefe Bilma! Natürlich, man war es gewohnt, daß fie 
immer die Aufmerkfamfeit auf ſich zog, ohne ſcheinbar etwas dazu 

zu thun. Dort war fie figen geblieben, weil fie wußte, wie an: 
‚ mutbig ihre Stellung war, fie hatte nur leife den Kopf geneigt, als 
Linchen den Maler voritellte, und num blidte diefer jo angelegentlich 
binüber, als ob fonft niemand im Mtelier ſei. Es war einfad 
lächerlich! 

Mittlerweile bemühte fih Sigrid, hinter das angefangene 
Bild zu kommen. Sie. war groß für ihr Alter, aber edig von 
Sieden und haftig in den Bewegungen, jo daß ihr Durch: 
ſchlüpfen ein gefährliches Wanken verſchiedener Staffeleien zur 
Folge Hatte. Die Malerin hielt fie abwehrend auf, worüber die 

Kleine ärgerlich das Geficht verzog. Ihre Züge waren plump 

| 
| 

und breit, dem länglichen Gefichtsfchnitt des Waters unähnlich. 
Nur das helle Blau der Mugen hatte fie von ihm. i 

„Aber warum darf ich es denn micht fehen?“ rief ſie mit 
dem Ton eines verzogenen Kindes. „Papa läßt mich immer 
babei fein, wenn er malt.“ 

„Wenn es einmal weiter ift, ſollſt Du's zu fehen befommen,“ 
berußigte die Malerin, ihr freundlicd über die Haare ftreichend; 

nahm einen Schwung, ber Künftlerin ftrads an ben Hals zu | aber Sigrid, welde im Durchſehen ihres Willens offenbar eine 
fliegen. Linden redte die Schultern etwas höher und fagte ab: 
wehrend: 

„Ruhig, ruhig, zu danlen brauchen Sie mir erſt, wenn's 
gethan iſt. Sie wiſſen ja noch gar nicht, wie es ausfällt.“ 
half nichts, Frida ftrömte unaufhaltfam weiter von Glüdfeligkeit 
über und Fräulein Linchen begriff im diefem Mugenblid, was ihr 
fonjt ftets väthfelhaft vorlam, daß diejes abgefchmadte Weſen doc 
bei vielen Leuten wirklich wohlgelitten war. Eine ähnliche 
Empfindung mochte aud) Vilma bewegen; fie, welche ſonſt unter 
ben Freundinnen den Ruf hatte, durchaus nicht immer „nett“ zu 
fein, jagte jet vom Bodium herunter in gutmüthigem Ton und 
ſcherzend: 
Nun, einen Troſt waren Sie ber armen Frida am 

Ende auch ſchuldig, Fräulein Miesner, Cie find ein bißchen 
hart mit ihr umgegangen dafür daß fie doch von uns allen 
die begabtefte im Kunſtfache it. Ich Habe mir fchon oft ihre 
verjchiedenen Heinen Talente gewünfcht, aber vorhin, während 
Ihrer strengen Straftede, war ich ordentlich froh, feines davon 
zu befigen.“ 

„Du kannſt ganz zufrieden fein,” erwiderte Frida etwas 
» „Du befigeft eben ein großes, das wir andern nicht 
en —“ 
„Und das wäre?“ forfchte Fräulein Linden arglos, dod) 

die Schwierige Antwort blieb Frida erjpart, denn in dieſem 
Augenblick öffnete fih ein Spalt der Thür, und ein ſchmales 
Kindergeſicht, von dünnen blonden Haaren umgeben, ſah aufmerk 
ſam herein. 

„Darf ich und der Papa lommen, Tante Linchen?“ fragte 
die kleine Stimme. 

„Gewiß, Sigrid!“ Die Malerin öffnete die Thür vollends, 
und auf der Schwelle erſchien jetzt hinter dem ſchmächtigen 
Mädchen ein hochgewachſener Mann, deſſen hellblaue Augen ein— 
fach und freundlich aus den ſchon etwas eingefallenen Zügen 
hervorſchauten; cin blondgrauer Bart umrahmte das Geſicht. 
Deim Anblick der beiden Beſucherinnen machte er eine Ber 
wegung nach rückwärts, allein Linchen ergriff mit gewohnter 
Beſtimmtheit feine Hand und zog ihn vollends herein. „Stören ? 
Keine Rede davon, Here Thormann, wir find ohnedies gerade 
Be einer Pauſe. Darf id Sie meinen jungen Freundinnen vor: 
tellen?“ 

Die Gelegenheit, Thormann, den intereſſanten menſchenſcheuen 
Norweger, hier leibhaftig vor ſich zu haben, war für Frida zu 
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bedeutende Uebung beſaß, machte mit einem unartigen: „Nein, 
jetzt!“ neue Unftrengungen zum Vorwärtsdringen. Endlich vief 
ihr Vater mit einem unficheren Beftreben, fein Anfehen geltend zu 
maden: „Ruhig, Sigrid! Beläftige Fräulein Wiesner nicht, oder 
ih muß Did wegſchicken.“ Gr wandte fich zu diefer und. fuhr 
fort: „Wir fommen nur, um zu fragen, ob Sie wohl nächſten 

' Sonntag meine Kleine zu Landgerichtsrath Walter mitnehmen 
wollten. Ihre Vermittlung der Bekanntſchaft zwifchen den Kin: 
dern bat Früchte getragen, man war fo freundlich, Sigrid 
einzuladen, fie freut fich auch ſehr auf die Kindergefellihaft, aber 
fie ift fo jchen. Da fam mir der Gedanke, ob Sie vielleicht auch 
bingehen . . .“ 

„Berfteht fich, verjteht fi,“ fiel das gute Linchen ein, defien 
Herz vor einer Minute noch nicht an eine ſolche Aufgabe gedacht 
batte, „Werden Sie auch hinfommen, Bilma?“ ſuchte fie mun 
die harinädig Schweigende ins Geſpräch zu ziehen. 

„Wohl kaum,“ extönte endlich deren janfte Stimme, „Meine 
eine Schweiter, Elsbeths Schulfreundin, ijt eingeladen umd freut 
ſich ebenfalls ſchon ſehr darauf.” 

Thormann beobachtete voll Antheil, wie anmuthig ſich ihre 
Füge beim Sprechen belebten. Gerade begann in ihm die dunkle 
Vorjtellung aufzudämmern, daß es für ihm wohl ſchicklich fein 
möge, nach der Kindergeſellſchaft Sigrid ſelbſt abzuholen und ſich 
Walters vorzuſtellen; aber ehe er noch wußte, was ihm dieſen 
Gedanken eingegeben hatte, ſah er ſich von Frida, die niemals 
nad einer erſten Niederlage den Muth verlor, von neuem aufs 
Kom genommen. 

„Herr Thormann“ — fie blidte ihm kindlich in die Augen, 
„nicht wahr, Here Thormann, Sie fommen doch übermorgen in 
unferen Ueberſchwemmtenbazar im Schlohtheater?“ 

Aufs unangenehmite berührt, fuhr er herum: „Aufrichtig ge 
ſprochen — nein, Fräulein. Mir find alle ſolche Anſammlungen 
verhaft . . . id war feit Jahren niemals . . „. kann ich Ihnen 
nicht meinen Beitrag hier ...“ 

„Bott bewahre!* wehrte fie mit beiden Händen geziert 
und kichernd ab. „Nein, dieje- Entjchuldigung wird nicht 
angenommen, wir müſſen Sie felbjt haben. Chriftenpflicht und 
Barmherzigkeit, denlen Sie doch! Und für Ihre paar geopferten 
Goldſtücke follen Sie Wunder ſchauen, es wird famos, ganz 
famos! Bon unferen Koftümen will ich gar nichts fagen, aber 
Vilma —“ feßte fie mit ungeheurem Entſchluß um der guten 
Sache willen bei, 
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er die Hand, welche ſich nach dem Geldbeutel gefenkt Hatte, wieder 
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Zwar zon | die beiden hinter jich Ger, vorüber an den Blumenläden, two 

Lu 

es verlodend von frischen Mädchenlippen erklang: „Nur fünfzig 
leer aus. der Taſche hervor, indejien mar, um troden und kurz | Pfennig das Sträußchen!“, vorüber an der Önlanterienuslage, 

' die glänzende Geſchäfte machte, obgleich oder weil ihre Inhaberin, zu fagen: 
„Ic werde Ihnen meinen Beitrag buch einen Freund zu: 

fteffen laſſen. 
lange aufgehalten.“ 

„Du Hättejt auch 'was jagen können,“ ſchmollte Frida, als 
die Tritte auf der Treppe verhalten. „Das hätte ihn vielleicht 
bejtimmt. Nun kommt er nicht! Und es wäre fo nett geweſen, 
wenn cr gefommen wäre.“ 

Vilma lächelte leiſe. 

Komm, Sigrid, wir haben, die Damen ſchon zu | 
an!" und dieſem Ausſpruch in wahrhaft ruchlofer Weije Ehre 

« 

Lucie Peters, die gefeierte Königin fümmtliher Studentenbäffe, 
erflärt Hatte: „Gebt mir nur allen Bafel, ich bringe ihn doch 

machte, vorüber an dem benachbarten Schmudladen, wo ein 
blaſſes reizlofes Mädchen im fojtbaren Ballfleid, die Tochter 

‚ eines hoben Beamten, voll Bitterleit nad) dem Gedränge um 
Lucie hinüberſah, von dem ſich niemand zu ihr verlieren wollte — 

Er: fommt! dachte fie bei fi), denn fie | 
erinnerte ſich des Blides, der fie gejtreift Hatte, als Thormann das | 

Schalter, bedient von den fchönsten frauen der Stadt in rother Atelier verlich. 

4, 

„Das ift ja das reine Tauſend und eine Nacıt‘!" fagte Frau 
Emmy, ihres Gatten Arm vor Eritaunen loslaſſend, als die hohe | 
Vorhaugpforte ſich theilte und fie in das zum Haubergarten um: 
gewandelte Schloßtheater cintraten, 
über riefige Palmenfächer und farbige Blumenbeete, weiße Statuen 
fchimmerten aus dem Grün hewor, im. Hintergrund zwischen 
hohem Lorbeergebüjch plätjcherte lebendiges Waſſer in cin von 
Rofenbüfchen umſäumtes, Mares Beden nieder, Die oberen 
Logenreihen waren durch Laubgewinde und phantaftiiche Schilf— 
büjchel verdedt, zwijchen welden farbige Lampions, riefenhafte 
Käfer und Schmetterlinge hervorwinkten; die unterfte Reihe 
aber in ihrer goldenen Baroddeforation eritrahlte, durch erfahrene 

Ein. Lichtmeer ergoß id 

Künftlerhände zu den Läden des Bazars umgeſchaffen und magiſch 
belenbtet, im einer ſolchen Farben- und Schönheitsfülle, daß 
der Reueintretende Zeit brauchte, ſich einigermaßen zurechtzu— 
finden — vorausgeſetzt, daß es ihm gelungen war, aus der um— 
Kammerndben Menſchenwoge heraus und auf einen ftilferen Platz 
zu gelangen. 

Bon einem ſolchen ans genoß das Ehepaar Walter fehon 
längere Yeit den feenhaften Anblid, „Donnerwetter,” fagte der 
Landgerichtsrath, nachdem feine Blide allmählih auch in das 
Innere der Logen drangen, „was haben fie hier für eine Pracht 
von jchönen Mädels beifammen! Zieh nur dort den Theeladen 
mit der reizenden dunfeläugigen Japanerin, follen wir uns da 
nicht eine Taffe auabitten ?“ 

„Es ift die Soubrette vom Stadttheater,“ meinte Emm 
aögernd. 

„Um fo beijer!* antwortete unternehmend der Gatte, und 
ihres leiſen Widerftrebens ungeachtet, befand fie ſich eine Sekunde 
fpäter vor der Loge, die wie cin Schmudtäftchen von Lad: und 
Metalltotbarleiten ſtrahlte. 
reichte die brofatumhüllte Schaufvielerin die beiden winzigen Tafien 
und ein paar Bisluits über die Brüftung. 

„Zwei Mark fünfzig, bitte," war wohl alles, was für Die 

Mit echt japanischem Schmachtblick 

beiden von Fräulein Mizis Lipven abfiel, aber Hugo ſchien voll- | 
befriedigt. „Der Thee mar vorzüglich,“ erklarte er im Weiter 
fchreiten, „und, wenn man die Umstände bedenlt, nicht einmal 
iheuer." 

Emmy gedachte zanend des vorher zu Haufe gefahten Bor 
Tages „Fünf Mark im ganzen !“, allein Hugos gehobener Stimmung 
gegenüber wagte fie feine Einrede, fie jtörte ihm auch wicht im 
Erwerb eines Cigarrenbechers mit Häkelarbeit und eines Arbeits: 
kürbchens aus Waldmofaif, an dem fie ſchon im Geiſt ihre ſämmt 
lihen Seidenfäden bängen ſah, nur ſuchte fie ihm im weitem 
Bogen an dem Kunftladen vorüberzulenken, wo die beiden reizenden 
Zwillingstöcter feines Präfidenten Photographien und Aquarelle 
zu haarjträubenden Breiten feilboten. Plötzlich erbielt fie einen 
leichten Schlag auf die Schulter: „Bazarpoſt, meine Here 
ſchaflen!“ und Frida Gersdorff jtand vor ihnen, im weißem 
Rock und kokellem Poſtillonsfrack aus rothem Atlas, einen Drei: 
foig mit Federbuſch auf die gepuderten Soden gedrüdt. Sie 
überreichte ſalutierend die Feitzeitung, deren Erwerb wenigitens 
eine Schutzſtandarte abgab gegen die Angriffe der andern ſchönen 
Voſtillone, die, nad) allen Seiten den Saal durcheilend, unwider 
ftehlich auf Auge und Börſe wirkten. 

„Kommen Sie nur mit,“ rief Frida, „es liegt auf der 

' fo grellem Widerforuch ftchen. 

Ervebition ein Brief an Eier, Herr Rath!“ und fie zog Y Q 

an alle dem vorbei zu der glücklich erdachten und glanzvoll 
ausgeftatteten „Bojterpedition® mit Annahme: und Abgabe: 

Gala-Uniform, umdrängt von einer dichten Menſchenmenge. Poſt 
lagernde Briefe. und Sendungen, gute und ſchlechte Scherze 
enthaltend, wurden herausgereidht, mit dem Gelächter wuchs das 
Gedränge, und ſchon nad einer Viertelſtunde war die „Voſt 
erpedition“ als der grofje gelungene Wurf des Bazars anerkannt. 

Hugo entfaltete fein Blatt und las: „Sirach 26, 1 und 2.* 
Fragend fah er Emmy an, denn feine Bibelfejtigkeit war nicht 
ftark genug, um ſofort zu wiſſen, ob ihm bier eine Schmeichelei 
oder eine Grobheit gejagt. werde. Aber auch fie konnte diesmal 
ber Pilicht einer quten Ehefrau, alles zu willen, was der Mann 
vergeſſen Hat, nicht genügen und ſah zweifelhaft auf die kurze Zeile, 

„Habe die Ehre!” erklang jegt neben ihr eine Stimme, und 
auffehend erkannte fic die kurze dide Geftalt des Geheimen 
Medizinalratbs Hoffmann, der mit Paketen und Schadhteln be 
laden war, daß ihm Faum cine Hand zum Gruße frei blieb. 
Sein fonjt recht ſarkaſtiſches Geſicht trug eine ftille Duidermiene. 

„Here Geheimratg — ja, was haben Sie denn alles?" 
lachte Emmy. 

„nragen Sie lieber, was ich noch nicht habe? Genug habe 
ich jedenfalls und- ich verziche mich jegt dahin, wo das Buffet 
aufgeſchlagen ift. Dort wei man wenigftens, wofür man jein 
Held bergiebt, und fit in Sicherheit. Gehen Sie mit?” 

Ya, man ging mit, zu Emmys ſtiller Erleichterung, und 
bald fand man zwifchen mächtigen Orangenlübeln ein geichügtes 
Tiſchchen, an dem nur ein einfamer Gaſt ſaß. 

Der berühmte Heldentenor der Hofoper trat in weißer 
Konditortradht heran, um zu jungen, was die Derrichaften befchlen, 
dann brachte er das beftellte Eis mit tadellojer Grandezza. Nie— 
mals zuvor hatte Emmy „Banille und Erdbeer“ mit folchem 
Hochgefühl geſchlürft! Der Medizinalratb ſaß, feiner Palete ent- 
tedigt, behaglich da und jah in das raſtloſe Menſchengewühl hinaus. 

„S it doch nur ein großer Schwindel,” bemerkte ex plöglich. 
„Man will ſich vergnügen, fucht aber dabei fein Gewiſſen zu be 
jchwichtigen und den Nebenmenſchen heuchleriſch Sand in bie 
Augen zu ſtreuen.“ 

„Sagen Sie das nicht,” fiel Emmy lebhaft cin. „Ach habe 
mic) fo gefreut über die allgemeine Ipferwilligfeit und hoffe, es 
ſoll etwas Tüchtiges für die Ueberſchwemmten dabei herausfommen.” 

„Wiffen Sie auch, wie ungeheuer die Wunde ift, die man 
bier mit einem Heinen bunten Flecchen zukleben will?” 

„Wenn jede Stadt in demfelben Maßſtabe ihre Schuldigfeit 
thut, dann kann das Pilafter am Ende reichen.“ 

„Liebenswätrdige Optimiſtin!“ lächelte Hofmann. „Mas 
ſagen Sie dazıı, Walter?" 

„Ich bin mehr Ihrer Anſicht; das Wohlthätigleitsvergnügen 
iſt mir eigentlich zuwider, weil die Mittel mit dem Zweck in 

Aber bier, wo man exit fchenkt 
und dann wieder fauft, wo ſoviel Aufopferung zum auten Zwedh 
fichtbar ift, fagt man fich doch, daß mit einer einfachen Sammlung 
wicht der vierte Theil zufammengefommen wäre.” 

„Wie zum Beiſpiel,“ fügte Emmy beluftigt bei, „Bere Me 
dizinalratb Hoffmann in feinem Ladengeſchäft diefe alte Icere 
Bonbonniere des Erwerbens für werth gefunden Hätte.” Sie hielt 
ihm die verblichene Seidenſchachtel mit den abgeriffenen Bändern 
und dem fragwürdigen Spigenpapier vor Augen. 

Er lachte: „Die bat mir die ausbiindige Here Lucie aufgehängt, 
jie fagte, das ſei ein reizendes Taſchentuchetui für meine Frau, 
Ich merkte den Schwindel wohl, allein die Heise Schlange Jah jo 
allerliebſt aus und rollte dabei ihre nichtswürdigen Schelmenaugen, 
daß ich nicht lange fragte, fondern zehn Mark hinlegte,“ 



„Und das gewiß herzlich gern.“ 
„Natürlich, ic) erfanfe mir damit das Recht zum Schimpfen. 

Benn ich einen Werth dagegen eingetaufcht hätte, müßte ich ja 
ſtille fein.“ 

„Das heißt, Sie ziehen vor, die Wohlthätigfeit rein aus 
zuüben,“ Tante Emmy freundlich. „Hoffentlich denken recht viele 
ben fo.“ 

Ein undeutliches Brummen kam ftatt der Antwort. „Wir 
ind doch im der That gewaltig fortgefchritten,“ nahm nach einer 
Zuufe Hugo das Wort. „Derartige Beranftaltungen, die uns 
bente jelbjtverftändlich vorfommen, wären früher unerhört geweien. 
Man kann wohl jagen: das öffentliche Gewiſſen ift erwacht.” 

„Es dürfte noch ganz anders erwachen,” kam es jet lang 
fan und ironiſch von den Lippen des alten Herrn, der mit am 
Tide foh und bisher ſcheinbar theilnahmlos vor ſich bingeftarrt 
batte. „Entjchuldigen Sie meine Freiheit,“ er Lüftete mit leicht 
jitternder Hand den Hut und verneigte ſich genen die Drei, „aber 
Se jprechen hier von Dingen, über die ich jelbjt unabläffig nach 
denle. Mein Name ift Mayer, Profejffor Mayer. — Glauben 
Zie wicht, daß riefige Summen herausfommen müßten, wenn jeder 
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das geben würde, was ev ſich an Luxus leicht abftreichen könnte, 
ohne Noth zu leiden?“ 

Bon Namen fanden fie alle den etwas abjonderlidien Ge— 
ehrten, der große Entdechungsreiſen gemacht und wifjenfchaftliche 
Bücher geſchrieben hatte. Man freute ſich alſo der perſönlichen 
Belanntſchaft, und Hugo fuhr nach der Gegenvorſtellung gleid) 
im angefangenen Thema fort: 

Ich glaube, Here Profeijor, Sie überfchägen unfern Yuzus. 
Die meiſten haben nicht viel übrig zum Geben.“ 

Ich berechne mir nur manchmal die Summen, die täglich 
in der Rierbebahn über das Pflaſter rollen und beim jchönften 
Setter von Leuten bezahlt werden, deren Zeit durchaus nicht 
immer Geld iſt; jeder dritte Schuljunge iſt ja heute zu faul, 
imen Heimweg von einer halben Stunde zu Fuß zu machen, 
und Führt im Schülerabonnement! Das ijt weggeworfenes Geld, 
ebenfo wie die Spielverlufte, die den aanzen Nachmittag über 
an den Tiichen der Kaffechäufer bezahlt werden. Es empört 
mid ſtets, wenn ich im Worübergehen die Säle voll junger 
mögiger Leute erblide. Man follte ſie weajagen können, an 
die Arbeit, wie es der alte Friedrich Wilhelm ganz vernünf- 
tiger Weite gethan bat, Und erſt die Summen für Bier, 
dx in umferer guten Stadt allabendlich verſchleudert werden ! 
Bas Lönnte für die Armen aefcheben, wenn jeder Bürger mur 
einmal in der Woche einen Abend lang Waffer trinken wollte!” 

Tiefe Jumuthung empörte den Medizinalrath, der Wailer 
nur zum Bahnpugen verwandte. 

„Mein lieber Herr Profeffor,“ begann er, „Ste ſprechen 
als Menjchenfreund und Idealiſt. Das eritere bin ich auch, 
aber als Mann ber Praris Tann ih Sie verfihern: mit 
Geld allein iſt unſern ſozialen Schäden nicht zu helfen. Das 
Hauptübel liegt in der ganz unglaublih gefundenen Tüchtigleit 
und Sparſamleit. Das verjchweigen jtets die, welche über das 
Maſſenelend jammern. Geben Sie Geld, foviel fie wollen, Sie 
werden dem Elend nicht jteuern, nur die Unzufriedenheit vermehren.” 

„Wenn ich jage: Geld für die Armen,“ erwiderte der Pro— 
feffor, und feine hellen Augen blitzten unternehmend unter der 
itarfgemwölbten Stirn hervor, „jo it das nur cin Tuner Aus— 
drud für: Mittel, die Mobheit, die Umwifienbeit, das Laſter zu 
befämpfen, Mittel, die Leute, welche mit uns gemeinfam arbeiten 
tollem, zu erziehen und auf unferen fittlidien Standpunft zu heben.“ 

„Das iſt unmöglich bei der tiefen Stluft, die ihre Bildung 
von der unferigen trennt!” 

„Aber ſchauen Sie doch um fich! Beſteht denn diefe Aluft 

Gebanfenwelt einftelien könnte! Und diefe Leute geben heute im 
öffentlichen Leben den Ton an. Soll das fo fortgehen — dir 
Jagd nad Genuß, die unbedenklihe Ausnützung jedes Vortheils, 
das Strebertgum in jeder Geftalt? Wahrlich, es wäre Zeit für das 
öffentliche Gewiſſen, wirklich) zu erwachen, ſich zu erinnern, daß der 
Zuwachs an Reichtgum nicht die eigene Genußſucht ins ungemeffene 
fteigern darf, jondern daß er dringende Verpflichtungen fürs Allge 
meine auferlegt. Wie ganz anders könnten unfere öffentlichen 
Zuftände fein, wenn ſich die Befigenden deffen erinnern wollten!“ 

„Es wird doch viel gethan!“ fante Hugo. 
„Lange nicht das, was gelhan werden müßte,” fiel ber 

Profeſſor eifrig cin, „wenn wirklid überall tüchtige Einrichtungen 
zum öffentlichen Beſten entſtehen follten. Dem Egoismus, den unfer 
wirthſchaftliches Emporfommen grofigezogen bat, muß jegt der 
Altruismus', die Sorge für den andern, aufgefegt werben, das 
jieht jeder, der diefe Seit und ihre ungeheuren Aufgaben mit 
aufmerffamem Auge betradjtet. Es wird eine geiftige Ummälzung 
dazu nöthig fein, jo tief als Die der Neformation und der großen 
Revolution, aber fie wird vollzogen werden . . .* 

„Und den fozialiftifchen Staat begründen,” ſagte ironiſch der 
Landgerichtsrath, der feinen Mann zu haben glaubte. 

„Und endlih die Moral des Chriſtenthums wirkſam 
machen,“ erwiderte dieſer lächelnd, „nachdem man ſich feit Jahr 
hunderten für feine Dogmen die Köpfe blutig ſchlägt.“ 

„Ich verjtche Sie ganz qut, Herr Profeſſor,“ verfeßte jept 
Emmy nachdenklich. „Sie meinen, jedes follte die Augen über 
den eigenen Familienkreis hinausrichten und ſich nicht nur mit 
Geld, fondern mit eigener Sorge und eigenem Handeln der dffent 
lichen Webelftände annehmen ?* 

„Genau das meine ich, und außer dem Vortheif, der fürs Ganze 
dabei heraustäme, würde eine Menge bisher müfiger unzufriedener 
Menfchen ganz nee renden Fennenlernen, die nur koftet, wer 
einmal felbit einen venwahrloften Jungen auf den rechten Wen 
brachte, einen Genefenden warm bekleidete oder den Lichterbaum in 
eine Stube ſchickte, die Fonst dunkel und traurig geblichen wäre.“ 

„Wir rauen neben fchon auf dieſem Weg,” verſetzte Emmy, 
„unfere Wohlthätigkeitsvereine wirlen viel Gutes. Allein Sie 
haben recht, es fünnte noch mehr geſchehen, und für das Wort 
"Woblthätigkeit müßte ‚Plicht‘ gefept werden. Jede von uns leidet 
unter dev Untüchtigfeit und Yeichtfertigkeit der weiblichen Dienjtboten 
und Arbeiterinnen; ich habe noch jede Köchin kochen, noch jede 
Wäſcherin wachen und jede Rugerin puben lehren müffen. Wenn man 
08 in eigenen Anſtalten die jungen Mädchen gleich recht Ichren würde 
und ein anftändiges Benehmen dazu, dan wäre wohl viel geholfen. 
Und ähnlich wird es auch bei den männlichen Arbeitern fein.” 

„Es iſt das derfelbe Zweck, dem die Knaben: und Lehrlinge 
hyorte, die Fachſchulen und Sparlaffen dienen,“ erwiderte der 
Erofeffor. „Um die Heranwachſenden handelt es ſich in erſter 

' Linie, denn Erziehung und nur Erziehung heißt die Yofung, um 
die unzufriedenen Genuhfüchtigen der unteren Klaſſen zu fleißigen, 
ibre Verantwortung fühlenden Menfhen zu machen und der un 
acheuren Sozialen Gefahr immer jteigender Verwilderung und 
Berbitterung zu begegnen.“ 

„Eine Riecfenarbeit,* fagte der Medizinalrath Fopffchüttelnd. 
„Ich aejtehe, ich bin micht Idealiſt genug, um an ihre Ausführ 
barkeit zu glauben.” 

„Alle neuen Gedanken, die ein Zeitalter bewegten, waren 
zuerft Forderungen der Idealiſten und find baum realisiert 
worden — denlen Sie nur drei Jahrhunderte zurüd! — Und 
der Schluß auf die Zukunft ergiebt ſich ſicher durch den Wtid 
auf die Vergangenheit. Den Weg, den wir bisher gingen, werden 

| wir weiter gehen, aus urſprünglicher Robheit und Verfinfterung 

nicht zwifchen den jogenannten Gebildeten ſelbſt? Auf der einen | 
Zcite die Heine Zahl derjenigen, die unſere wundervollen Kultur» 
mittel zur böchiten Geiftesfreigeit und ſchönen menſchlichen Pilidht: | 
erfullung verwenden; auf der andern die große Menge, die troß 
diefer Mittel fein anderes Ziel kennt als äußeren Luxus, die ſich 
den Winter über regelmäßig ibr Karlsbad für den Sommer anift 
und antrinft — Menſchen, weiche jählings ſtatt in ‚tilvollen‘ 
in Zimmern mit Spitalmöbeln wohnen würden, wenn auf einmal 
ein Sauberfprud) die Umgebung eines jeden auf den Mang feiner 

zur allgemeinen Bildung und zum menſcheuwürdigen Dafein, von 
dem beute fo viele noch weit entfernt find!” 

Er hatte ſich während ber letzten Worte erhoben, grüfte 
nun mit einer gewiſſen Feierlichkeit und entfernte ſich Tanajam. 

„Amen,” fagte der Geheimrath. „Es giebt doch merf- 
würdige Käuze. Uebrigens, was Karlsbad betrifit, da ya er 
recht, ſehr recht. Nur iſt es graufam, zu denfen, was aus Hummer 
und Gänfeleber werden follte, wenn gebildete Menschen jie nicht 
mehr eſſen würden.“ 

(KRortiegung folat.) 



Arieg den Bögeln! Das öfterreichiche Abgeordnetenhaus war am 
9. Dezember dv. J. Zeuge einer ſehr merkwürdigen Rede, weldhe der 
Minoriten-Reltor Salvadori zum Titel „Aderbauminifterium“ zu halten 
den Humor befah. Abgeſehen davon, dab der Abgeordnete für Trient 
feine Kollegen und wohl auch die meiften Wiener mit der Enthällung 
überraschte, dab er mitten im Weichbilde der Haupt und Reſidenzſtadi 
einen Weingarten befibe, rief er durd) eine Philippita genen das gefiederte 
Bolt der Yilfte bei allen, die feiner Nede zuhörten, eine nicht geringe 
Verblüffung hervor. 

Veranlaßt durch die allerdings traurige Thatſache, daß im vergangenen 
Sommer ſechs Amſeln aus dem 
Bollsgarten in die Weinheden 
Salvaderis mencdlings cinge- 

brochen waren und daſelbſt eine 
reiche Ernte — 80 Stile Tranben — 
verwühtet hatten, wirft der ſolcher · 
mahen in jeinen Eigenthum Ge 
chadigte alle Erfahrungen über 
den Daufen und erflärt die alte 
Anſicht von der Nilplichkeit der 
Vogel Inrzweg Fiir eine nanz und 
gar umeicytige, Rach der lleber- 
zeugung des Herru Varrers find 
die gefährlichften Feinde der In— 
ieten nur wiederum Inſeklen, 
nicht aber Vögel — weshalb dem 
auch jein Antrag in der betreifen- 
den Sihung auf die Aufhebung 
des Bonelidupgefehes binzielte. 

Die Sadye erregte Zwar im 
Haufe der Abgeordneten wieder 
holt Ausbrüdye lebhafteſter Deiter- 
feit. Wllein daß fie micht jeder- 
mann als harınlos erjcheint, be+ 
weijt eine Erllärung des tiroliich- 
vorarlbergijchen Thieriduugvereins, 
im welcher ſich dieſer entidyieden 
gegen den Glauben verwahrt, als 
ob die Anficht des Herrn Salon: 
dori in Tirol allgemein netheilt 
werde, Wie wenig dies der Tall 
it, zeigte ſich 3. B. bei jenen 
Yandgemeinden, welche jüngit ans 
Beioranib vor der Verbreitung 
der Nonne dem Bogelfange ener- 
giſch entgegengetreten find. Ueber: 
dies dürfte die Begeiſterung für 
den Bogelfang hauptjählidy anf 
jene Gegenden beichräntt jein, 
melche die Meinen Vögel „als 
Garnierung der Polentaichäfieln” 
brauchen, wo dann allerdings audı 
das Verſtändniß für den Werth 
der Vögel im Haushalte der Natur 
mehr und mehr geſunlen ift. That» 
jächlich wurde die italieniiche Re— 
ierung Schon vor mehr als zwei 

Jahrzehnten us auf die trau» 
rige Ericyeinung aufmerliam, da 
bie Wälder und Felder immer 
mebr vereinjamten, daß Gebilſch 
und Hecken aufhörten, Brut» und 
Sammelpläte von Vögeln zu fein, 
dab man ftundenlang in gewiſſen 
Gegenden wandern lonnte, ohne 
das Gefieder eines Vogels ſchimmern zu jehen oder die Stimme eines 
Sängers zu hören. Dieje Erlenntniß führte zu einigen Berichärfungen 
der Geſetze genen deu Bogellang. Aber fie gaben nicht aus und wurden 
wohl aud; mangelhaft gehandhabt — der Bogelmafjenmord jteht in Italien 
und Güdtirol noch immer in voller Blüthe, 

Tauſende zarter Thierchen erreichen im Herbite auf ihrer Wanderung 
nur deshalb ihr Meileriel nicht, weil fie, nachdem fie die beutichen Wälder 
verlaffen, auf ihrem Juge in die Hände der Noccolijäger gerathen und 
hingeichlachtet werden. Es find darunter nur wenige Schädlinge, faft 
alle aber Sänger, alfo njettenfrefler. Saum fann man es glauben, 
dafı heute noch jemand über den Nuten der meilten Singvögel ih 
Biweifel fein follte, Daben doch —— Beobachtungen gelehrt, 
daß, ganz abgeſehen von der äſthetiſchen Bedeutung des Vogelicutes, 
unjere ganze Land» und Waldwirthſchaft mit der Hegung und Pflege 
der Vögel in innigem Verhaltniſſe ſteht. Täglich fallen nanze Deere 
ſchadlicher Kerfe und ſchädlichen Gewürms den Millionen der für ſich 
und ihre Jungen jorgenden Vögel zum Opfer, Der Schreiber diejer 
Heilen hat einmal während eines ganzen Tages einen Yausröthling 
(Erpthacus titis) beobachtet und die Nahrung regiftriert, die der Vogel 
feinen fünf Jungen zutrug. Das unermüdliche, bis jur Erſchopfung ſich 
abquälende Thierchen flog durchſchnittlich alle drei Minuten aus umd ein | 
und brachte innerhalb zehm Stunden genen MO Stid der verichiedenften 

Eine meriwürdige Nafurerfdeinung. 
Kinde mit Adventiommurpelu im Dresdener Grohen Garten, 

Beutethiere in das Neſt. Wohl giebt es nicht leicht ein Iebhafteres, be- 
weglicheres und im fangen von Inſelten geſchidteres Geſchöpf als den 
Hausröthling. Allein wenn mir auch die obige Ziffer beſchueiden, um ein 
Mittelmak zu erhalten, und an die Millionen von gefiederten netten 
fängern denen, jo können wir uns ſchon daraus eine Vorftelung von 
ber Wichrigfeit des Vogelſchutes machen. Jener Dausröchling trug in 
feinem Schnabel bald ein Würmdjen herbei, bald eine Raupe, bald einen 
bunten Falter, bald eine Motte — was ihm eben in den Weg kam. 
Aelmlich machen es alle Sänger. Was zählen dagegen jelbft die Ver— 
tilfteengen ber Beeren md Obftfreunde unter ihnen? i 

Es giebt ja freilich auch einine 
Schädlinge unter den Wögeln 
Rektor vadori aber hat feine 
Anſichten an einem unglüdlichen 
Beifpiele bemonftriert. Denn ge 
rabe die Gattung, zu der audı) 
jene ſechs übermithigen Amſeln 
achören, welche in den Weingarten 
aut dem Wiener Minoriten- Zlat 
eingefallen find — gerade dir 
Droſſeln übertreffen an Nüklichteir 
alle anderen Gattungen der großen 
Sängerfamilie. Rermöge ihrer 
Größe bedürfen diefe Vögel eines 
ſehr reichlichen Futters — und da 
jie mit wenigen Ausnahmen An 
fettenfänger find, jo mag man 
jich vorſtellen, was von Den 20 
Speries, melde die Gattung 
Turdus zählt, an Kerien alljäbr 
lich vertilgt wird. Das dermaßen 
unglüdlid; gewählte Beijpiel:des 
Trientiner Abgeordneten ſchützt 
ihm alſo davor, mit jeinem Namens 
vetter, dem großen italieniichen 
Ornithologen und Bogelfreunde, 
Grafen Salvadori, verwerbielt zu 
werden. Und feine Rede & en 
die geflügelten Stinder der Lütte, 
ohne welche jozufagen unſere Erde 
finfter umd ftumm wäre, wirb 
hoffentlich nicht dazu beitragen, 
die mwohlthätigen, namentlich in 
Dentidyland und Deutjchöfterreich 
veritändig gehand habten Werord- 
nungen und Geſete des Bogel 
ſchuhes zu entträften, R. F. 

ine ZBnoalidenunlerſtũzu 
in der Natur. (Mit Abbildung 
Gin minterliber Nordweititurm 
des vorigen Jahres hat den Tres- 
dener „Broßen Garten“ durch 
brauft und zahlreiche Opfer unter 
den Bäumen bes Parles gefordert. 
Auch die faft SO jährige Linde, 
weiche unfer Wild zeigt, ift dem 
Orkan erlegen. Lange hat fie 
sich, obgleidy hohl und morich im 
Stamm, genen das Abſterben ge 
wehrt und es verftanden, in ges 
heinmmißvoller, merhvürdiger Weife 
ıhr eben zu verlängern; der 
Sturm legte das innere des 
Baumes bloß und offenbarte, wie 
es dam, daß tro der immeren 
ſteis nen grünten und duftende 
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Herftörungen die Aefte im Frühjabr 
Bluthen brachten. 

Die Kernfäule hatte den Stamm bis auf eine außerordentlich dünne 
Rindenichicht verzehrt; die wuchtige Krone bog fich auseinander und an 
der Gablungsſtelle des Stamms entitanden Yerlüftungen; die Wunden 
bededien fich mit fogenannten Callus-Bildungen, wie man fie auch an 
der Scnittjläche von Sterlingen, bei Beredlungen u. ſ. w, beobachten 
tan. Solche Bildungen neigen ſehr zur Emtwidlung von „Adventiv 
wurzeln“, und diefer Umftand kam auch der Linde zu ftatten. Die Aeſie 
der Krome entiandten Wurzeln in_den vom verrotteten Holzkorper gc- 
bildeten und durch eindringendes Schnee- und Fegenwaſſer angefeushteten 
Nälrboden und machten fich fo in Bezug aufihre Ernährung von den eigent- 
lichen Wurzeln und dem Stamme gewillermaßen unabhängig. Immer 
tiefer in die Holzerde eindringend, gelangten die neuen Gebilde bis auf 
den Boden und durch die fauligen Wurzeln in das Erdreich, aus welchen 
fie als Stellvertreter der legteren die Baumfrone mit Nahrung berforgten, 
als das Pr gänzlich; abgejtorbene Zellgewebe in der Weichbastfegicht bes 
Stammes feinen Dienft nicht mehr zu erfüllen vermochte. - B. 

Wie viel Licht brauchen wir zum Lelen und Schreiben? Wir 
meilen das Licht mach „Normalterzen“, das heißt wir — die 
Stärke einer Lichtquelle mit dem Schein der Flamme einer Normallkerze 
Ir Deutschland gilt als ſolche eine Parafſinterze von M Millimetern 
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Durdimefier bei 50 Millimetern Flammenhihe. Eine folhe Normallerze 
wirft nun auf ein Blatt Papier, das wir ihr gegenüber halten, eine ge⸗ 
wife Menge Licht, von der alsdann die Helligkeit des Papiers abhängt. 
Diejenige Helligkeit, die entjteht, wenn wir das Blatt Vapier in einem 
Meter Entfernung jenfrecht zu der Normallerze halten, nennt man eh 
„Reternormalferze“ oder abgefürzt eine „Meterterze”. Auf dieſe Hellig- 
teit einer Güde fommt es nun am, wenn wir das Maß des für unfere 
Arbeiten wie Lefen, Schreiben, Stiden etc. nöthigen Lichtes beftimmen 
wollen. Berfucde, die ber —— Breslauer Augenarzt Hermann 
Cohn ausgeführt hat, haben ergeben, daß erſt bei einer Helligleit von 
50 Meterterzen das Auge ebenio leicht Iefen Tann wie bei Tageslicht 
am fter. Daraus wurde als das geringite erforderliche | der 
Künftlihen Beleuchtung beim Leſen und Screiben die Papierhe ei 
von 10 —— eleitet. Dieſe Helligkeit erzielt man ungefähr, 
wenn man ein Blatt Papier wagrecht hinlegt und zwar 15 em unter 
und 20 cın feitlih von einer Stearinferze. Es ift das, wie fich jeder 
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Mauern der angrenzenden Städte verlaſſen hat, unzringen ihm taufend 
Befahren, und die fchlimmfte droht ihm von den Söhnen der Wü 

Unter den Betwohnern der Sahara gelten die Tuareg für den Ichönften 
Menihenihlag, ja fie follen die jhönften Männer von gan Afrika fein. 
Sie —E in ihrem füdlid) von Algerien gelegenen Gebiete die Herren 
der Karamanenftrahe und fallen nur zu oft den Reiſenden ihre —— 
in ſchümmſier Weile fühlen. Unter den Speeren der Tuareg haben ſchon 
viele Forſcher ihr Leben ausgehaucht; die Mörder der Fühnen Forſcherin 
Aerandrine Tine waren —3 — —* Das Menjchenleben hat bei 
ihnen wenig Werth md am fremden wird der Raubmord ohne viel 
Umftände verübt. ; 

Das willen die Händler, die auf dem Hüden der Kamele die Wülte 
| durchziehen, und laſſen das Vertrauen jenfeit des Dünengürtels, der die 
F Grenze des Tuareggebietes bildet. Sie reiten ſtill dahin auf 
ben Wege, den Sanddünen, Wellen und Gerippe bezeichnen, und find 
frob, wenn fich in der weiten Runde feine Menichengeitalt biiden Täht. 
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Bor einem Wirtöshaufe in Aflgafizien. 

Nach einer Zeichnung von T. Anblomsti. 

überzeugen fann, eine mäßige Beleuchtung. eringere Grade der Hellig- 
teit find für das Auge fehr ſchädlich und leiften namentlich der Hurz- 
fichtiateit Vorſchub. 

Welche Helligkeit ergeben nun unjere Berroleunlampen? Bon den 
beften find es nur jeher wenige, welche die geforderte Lichtmenge mod 
auf dreiviertel Meter Entfernung auf das Papier werfen, und daraus 
ergiebt ſich die hygieiniſche Regel, daß man eine Petroleumlampe nicht 
weiter als einen halben Meter von dem Lefebuch oder Schreibbeft entfernt 
halten follte. Dieje Regel, eine Errungenſchaft der lepten Jahre, ſollte 
im Haufe ftet$ beachtet werben. ° 

Bor dem BWirtdshanfe. (Mit Abbildung.) Gleiche Verhältniſſe 
ichaffen überall gleiche formen. Auch in den Städtchen Dftgaliziens 
erjcheint einmal in der Woche der Bauer aus der —— um 
feine Erzeugniſſe abzuſeen und feine Bedürfniſſe einzufaufen. % 
fammeln fich dann vor ben Wirthshduſern die ländlichen Fuhrwerke, die 
harakteriftiihen Geftalten der poiniſchen Bauern und Bäuerinnen gehen | 
ab und zu, es ift ein Gru und Schwagen, Zee Streiten und 
Laden, wie es eben ein Marktgetriebe mit ſich bringt. Der Maler 
Hnbtowsti, jelbft ein Pole und genauer Kenner feiner Heimath, führt 
uns einen jolhen Sammelplas im winterlichen Gewande vor. Unter die 
Wagen mifchen ſich zahlreiche Schütten, zum Theil einfachiter Bauart, einer | 
der Bauern ift ftolz zu Pferde erichienen. An der Mauer des Wirths- 

manchem vielleicht gar ver- hauſes aber entziffern wir — 
hängnifvolle Worte: „Pivo“ und ‚Wodti“ (Bier und Schnaps) — hoffen 
wir, daß des Guten darin nicht zu viel geichehe und daf daneben der | 
efündere nabrhaftere Bansbraten zu verdienten Ehren gelange! 

— Freund oder Feind?! (Yu dem Bild ©. 49.) Nirgends iſt das Schid- 
fal des Menſchen unficherer al& in der Wüſte. Sobald er die ſchüenden 

| Eines Tages aber taucht am Zerigane ein Neiterbild auf. Wer ift e6? 
freund oder Feind? Es muB entichieden werden, bevor man weiter 
ieht. Die Karamane macht Halt und einer ber führer reitet vor; der 

‚ Tremde Reiter kommt näber, es ift ein Targi (fo heißt die Einzahl von 
uareg), Man erkennt ihn wohl an feiner Tobe, dem hemdartigen 

Ueberwurf, am Bas am langen Schwert und der langen Flinte 
eine phantaftiiche Hutmasfe trägt er auf dem Rüden, er bat fie vielleicht 
unfängft geraubt. Der Führer der Karawane läßt feinen Schleier fallen, 
giebt Na zu erfennen und mennt feinen Namen. Der Targi thut es nicht; 
er lüfter nicht den um Kopf und Geficht forgfältig newidelten Litham — 
er legt dieſen Schleier überhaupt fo jelten wie möglich ab. Leute des 
Scyleiers, „Ahel-el-Litham“, wurden ja die Tuareg ſchon von den erjten 
Arabern benannt, die mit ihnen in Berührung kamen, 

Freund oder Feind? Der forgliche Händler wünicht den Frieden und 
betheutert es beim Allab, inden er die Rechte erhebt; der Zargi blickt 
über ihn hinweg und zählt die Häupter und Flinten ber Karawane... 
auch er verfidyert jept den Fremden feiner friedlichen Gefinnung. Er wendet 
fein Meheri (Reitlamel) und trabt zurüd nad) dem ausgnetrodneten Fluß⸗ 
bette, in weldyem feine freunde verftedt lauern. 

„Hu ſtart ift die Karawane,“ Iautet die Meldung des Kundſchafters 
„Fürforge für Erbofungsbedürftige.* ter diejem Titel find 

awei Vorträge von Dr. Ad. Hägler in Baſel erichienen, in welchen uns 
ein Ueberbli — wird über die verſchiedenen Anftalten für Geneſende 
und Kranle aller Art, über —— Seehofpije, Berafanatorien ıx. 
Unfere Leer find mit dieſen menſchenfreundlichen Beftrebungen durch 
die lange Reihe von Artiteln vertraut, in welchen die „Bartenlaube” 
aleich beim Beginn file jede diefer Neuerungen eingetreten ift; fie werben 
auch der Ueberzeugung des Verfaſſers zuftimmen, dat ein Müdblid anf 



das Gewonnene ums in der Einjicht heſtär'en ınuf, Schönes und Grofies 
tönne oft mit Meinen Mitteln geichafien werden, jeder Menſchenfreund 
fönne in irgend einer Weile mit beitragen zu der Löjung der edlen 
Aufgabe, den Schwachen und Sintenden wieder anfzuhelien und cine 
Saat ber Liebe zu ſäen, welche beiden, den Webenden und Empfang« 
enden, welche der Geſammtheit zum Segen gereichen wird, u 

fwas mehr Auhfidht! Ab und zu empfängt mar neuerdings einen 
Brief, vorzugsweife von zarter Hand, der ſcheinbar unfrankiert ijt, aber 
dennoch keinen Strafporto-Bermert aufweiit. Das en Löft fich beim 
Ummwenden: bie Schreiberin hat, einer neuen Mode zufolge, die Marte 
als Siegel rüdwärts aufgellebt, und die Voſt muß and foie Freanlatur 
gelten laſſen. Wie viel ärgerlichen Zeitverluft aber ſolche Briefe, wenn ſie 
maffenhaft auftreten, den ohnedies vielgeplanten Roftbeamten verurjachen, 
baran hat die fonft vielleicht ganz nutmütbige und pa rigen 
Abſenderin nicht aedadıt. Wir wollen ihr deshalb bier erflären, daß die 
ſchnelle Stempelung und Abfertigung der Briefe einzig daranf beruht, 
daß biefelben ihre Marke alle an der gleichen Stelle, d. h. redits 
oben, tragen. Nur jo ift eim majchisenartin jchmelle® Stempeln und Ab- 
werfen möglich; jeder erſt umzudrehende Brief koſtet die beeifache Yeit, 
verzögert alfo die Eiempelung von den andern. Welche ärgerlicdhe 
Störung eine größere Anzahl der erfteren bei der ohmedies Tnapp ge» 
meſſenen Friſt der Rojtabjertigung bedeutet, liegt ja auf der Hand. Mögen 
dies unſere neuerungsluſtigen jungen Tamen bedenfen und danadı 
handeln! Ihre Individualität lann ſich in Form und Farbe der Um— 
ſchläge Ichrantenlos entfalten: lang oder viereckig, himmelblan oder krebs⸗ 
toth — einerlei, wenn nur die Merte an der richtigen Stelle fipt, 
rechts oben! n. 

Frau Mofa Suder. (Yu dem Bilde S. 53. Zu den fünitieriichen 
Erſcheinungen, die jeit Jahren während der Bayreuther Feſtſpietzeit die 
Bewunderung einer aus allen Welttheilen zufanmenftrömenden Wagner 
gemeinde an fich Fetten, zählt Kran Roſa Sucher. Wer fie vor Monden 
elegentlich der legten Wyeitipielperiode als Benus im „Tannhäuſer“ ge— 
ehen, wer ihre Iſolde dennengelernt hat, der fam jicher unter dem Ein» 
drud ihrer in der Tarjtellung wie im Geſang gleich ansnczeichneten 
Veiftungen zu der Ueberzeugung: jo und nicht anders müſſen dieſe Ge— 
ftalten ihrem Schöpfer vor Augen geſchwebt haben. : 

Und ihre Brunhitd in Wagners „Nibelmmgentrilogie“ vergiüt wohl 
gleichfalls keiner, dem einmal das Glück zu theil geworden ift, ihr im 
diefer Holle zu begegnen. Sie verkörpert jo herrlich die Deldenjungiran, 
fie prägt jo Har den —— aus, olme jemals die Grenzen 
des Schönen zu verleten, und Ichmettert fo heil den Hojotohoruf in die 
Welt, ſchwingt jo Traitvoll den Speer: ein herzerfreuender Anblid, bei 
dem man ſoſort begreift, warum gerade Brunhild der Liebling Wotans 
geworden iſt. — Und einer folchen Darftellung entipricht auch der Geſang. 
Mag, fie nun den Geſchwiſtern Siegmund und Sieglinde den Tod an- 
kündigen oder dem zürnenden Allyater ins Auge fehen und zerichmettert 
aujammenbrechen unter der Laſt feines Strafgerichtes; mag ſie zujauchzen 
bem hehren Helden Siegfried oder ſich aufbäumen in wilden, ver 
aweiilungsvollem Schmerz über den am ihr verübten Berrath; man fie 
ahnend verweilen bei der Loſung ihres Lebensräthjels oder ins Flaumen ; 
meer fich ftärzen, am im Tode dem anzugehören, der einit fie aus 
dem Feuerſchlaf furchtfrei gewedt: in allen diejen Sconen Hält fie Ange 
und i nur empfinden läßt. hhr in einer Spannung, die ſich nicht beſchreiben 
Den dramatischen Accent meiſterlich beherrichend, feſeit fie gleichzeitig 
durch den Wohllaut und die ausgeglichene Schönheit ihres Stimmmaterials. 

So erblidt fie denn auch in den Wagnerichen Frauengeſtalten dns 
Ideal ihrer Kunſt; ihnen von der Bühne herab zu vollem dramatiſchen 
Veben zu verhelfen, gilt ihre als höchite Aufgabe. Trotzalledem widmet 
fie andy ben Werten der älteren Meifter warmen Anıheil. Wie verſteht 
fie es z. B. Glucks „Armide* wit allem Zauber der Erſcheinuug, mut 
vollendeter Geſangstechnit zu vermitteln! Warum auch follte ſie, die 
mit allem ansgerüftet ift, was Mozart, Weber, Beethoven, Gluck von 
einer dramatiſchen Künſtlerin verlangen, ihr Pfund vergraben und einer 
Einfeitigleit zuneigen, bei der fid; mir ein Theil ihres reichen Talentes 
entfalten fönnte? 

Mit der Bröhe ihrer natürlichen bung verbindet ſie muiterhaften 
Fleiß umd echte Begeifterung für ihren Beruf: ihr außerordentlich rollen» 
reiches Repertoire giebt darüber den bündigiten Aufichluß. 

Geboren zu Bellburg (Cherbfalz) als die Todıter des dortigen Chur 
regenten Hafielbed, fand ſie frühzeitig Öelenenbeit, ihr Befangstalent leuchten 
zu fallen; in Münden erfuhr es nach des Baters Tod ſeit 1871 gründ⸗ 
lichere Ausbildung, die ihr das Auftreten auf der Bühne ermöglichte. 

Frau Noja Sucher ift ſeit einigen Jahren eine dee gefeiertiten 
Hierden der Berliner Hofoper; die Leipziger Bühne, der fie als Fräulein 
Haſſelbeck jahrelang unter der Direktion Förjter- Neumann angehörte, 
jollte auch ihr, wie jo mandjer andern Sraft, zur Wiege des une! 
werden. Als Gattin Joſ. Euchers, des geiftollen Dirigenten, Kom 
poniften und glühenden Waguerverehrers, wurde fte mehr und mehr 
vertrant ‚mit den Geheimnijien des Wagnerfchen Muſſtdramas. Rach 
ar a en Wirken an der Hamburger Oper folgte fie einem chren- 
vollen u nad; Berlin: möge fic noch lange als auserwählte Beupech 
des dramatijchen Geſaugs zum Eutzücken der Kunſtfreunde ihres Amtes 
walten! Bernhard Vogel. 

Einrißfungen zur Erfeihterung des Fremdenverliehrs. 
bemerfenswertbe Neuerungen zur Beanemlichkeit des reilenden Bublilnms 
hat die franzöjtihe Nordbbahn auf ihrem Parijer Bahnhofe ins eben 
gerufen; es find dies ein Schreibfaal und eine Aufbewahrungsitelle für 
gelaufte Gegenstände. An dem erfteren finder der Reifende alles zum 
Schreiben Erforderliche vor, ausgenommen Papier und Brieſumſchläge, 
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‚ fie ging, 

Yıncl | 

welche er ans einem im Saale aufgeftellten automatiichen Berkäuier ente | 
nehmen dann. Diejer liefert auf Wunſch auch Voſtmarken und Voſtlarten. 

Die Aufberwabrungsitelle Scheint eigens für die Frauenwelt neichaften | 
zu fein nd md manch jenen zahlreichen Walfabrerinnea ame 

” 

kommen, welde regelmäßig vor Beginn der „Saifon“ kiſten⸗-, taften- und 
ſchachtelbeladen die von der tonangebenden Modeſtadt abgehenden Eiſen⸗ 
nah e zu filllen pflegen. Sat man nänlid in einen größeren Ge— 
ichäfte Fi Eintäufe belorgt, fo giebt man dem Verkäufer bie Abſicht 
hund, mit der Nordbahn zjuräd- oder weiterzufahren, Man erhält dann 
einfach eine Marke, zeigt dieje vor der Abfahrt bei der Aufbewahrungs 
ftelle auf dem Bahnhofe vor und befommt num dort feine Sachen, wohl 
verpadt, ausgehändigt. Der Preis für diefe Miühewaltung der Bahn 
it ein äußert geringer; er beträgt nur zwei Sous für den Taq und 
für ein Balet; bei mehreren Paleten fogar nur einen Sou für das Stüd. 

Anter Tannen nnd Farren. Das lichlice Thüringen hat viele eifrige 
Berehrer. Wiederum hat Auguſt Trinius, der Verſaſſer eines größeren 
Werkes über jenes Land, ihm ein begeiftertes Loblied angeſtimmt in einer 
Heinen Schrift, welche den obigen Titel führt und „Sfiszgen aus dem 
Thüringer Wald“ enthält (Berlin, Dans Yüftenöder), Es ift darin ein 
herzlicher warmer Ton angejchlagen; die Schilderungen haben etwas An- 
heintelndes; manche gemahnen wie ftimmungsvolle Lieder in Proſa. Einiges 
von dein, was ber Berfajier einnchend ſchildert, it den Lejern der „Öharten- 
lanbe“ nicht fremd. Beſouders was er über die Thüringiſche Kuppen— 
indufirie fagt, ift denfeiben aus dem Aufſatz „Aus den Geheimmiſſen der 
Euppentoilette” (Jahrgang 1888, S. 15) großeniheils bekannt. Unſer 
Blatt ift ja auch jeit allen Zeiten in jenen Gegenden beſonders heimiſch, 
und wo Trinius ein Etillieben aus Hildburghauſen ſchildert, erwähnt er 
nicht nur den traulichen Sig am Haufe, von Pfeifenkraut und Geißtblatt 
uberwuchert und mit den Lieblingsblumen der Dansfrau umftellt, Sondern 
auch die „Hartenlaube” im gelben Umſchlage, die anf dem Tiſche neben 
dem biintenden Stafeeneichire am Morgen zwiſchen Dandarbeiten und 
dem Echlüfiellorbe liegt. 

Der tialier wandert in das Frankenland hinüber über den 
Mennftieg, der für die meiſten norddeutſchen Touriſten die Grenze ihrer 
Wanderſchaft bildet. Lind dies Franken ſchildert er als ein ſchönes, ein 
alüdtiches Land voll Iarhender Anmuth, ein fröhliches, ſangesluſtiges 
Yand: 

„Und wenn die Menichen verſtummen, dann trillert's und rollt's 
und lodt's von allen Fenftern herab, aus jedem Hauſe, aus den 
taufendfadhen stehlen einer befiederten Sängerwelt. Wohl find bie 
Yeiten vorüber, two mana' unbemittelter Waldbewohner fine beite Kuh 
für einen Ebelfinten hingab, die Leidenschaft mäfinte fid) eben zur Lieb— 
haberei, aber noch heute tritt der Fabrikarbeiter in der Wertitatt jenjeit 
des Neunftiens am Montag Morgen mit dem Käfig unterm Arm zur 
Arbeit an, um während der Woche feinem Liebling vor ſich draußen am 
Fenſter ein Plägchen einzuräumen und ſtillbergnügt ibm zuzulauſchen. 
Ju ber Yieblyaberei der Vögel geſellt fid) noch cin jchöner Kultus der 
Almen, Wie oft erblidt man ein niedriges Schubfeniterchens mit blinden 
Scheiben, vom Sturm halb zerſchlagen, aber blühende Nelken grüßen 
freundlich dahinter und im Bauer zwitichert ein Jeichtjinniges Kind des 
grünen Waldes, Nelken, Yenlojen und Rosmarin jtehen überall in hohen 
Ehren.” 

Auch maucherlei geichichtliche Runde, namentlich von den Burgen 
der Graſſchaft Hennegau, beridtet Trinius und manche Sage erzählt 
er 3. B. ans dem induftriereichen Lautergrund, in welchem das „Initige 
Suhl“, das dentihe Damaskus mit feinen Waflenfabriten, ſich aus 
breitet. Dort, wo nahe der Edimitde, taujend Fuß jäh herunter, au 
der Lauter das Torf Boldlanter liegt mit feinen rothen Dächern, da 
erzählt man fih in den Spinnftuben eine alte Geſchichte: 

„Die Hoczeitgloden Hangen durch Goldlauter und drüben in einem 
Heinen Haie ftand im bräutlichen Schmud, den Krauz im Haar, bie 
Schönfte des Dorfes, welche nun bald dem ungeliebten, ihr aufge 
drungenen Wann folgen follte. Ta kam ein Weh über jie und heiße 
Thränen entfielen ihren Argen. Als nun bie Gloden zum zweiten Wale 
fänteren und auf den Hausflur der lärmende Troß der geladenen Gkifte 
und dazwiſchen die Iriumphierende Stimme des Bräutigams Tant wurden, 
da ſchlich fie ſacht ans der Dinterthär in den anftohenden Garten, um 
noch einmal Abſchied zu nehmen von all den ftillen Zeugen ihrer frohen 
Jugend. Und fiche da — ein freundlicher Mann trat ihr entgegen 
und fahte jie fanft bei der Hand und willenlos ließ fie fich feiten, von 
Blume zu Blume, von Barten zu Garten. Und als der Abend fich ins 
Thal fenfte, da ftanden fie wieder an der Gartenthür des elterlichen 
Hauſes. Sie aber wandte ſich noch einmal um und erblidte jegt eine 
hohe, hehre Pichtgeftalt, welche mit der Hand freundlich winfte und dann 
verſchwand. Sie pochte nun an bie Thür; fremde Gefichter zeigten fich; 

herab ins Dorf, frug bier und ſprach dort ein. Wiemand 
Tannte fie, niemand vermochte Auskunſt zu geben, und ald man endlich 
die alten Kirchenbücher machichlug, Beie, ba waren Hundert Jahre feit 
jenem Tage vergangen. Ta muhte fie, daß es der Heiland geweſen 
ei, welcher ihr erjchienen, und fie ſank lächelnd tot darnieder. So hat 
man fie begraben, im zerfnisterten Brautlleide und auf dem Silberhaar 
die welfe tihenfeone.” F 

Die budraufifhe Prefe bei den Tieren. Durch bie raftlofen 
Unterfuchungen der Zoologen iſt uns heute ein tieferer Einblid in das 
geheimmigvolle Halten der uns — — Welt der lleineren Thiere 
und namentlich das der Inſekten qeitattet, als dies jemals der Fall war. 
Viele wechielleitige Beziehungen diejer Leinen Lebeweſen ſowohl unter 
Rd wie auch zu der ihrer harrenden Pilanzenweit wurden der jorg- 
fähtigiten Beobachtung unterworfen, und je mehr der Schleier fich lüftere, 
der Seither alle diefe wunderbaren Näthjel vor unferen Augen verbarg, 
um jo mehr wuchs audı das Intereſſe des größeren gebildeten Publikums 
an den Wortichritten diefer Wiſſenſchaft. Wir beriditen heute über cine 
nee Erforichung auf diefem Gebiet, die jicher die Bewunderung der 
Naturfreunde verdient. j ER : 

&s ift befannt, daß Algier vor einigen Jahren von einer Hewichreden- 
überfchtwernmung heimpelucht wurde, der zufolge ſich faft die ganze Pro— 
vinz der Beiabr riner SDumaersuorh audgeſezt Tal. Tie franzöſiſtee 



Kegierumg beauftragte deshalb einen jungen Joologen, Auntel d’Hereulais, 
som zjoolugiihen Diujeum, den Schaden an Ort und Stelle — 
und die geeiqueten Mittel zu deſſen Veſeitigung vorzuſchlagen. idem bat 
ih derielbe das Studium der Heuſchrede zu feiner vornehmſten Aufgabe 
gemacht, den Entwidlungsprozeh bderfelben Schritt für Schritt verfofgt 
und dabei ganz jeltfame Eigenthümlichteiten entdedt. i 

Aus einem Bericht, den Kuntel an die „Afademie der Wifjenichaften“ 
ın Baris eingereicht hat, erfahren wir die bejonderen Umftände, von denen 
dat Ausichläpfen der jungen Heuſchrecken aus dem gemeinfamen Gehäuſe, 
in welches die Eier von dem Weibdren abgelegt wurden, begleitet iſt. 
Diefe eiförmigen Hüllen find ſteis in die Erde eingegraben. Kumfel nahm 
einge daven und barg fie in Glasröhren, jo daß er alle Borgänge darin 
branem verfolgen Tonnte. Die Befreiung der im Innern des Gehäufes 
hen den Eiern entichläpften Deufchreden findet i 
Stunden des Tages ftatt. Jede Umhällung aber ijt durch einen wunder 
bar — ſchließenden Dedel verſchloſſen, der von den jungen Thieren 
om Inmern erſt emporgeboben werden mufj. Zu diefem Zwed vereinigen 
mob! jech® oder moch mehr von ihnen ibre Kräfte und laſſen ben Dedel 
emporipringen, jo dab er bisweilen centimeterweit bavonflient. 

@n? — Run, fie verwandeln ſich — im wirkliche 
Nane hudranliicde Prefien. Man ſieht nämlich, wie 
hie aus ihrem Sörper hinten am Kopfe ein mit Blut 
aefällıes Bläschen hervortreten lafien, das fie ganz 
wiütürlich auſchwellen und mieder zufammenziehen 
tsınen, Mittels diefer Bläschen vermögen fie ohne 
rose phnfiiche Anjtrengung einen recht anfehnlichen 
Druct auszuüben und jo mit diefem borzügliden 
Apparat die Pforte des Gefangniſſes au fprengen, in 
weldiem jie geboren wurden. Stellt fich dem Jungen 
Inlett ein neues Hinderniß entgegen, fo nimmt cs 
jene Zuflucht zu feiner Meinen Vreſſe umd drängt 
das Hinderniß damit zurüd, indem es das im 
Körper noch zurüdgelaltene Vlut durch Zufammen- 
sehung des eriteren dem Bläschen zuführt. 

Durch diejes willkürliche Aufblähen und Zufamı 
menztehen iſt es dem Inſelt möglich, durch die engen 
Spalten des Bodens nadı der Oberfläche heraufzu— 
aclangen und bisweilen ſogar durch die Heinen 
Cefinungen der Schachtel hindurch au entweichen, 
weiche der Sanımler für undurchdringlich hielt. 
Dieſe Eigenthümlichteit der afrıfaniicen Heu 
Ibrede, in der Jugend ihren Naden höderartig auf: 
blähen zu Lönnen, dient ihr auch beim Wechſel ihres 
Gewandes. Denn ift der Mugenblid der Oäutung ge— 
toumen, macht ſich auch fofort die Heine Preſſe be 
mertbar, ſpreugt die zu eng gewordene Hülle aus 
anander und gneftattet fo dem Thiere, durch dei 
enttandenen Riß hindurdhänichläpfen und die alle 
daut abauitreifen. 

In dem Felſengebirge Nordamerifas giebt es eine 
andere Heuichredenart, die Almliche Verwüſtungen 
anrichtet wie die in Algier; aber die Naturforicher 
der Bereinigten Staaten haben an derjelben bis jekt 
nicht die merfwürdigen Manöver beobachtet, von denen 
uns heute Funkel zum eriten Male berichtet. Sicher 
würden die Entdedungen Kunkels auch mit einer ge» 
aniien Ungläubigfeit, wenigstens mit großer Borfaıı 
aufgenommen werden, wenn uns dad Meic der Ju— 
jeften, fo weit uns dasjelbe bereits befanmt it, nicht 
Son Aehnliches darböte. Man finder nämlich den⸗ 
elben hydrauliſchen Nechanismus bei einer Frliegenart 
wieder, deren Larve oder Made jeder Angler kennt, 
weit er jie als einen vortrefilichen Röder zu benuten wei. Wer jedoch 
die Entwicllung diejes Thieres ſchon beobadıtet bat, dem ift gewiß auch 
aufgefallen, dat an der eiförmigen braunen Puppe die früheren Ringe 
dr Larve noch deutlich ſichtbat find. . 

Diefe Ruppe hat in der That feine andere Umhüllung als dieſelbe 
Haut, welche bereits der Larve zur Bededung diente, und aus dieler Hülle 

einem Geſpinſt hervor. Es iſt micht Schwierig, den Borgang genau zu 
beobaditen; dann wohnt man aber auch einem Schauipiel bei, wie man 
es ſich merfwärdiger kaum zu denfen vermag. Sogleich bein erften Ber- 
inch bemerkt man, wie unter den angeitrengten Bewegungen des nichts, 
das aus dem Junern hervorzugehen wünscht, das Ende der braunen Hülle 
an der Seite, wo fich der Hopf der Yarve befand, ſich wie ein Dedel 
abloit. Schaut man mum mit größerer Aufmerkinmkeit bin, fo steht man 
den Hopf des Thieres bald fich aufblähen, bald wieder einſchrumpfen, um 
de alte Haut, worin es ihm jcht zu eng und — wird, berſten 
zu machen. Und das Aufbläben und Emtleeren des Apparates geht ab 
wecielnd wie bei einem Ballon jo lange vor ſich, bis das Thier fich 
endlich losgelöft hat und wie cin Phönir aus feinem Futteral bervor- 
Ihlüpft. Nach Verlauf von wenigen Minuten, während welcher Yeit das 
erlöfte Inſelt in feinem noch erdiarbigen Gewand ganz unbeweglich 
bleibt, nimm es jeine Inpferige Trürbung und Sein jonftiges fteajles 
Ausichen an 

Dieie merfwärdige Eigenthumlichteit gewiſſer Infetten, beftimmte Theile | 
ihres Körpers aufzublähen und gleichſam als bydrauliiche Seas benugen, 
war demmach den yorichern bereits vor den anziehenden Beobachtungen 
Auntels fein Geheimnig mehr, Dennech ſinden wir im denfelben einen 

———- — 

elmäßig in den erften | 

wo es ſich alebald in der 
Sie iſt das möglich? wird der Leſer fragen; mie fangen fie das ' 

Geſcho zum Velen der Sce 

” Nachmittag wiederhergeitellt — der Sprengito 
geht elf Tage nach der Berpuppung das volltommene Infekt wie aus | _ 0: i 
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neuen Punkt, der nicht weniger begchtenewerth it, nämlıdy die gemeiniame 
Anftrengung mehrerer junger Henichreden, ſich miteinander zu verbinden, 
um den Dedel ihres Gefängniffek zu fprengen, den zu bejeitigen einer 
einzigen nicht möglich wäre. Q, An ert. 

@elen der See, Die Verwerthung des Dels zur Wlättung ber 
| Meeresivogen ift bekanntlich eine Frage, welche die öffentliche Aufmert- 
famfeit jeit einer Reihe von Jahren wieder lebhaft beichäitigt, Auch 
die „Sartenlaube* bat ihren Leſern im Jahrgang 1588, Halbheft 23 über 
den Stand der Angelegenheit Bericht eritatter. Neuerdings bat ein Ftan · 
oje Namens Silas ein Geſchoß konftruiert, welches vor allem dem 
wed dienen ſoll, die Bandigung der gefährlichen Meereswogen auf 

Beper Strecken vor den fahrenden Schiffe her zu bewertitelligen, Das 
Geſchoh, weldes unfere nebenftehende, dem neueften, wieder äuferft 
reichhaltigen und anregenden Bande des „Neuen Univerfum“ entnommene 
rn wiedergiebt, ift aus Holz, 46,5 cm lang, befigt eine innere 
Höhlung H, welche mit 300g Del gefüllt ift, und trägt bei A cine ftarfe 
Garnummidlung. Weratittelit eines Heinen Mörſers oder auch einer 
Schleuder wird es in der gewünſchien Nichtung in das Waller geworfen, 

eiſe, wie unfere Figur zeigt, aufrecht teilt. 
Am Boden der Patrone befindet jich nämlich ein Blechbeſchlag mebit 

einer weiteren Beſchwerung, während oben bei I, 
ein Korkring ringsum läuft, Nat das Geſchoß 
diefe Lage erhalten, wobei die zur Dellamumer 
führenden Mündungen O unter Wafler zu liegen 
tommen, fo dringt nadı Durchweichung einer leichten 
Loſchbapierumwicllung durch jene Wündungen Wafler 
in die Delfamnter, —* vermoge feines nrößeren 
ipezifiichen Gewichts zu Boden und verdrängt ein 
entiprediendes Quantum Del, welches alsbald feine 
—— Wirkung auf die umgebende Wogenſläche 
ausübt, 

Noch iſt eine beiondere Vorrichumg am Nopfe 
der Patrone zu erwähnen, Dieler enthält nämlich 
bei B eine Höhlung, welche mit Vhosphorcalcium 
nefüllt ift. Durch eine unter Wafler liegende Definung, 
in der Mbbildung Unts unter dem Kopf Tictbar, 
kommt das Phosphorcalcium mit Waller in. Be 
rührung, es entwidelt fi Phosphorwaiierktofi, der 
in der durchlocherten Nöhre P aufiteint, Sich an der 
Luſt entzündet und mit hellleuchtender Flamme brennt, 
die im Winde nicht erlöjcht. Man kann alſo vom 
Schiffe aus auch bei Nacht genau verfolgen, wo 
das Gehob ſchwinmni. 

Seilung durch Donamit. Das iſt eine reqn 
verfängliche Ueberſchrift für eine kurze Notiz. Die 
modernen Mordbrenner wollen ja die Gef 
mit ſolchen Mitteln heilen, was vernünftige Menſchen 
eben morden und brennen nennen. Doch nicht von 
Heilmitteln Mofticher Art foll hier die Rede fein, jon- 
dern von einer wirklichen Arznei. Die wenigiten Laien 
willen, daß in dem Heilichate auch das Nitroglgcerin, 
der erplodierende Beſtandtheil des Dimamits, eine 
wenn auch beicheidene Stelle einnimmt. 

Genenmwärtig wird in den Fachblättern folgender 
Fall veröffentlicht. Dr. 8. Hofimann, Arzt in Bal- 
timore, wurde eines Tage: früb morgens um 9 Uhr 
au einer jährigen Schauspielerin gerwien, die an+ 
icheinend tot im Bette aufnelunden worden war. Es 
bandelte ſich um eine Yeuchtgasvergiftung. Der &as- 
bahn war in dem Heinen Schlafzimmer vom vor- 
bergelenden Abend 11 Uhr bis zum andern Morgen 
9 Uhr offen geblieben. Tot war die Schaujpielerin 

i für dem Arzt noch nicht, denn er fonnte noch einen 
chwachen Puls und eine langſame oberjlähliche Athmung feititellen. Als 
einige andere Belcbungsverfuche nichts fruchteten, madıte ihr der Arzt eine 
Einjprigung von 1 Willigramm Ritroglncerin unter die Daut der Herzgegend. 
ug nad) einer halben Minute bob jic der Puls, das Athemholen wurde 
tiefer und die Stranfe gab einen Laut bon 45 Sie wurde bis zum 

hatte ihr geholfen. * 

sleiner Btriefkafen. 

Um tagen ohne vonftandige Ungabe von Namen und Wohnung werden nidıe beisdüicdngt.) 

IJ. 9. 20, Jure „BeibnartseitErinwerumg“ ift veeipdier einnetzoffen. 
2. In Summafiait in Darımtadt, Tie Grabſcheut Livengioncs in der Wellminfler- 

abtei zu Yondon lautet wie folgt: Bon trewen Hamden über Land mb Vieer aebradt, tubı 
diee Tarid Lioingitone, Mifiienar, Meiiender, Menidıewizeund. Meboren 19. März tKIB in 
Vlantoer, Panartibire. Geltorben 1, Mai 1673 im Zichitambos Dorf, Mala. Treitig Nabre 
jeine# Yebens waren dem unermäbliden Streben gewidmet, die Bölter Afrikas evanges 
Icheren, anentbüllte Gcheimnißie zu eriorkten, ven vermültenden SHavenbambel F Gemtral» 
afrika gu pernichten, wo ex nach zulett die orte ichrieb: „Miles, wad ich in meiner Einfam- 
keit Sagen fan, ift: möge bes —— reicher Segen auf jeden, Amerilanet, Euglander 
ober Türen, berablommen, weicher belien will, diese offene Bunde der Welt zu beilen.* - 
Die Aufläpe it ber „Bartenlaube* über Pivingftone finden Sie leicht mit Hille der Kegifter 

st. Zchlidt, Leider nicht verwendbar! 
V. 2, in T. Wine nm geidıriebene Weiammibarftellung der Weicücte uuſeres Woltes 

bieten Ahnen im mähigem Umfang die „„Deuniche Geſchichte“ von Broicior Dr, ©, Sräntmel 
(Earl Sedmer, Dresden). Sie Tinnen dab Beet durch jede Suchtandlang beziehen, 

A. %. in Barmen. Ir Gedicht können wir leider nicht werwenbru. 
A. J. in J. Tas Motto bed betreffenden Suches deist auf Deutſch: „Dem biächem Brill, 

weldes der gute Manz beiah, te ber Geiſt anderer Beute zut Erganzung Bienen,“ — 
Die rorzinem finden Sie vieleicht unter ihrem Bantiliennamen „Kumpoliten‘, — me 
Oftertabelle für das 0. Jahrtndert enthalt ber „Bartentauberfalenter* für das Jahr 1808 
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Allerlei Kurzweil. 
Shatanfgabe Air. 1. £ogogripbanfgade, 

der , Gehalt, Gefte, Reihe, Weide, Leier, Kind, Leiter, Raupe, 
—— wande Eile Gone, Mc, Qu Kafe,Laft Gi a Mine 

Ein Spieler hat in den erften Gängen folgende fieben Karten ew Aus jedem dieſer Wörter ift dadurch ein neues jubftantiviiches Wort 
halten: zu bilden, daß irgend ein Buchſtabe geftrichen und durch einen andern 

E = erfeht wird, Drei Wörter, welche gem find, werden nicht geändert, 
| Wird diefer Horderung in richtiger Weile genügt, jo nennen die geitrichenen 

Buchftaben, vorwärts gelefen, und bie Hinjugefügten Buchſtaben, rüdwärts 
gelejen, je einen den Leſern der „Bartenlaube” befannten Roman. 

Sciederätdfer. 
(wr) dem) (DI (zZ) (ienB) leanB) (car?) ** —F * — Harpan, Lamm, * * 358 

Obwohl die übrigen drei Karten nur 4 Augen enthalten, kann er u —— a, Ik UWERE, BA 
doch ein grofes, bei jeder beliebigen Bertheilung ber übrigen Karten Durd) Verihieben — nicht Umftellen — der Buchftaben find aus 
underlierbares Spiel anfagen. obigen Wörtern 29 neue Wörter zu bilden. Die vorlegten Buchflaben 

Weldyes ift das größte Spiel, das er anfagen Tann, und welde dieſer Wörter nennen einen Roman, der in einem früheren Jahrgang 
drei Blätter müſſen hinzugelommen fein? der „Sartenlaube“ veröfjentlicht worden ift. 

Dominopatience, Eiszapfenräthfel. Bon Al. Welrelbaum. Aufföfung des Bilerräfhfels „1892 auf $.36: 

Beim erften Ablefen der Leitern an den Zweiglein ber 
Tannenzweige ift der von rechts nach links gehende Aſt zu 
nehmen und alle an den Zweiglein ftehenden Leitern abzu ⸗ 
leſen; beim zweiten Leſen fonımt der von lints nad) redıts 
— ie daran und wird im gleicher Weife abgeleien. 

5 * 
er ft giebt das Wort: „Profit”, der zweite: „Neu: 

jahr! 

Auftöfung der Shadaufgade Mr. 1 auf 5. 36: 

1, a9 — ad Leß—a4: horse Sa6-—er 
2.506 — a4: matt. 2.Db2— a3 matt. 
Er Les—bS5 1..... TbB—b6: 
2. Db2— bb: malt. 2.Db2 — b 6: matt. 

ee Les—e6 — TS bel. 
2.T46— 08: matt, 2.525 57 matt, 

, hass» eBhl. «a .uose —o5 
Aus den 28 Steinen Sue 2.36 6—4T matt 2. Td6— ds matt 

mwöhnlihen Dominojpiels it oben- uns Sas—b4 1.... d4—d3 
itehende Figur in der Weile zu 2.826—b3 matt, 2 Db2—eB malt. 

bilden, daB die Augenfumme jeder 
nlrechten, jeder magerechten und 
ber biagonalen Reihe 21 beträgt. 

Die gegebenen 11 Steine dürſen 

1... L «1 beliebig. 
2. Thl— 61 malt. * 

Aufföfung des Scherzrathſels auf 5. 36: 

nicht wuigelegt re RR Aufföfung des Logogripfs auf 5. 36: Stearin. 

Ontel — Enklel. Aufföfung des Buchflabenräthfels anf S. 36: .d Crätdfels auf 
ir Me Bu, u & s Aufföfung des Mäthfels auf 5. 36: vogelftei. Eirene — Irene, 

In dem unterzeichneten Verlag erfheint foeben und ift durch die meiften Buchhandlungen zu beziehen: 

B.Hrimburn's gefammelte Homane u Souellen, 
\ IJlluftrierte Ausgabe. 
) Vollſtändig in 75 Lieferungen à 40 Pfennig, alle 14 Tage eine Lieferung. 

Audj in Bänden zum Preife von je 5 Mark geheftel, 3 Wark gebunden zu Bezichen. 

Vollſtändig in 10 Bänden, vierteljährlicd, ein Band, 

InBalt: Band 1. Aus dem Tebben meiner alten Freundin. Mit Illuſtrationen 
von W. Claudius. — Band 2. Tumpenmüllers Tieschen. Mit Illuſtrat. von R. Wehle, — 
Band3. Rloſter Wendhufen. — Hrfula. Mit Slluftrationen von A. Bid. — Band 4. Ein 
armes Mädden. — Pas Fräulein Pathe. Mit lufrationen von R. Bandlick, — 
Bandd. Crudchens Beirat. — Im Banne der Muſen. Mit Jluftrationen von E. Ravel. — 
Bond 6. Pir Andrre. — Unverſtanden. Mit Iluftrationen von W. Llaudius, — Band 7. 
Bergenshkrifen. Mit Aluftrationen von €. Bopf. — Band 8. Tore von Tollen. mit 
Aluftrationen von M. Flashar. — Band 9. Eine unbrdentende Frau, Mit Illuſtrationen von 

R, Gutſchmidt. — Band 10, Unter der Linde. (Am Abgrund, Unfere Sausglohe. Unfer Männe, Jaſcha 
* In der Webetgafe. Großmülterden. Uachbars Paul. Ans meinen vier Pfühlen: 1. Dorethecrn Bid. 2. Onkel Leos VDerſobungs 

rg. 3, Sctderchen. Auf Shwankem Boden.) Mit Zluftrat, v. A. Pic, €. Roch, R. Wehle, C. Zopf und W. Claudius. 

Die meiften Buchhandlungen nehmen jederzeit Beſtellungen auf die neue illuftrierte Ausgabe von W. Heimburg’s Schriften 
entgegen und fenden auf Verlangen die erite Lieferung zur Anficht. Die bereits erſchienenen Lieferungen 125 find je nach Wunſch 
entweder fofort auf einmal oder in beliebigen Zwifchenräumen nach und nach zu beziehen. Zur Subftription ladet ein 

Die Perlagshandlung: Ernſt Reil's Nachfolger in Teipzig. 

derat gegeben unter veranswortlicher Mebaftion ts Adolf Kröner, Berlag von Ernft Neil’s Marhfolger in Leiwug. Drudt von M. Wirde in Leipsig. 
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Illuſtriertes Samilienblatt. — Begründer von Ernſt Keil 1853. 

Zahrgang 180%. Erſcheint in Galbheften a 25 Pf. alle 12—14 Tage, in Geflen a 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1, Januar bis 31, Degember, 

Beltflüdtig. a en 
(2. Bortjepung.) Roman von Rudolf Gldyo. 

as aljo war Maſſow! Dort wohnten die wetterharten Ge- nur, wenn fie gefragt wurden; aber fie antworteten mit jener 
ftalten, welche das Boot lenkten! Bettina betrachtete fie mit adtungsvollen Freundlichkeit, welche erkennen lich, daß ihnen der 

tegem Antbeil. Es waren Männer mit tiefgebräunten bärtigen , Beſuch von Badegäjten willlommen fei. Der Mann am Steuer, 
Geſichtern, ihre Züge waren fo hart wie ibre Hände, und fie ſprachen der Tberlotſe Piſchel, gehörte zu den „ſeebefahrenſten“ Leuten 

Uların ım „Userten Gebot 
Steimflopferbanns in dem „Nrenjellderibrem” 

Wurpeliepp im Dur von Kirdyirie Happelfopf im 
Der „Meineidbauer” Mathias ferme „Alpentänig und Mienicdenteind”, 

Fudwig Marlineli. 

1892 



der ganzen Küſte und wußle mit Fremden umzugehen. Kurz bor 
der Landung rieth er dem Sanitätoratih, der ſich nach den Mieths 
wohnungen des Ortes erfundigte, im Schulhauſe vorzuſprechen. 

Das Fahrzeug ſchoß durch die Brandung und ſaß plötzlich 
nit einem Fo ſtarken Ruck auf dem Sande, daß der ſchüchterne junge 
Mann zwijchen die Stoffer fiel. Die Bontslente fprangen mit 
ihren hoben Waflerjtiefein in die feichte Fluth und trugen die 
Reifenden über die Sprigwellen zum Ufer hin. Dort verab- 
fchiedete jich der Fremde mit einer jo gedrüdten Miene, daf Ludmiller 
fragle, wer denn der Arme fe. Man gab ihm zur Antwort: 
der jüngere Sohn des Pfarrers von Großküſtrow. Er jei Theologe 
und im Staatseramen durchgefallen und fünne ſich anf einen un— 
liebfamen Empfang feitens des geftrengen Herrn Vaters gefaft 
machen, 

Die Lotfen führten die Neifenden vom Wejtitrand, vorüber 
am Gaftgaus und einigen VBauernhöfen, bis zum Kup des Höwts, | 
wo dicht am Rande des Wäldchens das Schulhaus lag. Dort fanden 
die Dorits drei pafiende Stuben im oben Stodwerf, von denen 
fie Bettina das Balfonzimmer einräumten. Liſa jchlief mit ibrer 
jüngeren Schweſter und der Sanitätsrathb mit Fredi in einem 
Raum. Der Lehrer, welcher mit jeiner Frau und einem Heinen 
Kinde im Erdgeſchoß baute, war eifrig bemüht, den Gäften fein 
Haus behaglich zu machen; er lieh die Koffer berbeifchaften, 
welche Liſa und Bettina raſch auspadten, und forgte für ein ein- 
faches Abendbrot, das in der Hollumnderlaube des ſorgſam be- 
pflanzten und von Chjtbäumen bejchatteten Gartens verzehrt wurde. 

Horſt fühlte ſich von der Reife erſchöpft und ging mit Aredi 
früh zur Ruhe. Lotte, welche eine glüdlihe Veranlagung zum 
Hausmütterchen beſaß, half der Lehrersfrau in der Küche. Bettina 
und Liſa aber verſpürten den Draug, noch zum Vorgebirge 
binaufzuſteigen und einen Blick über das weite mondbeglänzte 
Meer zu werfen. Hinter dem Schulhaus führte ein Pfad 
zwiſchen Aehrenfeldern und hohen Buchen zur Höhe hinauf. 
Barhaupt ſchritien die Freundinnen in der Abenddämmerung über 
den ſchmalen Rain einem Häuschen entgegen, das die Spitze des 
breiten jattelförmigen Berges krönte. Es war das Lotjenhaus 
oder, wie #8 dom den Bewohnern der Halbinjel genaunt wurde, | 
der „Utliek'“. Bon diefem Punlte aus beobachtete der wacht 
babende Lotſe alle Erſcheinungen des Meeres und gab den 
Kameraden im Dorf GHodenzeichen, ſobald ein Schiff in Sicht 
fam, das durch die Bucht nach der jernen Hafenſtadt arführt | 
werden mußte. Als die Freundinnen die Höhe erreichten, fah ein 
Wachtmann vor der Banf des Däuschens und blidte durchs Fern 
rohe nach einem der Hüfte zuſtenernden Vollſchiff. Sobald er die 
beiden Mädchen gewahr wurde, Ind er ſie durch eine Handbewegung 
ein, auf der Bank Platz zu nehmen, während er ſelbſt fich erhob | 
und zu einer tiefer ſtehenden Buche fchritt; von einem jtarfen | 
Mit des Baumes hing die Sianalglode berab, welche er jegt in 
Bewegung feßte. 

Die Mädchen, durch den raſchen Aufſtieg etwas außer Athem 
gekommen, ließen ſich auf der Bank nieder und genoſſen den 
Rundblid über Yand und Meer. Das Höwi fiel nad Tften bin 
steil zur Zee ab; im zwei Gipfeln stieg cs empor. Tem „Utkiek“ 
araenüber erhob ſich gen Züden cine etwas Hieferlicgende, mit ı 
Buſchwerk überwachſene zweite Auppe, an deren Fuß einige an- 
acpflodte Schafe und ‚Liegen weideten. Die Nordieite des Bor 
gebirges fenkte ſich flach zur Dune hinab und war von dichtem 
Buchenwald bededt. 
Türe lag eine Fiſcherſlotte vor Anker; die Männer hatten am 
Strand Fener entzündet, deren Rauchwöllchen langſam zu dent 
Strandielſen auiſchweblen. 
Friedens. Tie Abenddammerung, das leiſe Rauſchen der Brandung, 

Ir einer Ausbuchtung zwiſchen Wald und 

Ueber Bettina kam das Geinhl des | 

welches fich mit dem der Buchen miſchte, der Anblick der raſten⸗ 
den Fiſcher, die ſich in der Bucht acbernen fühlten, das alles 
wirkte berubiaend anf ihre Newen und lofte ihren Schmerz in 
Wehmuih auf, 

Zieh doch. Lila," Tante ſie und legte den Arm um die 
Freundiu, „mie Schon und friedvoll dies einjame Land it! Bier 
empfindet man den bralüdenden Eintlug der allautigen Natur, 
Ich Bin gewiß: Menihen Die der Hauch des Meeres jo unmittel 
bar mifft wie bier, die ſich läglich an der Schönbeit dieſes Rlides, 
an der Größe amd Erbabenbeit Des Meeres erbauen, münſen ſich 
unendlich freier und befier fühlen als mir, dir von Mauern um 
ſchloſſenen Wemobner der arosen Ztadte. Hier möhte ich mein | 

nanzes Leben verbringen, Dies iſt vite von der Vergeſſenheit 
Reiher‘ überrauschte Inſel.“ 

Liſa ſchaute die ſchwärmeriſche Freundin überrafcht au, dann 
erwiderte ſie mit einer ſchallhaften Bewegung Des Kopfes: „In, 
liebes Herz, hier könnte ich's zur Notb auch aushalten, aber nicht 
allein. Dirjes Eden mühte einen Adam baben.“ 

„Um. feiner ſelbſt willen qeliebt zu werden, iſt ein Glück, 
das nur wenigen Frauen zufällt,” antwortete Bettina mit Bitterfeit. 

Lila lachte verſchämt. „Nun, jo gehöre ich zu den wenigen, dem 
Garcia Diaz liebt mich wahrlich nicht um meines Vermögens willen.“ 

„Wie?“ riet Bettina überraſcht. „Der Spanier liebt Dich? 
5* Celliſt, mit dem Du den Fandango im Feſtſpiel getanzt 
baft ?* 

„Ja,“ geftand Liſa. „dieher Tanz hat unſer Gefchid entſchieden. 
Garcia liebt mich hei und Teidenfchaftlich, ich aber wage cs nicht, 
mich dem Bater zu entdeden ... Ih muß Dir ein Geſtändniß 
machen, Betty — er fommt hierher.” 

„Wer? Diaz?“ 
„Ja. Doch ſtill, da iſt der Lotſe wieder!" Liſa brach ab 

und richtele au den Seemann die Frage, ob es geſtattet fer, das 
Innere des Wächterhäuschens zu ſehen. Der freundliche Mann 
bejabte und führte feine Gäſte in die halbdunkle Stube Er 
entzimdete eine Zinnlampe, bei deren matten Scheine die Mäd— 
den einen riefigen Kachelofen, einen Tiſch, auf dem -eine ab- 
gegriffene Bibel lag, eine breite Banf und einen Schrank be: 
merkten. Der letere war mit jeltenen Mufcheln, Steinen und 
allerlei fremdartigen Gegenjtänden gefüllt. Der Lotje zeigte 
zuvorfommend dieſe Schätze und erzählte, daß die Pfeilſpitzen, 
die ſeltſam gefärbten Tbongefähe, Korallenſchnüre und geſchnitzten 
Kolosnuſiſchalen Andenken jeien, welche er und feine Kameraden 
aus fernen Zonen mitgebracht hätten; dabei gab er zu jedem 
Gegenſtand eine furze Erläuterung. Unter den Stiftern der Er 
immerungszeichen Echte der Name Emald Mont am häufigiten 
wieder, und als Liſa verwundert ausrief: „Dieſer Mont muß ja 
alle Welttheile geſehen haben!” erwiderte der Alte lachelnd: „Ya, 
Monls Ewald iſt ein hölliſch firer Kerl. Gr sit der jüngite Lotſe 
am Urt, bat aber mehr Fahrten gemacht und mehr erlebt als 
wir alle.” 

Schweigend fchrten die Mädchen zurüd. Ms Bettina ſich 
endlich zur Ruhe legte, war es ihr, als wenn im matten Zwiclicht 
farben noch einmal alle heiteren Erſcheinungen des Tages an 
ihr vorüberglitten: die jchönen Gelände des Haffs, das Boot 
mit dem fliegenden Segel, das im Purvurlicht der Abendſonne 
erglübende Fiſcherdorf und die köſtliche Mondnacht. Durch die 
acöffnete Ballonthüre drang führer Roſenduft ins Jimmer und 
umgaukelte ihre Sinne. Entſchlummernd ſah fie den Water vor 
ſich. der fühte fie im Traume und ſagte leiſe: „An dieſem Anl 
hab’ ich Dich gejührt, Bettina; hier biſt Du geborgen!“ 

6. 

Sie waren ihatſachtich nut aufgehoben im Schulhaus — 
die ſtadtmüden Gäſte. Bettina, Liſa und Lotte theilten ſich in 
die Wirthſchaftsſorgen. und die Herſtellung der Mahlzeiten gewährte 
ihnen Die angenehmſte Beſchäftigung. Die Horſts hatten reiche 
Romäthe aus Berlin mitgebracht, und da Flundern amd andere 
Fiſche im Dorfe in Fülle zu baben waren, jo Fonmten die Madchen 
den Fleiſcher wohl entbebren, der nur zweimal in der Woche mit 
feiner Ware vom Feitlande herüberlam. Liſa kaufte zudem alle 
jungen Hühner auf, die in Maſſow zn finden waren, und nahm 
Nie in eigene Bilege. Die bewegliche Schar bereitete ihr manche 
drollige Verlegenheit. Die Hühner wurden in der Schenne unter 
gebracht, Liſa aber batte den Freiheitsdrang ihrer Schlachtopfer 
acht im Betracht gezogen. Nun lam cs vor, daß das Fedewieh 
durch das aröfinete Thor entwiſchte und ſich in Die nahegelegenen 
Felder veritrente,. In ſolchen Fällen wartete Liſa die Schulpauje 
ob und rich Die Jungen zur Dilfe auf: „Mer mir ein Hühnchen 
zurädbringt, erbält tünt Kiennig!“ Auf dieſe Verheißung bit 
ſtoben die Kinder nach allen Zeiten auseinander. Wenige Minnten 
foäter befanden ſich die gackernden Ausreißer ſammt und fonders 
wieder in Gewahrſam. 

An Maſſow beitand feine Badeverwaltung, doch der Gaitwirtb 
des Irts batte am öſtlichen und weſtlichen Theil des Strandes 
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für den weiblichen und männlichen Theil der Geſellſchaft je eine 
geraumige Badehlitte aufgeſtellt. Die Mädchen ftanden in der Regel 
früh am Morgen auf und badeten vor dem Frühſtück. Der An- 
blid der fonnüberjtrahlten Meerfluth und der erfrifhende Morgen: 
wind riefen daun all ibre Lebensgeifter wach. Vettina war cine 
ausgezeichnete Schwinnnerin, deren Ausdaner laum eine Grenze 
batte; war das Meer nicht allzu ſtürmiſch bewegt, jo ſchwamm ſie 
jo weit aus der Bucht. daß die Gefährtinnen fie aus den Augen 
verloren; Fam fte zurüch Fo zeinte ſie feine Spur von Erſchöpfung. 
Nach dem Bad kehrten die Mädchen über den Miejenpfad zum | 
Zchulhauſe zurück, bereiteten raſch den Kaffee und frühſtücten 
aemeinfam mit Dem 
duftiaen Garten. 

Gemöbnlich fanden jich die Horſts und Ludmillers dann während 
der Morgenſtunden zwiichen den Buchen: und Fichtenwäldchen 
in einer Thalmulde zufammen, die fie als die „Wolfsſchlucht“ 
bezeichneten. Hier lagerten fie jih im Schatten der Buchen auf 
dem Hafen, plauderten und lajen oder vergnügten ſich am Croquet 
ipicl. Am Nachmittag unternahm man weite Fahrten im Segelboot 
nad) verfchiedenen Knſtenpunlten oder man ging über den ſchmalen 
Hals ins nabe Vfarrdorf, wo ſich ein gutes Wirthshaus mit 
Regelbahn befand. 

Wiederholt war den Mädchen bei ſolchen Gängen ein Landhaus 
an der Ziidfeite aufgefallen, das ſich mit feinem breiten Schiefer 
dach ans einem heckenumſchloſſenen Cbitgarten heraushob. Zuweilen 
hatten ſie belle Kinderſtimmen hinter dem arinen Gehege vernommen, 
ne und da begegnete ihnen auch ein ſtattlicher Herr mit ſtrengen 
Aigen, an deſſen Seite eine rundliche nengierig blickende Dame 
einherſchritt. Der Schullehrer, den ſie ausforſchten, erflärte den 
MWädhen, dies ſeien die Reipektsperfonen von Maſſow, nämlich der 
Lotfenfommandant und feine Gattin. 

Ein Anfall jollte bald darauf den Horſts das Landhaus 
erſchließen. Eines Morgens trat der Lotſenlommandant mit Dem 
Vrhrer an der Seite vor die Hollunderlanbe, in welcher der 
Zanitätsrath mit feinen Angehörigen eben das Frühſtück verzehrte, 

Sanitätsratb und Audi im thaufeifchen 

Wit allen Zeichen der Beſtürzung ertlärte er, dab ganz plöplidy | 
cines feiner Kinder heftig erfranft ſei. Gelegentlich babe er achört, 
daß ſich ein Arzt im Schulhauſe befinde, und fo ſei er gekommen, 
den Herru Sanitätsratb recht ſehr um feine Hilje zu bitten. Er 
lenne fi zwar denken, daß Badegaſte Maſſow nicht anffuchten, 
um Berufspflichten zu erfüllen, allein der nächſte Arzt wohne zwei 
Ztumden entfernt, und es handle ſich um die Mettung eines 
Menſchenlebens. 

Horſt hatte ſich unterdeſſen ſchon erhoben und erwiderte 
freundlich: „Es bedarf unter uns feiner Bitte, Herr Kommandant, 
denn wir gebören beide zur Rettungsgeſellſchaft für Schiffbrüchine. 
Hoffentlich gelingt es mir, das Lebensſchiff ihres Kindes wieder 
Hort zu machen, und nun laſſen Sie uns Feine Zeit mehr verlieren!” 

Es war dem tüchtigen Arzte wirklich aelungen, das Kind, 
weldes am Scharlachfirber ſchwer erkrankt war, in kurzer Zeit 
jeder Gefahr zu entrüden. Nach der Geneiung des Bübchens 
machten die dankbaren Eltern ibren Beſuch im Schulhaus und 
luden deiien Gäſte dringend ein, ſich in ihrem Heim einzuſtellen. 

Als die Madden in Papa Horits Begleituug diefer Auf 
forderung Folge leiiteten, fanden fie cine größere Geſellſchaft im 
Garten vor. Der Lotlentommandant hatte den Beſuch jeiner 
Shwiegereltein und feines Schwagers, eines jungen Cffiziers, 
erhalten; außerdem hatte fih der Pfarrer von Groß-Küſtrow mit | 
feinem Sohn, jenem ſchüchternen Reifenefähtten, eingefunden. 
Ter Hausherr eilte den Ankommenden mit unverhohlener Freude 
eulgegen und ſtellte feine neuen Gäſte vor; dabei vedte ſich Lieutenant 
Ellernbruck gewaltig in die Höhe, als wollte er vor den Augen 
der jungen Damen in den Himmel wachſen. Seinen blonden 
Sachnurrbart zwirbelnd, lieh er prüfend feine Blide über Bettina, ı 
Liſa und Lotte gleiten umd jagte ſich in Gedanken: Da haben 
wir drei Grazien! Nummer eins: verträumtes Weſen, votbe 
Haare, vornehme Haltung — ſucht ein Ideal, Tann ich nicht 
leiften. Nummer zwei: pilantes Geſicht, Schelmenaugen, munteres 
Seien, alſo vernünftiges Mädchen, mit dem ſich ſpaßen läft. 
Kımmer drei: grethchenhafter Bad, naiv und voller Ein— 
bildungen — alſo Inkunftsmuſil. Kriegsplan: Vorpoſtengeiecht 
mit Nummer zwei. Iſt fein Terrain zu gewinnen, fo werf' ich mich 
anf Nummer drei. Vorwärts denn, „Yilette“ joll die Loſung fein. 
Und mit Hochgefühl wandte er ſich an Liſa. „Hätte ich eine 

Ahnung achabt, meine Gnadigſte, daß ſich unfer Hört über Nacht 
in den Berg Ida verwandeln wiirde, jo wär ich früher um 
Urlaub eingefommen.“ 

„su den Berg da?” Liſa biidte zur Höhe hinauf, wo 
eben einige Schafe blöften, und fagte mit Schelmenmicne: „Ach 
ſehe die Schafe, vermiſſe jedody den Schäferprinzen,“ 

Thut nichts — die Göttinnen wenigitens find da, gnädiges 
Fräulein, und wenn ich in Diefer Schönheitsfonfurrenz den goldenen 
Apfel zu vergeben hätte. . .“ 

„ber, Herr Lieutenant,” unterbrach ihn Liſa Tpottend, „es 
hieße der Gerechtigleit ins Geſicht Schlagen, wollten Ste nad fü 
kurzer Belanntſchaft bereits Ihr Urtheit fällen. Auch fünnen Sie 
verfichert fein, daß wir drei feine anderen Aepfel auf diefer Iuſel 
juchen als — eßbare.“ 

Sie wandte jidy dem im Schatten eines breitäftigen Apfelbaums 
aufgeitellten Kaffeetiich zu, und der Lieutenant fante fich: Kurzer 
Augriff . .. abgebligt. . . werde nad) dem Kaffeeklatſch Spielchen 
vorſchlagen. 

Die Heine Geſellſchaft unterhielt ſich jedoch in dem ſchattigen 
Gartenwinkel fo vortrefflich, daß des Lieutenants Vorſchlag, eine 
Croquetpartie zu machen, leinen Aullang fand. Man planderte 
über die Tagesereigniſſe und das geſellſchaftliche Leben der Haupt 
jtadt. Zu Bettinas Verwunderung legten der Pfarrer und die 
Gattin des Lotſenkommandanten eine ſchwer zu ſtillende Begierde 
an den Tag, Neuigkeiten vom Hofe und aus der großen Welt 
zu erfahren, Sic ſchienen die Städter nicht wenig zu bemeiden, 
daß diefe inmitten rauſchender Vergnügungen lebten, von denen 
fie ſelbſt nur aus der Ferne hörten. Als die Damen fpäter einen 
bang durd den blühenden Garten unternahmen, ſagte Bettina 
zur Hauefrau: „Sie leben in einem Heinen Baradies — wir 
glücklich müſſen Sie fein!” 

Diefe ſchaute die Sprecherin überrafcht an und fragte ver 
wundert: „Sprechen Sie im Ernſt? Nennen Sie mich glücklich 
um diejes Gartens willen, der eine Taje bildet in der Witte?“ 

„Sie fünnen Für fich allein leben und ſind frei . . .“ 
Die Fran des Yotfentommandanten lachte. „Das Alleinteben 

ift recht Fchön für dem Meberfättigten, nur darf es nicht zu lange 
dauern. Während des Sommers finde ich den Aufenthalt auf 
der Halbinſel ganz erträglich, da haben wir auch viel Bernd, im 
Winter aber — Sie haben feine Ahnung, wie ſchauerlich es da 
wird! Mein Mann bat wenigitens feine Berufstbätigleit, und 
diefe Führt ihn vom Jeit zu Zeit nach der nahegelegenen Hafen 
ftadt, ich jedoch fige mit den Kindern im Schnee und ſchmachte 
nach aefelligem Verklehr, nad) den Vergnügungen, die meine 
Mädcenjahre fo ſchön und ereignißreich gemacht baben und die 
ich ſeit meiner Verheirathung ſchmerzlich entbehren muß. Mein 
Mann und ich werden den Tag ſequen, an dem unfere Verſetzung 
nach einer Stadt erfolgt. Hoffentlich geſchieht's bald — jonit 
laufe ich noch davon,“ 

Bettina erblidte in diefen überrafchenden Aeußerungen nicht 
viel mehr als die Merkmale eines leichtfertiaen Charakters, War 
es denn möglich, daß dieje Frau das unausiprechliche Glüch, bier 
in der Einfamfeit ganz dem Gatten und den Kindern leben zu 
fünnen, um elender Nichtiafeiten willen opfern wollte? Freilich 
mochte jene die große Welt noch nicht jo klein und erbärmlich 
geſehen haben wie fie jelbit, es mochten ibr fo bittere trübe Er 
fahrungen eripart geblieben fein. Allein trog dieſer Entſchuldigungen 
fühlte jie jich von der Fran cher abgejtoken als angezogen. 

Spät am Abend erjt verliehen die Horſts das Yandhans, 
und der Lotjienfonmandant fagte feinen Gäſten beim Abichied: 
„Betrachten Sie mein Haus als das Ihrige, Sie werden mir 
ſtets willfommen fein!“ 

Die neue Belanntſchaft trug viel dazu bei, den Sommergäjten 
den Aufenthalt in Maſſow angenehm zu machen. Wollten fie 
fegeln, jo ftand ihnen des Kommandanten Boot zur Verfügung, 
bedurften fie der ZJerſtreuung, fo ftellten der fede Lieutenant und 
der fchüchterne Theologe ſich rechtzeitig ein — kurz, man hatte 
allen Grund, mit der Gejtaltung der Dinge zufrieden zu fein. 

t * 
* 

In der Bucht vor Maſſow war ein Kriegsgeſchwader vor Anker 
acaangen, das von den dänischen Kifften herabtam, und deffen 
Befehlshaber Hier einige Uebungen vorzunehmen gedachte. Der 
Anblid der ſchwarzen Kanonenboote und zweier Fregatten bradıte 
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die Einwohner des Dorfes in große Erregung. 
Lotjenboote umfchwärmten am Abend die eifengepanzerten Koloſſe. 
Nur der Samitätsraih befümmerte ſich nicht mehr um die Flotte, 
als daß er die mürriſche Bemerkung hören lieh: „Hoffentlich 
treibt der Kommandant feinen Mißbrauch mit den Kanonen. 
Jeder Schicßverſuch käme einem Angriff auf meine Nerven leid.“ 

Lifa und Bettina ftiegen gegen Abend zum Höwt hinauf, 
um einen Blid auf das Geſchwader zu werfen. Es hatte während 
des Tages etwas geſtürmt, jet war die Luft ruhiger geworden, 
aber die Brandung ranfchte und zerjlatterndes Gewölk ging über 
den Himmel bin, So oft die Sonne binter den Wollengebilden 
hervorbrach, leuchteten die ihäumenden Wogen und waldigen Küſten 
unter ihren Strahlen auf. „Welch herrlicher Anblick!“ rief 
Bettina auf der Höhe aus, „Bier erſt finde ich mich felbft, 
finde eine neue Welt, die immer die wahre it!“ 

„Hoia hot Gu'n Tag voch, Riichel!“ 
„Sn Tag, Ewald. All' wedder taurück?“ 
Die Begrüßung, welche jo jäh in die überſchwängliche 

Stimmung Bettinas fiel, wurde zwiſchen zwei Lotſen ausgelauſcht, 
von denen der ältere, Pilchel, den Mädchen bekannt, der jüngere 
dagegen fremd war, Diefer unterfchied ſich wefentlich von feinen 
Slameraden durch die leichte aufrechte Haltung, den freien Gang 
und die äußere Erfcheinung, durch den Vollbart und fein kurz: 
geitußtes dunkles Haar, Auch war er nicht mit den Tandesüblichen 
weiten Hoſen und der kurzen Jade, fondern nach Art der englischen 
Matrofen bekleidet. Er mochte etwa fünfunddreikig Jahre zählen, 
doch war fein dichtes Haar ſchon von weihen Fäden durchzogen. 
Er lie fich neben dem Tberloffen auf der Bank nieder, und die 
Mädchen hörten aus der Unterhaltung der beiden Männer, daß 
der Jüngere mit dem Kriegsgeſchwader eine längere Fahrt gemad)t 
und nun zum „Utkiek“ heraufgekommen fei, um mit Viſchel eine 
gemeinfame Feldarbeit zu verabreden. Liſa, welche gern Aufichluß 
über die Beſchaffenheit der einzelnen Kriegsſchiffe erhalten hätte, 
wandte fich, ald das Geſpräch der beiden jtodte, an Piſchel. 

Doc der verwies fie an den Fremden mit der Bemerkung: 
„Hier mein Freund Ewald Monk kann Ihre Fragen beſſer be- 
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Fiſcher⸗ und | er hatte das alles fo fchlicht gejagt, als rede er vom Gewöhnlichſten, 

antworten als ich, denn er it jahrelang auf einem Kriegsſchiff 
gefahren und cben wieder mit dem Geſchwader draußen geweſen.“ 

Und Monk grüfste die Mädchen mit einer artigen weltmännischen 
Verbengung, nannte ihnen die Namen der Kriegsſchiffe, belehrte 
fie über deren Ansräftung amd innere Cinrichtung und machte 
fie darauf aufmerkſam, dab am nächſten Morgen vom Höwt aus 
ein vollfommenes Kriegeſchauſpiel zu beobachten fein werde. Die 
Uebung beginne ſchon in aller Frühe, 

Die Freundiunen dankten ibm für die Auskunft, und Bettina 
fühlte ſich von der einfachen und natürlichen Sprache des Lotſen, 
von feiner ruhigen männlichen Haltung ſehr angenehm berührt. 
Sie betradhtete ihn aufmerkſamer und hatte die wohltbuende Em: 
pfindung, einem grundehrlichen Menſchen gegenüber zu ftchen. 
Mont war der jüngite Lotſe am Orte und der hübfcheite. 
mittelgroße Geſtalt war gedrumgen und breit, aber nicht plump; 

Seine | 

fein von Sonne und Wetter gebräuntes Geſicht hatte etwas | 
Starres, Unbewegliches, allein aus feiner breiten Stirn und feinen 
icharfbliddenden granen Mugen ſchloß Bettina auf Willenskraft 
und natürlichen Verſtand. Sie erinnerte ſich, daß die meiften 
der Seltenheiten im Lotſenhaus von ihm berrübrten, und während 
fie ſich mit Fifa auf der Bank niederlich, brachte ſie das Geſpräch 
auf feine weiten Fahrten, 

Der Seemann ſchob den Strobhut in den Naden, fuhr ſich 
mit der braunen Hand über die Stirn, als wolle er feine Gedanlen 
fanımeln, und fagte danf mit einem Anflug von Verlegenheit: 
„Ja, wer wie ich feit feinem vierzehnten Jahre draußen gewejen 
it amd alle Meere befahren bat, der lann manderlei erzählen. 
Es liegt ein abentenerliches Leben binter mir. Ich war mit den 
Walfifchfängern droben auf Island und befand mich in einen 
Boot, Das ein Wal zertrümmerte, als wir ibm die Harpune in 
den Rüden gepflanzt hatten; Fünf Kameraden gingen zu Grunde, 
ih aber wurde aus dem blutigen Gifcht wieder heransgezogen, 
Ich bin als Schiffbrüchiger tagelang ohne Trunk, ohne Nahrung 
auf einem Majt im Meere herumgetrieben und war dem Wahn: 
finn nahe, als endlich ein vorüberfegelndes Schiff mich bemerkte 
und aufnahm Das Meer mit feinem Reiz und feinen wilden 
Schreden — es iſt mir vertraut geworden.” 

Bettina betrachtete den Mann mit fteigender Verwunderung, 

und doch, welch' tiefe Eindrüde mußte ein ſolches Leben hinterlaſſen 
haben! Der Held fo vieler Abentener zog fie mächtig an, fie hätte 
gern tiefere Blide im fein Inneres gethan und betrachtete forſchend 
feine Züge, allein dort ftand nur eberne Entſchloſſenheit zu lefen. 

Ms die Mädchen endlich aufbraden, begleitete fie der 
Sotje Dis zum Schulhaus und verabjdiedete ſich dort mit der 
Demerfung: „Wenn die Herrfcaften Luft haben ſollten, nach der 
Uebung eines der Schiffe zu befichtigen, fo bin ich gern bereit, 
Sie mit dem Segelboot hinzufahren.“ 

Die Mädchen blidten ihm nach, wie er durch die Weizenbreiten 
zum öjtlichen Strande ſchritt. Ein purpurner Duft Tag über den 
Hügeln der Küſte, und die Waſſerfläche vor Groß Küſtrow fchillerte 
in allen Farben. Es ſchien Bettina, als webe das rothe Abend 
licht einen Glorienſchein um den einfachen Seemann, der fo mandjen 
wilden Kampf mit den Elementen beftanden, der den ganzen 
Erdball umkreift hatte. An diefem Abend nahm eine träumeriſche 
poetische Stimmung fie ganz in ihren Bann. Sie glaubte die 
zirpenden Heimchen zu verjtehen, deren Konzert von den Wieſen her 
auftönte: „Bleib' bei uns“, riefen fie, „hier ift Deine Heimath !" — — 

Am nächiten Morgen waren Land und Meer voll Sonnen: 
glanz. ine Kanonade, die an fernen Donner gemahnte, hatte Die 
Mädchen aus dem Schlaf gewedt. Ohne am die häuslichen 
Pflichten zu denken, kleideten fie fich haftig an und eilten zum. 
Borgebirge, um die Bewegungen des Geſchwaders zu beobachten. 
As fie mit gerötheten Wangen und völlig athemlos anlangten, 
fanden jie ſchon die Ludmillers auf dem „Utliek“. 

„Meine Herrſchaften!“ xief der Schaufpieler im Tone des 
Herolds, „Sie haben das unverdiente Glück, von diefer Höhe aus 
einer Eutſcheidungsſchlacht von eben fo großer geſchichtlicher Be— 
deutung wie die der Vollerſchlacht bei Leipzig beizuwohnen. Dies 
Glück erfährt noch dadurch eine gewaltige Steigerung, daß Sie 
das denfwürdige Schaufpiel geniehen, ofme durch Pulverdampf 
oder plaßende Bomben beläftigt au werden, Sehen Sie, es geht 
los. Himmel, wie das kracht! So mögen bei Trafalgar Himmel 
und Erde gebebt haben, als Nelſon — — = 

Er unterbrady ich plöglicd, brachte fein Opernglas vor die 
Augen und fuhr, in natürlichen Ton zurüchffallend, fort: „Kinder, 
die Sache ist wirklich großartig! Mit welch' erfchredender Schnellig 
keit ſich dieſe ſchwarzen Ungethüme bewegen, wie tief ſie Die Fluth 
durchwühlen und welche Sprache fie reden! Ihr Götter des Olymps, 
laßt mich als Lear nur einmal ſolche Donnerworte reden! OD, 
wie wollt' ich Euch niederſchmetlern, Ihr Entarteten!“ — Bon 
ſeinem Feuer hingeriſſen, wandte ſich der Schaufpieler Bettina und 
Liſa zu und rief, in der Rolle des feine undankbaren Töchter 
verfluchenden Lear, mit höchſtem Pathos: 

lafit nicht Weiberwaflen, Waflertcopfen, 
—R meine Manneswange! — Nein, 
zu Deren, jo will ich am Euch mich rächen, 
ab alle Bett — will ſolche Dinge thun — 

Was, wein ich it, noch nicht, doch ſchaudern fol 
Die Erde drob 

Liſa lachte heil auf und unterbrach den phantafievollen 
fkünftler mit den Worten: „Bevor ich Eurer Majejtät das Recht 
zugeftebe, mic) am früben Morgen als Here zu verwünfchen, bitte 
ich mir die Hälfte Eures Neiches aus.“ 

„Die führe ich nicht bei mir, wohl aber fan ich mit einem 
Gläschen Cognac aufwarten; jollte dieſe Herzjtärkung den Damen 
einen Erfah für halb Britannien gewähren, jo bitte ich zuzu— 
greifen. * —— Er entmahm feiner Nodtafche eine Jagdflaſche und 
ein Gläschen, allein die Mädchen lehnten Die Gabe ab. Wis 
Ludmiller ſich nach einem anderen Abnehmer umſah, famen gerade 
Piſchel und Mont über die Höhe, 

Die beiden Lotſen batten Kom gemäht und jchritten im 
Semdärmeln, mit der Senje auf der Schulter, über das Hömt. 
Als Ludmiller ihnen einen Trunk anbot, traten fie lachend herzu. 
Die Arbeit batte ihre gebräunten Wangen gerötbet, Monts Augen 
glänzten und feine Zähne blihten weiß water dem dunklen 
Schnurrbart hervor. Im Glanz und Duft des fonnigen Morgens 
erschien er Bettina friſcher und jugendlicder als am Abend vorher. 
Yıdmiller zog die beiden Männer ins Gefpräh, und dieſe er 
Härten die Bewegung der den Feind marlierenden Fregatte, welche 
auch Segel eingefeht hatte und jegt majeſtätiſch am linken Flügel 
des Geſchwaders voräberranfchte. Der Morgenwind blähte die 
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Segel, daß fie in runden anmuthigen Linien hervorſpraugen und 
ſich wie hundert Schwanenſlügel über das ſtolze Fabrzeng banfchten, 

„O, wie viel ſchöner iſt doch ein reich aufgetafeltes Segel 
ſchiff als dieſe flachen, nüchternen und Schwarzen Kanonenboote,” 
rief Bettina aus. „Wäre ich ein Seemann, ich würde niemals 
auf einem Dampfer fahren, die Schiffamafchine zerftört die Poeſie 
des Meeres.” 
Art von Fahrzeug er vorziche. 

„Das Segelſchiff natürlich, Der Dampfer fegt den Matrofen 
herunter, da ift der Maſchiniſt die wichtige Berfon.” 

„Und des Matroſen Beruf it edler, menſchenwürdiger,“ fuhr 
Bettina mit Wärme fort. 
und Fluth, der Maſchiniſt gebietet läſſig einer zum SHaven 
berabgewürdigten Naturfraft. 
ftählen, den Stolz aufrichten, wenn ein Menſch mit den Stürmen 
lämpft und Sieger bleibt! Wär’ ich ein Man, dann müßte ich 
meinen Beruf: ich ginge zur See.” 

„Ei,” ſagte Ludmiller ſcherzend, „Ihr Schidjal läßt ſich 
lorrigieren. Heirathen Sie einen Scemanı und begleiten Sie 
diefen auf feinen Fahrten!“ 

Liſa, welche auf die Uhr geſehen hatte, mahnte ihre Begleiter | 
daran, daß es Zeit fer, ans Frühſtück zu denken, So bradı man 
auf, umd Yudmiller verabredete mit den beiden Lotſen für den 
Nachmittag eine Fahrt zu den Schifien. 

Der Tag war heiß und ſchwül geworden, als Yifa, Bettina | 
und Die Ludmillers zwiſchen vier und fünf Uhr mit Ewald Mont | 
und Piſchel auf die Reede binausfuhren; fein Lüftchen regte ſich 
und es mußte anftrengend gerudert werden, Nach halbitündiger 
Fahrt erreichte das Boot die vor Anker liegenden Kriegsſchiffe. 
Vom Ded eines der nächitliegenden kamen laute Yurufe. Der 
Yotfenlommandant befand ſich mit feiner Fran und Lieutenant 
Ellernbrud an Bord und Ind die Anfabrenden im Namen der 
Marineoffiziere zur Beſichtigung des Schiffes ein. 

Man folgte der freundlichen Aufforderung, ſtieg an Bord und 
mufterte num die Eimeichtungen von der Kommandobrücke an bis 
zu den fiefliegenden Vorrathstammern hinab. Auf dem Wege durd) 
die Schiffsräume hatte Ludmiller durch feine heiteren Randgloſſen 
zu den Erllärungen der führenden Tffiziere die Unterhaltung raſch 
in Fluß gebracht, und als die Sefellfchaft aus dem dunklen Stiel 
raum wieder zum Verdeck hinaufſtieg und die Damen ſich ver 
abjchieden wollten, baten die Tffiziere ihre Säfte dringend, noch 
ein Stünddyen zu verweilen. Die Geſellſchaft tieg zum hübſchen 
Speijezinmmer hinab, wo ein friſcher Trunk gereicht wurde. Bald 
zeigte es ſich, daß die Fäden, welche gewiſſe Schichten der Ge— 
fellichaft verknüpfen, überall neue Verbindungen 
Bettinas Vater war dem Kapitän zur See, dem Befehlshaber 
des Schiffs, bekannt gewejen, und diefer erzählte, daß er dem 
Konſul einst im Hauſe Ludolf Fabbris begegnet ſei. Damals 
habe Wesdonf cin auffallend hübſches Tüchterchen mit dunllem 
Haar zur Seite gehabt. 

„Meine Schweſter Matbilde,“ bemerkte Bettina. 
„Befindet ſich Diefelbe gleichfalls in Majjow ?* 
„Nein, fie bat fidh mit Herrn von Voßleben, einem jungen 

Diplomaten, verheirathet und ijt gegenwärtig in Meriko.” 
Georg von Voßleben?“ rief ein Lieutenant überraſcht aus, und 

als Bettina midte, feßte er erfreut hinzu: „Wir find Schullameraden.” 
Tie Unterhaltung gewann nunmehr einen fo vertraulichen 

und beiteren Ton, dab niemand von der Gefellichait das Hin 
idhmwinden der Zeit bemerkte. Mitten in das fröhliche Lachen 
hinein fiel die Meldung eines der aufwartenden Schiffsjungen, 
daß der Tberlotfe Piſchel den Lotjenfommandanten zu jpredjen | 
winiche, Der Alte wurde hereingerufen und berichtete, day ein 
ichweres Gewitter im Anzuge fer und daß es ihm bei der an 
brechenden Dämmerung räthlich erfcheine, vor Ausbruch des Un— 
wetters die Nüdfahrt anzutreten. 

Der Votienfommandant forang auf und erwiderte: „Zie 
haben recht, Piſchel. Wir waren in fo angenehmer Gejellichaft 
und baben ums verplaudert. Alfo morgen wird mir das Ber 
guügen zu theil, die Herren bei mir zu ſehen!“ 

Während die Gaſte fich in Bewegung ſetzten, Ind er and) die 
Ludmillers zu einem las Bowle für den nächſten Abend im fein 
Haus und ſagte den beiden Mädchen, daß er dem Zanitätsrath 
perföntich bitten werde, mit feinen Damen am dem beſcheidenen 
Feſte theilzunehmen. 

Ihr Blick fiel auf Mont amd fie fragte ihm, weldhe | 

„Der Seemann ringt noch mit Wind | 

Wie muß es doch den Muth | 

aufweilen. | 

Auf Ded ſah Bettina den Lotſen Monk genen die Galerie 
nelehnt zu den bleigranen Wollen aufſchauen. Sie machte ſich 

‚ heimlich Vorwürfe darüber, daß fie ihn ftundenlang hatte warten 
lafjen. Warım war er überhaupt von ihrer Geſellſchaft ausge: 
ſchloſſen? Warum jtand ex, der wohl mehr erlebt hatte als all dieſe 

‚ elegant gelleideten Herren, gleich einem Diener bei Seite? War 
er ein Ächlechterer Seemann als die Tffiziere? Gewiß nicht! 
Was ihn unter fie Stellte, war nur ein Mangel an jener Weiftes 
bildung, die fie gering ſchätzte, und die Aufälligkeit der Geburt. 

Die Offiziere wetteiferten im vitterlicher Höflichkeit gegen 
| Bettina, und als cin heftiger Windjtoß deren Hut in die Wogen 
binansteng, wollten fie cin Boot niederlaſſen, um ihm aufzuffchen. 

' Ewald Monk aber, der bis dahin bei Seite geitanden war, trat 
jebt raſch zur Schiffstreppe und fagte in bejtunmten Zone: „Wir 
halten Kurs auf den Hut, er foll nicht verloren geben!“ 

Die Geſellſchaft ftieg in die Boote; das des Lotſenkomman— 
danten ftich zuerit ab, dann folgte das von Piſchel geſteuerte. 
Bettina war in stolzer Haltung an den Offizieren vorüber 
geichritten; als fie auf der fehlen Stufe der Schifistreppe ſtand, 
ſtredie der im ſchwankenden Fahrzeug ſtehende Monk die Arme 
nach ihr aus und trug ſie zur vorderſten Bank. Ein ſeltſamer 
Schauer ging dabei durch ihren Körper, und nur wie im Traume 

hörte fie die Abſchiedeworte der Offiziere. 
As das Boot, deſſen Segel Monk hißte und überwachte, 

an dem rieſigen Schiffelörper keine Dedung mehr fand, fielen 
Kind und Wogen mit betäubender Gewalt über dasſelbe her; 
am jüdlihen Horizont zerriß von Zeit zu Zeit ein zadiger Blit 
die tiefhängenden Dunſt- und Wolkenmaſſen. Liſa wurde m 
ruhig, als das ſchwache Fahrzeug unter ihre immer "heftiger 
ichwankte, fie hielt den Arm Beltinas krampfhaft mit beiden 
Händen umſchloſſen, in der Befürchtung, das Boot werde kentern. 

Beltina ſaß ruhig an ihrer Seite, hielt die heifen Wangen 
dem Sturm entgegen und ſchaute mit leuchtenden Mugen zum 
drohenden Himmel empor. Auch in ihr rührten die tolenden 
Waſſer, Die wild daberbraufenden Winde ftarte Empfindungen 
anf, aber «8 war nicht Furcht, was ſie beberrichte. Sie frente 
fich, den eutfeſſellen Elementen die Stirn bieten zu können, fie 
troßle der Gefahr. 

„Ball! fubwärts, Piſchel, dort ſeh' ih den Hut!“ Beltina 
schaute fich nach Monk am, der, hinter ihr jtchend, feinem Kameraden 
am Stener die Worte zugerufen batte, er deutete Dabei auf cine 
Stelle, wo aus dem Halbdunkel eiwas Weißes hervorſchimmerte. 

Doch Piſchel antwortete unmmthig: „Yat den Hut man 
jwimmen, Emald! Fiſchen bei dem Flackerwind lohnt nich.” 

Ewald aber fchrie in rüdjichtslofen Ton; „Halt' das Stener 
auf den Hut, ſonſt ſpring' ich in See!“ 

Piſchel fluchte, riß aber doch das Steuer ſcharf herum. 
Mont legte fih am Bug nieder, und als die Stelle erreicht war, 
wo das Strobhütden ſchwamm, griff er mit der Mechten weit 
binaus und erhafchte es. Blitzſchnell ſprang er dann auf, warf 
Bettina ihre Eigenthum in den Schoß uud griff mit vajchem 
Ruck wieder in das Segel. Es war die höchſte Zeit, deun in der 

nächſten Sekunde traf der Wind das Boot mit ftürmifcher Gewalt. 
Auf Bettina machte die fühne Mannhaftigkeit des Lotjen einen 

großen Eindrud,. Wenn ſie diefen einfachen Mann mit Dem Grafen 
Trachberg verglich, erichien er ihe wie ein Held. Feſt wie ein der 

Brandung troßender Fels Stand er neben ihr und hielt das 
lnarrende Seil des Segels in feinen Bänden. Ihn ließ die Gefahr 
unbewegt. Und Bettina fühlte ſich jo wohl und ſicher au feiner 
Seite, daß der Ausbruch des Gewitter fic völlig berauſchte. 

Tas Boot flog vor dem Winde mit rafender Eile dem Ufer zu. 
Zwar klatſchte von Zeit zu Zeit eine Sturzwelle über die Inſaſſen 
und durchnäßte jie bis auf die Haut, aber das wurde mit Humor 
ertragen. Durch Die ſchänmende Brandung bindurch lieh Das 
Fahrzeug auf den Strand, wo ſich bereits mehrere Yotjen cin 
gefunden hatten, um beim Bergen zu helfen. Dieſe iprangen 
den Wogen entgegen und wollten die Aranen ans Yand tragen. 
Mont aber kam allen zuvor, Mit einem Sprung war er im 
Giſcht der Strandwellen, bob Bettina aus dem Boot und trug 
fie zur Düne. 

Ludmiller zablte in aller Haft das Fahrgeld und ſagte dabei 
zu Monk: „Zie baben um einer verwegenen Balanterie willen unſer 
Leben aufs Spiel geſetzt, Lotſe! Wäre ich Ihr Kommandant, id) 

ſirajte Sie.“ 
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Mont erwiderte mit einem Blick anf Bettina: „Ich bin ge 
zohnt, mein Wort zu Halten.“ 

Jeht riſſen die Wolken, und beitige Regenfchaner zwangen 
die Heine Geſellſchaft zu eiliger Flucht. 

„sm Sturmjchritt, marſch, marich!“ kommandierte Ludmiller, 
und alle liefen der ſchützenden Behaufung zu. 

* 7. 

Ter Zanitätsrath erhielt am nächſten Morgen die Ein- 
ladung Des zotjenlommandanten. Bettina Hatte die Abjicht, 
dadein zu bleiben, allein da Liſa ſich entſchieden weigerte, ohne 
die Freundin zu geben, nud man von allen Seiten auf fie 
cintedeie. Fo wollte fie nicht als Spielverderberin gelten und 

leg ch am Abend den Horits am. Auf dem Wege zum Land 
dauſe begegnete ihnen Piſchel. Veltina blieb bei dem Alten 
eben, uud während ihre Begleiter weitergingen, fante fie: „Ach 
konnte Ihnen gejtern nicht eimmal für die Rettung meines Hutes 
danfen. Bitte, nehmen Sie das und trinken Sie mit Ihrem 
Kameraden Mont cin Glas Wein auf mein Wohl.“ Freundlich 
lahelnd drüdte fie dem Alten ein Geldſtück in die ſchwielige Hand 
und fchritt weiter, 

Piſchel, der ganz verdutzt daſtand, öffnete nach einer Weile 
Ne Sand und ſah ein Goldſtück funleln. „Seh Mark!“ rief er 
überraiht aus. „Ei, das Mamſelken is höll ſch nobel!“ 

Vor dem Schulhaus fuüpfte er mit dem Lehrer, der feine 
Kuh dem Stalle zutrich, ein Gefpräd an und erzählte, daß ihm 
das „rothhaarige Frölen“ eine Krone als Trinkgeld gegeben babe. 

Ter Lehrer nickte lächelnd und meinte, Fräulein Wesdunf 
mie wohl Geld haben wie Heu, ihr Vater fei Konful geweſen, 
und auf ihrer Kommode iche die VKhotographie einer Villa; als 
er fie neulich gefragt habe, was das für ein Schloß ſei, habe fie 
ihm geantwortet: „Mein Vaterhaus.“ Nun, dies Baterhans jei 
ein ſchoͤnerer Befit als das Schloß der Gräfin von Lindſtröm 
druben an der Küſte. 

Viſchel ſchüttelte verwundert den Kopf und konnte es nicht 
jaſſen. daß Menſchen einen ſolchen Beſitz verlaſſen, um im einem 
Art wie Maſſow den Sommer zu verbringen. 

Ja, ſiehſt Du, Viſchel,“ belehrte ihn der Schulmeiſter, „auch 
der Reiche will einmal eine Abwechslung haben. Wer immer Auſtern 
genicht, Eriegt plöglich Heißhuuger nadı Pelllartoffeln und Hering.“ 

, Um dieje Anfklärung und zehn Mark bereichert, trottete der 
Yorie nach dem Gaſthans, wo er Emald Monk mit dem Wirthe | 
bei cinem Glaſe Dünnbier vor der Thür jigen jah. Breitſpurig 
teilte er fich vor die beiden hin amd fagte pfiffig lächelnd: „Nu 
man rut mit dat grugliche ZJeug, wat Ihr drintt! Jahn, bring’ 
ms mal "ne Bottel Rotſpohn ut den Keller, äwer jeinjte Marle, 
wi möten "nen deipen Trunk dahn.“ 

Jahr, der Wirth, lich fich das wicht zweimal jagen. Als 
Küchel mit dem ibm Fragend auftarrenden Ewald allein war, er 
söhlte er feine Begequung mit Bettina, wies lachend das Gold 
ud vor und fügte hinzu, was ihm der Lehrer über die Verhaltniſſe 
des Madchens anvertraut hatte. 
Sirth feierlich entforkte, wide mit Andacht geleert. Während 
san nun cinen längeren Vortrag über das jammerwürdige lang: 
fame Verſchwinden unverfalſchter Rothweine hielt, ſchaute Ewald 
fumm auf den rubinrothen, ein feines Aroma ausjtrömenden 
Beim, und Wünſche und Gedanken, die ſich bei der erſten Be 

Die Flaſche Wein, welche der | 

ea mit Bettina nur ſchüchtern hervorgewagt hatten, brachten | 

jezt mit einem Male fein Inneres in Gährung. 
Als jungem Menschen war ihm drangen in fernen Welttheilen | 

dns Glück bei den Frauen günftig geweſen; in dem einfamen Maſſow 
hatten der Dienft und die Sorge um das täqlidıe Brot feine Aben— 
teuerluſt gedämpft, feine hochiliegenden MWünjche und Hoffnungen 
berabgrdrüdt. Allmählich madıte er ſich mit dem Gedanken ver 
traut, Kathrein, Die Tochter feines Nachbars Bränning, zu beirathen | 
und mit den zwölfhundert Marl und dem Kleinen Stüd Land, 
weiches diefe ihrem Manne als Heirathsgut zubrachte, ſich eine 
einene Hãuslichleit zu gründen. 
auf ihn wie ein verjüngender Trank. Weitgeheude Hoffnungen, 
heiße Wunſjche Stiegen wicder in ihm auf, ein Schimmer fühner 
Jugendiraume fiel in feine Seele. Wenn er folch ein Weib gewinnen 
tönute! Er dachte am dem Blich, mit dem fie ihn angeſehen hatte, 
als er im Sturm um ihres Hutes willen ins Waſſer zu ſpringen 
drohne, und cin Gefühl des Sieges überlam ihn. Warum ſollie 

Bettinas Erſcheinen aber wirkte | 

die Tochter des Konſuls nicht den einfachen Lotſen lieben können? 
Hatte ev nicht vordem manches Frauenherz gewonnen? Beltina 
Wesdonk war Waife, alfo unabhängig, und konnte frei wählen. 
Er leerte fein Glas auf einen Zug und Fagte fich heimlich: ich 
wag’s! Daun fprang er auf und griff nad jeinem Hut, Ex 
achörte zu den Strandwächtern der kommenden Nacht und wollte 
ſich nach dem Wachthänschen begeben. 

„Holt an!“ ſagte Piſchel. „Du kriegſt noch Geld rut.“ 
Jahn gab von den zehn Mark ſieben wieder herans. Ewald 

ſchob drei Mark zurück und meinte, fie hätten es verſäumt, auf 
das Wohl der Spenderin zu trinken, das müſſe noch geſchehen. 

„Daft recht, Ewald, die möten wi leben taten,“ Bald darauf 
klangen die friſch gefüllten Glaſer wieder zufammen, auf das Wohl 
des „ſcheneröſen Frölen.“ 

Monk verlieh das Gaſthaus mit heißem Blut und klopfenden 
Schlafen. Er fühlte den Muth kühnen Wagens in der Bruft, 
und als er beim Gatter des mächiten Gehöfts die plumpe Geſtalt 
von Kathrein Bräuning bemerkte, die feiner zu warten ſchien, bog 
er nach dem Fichtengebölz der Diine aus. „Du magſt lange 
feben und gefund bleiben, aber für einen andern als Ewald 
Monk,“ murmelte er. „Deine zwölihundert Mark und Dein 
Kartoſſelacker loden mich nicht mehr, alberne Diru'!“ 

Sein Weg führte am Landhaus des Hommandanten vorüber. 
Muſil und Nofenduft drangen ber die Schlehdornhelde. Der 
Lotje hielt an und fchante im den Garten hinein. Das Haus 
war hell erleuchtet, und die Geſellſchaft befand ſich im Salon, 
deſſen Fenfter weit geöffnet waren. Faſt wie cin Erichreden 
ging es ihm durch Die Nerven, als er Bettina mit weicher Stimme 
cin Lied fingen hörte; traumhaft Hangen die Töne zu ihm herüber 
und umſpannen ihn mit einem eigenthümlichen Jauber. Er 
merlte nicht, da er noch immer in Gedanken verloren an der 
Hecke ftand, als der Geſang längſt verflungen war. Ein Geräuſch 
ließ ihn aufbliden; im der eriten Ueberraſchung zuckte er merklich 
zujammen, denn Bettina, weldye friſche Luft Ichöpfen und die Ge 
ſellſchaft auf ein paar Minuten los fein wollte, war in den Garten 
binausgetreten und kam gerade auf ihn zu; offenbar hatte fie ik 
bemerkt. Sein erſter Gedanfe war, raſch weiter zu gehen und eine 
Begegnung zu vermeiden, im nächſten Augenblick wurde er ſich 
bewußt, wie günſtig dieſes Juſammentreffen fir ſeine Pläne fei. 
So blieb er und grüßte Bettina mit achtungsvoller Höflichkeit, 

„Sie hier?“ vief diefe, „und vequngslos wie cin Träumen: 
der? Hat denn für Ihren rauhen Beruf der Zanber einer ſolchen 
Sommernacht auch noch feine Gewalt?” 

„Barum nicht, gnädiges Fräulein? Unfer Beruf führt uns 
auch unter milderen Himmel, als unſer heimathlicher it, in den 
lachenden Geftlden des Südens acht uns cine üeblichere Welt 
auf. Und da hab’ ich im Vorbeigehen Ihren Gefang gehört, der 
bat mich wieder hinausgetragen in jene jchöne Ferne.” 

Bettina Schante ihm überraſcht an. Welch" reiches Junen 
leben mußte diefer fühne Mann befigen, wenn er einen Fo ficheren, 
tiefen Ausdruck dafür fand, „Und zieht es Sie nicht wieder 
binaus — zu fremden Ländern?“ fragte fie Teile, 

Er fan eine Weile nach, dann fchüttelte er den Hopf und 
meinte, in jedem Kültenbewehner ſtecke eiwas vum Wandertricb 
der Augvögel; Früher habe es ihn im Fruhjahr ſtels gepadt. 
Aber wer weit in der Welt herumgekommen ſei, verliere allmählich 
die Luſt, berumzufchweiten, und denfe daran, ſich cin Reſt zu 
bauen. Alles im Leben habe feine Zeit... . 

„Und Sie möchten ſich in Maſſow Ihr Nejt bauen ?* 
Bettinas Stimme bebte. 

Ewald ſchwieg verlegen und riß einige Sproſſen von der 
Hede ab, dann fagte er mit plöglicher Entichloffenbeit: „Tas 
möcht" ich wohl — wenn ein Singvogel, wie ich ibm eben achört, 
das Mejt mit mir theilte,“ 

Keck und forſchend blidte er dabei Bettina an; diefe erröthete 
und ſchwieg. Wlöplich wurde ihre Name gernfen und durch die 
Dämmerung bewegten ſich mehrere Geitalten. 

Ich muß achen, aber ich ſage — auf Wiederſehen!“ 
Sie reichte ihm die Hand über die Hede, und er drückte fie 

fo rauh und kräftig, daß Bettina Schmerz empfand. 
„Auf morgen, lütige Nachtigall!" fagte er und jchrätt Feines 

Weges. 
Im nächiten Augenblick flog Fifa an den Hals der Freundin und 

flüjterte ihr atüdjetig ins Chr: „Er iſt gelommen — Garcia Diaz.” 
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Richtig, da trat er hinter dem Boslett hervor, der Spanier 
mit der fchlanfen Geſtalt und dem dunklen Krauskopf: „Ich bin 
auf einer Touriſtenfahrt ganz zufällig nad) Maſſow gefommen,“ 
plauderte der Schelm mit feiner melodiſch Elingenden Stimme, 
„Im Gaſthaus fagte mir der Wirth — ganz zufällig, Fräulein 
Wesdonk und der Herr Eanitätsrath feien in diefem Haus, In 
der rende meines Herzens laufe ich bierher, glaube, Sie alle 
wohnen hier. Wie ich in den Salon ftürme, errege ich große 
Verlegenheit; da man aber gaftfrei iſt in Deutichland, fo bittet | 
man mich, zu bleiben, und ich fühle mich ſchon wie zu Haufe, | 
Maſſow gefällt mir jehr, ſehr; ich werde einige Tage verweilen.“ 
AL das fprudelte er in gebrochenem Deutich mit folcher Komik | 
heraus, daß Bettina lächeln mußte. 

Er fühte galant Bettinas Hand und ging mit den Mädchen 
in den Salon zuräd, wo Ludmiller ſehr raſch Fühlung mit ihm 
gewann. Und die beiden Künſtler offenbarten eine fo glänzende 
Unterhaltungsgabe, daß die Geſellſchaft in heiterſter Stimmung | 
faſt bis Mitternacht zufammenblieb. 

Garcia Diaz begleitete die Horſts zum Schulhaus und 
wußle es auf dem kurzen Wege dahin ſo einzurichten, daß er 

mit Liſa einige Sekunden hinter einem Erlengebüſch zurückbleiben 
und einen leidenfchaftlichen Kuß mit ihre taufchen konnte. „ch 
liebe Dich, Liſa, liebe Dich unausſprechlich und werde wahnfinnig, 
wenn Dir nicht bald die Meine wirſt.“ 

Gedulde Dich bis zu unſerer Abreiſe, Garcia! Mein Vater 
hat mir noch mie eine Bitte abgeſchlagen, fobald ich zur rechten 
Zeit fam, ich hofie . . .“ 

„Lifa, wo bleibit Du?“ tief der Sanitäteratb, den die auffallende 
Anhänglichkeit des ſpaniſchen Celliſten etwas beforgt machte, und 
die Liebenden beeilten fich, den Woranfchreitenden zu Folgen. 

In Gareias leichtentzündlichem Herzen wogten die leiden: | 
ſchaftlichen Gefühle noch nad), als die Horfts längit zur Ruhe 
gegangen waren. Die fröhliche Unterhaltung der Tafelrunde, 
der feurige Wein und Die Hoffnungen, welche Liſa ibm gab, 
hatten feine Phantafie mächtig errent. Er fonnte fich noch nicht 

in dem öden Gaſthaus zur Ruhe legen und ging am Strand 
fpazieren, wo er in einer Art fchwärmerifcher Berzüdung mit 
den Geſtirnen ſprach. Als die vom Meer berauffriechenden Nebel 
ihn einzuhüllen begannen, wanderte er am den ftillen Gehöften 
vorüber zum Schulhaus zurüd. Er wollte noch einmal das Heine 
Ghiebelfeniter chen, welches Liſa ihm als das ihres Zimmers be: 
ichrieben hatte. Ob fie ſchon fchlief? Garcia ſagte fich, daß das 
unmöglich fe, Auch fie mußte ja gleich ihm an die Zukunft 
denfen, an die wonnige Zukunft, auch fie würde vor Sehnſucht 
den Schlaf nicht finden fünnen, Ad, wenn er fie noch eimmal 
feben, noch einmal fprechen dürfte, und wär es aud nur, um 
ihr qute Nacht zu ſagen! 

In folhen Gedanten war der Spanier zur Giebelwand des 
Schulhauſes gelangt und bemerkte zu feiner Ueberrafchung, dah 
eine hohe Eiche ihren Wipfel über das Feniter der Geliebten 
hinaus bis zum Dachfirft ftredte, Die ſtarlen Weite des Baumes 
reichten bis an die Wand des Haufes, und ihm lockte es plöplich, 
binaufzujteigen und der Geliebten feine Anweſenheit Fund zu thun. 
Er beſaß große Gewandtheit in allen Leibesübungen, und cs 
ſchien ihm ein Leichtes, binaufzufommen, umſomehr als eine breite 
Enge, die an der Wand Des Haufes Ichnte, ıbm den Aufſtieg bis 
zum untersten Wit weſentlich erleichtern muhte, Mit Tedem 
Entſchluß knöpfte er das jet unbequem ſchwere Kadett, das er 
vorhin wegen der empfindlichen Nachtkühle angelegt hatte, über der 
Bruſt zu, Stellte die Enge gegen den Stamm und ſtieg aufwärts. 
Uls er fih, um dem Aſt zu erreichen, auf der Kante der Enge 
emporhob, gab dieje dem Druck des Fußes nach und fiel rückwärts 
zur Erde, jo daß fie ihre Eifenzaden nach oben jtredte. Garcia | 
aber hatte den Mit erfaßt, und mit kräftigem Aufſchwung acwann er 
die Höhe. Die vielen Weste, von denen einige an dev Schatten 
jeite des Baumes bereits abgeitorben und verdorrt waren, bildeten 
von da ab bequeme Stübpunkte und Staffeln, und mit ipielender 
Yeichtigleit erreichte ex den letzten feiten At unter dem Gipfel. Als 
er auf dieſem Fuß fahte, hätte er einen Triumphſchrei ausjtohen 
mögen, denn er jah das Fenſter von Lijas Jimmer dicht vor id). 
Wie aber follte er die Geliebte, von deren Wachen er überzeugt 
war, bon feiner Nabe in Kenntniß ſetzen, ohne deren Schweſter 
Lotte zu weden? Er beſchloß, einen der Zweige abzubrechen und 
damit leiſe gegen das Fenster zu Hopfen, und ev entdedte auch 
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einen, ber fang genug war, über feinem Kopfe. Aber bei den. 
Beſtreben, das zähe Holz abzureißen, lich ev es an der nöthigen 
Borficht fehlen, und als num der Zweig plößlich brach, verlor er 
den Halt. Bergebens taftete er im Dunkel nad dem Stamm: 
er ſchwanlte, glitt aus und ſtürzte mit einem leisen Auiſchrei in 
die Tiefe. In der nächſten Sekunde empfing er einen ſchmerz 
baften Stoß gegen den Nüden, dann bing er wie ein Aufge 
ſpießter am Stumpfe eines abgedorrten Mites, der ſich zwiſchen 
feinen Rüden und das Jadett geſchoben hatte. 

Als Garcia nad der eriten Betaubung ſich über feine Lage 
far geworden war, fand cr fie zwar immer noch mißlich genug, 
war aber dem Schidjal danlbar dafür, da es ihn vorläufig vor 

Mit einem Bid maß er danıı 
die Entfernung bis zum Voden, fie mochte etwa zwanzig Fuß be 
fragen; ihm kam der Gedanle, die beiden Knöpfe des Aadetts, 
welche dem Stof; widerjtanden hatten — die beiden unterm waren 
abgeſprungen — mit den Händen zu löfen und daun zu verſuchen, 

‚ ob es gelinge, aus den Aermeln zu fchlüpfen und fich binunterfallen 
zu laſſen. Er wollte lieber die Gefahr einer Beſchädigung 
wagen, als vielleicht bis zum Morgen am Baume bängen und 
dann dem Hohn und Spott der Dorfbewohner preisgegeben fein. 
Zudem machte ihn der Gedanke rajend, dal; Liſa durch jein 
Abenteuer blofgejtellt werden lönne. Lieber ein Bein breden, 
fagte er fich, als bier hängen bleiben. Eben begann er am dem 
unterften der beiden Knöpfe zu zerren, da fiel das Mondlicht 
durchs Laub und ein heller Schein traf die Erde. Ein heftiges 
Erſchrecken lähmte Garcias Hand, denn er fah, daf gerade unter 
ihm die umgejtülpte Enge lag; wenn er vom Baum fiel, fo 
ſpießten die Stadyeln des Adergeräths feinen Körper auf. Der 
arme Burſche befand ſich im einer gefährlichen Stlemme und in 
feiner Angſt rief er die Santijfima Madonna und alle Heiligen 
an. Mber der Himmel fandte feine Hilfe. 

Allmãhlich fingen, da der WMutumlauf gehemmt war, feine 
Arme an, abzuiterben. Als die Schmerzen immer unerträglicher 
wurden, qerieth der nervöje Spanier in Wuth, verwünfchte dieie 
aualvolle, ewigwährende Nacht und erging ſich im den Fräftigjten 
Flüchen, welche die ſpaniſche Sprache aufzuweiſen bat. Als auch 
ſein Fluchvorrath erſchöpft war, kam er zu einem verzweifelten 
Entſchluß. Er wollte um Hilfe rufen, ſelbſt auf die Gefahr bin, 
jein und Liſas Geheimnißt entdedt zu ſehen. Vielleicht hörten 
ihn die Schweitern zuerit und brachten ihm Rettung. Sp rief ex 
dem Liſas Namen erjt halblaut, dann jtärfer und ſtärler; allein die 
Scheitern fchliefen beide den tiefen Schlaf des Gerechten, niemand 
dernabm feine Rufe, nur die Hunde in der Nachbarschaft wurden 
laut und übertönten mit ihrem wütbenden Gefläff feine Stimme. 

Us er endlich heifer und zum Tode ermattet verftimmte 
und langjam in einen Zuſtand völliger Theilnahmloſigkeit zu 
versinfen begann, wurde am Fuß der Eiche eine rauhe Stimme 
laut, „Halloh!“ rief cin Mann, der vom Höwt herunterzufommen 
idhien, „Tigt jemand da oben?“ Garcia fuhr auf und antwortete 
mit dem Aufgebot feiner legten Kraft: „Jawohl, ein Wadegait.“ 

„Ei zum Daus, wie fommen Sie denn in der Macht auf 
des Schulmeijters Eichbaum?“ 

Ich — ich wollte Bogeleier ſuchen,“ ftotterte Garcia in fo 
Häglichem Tune, daß der Mann drunten beil auflachte. 

„Wogeleier im Auguft, da ficht man, daß Sie ein Städter 
find Ber uns weih jeder Banermjunge, daß die Wögel Mitte 
Auguſt feine Eier haben.“ 

„Do, reiten Sie mich, ich leide ſchredlich, denn ich hänge ſeit 
fanger, langer Zeit ganz hilflos an einem Aſt.“ 

Geduld! Ich bole eine Leiter.” 
Der Mann veridnmand in der Michtung nach dem Lotien 

wachthaus und Fam mach zehn Minuten, die Garcia eine Ewigfeit 
dünften, mit einer Leiter und einem Seil über dem Nüden zurid. 
Bald darauf war der Gefangene erlöit. Sein Retter war Emald 
Mont, der beim Verlaſſen jeines Nachtpoftens auf dem „Utliek“ die 
Ichten Notbichreie des zappeinden Spaniers gehört hatte. Es währte 
lange, bis diefer die Arme wieder bewegen lonnte. Als cs endlich 
möglich war, wollte er in danfbarer Aufwallung den Seemann um 
armen, der aber faßte ihn bei Der Bruſt und rüttelte ihn jo heftig. 
daß ihm faſt der Athem verging: „Wollen Sie mir endlid; jagen,“ 
rief er dabei mwüthend, „mas Sie da droben zu fchaffen hatten?“ 

Der Spanier begriii die Neugierde feines Retter ſo wenn 
wie deſſen Entrüſtung, hielt es jedoch für geratpen, ein offenes 



Phoiorraphie von Prana Nanfstasagi Kunstreriag A.&. ia München. — 

— 
DA A N 4 

—— Tr Se 

7 4 Due} er 

zZ — * 

Zunges Glüd, 

Nach dem Gemälde von V. Kohlichütter, 



— 6 TB — 

Belenntniß abzulegen. Ws er ihm über feine Perjon Auf: 
ſchluß gegeben hatte und aeftand, daß er Lija Horſt liebe und 
mit diefer einen legten Gruß babe austauschen wollen, lieh ihn 
Mont los und brummte etwas von Narrheiten in den Bart; 
als aber Garcia feiner Börſe ein Swanzigmarkftüd entnahm und 
es ihm als „Finderlohn“ überreichte, nahm er es dankbar an 
und begleitete den Fremden höflich bis zum Gafthaus. — 

As fich der Künſtler am Nachmittag, noch immer ſehr er 
mattet durch das nächtlide Abentener, in der Wolfsichlucht ein: 
fand — man batte am gejtrigen Abend verabredet, ſich bier 
zu treffen — fand er Liſa und Bettina allein im Schatten einer 
Buche. Huf jeine Frage, wie die Damen aejchlafen hätten, ant 
wortete Liſa: „Wundewol. Ad, ich habe jo ſchön geträumt. 
Ic ſah eine zauberhafte Mondnacht, und Sie, Diaz, ftanden unter 
einem jener blühenden Kamelienbärme, von denen Sie ans neulich 
erzählt haben, mit der Mandoline im Arm und brachten mir eine 
Serenade. Sie fangen mit fchmelzender Stimme eine anmuthige 
Weiſe — das Hang jo füh! In Wirklichkeit habe ich Sie nie 
fo beftridend fingen hören.“ 

Garcia lachte. „In Wirklichkeit babe ich unter Ihrem 
Fenſter geſungen in diefer Nacht, aber ein ernithaftes miserere,“ 
und er berichtete den aufhöorchenden Freundinnen jein Erlebnif 
und wie ev durch den Lotſen Monk aus der jchredlichen Lage befreit 
worden ſei. Liſa Schalt ihm um feines Leichtfinus willen, raffte 
ſich aber zu dem Entichluß auf, dem Vater ihre Liebe zu gefteben, | 
damit Fünftig ähnliche Streiche vermieden würden. Bettina fühlte 
ſich angenehm berührt, daß ſich Ewald auch bier wieder männlich 
und hilfreich gezeigt hatte, and jagte ſich, daß fie auf die Ber: 
ehrung eines joldyen Mannes ſtolz fein Tünne, — 

Der Ennitätsrath war an einem der nächſten Tage nicht 
wenig überrajcht, als Diaz mit einer Roſenlnoſpe im Knopfloch 
feines schwarzen Modes, mit hellfarbenen Handſchuhen und in 
ungemein feierlicher Haltung jich bei ibm einfand und kurzweg 
um Liſas Hand anbielt, Der würdige alte Herr war erſt ſprach 
los vor Erſtaunen, dann brach er in die Worte aus: „Sie haben 
mit dem Entdeder des Kaps der guten Hoffnung, deſſen Namen 
Sie tragen, jedenfalls die Kühnheit gemein, Das Leben erfordert 
etwas mehr als die Fähigkeit, einen Fandango gut zu tanzen und 
ein Lied zur fingen. Worauf wollen Sie denn die Erijtenz Ihrer 
Frau gründen?" 

Ich bin gelommen, um Ahnen das zu erklären, verehrter 
Herr Sanitätsrath.“ — Mit einer graziöſen Bewegung entnahm 
Diaz feiner Bruſttaſche zwei Schreiben, die ev dem Bater Liſas 
vorlegte. Das erſte war der Vertrag mit einem  englifchen 
Kongertimternchmer, in dem er verſprach, gegen ein Honorar von 

Tragödien und Komödien des Aderglanbens. 

dreihundert Mark für den Abend in zwölf Konzerten mitzuwirken ; 
das zweite war der Brief eines fpanifchen Herzogs, aus defjen 
Inhalt hervorging, daß Diaz ſich verpflichtet hatte, während fünf 
Monaten auf den bei Barcelona gelegenen Schloß des Grauden 
nit vier anderen Muſikern Kammermuſik zu ſpielen, wogegen der 

Herzog aufer den Koſten des Unterhalts und der Reife ihm ein 
Gehalt von fechshundert Franken Für den Monat zufaate. 

Horst ſchob Die beiden Schriftftüde zur Seite und meinte, 
‚ das feien Gheleitbriefe für wandernde Spiellente, die nichts als 
eine fichere Fahrt auf ein Fahr in Musficht ftellten. Was aber 
dann werden folle? Diaz möge wirderfommen, wenn er fich eine 
feſte Stellung in der Mufifivelt erobert babe, 

Der junge Künstler ließ fich jedoch nicht jo Teicht aus ber 
Faſſung bringen. Er erflärte, daß der Derzog eine Der einfluß 
reichjten Perfonen am Spanischen Hofe Ti und ihm ſtets das 
größte Wohlwollen, ja mehr als das, wahre Frenndichaft bewieſen 
babe; dieſem werde es ein Leichtes fein, ihm eine lohnende 
Stellung als Mufitichrer in Madrid zu verichaffen. Er fchilderte 
das Schloß und die Gärten des Herzogs als ein Meines Paradies 
und Die Herzogin als eine der gütigjten liebenswürdigſten Damen 
Spaniens, welche Lila ficher mit renden bei fich aufnehmen 
werde. Für die Zukunft aber brauche ev Teine Sorge zu tragen, 
denn er fer der einzige Erbe zweier Tanten, die ihm beide mit 
wahrhaft mütterlicher Zärtlichkeit liebten. Beweiſe hierfür kbönne 
er durch zahlreiche Brieſe erbringen. 

Der Water Liſas ſträubte ſich trozdem hartnäckig augen die 
Werbung. Die Verſchiedenheit der Nationalität and dev Erziehung 
erwedte in ihm ſchwere Bedenken, ob ein qlüdliches Zuſammen 
leben der Liebenden möglidy ſei. Vergebens eilte die äugſtlich 
harvende Lifa herbei und bot ihre ganze Beredfamkeit anf, ihr 
Vater blieb unerbittlich. Da fiel ige als letzter Ausweg Bettina 
ein, Sie eilte hinaus und erſchien kaum eine Mimite ſpäter mit 
der Freundin, welche im voraus über die Werbung verjtändint 
worden war. Was dem leidenichaftlichen Anſturm der Liebenden 
nicht gelungen war, das gelang den ruhigen Gründen Bettinas. 
Sie wuhte durch die Vorftellung, daß Lila ja anch dam und viel 
ficherer unglüdtich werde, wenn ihre beigen Wünſche nicht erfüllt 
würden, den quiherzigen Vater umzujtimmen. Schweren Herzens 
fagte er endlich Ja — Liſa war Stets jein Liebling geweſen, und der 
Gedanke, daß die Tochter, deren ſonnige Heiterkeit ihn ſeit Jahren 
erwärmt und erquickt hatte, mit einem fremden Manne in Die weite 
Welt zichen wolle, einem unſicheren Gejchid entgegen, ſchmerzte 
ihm tief, So konnte ihn nur die Hoffnung tröften, daß Diaz nach 
einem Jahre zurückkehren und fich vielleicht in Deutſchland einen 
Wirkungsfreis ſchaffen könne. (Fortſetzung folat.) 

Nachd rutk verboten, 
Alle Nechte verdetallen 

Moderne Schahgräßer, 

De der Glaube an vergrabene, von böfen Geiſtern bewadhte 
Schätze ſich vom dunklen Mittelalter bis in unſere „anf 

gellärte“ Zeit hinübergerettet habe, ja daß diefer Aberglaube heute 
noch vorn nicht einmal ſehr ſchlauen Betrügern wie cine richtige 
Schatzgrube ausgebeutet werden könne, möchte wohl manchem a 
glaubhaft erſcheinen, wenn dieſe Thatſache nicht hin und wieder 
durch einen Gerichtsfall bewieſen würde. Ein ſolcher hat ſich im 
jüngſter Jeit vor dem Tribunal einer Kreieſtadt des ſchwäbiſchen 
Oberlands abgejpielt, und die anf mehrere Jahre zurüdreichenden 
Vorgänge, Die er enthüllt hat, verdienen, wenn man das allgemein 
Vellagenswerthe ſolcher Erſcheinungen in Abzug bringt, mehr den 
Titel einer Numödie als Den einer Tragödie des Aberglaubens. 
Märchenanllänge, vermengt mit den groben Efieften einer Zauber 
poſſe älteren Stils, wie man fie um die Jahreswende zur Be 
Inftigung arofer und Meiner Kinder bier und Dort auch auf 
befieren Bühnen noch aufführt, bilden den Inhalt des Stüds, 
das durch das Hereinſpielen Fpiritiftifcher fünfte noch einen be 
fonderen modernen Beigefchmad erhält. 

Die Umgebung des Bodenfees, des Schwäbifchen Meers, das . 
Sand dev Memannen und die Heimath fo vieler Scheffelicher 
Mufengeitalten, bildet den Schauplatz für diefe Komödie. Troß 
des länderverbindenden Charalters, der dieſe Seegeftade zum 

Mittelpunkt eines lebhaften Verkehrs zwiſchen Süd und Nord, 
Gebirg und Ebene macht, haben fich mit den alten Trachten, Ge 
bräuchen and Sitten auch die Sagen der Vorzeit dort länger und 
lebhafter als anderswo im Bewußtſein des Volks erhalten, und 
insbefondere gilt das fir die ländliche Bevölkerung der kleinen 
zeritrent liegenden Weiler und GCinzelachöfte, der ſogenannten 
„Einöden”. Die Betrüger ſowohl wie die Betrogenen gehörten Dielen 
Streifen an, md nur einer der leßteren, allerdings auch der am 
ſtärkſten Geprellte, lebte als Städter von feinen Nenten. Doch 
kommt fir ihm mildernd in Betracht, daß er an periodischen 

\ Gliederfchmerzen und damit verbundener Schlafloſigkeit litt, ein 
Zuſtand, in dem man befanntlich dem Glauben an Abernatürliche 
Aräfte zugänglicher iſt als bei gefunden Leib, wir dies die Praxis 
fo manchen Wunderdoltors zur Genüge beweiit. 

Und übernatürliche Kräſte waren es, deren ſich die Ehefrau 
des Tagelöhners Straub rühmte und deren angeblicher Beſitz ihr 
nicht nur am ihrem Wohnort, den fie zu verfchiedenen Malen 
wechjelte, fondern auch noch auf einige Meilen im Umkreis cine 
fo einträgliche Kundſchaft, jo reichliche Tribute an Lebensmitteln 
und Bargeld eintrug, daß fie ſich um Die gewöhnlichen Sorgen 
des irdifchen Dafeins nicht weiter zu Tümmern brauchte, fondern 
ohne jede jonjtige Arbeit jahrelang ein bebagliches Wohlleben 
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ahrte und ohne Die unbequeme Einmiſchung der Gerichte auch 
wohl noch lange weitergeführt hätte. Der Gatte Diefer ſo had): 
begabten Frau friſtete indejien fein mühevolles Dafein durch 
ihwere Handarbeit, die ih oft auf Wochen vom Haufe fernhielt, 
und es ift ihm außer der ſchier allzugeoßen Fügſamkeit, mit der 
er das Los, der Mann einer berühmten Frau zu fein, über ſich 
ergeben lieh, nichts nachgewiefen worden, was ihn einer bewußten 
Theilnahme an den Vetrügereien der letzteren verdächtig machte. 
&r war eben ein Gläubiger wie die andern aud). 

Nicht jo gauz läßt fich dies von einem beruntergefommenen 
Handlungslommis Namens Marjchall behaupten, der ſich gewiſſer 
naßen als Zauberlehrling in den Dienſt der Straub gejtellt 
bitte, ohne in dieſer Stellung von dem fkeptifchen Gericht aner- 
fannt zu werden. Er nannte fich den „engagierten Korre 
fpondenten unterer Malburga” — auf diefen Hangvollen Namen 
börte Die Zauberin — begleitete fie auf ihren Beſchwörungs 
erpeditionen, warb neue Anhänger und beftätigte und verbreitete 
ibeen Ruf mit allen Mitteln einer im Verhältniß zu anderen 
Leiſtungen dieſer Art allerdings vecht befcheidenen Rellame. Sturz, 
et war der Jaſon diefer Meden, ein umgekehrter Jaſon freilid), 
infofern er im Gegenjag zu feinem klaſſiſchen Vorbild Weib und 
Kid im Stich lieh, um ich ganz der Schwarzkünſtlerin zugu: 
wenden, Daß die jo Verlaffene ihre Schichſal nicht nur geduldig 
ertrug, ſondern fogar felbjt eine kreue Anhängerin der neuen 
Lehre wurde, iſt vielleicht eine der jtärkjten Kraftproben, die der 
weibliche Aberglaube je ſiegreich beftanden hat. 

Kommen wir nun zu den Mitteln, durch welche die Straub 
jſolche Macht auf die Gemüther ihrer Nebenmenſchen ausübte, 
fo überrafcht uns zunächſt deren Einfachheit, andererfeits aber 
auch die von modernen Einflüffen nicht ganz freie Schlaubeit, 
mit der die Betrügerin den naiv religiöfen Sinn ihrer Opfer | 
zugleich mit deren Habſucht in raffinierter Weiſe ausbeutete und 
jo die edelften wie die niedrigſten Triebe der Menfchennatur in 
den Kreis ihrer Berechnungen zug. Die Stvaub beſaß nämlich 
nach ihrer Angabe die Kraft, arme Seclen zu erlöfen; dadurd) 
wurden verborgene, bon den einftigen Beſitzern jener Seelen un— 
tet erworbene Schäße frei, die ſodann ihr und allen, die jich 
an dem verdienftvollen Werke betheiligt hatten, zufielen. Bereits 
früher hatte fie dieſe Kraft au einem Bifchof, dem fie befcheidener 
weile ihren eigenen Familiennamen beifegte, mit folchem Erfolge 
oprobt, daß ihr der von jahrhundertelanger Dual Erlöfte nun— 
mehr zum Pant ker allen ihren Unternehmungen mit Nath und 
That zu Dienſten war, fie über alle überirdiſchen Vorgänge, 
forziell die Ankunft erlöfungsbedirftiger Seelen und den Aufbe— 
wahrumgsort ihrer unterivdiichen Depots auf dem Laufenden er— 
bielt und ihr im Kampf mit den Teufeln, die jene bewachten, 
beijtand, Aber and aus eigener Kraft war fie imjtande, die 
Zrelen Beritorbener zu beſchwören, um ſich von ihnen Auskunft 
über alles Wiſſenswerthe in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft ertheilen zu laſſen. Diefe Mittherlungen aus der Geiſter— 
welt erhielt fie durch ſogenannte „Ewigkeitsbriefe”, die fie ſelbſt 
unter höherer Eingebung jchrieb und von denen, troß des ſtrengen 
Lerbots fofortiger Vernichtung, noch einige Exemplare für den 
Öberichtstifch beigebracht werden konnten.  Diefelben enthielten 
Mahnungen an die Gläubigen zu treuem Ausharren, Warnung 
dor falſchen, der Betrügerin nachtheiligen Gerüchten und Wider: 
legung derjelben mit ftarlen Ausfällen gegen die vermuthlichen 
Urheber und endlich Verſprechnngen reichen, zehn: und hundert- 
fachen Erſatzes für alle dem auten Wert gewidmeten Beiträge, 
weiche die Straub nie direkt, fondern jtets nur auf diefem Weg 
eintrieb, Bei der Abfaſſung diefer Briefe, welche meist in Gegen: 
wart der Adreſſaten jtattfand, verfuhr fie folgendermaßen: fie 
legte eim unbeicriebenes Blatt Bapier auf den Tiſch, betete über 
bemjelben und befprengte es jo lange mit Weibwafler, bis das 
Zapier unter ihrer Hand fich bewegte, worauf fie, angeblich un— 
bemußt von diefen Bewegungen geleitet, mit dem Dleiftift in Iraufen 
Zügen niederſchrieb, was ihr die Geiſter mitzutheilen hatten. 

Diefer Vorgang zeigt eine überraschende Aehnlichkeit mit ge 
wiſſen ſpiritiſtiſchen Erperimenten, wie fie die Herren Stade und 

GHenoſſen ihrem Publilum vorführten, wie denm auch die fo ent- | 
itandenen Schriftftüde vom orthographifchen und grammatifalifchen 
Standpunkt diefelbe naive Wubeholfenheit aufweifen, durch die ſich 
die auf ſpiritiſtiſchen Weg gewonnenen Kundgebungen aus der 
Geifterwelt oder der vierten Dimenfion allgemein auszeichnen. 

— 

Wenn ſich nun für lehtere, trotz ihrer offenkundigen Mängel, 
eine Anzahl glaubiger Verehrer aus deu Kreiſen der ſogenannten 
gebildeten Stände, ja ſelbſt der Gelehrtenwelt gefunden hat und 
noch findet, jo darf man ſich daum wundern, wenn der Eindrud 
diefer „Emwigfeitöbriefe* auf die einfachen Landbewohner ein ſo 
großer und nachhaltiger war, daß er felbit vor Gericht nicht ganz 
überwunden werden konnte und die Angaben vieler Zeugen lähmend 
beeinflußte. 

Die Schäße, um die es ſich bier handelte, lagen an dei ver 
ſchiedenſten Orten des politisch jo vielgetheilten Seeufers, in Bayern, 
Württemberg, Baden, Deiterreich und der Schweiz zerſtreut, meiſt 
Haftertief unter der Erde, und es bedurfte zu ihrer Hebung vft 
größerer Reifen, deren Kojten felbjtoeritändlich die Gläubigen als 
eine Art Vorſchuß zu tragen hatten. Die Straub führte ihre 
Anhänger zur Nachtzeit in Wälder und an einſame Kreuzwege, 
hieß fie dort niederknieen und beten, während fie ſelbſt jich zum 
Kampf mit dem Teufel aufmachte, von dem fie ſtets mit zerganften 
Kleidern und Haaren ganz erichöpft zurüdlam, der aber immer 
ein wenn auch langſames Foriſchreiten des Erlöfungswerts und 
ein dementfprechendes Steigen des Schatzes bedeutete. Furchtbar 
waren die Gefahren, die jie da zu bejtchen hatte. So wurde fie 
einmal, nach ihrem eigenen Bericht, von dem Teufel in cine Höhle 
gefchleppt und dort auf eine Art Mebgerbanf gelcat, worauf 
mindeitens 150 andere Teufel mit aufgefrempelten Aermeln anf 
fie zuftürzten, als ob fie au ihre jenes Opfer vollziehen wollten, 
dem man font an ländlichen Feſt und Kirchweihtagen nur fried 
liche Hausthiere, wenn fie einen gewiſſen Nährungsgund erreicht 
haben, auszuſetzen pflegt. 

Soweit lich es indeh der „bimmlifche Biſchof“ nicht fommen, 
der im Augenblit der höchſten Noth plötzlich auftauchte und die 
feigen Teufel in die Flucht ſchlug. Solchen Berichten Iaufchten die 
Anhänger ſchredensbleich mit aejträubten Haaren, und obwohl ſie 
von dem Schatz jelbft, um den ſolch heroiſcher Kampf geführt 
wurde, wie chwas zu fehen belfamen, gingen fie doch jtets men 
geſtärlt in ihrem Glauben von dannen. 

Mit der Sichtbarkeit diefer Schäge Kalte es überhaupt eine 
eigenthümliche Bewandiniß. Sie erfchienen, wenn fie überhaupt 
erſchienen, zunächſt — und bier zeigt fich ein faſt rührender Au— 
Hang an das alte Wolfsmärchen — in Geſtalt von Papierſchnitzeln, 
Hide, Erde und vertwandelten fid) erſt fpäter, wenn die Seelen 
völlig erlöft waren, in richtiges, „pures Bold“. 

Daher mußte das Erlöfungswert auch zu Haus wader fort 
‚ gelegt werden, und dies geſchah durch das ſogenannte „ſtrenge 
Leben”, zu dem die Meiſterin ihre Gemeinde von Zeit zu Zeit 
zuſammenberief. 

Dieſe Verſammlungen fanden meiſt im Keller bei brennenden 
Kerzen ſtatt und wurden unter Falten und Beten drei Tage lang 
fortgeſetzt. Die Theilnehmer mußten friſche Kleider und Wäſche 
anziehen, fie durften weder miteinander ſprechen, noch ſich gegen 
ſeitig anſehen, und wenn der ſogenannte „Abwart“ Die aus 
Waffer und Brot bejtebende Faſtenkoſt brachte, hatten fie binter 
eine anfgeipannte Leinwand zu treten, wm don ihm nicht geſehen 
zu werden. Auf diefer Leinwand zeigten fich der Straub ge 
heimnißvolle Erſcheinungen, die den anderen unſichtbar blieben. 
Zum Erſatz wurden diefe dann wieder, und zwar ftets in Ab 
wefenheit der Meifterin, durch Beſuche des Teufels erſchreckt, 
welder als ungebetener Gaſt in den verichiedensten Geftalten, 
bald als fenerfpeiender Hund, bald als auf den Hinterbeinen 
achender Geißboch mit vielen Schwänjchen am Leib, in der Ber: 
ſammlung erſchien und fich feiner Gewohnheit gemäß höchſt un— 
flätig aufführte Auf dem Boden war ein Tuch ausgebreitet, 
auf dem der Schatz erſcheinen follte, und alle Teilnehmer hielten 
auf ihrer Vruſt Tücher bereit, um ihn auf einen Wink der 
Meifterin Damit zu bededen. Leider blieb aber gerade dieſe von 
allen mit großer Spannung erwartete Erſcheinung stets aus, das 
Wert war eben noch nicht vollendet, es fehlte immer noch elwas. 
Nach dem „strengen Leben“ folgte regelmäßig das Inftige, wobei 
man gemeinfam ſchmauſte und zechte. 

Um ibr Anjehen bei der Gemeinde zu erböben, rübmte ſich 
die Straub neben ihren Bezichungen zur Geiſterwelt auch folder 
zu hoben Perfönlichkeiten, insbefondere zu Mitgliedern der bayerischen 
Königsfamilie, an die fie „ibe Biſchof“ empfohlen habe, damit 
fie die Wranfheit Des Königs heile, Um dieſe Augabe glaubhafter 
zu machen, veranlaßte fie einen ihrer Anhänger, jie auf einer 
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Fahrt nad) Waſſerburg zu begleiten, wo fie von einem Diener 
der Königin Mutter mit einer Botfchaft erwartet werde. Das 
jelbftverftändliche Wusbleiben dieſes Dieners wurde durch einen 
„Ewigfeitsbrief“ erflärt, den fie dem Begleiter ind Notizbuch 
Ichrieb, und um diefem jeden Meft eines Zweifels zu benehmen, 
gab fie jpäter in Lindau einen eingefchriebenen Brief „Un Ihre | 
Königliche Hobeit, Maria Tberefia in Münden“ zur Poſt. Der 
borgezeigte Poftichein überzeugte denn auch ihren Begleiter fo 
völlig, daf er freudig das Porto und die Reiſeſpeſen bezahlte und 
fürder nie mehr den gneringiten Zweifel in die hohen Bekannt— 
ſchaften der Straub fepte, 

Das Stärkjte jedoch, was dieſe in frecher Ausbeutung der 
Leichtgläubigleit ihrer Opfer Teiftete, waren die fogenannten 
„Zeufelöverblendungen“, eine Erfindung, durch welche fie auch 
jenen, welche durch bloße überirdiſche Jurede zu feiner oder Doch nur 
zu einer unzulänglichen Babe zu bewegen waren, das Geld jeder: 
zeit nach Belichen aus dem Kajten ftahl, ohne je den Berdacht 
der jo Beftohlenen auf fich zu lenfen, indem jie die That einfach 
dem Teufel zufchob, der das Geld „geblendet“, d. h. unfichtbar 
gemacht habe; dasjelbe, fo prophezeite fie, werde nach einiger Zeit 
wiedererfcheinen, eine Prophezeiung, die leider nie eintrat, 

Ja fie gina foweit, ſolche teuflifche Tüden ſogar Für einige 
Zeit vorberzufagen und die bedrohten Truhen und Schränke zu 
weihen, ein Schutzmittel, das ſich gleichfalls erfolglos erwies. 
Den Höhepunkt erreichte ihre Scherfraft jedoch, wenn ſie derartige 
Berluſte den Betroffenen anfündigte, che diefe fie überhaupt noch 
bemertt hatten. Mit Recht miſchte ſich in ſolchem Fall in den | 
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' Schmerz; der Beitohlenen ein Gefühl andächtiger Bewunderung 
für die rüdwärteblidende Prophetin, Die fich bei ihren Angaben 
auch nie um eines Pfennigs Werth getäufcht hatte. 

Die Einnahmen, welche ſich die Betrügerin auf diefem Weg 
zu verfchaften wußte, beliefen ſich, ungerechnet den Werth der 
regelmäßig gelieferten Naturalien, Kleider, Wäſche und Haus 
neräthe, fowie das auf Reifen verbrauchte Geld, auf viele hundert 
Marl, eine Summe, die, wenn man die Dürftigleit der Beichädigten 
in Betracht zieht, immerhin wicht unbedeutend iſt. Außerdem 
befand fie fih im Beſitz einer Schuldverfchreibung über 4000 Mark, 
die ihr der Eingangs erwähnte Aheumatiter zum Zweck eines 
Hausfaufs unter der Bedingung verjchrieben hatte, daß fie ihm 
auch fernerbin und bis zu feinem Tod mit ihrer wunderthätigen 
Kraft beiftehe. Die Unanfechtbarkeit diefer Forderung hat der 
bon feinem Gliederſchmerz offenbar noch nicht Geheilte vor Gericht 
ausdrüdlich anerkannt, obgleich die daran gefnüpfte Bedingung 
zunächſt wenigſtens für einige Zeit unerfüllt bleiben dürfte. Denn 
der Gerichtähof war qraufam genug, die Prophetin fammt ihrem 
Agenten, troß der von beiden behaupteten bona fides, d. b. trotz 
der Husrede, es fei ihnen mit der Sadıe volllommen Ernſt ge 
wefen und jie hätten nichts Böſes dabei gedacht, troß der durch 
die Befangenbeit einzelner Zeugen erjchwerten Beweisaufnahme 
zu einer längeren Gefängnißſtrafe zu verurtheilen und die 
Vollendung des begonnenen Erlöfungswerts fo vieler armer 

‚ Seelen zum großen Schmerz der beirogenen, aber im ihrem 
Glauben keineswegs erjchittterten Schatgräber wieder um cine 
geraume Zeit binauszufhieben. €. Heer. 

Kader verboten 
Ale Kadte worbehatten. Iksicdanfpieler. 

Zudwig Martinelli. 

Mit Abbildungen Saite 69, Nach Photsaraphien aus Dem Nrelier Hesimanef im Min. 

Der Jahrhunderte alte Ruhm des ander Theaters in Wien ift dem 
glüdlichen Zuſammenwirlen empfänglicher Zuſchauer, berufener Tichter 

und geiftesperwandter Dariteller zu danken, Der erite, weirberühmte Wiener 
Hanswurſt“, Stranigku, legte fich jelbit die Voſſenrollen zurecht, in 
welchen er jeine Zeitgenoſſen emtzüdte, Und zwei Beherricher der 
Wiener Vollsbahne in unſerem Jahrhundert, Raimund und Neftron, 
verftanden es, gleichzeitig al Autoren und Tarfteller die Herzen ihrer 
Landäleute zu gewinnen. Der geniale Bollsdramatiler Nen-Deiterreichs, 
Ludwig Anzengruber, hätte ebenfalls feine Gejtalten am liebiten jelbit 
auf der Bühne vergegempärtigt. Bon feinem 20. bis 25. Febensjahre ver: 
ſuchte er ſich als Schaufpieler unter Widerwärtigkeiten, die er in der 
Plauderei „Eine Erholungsreiie” wehmüthig und erichiltternd neichildert 
hat. Blieb es ihm aber audı verjagt, als Wufterdariteller feines Wurzel» 
jepp, Meineidbauer, Steinflopferianns jo ſiegreich bervorzutreten, wie Das 
Ferdinand Raimund als Valentin, Wurzel und Nappeltopf gelang, jo war | 
ihm dafür das Glück beichieden, in Yudwig Martinelli einen Mann 
ganz mac feinem Herzen zu finden, ber jeine Charaktere jo ſchlicht, 
wahrhaftig und Fünitleriich vollendet ipielte, daß der Poet wiederholt | 
erllärte, glaubhafter und überzeugender hätte er felbit jeine Wejtalten 
nicht veranſchaulichen können, 

MWartinelli, geb. 9, Anguſt 1833 zu Linz, ift der Sohn eines tüchtigen 
Deforationsmalers und einer begabten Schauspielerin. Der eilt des 
Baters äußerte ſich ſchon in Zeichenverfuchen des fünfjährigen Sohnes: fein 
Wunder, daß die Eltern den Jungen für einen geborenen Maler hielten ! 
Sie jchidten den Anmaben nach Wien an die Malerſchule Waldmiüllers ; 
indejien nach dem vorzeitigen Tode des Vaters mußten dieje Studien ab- 
gebrochen werben. Als Nennzehnjähriger lam Martinelli zum Innsbrucker 
Tireftor Lippert als Delorativnsmaler. Und hier „gefiel ſich der Zuſall. 
betanntlich der beite Bolizift, in der Holle des Notarius, die ihm mit 
einmal die Erbichaft des mütterlichen Talentes aushändigte und ihm zum 
Schauſpieler made.“ Mit anderen Mufenjöbnen fneipte Martinelli all» 
abendlich in einem Stünftlerfrängdien; als jich nun eines Abends in der Wein⸗ 
ſtube ein friedlicder Streit um den Borrang der Künfte erhob, befämpite 
der junge Delorationsmaler die Meinung der Schaujpieler, daß ihr Beruf 
der ſchwerſte jei; ja er blieb micht Dabei ſtehen, ſondern mwettete zehn 
Flaſchen Tiroler Rothen, inmerbalb einer Woche den Beweis dafür er | 
bringen zu wollen, dat die Schaufpielerei die am leichteſten zu bewältigende 
aller Nünite jei, Der Dandel galt, Nadı acht Tagen jpielte Martineli auf 
der Annsbruder Bühne den Tratichmirl im „Zritich-Tratich“, einer Damals 
beliebten Poſſe von Neftron, und zwar mit Durchichlagenden Erfolg. Tags 
daranf [nd er die Stameraden, die gegen ihm gewettet hatten, in fein Atelier, 
Ta lag der halbausgeführte Proipelt einer Hartendetoration, Farbentöpfe, 
Zinjel, Palette waren zur Stelle; „So, jept malt!“ Steine frage: Mar- | 
tinelli hatte feine Wette gewonnen und mit ihr — jeinen eigentlichen 
Lebensberuf. Es trieb ihm ummiderftchlich zur Mimft der Mutter; Das 
Erbe des Vaters aber, feine malerijche Begabung, teilte er fortan in den 
Dienſt feiner auferordentliden Fähigkeit, Trachten, Charattertöpfe und 
Bühnenbilder mit feinem Geichmad zu vergepenwärtigen. 

Wie ein fahrender Schüler, in weiten Pumphofen, großem Ralabreierhut, 
Joppe ohne Wefte, den Stod in der Hand, den Hudjat auf dem Yüden, | 

| eigener ſcharfer Beobachtung fo gut wie Roſegger. 

wanderte er zunächſt nach München, wohin ber Innsbrucker Souffleur 
ihn empfohlen haste, Als er jich in feinem etwas abjonderlichen Aufzuc 
dem Direltor des Vorktadithenters im der Au vorftellte, hielt ihm dieſer 
cher für einen Gymnaſtiker, Hundedreſſeur oder Feuerfreſſer als für einen 
Mimen; indeilen als vorlichtiger Geſchäſtsmann, der gelegentlich wohl 
auch einen „Artiſten“ brauchen dann, frante er Martinelli: „Alsdann, was 
arbeiten Sie eigentlich?“ Nun erwies unſer junger Freund Die Eigen 
art feiner „Arbeits"Straft in den Jahren 10760 in München fo nadı- 
drüdfich, dah er für die nächſten vier Jahre als Charakterfomifer, Regiſſeur 
und Gejchäftsleiter an das Große Theater nach Amsterdam geladen wurde, 
In jeinen Mußeſtunden malte ev dort gute Aquarelle, Architektur - und 
Grachten⸗Veduten; ſein Entwurf zur inneren Deloration des „Palais 
voor Volksflit“ wurde mir dem eriten Preis gekrönt, So ſchien feine 
Laufbahn in ſchönſtem Auffteigen begrifien, als er ſchwer krant, ftimm- 
krank wurde; jein Organ nahm argen Schaden, und erft nach Monaten 
fonnte er wieder eine Anitellung bei Direttor Kreibig in Graz antreten. 
Neun Jahre lang blieb ex in der Muritadt, nicht nur als erflärter Yich 
ling aller Zuichaner, jondern auch als Freund und Führer aller Genofien; 
er erwarb jich einen ſolch bochgeachteten Namen, dab Laube ihn an 
das Burgtheater berief. Freilich konnte er, durch ältere Berpflichtungen 
aebunden, diejer Yadıma damals nicht Sofort entiprechen, und nach Laubes 
Sturz famı die Sache nicht weiter zur Sprache. 

Die Verchrer des Vollsſchauſpiels werden dieſe Wendung der Dinar 
nicht beflagen. Als Charalierdarſteller im hochdeutſchen Schaufpiel hätte 
Wartinelli viele neben, manche über jich gehabt, Im mundartlichen 
Boltsichanipiel war und ift er ſchlechweg einzig und unvergleichlich 
Seiner italienischen Abſtammung dankt er, wie Wirardi, die angeborene 
Beweglichleit und Geſchmeidigkeit, feinen Lehrjahren ald Maler eine 
Technit der Maske, die er, von der Natur mit einem Gimraltterlopf 
von jeltener Ausdrudsfäbigteit beſchenkt, unabläſſig geübt und vervoll- 
fommmet bat. Ueber jeiner jahrjehntelangen Tbätigfeit als Homiler 
der größten Theater Deutichöfterreicdhs hat er den fteten, lebendigen Ber 
ehr mit dem Bolfe niemals vernacläjliat. MWartinelli lennt das Leben 
der Helpler, der Köhler und Wegmacher, der Jäger und Paſcher aus 

Und zu all diejen 
Gaben, Beobachtungen und Studien der Nattır geſellt ſich eine große 
Sewijienhaftigkeit, die nur der Wahrhaftigkeit nadyitrebt und jede un 
beimußte Selbftaefälligkeit, geiöweie ein bewußtes Buhlen um Beifall, 
ſtolz, fait trogig abweiſt. artinelli ſtimmt z. B. die Liedeln des Stein 
Hopierbanns genau jo an wie ein alter Wann im Wirthshaus das thun 
würde: er fingt mehr in fich hinein als zur Zuſchauermenge heraus, immer 
nur auf des Dichters Abſicht, nie anf das Stlatichen der Leute im 
Vublikum bedacht. 

Solche Unlage und ſolche Auffaſſung mußten ihm vor allein als Auzen 
ruber-Darfteller zugute fommen. So unübertroffen Nartinellt in Nejtrons 
atiriichen und Raimmnds gemätblichen Wiener Eharalteren, jo treiflich er als 
Iuftiger Patron, als Schwäker und Epötter, als Biedermann und Ränte 
ſchmied in den Älteren Yolalitüden jich bewährte: jein Eigenftes und Beites 
bradjte er doch als Meineidbauer, als Steinklopferhauns, als Grilihofer 
(im „Bwillenswurm"), als Yubmaye im „led auf der Ehre“). Wenn 



Ein fühes Geheimniß. 

Nad) dem Gemälde von Adolf Hering. 
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man jeden echten Schauspieler mit Recht den „beeideten Dolmetich des 
Didyters“ genannt hat, dann darf Martinelli in Wahrheit dieſen Ehren- 
namen als Anzengruber-Darjteller in Anspruch nehmen, Jeder Feinheit 
des Textes, den verborgenften Eharakfterzügen der Helden diejes Poeten 
it er geredit geworden; jchöpferiich hat er die Charaktere Anzengrubers 
nachgelebt und für die Beidyte des gleisneriſchen Banern-Tartufie ebenſo 
überzeugende Töne gefunden wie für die verwegene Gaunerfophiftit des 
Gewohnheitsdiebes — feine Verkündigung der „extraigen Oſſen⸗ 
barung“ des Steinklopferhanns ift jo getrei wiedergegeben wie die 
Meiftergeftalt des alten Brenninger in den „Sreuzelichreibern". 

Je bedeutender Martinelli fich aber als Anzengruber-Darfteller hervor: 
that, deſto weniger Luft hatten die Wiener re ge der 4 
und adıtziger Jahre, den treiflichen Vollsſchauſpieler, jo fiegreich er ich 
auch beim Bublitum eingeführt hatte, in ihren Theatern zu beichäftigen. 
Bon 1876 ab wirkte Martinelli über ein Jahrzehnt in Prag, fehr ver- 
dienſtlich auch im klaſſiſchen Schaufpiel; die leyten Zeiten vor Eröffnung 
des Deutſchen Vollsihenters zu Wien mußte er, da er mit der Neur 
neftaltung der Dinge im Theaterwejen am der Moldau unzufrieden war, 
mit Gaftipielen ſich durchſchlagen. Das Unrecht, das Martinelli folcherart 
widerfuhr, ift durch die überragende Stellung, welche er gegenwärtig im 
Wiener Thenterleben als ausübender und leitender Künstler einnimmt, 
theilweiſe geiühnt, Er iſt heute unbejtritten der erfte CharakteDarjteller 
unter den Wiener Bollsijhanipielern. Dem Kenner hat die zeitweilige, 
unbillige Berdunfelumg von Martinellis äußeren Geſchicken den Bid für 
jeine Sriginatit eber gel ärft als umjchleiert. „Das auch fiir den 
läſſigſten Theaterbeſucher Auffälligſte an diefem Hünftler it,“ nach Anzen- 
rubers Wort, „deſſen Bieljeitigleit. Und mit feiner Wiefjeitigleit hält 
Ion Talent und feine Kraft immer jo weit Schritt, dab jelbft noch feine 
chwachſten Yeiftungen jeme der ſogenannten .verwendbaren‘ Schaufpieler, 
die mie eiwas verderben, hoch überragen. Dieje überlegene Bielfeitinkeit 
zeigt, daß wie es mit einen denfenden Schanſpieler zu ihun haben; das 

ine „fürftliche Witwe” hatte ich die Stadt Wismar nennen 
bören, welche, einft eine der vornehmſten der Hanſa, noch 

manche Reſte des Glanzes und Reichthums in ihr wohlbeitelltes 
Altentheil hiuubergerettet hat, Stolz und fürſtlich erſchien Wismar 
auch mir, als ich es, aus dem Binnenlande kommend, von einer 
Höhe herab zum erſten Mal erblidte. Weber der weiten Mulde, 
in welche die alte Seeſtadt traulich eingebettet ift, über der 
Meeresbucht, zu der fie ſich binabzicht, lag noch der dichte Nebel 
eines Herbitmorgens ausgebreitet. Aus feinen wolfigen Maffen 
ſtarrten anfangs nur zwei ungeheure ſtumpfe Säulen in den 
Himmel hinein, die vieredigen gewaltigen Thürme der Nifolai: 
und der Marienkirche. Wllmäblic aber zertheilte ſich der Dunft; 
die beiden rothen Kirchenkoloſſe tauchten in ihrem ganzen wuchtigen 
Umfang empor; zwiſchen ihnen dehuten ſich, eng aneinander ge- 
Ichmiegt, die Dächer der Stadt. 

Die Nikolai: und die Marienkirche, zufammen mit der thurm— 
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allein würde ſchon einen Erfolg in befcheidener Sphäre erklären, aber 
einen großen, nachhaltigen Erfolg erlärt es nicht; dieſer liegt im ber 
eigenartigen Begabung Martinellis. Er hat ein fogenanntes jchmeidiges 
Talent, er faht ſtramm umd- ehrlich Au; auch wo er fehlgreift, ift der 
Griff ein ehrlicher, und was er erfaßt, damit bejaht er ſich auch, er 
weiß, daß das Durchdringen, das Berwältigen der Aufgabe der Ge— 
ftaltung derjelben voraufachen muß. (Er vr. es nie und mimmmer, 
daf der Schauſpieler Stünftler zu jein hat, fann den Weg, den er 
vor feinem Ausgangspunkt bis auf den heutigen Tag zurüdlegte, mit 
Genugthuung überbliden, er verfolgt mit ernſten Wollen und red— 
Iihem Stre bie ofjene gerade Straße, die zur verdienten Auer— 
fonnung führt; möge cs ihm noch lange vergönnt jein, auf derielben 
rüftig auszufchreiten!“ . ; i 

Seitdem Anzengruber dieſe Worte und Wünſche niedergeſchrieben, 
bat MWartinelli den nie verwundenen Schmerz erlitten, dab ihm fein 
Lebensfrennd und Lieblingsdichter vorzeitig durd; den Tod entrüdt wurde, 
Mit womdalich noch erhöhten Eifer jepte er num aber neuerdings 
jeine ganze reiche Kraft daran, das Vermächtniß des großen Rolls. 
dramatiterd der Gejammtheit unverkürgt zu Überantworten, Als Schau 
ipieler und Regiſſeur gab er rajtlos fein Beſtes fir Angengruber. Seine 
— des „Vierten Gebot“ hat das Sheipe beigetragen zu ben 
hren, welche — allerdings erſt mach dem Tode des Dichters - 

diefem mächtigften Wiener Bollsitüd im Deutidyen Bollstheater bereitet 
wurden. Martinellis Bühnenbilder in Anzengrubers Bauern- und 
Wiener Komödien werden von jeden folgenden Dramaturgen jo ſorgſam 
feitgchalten werden müjlen, wie jeine jchaufpieleriichen Yerftungen jedem 
tonmenden Anzengruber⸗Darſteller als Mufter voranleuchten jollten, 
Und jo lange man nach dem Wiener Vollsſchauſpiel unſeres Jahrhunderts, 
fo Tange man nadı Anzengeuber fragen wird, wird man darum audı 
Ludwig Martinellis in Ehren gedenfen. 

Anton Delielheim, 

Radibeud verboten 
{Ile Meiste vorbehalten 

Deutfdie Städtebilder. 

alliomar 

Von Dr. Karl Lüllgens. 

loſen. aber in rieſigen Berhältniſſen erbauten Georgenkirche, ver 
leihen dem Bilde Wismars das Gepräge des Monumentalen. 
Sie find die Wahrzeichen einer bedeutenden reichen Vergangenheit, 
fio geben noch der Gegenwart einen Schimmer von Größe, Ber 
hellem Sonnenlicht leuchten die großen Ziegelbauten mit ihrem 
fräftigen Rotb weit ins Land hinein, ein dichter grüner Kranz 
von Gärten und Alleen umzieht ſie, und vor ihnen dehnt ſich die 
Bucht in feuchtſchimmerndem Blau. Der ſigurenreiche Schmud 
gebrannter Ziegel gligert dem Anlömmling von den Portalen 
und Giebeln der Sotteshäufer entgegen, durch die ſchmalen, ichlant 
cuworſchießenden Fenſter der hoben Mittelichiffe jchimmert das 
Tageslicht in Havem Hellgrün aus der rotben Manerumgebung. 
Doch wicht nur die Kirchen mit ihrem eigenartigen Formen 

reichthum find geeignet, das Auge des Fremden zu feſſeln; ganz 
Wismar ift cin großes Muſeum. Bor allem enthalt das Marien 
diertel ein jeltenes Beieinander alter anziehender Vauwerle. 
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An den Kirchhof ſchließt fich der „Fürftenhof“. 
der Bereih des jrü 
beren Refidenzichloffes 
der Fürſten und ſpäte⸗ 
ten Herzöge von Med: 
Ienburg, die als In— 
baber der Oberhoheit 
zeitweilig ihren Auf 
enthalt in der Hanſe 
ſtadt Wismar nahmen. 
Im vierzehnten Jahr: 
bunderterjtandder erite 
Ban; Gabrielvan Aken 
ihuf dann in den Jah⸗ 
ten 1553 bis 1554 den 
jogenannten „Neuen 
Sf”, indem er einen 
Alügel des Schlofjes 
in jchönerer Geſtalt 
wieder aufjührte. Die 
Jahrhunderte gingen 
an Diefem Kunſtwerl 
der Ziegelbantechnif 

nicht jpurlos vorüber, 
und jo lich Großberzug 
Ariedrich Franz Il. den 
Neuen Hof“ unter 
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Nach einer Photographie von E, Michaelſen in Wismar, 
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Portat am Fürftendof. 
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fenburgifcher 
Fürſten und 
Scenen aut 
dem trojani 
ſchen Krieg 

wechjeln mit 
einander ab. 
Eine auffal- 
lende Aehn⸗ 

lichfeit mit den 
Formen des 
Fürſtenhofs 

zeigt die neue 
Baualademie 
in Berlin, und \\ 

in N: I en That 

jew |: joll deren Er 
bauer — 

Schinfel — 
den Plan zu 
jeinem Werle 
dem Fürſten— 
hof eutlehnt 
haben. 

Noch man 
ches andre be 
ıchtenswertie 

Dentmal ver 
nangener Zei 
ten ließe ſich 
hier im Ma 
rienviertel an 

führen, wo nur die Menfchen in mittelalterliher Tracht fehlen, 
| um uns ganz in frühere Jahrhunderte zurückzuverſetzen. Die übrigen 
Theile der Stadt entbalten kunſtvolle alte Bauten nur vereinzelt, 

unter moderne Gebäude 
zerſtreut. Neben dem 
Wafferthor, den Thür 
men der Stadtmauer, 
ichönen Giebelhäuſern 
wie Dem Wãdelinſchen 
Gaſthof und dem Koch 
ſchen Braubaus it vor 

allem der „Alte 
Schwede“ als ein vor 
zügliches Werl des go 
thiſchen Stils zu nen 
ven. Der prächtige 
Bau iſt in unſerer 
nüchternen Zeit ein 
Wirthshaus geworden, 
und wenn wir über 
den Markt bimiber 
wandern, ſo können 
wir uns dort bei einer 

medlenburgiichen „Tal 
ten Küche“, bei welcher 
die berühmten Wis 
marischen Krabben“ 
nicht ſehlen dürfen, 
von unſeren mittel 
alterlicdıen Träumen 
erholen. 

Inmitten einer ſtatt 
lichen Häuſerreihe an 
der breiten „Leiſte“, 
wie man in Wismar 
mit qut deulſchem Aus 
drud das „ZTrottoir* 
nennt, pringt der 

Ichmude Bau dem Bes 

— fofort in die 
Augen. Er zeichnet fich 
aus durch Die zierlichen 
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Berhältniffe feines Treppengiebels, der durch flache graue Spitzbogen— 
bfenden mit einer bübjchen Umrahmung glänzender runder Ziegel 
einen anziehenden Schmud erhält. Auch das Innere des Haufes 
birgt Merkwürdigkeiten, jo einige moderne Wandgemälde, welche die 
Streihe Till Eulenjpiegels zum Gegenstand Haben, und ein Bild | 
der feiten Stadt Wismar vom Jahre 1550. Die eigentlichen „alten 
Schweden“ aber, welche Wismar aufzuweifen bat, haufen nicht bier, 
fie ftehen als Erinnerungszeihen aus der Schwedenzeit draußen | 
im Hafen — Strompfäble, ſchwarze hochragende Geftelle, welche 
die Einfahrt in den Hafen bezeichnen helfen, und mit buntbemalten, 
beimbededten martialiſchen Schwedenlopfen aus Holz — find, 
die noch wirflih aus der 
Schwebenzeit ftammen ſollen. 

Das Haus zum „Alten 
Schweden“ wurde früher aud) 
als die Wohnung des Wollen; 
webers Klaus Jeſup betrach⸗ 
tet, der dort in heimlichen 
Verfammlungen die Auflch- 
nung der Bürgerfchaft gegen 
den Rath heraufbeſchworen 
haben follte. Indeß geſchah 
dies an einer andern Stelle. 
Der Aufruhr aber bedeutet 
einen wichtigen Einfchnitt im 
der Geſchichte Wismars. Mit 
ihm beginnt, allerdings unter 
Mitwirkung anderer Um— 
jtände, ber allmähliche Nieder: 
gang der Handelsitadt, die 
bis in die erſte Hälfte des 
15. Jahrhunderts hinein fo 
mächtig aufgeblüht war, Denn 
mit Yübed, Roftod, Stvalfund, 
Greifswald und Lüneburg 
bildete fie den Kern des wen- 
difchen Zweiges des großen 
hanſiſchen Städtebundes, 

Schon vor 1200 gab es 
ojhwärts vom jeßigen ein 
wendiſches Wismar, bis um 
1230 beim Eindringen der 
germanifchen Kultur Kauf: 
lente aus Weftfalen kamen 
und hier gute Handelsgelegen- 
heit fanden. Sie gründeten 
das neue Wismar nahe bei 
der Mündung des fließenden 
Gewäſſers, das man jeßt den 
Landgraben“ oder aud) wohl 
den „Wallenfteingraben“ 

nennt, weil Wallenjtein als 
Herzog von Medlenburg das 
Gemwäfjer zur Verbindung des 
Schweriner Sees mit der 
Dftjee benußen wollte. Wismar blühte nun jchnell empor, haupt: 
ſächlich infolge feiner wachſenden Handelsbeziehungen nad dem 
Norden, dann auch, weil die obotritifchen Fürsten, weiche bis dahin 
auf der nahen Burg „Medlenburg”“ gehauft Hatten, ihren Sit 
in die Stadt verlegten und deren Gedeihen durch Verleihung von 
Serechtjamen und durch mannigfache Schenkungen reichlich unter: 
jtügten. So erhob ſich Wismar, wenn es auch niemals reichs— 
unmittelbar wurde, zu fait gleicher Selbjtändigleit wie Lübeck. 

Im Ausgang des 14. und zu Anfang des 15. Jahrhun 
deris erreichte es den Gipfel ſeiner Macht. Es führte im Verein 
mit Lubechk fiegreiche Kriege gegen die nordijchen Reiche, war ein 
Hauptdurchgangspunft für den Handelsverfehr des Südens mit dem 
Norden und fragte nicht mehr viel nach den Fürſten von Medlen: 
burg. Traten Fehden und Zwiſtigkeiten mit diefen ein, jo wußte 
fich das jtarke Gemeinweſen erfolgreih zu behaupten und in den 
verfchiedenen Friedensverträgen immer neue Vorrechte und Ve— 
fitungen für fi) herauszufchlagen, wenn auch die Oberhoheit der 
Herzöge nicht ganz abgefchüttelt werden konnte. Bei diefem Stand 
der Dinge mußte den Fürften nichts willlommener fein als innere 

Gen 

Barteiungen in der widerjpenstigen Stadt. Die Quelle dafiir bildete 
der Gegenſatz zwijchen dem berrichenden Patriziat und den Bürgern, 
Zwar beitand in Wismar feine Vatrizierherrſchaft von ähnlicher 
ſtreuger Abgejchlofienheit wie in der Stadt der „Hirkelbrüder“, in 
Lübeck, aber der Nath ging aud biev nur aus den vornehmen 
Sejchlechtern hervor und vermied cs nicht, zu Gunsten des eigenen 
Bortheils zu handeln, die Bürger durch Hochmuth zu Fränfen und 
dadurch manchen Anſtoß zu erregen. Endlich war die Geduld der 
Bürger zu Ende, dev große Kampf der Klaſſen brach aus, unter 

Jeſups Anführung. Der Rathsherr von Haren und dev Bürger 

Der „alte Schwede. 

Nach einer Photographie von C. Michaelſen in Wismar. 

meifter nn wurden anf dem Markte hingerichtet, und noch 
wird der Stein gezeigt, auf 
welchem ihr Haupt gefallen 
jein fol. Klaus Jeſup aber 
triumphierte an dev Spiße der 
Bürger und jpielte eine Zeit 
lang den Bitrgermeiter. Dann 
jchritten auf Befehl des Kai 
ſers Lübeck und Medlenbura 
ein und ftellten die alte Ord 
mung wieder ber. 

Nach diefer Zeit der Un- 
ruben zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts wurde es fried 
ficher, allein auch der Ber 
fehr ward Stiller, Der Han 
del nahm andere Wege, der 
Einfluß der Landesfürjten 
jtieg in demſelben Maße, in 
welchem des Kaiſers Ge 
walt ſich verringerte, und 
jo jchritt die Stadt ſeit dem 
Ende des 15. Jahrhunderts 
ihrem Niedergange entgegen. 
Diejer wurde dann hundert 
fünfzig Jahre jpäter vollen 
det, als durch den Dreifig 
jährigen Krieg die Schweden: 
herrſchaft Plag griff. Wismar 
war von jeßt am faſt nur 
noch eine ſchwediſche Solda 
tenjtadt, wurde im die ſchwe 
difchen Kriegsunruhen ver 
widelt und mußte zujchen, 
wie die Handelseinfünfte bis 
auf einen unbedentenden Neit 
herabſanlen, da namentlich 
der Kleinhandel duch die 
Abtrennung vom Lande Med 
lenburg äußerſt bejchränkt 
wurde. Der Bürger blieb 
darauf angewiefen, vom der 
ſchwediſchen Beſatzung der 
Feſtung zu leben. 

Mit aller Anſtrengung 
hatte Schweden von 1681 bis 1711 an der VBefeftigung ac 
arbeitet, nachdem die Stadt 1675 einmal von den Dünen ge 
nommen, aber bald wieder zurüdgegeben worden war; doch ſchon 
1718 wurden nach einer erfolgreichen Belagerung durch die 
Dänen, Preußen und Hannoveraner die Feſtungswerle geſchleifl. 
Schweden, das inzwiichen feine Stellung als Großmacht verloren 
hatte, zeigte jet noch weniger Jutereſſe für die fremde Stadt, 
die bis 1803 unter feiner Oberhoheit verblieb. In dieſem Jahre 
verlaufte das arme Schweden die ganze Herrichaft Wismar für 
1250000 Thaler Hamburger Banco an Medlenburg Schwerin, 
allerdings unter dem Borbehalt, nad) 100 oder hödhitens 200 
Kahren die Stadt um die aleihe Summe unter Zuſchlag von 
drei Prozent Zinjeszins zurüdfaufen zu fönnen. Allein diejer Fall 
dürfte nie eintweten, denn im Sabre 1903 würde der Kauf 
ſchilling rund 100, im Jahre 2003 rund 2000 Millionen Marf 
betragen. 

Wir haben uns inzwijchen erlaubt, Wismar als „deutiche” 
Stadt in. Anfpruch zu nehmen und fein Bild unfern „deutſchen 
Städtebildern” einzureihen. 
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Jumitten ihrer wechfelnden Gejchide hat fich die Stadt | in der Landumgebung hat ſich wieder umfangreich geitaltet, und 
eines getreulich bewahrt, die unabhängige Verwaltung innerhalb 
ihres Gebietes. Sie hat dies vermocht infolge ihrer reichen Be: 
fipungen, die ihr auch in schlechten Seiten eine fichere Einnahme: 
quelle waren und die es jegt mehr als je geworden find. Neuer: 
dings fit zum Wohl und befjeven Gedeihen der Stadt, die heute 
über 17000 Einwohner zählt, manches geichehen, ein größerer 
Zug im geichäftlichen Leben iſt zu bemerken, Der Kleinhandel 

Der Beitgeift 

wenn dem Großhandel auch noch beſſere Verkehrswege ins Inland 
fehlen, jo bat fich doch der Güterhandel in auſehnlichem Maße 
vermehrt. Korn, Vieh, Holz, Stohlen und Ziegelſteine aus deu 

‚ zahlreichen Fiegeleien der Umgebung bilden hauptjächlich Die Gegen 
ftände des Warenumjapes; namentlich Koblen, denn im gleichen 
Sinn, wie man fonjt von „Eulen nad) Athen tragen“ redet, ſagt 
man in Medienburg Kohlen nah Wismar fahren“. 

Nahtruf verboten, 
Alle Radıte vorbehalten. im Sausftande. 

Bilder aus dem Familienleben, 

(2, Bortiehung.) 

raufen im Saal entjtand eine plöglihe Bewegung; alles 
drängte nad dem unten Ende, wo ein hoher Vorhang den 

Palmengarten abſchloß. „Dort giebt es noch etwas!” hörte man 
von allen Zeiten, Auch Walters und der Medizinalrath jtanden auf 
und ſchloſſen jic dem allgemeinen Strome an. Jetzt ging ein leifes | 
Ballen durch 
den Vorhang, 

eine ſanfte 
Muſik ertönte 
dahinter, md 
langſam jcho 
ben fich die 
beiden Flügel 
auseinander, 
Ein Ruf der 

Bewunderung 
begrüßte den 
merwarteten 

Anblid. 
Bis an die 

Tede hinauf 
erglänzte mit 

Dımderten von 
tüblichtern 

ein rieſiger 
Chriſtbaum, 

deſſen Zweige 
überall Roſen 
bũſchel trugen, 
und unter dem 

Baume ſtand, 
über eine 

Gruppe ſchla 
fender Kinder 
nebengt, der 
Ehriftengel im 

dor R. Rrtaria. 

wandte, die jchönen Arme emporhob und mit Hilfe eines raſch 
aufgetauchten Knechtes Ruprecht die Rofen abzulöjen begann. 
„Dort ſteht ja unſer Francis und ftarrt wie ein Verzüdter ber 
über! Aha, nun wird er lebendig!“ 

Der junge Amerikaner jah, daß einzelne fih dem Baum 
näberten und 
durch Vermitt 
lung des Pel; 
märtels, ver 
bald den irdi 
ihen Handel 

mit himmli 
ichen Roſen 
ſchwunghaft 

betrieb, in Be 
ji der Zweige 
famen. Sofort 
ſtürzte auch ex 
vor und be 
mihle fich an 
gelegentlich, 

eine Rofe um 
mittelbar aus 
der weißen 

Hand zu ex 
halten, die jie 
vflitdte. Uber 
dieſe reichte die 
Blumen mit 
einer boheits 
vollen Bewe 
ung an ihm 
vorüber Dem 
Nupredt bin, 

und eine Be 
rührung von 

weißen Ge deſſen rauher 
wand, einen Tate war 
leuchtenden alles, was 
Sternenfranz Bei qulem Appetit. Francis für 
im Haar — Nach dent Bemälde von E, Kricheldori. feinedrei Mark 
Rılma. Nun Erotogzaphie vom Franz Hanfitaeng! Huenftverkag M.@. im Milben. eintauſchte. 

richtete ſie ſich Der kleine 
embor und die großen Augen ſtrahlten ſelbſt wie Sterne über die 
Menſchen bin, während fie einfache kurze Verszeilen ſprach, vom 
Baume der Varmberzigkeit, der hier blühe und von dem jeder 
sich ein Reislein mit heimnehmen ſolle, auf daß ces bei ibm 
Wurzel ſchlage und Früchte bringe. 

„Zie fiebt doch ganz entzüchend aus,” flüfterte Hugo der 
Gattin zu. „Dieſe Glorie von blondem Haar um das reizende 
Geücht, die wundervolle Geſtalt — ich begreife nicht, wie Du 
fie immer nur vilant finden willft, ſie iſt geradezu die fchönfte 
von allen!“ 

Zolche Anwandlungen von Begeisterung jtörte Emmy bei ihrem 
Galten grundſätzlich nicht, fie gingen jo am leichteften vorüber. 

„Zieh einmal dorthin!” ſagte fie, als nun der kurze Prolog 
beendiat war und unter braujendem Beifallsjubel der Engel ſich 
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Aufteitt hatte einen jtillen Zuſchauer; drüben unter den Balmen 
ſtand Thormann, jein ZTüchterlein an der Hand. Die Steine 
hatte ibn fo lange beſtürmt, bis er jie hierhergebracht, er 
hatte nicht gerade ungern nachgegeben und fand nun die phantaſie 
volle Scenerie dieſes Bazars viel anziebender, als feine ernit- 
hafte Seele geglaubt hatte. Er hatte Sigrid für ſchweres Geld 
Spielzeug und Bonbons in den Yäden aelauft, war au der 
Bazarpoit geweſen, wo er richtig auch für ſich einen Brief fand, 
und hatte zu alleriegt noch — v Triumph! — Fridas Vaſe er 
worben, weil er die Malerei „wirklich künſtleriſch“ ſand. Im 
ſtillen beſtimmte ex ſie zum Geſchenk für feine Freundin Karoſine 
Wiesner! 

Und nun ſtand er hier und betrachtete, innerlich gefeſſelt, das 
ſchöne Mädchen, das ibm neulich ſchon Im Atelier der Malerin 

iz 
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hinüberzugehen und ebenfalls Rufen zu Holen; er war dieſe 
quälende Kinderſtimme ſchon gewohnt wie einen törperlichen Zu— 
itand, deffen man wicht achtet, endlich aber Fam ihm der Sinn 
ihrer Worte zum Bewußtfein und er lenkte auf den Chrift 
baum zu. Diefe unmittelbare Nähe der überivdifchen Mächte 
flößte der Teden Kleinen doch einige Befangenbeit ein, fie 
Hammerte ſich mit der einen Hand au den Papa md jtredte 
die andere mit einem ſchüchternen „Bitte!“ mad) den Rofen aus. 
Und fiche da, ehe noch Knecht Muprecht zur Stelle war, griff 
der Engel über ſich in den Baum, löfte zwei der ſchönſten Nofen 
mit langen Raufchgoldfäden los und legte fie, holdſelig lächelnd, | 
in Sigrids Hand, ohne einen Blick feitwärts nad ihrem Begleiter 
zu richten. 

„Papa!“ jubelte das Kind, während der Menfchenftrom die | 
beiden weiterführte, „der Engel hat fie mir ſelbſt gegeben, ſieh 
er, wie wundervoll!” 

Thormann nahm den Zweig in die Hand. „Wunderichön, 
Liebling! Es ift überhaupt ſehr hübſch bier, wir wollen uns 
unter die Palmen fegen und den Anblick noch ein bißchen ge— 
nichen 

„Aber Eis dazu eſſen, Papa!" 
„Huch das.” Und während mum die eine eſſend und 

ſchwatzend ihrem Herzen Genüge that, blieben feine Augen ge 
dantenvoll auf den flimmernden Chriſtbaum gerichtet. Die Ge 
jtalten darunter verdedte ihm die Menſchenwand. 

Endlich gedachte er des Briefes, den ibm die ſchöne Post 
meifterin lachend mit der Forderung eines erllecklichen Portos 
entgegengeſchwungen batte, und holte ih hervor. Dort im Ge: 
dränge hatte er ihn nicht öffnen Können, es verlohnte auch 
ſchwerlich der Mühe, dem er batte wohl bemerkt, daß die Briefe 
raſch je nach den Empfängern adrejliert wurden. Irgend ein 
fchlechter Wit ins allgemeine würde darin ſtehen. Er erbrach 
den Umschlag. Verſe?! .. 

Mit wachſendem Staunen las er: 

„Es Tommen Blätter, es Tommen Blütben — 
Doch feinen Frühling erlebt mein Ders, 
Ich ſitze tranernd, ein Grab zu hüten, 
Und um Enpreiien jchweiht mein Schmers, — 

Die fanften Lüfte, jähl', wie fie Tojen! 
Tie hohen Sterne, fich, wie fie alütm ! 
Ter neue Sommer brinat neue Nojen 
Und ame für einen jol Leine blünn?“ 

Bon wen Fonnte das kommen, wer follte ihn bier erwartet 
baben? Er zerbrad; ſich vergebens den Kopf — am Ende war 

u 

aufgefallen war. Sigrid drängte mac) ihrer gewöhnlichen Weife, 

lends außer ſich. 

| Abendeſſen Kaſſee und Kuchen hinlänglich genug. 
lönnten ſie ſich nur den Magen verderben. 

> 

Sie lachte. „Etwa: des Menſchen Leben währt ſicbzig 
Jahre, aber mit vierzig iſt er den jungen Damen micht mehr 
intereffant? Ja ja, Jolche Erfahrungen find ſchmerzlich für ſchöne 
Yente. Doch weit Du was? Tröſte Dich mit dem vorzüglichen 
Nehragont, das wir heute abend haben. Gebadene Martofieltlohe 
dazu, wie Du fie Liebit, ift das nicht ausgezeichnet?“ 

„Komm!“ fagte er und blidte voll Vergnügen in ihr bitbiches 
lachendes Geſicht. „Der alte Sirach bat verht; dort war es ſchöt 
in aller Fecerei, allein am ſchönſten it's doch zu Hauſe!“ 

5. 

Geduldige Schafe waren es nicht, die am nächlten Sonntag 
Stüd für Stück bei Walters eintrafen, und ein Stall war es 
auch wicht, in dem fie jich drängten, aber doch gungen unglaublich 

' viele hinein und fanden Mittel und Wege, denjenigen Yärm ir 
Scene zu fegen, welcher von einer Stindergefellichaft mit Kin: 
ftimmigfeit das Prädikat „furchtbar luſtig“ erhält. Fritz atbmete 
erleichtert anf, als es einmal ſoweit war; feinem Geiſte hatter 

| diiitere Ahnungen vorgejchwebt wegen Des „geradezu ſchofelen 
Menüs”, das abzuwenden ev feine Möglichkeit jab. Die Mama 
hatte feinem flebentlihen Andrängen eine eiſerne Kaltblütigkeit 
entgegengefeßt: „Naffee mit Kuchen“ lautete ihr anabänderlichen 
Spruch. 

„Und nachher?“ 
„Apfeltorte.” 
„Und was zu trinlen?“ 
„Waſſer, vielleicht etwas Limonade!“ 
Auf das bin hatte Fritz einen Entrüſtungsaufall bekommen, 

der jede weichherzigere Mutter zum Zugeſtändniß der gewünſchten 
Bowle veranlaßt bätte, denn nach feiner verzweifelten Wer: 
ſicherung war ohne cine ſolche eine anſtändige Jugendgeſellſchaft 
überhaupt nicht mehr denkbar. Wei Hoffmanns hatte es aufer- 
dem noch Gefrorenes gegeben und binterber belegte Brötchen 
und Bier! 

Das herzliche Lachen feiner Mama auf diefe, wie er glanbte, 
niederichmetternde Enthüllung brachte den jungen Yebemann vol 

Sie erklärte ibm ſehr gemitbsrahig: 
„sür Keine Jungen und Mädchen it zwilchen Mittag und 

An mehr 
Und nun lauf, 

richte die Laterna magien her md beſinnt End auf hübſche 

es doch nur ein Zufall, fie hatten wohl viele Verſe in Bereitſchaft 
da Drinnen! Und doch, und doch — das traf fo merkwürdig 
mit den Öedanfen zufammen, die ibm auch bin und wieder famen ! 
Er fand fein Ende mit Ueberlegen und ſah ſinnend vor fid) 

hin, - 
Eine Stunde jpäter fehrte das Ehepaar Walter mit dem 

glüdtich wiedergefundenen Francis beim. 
„Nun, wie war es?“ fragte Emmy den jungen Mann, als 

fie zu Haufe waren. 
„Lo, entzüdend!“ rief er begeiſtert. „Ich nie hätte geglaubt, 

daß könnte fein jo ſchön in Deutſchland.“ 
„Nun, warten Sie nur, es lommt noch beſſer! Aber jetzt 

zum Abendeſſen, das lange Herumſtehen macht einen doch gehörig 
hungrig!” 

Aus feinem Zimmer Tam im gleichen Augenblick Hugo, 
eine namhaft verjtaubte Bibel in der Hand, mit ſehr enttänfchter 
Miene: 

Ich Dachte wunder, was fie da auf mich gemünzt hätten. 
Das iſt nun wirklich der Mitte werth!“ 

Und Emmy las die in dem Brief genannte Stelle: 
„Wohl dem, der ein tugendiam Weib hat, des lebet er noch 

eins jo lange, Ein häuslich Weib iſt ihrem Manne eine Freude, 
und macht ihm ein fein ruhig Leben.“ 

„Nun,“ ſagte fie mit großen Augen, „Du wirſt doch den alten 
Sirach nicht Lügen trafen wollen?“ 

„Matitrlich nicht,“ emwiderte er, fie umfaſſend, „aber 
fie hätten wohl auch einen Spruch für mich perfönlich finden 
Kunen,” - 

Charaden! Das Vergnügen muß wo anders liegen als im Eſſen 
und Trinken, das könnt Ihr nicht früh genng lernen!“ 

Schwer gekränkt war Fritz abgezogen. Warum hatte ihn 
das Schichſal nicht bei Hoffmanns auf die Welt kommen laſſen, 
wo die Söhne ihre Wünſche nur zu nennen brauchten, um fic 
ſofort erfüllt zu feben! Der harreuden Elsbeth beridytete er nur: 
„Es giebt eine qräßlide Blamage!“ und weidete ſich an ihrem 
entfetten Geſicht. Dann ging er aber doch und fette Die 
Laterna magiea in Stand, 

Und nun war es fo nett aeworden! Im Tanzen und Spielen 
im Aatrühren der Eharaden und im Stellen der lebenden Bilder — 

all das verstand die Mama ausgezeichnet ins Wert zu ſetzen — 
waren felbit die blafierten Hoffmanns Buben warm geworden, vor 
deren Kritik Fritz heimlich zitterte, und Sskar, der älleſte, erklarie 
bei Gelegenheit eines ſehr aelungenen Räuberüberfalls, wobei man 
Vilmas jüngere Schweſter Hedy in ofſenen Haaren als gefangene 
Prinzeſſin weggeſchleppt hatte: „So luſtig iſt's nie bei uns!” Er 
hielt ſich fortan Dicht zu dem niedlichen Bachfiſchchen, Das eine für 
fein Alter erſtaunliche Erfahrenheit in ſolchen Aufführungen an den 
Tag legte, Aber Elsbeths ebrliches Innere entjegte fi, als Hedy 
im Eifer der Borbereitung im Schlafzimmer ihr zurief: „br 
habt ja nicht einmal Puder bier und fein Brenneifen! Die it 
es wohl ganz einerlei, was die Jungens von Deinem Ausſehen 
jagen ?“ 

Jetzt ſaß das Meine Fräulein während der Tortenpaufe mit 
ſorgſam ausnebreitetem Nödden auf dem Sofa und verſuchte 
verſchiedene Aunenanffchläge an dem jungen Wejton, der ac 
tommen war, ſich das Feſt anzuſchen, und ſogleich ihr frühreifes 
Perſönchen unter den guten Schulftindern herauegefunden hatte, 
Daß er fie ganz als Ewrwachſene behandelte, gab ihr einen 
hoben Begriff von der Bildung dev Anerilaner, ſie vergalt es 



© 

ihm durch eine Unterbaltungsbejlijienbeit, die des jinjter beruber: 
ichauenden Tskar Herz mit namenlofer, doch leider ohnmächtiger 
Wuth erfüllte, 
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Fraueis erfuhr mitilerweile von dem Heinen Plappermäulchen, 
daß fie die Schweiter Vilmas fei und daß diefe wahrscheintich | 
fommen werde, fie abzuholen. „CT, der ſchöne Weihnachtsengel!“ 
rief Sigrid, die bis dahin ſtumm und noch immer etwas ver | 
ſchüchtert neben ihr gefeften hatte. Sie tung einen ungefchidten, 
von Dienjtbotenhänden hergerichteten Anzua und ſah ſonderbar 
unfindtich aus unter den andern Frifchen und beweqlichen Beftalten. 
Hedy hatte Vilma verfprechen müſſen, ſich der Kleinen anzu 
nehmen, und hatte dies auch gethan, allein fie dachte, jede Liebe 
ſei einer Belohnung werth, und batte als ſofortige Abjchlags: | 
zablung für ihre Gefülligfeit ein Baar lange dänische Haudſchuhe 
und dem japaniſchen Fächer von Wilma mitachen heißen, den fie 
jetzt mit großer Befriedigung bin und her bewrate. 

„Sehen Sie mr Die Meine Kolette,“ fagte, den Wlid 
auf fie gerichtet, im offenen Nebenzimmer der Medizinalrath 
Hofſmann, der eine Stunde vor der Abholezeit gekommen war, 
um noch mil den Hauswirthen zu plandern. „Sa, was ein 
Hälchen werden will, krümmt ſich bei Seiten, und dieſe Art liegt 
im Blut.“ 

gerade einen Heinen Tiſch mit Wein und Cigarren zwiſchen den 
Medizinalrath, Hugo und Aränlein Linden hineinſtellte und dan 
felbft bei ihnen Pla nahm, die liebe Jugend für eine Weile 
ihren eigenen Gingebungen überlaſſend. „Dasſelbe Mädchen 
wiirde bei einer wabrhaften und pflichtirenen Mutter anders ge— 
worden fein.” 

„Sie überfchägen die Macht der Erziehung! Man andert 
feine Charaltere, wir gewöhnen den Kindern nur die Außern 
Unarten ab, hauptfädhlich, weil fie uns betäjtigen. Sie wirden 
das ſpäter von ſelbſt ablegen — ich babe noch feinen Achtzehn 
jährigen geſehen, der mit den Fingern ah!“ 

„Und Sie halten es für unberechtigte Selbitfucht, ſich 
diefes Schauſpiel fchon früher am häuslichen Tiſch erjparen zu 
wollen ?" 

„Das nicht, Aber ich bilde mir nicht ein, Die grundver— 
ſchiedenen Naturen meiner Söhne nady meinem Gefallen zu model, | 
indem ich ihre eigenthümlichen Regungen unterdrücde. Wenn fie 
aut geralthen, jo danken fie dies ihrer Natur, nicht meiner Er: 
zichung.“ 

„Dann würde man ja eine Pädagogik gar nicht brauchen,“ 
wandte Fräulein Linden ein. 

„Biel Mugen ftiftet fie acwih nicht, denn fie betrachtet das 
Kind als ein abjtraltes Ding und legt ibm unabänderliche Geſetze 
auf, um ein vorher bevedhnetes Ergebnißß heranszubringen. 
glückt nicht, und zudem gebt die Eigenthümlichleit verloren, welche 
die Natur gerade dieſem Indwidnuum einpflanzte und welche zu 
pilegen die Aufgabe einer vichligen Erziehung wäre Man fol 
die Natur ſtudieren, wicht ſie verbeſſern wollen.“ 

„Man erzieht aber doc,“ ſagte Emmy, „Feine Kinder zum 
Leben im der Welt, wo der am beiten durchlommt, der am 
wenigiten ftörende Eigenthümlichkeiten bat. Die große Rücſicht 
auf Individualifät bringt ſchwer ümgängliche Menſchen hervor, 
die ſtets Ausnahmen für ſich verlangen, ſtatt ſich der allgemeinen 
Ordnung zu fügen! Und ſolche vermeidet man im Umgang, aljo 
haben fie den Schaden davon." 

„Na, und gmade Gott jemand, der feine Tage zwiſchen 
ſechs folder werdenden Individnen zubrinat,“ verſetzle Fräulein 
Linchen trocken. „Ich glaube, mir würden unaufhörlich Die 
Finger juden.“ 

„st, da haben wir das legte Auskunftsmittel der alten 
Erziehinmg, Den Stud! In meinem Hauſe ift er niemals an 
gewendet worden.“ 

„Ah du himmlische Güte! Buben ziehen, ohne fie zu 
ſchlagen!“ rief fie im höchſten Erſtaunen. 

„Die ZJucht iſt dauach,“ dachte Emm, und lauf fügte fie 
hinzu: „Wie haben Sie es aber gemacht, um den Gehorſam zu 
erzwingen, wenn die Kinder eigenſinnig wurden?“ 

„Erzwungen babe ich ibm überhaupt mie,“ erwiderte er. 
„em der Jornanſall vorüber it, fehen die Kinder die Iweck 
mößigfeit des Befoblenen ſelbſt ein und handeln danach.“ 

„Na, ich danke!” rich nun Linchen entrüjte, „Da mäjjen 
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ie manchmal nette Tage durchleben, bis die verſchiedenen Zorn 
anfälle vorüber find! Lieber Dimmel, da iſt es doch kürzer, den 
Kindern, die noch feine Vernunft, nur einen unbändigen Willen 
baben, den Standpunkt etwas klarer zu machen und fie in den 
eriten Jahren wie Heine Thierchen mit Schlägen an Folgſamleit 
zu gewöhnen, Einem Zweijährigen entwidelt man ja doch die 
ſchönſten Gründe umſonſt!“ 

„Das iſt der alte verbrauchte Grundſatz,“ jagte überlegen 
der Medizinalcatb und ftreifte die Miche von der Cigarre. „Dir 
heutige Zeit jtellt andere Aufgaben an die Jugend als die des 
ſtlaviſchen Gehorfams.” 

„Aber doch Feine größere,” nahm mm Hugo das Wort, 
„als die der Achtung vor dem Gejeh, das über uns allen it. 
Tas Bewußtſein davon ſollle and im dem Kinde früh gewedı 
werden, denn man will einen Einfligen Staatsbürger aus ihm 
erzieben. Wis fichtbares Geſetz jtehen feine Eltern da; ihrer 
Vernunft muß es jo lange gehorchen, in Güte oder mit Zwang, 
bis Die jeinige entwidelt ift. Und da das Yarlamentieren mit 
einem Ihörichten Kinderkopf eine unfruchtbare Sache it, fo bin 
ih aud dafür, anf die emdlofen: „Warum? emfach zu ant 
worten: Weil ich es Dir befohlen babe. Dabei muß er fich 

‚ beruhigen.“ 
„Bier ebenfo in der Erziehung,“ erwiderte Emmy, die ı „Das ift immer wieder der patriarchaliſche Juſtand, dem 

unfer ganzes öffentliches Leben vollſtändig entwächſt. Er iſt auch 
im Haufe nicht mehr aufrecht zu erhalten!” 

„Erlauben Sie! Für Unmündige iſt der aufgellärte Des 
potismus die beite Negierungsform. Den erwachſenen Kindern 
kann man dann dic parlamentariſche Berhandlung zugeitehen, 
gerade wie den mündig gewordenen Völlern.“ 

Die Malerin ſah während dieſer legten Reden der Männer 
hinaus in den fpielenden Kinderſchwarm und bedauerte ordentlich) 
die blaſſen Hoffmanns Söhne wegen der vielen Schläge, die fie 

nicht gekriegt hatten und die ihnen unzweifelhaft cin viel friſcheres 
Ausſehen verliehen haben würden, 

Derweil jagte Emmy nachdenklich: 
„Ein nener Rouſſeau jollte einmal einen modernen ‚Emile‘ 

ſchreiben, einen Wegweiſer für die Erziehung unferer Heit.” 

Das | 

„Ja,“ lachte Linden, „darin möchte ich auch ein Kapitel 
übernehmen, und Diefes mühte heißen: ‚Der Elternwahn!" Bor 
Ihnen darf man davon reden, denn wenn auch dev Herr Medizinal 
rath feine Söhne aus Grundſatz nicht prägelt, jo gehört cr im 
übrigen doch micht zu den entzüdten Vätern!“ 

„Leider nein, ich ſehe ibre Schattenfeiten deutlicher, als mir 
lieb iſt.“ 

„Nun, und diefe beiden bier ind ebenfalls vernünftig. Aber 
chen Sie fi) weiter um: lauter entzüdte Eltern, lauter merl 
wiürdige Minder, ftetes Erzählen vor diefen, was fie geftern und 
hente wieder für denlwürdige Ausſprüche gethan haben, damit fie 
doch ja in Fürzefter Friſt gezierte, verlogene Krabben werden! Die 
alte Klugheitsregel, daß man feine Schwarze Wäſche nicht auf offenem 
Markt wachen fol, wird neuerdings dahin verftanden, daß man 
alles Ungünftige an feinen Sprößlingen verſchweigt und ihre Vorzüge 
bel anspofaunt, ohne zu bedenken, wie man dadurch die Kinder 
zur Unmwahrheit erzicht und obenein den Reſpelt von ihrer Seite 
völlig einbüßt. D, was war diefer altmodiſche Reſpekt für eine 
aute Sache! Ber uns zu Haufe wurden berechtigte Eigenthüm— 
lichleiten, Newen und Scenen einfach nicht in Anſatz acbradht. 
Warf eines die Thüre zu, fo mußte es auf der Stelle wieder 
herein und fie vor aller Angeſicht jachte zumachen. Erſchien man 
mit verweinten Mugen bei Tifch, jo Dich es ınbig: ‚Du ſcheinſt 
frank zu fein, lege Dich zu Bett! Und man munterte ich ſoſort 
auf, um dieſem Schichſal zu entachen. Was bat fidy nicht unfere 
aute Mutter erſpart durch die Berfügung: Geſichter werden vor 
der Thür gemacht, und Launen atebt es bier im Hauſe nicht! 
Wie strenge wurden die Heimen Nüdjichtslofigkeiten und Pflichwer 
geſſenheiten geahndet, Die heute den Kindern ohne weiteres hingehen! 
Zoll das cine falſche Erzichungsweife geweſen fein, welche einfadır 
Pilichtteene, Beſcheidenheit und jene tiefe Dankbarkeit gegen die 
Eltern erjengte, die der Gewährung Folgt, eben weil man wei, 
daf die Mitte auch verfagt werden kann.“ 

„Ja, ja,” verſetzte der Medizinalralh, „das letztere sit 
nicht ohne. Man giebt den Rangen mehr, als ſie eigentlich 
baben jollten.” 

„Und alles übertriebener, als ihnen gut iſt.“ 
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„Huch das. 
glüdlicdh darüber.” 

„Iſt das ein Wunder? Es liegt doch in der menſchlichen 
Natur, ſtets irgend etwas anzustreben und fich glüdtich zu Fühlen, 
wenn es erreicht iſt. Wer feine Minder ein leicht Erreichbares, 
ein Stück Suchen, einen Ausſſug ins Grüne, erſt eine Zeitlang 
wünſchen läßt, der bat cs jtets in der Hand, fie glücklich zu 
machen, während der, welcher alles Erreichbare als ſelbſtverſtänd 
lich aiebt, nur erlebt, dab fie daun ihre Wünſche an das Un— 
erreichbare heiten — und ich unzufrieden Fühlen, weit man ibnen 
das nicht mehr verichaffen kam!" 

„Ste bat eine Junge wie ein Schlachtſchwert,“ ſagle Hofmann 
anerfennend, „aber manchmal Kat jie recht. Na, cs hilft aljo 
nichts, ich gehöre zur Klaſſe der ſchwachen Väter.” 

„Zeöjten Sie ſich, Sie baben viele Genoſſen in Stadt und 
Land," rief fie lachend. 
nur die gebildeten Stände, er iſt mit andern ſozialen Uebeln 
bereits zu Arbeitern und Bauern gelangt. Auch dieſe züchtigen 
ihre Kinder nicht mehr: wenn der Schulmeifter einem ungezoaenen 
ungen eine Tracht Prügel aufmißt, jo läuft der Water, beim 
Scuizen zu Hagen, und Die Mutter jammert im Dorf berum. 
Ich ſelbſt habe dieſen Sommer gefehen, wie eine Bäuerin id) 
von ihrem zornigen Kinde ins Geſicht ſchlagen ließ, ohne eine 
Hand dagegen zu erheben, und ich würde Diefe ‚edle Menfchlichteit 
in der Erziehung bemunderungswürdig finden, wenn nur nicht jo 
viel Freche meifterlofe Buben und arbeitsjcheue Teichtfinnige Mädels 
von Dienst zu Dienft liefen, um ſchließlich noch die Anklagebanf 
zu zieren. Und derartige Erſcheinungen, zufammengehalten mit 
der Unbefcheidenbeit und WBlafiertheit unſerer eigenen heutigen 
Jugend, bringen mich immer wieder zu dem Schluß, daß wir aus 
lauter Menſchlichkeit ſchwachherzig geworden jind. 
ordentliche und tüchtige Zucht Fellten wir anwenden, damit aus 
den merlwirdigen Kindern twieder folgſame und erfreuliche würden. 
An der geiſtigen Begabung des Einzelnen iſt nichts zu ändern, 
darin haben Sie recht, allem Pflichtgefühl, Wahrhaftigleit, Be 
ſcheidenheit und Gehorſam — kurz alles das, was die moralische 
Reinlichleit ausmacht, das müßte mit derfelben Bebarrlichkeit 
ohne alle Rückſicht auf Individnalität anerzugen werden, wie man 
bentzutage die Körperpflege der Kinder überwacht — um daneben 
ibre Ecelen verwildern zu laſſen!“ 

In Diefem Angenblid gab es drinnen im großen Zimmer 
Lärm, und Emmy eilte hinein. 
eben eintrelenden Vilma zuſammen, die ſich Liebenswirdig lächelud 
entſchuldigle, jo herein zu ſchneien. Abe Mädchen könne heute 
abend nicht abtommen, fo habe ſie ſelbſt die Pferdebahn genommen, 
um Hedy abzuholen. Emmy begrüßte fie nur flüchtig, denn ihr 

Und ſie fühlen ſich nicht einmal beſonders 
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zuſchauen. Aber ach! als fein erhabener Gaſtfreund anfworten 
follte, da ergab es ſich, daß „Aegyptens König“ den Schiller 
nicht lannte, alſo außer ſtande war, auf die Wandelbarleit menſch 
lichen Glückes in dichteriſcher Form hinzuweiſen! 

Ein Gelächter erhob ſich, das dicke Yottchen brach in Thräuen 
aus, und jo nahm die Vorſtellung ein ruhmloſes Ende. Mori 
war wüthend, er jtich Die weinende Sefährtin ferner Schmach von 
ſich. — da traf ihn ein Hohmoort Oskars, das hinzunehmen keine 
Gaſtfreuudſchaft der Welt gebieten Tomte. Dev Erwiderung 
„Schafsfopf!" folgte das Handgreiſliche mit einer Kraft und 
Schnelligkeit, die man dem brügellos erzogenen Sohn Hoffmanns 

‚ gar nicht hätte zutrauen follen. Mori hieb blind degegen, und 
jo jtanden die Sachen, als Emmh dazwiſchen trat und ihrem 

Sohnlein mit Flammenworten das Erniedrigende feiner „ mdlungs 

„Der Elternwahn beherrſcht ja nicht | 

Sucht, gauz 

An der Thür traf fie mit der | 

Multterohr vernabm aus dem ſtreitenden Kinderknäuel Töne, | 
welche ihr eine eben erfolgende Niederlage ihres Sohnes Moritz 
mit Sicherheit vertündigten, Wine Bartei der Enträfteten, Hedy ‚ hatte; es mußle arlingen. 
an der Spitze. Drang nadı rüdwärts, über ibren Köpfen aber er: | 
ſchienen Armbewequngen, die man bei minder gebildeten Kindern 
auf eine Prügelei gedentet hätte, 

Dem mütterlichen Anſehen gelang die Trennung der Streiten- 
den, Morig und Oskar, und die Aufhellung des Thatbeftandes, der 
fo bedauerliche Ausſchreitungen veranlaft hatte. Durch zwanzig 
ſaches Zeugniß wurde feſtgeſtellt, daß gerade vorher die „Großen“ 
eine äußerſt gelungene Dramatifierung von „Des Sängers Fluch“ 
aufgeführt hatten. Hedy thronte als rofenwerfende Hönigin an 
des wiederverföhnten Oslar Seite, der junge Sänger, cine 
niedliche Kleine, Tpielte ftatt der Harfe die Zuderſchneidmaſchine, 
und den Alten stellte Fritz im weißen Flachsbart mit äußerſter 
Wide vor. Zwar brach das Roß, als er den Sterbenden darauf 
lud, unter dem Tifchtuch entzwei, aber es ſchloß fi) ſofort wicder 
zufammen, und die im höchſten Vathos heruntergedonnerten Fluch 
worte fanden ſtürmiſchen Beifall. Dadurch war bei Moritz der 
Ehrgeiz erregt worden, Er fühlte feine Altlersklaſſe überhaupt ſchon 
den ganzen Nachmitlag von den Großen unterdrüdt, gedachte alſo 
einen Hauptichlag zu thun und Schiller zu Dramatifieren. Schnell 
traf er feine Borbereitungen, zug ein Heines dides Mädchen, 
feine Defondere Freundin, herbei, hängte ihr und ſich die noch 
daliegenden Tiſchteppiche um und beftieg mut ihr das Vieiler 
ſchränlchen. Die gewinfchte Stille entjtand, und der Tyramı 
Fulyfiates erklärte mit leidlicher Feſtigleit, hier von feines Dacıes 
Sinnen mit verguügten Sinnen auf das beherrſchte Samos hin- 

! und Dem 

weile gegen den Gaſt Harmachte, 
Es bedurfte trotzdem noch geraumer Zeit und der Ein 

miſchung beider Väter, um die Geiſter joweit zu beruhigen, dal; 
ein friedliches „Wie lieben Sie's?” in Bang loınmen Tomte, 
Draußen ertönten indeſſen bereits einzelne Züge an der Klingel, 
das wirkte zauberhaft auf die Wiederberftellung der quien Stim 
mug, denn belauntlich iſt es unmittelbar vor dem Abholen immer 
am ſchönſten. 

Bilma battle während des Strrites die fleine Sigrid, weldıe 
vereinfamt und unbehaglich daſtand, mit ſich nach dem Eckſofa 
genommen. Dorthin ſtürzte ſich auch der junge Amerikaner, Deu 
nur in Hoffnung auf ige endliches Erſcheinen bisher ausgehalten 
hatte. Nun pflanzte er ſich an ihre Seile mit der naiven Selbit 
verſtäudlichkeit, die überhaupt fein Auftreten kennzeichnete. Francis 
Weſton war ein langer ſchlanker Junge, ſtets tadellos gekleidet 
und mit einem Auedrudch harmloſer Luſtigleit in feinem gut 
mũthigen Geſicht, der raſch Für ihn einnahm. Mit dev Uner 
gründlichleit der deutſchen Satzverbindung ſtand er in bitterer 
Feindſchaft, es gelang ihm aber nichtsdeſtoweniger, ſich verſtänd 
lich zu machen, und mehr begehrte Miſter Weſton nicht, beſonders 
einem ſo reizenden Mädchen gegenüber. Heiter und liebenswürdig 
antwortete Bilma auf feine lebhaflen Bewunderungsreden ud 
auf Eigrids zwilchendurchfahrende fragen. Und zugleich prüfte 
fie innerlich mit ganz falten Betrachtung die Schattenfeite ihres 
Unternehmens. Ein unangenchmes Kind! Verzogen und unbe 
auem, vor gewöhnlichen Gefichtszügen — wohl der Mutter ähn 
lich, die er natürlich weiter vergötterte ... Alles in allem, eine 
ſehr Täftige Zugabe! — Bilma jtreichelte, während fie das Dadıte, 
der anſchmiegenden Kleinen die Haare aus der Stirn und be 
antwortete ihre dringende Frage, ob fie auch einmal zu ihre 
fommen dürfe, mit dem verlodenden Hinweis auf eine Kinder 
gejellichaft, die nächſtens bei Hedy ftadltfinden werde. Sigrid 
jubelte und Bilma empfand cine lebhafte Genughhunng. So 
waren die Fäden gelegt, ganz wie fie es fich vorher ausgedacht 

Die Hand diefos Mannes bedeutete 
Reichthum, Anfeben, Befreiung von der bisherigen Armfetigleit - 
fie würde ihn zu gewinnen wiſſen, durd das Sind den Water 

Mann durch ihre eigene Anziehungskraft, Vilma 
ſchätzte die Stärke derfelben aus vielfacher Erfahrung ganz rich 
tig; was ihr bisher mod wicht geglückt war, nämlich das Feſt 
halten, das gedachte fie diesmal mit der borfichtigiten Klugheit 
zu erreichen. 

Aufitchend ſchob fie Sigride Arm in den ihren und führte 
fie dem Stinderfreis zu neuem Spiele zu. Während fie fi an 
muthig miederbengte, um die Kleine auf einem Seſſel zurecht 
zurüden, fiel ein Blick unter ihren geſenlten Lidern feitwärts und 
nahm den Gegenstand ihrer Gedanken wabr, der im Geſpräch 
mit dem Hausherren auf der Schwelle ſtand. Angenblicklich 
wandte fie den Rüchen nach dieſer Richtung und begann ein 
heiteres Geſpräch mit Emmy, deren geheime Abneigung unter 
dem Eindrud von Bilmas einfacher Yirbenswürdigfeit zu ſchmel 
zen anfing. Bielleicht Hatte fie dem Mädchen doch Unrecht 
gethau! 

„Da ſehen Sie, wie vergnügt Sigrid iſt,“ ſagte mittlerweile 
Linchen zu Thormann und ſchob ihn lebhaft über die Schwelle 
herein. Er ließ ſich's gern gefallen, demm jo ſchwer er ſich 
im ganzen zum Hierherkommen entſchloſſen hatte, jo behaglich 
mfg ihn jeßt die gemüthliche Wärme im dieſen Zimmern, 
As nun vollends Sigrid den Kinderkreis durchbrach und ſich 
mit einem jubelnden „Papa, Papa!” an feinen Hals Bing, 



ls gleichzeitig Emmy heranlam und ihm die Hand gab und 
das Mädchen ihr zur Seite das ſchöne Haupt zum Gruß 
inte, da hatte Yars Thormann zu thun, um die Vielfältig: 
frıt dieſer Eindrücke zu bewältigen und ein paar unvollkommene 
Tanfesworte für die Freundlichkeit gegen fein Kind herauszu— 
bringen. 

Emmy lobte dejjen nettes Betragen, und Sigrid, um dieſem 
Ausipruch Ehre zu machen, jprang mit immer neuen Tigerſätzen 
zen den Papa au, ihm Arme und Beine umklammernd. Er 
machte ſich janft von ihr los, 

„Sie iſt wirflich unbändig, ich verziche fie,“ ſagte er mit 
Sitiefuchendem Wi, indem er ihr fachte über den Kopf ſtrich. 
Tas wirft ir Fräulein Wiesner immer vor. Aber wie ab- 

betien? Ich Hoffe nur, fie wird ſelbſt vernünftig, wenn fie eins 
mal erwachjen it! Geh' jeßt, mein Herz, und fpiele noch mit 
den andern! "ir mußt Dich bald genng verabfdieden.” 

Doch davon wollte Emmy nichts hören. „Nein, nein, Sie 
kehrt ſich das Spiel noch ein Weilhen an. 
dorthin — Bilma, Sie unterhalten mie Herrn Thormann, ich muß 
nur einmal Drimmen nach den übrigen ſehen!“ 

Und fie unterhielten Ach; der menjchenjchene Künſtler vergaß 
ganz feinen Widerwillen gegen elegante Damen, während er mit 
dieſer ſprach. Es überraſchte fie mohl, 
des Weihnachtsengels gedachte, ſondern anfing, feine Freundin 
staroline zu preifen, fie ſtimmte aber fofort lebhaft zu und ver 
nderte mit ſoviel Wärme, wie jie ſich ſtets in deren Nähe ge 
boben und veredelt fühle, daß der wahrbaftigne Mann an ibver 
Zeite ſie Freundlich auſah. 

„Zie leben wohl ſehr in der grofen Welt?“ fragte er etwas 
weijelhaft. 

„Die große Welt iſt ſchließlich immer eine recht kleine,“ gab 
fe lächelnd zur Antwort. „Es iſt ſtets derſelbe Menſchenlreis, 
in dem man ſich bewegt. Und oft fühlt man deutlich genug, daß 
man Beileres thun lönnte. 
Verhälmiſſen . . . Mama ift eine ſehr aefelline Natur, und ich 
babe nicht die Willenskraft meiner Älteren Schweſter, die gar nicht 
ausgehen will.” 

„Zie baben noch eine Schweiter?” 

Allein es liegt bei uns ſoviel in den | 
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Setzen Sie ſich 

daß er mit feiner Silbe | 

— 

“ Sie mir wohl and . . . meine Aufwartung . . .“ Das weitere 
erftarb unter dem Schatten des graublonden Bartgeftrüpps. 

„Mama wird ſich ſehr freuen,“ erwiderte Vilma liebenswürdig. 
„Sir empfängt jeden Donnerstag Abend von fünf Uhr an.” 

Ein freundliches Niden noch, ein Kuß auf Sigrids Stirn, 
und hinaus war fie, begleitet von Francis, der ungeſtüm mac 
ihrem Mantel jtürzte und ihn mit unbejchreiblichem Hochgefühl 
ihe um die feinen Schultern legte. 

„Dart ich Sie auch machen meine Aufwartung?“ flüfterte 
er dabei nahe ihrem Chr. 

„Berfteht ſich —“ fachte fie, „und wäre es auch nur, um 
ein befieres Deutſch ſprechen zu lernen! Komm, Hedy! Gute 
Nacht, Miſter Weſton!“ 

Er öffnete die Gangthür und im Abgehen traf ihn ein über 
die Schulter zurüdgefandter Bid, der unfern Fraucis als deu 
jeligiten der Menſchen zurüdließ. 

Es war Donnerstag nach Weihnachten. Frau von Düring 
erwartete Geſellſchaft, und ihr Salon ſchwamm in dem für zweifel 
bafte Einrichtungen jo wohltbätigen Licht rofiger Lampenſchirme. 
Um ibn zu erreichen, mußte man einen naſſen Thorweg und Fehr 
ſchlechte Treppen paſſieren; die Damen wohnten in einem Hinter 
haus, dejien Lage zwiſchen ein paar fleinen Gärten übrigens 
die Möglichkeit gewährte, cine ſolche Wabl mit arofer Bor 
ficbe für Natur zu erllären. Und die Geſellſchaft, melde gern 
die Armuth ihrer Mitglieder anſtändig umlleidet ſieht, nahm die 
Erklärung am. Es wurde nicht einmal hinter dem Rücken 
der Witwe darüber geläftert, man fannte den Betrag ihrer Mei 
nen Benfion und fand es aller Ehren werth, wie ſie mit ihnen 
Mädchen durchzulommen verſtand und noch alles Mögliche mit- 
machte. 

Den Berhältniffen entſprach die Einrichtung. Was geſchickte 
' Hände zuwege bringen können mit alten Behängen und Teppichen, 
ſelbſtgetrochneten Makartſträußen und felbjtgemadhten Papierblumen, 

„Kine ſehr gelehrte ſogar, Die viel mehr werth iſt als ich | 
wiſſendes Menjchenkind!* 
ur ihm empor, aber er ſah nachdenllich vor ſich hin und das er 
wartete Kompliment blieb aus . . . Ein fchwerfälliger Menſch! 
chmieriger zu behandeln als die Herren der Geſellſchaft, bei 
Nuten Dies der rechte Ton war! Indeſſen verfolgte er die durch 
been Anblich erwedien Grinnerumgen von neulich und ſagte 
»löglich ganz undbermittelt: 

„Können Sie mir vielleidyt jagen, Aräulein, wer Damals die 
Briefe für die Vazarpojt gefchrieben hat?“ 

Sie ſchaute ibm ohne Wimpernzucden an. „Nein, davon 

Sie hob voll Schelmerei die Augen | 

; Wohnungselenan. 

weh ich nichts, ich batte nur für den Chriſtbaum zu forgen, und | 
he thaten Fehr gebeimmißvoll mit ihrer Poſtexpedition. 
Ihnen auch einen ſchlechten Witz geſchrieben ?” 

„Das nicht gerade,“ erwiderte er langſam in ruhigem Tone, 
Zie wartete auf mehr, es lam jedoch nichts nad); Diefer um 
nelenfe Menſch beſaß die Kunſt des Schweigens offenbar als 
Naturaabe, Ans dem Nebenzimmer erſchienen nun die andern, 
Hofmann richtete die dritte cindringlidhe Mahnung zum Gehen 
on jeine Söhne, ohne mehr Beachtung zu finden als mit den 
beiden eriten. Aber zu feinem Glück wurde jeßt das Aufbrechen 
allgemein, man lief bin und ber, Emmy jtand umdrängt von 
hoben, dankbaren Kindergeſichtern, die Abgehenden machten nod) 
noch Aräften Lärm bis zum Borplag binaus. 

Sigrid ſturzte herbei. „Papa, Fränulein Vilma bat mich ein 

Hat man 

Hedy at auch fo lieb mit mir, nicht wahr, 
Bitte, bitte, Papa!“ 

„Nun in... verſteht ſich . . .“ lam es in einiger Ber 
legenbeit von feinen Lippen. „Es iſt ſehr freundlich von Ihnen,“ 
Sonde er ſich an Vilma, die nebenan im Geſprũch mit dem 
Jungen Amerifaner jtand. Tiefer biidte wüthend auf: war dem 
Nr Öraubaarige wieder da, den ex fhon vorhin fo dringend zum 
Teuſel gewünſcht hatte? Doch ohne feinen Zorneeblick zu bemerlen, 
the Thormaun fort: 

ich dark hingehen? | 

„Natärkich werde ich Siarid jchiden, fie | 
jollie ſchon lange mehr unter Kinder ... aber dann erlauben 

das war bier geſchehen. Kein Stüdchen Möbel ohne ſchadhafte 
Stellen, aber alles jo geſchickt vertbeilt, die fadenfcheinigen Divans 
und Sefjel in einem Eugen Halblicht jo zwanglos elegant herum 
arjtellt, da die Geſammtwirlung eine entſchieden günſtige war. 
Selbſt die Fünftlerifche Seite fehlte nicht: aus der großen Fund— 
grube Tirol hatte Fran von Düring letztes Nabe allerhand Dinge 
init heimgebracht, die fie in den Sakriſteien eutlegener Dorflirchlein 
aufgetrieben, und welche, von Fundiger Hand vertbeilt, dem Salon 
jenen leiſen Muſeumscharalter verlichen, die feinſte Blüthe moderner 

Da jtanden rechts und lints von einem eifen 
beichlagenen Kaſten, der den Ehriftbaum trug, wie Wächter zwei 
lebensgroße holzgeſchnizte und buntbemalie Pofamtenengel; aus 
einer altersihwarzen Chorbant waren verfciedene, cbenfo merk 

| wirdige als unbequeme Sitzgelegenheiten gemacht und mit bunten 
Deden behangen worden. Allerhand verſchwärzte Kruſten von 
Heiligenbildern fonnten der ſpaniſchen Schule angehören, jedenfalls 
erfüllten fie ihre Aufgabe, große Stüde der fchlechten Tapete 
zuzudeden, ganz ausgezeichnet, Das Bewußtfein, wie „ſchick und 
originell“ ihr Salon ſei, bob Frau von During Über feine ſämmt— 
lichen Mängel hinweg, Bilma in ihrem jtarfen Gefühl für das 
wirklich Elegante zudte heimlich die Achſeln darüber, und der 
ernjtbaften Paula war er einfach ein Greuel. 

Die beiden Schweſtern ſaßen, nach beendigten Vorbereitungen, 
in Erwartung der Güfte ſchweigend da. Wilma machte für die 

' Familie überhaupt niemals Aufwand an Licbenswirdigkeit, und 
geladen, fie hat einen Ehinejen, der die Zunge berausitredt, und | Paula hoffte, noch ſchnell einen Posten lalciniſcher Furwörter zu 

erledigen, da ihr Die eigentliche Arbeitszeit heute genommen war. 
Ihr über das Buch geneigtes Geſicht hatte nicht entfernt Den 
Liebreiz von Bilmas ſonnigen Zügen, jedoch eine Hare Ruhe Ing 
auf dieſer feiten, von braunem Haar ſchlicht umrahmten Stirn, 
Wenn ſich Die dunkelgrauen Augen hoben, jo war ihr Bid 
fiher und prüiend, wohl gerignet, das männliche Verdammungs 
urtheil hervorzurnfen: „Hier herrſcht der Verſtand über das 
Gefühl!“ Vaula hümmerte ſich darum nicht, ihre gauze Seele 
ſtrebie unverwandt einem Ziele zu, und dies hatte mit Gefallen 
wollen nichts zu ſchaffen. Sie try dunlte Farben, während 



Vilmas ſchlanke Figur in einem einfachen aber tadellos ſitzenden 
weißen Wollkleid jid ſehr vortheilhaft ausnahm. Diefes wie 
die gefammte Toilette von Mutter und Scweitern war das 
Werk ihrer geſchickten und fleißigen Hände, allein ſie verbarg 
das gleich einer Schande, und niemand fam in das Hinter 
ſtübchen, wo fie ſich an der Nähmafchine abmühte, während 
— Mäddyen vorn den Beſuchenden „Fräulein ausgegangen" 
meldete. 

„Quis, qui — quid, quod — aliquis, aliqua, aliquid — 
murmelte jetzt Paula vernehmlich vor ſich hin. 

Vilma brach in helles Lachen aus. „Ich würde an Deiner 
Stelle fortlernen, auch wenn die Leute da ſind!“ 

Paula ſah auf. „Das würde ich am allerliebſten thun, ſtatt 
die Zeit damit zu verlieren, die nichtigen heuchleriſchen Reden 
dieſer Menſchen anzuhören.“ 

„Oho, nur nicht fo von oben herunter! Du biſt doch recht 
froh über die gefellige Stellung, die wir uns und Die bei diefen 
Menſchen erhalten.“ 

„Unfere Stellung!” Paula Tadıte bitter auf. „Ich bitte 
Dich, Vilma, nenne mir das Wort nicht! Mitleidige Duldung, 
das trifjt cher zu . .. Ich ſehe ja ein, daß cs jo weiter achen 
muß, um Div vielleicht eine wirkliche ‚Stellung‘ zu erringen. 
Was die meinige beirifit, jo will ich fie mir künftig felbit ver 
danken, will felbjtändig mein Brot erwerben und nur diejenigen 
Freunde' nennen, welche diefen Namen verdienen.“ 

Wilma beugte ſich über eine blühende Jardiniere, die Francis 
Wefton zu Weihnachten aefchidt hatte, und fon den Duft cin. 
„Sehr edel!” jagte fie in demjelben ironifchen Ton wie vorber. 
„Run, da kannt Du gleich heute abend cine vorläufige Auswahl 
treffen, Es kommen ja verjcdiedene von Deiner Art; Mama hat 
Bedürfniß nach Erweiterung ihres Kreiſes — wir gehen jegt zu 
Yilteratur und Kunſt über.“ 

Paula unterdrüdte einen Seufzer ſie lannte das regel 
mäßig wiederfchrende Symptom „Neue Menſchen!“ und fie wußte 
fo genau, was jtets hinterher folgte — aber ihre Miene hellte 
ſich doch etwas auf, als Vilma jept die Enwarteten berzäblte: 
Thormanm und Fräulein Wiesner, das Ehepaar Walter, die mat | 

Mufik und Elektrirität. 
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ſämmtlich noch einmal bejtimmt auf Heute eingeladen Hatte, um 
ibres Erſcheinens ſicher zu fein. 

„Und Doktor Seiler,” fügte fie noch binzu, „Dur weißt 
doch, der gefeierte Kritiler vom Tageblatt, welcher neulich eine 
jo veizende Schilderung über den Ehriftengel in feinem Bazar 
bericht brachte,” 

„Hat er denn hier Beſuch gemacht?“ 
„Natürlich!“ ; 
„Chne daß Ihr ihm aufgefordert habt? ... O Wilma, 

Bilma!“ brach fie aus, als jene einen Augenblid zögernd ſchwieg, 
„bait Du demm gar fein Gefühl für das Entwürdigende eines 
ſolchen Lebens? Meint Du, die andern ſehen dieſes ewige 
Haſchen und Angeln nicht und verachten es nicht nach Gebühr? 
Ich möchte vor Scham in die Erde finfen, wenn id) daran 
denle!“ 

„Du biſt eine lächerliche Pedantin!“ rief Vilma zornig. 
„Was verſtehſt Du vom geſelligen Verkehr —“ 

„Streitet Ihr ſchon wieder?" tönte jetzt von der Thür ber 
die Stimme der Mutter, die noch athemlos von der eilig vollen 
deten Toilette hereinlam. Neben ihren hochgewachſenen Töchtern 
ſah fie auffallend Hein und did aus; ihre jtarlen Formen waren 
in ein ſchwarzes Seidentleid gepreht, auf dem Dünngewordenen 
Scheitel ſaß ein Meines Häubchen. Die Gefichtszige mochten 
einjt hübſch geweſen fein, jetzt waren fie roth und aufgequollen — 
die ganze Perfönlichfeit machte den unerfreulichen Eindruck des 
Alterns ohne Würde. 

„Nein, es iſt doch ſchrecklich,.“ fuhr fie jammernd fort, „daß 
Ihr auch mie Frieden balten könnt, Du haft fie gewif wieder 
gereizt, Banla, mit Deinen überfpannten Nedensarten, Du fängſt 
ja allemal an. Ich kann wohl fanen, Du bit der Hummer 
meines Lebens —" 

Paula jenkte die Augen und börte ohne ein Wort der Er 
widerung den weiterraufchenden Redeſtrom am. Plötzlich ging 
draußen die Klingel, die Borwürfe veritummten jäh und lächelnde 
Freundlichkeit legte ſich wie Tel auf die Wogen der mütterlicen 
Anfregung. 

Fortſeßung folgt.) 

Aachdrut verboten. 
Alle Medıte vorbehalten. 

Bon Georg Buf. 

n einer Seit, in welcher die Eleftricität von Jahr zu Jahr neue 
Verwendung für die verſchiedenſten Zwecke findet, in welcher der 

Thonograph die menſchliche Stimme wiedergiebt und das Telephon bie 
felbe auf einige hundert Kilometer fortpflanzt, ericheint die Anwendung 
eleftriicher Kraft für Die Zwede der Tonkunſt jehr natürlich. Das st nicht 
era jo zu veriteheh, dab die Eleltricität einfach als Mittel benugt_ wird, 
um bei Zaftatwrinftrumenten an Stelle der menſchlichen Sand die Taften 
niederaudrüden — eine joldie Anwendung, welche thatfächlich ſchon längit 
aeichehen ift, ergiebt nichts weiter wie einen Leierlaften, der jein Stüd ab 
jpielt, ohne daß die menschliche Empfindung, die nur in den Anjchlag mittels 
der Dand hineinzuftrömen vermag, zu ihrem Rechte gelangt, Wein, es 
handelt ſich um die Erzeugung der Zöne durch unmittelbare Einwirkung 
der Elefricität auf die Saiten, wobei für die Hand der Drud auf die Taften 
gewahrt und es mithin der menjclichen Empfindung unbenommen bleibt, 
ſich im Spiel in reichitem Mae zu änfer, j 

Eine ſolche Erfindung liegt vor in dem „efeftrophonifichen Kla— 
vier" des Dr. Richard Olienmann, eines Berliner Rechtsanwalts, Dem 
Erfinder ift ſchon vor längerer Yeit ein Patent ertheilt worden auf „eine 
eleftromaanetiiche Mechanik an Flügeln und Vianinos jur Verlängerung 
einzelner Töne, ſowie zur Nachahmung anderer Inftrumente”, Auf einen 
von Dagipiel in Dresden gebauten Flügel angebracht, wurde dieje Er— 
findung auf der eleftrotechniichen Ansitellung zu skranffurt a, M. vor- 
geführt, und der Zudrang des Bublifums zu dem Anfteument bewies 
am beiten, welches Auffehen diefe neue Verwendung der Eleftricität in 
den weiteſten Kreilen erregt. 

Der Gedanke, ein Tajtaturinftrument zu erfinden, an welchem man 
jeden Ton nach Belieben fortdauern und durch mehr oder weniger Drud 
anf die Taten auſchwellen besw. abnehmen laſſen kann, ift allerdings nicht 
mehr new. Unter den älteren Berfuchen ift befonders jener bemerkens- 
werth, welchen Dr, Florens Friedrich Chladni, der Begründer der Aluſtik 
als Wiſſenſchaſt und Feltiamerweife von Beruf ebenfalls Juriſt, im Jahre 
1800, allerdings anf völlig anderem Wege umd ohne Gleltricität, angeſtellt 
hat und melder zum Ban jeines Klavieylinders führte — eines auf 
Keibung beruhenden Juſtruments, deſſen Dauptbejtandtheile ein wagrecht 
aelagerter Glas⸗ oder Hinfenlinder, abaeitinmme Meralitreifen und eine 
Zaftatur bildeten. ek 

Mit diefem Stlavichlinder konnte bereits der Ton bon pianissimo 
zum fortissimo aeiteigert umd im beliebiner Stärle feltgchalten werden, 

wenn die Metalitreifen mittels der Taiten genen den in ſchnelle 
Drehung verjepten Glas: oder Zinkeylinder gepreit wurden, fo dal; 
Heibung entitand. 

Epladni mag zu diefer Erfindung durch das von Benjamin Franklin 
erfundene Glasharmonium veranlaßt worden fein, das im weſentlichen 
aus einem drehbaren Kegel beftand, der aus incinandergeichobenen und 
abaestimmten Gläſern zuſammengeſezt war und auf welchem in der 
Weife geipielt wurde, dab während feiner Trebung mit angefeuchteten 
Fingern feiter oder lojer genen die Überfläche der einzelnen Gläjer ge— 
drüdt und jedes derielben zum Tönen gebracht wurde. 

u bei diefem wundervoll Uingenden Reibungsinstrument, fir 
welches ſich die Geſellichaft zu Ende des voriaen Jahrhunderts lebhaft 
begeifterte und welchem insbelondere Jean Paul die größte Verehrung 
entgenentrug, lann der Ton zum Anſchwellen gebracht und beliebin 
lange gehalten werden, Das Klavier dagegen, das Pinnoforte und ber 
Flügel, wie überhaupt alle Inſtrumente, anf welchen der Klang nicht 
durch Reibung, jondern durch Auſchlag hervorgebradit wird, befiten jeite 
Eigenschaft nicht, fo dab man Bindungen, innlopirte Noten und lange 
Anshaltungen, bei welden die Töne nach dem ersten Angeben an Stärle 
zunehmen oder mit gleicher Stärke fortdauern jollen, nich auf denſelben 
vortragen fann, Erinnert ſei nur an die Schwierigkeit, welche es Toftet, 
im Schlußlage von Robert Schumanns „Bapillons” (op. 2) das tiefe d 
ſechſsundzwanzig Tate ra an halten. 

Mit der Tenmannſchen Erfindung ift jene ſchwierige Aufgabe aelött. 
In feiner Yehre von den Tonentpfindungen beichreibt Helmholtz das 

berühmte Erperiment, die Bolale der menfchlichen Stimme durd eine 
Anzabl von Stimmgabeln nachzuahmen, welde durch Eleftronagnete 
in Schwingungen geſett werden. Tadurch kam Dr, Eiienmann auf den 
Gedanken, Eleitromannete mit intermittierendem Strom als Erzeuger der 
Schwingungen Tür die Saiten des Flügels und Klaviers au verwenden, 
um dieje Instrumente nejangreicher zu machen und das Anſchwellen und 
Halten der Töne zu ermöglicen, Temgemäh it über jeder Saite ein 
Heiner SHufeifeneleftromannet in geringer Entfernung anacorditet. Alle 
dieſe Eleftromaanete find befeitiat an einer quer Über die Saiten lanjen 
den Leiſte. Das eine Drahtende aller Eleltremagnete ift an cine ge 
nteinfame Metallichiene gelegt, weldye durch den Druck auf ein Vedal 
mut dem einen Bol einer galvaniichen Batterie verbunden wird, deren 
anderer Pol mit Stronummterbrechern in Verbindung jteht, Das zweite 
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Trahtende eines jeden Eleftromagneten führt zu je einer Metalfeder, 
welche durch das Anichlagen der Tajte die Schliefung der Batterie, unter 
gleichzeitiger Einfcaltung der Stromunterbrecher, herbeifühhrt. 

Jene Stromunterbrecher, als welche der Erfinder anfänglich Stimm-— 
aabeln, dann aber mit vortrefilichem Erfolge Mikrophone verwendet hat, 
ind nothmwendig, damit die Saiten an dem Eleltromagneten unter der 
Enwittung des Stromes nicht haften bleiben, fondern wieder abgeftohen 
werden. Tas eingeftrihene a ſchwingt in der Selunde 440, das zwei⸗ 
«irrichene a 880 und das dreigeſtrichene a 1760 mal, Wird das dreir 
xſtrichene a angeichlagen, jo mu aljo der Strom 1760 mal unter 
boden werden, 

In dem Angenblide, wo nun das vorerwähnte Pedal niedergedrüdt 
und eine Taſte angeichlagen wird, jließt ein Strom durch die Immindungen 
us sugehörigen lehtromagneten und durch die Milrophone; dieje unter- 
beeben den Strom ebenfo oft, wie die Saite Schwingungen macht, und | 
dir ſawingende Yuftand der Saite Tann folange angehalten werden, 
als die Tafte niedergehalten wird: jo Mingt der Tom in gleichmäßiger 
Stärte beliebig lange fort. Drückt man die Tafte nur mäßig, nieder, 
et alio weniger Strom zu den Eleltromanneten, fo tönt die Saite 

gedrüdt wird und je kräftiger der Strom wirkt. 
Die Mitrophone ruben auf einem dünnen Brettchen über den Saiten; 

ie konnten aber ebenfo gut unmittelbar auf oder unter dem Nejonanz- 
boden angebracht werden. 

erden nun zwei oder mehrere Taſten angeſchlagen, fo theilt fich 
Zweinftröne, welche durch die au den 
eltromagnete und Strommmterbrecher 

Nieen und daher nach dem Berhältnik ihrer Verzweigung ſchwächer 
werden. Dementiprechend wird and) die Wirkung der Eleltromagnete 
aef die Saiten jhwächer und die Tonftärfe geringer fein. Um aber beim 
Anihlanen von NAecorden eine underminderte Tonftärfe zu erhalten, ift 
sodı ein beionderes Pedal angebradıt, welches beim Niederdrüden die 
Leiſte mit den Elekltromagneten den Saiten nähert. Schon eine ger 
tinge Anmäberung der Eleftromagnete an die Saiten genügt, um die 
Sittung der eriteren erheblich zu verſtärken, da die Anzichungsfraft der 
Eektromagnete im auadratiſchen Verhältniß zur Entfernung von den 

der Batterieftrom in ebenjo viele 
berrefienden Saiten gehörigen E 

Saiten wächft. 
Bei der Vorführung der Erfindung in Frankfurt zeigte ſich, daß 

die muſikaliſche Wirkung des eleltrophoniichen Klaviers eine ganz einen- 
artige ift. Die gewöhnliche Klangfarbe des Klaviers iſt völlig verändert, 

ee ſoll durch die Kleidung der Welt über das Mefen 
des Trägers Auffchluß aeaeben werden. Wenn jemand einen 

Don Cornelius Gurlitt. 
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fo dafj eigentlich die Bezeichnung als elefirophoniiches Klavier“ nicht 
ganz zitrefiend iſt. In den höheren Lagen klingen die Töne ghulich 
denen einer vom Winde bewegten Aeolsharſe, in den Mittellagen ähnlich 
jenen des Eellos und in den tieferen Lagen ähnlich jenen der Orgel und 
des Darmoniums. Die Bereinigung dieſer verichiedenfarbigen Klänge 
des Anftruments erniebt eine eigenartige, reizvolle Harmonie. 

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß gleichzeitig eleftrifch und mit dem 
gewöhnlidien Hammerwert, -aljo gemiſcht geipielt werden lann. Ebenfo 
iſt es möglich, den ganzen elektriſchen Apparat völlig außer Thätigleit zu 
fegen und einfad) wie bisher zu jpielen. Auch ift der Apparat an jedem 
beliebigen Flügei oder Rianino anzubringen; erforderlich find mur die 
Eleftromannete, die Milrophone und eine Banerie von mehreren Ele⸗ 
menten, welche aber fortfällt, ſoſern Anichluß an eine eleltriiche Leitung 
vorhanden ift. 5 . 

Was dem Erfinder bei dem eleltrophoniſchen Klavier noch zu thun 
übrig bleibt, das ift, die Stärke und Modulationsfähigfeit der Töne zu 
fteigeru und zu ermöglichen, daß der Spieler den Stianglörper nod) 
mehr wie jeht beherrichen und jene Empiindung nachdrüdlicher in den- 

\ felben übertragen fann, Aber es fteht zu erwarten, daß auch mac) diefen 
lee, um aber ftärfer und ftärker anzuſchwellen, je tiefer bie Tafte herab» 

| 

I, 

Ridytungen in kurzem orticwitte erzielt werden, welche das Inſtrument 
zu einem nach unſern Begriffen dentbar volltommenen erheben. 

ebenfalls handelt es ſich um die neniale ze eines Problems, 
welche auf mufitaliichem Gebiete die bedeutiamften Nachwirkungen er- 
zeugen dirite. war behaupten viele, dai unfere gegenwärtigen Flügel 
und Pianinos das Nusgezeidwerite leiſten. Allein dasjelbe glaubten auch 
zu Anfang diefes Jahrhunderts Beethoven und die berühmte Firma Brond- 
wood zu London bon den ihrigen. Damals ſchrieb Beeihoven in einem 
von 3. Februar I818 datierten Briefe an jene firma, daf der ihm 
geſchenlte fojtbare Flügel volllommen fei und ihn zu neuen Inipirationen 
begeiftern werde, Noch jept wird jener wenig bekannte Brief von der firma 
als ein heiliges Wermächtni aufbewahrt. Umd in unferen Tagen bat ſich 
Hans von Yilow veranlaht gefunden, in feiner Cottaſchen Beethoven- 
Ausgabe eine Stelle in der As-dur-Sonate (opus 110) umzukomponieren, 
weil diejelbe nur in Rüdjicht auf Beethovens unzureihendes Anftrument 
in foldyer verbeiferungsbedürftigen Weife habe entitehen Fönnen. 

Man erfieht aus dieſem Beijpiele am beiten, dah anſcheinend 
Volllommenes immer durch noch Bolllommeneres erjeht wird und dafi 
guch anf dent Gebiete der Taftaturinftrumente Fein Stillftand ftattfinden 
Fo Fortichritt ift auch auf diefem Felde der Arbeit die einzig gültige 
ofung. 

Neunzig Zahre Männermode. ail Siehe vorbehelien. 
Mit Seidmungen von ©. Seyffert. 

öffentliche Leben fein Biel exrblidende Beamte! Jener bildet 
das Kleid mac feiner Individnalität durch das bloße Tragen 

Zchlapphut, einen flatternden Schlips, eine Sammetjade und einen | um, diefer trägt ſich, wie es das leid verlangt. 
Radmantel trägt, fo 
will ex der Welt nicht 
nur jagen: „Ich ge: 
höre dem Stand der 
Künſtler an!” fon: 
dern auch: „Ich bin 
ein genialer Menſch!“ 
Und der eng anlie— 
ende Gehrod, der 
hohe fteife Kragen, 
der jorgfältig gebü- 
gelte Eylinder, die 
Beinfleider mit Ste- 
gen jollen nicht nur 
von dem Reichthum 
des Befigers, jondern 
auch davon Kunde 
geben, daß er ein 
ordentlicher Mann fei, 
ein folder, der ſich 
feinen Vorgeſetzten 
und der Mitwelt durch 
Sorgfalt empfichlt. 
Kleider machen 
Leute!” jagt das 

Sprichwort — aber 
das ijt nicht in allen Fällen richtig. Man erlennt aud) am 
leid den Charakter des Mannes, denn die Leute machen die | 
Kleider. In genau demjelben Anzuge wird der über das Map | 
des gewöhnlichen Lebens hinausftrebende Künſtler anders ausſehen 
als der pflichttrene, im der Einordnung feiner Perfon in das | 

1892 

Die Abjicht, etwas 
durch den Anzug dar- 
zujtellen, hat weſent 
lich auf unfer moder 
nes Herrengewand 

Einfluß gehabt. Denn 
diefes iſt unverlenn 
bar eine Nachbildung 
deſſen, was man vor 

hundert Jahren ein 
Wertberkoftiim 

nannte. Goethes 
Merther, der zum 
Inbegriff der thränen 
reichen und nerben 
ſchwachen Gmpfind 
famfeit wurde, trug 

eine Kleidung, welche 
nody heute nicht eben 
jchr auffallen wiirde, 
welche jedenfalls keine 
der heutigen Mode 

wejentlich fremde 
Form hat, außer daß 
ihr der geiteifte Hemd 

ragen feblte. Er trug 
einen Gylinder, einen Arad, eine Mefte, enge Reitbofen, hohe 
Stiefel. Der Frad war farbig — wir fennen nur den ſchwarzen 
und auf gewiſſen Nagden den englifchen xotben Arad, Das iſt 
aber audı der einzige grundſätzliche Unterfchied im der Kleidung, 
wenn man dazıı nicht rechnen will, daß die hohen Stiefel heute 

13 
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= noch unmittelbar zum Zwechk des Reitens angelegt zu werben 
pflegen. 

Es iſt eine nicht ganz einfache Frage, warum denn dieſes 
fnappe Neitergewand gerade bon dem empfindfamen Helden des 
Goetheſchen Romans gewählt wurde. Sie wird aber alsbald 
geffärt, wenn man erfährt, daß diefe Kleidung in Paris A langlaise 
genannt wurde. Und die Geſchichte der Kleidungsart bejtätigt 
dies: es beginnt mit diefem Anzug der vonwiegende Einfluß des 
bürgerlichen, fveiheitlichen und empfindfamen Enalands auf bie 
Modenentwidhua. 

Schon der Hut befundet dies; er hat eine lange Geſchichte: 
denn der Water unferes Eylinders ijt der ſtarke Filzhut aus der ı 
Zeit des dreifiajährigen Srieges. Damals diente feine ſchwere 
Hrempe zur Sicherung gegen Schwertbiebe. Später wurde fie 
erft an einer, dann am zwei und drei Seiten aufgelrempt und 
als Dreifpig die Nopfbededung der Heere. Die PBuritaner Eng 
lands und ihre Geiftesverwandten in Holland, jene Leute, welche 
auf allen äußeren Tand verzichteten „und in dunkeln Farben das 
ihnen allein anitändige Seid Finden au können glaubten, fie 
ſcheuten fich, die Arempen keck anfzubiegen, fie trugen auf den 
Rundköpfen“, den kurz verjcnittenen, perüdenlofen Hänptern, 
den abfichtlich häklichen hohen Hut. Er ging von England nach 
Amerifa über und wurde die Stopfbededung der Freiheitslämpfer 
der Vereinigten Staaten, Dadurch wurde er zu 
einem der Sturmzeichen der politifchen Revolution 
in Frankreich wie der Iitterarifchen in Deutſchland. 
Nicht nur Werther, jondern auch Camille Des: 
monlins trug ihn. 

Auch im anderer Beziehung war das Werther 
foftiim das der jungen Geiftesrichtung. Es war 
das des Meiters, des im freier Luft ſich Be— 
wegenden, alſo des naturliebenden, einfachen und 

natürlichen Menſchen, während das andere Ge 
wand, jenes mit Schuhen und Strümpfen, Ga: 
lanteriedegen und offener, mit dem Jabot ae 
ichmüdter Mejte, das Kleid der Salons, der vor 
nehmen Welt, der überfeinerten und entſittlichten 
franzöfiichen Gejellfhaft war. Wie in ber braunen 
Sammetjade des Künſtlers ſelbſt etwas Geniali— 
ſches nicht Tiegt, ſondern nur in der Gewohnheit, 
diefes noch aus den Tagen der Befreiungskriege 
jtammende Kleidungsſtück für ein Beichen der 
Loslöfung vom allzu ſtrengen Zwang der gefelligen 
Zitte zu balten, fo war das Wertherkoſtüm in feiner Knabp 
heit und vermeintlichen Natürlichkeit das eigentliche Zeichen der 
‚been Addiſons, Swifts, Ronſſeaus und Montesnniens. Im 
Wertherkoſtüm ging man vom Klaſſizismus zur Naturſchwärmerei, 
von Homer zu Tiſian über, von der Ueberfeinerung und der | 
in diefer Lebenden Dürre zur Natur und zu bingebendem Gefühls- | 
leben. Der einzelne Träger war ſich dieſer fulturgejchichtlichen 
That ficher nicht bewußt. Aber der Geiſt der Zeit wirkte troß: | 
dem im der Kleidung wie in jedem Werfe aus Menſchenhand. 

Die franzöſiſche Revolution hatte die englische Sitte in ihrer | 
Weiſe abgeändert, indem fie die Anichofen zum englifchen Frack 
binzufünte. Sie ſchuf feinen neuen Kleidertypus, ſondern nur 
eine ſchrullenhafte Verbindung und Werunftaltung der beiden alteıt. 
Das Kinn verichwand vollitandig in einer boben Binde aus 
feinem Batift, die bis an die Bacenknochen reichte, die Weite 
und der Arad bevedten faum den Magen, während die Schöße 
endlos lang herab reichten, Die Hoſe begann an der Bruft und 
endete über dem Knie: es war Die Zeit der „Merveilleng” und | 
„Aneroyables“. Denmm „Wunderbare” oder „Unglanbliche* nannte 
man die Stuber jener Zeit, Leute, die ein fiir den Verjtändigen 
unmöglich fcheinendes Gewand liebten. Sie abınten das bodhae: 
ſchnurte Gewand der Frauen nad), bei dem aucd aller Schmud | 
auf Brujt, Hals und Kopf vereinigt war. Der Welt blieb als | 
dauerndes Angebinde dieſer Modenausſchweifung das Halstud, | 
jene hohe Binde, die fie erft in den fiebziner Jahren für den 
Givilitand los wurde, Noch heute tragen fie in veränderter form 
unſer Heer und der preußiſche Geheimrath. Es fcheint, als fünne 
die Welt nicht vergefien, eine wie fitlige Stelle des Körpers in | 
der Zeit der Schredenshenihaft der Hals war, und als müſſe 
ſich der vorfichtige Beamte heute noch durch Tücher vor den Un 
annehmlichkeiten des Fallbeils fügen. 

Ienes Koſtüm der Merveilleug und Incroyables war alfo 
der Widerpart gegen die Schredenszeit, das Kleid ibrer repubi- 
fanifchen Ueberwinder. Es follte nad) den Tagen der Gleichheit 
das Recht der Eigenart darftellen. Die junge männliche Wett 
Ichrte zu den hellen fröhlichen Farben zurück, welche ſonſt den 
HoF beherricht hatten. „Man giebt," fagt cin Modeblatt jener 
Zeit, „nicht nur in den Geſinnungen und Grundſätzen, jondern 
fogar in den Pelzmügen dem Hellen den Vorzug vor dem 
Dundeln.“ 

Die Halsbinde war aus geblümtem Muſſelin, die Weſie 
aus weißem Kaſchmir oder Manchejter; der feidene Nud war 
in lila und grün „gegittert” und hatte zwei Kragen, einen 
hochaufſtehenden und einen umgellappten, beide aus grünen 
Sammet; die DVeinkleider waren aus rothem Kaſchmir, „unge 
riſch“, ſehr eng, die Stiefel A la Suwarow, alfo nach rußi 
ſchem Vorbild mit „bottes collantes“, das heißt engen, gelb 
gefirnißten Umfchlägen und mit Heinen Sporen; ein „Buſen 
jtreif” drang mit feinem Gefältel aus der bunt eingefahten 
Wefte hervor, aus deren Taſchen mächtige „Parade Petſchafie“ 
niederbingen. 

Dazu fan der Titusfopf, deſſen Natur ſchon wieder zu 
völliger Unnatur geworden war: „Wor zehn Jahren,“ jagt ein 
Bericht von 1800, „hätte cin Mädchen einen Bräutigam wit 

einer Berüde ausgeſchlagen, jebt find die Perüchen 
köpfe wieder in Model“ 

Und zwar achörte der WBadenbart mit zu 
diefer Mode, die es liebte, das Kopfhaar blond, 
den Bart aber ſchwarz zu tragen. Die Haar 
beutel, das Pudern famen an den Höfen wieder 
auf, felbit Napoleon ordnete es für feine Sof 
beamten an. 

Damals erfand man auch den niedrigen ſteifen 
Hut, der jegt fo viel aetragen wird. Das Mode 
journal, welches ihn zuerſt darſtellt, thut dies nicht, 
ohne ibn cine Karikatur zu menmer und ihn dem 
Gelächter preiszugeben. Ich ſah mit ſtiller Weh 
mtb die hübſchen Formen, welche dieſer Hut 
anfangs erhielt, che er in die allerabſcheulichſte, 
die kugelrunde von heute, nepreht wurde, 

So trugen jih die „Elcgants”“ des beginnen 
den Jahrhunderts, indem ſie ſcheinbar alle Thor: 
heiten der alten Zeit auf die neue zu bänfen be 
miüht waren. Aber ſchuell verging die Ausſchweifung. 

' Napoleon legte ihr ſelbſt Zügel an, feit er Kaiſer geworden war, 
Scen 1810 war der völlige Hagenjammer da, man erfannte, 
daß man „vor dem Götzen des Ungeſchmades die Kniee gebengt 
habe“, und fehrte zur Natur, zum Wertherfoftim zurüd, an dem 
nun alferlei Heine Wandlungen vorzunehmen die ganze Aufgabe 

| der Mode wurde. 
Als die wichtigite Frage ericheint die Geftaltung des Bein 

Heides. Man unterichied damals „Hoſen“ und „Bantalons“, und 
zwar verstand man unter erfteren das, was wir heute „Kniehoſe“ 
nennen würden, unter „Bantalon“ ein die ganze Yänge des Beines 
umfaflendes Kleidungsſtück. Im Mittelhochdeutſchen heißt die Knie 
hoſe „Bruody“, während unter Hofe urſprünglich und zum Beiſpiel 
in Weitfalen beute noch das bveritanden wird, was wir jeht 
Strumpf nennen. Daher ſpricht man jet noch wie von einem Raar 
Strümpfen auch von einem Baar Hofen und verftand noch im 
17. Jahrhundert unter dem Witzwort der „Partei mit den langen 
Hofen“ nicht etwa die Männer, jondern die Frauen, Die Hofe 
war alfo ein ſchlauchförmiges Ding; als ſolches erjcheint fie 
noch im Wort „Windhofe”; daher ift ferner der „Hoſier“ in 
England immer noch der Strumpfbändler. Dann erſt wurde 
durch das „Hofenbändel” Bruoch und Hufe feſter aneinander ge 
lnüpft und aing der Ießtere Name auf beide Theile über, ja 
blieb endlich auf der Knichoſe, dem alten Bruoch, figen. Als 
um 3800 Die Deutichen für ein Kleid von ganzer Beinlänge 
keinen Namen mebr wußten, begnügten fte ſich mit dem aus dem 
Franzöfifchen angenommenen Pantalon“. Dies wieder ift ein 
Spottwort, welches von Pantalone, dem Narren der italienifchen 
Poſſe, abitammt, der lächerlich lange und weite ſchlauchartige 
Beinkleider trug. Yon da wurde es auf das Veinkleid des 19, Jahr 
hunderts übertragen, welches feiner Form nad) mit Fug und Recht 
Hofe genannt werden Tann. 
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Anfangs wurde dieſes ganz eng, ſorgfältig nach den Formen 
des Beius zugefchnitten, erhielt aber am unteren Ende ſeitlich 
sinen zuzuknöpfenden Schlig, damit es über den Fuß gezogen | 
werben konnte. Gelber Nankın war der bevorzugte Stoff dieſes 
»ladungsitüdes. Diefer Anzug war ſehr leicht und zierlich; er 
daßte ſowohl für die Schuhe als für die langen noch beliebten 
Stiefel. Vielfach trug man aud Gamaſchen, die über Schub 
und Strumpf gefnöpft wurden. Bis in die zwanziger Jahre 
binein ging man felbit auf Bälle in hoben Stiefeln, die vielfach 
sach verziert wurden, am oberen Abſchluſſe Pofamenten und Quaſten 
gagten, umgeſchlagen und verbrämt waren. Die Aerzte wendeten 
ſich gegen fie, weil man ſich beim Auszichen erlälte, ferner weil | 
im große Wärme Bluiandrang zum Kopf, „Ktriebeln“ au den 
Füßen, endlich Kopfweh und Schlagfluß verurfache. Aber noch 
beute Leben fie weiter, wenn auch heimlich, unter weiten Hoſen 
seragen als Schaftitiefel. 

Die Anöpfe, mit welchen man die Beinkleider am Knöchel 
dloß. führte man vielfach in einer langen Reihe längs der Naht 

empor, als wenn das ganze Beinkleid 
feitlih ſich öffnete. Die Lühowſche 
Freiſchar teug z. B. folche Knopfreihen. 
Aber mehr und mehr Fam mar dazu, 
die Hofen in weiteren Maßen zugt: | 
ſchneiden, jo daß fie bald um bie 
Maden des Trägers flatierten. An— 
fangs reichten fie nicht bis auf den 
Fuß, ſie zeigten noch den Strumpf 
und den Halbſchuh; dann nach den Be 
freiungstriegen Tamen die ruſſiſchen 
Pantalons“ auf, die zwar über dem 
Knöchel gebunden wurden, aber ſo 
weit und lang zugeichnitten waren, daß 

ihre BVauſchen bis auf den Boden fielen. Weide Stiefel in Hajtor 
oder Juchten gebörten zu dieſer Tracht. In den zwanziger | 
Jahren Hat das VBeinkleid endlich die Geſtalt erlangt, die cs im 
webentlichen noch heute beiigt: es iſt ein vom Schneider qus 
Harlem Tuch gefertigtes, von der Taille bis auf den Stiefel 
teihendes, häufig an dieſem durch Stege befeitigtes Gewand. Tb 
zun wie im den zwanziger, vierziger und ſechſiger Jahren oben am 
Band Einnäher gemacht werden, damit der Träger an den Hüften 
dert ausjehe, oder 0b die Beinkleider an den Knieen eng und 
min weit erſcheinen, wie ſie Jungdeutſchland um 1830, der 
preuhifche Offizier Dis etwa 1880 Tiebte und die Marine noch 
heute trägt, vb fie eng fich ſpannen, damit die Formen des Beines 
deutlich jichtbar werden, ob fie zu lang gemacht werben, damit 
he ſich in Falten jtauchen, wie es die öfterreichiichen Offiziere Tieben, 
eb jie ballonartiq aufgebauſcht find mie in der Blüthezeit der 
Krinoline, oder gleich weiten Süden nadı dem Vorbild der enalifchen 
Lawn Tennis Anzuge — das find fo Heine Scherze der Mode, | 
in denen ein ernjterer Sinn laum zu erfennen iſt: es find die 
Fboantafiehlütben der Schneider und Modejournalzeichner. 

Ich erinnere mich fehr lebhaft des Staunens, als ich, in jungen 
Jahren zum Hofball eines deutichen Fürſten geladen, auf der An— 
jane die Bemerkung fand. „Anzug: Schuhe und Strümpfe“ Ich 
war zwar Soldat geweſen und hatte die löbliche, weil praftiiche 
Einrichtung der leinenen Fußlappen fennengelernt. Wollte der 
Furſt ſich durch jene Bemerkung Davor verwahren, daß ein Gaſt ſolche 
in langen Stiefeln trüge? Darauf, daß dieſe Nachricht mur den Hof 
beamten gelte, kam ich erſt während des Feſtes ſelbſt. 
nachdem ich mit Selbſtgefühl mich gekleidet hatte 
wie zu jedem andern Balle, entſchloſſen, allen 
Angriffen auf mein Selbſtbeſtimmungsrecht zu 
troßen, falls man von mir Unbilliges fordern 
jollie. Um ſicher zu geben, hatte ich mir neue 
Yaditiefelotten gekauft — wenn Icon auf das 
Fußtzeug fo viel Gewicht gelegt ward! 

Noch heute trägt man ja an den Höfen das 
alte franzoſiſche Kleid, die enge Knichoſe und Den 

beftidten Frack. In der Geſellſchaft, deren Kleid 
wicht don ober geregelt wird, erhielt es ſich 
bloß bis in die dreißiger Jahre, Die hellen 
Farben verfhwanden aber auch biev mehr 
und meh, Sie blieben wie überall das 

‚ nejchneiderten, mit Fiſchbein oder 

| eine neue Mode ihrer Kunſt zu 

ſtattete Schleife. 

© 

Vorrecht der Uniform. Am längſten hielten fie fih an den 
Weften und an den mächtigen Binden. Lange waren rad und 
Beinkleider wenn auch ſchwarz, jo doch noch von Seide, Atlas 
oder einem gerippten, „Cords“ genannten Stoff. Erſt ſeit den 
vierziger Jahren berricht das Tuch allgemein, verfchwindet das 
tiefe Blau und Grün, verlieren fich jelbit die Goldknöpfe vor 
dem matten Schwarz des heutigen Gejellfchaftsanzuges. Und fo 
war das moberne Ballfoftüm fertig! 

Die Halsbinden blieben am längften Werfuchsfelder für ein— 
fchneidendere Neuerungen. Zwar machte das 19. Jahrhundert das 
Minn bald wieder frei, aber es 
blieb dabei, den Hals mächtig zu 
reden. Man fehe nur alte Uni: 
formen mit ibren unglaublich hoben 
fragen und Binden an! Die 
deutſche Armee trägt fie heute noch, 
diefe Erfindung der Revolutions 
zeit, wenn auch in gemilderten Ab 
meifungen. Es galt 1823 für eine 
große Neuerung, ale jtalt der feit 

Draht ausgefteiften Binden aus 
England folche famen, die man 
ſich ſelbſt anlegen konnte. Hatten 
ſich doch die „Kleinmeiſter“ bis 
her beſondere Leute gehalten, die 
gleich dem Friſeur aufs Zimmer 
kamen, um die Binde anzulegen 
oder gegen einen Gulden Lehrgeld 

lehren. 
Lange Jahrzehnte iſt jo der 

Hals kunſtgerecht verbarriladiert worden. Erit die Nähmaſchine 
hat bier Wandel geichaffen, weil fie die Hemdenmode beein 
Hufte und an Stelle der „Chemischen“, jener Borbemden, 
welche ſich nur zu oft durch die hinten zwijchen den rad: 

ſchößen herausbängenden Bändchen peinlich bemerkbar machten, 
die Hemden mit feſter Bruſt einführte. Jetzt Tomte man dieſe 
ja auf billige Weije jälteln, jo daß es nicht als Luxus erichien, 
fie mit dem Hemd felbit zur Wäfche zu fchiden, man tennte 
fie fteifen, wie man vorher nur die Winde gejteift hatte, jenen 
wunderbaren Leinwandpanzer Ichaften, der heute noch die Männer 
bruſt nach vorne decht. Erſt in den fedhziger Jahren wurde es 
allgemein Sitte, die Kragen an das nun mit dem Hemd vereinigte 
Vorhemdchen angefnöpft zu tragen, und die Mode begann fich 

‚ bauptfächlich auf die Geftaltung diefer Leinwandkragen zu werfen, 
endlich durd den Klapptragen — wenn ich wicht irre, auch in den 
fechziger Jahren — den Hals der großen Mehrzahl der Männer 
wieder befreiend. Byron freilich und die deutjchen Idealiſten 
hatten diefe Tracht ſchon vierzig Jahre früher anzubahnen gefucht. 
Mit dem Stehlragen trat an Stelle der Binde der Schlips, 
wieder, wie der Name ſagt (von slıp, Senoten), eine englifche Er 

findung, urfprünglich jenes gefnotete Tuch, welches die Seeleute 
tragen, fpäter ein fchmaler bandartiger Streifen, endlich eine vom 
Fabrifanten mit allerhand „Mechanique” zum Anfchnallen ausge 

Der Klappkragen iſt leider, wie es fcheint, 
wieder im Verſchwinden. Als ich mich im vorigen Frübjabr in 
England aufgielt, mußte ich mir ſchon Stehfragen kaufen, weil 

ich mur für folche geeignete Schlipfe vorfand. Ein 
Ladenfräulein in einem nabe dem Hafen von 
Liverpool gelegenen aroken Geſchäft fragte mic 
ohne ſchelmiſche Abſicht, als ich ihr meine Noth 
Hagte, ob ich aus Auſtralien kime? 

Der Sclips hat fein Gegenſtück in der 
Krawatte, deren Name vielleicht vom englischen 
eraw, Kropf, abjtammt. 

Beide zufammen haben als verfünitelter 
Reit des frei geſchlungenen Halstuches noch 
heute das Vorrecht, farbig fein zu Dürfen und 
den Heinen led am Kleide des Mannes darzu 
ftellen, an welchem ev einen jelbftändigeren Ge 
ſchmad befunden darf — foweit cr etwas dieſem 
Entiprehendes in den Süden findet! 
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Fürftenworte als Fürftenfpiegel. 

37° griechiſche Geſchichtſchreiber Plutarch fagt irgendwo einmal, 
daß es für die Erlenntniß der Geſchichte oft wichtiger fei, 

eine bezeichnende Aeußerung eines hervorragenden Mannes zu 
willen, als in fange Beſchreibungen von Kriegen und Schlachten 
fich zu vertiefen; denn aus einer einzigen Aeußerung laſſe ſich 
oft Das ganze Wefen eines ſolchen Mannes abnehmen, Unter 
diefem Geſichtspunlt ftellen wir im Nachfolgenden eine Anzahl von 
Worten bedeutender Herrſcher zufammen; nicht bloß zur Nad) 
abmung fordern fie anf, fie zeigen auch Abwege, auf die ein 
Fürft gerathen kann. 

Die Reihe der römischen Kaiſer eröffnet Augnftns, dem 
das römische Volk die Herſtellung des Friedens nach den 
Greueln der Bürgeskriege dankt: wicht ohne Grund 
hat es ihm den Namen eines Vaters des Bater 

_ landesaufgedrungen ;dieXobjprüche der Dichter 
jeiner Zeit waren infofern wohlverdient, als 
er einer der größten Neorganijatoren der 4 
Sejchichte ift, Obwohl er das Heer in J 
feiner Hand hatte, gründete eu doch nicht, ñ 
wie man gewöhnlich jagt, ſchlechthin 
die Monarchie; ex theilte die Gewalt 4 
mit dem Senat, dem hoben Rath des = 
Reiches, in welchem die Angehörigen F 
der altenariftofratiichen Geſchlechter 
vertreten waren, und ließ ſich in 
der Debatte widerſprechen, ohne 
zu zürnen. Als einem gewiſſen 
Aemilius Aelianus vorgeworfen N 
ward, er denke ſchlecht vom later, 
weigerte ſich Auguſtus, eine 
Unterfuchung anzuordnen: 
„Es iſt genug, went man ;, 
uns nicht thätlich fchaden / 
fan!“ Er hörte es mit an, | 

als genug Ehre erweifen, wenn fie urtbeilt, da ich meiner Ahnen 
wertb, für euer Wohl bejorgt, ſtandhaft in Gefahr und im 
Intereſſe des Gemeinweſens nicht furchtiam vor Feindjeligkeiten 
gewefen ſei. Das follen meine Tempel in euren Herzen fein, das 
meine Bilder, und zwar joldye, die dauern werden. Bilder aus 
Stein werden gleid Gräbern gemicden, wenn das Urtheil der 
Nachwelt umſchlägt. Ich bitte Die Götter, daß fie mir bis zum 
Schluß meines Lebens einen mahvollen Sinn erhalten, welder 
weiß, was Menſchen und Göttern vecht iſt; meine Mit 
bürger und die Bundesgenoſſen aber bitte ich, daß fie mir, wenn 
id) einſt abgeichteden bin, ein gutes Gedenfen bewahren.” Iſt es 

möglich, daß 
ein Fürst, vor 
dem alles zu 

2 friechen , be- 
vet ift, jchö 

ner und wür 
Ba! diger die an 

dern zum Be 
wußtſein dei 
fen erwedf. 
was ihm und 
was ihnenge: 
ziemt? 

N Als ihn ei 
"ner mit do- 

minus, Herr, 
⁊ anredete — 

worin lag, 
daß er feinen 
Willen den 
Bürgern wie 
feinen Sta 
ven auflegen 

daß ihm, wenn ex wohl über } ER fünne — da 

die Hie der Debatten imf — z verbat er es 
Senat ſich veritimmt fich als eine 
zeigte, gejagt wurde, ihm ange 
es mülle den Senato thane 
ven frei ſtehen, fich über . x Schmach. 
die öffent: —— Schriften, 

lichen Inge welde ihn 
legenheiten und die Sei 
unumwun⸗ nen angrif⸗ 

den zu äu⸗ fen, ließ er 
ßern. Der ohne Anjtand 
Sitte nachem⸗ — verbreitet 
pfahl er ſeine Eisfhieken auf dem Kleinheſſelohet See. Werden; 
Stiefföhne " Jeichmung von P. F. Meflerihmit, „denn in 
und Enfel einem freien 

dem Volke bei den Wahlen zu den Ehrenämtern, „Wählt fie,“ 
fagte er dann, „wenn fie es verdienen”; niemals lich er 
diefen Zufag weg. Bei feinem Tode fragte er die fein Bett um: 
ſtehenden Freunde, ob fie glaubten, daß er feine Lebensrolle qut 
durchgeführt Habe; im Sterben wunſchte er, ein gutes Zeugniß 
über jich zu erhalten, und die Geſchichte hat es ihm nicht verſagt, 
wenn wir auch wohl wiljen, daß feine Perfönlichkeit oft in ent 
gegengejegtem Sinne aufgejaht worden it. 

Wie oft ift fein Stieffohn und Nachfolger Tiberins als 
ein Scheuſal ohmegleichen abgeichildert worden, weil man über 
ibn nichts hörte als den Klatſch der Hauptitadt. Für Kammer 
diener, fagte dev Marichall Eatinat und nach ihm Hegel, giebt es 
feine Helden. Aber die große Anklagealte, welche der Geſchicht 
fchreiber Tacitus über ibn zuſammengeſtellt hat und welche mit 
der Wirkung eines in fich geichloffenen Kunſtwerks die Scelen der 
Lofer ergreiit — fie enthält doc auch zahlreiche Dinge, welche 
ihre eigene Wirkung aufheben. 

Als das jenfeitige Spanien beim Senat um die Erlaubniß 
bat, dem Tiberius und feiner Mutter einen Tempel erbauen zu 
dürfen, da lehnte er es nach des Tacitus eigenem Bericht mit den | 
ihönen Worten ab! „Die Nachwelt wird meinem Andenten mehr | 

Staate müßten Zunge und Geſinnung frei fein.” Gewiß, Tiberius 
hatte jeine Schattenfeiten, aber in den wichtigiten Fragen dachte ex 
größer als mancher gepriefene Herrſcher, welcher von der Menge weit 
über ihn erhoben wird. Je entjchiedener ex feine Stellung an der 
Spige des Staates behauptete, deſto mehr war er davon über: 
zeugt, daß er diefe Stellung täglid; verdienen müſſe; die Kritil, 
die er nicht verwarf, fuchte ev zu entwaffnen durch feine Thaten. 

Bon den mittelalterlichen deutichen Herrſchern wollen wit 

vor allem einen bevansgreifen, welcher vorbildlich ift für die beiten 
unter ihnen, Karl den Großen. In dem Augenblick, wo 
der Stand der Gemeinfreien der mächtigen Ausbreitung des 
Lehnsweſens zu erliogen, vom den großen Grumdherren ab 
bängig zu werden begann, bat er den Grundſatz aufgejtellt: „Jeder 
Grundherr muf feine Armen von feinen Lehen oder feiner eigenen 
Familie ernähren und darf nicht zugeben, daß fie anderswohin 
gehen und betteln.” Ex bat damit die Armen nicht bloß auf 
die Almofen verwiefen, jondern ihnen, wie der Kirchenhiſtorilet 
Albert Hauck jagt, ein Recht auf Hilfe gewährt — was das bejagt, 
das weiß unſer Gejchlecht beſſer als irgend ein früheren. : 

Das Mittelalter ift die eigentlich Kirchliche Periode der Menſch 
heit gewefen; 0 mitt aud) den Gerejcer mit dem dadurch 
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gegebenen Maßſtab. Wer wollte bejtreiten, daß der Schuß ber 
Religion im Intereſſe der Herrjcher wie der Beherrichten gelogen 
it; aber jelbit derjenige franzöſiſche König, welcher der Heilige 
ihlechtweg beift, Ludwig IX., bat begriffen, auf was es dabei 
anfommt. Er äußerte wohl, es ſei bejjer, ausſätzig zu ſein 
als eine Todfünde zu begehen, weil der Ausſah nur den Leib, 
die Todjünde aber die Seele verderbe; allein dieſe Frömmigfeit 
war nicht knechtiſcher Art, Einft Magten die Erzbiſchöfe und 
Viichöfe jeines Neiches, daß jo viele Leute im Banne der Kirche 
ftürben; der König möge durch feine Statthalter. und Vögte an 
ordnen, daß die, welche ein Jahr und einen Tag gebannt jeien, 
fh bei Verluſt ihres Vermögens um Abjolution durch die Prieſter 
bemüben müßten. Darauf antwortete der Fromme Monarch: „Das 
will ich gerne allen denen befeblen, von denen Ihr mir gewiß 
macht, daß fie unrecht haben; anders aber nicht, da id) jonft 
gegen Gott und gegen 
fie mich verfündigen 
würde.“ 

Der König beariff 
ſehr gut, daß die Prä— 
laten ibre eigene Au— 
torität mit der vorgeb: 
lichen Nüdjicht auf 
das Anfchen derflicche 
Chriſti deden wollten. 
Mit feſter Hand zer 
vi er dieſen Schleier; 
wer mit Unrecht ge 
bannt iſt, braucht feine 
Abjolution ; den Satz: 
„Die Kirche hat ar 
iprochen, die Sache iſt 
erledigt,“ läßt er nicht 
gelten, weil er fid) 
wicht Priejtern verant 
wortlich weiß, jondern 
Gott, 

Ein Zeitgenofle des 
heiligen Ludwig war 
Friedrich II., der 
Hobenjtaufe, einer der 
geiſtvollſten und ge 
waltigſten Fürſten des 
Mittelalters, welcher 
in vielen Stüden fei 
ner Zeit voraus war, 
Er ſchuf in Neapel 
und Sicilien einen bu: 
teaufratifch vegierten 
Staat; inmitten einer Zeit, wo das Lehnsweſen noch die Grund— 
lage des ftaatlichen Yebens war, bat er neue und fejte Stügen 
feiner Macht gefunden. Tft hat man ihn als einen von der 
Kirche abtrünnigen Heer bezeichnet, ſchon bei feinen Yebzeiten, 
und es unterliegt feinem Zweifel, daß er innerlich freier dachte, 
als man von dem Manne erwarten follte, welcher, um den Bapit 
nicht unnothig zu reizen und ſchlimmen Verdacht auf fich zu 
laden, die Einführung der Inquiſition in Deutſchland geſchehen lich. 
Ein Anzeichen dieſer inneren Loslöſung von dem Ueberlieferten 

9 

Das Verbrennen von eingejzogenen Zerthpapleren in Berfin. 

Rah einer Jelchmug von @. Schme, 

und dabei ein lehrreiches und wehmüthiges Belenntniß von den | 
Schranken, weldye Zeit und Menschen auch dem Mächtigiten zieben, 
ift jein Wort: „Wer darf im Leben das fcheinen, was er ijt?“ 

Die Geſtalt Friedrichs II. gehört ſchon im die Porten des 
Uebergangszeitalters vom Mittelakter zur Neuzeit. Die Monarchie 
Diefer neuen Zeit hat die feudale Ariftofratie überwältigt welche 
als der Stand der Kriegsleute und der Grundherren ſich zwiſchen 
das Königthum und die Mafje des Volls hineingeichoben und 
jahrhundertefang jenem Schach geboten, diefe aber ausgefogen 
hatte, Indem das Königthum die unbeichränfte Gewalt an jid) 
bradjte, erlangte« «es die Möglichkeit, ſich der unteren Schichten 
des Volles anzunehmen, zu welchen ihm Jahrhunderte hindurch 
jozujagen der Zugang faſt veriperrt gewejen war. Der Abjo 
lutismus des 17. Jahrhunderts ift deshalb fein Rüdjchritt in 
der Geſchichte, jondern ein Fortjchritt: Durch ihm ward die tiefe 
Kluft einigermaßen ausgefüllt, die zwijchen dem Adel und dem 

o 

Volfe gegähnt hatte, und der Gleichheit aller vor dem Gejehe 
vorgearbeitet. Der Abjolutismus war ein Zuchtmeiſter zur Frei— 
beit. Einer der tüchtigiten Vertreter diefes Abfolutismus war 
Heinrich IV. von Frankreich, mit welchem 1589 das Haus 

Bourbon auf den Thron gelangte. Er wollte, jagt ein Bericht, 
überall und in allem König fein; desbalb war auch jein Leben 
wiederholt von Verſchwörungen der Edelleute bedroht, und er üt 
ichließlih unter dem Meſſer Ravaillacs gefallen, welcher nicht 
bloß den König als Verräther an der Kirche haßte, weil er dieſer 
die Hugenotten nicht unterworfen habe, ſondern aud, was oft 
überjehen wird, ein früherer Diener des bingerichteten Ber 
ſchwörers Biron gewejen ift. Dem Bolfe war Heintih ein 
gütiger Vater, von dem das Wort berumgetragen ward: Ich will, 
daß am Sonntag jeder Bauer fein Huhn im Topfe habe.“ Die 
Leute nannten ihn jchlechtweg den „guten König“, und Frankreich 

bat unter ibm nad 
den Greueln eines 
dreigigjäbrigen Reli: 
gions- und Bürger- 
friegs, in weldem 
über 130000 Häufer 
niederbrannten, eine 
Wiederauferſtehung 

gefeiert, gegen welche 
die nah 1871, so 
grofartig jie mar, fid) 
doc wie ein Kinder 
jpiel ausnimmt. 

Unter Heinrichs En 
fl, Ludwig XIV. 
erſtieg der franzöſiſche 
Abſolutismus den 

Höhepunft. Es wäre 
ungerecht, dem König 
eine gewiſſe Größe ab 
zuſprechen. Macaulay 
rühmt ihm eine der 
Danpttugenden eines 
Herrſchers nad, daß 
er nämlich verſtanden 
habe, die richtigen 
Maäuner für jede Auf 
gabe zu finden, und 
in der That iſt es 
föniglich, die Kräfte 
des Landes zu über 
bliden und fie, eine 
jede an ihrem Orte, 
in Bewegung zu ſetzen; 

aud) bat der König Frankreich für Nahrzehnte an die Spite 
des Welttbeils gebracht. Aber er evjtidte durch jeine Selbjt 
herrſchaft jeden unabhängigen Willen. Es ift bezeichnend dafiir, 
daß der erſte Feldherr Frankreichs, der Vicomte de Turenne, 
1669 mit der Begründung zum Statboliciemus übertrat, es ge 
zieme ihm nicht, eine andere Religion zu haben als der König. 
Ludwig XIV, foll, als cin Richter die Worte gebrauchte „Der 
König und der Staat“, ihm unterbrochen und majeſtätiſch aus 
gerufen haben: „Der Staat, das bin ich,“ „letat, c'est moi - 
das will heißen: in meiner Perſon verkörpert fi das Ganze; wer 
mir widerjteebt, dev widerjtrebt dem Ganzen. Dabei bleibt dann 
freilich nur ein Wille übrig, der oberites Geſetz für alle anderen 
ift. Dieſe Ueberſpannung des monarchiſchen Prinzips führte mit 
Notbwendigkeit fchliehlich zum entgegengejegten Satze, daf, wenn 
der Staat nicht in einer Perfon aufgehen, wenn lag für die 
anderen fein jolle, man mit dem Königthum gründlich aufräumen 
müſſe. Durch ſehr erlennbare Zufammenbänge, wenn fie auch nur 
allmählich in Wirkung getreten find, hängt die Revolution von 1792 
nit all ihren Schreden zufammen mit dem Syſtem Ludwigs XIV. 

Der Nbjolutismus bat auch in Deuticyland und Preußen 
feine gejchichtliche Sendung gehabt und vollbradit;- es gab auch 
dort cin feudales, bezw. patriziiches Joch, unter dem die Maſſe 
des Rolls ſeufzte. Friedrich Wilhelm, der Srofe Kurfürſt, 
fand in Cleve Zuſtände von fchreiender Ungleichheit vor, der 
Bauer war dreimal härter belajtet als der Städter; aud das 
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war eine Erbichaft aus früheren Zeiten, daf; zwar das ſtolze 
und Eraftvolle Bürgerthum ſich hinaufgearbeitet hatte, dev Bauer 
aber — namentlid; jet dem Auflommen des römiſchen Nechts, 
das jeden zu Bodenzins verpflichteten Mann als hörig anficht, 
und jeit der gewaltigen Nataftrophe des Bauernkriegs — immer 
tiefer Hinabgedrüdt ward. Friedrich Wilhelm war fid) bewußt, 
daf er verpflichtet jei, des Volles fi) anzunehmen; er bat einmal 
jeinen Söhnen den Sag als Wahlſpruch diltiert: „ch werde 
das Regiment jo führen, daß ich ſtets eingedent bleibe, es jei 
des Volles und nicht meine perſönliche Sache!" Dem, der diefen 

9% 

Satz zuerſt auswendig wille, bat er ſechs Dukaten verſprochen. 
Wer vermöchte zu verkennen, daß im dieſen Worten eine andere 
Art von Abjolutismus ſich ausipricht als in dem „letat, c'est 
moi!" Der Herrſcher übt noch die jelbjtherrliche Gewalt aus; aber 
er Fühlt ih als Veauftragten des Volles, der Gejammibeit, 
welche hinter Ludwig XIV, fozujagen verſchwunden war, And 
was Friedrich Wilhelm fühlte, das bat fein Urenkel Friedrid IL, 
der Große, Har ausgebrädt in feiner Vorrede zum „Anti 
macchiavell”, zu dem Werke, in dem er als Kronprinz fein politi- 
ſches Slaubensbefenntniß ablegte: „Das Wohl der Völker, die er 
regiert, muß dev Fürſt jedem andern Intereſſe vorziehen. Der 
Sopuverän, weit entfernt, dev unumschränlte Herr der Völker zu jein, 

o 

Despotismus und Abjolutismus verſteckt.“ Da fich nicht alles im 
Handumdrehen anders machen lieh, jo entitand „ein Mittelzuftand 
zwifchen Altem und Neuem, dev wegen feiner Unentjchiedenheit 
auch die Bejten verſtimmte.“ Joſeph IT. hatte nach dem Bericht 
eines Engländers ftrenge und feſte Grundfäge über Gerechtigleit 
und Billigfeit, und fein Herrſcher fonnte cin größerer Feind der 
Unterdrüdung ſein. „Es iſt jedoch eine gewiſſe Härte und Steif 
heit in ihm, welche evjt die Reife und die Erfahrung des Alters 
mildern Tann und welche ihm zu ſchnell und zu oft zu dem 
Schluffe verleitet: Dies iſt vecht, alſo Soll und muß es fein. Er 
bedenkt zu wenig, mit welcher auferordentlichen Vorſicht allgemeine 
Neuerungen eingeführt werden müſſen, ſelbſt wenn fie weiſe find.“ 
Indem Joſeph IT. neben ber Riefenaufgabe einer Modernifierung 
des öfterreichiichen Staats aud) nod die Laſt eines auswärtigen 
Krieges auf ſich nahm, brad) jeine Straft zufammen. Ex bleibt 
der Verreier der Vauern vom Joch der Leibeigenjchaft, der Be: 
gründer einer wenn auch noch eingejchränkten religiöfen Duldung; 
aber er jeheitert mit feinem Berfuch, die römijche Kicche in Defterreich 
zu entwurzeln, alle Provinzen und Bölfer zu einem einheitlichen 
Ganzen zu verjchmelßzen, Slaven und Magyaren zu verdeutjchen ; 

‚er nennt fich kurz vor feinem frühen Tode — er ftarb im 

die unter jeinem Regiment stehen, ijt nur ihe erſter Diener“ — | 
„le premier domestique*. Seine Hauptfürforge wendete der 
König den Heinen Leuten zu. Ms Schlefien ihm 1741 Huldigte, 
da durften die Bürgerlichen ftehen, während der Adel knieen 
mußte: Friedrich wollte „le roi des gueux“, der „Hönig der 
Armen“ fein, 

Dean hat Ddieje Art des Despotismus den „aufgeklärten“ 
Despotismus genannt; neben Friedrich dem Großen ift jein Haupt: 
vertreter Joseph IL.; ja diefer iſt vielleicht der lehrreichſte Typus 
der aanzen Nichtung. Wenn ivgend cin Fürſt es mit feinen | 
Unterthanen gut gemeint hat, jo war er e&: cr bat von fih be 
zeugt, daß im ihm ein „wahrer Fanatismus für das Staatswohl” 
wohne, dem er alles opfere. Mit Recht jagt deshalb die Injchrift 
auf feinem Denkmal zu Wien von ihm: „reipublicae vixit, non diu, 
sed totus — „er lebte dem Gemeinweſen, nicht lange, aber ganz.“ 
Allein inden Joſeph II. die Menichen beglüden wollte, fragte er 
nichts danach, ob fie feine Maßregeln auch als Beglückung 
empfänden; dem ihm eutgegentretenden Widerftand glaubte er zer 
fchmettern zu dürfen, ja zu müffen, um die Bahn zum Guten frei 
zu machen. „Alles,“ jagt Ludwig Häuffer, „Sollte ohne Vorarbeit, 
im Sturm erreicht werden; die Aufgaben, zu denen in Preußen 

| 

| Handeln mit dem Zeitgeiſt in Widerſpruch iſt.“ 

50. Lebensjahr — den „Unglüdlichjten aller Sterblichen“. Am 
Angefichte des Todes war er ruhig in feinem Gewiljen; aber 
ion Fränfte, „daß er durch jo viel Lebensplage jo wenig Glüd 
liche und fo viel Undankbare gemacht babe.” 

Joſeph IT. iſt ein Beweis dafür, daß der bejte Herrſcherwille nicht 
genügt, wenn er nicht von praftifcher Weisheit und Kenntniß dev 
Menſchen beratben wird. Die Niederländer, welche ſich gegen ibn 
erhoben, haben ihm mit ähnlicher Begründung den Gehorſam auf 
gejagt wie ihre Vorfahren einjt Philipp II.: „Er Hat den uns 
aeleifteten Schwur gebrochen ; alſo find wir auch unjeres Eides quitt.” 
Und doch — welch ein Unterjchicd zwifchen Dem menſchenfreundlichen 
Joſeph II. und dem jtrengen Despoten Philipp IL, welcher nicht cin 
mal dem hohen Adel des Deutichen Reichs einen buldvollen Blick 
oder eine VBerbeugung gönnte! So iſt Joſeph IL. die ſchlechthin 
tragische Geftalt unter den aufgellärten Despoten, die alles für 
das Volk thun wollten, aber nidyts durch das Volk. Die Zeit diejes 
Regiments war aber ſchon vor hundert Jahren um, und mit Recht 
bat Karl Grün im Dezember 1880 in der Allg. Zeitung an das 
Wort Mackhiavellis erinnert: „Der Fürſt wird glüdlich fein, deifen 
Streben und Handeln mit dem Charakter jeiner Zeit übereinftimmt; 
denjenigen aber wird das Unglüd verfolgen, deſſen Streben und 

Joſeph II, war 
über ein Jahrhundert und drei herborragende Regenten nötbig | in einem ſolchen Widerſpruch, manchmal weniger nach Seite feiner 
gewejen waren, wollte ex mit der Ungeduld des Entbujiaften löjen. 
In feinem Freiſinn und jener Humanität war ein gut Stüd ſeinen Abfichten verderblid. 

Abfichten, als nach der feiner Mittel; aber jeine Mittel wurden 
Verus. 

Friedrih Sarliort. 
„alten Harkort“, des wetterharten Weftfalen, des unermitdlichen ämpfers 
ür wirthichaftlichen und jittfichen Fortſchritt, das uns aus der Geſchichte 

Es iſt eim prächtiges Charakterbild, das des 

eines Lebens und feiner Zeit von L. Verger entgegenleuchtet,. Den 
älteren Leſern der „Bartenlanbe* iſt der „alte Fritz“ kein fremder. Im 
Fahrgange 1870 und wiederholt ift über ihm berichtet worden. Die jegt 
von ac Schwiegerſohne herausgegebene ausgezeichnete Biographie 
ermöglicht es, die Laufbahn des trejllichen Mannes ins einzelne Zu ber» 
folgen; aber nicht bloß das: der Verfaſſer hat es auch veritanden, für 
die einzelnen Abichnitte dieſes Yebensganges den allgemeinen politiſchen 
und Kultmegefdichtlichen Dintergrund in wirkungsvoller Deutlichteit zu 
entiwerfen ımd uns fo die Bebentung des Bejchilderten erft recht verftehen 
zu lehren. Nicht verfänmen möchten wir, darauf hinzuweifen, daß der 
Neinertrag aus dem bei Julius Bädeler in Leipzig erichienenen Buche — 
ganz im Sinne des thatträftigen Streiters für Schule und Lehrerftand — 
jur Unterjtügung nothleibender Lehrerwitwen beſtimmt ift. 

Ein „Bahnbeecher der Induſtrie“ wurde Friedrich Hartort zunächit 
duch; feine Mafchinenwerkftätte in Wetter, Als jein Vater ftarb — am 
10, Mai 1818 — da blieb nach weſtſäliſchem Erbrechte dem älteiten der 
binterlaffenen ſechs Söhne der Stammfig Barlorten als Moajorat, die 
übrigen_ fünf fahen ſich auf ihre eigene Kraft geftellt. Friedrich be> 
trieb erjt Kurze Zeit eine Gerberei und übernahm Daneben ein Aupfer- 
bammertwert, bald aber überlich er dieſe Unternehmungen jüngeren 
Zerwandten, die ihm bei der Einrichtung und Führung unlerſtüht hatten, 
um fich felbjt einem neuen Anduftriesweige zu widmen, welcher für die 
gewerbliche Entwidiung Weſtſalens von höchſter Bedeutung zu werden 
beftimmt war. Er trat in Berbindung mit Heinrich amp, emer genial 
veramlagten Berfönlichkeit, welcher für ihre Unternehmungsluſt anfehnliche 
Dlittel zu Gebot ftanden. Durch das eifrige Studium englischer technischer | 

| Heitfchriften auf die riefige Entwidlung des Mafchinenmwelens in Bro: 
britannien aufmerfam gemacht, in der Erkenntniß, daß Dentichland ſich 
die gleichen Vortheile zu einen machen müuſſe, wenn ſeine Andufteie wicht 
binnen kurzer Zeit von England vollftändig überflügelt werden ſolle, ver- 
einigten ſich beide zur gemeinſamen Anlage einer Mafchinenfabrit oder 
fogenannten „nechanijchen Werkitätte*. 

Kamp jollte die erforderlichen Geldmittel beſchaſſen, Harkort die 
Leitung übernehmen. Bei der Suche nach dem neeinueten Ort für das 
neue Unternehmen kam man, da das Augenmert vorzugsweife auf die 
Herſtellung von Dampfmaſchinen gerichtet war, notwendig auf den 
Anbuftriebezirt an der Nuhr, deifen bedeutender Bergban nicht nur die 
ante Ausſicht anf Abſatz folher Motoren, jondern auch den Vorzug 
billigen Bezugs von Eiſen und Kohlen darbot. Die Wahl fiel fchließlid) 
auf die alte Burg in Wetter, die, vom Fiskus zum Berfaufe geftelt, 
im Nahre 1818 von den beiden Theilhabern der neuen Firma Darfort 
und Comp. erworben wurde In demielben Jahre noch führte Harkort 
feine Braut heim, mit der er ſich einft, 1813, am Borabend der Befrriungs« 
friege verlobt hatte, dann jegelte er im folgenden Nahre, über die un: 
zähligen Bedenken zanbafter Verwandten und Freunde fidh hinwegſetend, 
nach England, um von dort Sachverftändige und Arbeiter herüberzunolen, 

Das war freilich feine leichte Sache. Tüchtige Leute waren nur durch 
hohe Gehälter zu beivegen, die Heimath zu verlaffen, die Jahl der au- 
ftändigen Männer, die Darkort folgten, war darum mir Hei, und er 
mußte, aus der Noth eine Tugend machend, auch ſolche annehmen, 
denen der Aufenthalt in ihrem Waterlande aus irgend weldien Gründen 
ihmwäl geworden war, wenn fie nur Kenntniß der Maſchinenarbeit bejahen. 
Ich babe damals verschiedene meiner Engländer,” pflegte er in ſpaͤteren 
Jahren zu äußern, „ſozuſagen von Balgen berumterjdjneiden miflen, nur 
um überhanpt welche zut belommen.“ 
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Und auch zu Haufe waren die Schwierigfeiten groß. „Der Uebermuth 
und die Wöllerer der Ausländer,“ berichtet Harkort in feiner „Wejchichte von 
Weiter“, „Mangel an pafienden Materialien und guten Wegen, die Un- 
erjahrenheit der hiefinen Arbeiter — all dies führte eine Menge Uebelftände 
herbei, welche man heute nicht mehr fennt, Allein durch Beharrlichkeit 
behauptete ſich die neue Induſtrie. Sie hat die alte jeudale Burg erobert 
und in ihr einen bleibenden Sig aufgelchlagen, in weldem Eiſen und 
Stahl in die mächtigſten Waffen des Gewerbſſeißes umgeſchafſen werden." 

Nah fiegreiher 5chlacht. Ju dem Bilde ©. 73.) Tem Sieger 
öffentlich den Strang zu reichen, iſt der Frau des Morgenlandes unterfagt, 
aber ber Orientale legt ebenjo nern als der Abendländer die erbeuteten 
Trophäen einer geliebten Frau zu Füßen umd erzählt ſtolz und freudig 
jeine Thaten. So fteht hier in dent jänlengetragenen reichgeichmitdten 
Gemac der junge Mamelutenben Ali, der Sieger über die räuberifchen 
Romadenſtaͤmme der Willte, \ a 
in den Harem bringen lajlen, unter atmes Mugen, die feit kurzer Yeit 
dier als Alleinherridyerin gebietet. Er hoffte auf einen entzüdten Will 
tommgruh — und fieht jich getäujcht., Stumm hingeſtredt ruht die 
Schöne anf ihrem von reihen Deden verbüllten !aner und bört mit un— 

Einen Theil der erbeuteten Wafſen hat er | 

bewegter Miene Alis Schlachtbericht an. Iſt fie jelbit eine Tochter des 
Stammes, deiien Männer und Junglinge er hingeſchlachtet hat, oder fühlt 
fie überhaupt Abneigung vor dem ftoljen herriichen —5* der ſie als 
Wate gelauft hat, um daun im plötzlicher Leidenſchaft für fie zu ent- 
flammen? Die vertrauie Sklavin wüßte dns jedenfalls zu jagen — ſie 
laßt den Arm mit dem Etraußenfäcer ruhen und blidt geſpannt der 
Herrin ins Geſicht. Wird ſie jich beherrichen oder verrathen? Wer weib? | 

Ter Künſtler will offenbar ben Beſchauer mit gr Frage entlajien. 
Tas Triginal diejes Bildes aus nordafrifaniicher Beraangenheit, eine 
beweimbernöwerihe Leiſtung farbengefättigter Aquarelltechnit, hat auf ber 
Münchener Ausitelluma von 18% wohnen Beifall gefunden. Bn. 

Die Ermordung König Guflaus III. von Schweden. Zu dem Bilde 
©. #8 und 89.) Im Sabre 1771 hatte Guſtav III. den Thron beftiegen, 
und jein ganzes Streben ging nun dahin, geſtüßt auf den Bürger- und 
Vauernitand, die in dem Reichsrath verkörperte Macht des Adels zu 
brechen; 08 gelang ihm auch, mit Hilfe des Heeres, deſſen Offiziere er für 
jich gewonnen, 1772 den Umſturz der beitehenden Verfaſſung durchzuführen. 
Er lie Die Neichsräthe verhaften und dann eine neue Verſaſſung ver 
tündigen, im weldıer die Derrichaft der Stände duch eine gemähigte 
Königsherrichaft erjept wurde. Guſtav that viel für das Land, für Ader- 
bau, Dandel und Bergbau, Kunſt und Wiſſenſchaft — er richtete ſich ganz 
nach dem Borbild jenes Onfels riebrich 11. von Preußen. Doch fran« 
söhichen Einflüffen zugänglich, dem Glanz des Königthums der Bourbouen 
nacdheifernd, richtere er jeinen Hofftant auf großem Fuße ein und führte ein 
verichwenderiiches Leben. Seine Politit_ hatte einen phantaftiichen Zug, 
und zulept fahte er gar den abenteuerlichen Gedanken, im Bunde mit 
den Großmächten Europas der franzöfiichen Revolution Halt zu gebieten, 
den König Ludwig XVI. zu retten und in jeine alte Macht und lich⸗ 
!eit einzuſetzen; doch che er den Kreuzzug gegen die Variſer Bolfsberrichaft 
beginnen Tonnte, wurde er vom Berhängnik dabingerafft: am 16. März 
1792, alio vor hundert Jahren, wurde er auf einem Mastenball in dem 
Ztodhelmer Theater durch einen Schuß in den Rüden ſchwer verlegt 
und erlag am 29, März feiner Wunde, 
An der Verfdiwörung gegen den König beiheiligten ſich die Grafen 
Dorn und Ribbing, die Freiherrn Bjulle und Bechlin, der Cberftlientenant 
Yıljehorn und endlic der Hauptmann Andarftröm, der bereits früher als 
Führer der Unzufriedenen in Unteriuchung gefommen war und den König 
erbittert halte. Nach allgemeiner Annahme war er es, welcher ben 
1ödlichen Schuß abfeuerte. Doc nach einer Ueberlieferung in der Ramilie 
Andaritrömd joll nicht diefer der Mörder des Hönias geweſen jein, 
iondern Graf Ribbing, welcher dem zögernden Andaritröm die Piſtole 
aus der Hand riß umd jelbit auf den Nönig feierte, Nedenfalls wurde 
Andarjtröm als Mörder Hingerichtet, nachdem er vorher in grauſamer 
Beife mit Ruthen gezüchtigt worden war, 

Tas Bild von E. Brüning ftellt uns die Scene auf dem Waslenball 
dar, weldıe manche unterer Leſer ſchon auf der Bühne geſehen haben, ſei's 
in der Üper von Auber, „Guſtav oder der Mastenbail”, oder der ipäteren, 
„Ein Mastenball“ von Guijeppe Verdi, Wir ichen die Masten, die 
ben Fürſten umdrängen, nadıdem er aus einer Loge in den Enal | 
getreten iſt: wir jehen ihm zuſammenbrechen, von der tödlichen Kugel 
netroffen; der an den feuernden Andarjtröm geichmiegte Berichworene 
ft Graf Clac Fredrids von Horn, der mit den Worten: „Gute Nacht, 
Haste" dem König auf die Schulter gellopft und damit das HYeichen zur Aus» 
führung der That gegeben hat; die Ächon halb zur Flucht ſich wendende 
Geftalt mit den Brofiltopf itt Graf Adolf Nibbing. In dem prachtvollen, 
architefioniich ichön negliederten Feſtſaal, der binnen kurzem infolge Ab» 
brudhs des nunmehr hundertundnenn Jahre alten Stodholmer Theaters 
vom Erdboden verichwinden joll, in den Yogen, auf den Treppenitufen 
drängen ſich die mannigiachiten Gruppen meiſt mit dem Ausdruck der 
—* Veitürzung; doch giebt es auch Geſichter, die theilmahmlos dem 

mipiel zuſehen oder in deren Zugen ſich ein gran Einberftänbnii 
Ipiegelt. Der auf der linken Seite des Bildes befindliche Herr, weldher 
eben im Begriff ift, feinen Pla am Tiſch, an dem er mit einigen Danten 
seefien, zu verlafien, um dem Nönig beisufpringen, ift General Armfeldt, 
der jpäter nach der Verwundung ben König in ein Seitenfabinett be 
gleitete, während der Maler unter der nur zum Theil fichtbaren Rüden 
Faur im ſpaniſchen Mantel mit dem Kreuz ſich den Grafen Eſſen gedacht 
hat, der kurz vorher, ehe der Stönig den Saal betrat, mit dieſem allein 
in ber en geſeſſen hatte. Schre und Mitleid zeigen befonders bie 
ran. Machte doch auf gen Europa der jähe Tod des ritterlichen 
würften einen tiefen Cindritd, T 

‚ hindert, außerdem wird der ganze O 

.— 

Das Eisſchiehen. (Aufdem Bilde 5.10.) Wenn bunte Plakate au 
ben Straßeneden Münchens vertünden, daß die Eisjläche des Meinbefleloher 
Sees im Englischen Garten fahrbar geworden ift, dam zichen auch die 
„Eisichügen“ zu dem echt altbaneriichen Bergnügen, das eigentlich mut dem 
„Siegen“ in Iandläufiner Hinficht nichts zu tum hat. Mit Vulver und 
Blei wird auf der ſpiegelglatten Eisfläche nicht geichoffen, jondern es wird 
der Eisſtod“, eine eilenbeichlagene hölzerne Wurſſcheibe mit einem michtigen 
Steh 5 ‚ nach dem Ziele, „Dajerl* oder „Daube“ genannt, geworfen, 
Die & üben theilen ſich in zwei Parteien, je nadıdem die Spiellarten 
fie zufammengeben. „Derz” aus dem_Tarodipiel zicht die eine Partei, 
„Yaub“ oder „Graſen“ die andere, Jede Partei wählt ihren Anführer, 
ihren „Moar“ (Mayer = Cbermann, wie im Cberbayerifchen der Cher- 
Tnecht auch „Moar*genannt wird), ber den Eisftod zuerit der Daube mög- 
licht nahe zu bringen ſucht. Dazu gehört ein ho ur Auge und 
Gemwandtheit, mit Kraft nepaart. „Taucht“ einer zu viel, d. h. niebt er 
dem Eisftod zu viel Sdwwung, dann fliegt der Stod über das Ziel hinaus, 
zu wenig Kraft hingegen bewirtt, dafj der Stod „verfümmert“ ober 
„verhungert“, d. i, vor dem gelai lienen bleibt. Iſt dem „Mont“ der 
„Schuß“ ſoweit gelungen, daß, fein Stod nabe der Daube liegt, dam 
fucht der Moar der Begenpartei mit feinem Stod ben gegneriſchen Stod 
wenzupnben, Etod auf Stod ruticht nun hinaus, einer jucht den andern 
vom Ziele abzudrängen, bis die Munition zu Ende ift und die Parteien 
feinen Schüten mehr haben, er jegt am mächiten der Daube ſiht, ift 
Sieger, Tiejes Araftipiel auf dem Eije in ſriſcher Winterluft erfordert 
ternige Zente, die, wie man au jagen pilegt, einen „Bufi” aushalten 
können, An anzüglichen Bemerlungen und derbem Spott ift fein Mangel, 
wenn ein Friſchling unter alte Schüben geräth. Beliebt ift diefes Winter» 
vergnügen in ganz Altbayern, und ſa lange bes Winters Gewalt anhält, 
finder man Eisichiipen überall auf hartaefrorener Waſſerfläche. MN, 

Ein vornebmer Ofen. Au dem Bilde S. 97.) In dem Gebäude der 
Reichöbruderei zu Berlin befindet fich ein Ofen, welcher nicht mit gemeinem 
Holze oder noch gemeineren Kohlen gejpeift wird, nein, feine Hauptnahrung 
beſteht aus lauter Wertbvapieren. Nicht als ob es heute in Berlin einen 
Fugger gäbe, der jich ein Wergmügen daraus machte, von Seit zu 
Zeit zur Ergögung eines bedrängten Schuldners Schulbſcheine in Hauch 
aufgeben zu fallen, jondern die Sache verhält jich folgendermaken: Al: 
jährlich find eine ganze Anzahl eingezogener Kaſſenſcheine, Reichs- und 
preuhiiche Staatsichuldicheine, ferner ſoiche Werihpapiere , welche beim 
Druck einen Fehler belommen haben, zu vernichten. Vorſchriftsmäßig hat 
dies durch Verbrennen zu geſchehen. Früher fam es nun dor, daß nach 
jolchen Verbrennungen unverbrannte Hefte Gelegenheit zu allerlei Miß— 
brauch gaben. Um dem für die Zukunft vorzubeugen, hat man ein zwar 
umftändliches, aber ficheres Verfahren eingeichlagen. Eine bejondere 
Kommiljion, beitehend aus fünf bis jechs hoben Beamten, empfängt 
die zur Vernichtung beitimmten Papiere, deren Nennwerth ſich oft auf 
Hunderte von Millionen beläuft, in Heinen verſchnürten Baleten; fie 
überliefert dieſelben dem eigens hierzu angelegten Dfen, in weldem 
ſchon vorher ein ftarfes Feuer entzündet worden ift — unfer Bild zeigt 
die Herren eben bei diejer Thätigleit. Sind die Pädchen vor den Augen 
ber Kommiſſion verbrannt, jo wird dicht Über dem Feuer ein enger Noft 
vorgeſchoben, welcher ein —— unverbraunter Papierreſte ver- 

en jeitens der Kommiſſion noch durch 
einen Dedel geſchloſſen. Damit aber nicht etwa ein nur angelennter 
Hundertmarkſchein durch den Schornftein entweihe, hat man diefem 
einen langen Weg unter dem Hof durch, dann an einem Hinterhauſe 
empor angewwiefen, und erft bort führt er vier Treppen hoch ins Freie, 
Und ſelbſt hier hat man noch eine Abipereung vorgenonmmen; ein Roſt mit 
feinem Maichenneg deckt die Mundung, daß auch nicht der kleinſte Feten 
entmiichen Tann. — So ift mit allem Aufwand von Scharſſinn dafür ge- 
Torgt, daß die zum Feuertode verurtheilten Wertbpapiere auch wirklich dielen 
Tod flerben und nicht etwa irgendivo wieder zu einem gänzlich geſetz— 
widriaen Leben erwachen. 

Ein SHleeblatt. In unſerer Kunſtbeilage.) Lange ſchon bat jie das 
stille geichäftine Walten des Vogelpärchens in der arünenden Hede des 
Gartens beobachtet, fie hat das Heine Meftchen werden jehen und jetzt 
gar drei niedliche jartpunftierte Eier darin entdedt. Voll Entzüden zeigt 
tie den heimlichen Schah den beindyenden Freundinnen, um ihn dann be: 
butiam an die alte Stelle zu jeten, Die drei Schönen, die wohl gar ſelten 
Au ſolchent Aublick gelangen, fie abnen nicht, dab das Stleeblatt im Nefte be— 
reits ein traniiches Geſchick ereilt hat, Denn irgend ein heimtädiicher 
Feind, eine Kate, ein Wieſel oder dergleichen, muß das Elternpaar ver 
ſcheucht haben, jonit bütte es das Belege wicht ſchußlos dem Erkalten und 
damit dem Verderben preisgeneben. Dem Maler aber lag vor allem daran, 
uns ein reizendes Mädchen Rleeblatt zu zeigen, und das iſt ihm auch voll 

| auf gelungen. Ju feiner Abſtuſung ſpiegein ſich Freudige Neugier, ſtilles 
Beobachten und liebevolle Theilnahme auf den Befihtern der drei an- 
muthigen Freundinnen, die in die Betrachtung des Neftchens veriunten find. 

Aleiner Brieflaften. 
(Antragen ofme volltündige Ungabe von Namen und Wohnung werben michr berädfichtiat.) 

RR. ind. Bir ſnd geru bereit, Ihre Mowelle mf ihre Bermenbbarteit für Ne 
Sartenlaube” gie prüfen. Sribitmeritänplid erhalten Sie das Mameltript zurüd, falls dich 
bie Arbeit als ungeeignet ermerien holte, 

BR. in 2. Arlerrid Albert Sauge, von beilen politiiher Thangkeit in der Schweiz 
Cie gehört babem, tt wirklich zuafeich Berisfler ber aunsraricmneren „Beidächte bes 
Moaterioliömas", Cine Petensteihreibung des geiftwollen Mannes tat jüngst DO. A, Elliien 
im Berlag von Islius Wabrker in Being ericeinen kallen. 

C. P. 2 ın reis. Maorlitts Erzählung „Die zwölf Upoitel* finden Sie im Jahrgang 
1865, Dapenen iſt Sanlmeiſtets Marie” net in die „artenlaube*, mohl aber ın Me 
älluftrierte Geiammtansgabe von Marlittd KNomanen nad Movellen anigernemmen, melde 
eben Ikeferungsweife in meer Auflage eridheint. 
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Allerlei Kurzweil. 
Dominoanfgabe, 

‚A, B, © nub D nehmen je fieben Steine auf. B Hat auf feinen 
Steinen 46 und D auf feinen 47 Augen. 

X 7 EIER ET 
_ A fett Doppel⸗Awei aus weg were dadurch, daß er feine 
Steine auerft loswird, Er jeht aulegt Blank Amei an Want. Plan 
une bei Der vierten Hunde anſezen. U muß bei der erften, Dritten und 
fünften und D muß bei der füniten Runde paſſen. C behält vier Steine 
mit zuſammen 10 und D zwei Steine mit 18 Augen übrig. Die 16 Steine 
der Partie haben 106 Augen, 
* Weiche Steine behielten CÜ und D übrig? Wie mar der Gang der 

artie? 

Mätdfel, 

Mein Wort mit i barin: cin Schul war's und war ſchwer; 
it u ein Fluch iſt's nun und dritt Dich noch viel mehr. 

Ednard Schulte. 

Pamefpielaufgabe. 

Zen A. Sladenow. 

SCHWARZ 

Nicht Stadt, noch Städilein iſt's mit d, 
In manchem Ofen ftedi's mit t. 

Aönigsmarfd. 

haſ ice die 

ben | ud | af | mich | fr jman | te fe 

die | fie | fs | amt | hab | furbl das | a 
H — — — — 

Auchſtabenraͤthſet. 
Es find 11 Worlpaare an bilden, bei denen Das zweite Wort {bh} 

aus dem eriten (a) dadurch emſteht, daß ein Buchſtabe in die Mitte bes 
leßteren eingefügt wird, z. 2. . Ela, b, Ellſa oder », er, b, Siter, 
Die Wörter unter a find vierlautig, die unter I aljo fünftantid., Es be 
zeichnet:; 1. a, einen gricchiichen Gott, b. eine Stadt im Frankreich, 
2. a. einen Flurß in Unteritabien, b. etwas, Das jeder Menſch Hat, 3, 1. ein 
Bild, b. einen Nebenſluß der Ems, 4. a, eine Iheiljahlung, I. eine qeo- 
metriſche Figur, 5. 3. einen bibliichen Namen, b, eine Halbinſel von 
Europa, 6, a, eine Stadt in Hannover, b. einen Stoff, der zu gewiſſen 
Belleidungsgenenfländen verweudet wird, 7. a, einen Komponiften, b. eine 
Truppengaliuug, 8. a. ein Schiff der griechiſchen Sage, b. einen franzöi« 
ſchen Pinfiter, 9. a, einen Berg im fdhweizer Aura, b. einen Vogel, 
10, a, ein im Kriege angewandtes Neritörungsmittel, b. einen Gefühls 
ausdrud, 11. a. eine griechiſche Göttin, b. einen Fluß in Thüringen. — 
Benn alles richtig gefunden worden ift, ergeben die Mittelbschitaben der 
I Reihe den Titel eines Nomans, den alle Leſer der „Gartenfanbe* 
Tennen. ' u. St. 

Togogriph. Biſderrathſeſ. 

Emil Noot. 

ich | ba Basen! un» | wa 
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Inne man Nets dır | ms | beit 
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Aufföfung der Pominopatience 
auf 5. 68: 

was | ide ft | das | far 

te 

ge en te ſche⸗ gu | wan 

im |frieb | als 

fm wann (| at 

ſchlan tech | bie ! men | ar 

tar | die } faat Ieftegt 

cl 
und | 

weiss 

Weis yieht an und gewinnt in 8 Zügen. 

Aufföfung des Eisjapfenrätdfels auf 5. 68: 

Die mir Eidzapfen behängten Buchſtaben find zweierlei Art, ſolche 
mit eimen Bınkte oder Anopf und foldıe mit wei Ainöpfen, Werden 
eritere nach der Anzahl der von ihnen berabhängenden Eiszapfen ge 
ordnet und ebenjo die Buchltaben der zweiten Art, fo neben erſtere das 
Wort: Eis: — letztere das Wort: Sport. 

Auflöfung der Sogogripbanfgade auf S. 68: 

Hader, Gehalt, Behte, Neihe, Weide, Leier, ind, Yeiter, Raube, 
Barde, Eile, Sontte, März, Huf, Kaſte, Ya, Cid, Bohne, Metter, 
Mine, Das Deideprinzehden (Bon E. Marlitt.) Hauer, Schalt, 
Gerie, Meile, Weide, Leder, Kinn, Leiter, Mante, Baude, Seile, Sonde, 
Märe, Hub, Kante, Laut, Eid, Boni, Nitier, Miene. Eine unbe- 
dentende frau. (Ben W. Heimburg.) 

BE Dierıu Aunftibeilane II „Bin Dleebiatti". Bon U, Kdıerefldiemshli. 

von | fraft die ai 

na | bedh 
| 

jer rut a | im 

| he | Ser 

Aufföfung des Scicheräthfels auf 5. 68: 

Reede, Reis, Eyrl, Reife, Nero, Saar, Gaul, Amme, Berlin, 
Zenta, Scheide, Kiel, Enz, Jula, Gral, Ehre, Riff, Landhaus, Pund, 
Wick, Yeben, Eli, Galı, Ernte, Norden, Armin, Zeno, Paren, Ziun. — 

Tie rau mit den Karfunkelſteinen. 

Aufföiung der Shntenigahe Für. 1 auf 5. 68: 

Wenn u den gegebeucn 7 Martes: 
«7,08, a0, 0, eW, WW, 7 

noch #R, #9. &K (ob. eK) biayufommen, Is würke ber Spieler aflerbing? Ru ouwert um 
berlierbar haben, aber es wire Died alt Dad größte Spiel, bean wenn au jenen 7 Starten noch 

EW.AW, ıR 
hinzulomzen, So bat ber Zeicler (in Bor, Blittel+ oter Ginterbanb) ein unverlier 
bares Sranb, ehrmohl jeine Narte ur 21 Mugen zablt; bie Begzer fünmen, tie die Se 
rednnung ergiebt, bikärer 38 Augen brreinbelamment, 

In dem unterzeichneten Verlag ift erichienen und Durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen: 

a ridmannshilder on Ouido Hammer, 
Mit Muftrationen vom Berfaffer, Elegant gebunden in Pradtiband. Preis 6 Mark, 

Freunde an der ſchönen Natur, amt Leben des Waldes und jeiner Bewohner, ein tiefes Verftändnis fir die Herrlichkeiten defien, was das „Areie" 
dem empfindenden Menfchen bietet, dabei ein freier Blid uund eine feltene Babe der Darftellung finden tu diefem Werte ihren Ausdruck. ber nicht 
nur ein Aftbetiiches Intereſſe gewährt dasſelbe, jondern and eim wiſſenſchaflliches. Denn der Verfafler hat die Thiere des Waldes viele Jahre 
hindurch beobachtet und er bringt über deren Leben und Treiben viel Neues in Form lebbaft ergählter, anipredender Geſchichten. — 

‚re Forfter, Jager und Jagdfreunde, ſowie überhaupt für alle Naturfreunde, bildet der ſtautliche Band das ſchönſte und paſſendſte Feſtgeſchenf. 

— ++ Verlag von Ernſt Keil's Nachfolger ur Leipzig. #1- 

Seranägegeben umter verantworuicuer mwosınon von Abuif Krumer, Seltag bon went MEI 5 Damfolger us Aripig. Krug vol u Wiebe in Leipri 
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Illuſtriertes Familienblatt. — Begründet von Ernft Heil 1853. 

EN 
— 

Zahrgang 1892. Erſcheint in halbheſten A 25 Pf. alle 12—14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3A Wochen vom 1. Tanuar bis 31. Dejember. 

Beltflüdtig. 
(3. Fortfegung.) Roman von Mudolf Elcho. 

Radıdewt verboten 
Alle Rechte vorbehalten. 

er Summer ging zu Ende. Bettina jah mit Wehmuth die | Meer, und niemals Hatte er einen Angftruf aus ihrem Munde 
ihönen Tage ſchwinden und fühlte immer mehr, wie | gehört. So war es fein Wunder, daß er an die herannahende 

theuer ihr der einfame Fed Erde geworden war, Fat täglich | AUbreife der Badegäfte mit Schreden dachte und fid) immer wieder 
unternahm fie mit den Verlobten und Lubmiller weite Segel: | mit der Frage abquälte: wie lann ich fie halten? 
fahrten, und gewöhnlich ſaß Ewald Mont am Steuer ihres Als Ludmiller eines Tages ein geräumiges Boot für die 
Bootes. Der Lotſe erwies fi fo gefällig gegen die Bade: | Fahrt nach dem Dampfer beftellte, erſchrak Ewald jo heftig, daß 
gäſte und wußte fo treif- 
lih über Land umd Leute 
Auskunft zu geben, daß man 
ihn auch bet Spaziergängen 
an der Küfte zum Führer 
wählte. So kam es, daß 
fi von Tag zu Tag ein 
berzlicherer Verkehr zwischen 
ihm und Bettina heraus 
bildete. Ihr dünkte es köſt⸗ 
lich, mit ihm zu wandern, 
er plauderte dann von feinen 
Fahrten, und fie hörte ihm 
mit Bergrrügen zu. Mont 
aber fühlte fih an ihrer 
Seite ſtolz und glücklich. 
Es lag fire ihn ein Reiz in 
ihrer Erſcheinung, in ihrem 
jtillen finnigen Wejen, der 
ihn feine ruhige berechnende 
Urt bier und da ganz ver- 
geſſen ließ. Sie beſaß einen 
ſcharfen Bid für alles 
Schöne, und während fir 
Feld und Wald durdjtreif: 
ten, entdedte fie buntfarbige 
Blätter, Blumen und Herbit: 
aräfer, die fie zuſammenlas 
und funftvoll zum Strauße 
band. Er folgte dann jeder 
ihrer anmuthigen VBewegun: 
gen mit den Mugen und 
empfand die Schönbeit ihrer 
Formen, den Reiz ihrer Be: 
wegungen, den Glanz ihrer 
blauen Augen, ohne ſich 
Rechenſchaft über den Ein; 
drud zu geben, den fie auf 
ihn übte. Und er bewun⸗ 
derte auch ihre ftille Kühn: 
heit. Sie wagte fi im Prinz Karneval. 
Boot bei jedem Wetter aufs Nach einer Zeichnung von Franz Stud. 

1892 

er die Frage: „Zur Ab— 
reife?“ nur mit Anſtren— 
gung über die Lippen brachte. 

„Sa, mein Bejter,” ent 
gegnetediefer. „Am 10,Scp: 
tember muß ich wieder in 
Berlin fein.” 

„Und die Horfis und 
Fräulein Wesdont?” 

„Wir reifen alle zu 
fammen. Wollen Sie auch 
für unſer Gepäd Sorge 
tragen ?” 

Ewald nidte und ging, 
um mit Biichel das Nähere 

PD zu verabreden; ihm ſchien 
plötzlich fein ftolzer Glücks 
traum fir immer zu zer: 
rinnen. 

Kurz vor Sonnenunter- 
gang kam die ganze Wade 
gejellihaft aufs Höwt, fie 
wollte jich noch einmal am 
Anblid des Meeres weiden, 
Und dieſes zeigte im röth 
lihen Sonnenglanz einen 
Farbenzauber, der die jun: 
gen Mädchen entzücte. Ewald 
Mont ftand ſtumm und 
traurig bei der Thür des 
Wachthauſes und hörte den 
Lauten der Bewunderung 
zu. Als die kleine Geſell 
ſchaft die Höhe endlich ver: 
laffen wollte, trat Horſt auf 
den Lotjen zu, um fi) von 
ihm zu verabfchieden; der 
aber jagte, daß er in jedem 
Falle am nächſten Morgen 
die Gäſte zum Dambpfer 
führen werde. Er jchritt 
mit ihnen zur Wolfsichlucht 

14 



oe  — 
hinab, und da es fich Hier unter den Bäumen traf, daß Vettina | 
hinter den übrigen zurüdblieb, um einen mit vothen Beeren ge: 
ichmücdten Zweig zu pflüden, jo fagte er in gepreßtem Tone zu ihr: 
„Wenn es Ahnen bei und gefallen hat, Fräulein Wesdont, follten | 
Sie doch wiederkommen!“ 

Sie jhlug langiam die Augen zu ihm auf. Es war ein 
jeltfamer Glanz darin, als fie erwiderte: „Das werd’ ich audı, 
und zwar im nächiten Sommer ſchon.“ 

„Iſt das ein Wort, auf das man bauen kann ?“ 
„sa, mein Freund,“ 
Sie reichte ihm die Hand und über fein Geſicht ging 

ein glüdliches Lächeln. 
jagte er, kräftig ihre Hand fehüttelnd. „Ich wollt‘, Sie blieben 
dann für immer... Was wir find, wir Mafjower, jehen Sie, 
mein liebes Fräulein, wir würden alles mögliche thun, um Ihnen 
den Aufenthalt hier angenehm zu machen — und ich ganz be 
jonderd .„. ." Er rang emen Augenblick nad When, dann 
fuhr er kühner fort: „Mir wird der Winter Hier vecht lang | 
werden, es fehlt mic "was, das mir fieb geworben it... Schen 
Sie, liebes Fräulein, ich weiß nicht recht, ob ich das jo fagen 
darf, ich bin nur ein Lotfe, aber — ich hab’ Sie lieb, und das 
darf man wohl immer jagen, ſelbſt wenn es mit der Liebe geht 
wie mit den Sonnenftrahlen, die nicht durch die Wolkenbank 
fönnen. 

fein, was in unferm armieligen Dorf brennt und ſich verzehrt. 
Dod das ift gewiß — wenn der Tag kommen jollte, wo Sie 
einen Mann brauchen, der jein Blut für Sie giebt, dann rufen 
Sie den Ewald Mont!” 

Bettina hatte indefjen nach dem Wipfel einer Buche geblidt, 
der dom fetten Strahl der Sonne getroffen wurde, Jetzt 
wandte fie fich zu dem Sprecher, deſſen Geficht ſich geröthet 
hatte, deifen graue Augen wärmer blidten als je zuvor. Ewald | 
erſchien ihr als die Verkörperung der Ehrlichkeit und Treue, und 
es machte fie Stolz, im der Bruft diefes braven Burfchen das 
heilige Feuer der Liebe entzündet zu haben. Mber noch bejah 
fie Beſonnenheit genug, um ſich von der eigenen Wallung des 
Bluts nicht fortreißen zu laſſen. 

„Sie haben mir Ihre Ergebenheit bewieſen,“ erwiderte ie, 
„Es macht mich glüdlich, einen jo aufrichtigen Freund zu befiken, 
einen Freund, lieber Mont! Am nächſten Jahre — wenn id) 
wiederlehre — will ich jehen, ob Sie dann nod; immer treu zu 
mir halten.“ 

„Sch bin wie ein Schiff, das bloß einen Kurs ftenert, Und | 
Sie, Fräulein Wesdonf, werden Sie gerne zurückdenken?“ 

Sie erröthete bei der Frage und fdhidte fih an, zu geben. 
Nah einigen Schritten erſt bielt fie an, und da er mit ge 
fenktem Kopf umd bitjterem Blick daftand, nidte fie Freundlich 
und fagte: 

“sa, die Erinnerung wird mir lieb fein.“ 

8. 

Die Abreiſe der Sommergäfte erhielt durch den Som: 
mandanten ein feftliches Gepräge. Dieſer hatte das Boot be: 
fränzen laſſen und begleitete die Fremde mit feinem eigenen 
Fahrzeug bis zum Dampfer. 

Stränfchen zu vexehren; die Lotfen trugen ihren Sonntags: 
anzug. Auch der Gaftwirth, bei dem die Abfahrenden manchen 
Abend verbracht und manche Flaſche geleert Hatten, fam zum | 
Landungsplatz, um Lebewohl zu jagen und die Herrichaften zu 
bitten, fein Haus „beitens zu vefommandieren”. 

Ewald Mont, der an diefem Morgen das Boot ſteuerte, | 
verwandte Taum den Blick von Bettina, Die einige tiefrotbe 
Georginen in ihren Gürtel geſteckt hatte. Mit ftrablenden Augen | 
jah fie über das flimmernde Baier, 

Als der Dampfer in Sicht fam, gab es ein Grüßen und | 
Abſchiednehmen, das kaum enden wollte. Bettina reichte Ewald 
no einmal die Hand und ſagte: „Auf Wiederſehen!“ 
ein paar Minuten branfte der Dampfer davon, und das Mädchen 
ftand auf dem Verdeck und winkte nod einmal mit der Hand. Ihr 
letzter Blick traf Ewald, der mit der Linken das Steuer lenkte 

„Das freut mich, Freut mich wirklich,“ 

Sie jtehen für mich jenfeit der Wolkenbank und es 
mag für ein vornehmes Fräulein gleichgültig, ganz gleichgültig 

Piſchel und die Lehrersfrau hatten | 
die letzten Blüthen der Gärten gepflüdt, um den Damen Meine | 

Nach 

und mit dev Nechten den Hut ſchwang; das Licht dev Morgen: 
ſonne umfloß feine Geſtalt. Wie hoch und kräftig er fih auf 
tete, gleich den Sechelden aus der Wikingerzeit! Und viel: 
leicht bedurfte es nur des Kriegs, um ihn zu ruhmvollen Thaten 

zu führen! 
Während der Reife zug die Wehmuth in Bettinas Herz, und 

je näher fie der Hauptjtadt fam, deſto tiefer wurden Die Schatten 
in ihrer Seele. Als fie vor der Wohnung ihrer Stiefimutter 
ſtand, fagte fie fi beflommen: „Nun liegt die Freiheit Hinter 

mir und vor mic Die alte Enge.“ 
Fran Roſita war ſchon jeit einiger Zeit von Baden: 

Baden zuräd; fie begrüßte die Anlommende ſüß lächelnd mit 
der Bemerkung: „Die Seeluft hat Dir die Farben der Gefund- 

heit wiedergegeben, Du bift alſo glücklich und heiter geweſen.“ 
„Die gleihen Merkmale laffen mich bei Div auf die gleiche 

Stimmung fliegen. Du fichft völlig verjüngt aus, Tiebe Mama.” 
„Ad ja, mein Kind, ich habe in Baden-Baden einigermaßen 

Erholung gefunden — dank meinen lieben Freunden, Du ahnſt 
nicht, wen ich dort getroffen habe — den Grafen Guido.“ 

„Nein, blick nicht jo finfter, liebſte Betty, der Zufall hat 
uns zufammengeführt, und ich konnte ihm nicht ausweichen, ohne 
mich lächerlich zu maden. Der Graf befand ſich auf der Fahrt 
nady der Schweiz. Unterwegs erfuhr er, daß fich einige feiner 
näheren Freunde in Baden befänden, und beſchloß, ſie für ein 
paar Stunden aufzufuchen. Aus den Stunden wurden jechs 
Wochen, denn er gerieth in einen Bekanntenkreis, der ihm nicht 

| wieder freigab. In Badeorten ift es ſchwer, Perſonen, die uns 
einſt naheſtanden, zu meiden; die Freunde des Grafen waren 
auch die meinigen; ich ſuchte ihn erſt durch abjtohendes Bench- 
men bon mir fern zu halten, erreichte aber damit nichts weiter, 
als daß id; mic lächerlich machte. Du kennſt feine Liebens- 
würdigleit, jeinen feinen Takt, und was willſt Du, mein 
Kind, er iſt mehr zu beflagen als Du. Er bat Dich wahr: 
baft geliebt, indeſſen jeine Berlegenbeiten, feine Stellung, fein 
Beruf - - Du begreift. Das Geld ift die ausjchlaggebende Macht 
unferer Tage.” 

„sa, ich begreife —“ entgegnete Bettina in bitterem Tone 
und wandte fidh der Thür zu. „ann ich unter den früheren 
Bedingungen wieder bei Dir wohnen?" 

„Gewiß, mein Kind, freilich — nun, das weitere können 
| wir beim Abendbrot bejprechen. Schüttle exit den Reifeftaub ab und 
mache Dir's bequem, ich werde unterdeffen den Tijch deden Tafjen.“ 

Als ſich die beiden Frauen eine halbe Stunde fpäter am 
Theetiſch gegenüberjaßen, erzählte Rofita ausführlich ihre Er- 
febniffe in Baden, rühmte nochmals, wie aufmerkſam und liebens: 
würdig Graf Teachberg fi benommen habe, und geitand zuickt, 
fie babe ihm gejtattet, während des Winters ihr Haus zu befuchen. 

Bettina erbleichte; ihr graute vor dieſer Gejellfchaft, in 
' welcher man, als wäre nichts gejchehen, nach wenigen Monaten 
jchon wieder die freundlichen Bande antnüpfte mit denen, 
die mit Menfchenherz und Menjchenglüd ein frevelbaftes Spiel 
getrieben hatten. Nach einer Weile fagte fie tonlos: „Ich kann 

‚ ja dem Herrn aus dem Wege gehen.“ 
| „Mit der Zeit wirft auch Du verfühnlihen Gefühlen Raum 
geben müſſen.“ 

„Niemals — doch da ich mit dem Grafen Trachberg nichts 
mebr zu jchaffen habe, jo it es gleichgültig, wie ich über ihn denle.“ 

„Er gehört immerhin zur Familie Deines Schwagers ...“ 
„Iſt fein Brief von Mathilde eingetroffen?“ fragte Bettine, 

um von dem peinvollen Gejpräch abzulenken. 
„Geitern lam einer an, dev den Poſtſtempel Mexilo trägt. 

Er liegt auf meinem Schreibtiſch.“ 
Das erregte Mädchen nahm haſtig das Schreiben au ſich 

und las es. Die Schweſter meldete ihre Ankunft in Merifo, be 
richtete llagend über die Beſchwerden der weiten Reife und ſchloß 
mit der Bemerkung, daß fie noch feine Beſtimmungen über ihre 
Zukunft treffen könne; Bettina müfje jedenfalls den Winter über 
noch in Berlin ausharren. J 

| Bettina legte verftimmt den Brief zur Seite, und ihre Stief 
mama tbeilte offenbar, wenn auch aus anderen Gründen, dieſes 

' Gefühl, als fie unmutbig bemerkte: „Unfere Mathilde denkt zu 
| viel an ihr liebes Ich, ala daß fie anderen Helfen fünnte. Du 
wirft daher bei Deinen Zufunftsplänen gut tbun, die Schweiter 
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aus dem Spiele zu laffen. Zum Glüd bietet Dir die Berliner 
Gejelljchaft immer noch Ausſichten genug, um eine gnte Partie 
zu machen.“ 

Ich denke nicht daran, zu heirathen,“ bemerkte Bettina kurz. 
„Das jagt jedes junge Mädchen, um feinen Idealismus zu 

beweijen, doch laß uns chrlid fein, mein Herz: echtes Gtüd 
winkt jeder Frau nur in der Ehe. — Wir fünnen vorläufig noch 
feine Bälle und Theater befuchen, wohl aber mit unjeren Ber 
fannten im engeren Kreiſe verlehren, und ich bin ſicher, daß es 
uns nocd im Laufe des Winters gelingen wird, für Dich eine 
pafjende Verbindung zuftande zu bringen.” 

Bettina fühlte ſich durch das Geſpräch mehr und mehr empört 
und vief mit Nahdrud: „Bitte, Mama, jprechen wir nicht mehr 
darüber!” 

Allein Frau Rofita lich ſich nicht beirren, fie antwortete 
ebenjo bejtimmt: „Du bijt jentimental, das taugt nicht. Wir 
müſſen über diefen Gegenftand prechen, denn es liegt in Deinem 
wie in meinem ntereffe, Mare beſtimmte Ziele ind Auge zu 
fafjen. So gern ich Dich bei mir babe, Betty — Du mußt Dich | 
doch mit dem Gedanken vertraut machen, daf cin Anjammenleben 
auf die Dauer unmöglich if, Es kann fein, daß ich ad) br | 
lauf des Trauerjahrs mich in Paris anfiedfe, ja Du dürfteit cs 
mir nicht verargen, wenn ich mich dann entfchliehen würde, den 
Witwenjchleier abzulegen. Gewiß, ich babe Deinen Water ehr 
geliebt und tief betvauert, aber es ift für eine Frau, die gewohnt | 
war, den Mittelpunkt weiter Geſeilſchaftslreiſe zu bilden, de— 
mũthigend und unerträglich, allmählich bei Seite geſchoben zu | 
werden oder dort nur geduldet zu jein, wo man früber den Ton 
angab. Zudem hat jeder Menfch die Berechtigung, fih auszu— 
leben, und jo würde ich vielleicht, wenn ein liebenswürdiger Mann 
in geachteter Stellung mix feine Hand anträgt, nicht Nein jagen. 
Tu ſiehſt, ich bin ganz offen —“ 

„Und ich will Die ebenjo offen und ohne jede Empfindlich- 
feit antworten. Wenn dieſer Fall eintritt, jo werde ich Dir 
feinen Augenblid im Wege fein; ich ziehe mich mit meinem Erbe 
in einen ftillen Erdenwinkel zurüd, wo nichts mich hindert, nad) 
Sefallen zu leben. Während diefes Winters aber kannſt Du jeden 
Verſuch jparen, eine ‚gute Partie‘ für mich zuitande zu bringen, 
denn ich Bin feſt entjchloffen, auf feinen Vorſchlag diefer Art 
einzugehen.” 

„Run wohl! Jeder it feines eigenen Glückes Schmied; der 
eine zerichlägt die Güter, welche das Schidfal ihm verlichen hat, 
der andere formt fih daraus deu glänzenden Schmud jeines 
Lebens. Junge Mädchen jollten ſich ihre Zukunft geitalten, ſo 
lange der Schmelz und die Friſche der Jugend vorbalten.“ 

Mit diejer Mahnung wurde Bettina entlaften, und als jie 
fich Früh zur Ruhe niederlegte, lieh fie die friedlichen Tage in 
Maſſow noch einmal an ihrer Serle vorübergleiten. Mit dem 
Seufzer: „Ad, wär’ ich doch wieder dort — in der Stille, fern 
vom Heinlichen Kampf!” entſchlummerte fie. 

+ + 
* 

Einige Wochen nah der Rücklehr fand Liſas Vermählung 
mit Garcia Diaz ftatt, und Bettina beteiligte fich voll Eifer 
an den Zurüſtungen. Da der Sanitätsrath einen großen Ver— 
wandten: und Freundeskreis beſaß, fo wurde das junge Paar | 
mit Gaben überfchüttet. Und wie durch einen Blumengarten 
jchritten die Verlobten zum Altar, denn die Trauung fand in 
den weiten Gejellichaftsräumen der Horjtihen Wohnung jtatt, 
die mit grünen Gewinden, mit blühenden Rofenbitichen, mit | 
Ralmen und Drangenbäumen ausgejhmüdt waren. Das Braut: 
paar fühlte fich im den jchönen duftigen Räumen, umdrängt 
von all den Freundichaftäbeweifen der Gäſte, wunderbar er- 
hoben, und die Freude lieh fie beide ihre Anmuth und Heiter- | 
keit doppelt entfalten. Im Strahl des Glüds, das fie empfanden, | 
trat die Schönheit und der Jugendglanz ihrer Erſcheinung fieg: 
haft hervor, 

Nach einem rauſchenden Feſte begaben ſich die Neuvermählten 
am Abend zum Bahnhof, um nad) London abzureifen. Bettina 
war die einzige aus der Geſellſchaft, welche fie begleiten durfte. 
Beim Abjhied umarmte Liſa die Freundin unter Thränen und 
flüfterte ihr ins Ohr: „Bitte, nimm Dich meines armen Papas an, 
damit er die Lücke im Haus nicht allzu ſchwer empfindet,” Bettina 
verfprach es mit innigem Händedrud. — 
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Die num ganz Vereinſamte Gielt ihr Verjprechen und ging der 
Heinen Lotte mit Rath und That jo tapfer zur Hand, daß Lija 
wenigftens im Haushalt nicht vermift wurde. Der Sanitäts 
rath nahm die freundlichen Bemühungen feines Mündels ſehr 
dankbar auf, freute ſich ſtets, wenn er fie abends bei Tifche fah, 
und Eopfte ihr wohl launig auf die Schultern mit dem Be: 
merken, fie fei ein gutes verjtändiges Mädel und werde ihrem 
Bater immer ähnlicher. Nachdem jedoch der Gang der Dinge 
im Horftihen Haufe wieder geregelt war, zeigte ſich bei Lotte 
ein Hang zur Eiferſucht. Diefe wollte das Berdienft, Die 
Schweſter erjegen zu können, ungefchmälert für fih in Anſpruch 
nehmen, und jo z0g ſich Bettina allmäblich zurück. Sie beſuchte 
dann in ihren Erholungsftunden bitweilen die Ludmillers, machte 
aber die überraſchende Entdeckung, daß der Iuftige Reifegefährte 
in der Stadt völlig umgewandelt war. Er zeigte fi zu Haufe 
launenbaft und zänkiſch. Die Reibungen, denen ev im Theater 
leben ausgejegt war, vaubten ihm den Humor. Während des 
Winters erhielt er ein verlodendes Anerbieten für Amerika, und 
da er erflärte, einer Auffriſchung bedürftig zu fein, jo ging er mit 
Ludmilla nach der neuen Welt, wo er jahrelang ſeſtgehalten wurde. 

So war Bettina ganz auf fich angewieſen; allein fie beſaß viel 
geiftige Regſamkeit, und da fie den Drang in fich verſpürte, ihre 
Fähigkeiten zu entwideln, nahm fie mit Eifer ihre Mufitftudien 
wieder auf und trat in den Frauenchor der Hochſchule für Mufit 
ein. Konſul Wesdonk hatte bei der Erziehung feiner Töchter 
großen Werth auf die körperliche Ausbildung gelegt und beide 
Mädchen von früh auf turnen und ſchwimmen laſſen. Bettina 
hatte fich, was bei ihrer etwas jchmächtigen Geſtalt niemand ver 
muthete, viel Kraft und turnerische Gewandiheit erworben. Als fie 
nun in der Heitung eine Anzeige des Inhalts fand, dab für eine 
höhere Töchterſchule eine Turnlehrerin gejucht werde, bewarb fie 
fih um die Stelle und ertheilte den Unterricht während bes 
Winter? am vier Nachmittagen in der Woche. Sie verdiente 
damit joviel, daß fie die theuren Klavierjtunden bei einem der 
beiten Lehrer bezahlen lonnte, und außerdem fühlte fie ſich 
immer neu erfrifcht von dem fröhlichen Treiben der jugendlichen 
Mädchenſchar. 

Mit der Stiefmutter kam fie faſt nur während der Mahl 
zeiten zuſammen. Die beiden Frauen gingen verjchiedene Wege, 
und da Bettina ein Hinterzimmer nach dem Garten zu bewohnte 
und ſehr jelten die Gejellichaftsräume vorn betrat, jo wußle ic 
kaum, mit wen Frau Rojita verkehrte. Zuweilen ſah fie die hohe 
Geſtalt des Grafen Trachberg kommen und gehen; zitternd wid 
fie dann aus, 

Noch war das Trauerjahr der Witwe nicht zu Ende, da ward 
Bettina eine völlig niederichmetternde Ueberraſchung zu theil. 
As fie eines Abends ins Speifezimmer trat, das fie ſtets als 
eine Art neutralen Boden betrachtet hatte, wurde fie durch den 
Anblid ihres chemaligen Verlobten ericdhredt. Er ſaß Mofita 
gegenüber am hell erleuchteten Tiih und löfte chen eine Auſter 
aus der Schale. Bei Bettinas Erſcheinen erhob er fich, und über 

\ fein blafjes Geſicht ging eine jähe Röthe. Das Mädchen wollte 
durch die Thür zurüdtreten, allein Rofita, die eben ihren Cham— 
pagnerlelch geleert hatte, jprang auf, faßte fie bei der Hand und 
rief lachend: „Wozu das Berftedipielen! Du biſt verftändig und 
wirſt heute mit Gleichmuth tragen, was vor einem Jahre Dich 

‚ gefchmerzt hätte. Mein Sind, Du jolljt es zuerſt erfahren, daß 
Graf Guido und ich Verlobte find, So, jet iſt's heraus, und 
nun erwarte ich von Deinem quten Herzen, daß Du dem Böſe 
wicht da drüben aufrichtig verzeibjt und neidlos auf unfer Glüd 
ein Glas Champagner leerjt.“ 

Bettina hatte die Empfindung, als breche der legte Halt, 
auf den ihr Glaube an Aufrichtigkeit und edleres Empfinden ſich 
geftügt Hatte; Traftlos ſank fie auf einen Stubl. Während Rofita 
die Kelchgläfer füllte, vang fie nach Fafjung, und als ihr das 
Glas gereicht wurde, irrte ſchon ein mattes Lächeln um ibre 
Lippen, und fie fagte in leicht bebendem Tone: „Das kam freilich 
unerwartet, allein Du haft recht, ich bin neidlos genug, um Dir 
ein Glück zu gönnen, das mir nicht beichieden war.“ 

Sie nippte an dem jchäumenden Trank und jehte dann den 
\ Kelch fo plößlich nieder, als ob er feuer wäre. Die legten Worte 
\ Batte fie mit leiſem Hohn geiprochen, der Graf aber glaubte in 
\ feiner Selbftaefälligkeit, wirkliches Bedauern heraushören zu Dürfen. 

Die Verlobten wollten nach Tiſch ausfabren. Als Nojita 4 
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das Zimmer verlieh, um Toilette zu machen, jchidte ſich auch 
Bettina an, in ihr Zimmer zurüdzulchren, die Stiefmutter aber 
rief übermüthig: „Du bleibft, bis ich wiederfomme. Noch ift das 
Eis nicht zwijchen Euch gebrodyen und ich will Euch verföhnt 
willen. Bitte, ſprecht Euch ohne Zeugen aus — Ihr habt zehn 
Minuten Zeit.“ 

Sorglos lachend verlieh fie die beiden. Ihre Abficht, dem 
Grafen einen Beweis ihres Vertrauens zu geben, wurde von 
diejem nicht nach Gebühr ge- 
würdigt, denn faum berlor ſich 
das Geräufch ihrer Schritte, jo 
eilte Guido auf feine frühere 
Braut zu. „Bettina, Sie haſſen, 
Sie veradten mich,” flüfterte 
er erregt, „ich fühle es. Doc 
bei Gott, ich konnte nicht 
anders handeln, ich mußte mich 
der cijernen Nothwendigkeit 
beugen — mein Herz aber ge: 
hört Ihnen. Wir find beide 
Opfer eines unerbittlichen Ge— 
ſchicks, das uns dennoch nicht 
ganz zermalmen kann, wenn 
wir Hug handeln. Bleiben Sie 
bei uns, Bettina! Iſt für mich 
die Gefahr des Ruins abge 
wendet, fo findet fich vielleicht 
ein Ausweg. In jedem Falle 
boffe ich Ihnen beweifen zu 
fünnen, daß mir nichts in der 
Welt höher ſteht als Ihr&lüd.” 

Er hatte fie bei den legten 
Worten mit einem heißen Blid 
angefhaut und wollte ihre 
Hand erfaften. Sie aber trat 
weit von ibm zurüd, der blonde 
Kopf erhob ſich ftolz, und ihre 
Augen bligten. 

„Herr Graf,“ ſagte fie jchnei- 
dend, „wenn jemand in diejem 
Haufe Mitleid verdient, fo ijt 
es Ihre Verlobte. Sie haben 
mich ſoeben einen Bli in Ihr 
Inmneres thun laffen, der mic) 
erſchredt. Noch weiß ich nicht, 
was ich in Zukunft beginnen 
fol, allein darüber wenigitens 
bin ich im Klaren — nie werde 
ich mit Ihnen unter einem 
Dache leben.“ 

„Bettina, Sie  verfennen 
meine Abficht —” 

Der Graf lam nicht dazu, 
fich zu vertheidigen, denn Rofita 
fehrte zurüch, und während fie 
ibren Handſchuh zuknöpfte, 
fragte fie ſo obenhin: „Nun — 
habt Ihr Euch ausgeſprochen?“ 

Bollkommen,“ antwortete 
Bettina. „In drei Tagen ver: 
laſſe ich Berlin.” 

„D, alfo unverſöhnlich? Wie 
ichade, ich hätte Dich fo gern 
bis zum Herbft in meiner Nähe 
gehabt; es giebt fo mancherler zu thun ... Indeſſen, ich achte 
Deine Gefühle, und nichts liegt mir ferner, ald Deine Ent: 
ſchließungen beeinfluffen zu wollen. Du biſt ja jelbftändig und 
tdannſt Dein Leben ganz nach Deinem Gefallen geftalten. Uber 
etwas Freundſchaft bewahre Deiner Mama wenigftens . . .* 

Sie reichte Bettina lächelnd die Hand umd ſchmiegte fich 
dann mit einer balb ftolgen halb zärtlihen Bewegung an den 
Grafen, der ihr den Arm geboten hatte und fie jetzt binaus- 
führte. Bettina ſchaute den beiden in ſtummem Schmerze nad). 

„Ob ich fie warme?“ fragte fie ſich und jchüttelte dann 

langfam den Kopf. „Sie würde mir nicht glauben, würde mid) 
für eine eiferfüchtige Närrin halten,“ murmelte fie. Tief aufs 
athmend fügte fie nad) einer Weile hinzu: „Welch' einer Gefahr 
bin ich entronnen!“ — — 

Als Bettina am nächſten Tage ihren Turnunterricht gegeben 
hatte, wurde fie auf der Straße von der Mutter ihrer Lieblings: 
fchülerin erwartet und zum Eſſen eingeladen. Sie hatte um jo 
weniger Grund, die Freundlichkeit abzuweifen, al$ der Gatte der 

Dame ein Gejchäftsfreund ihres Vaters geweſen war. So ver: 
brachte fie denn einige Stunden im Kreiſe heiterer und liebens- 

wirdiger Menfchen, und als fie fih vom Tiſche erhob, jagte der 

Hausherr: „Wir haben für den Abend eine Loge im Theater 

genommen und bitten Sie recht fehr, uns Gejellihaft zu leiſten. 

Halms ‚Sohn der Wildniff‘ wird gegeben, und wie ich böre, joll 

jehr gut gefpielt werden. Sie haben zwar das Trauerkleid noch 

wicht abgelegt, allein die Pietät erleidet ficher feine Einbuße, wenn 
fie ſich ein ernſtes Schaufpiel anfchen.” 

Bettina lief fich überreden. Sie fanıte Halms romantische 

Im A 
Nach dem Gemälde 



jfener, 
Jerosfan Befin, 

—o 

Dihtumg nicht und während der erſten Scenen jah fie den 
Vorgängen auf der Bühne mit gleichgültiger Miene zu. Die 
Vorſtellung jchien ihre unglüdlih gewählt zu fein, und nur die 
Rüdfiht auf ihren freundlichen Wirth hielt fie ab, das Theater 
zu verlaffen, im deſſen Luft fie fich beengt und bebrüdt fühlte. 
Sobald jedoch Parthenia, die weiche poefieumflofjene Tochter der 
Kultur, und Jugomar, der raue Sohn der Wildniß, ſich gegen: 
übertraten, ward ihre Theilnahme gefefjelt, Die Handlung erhielt 

für fie mit einem Male finmbildliche Bedeutung. Zwiſchen 
Parthenia, der Tochter Roms, und Ingomar, den eine Völfer 
welle aus den Wäldern Galliens an die Örenzen der Eivilifation 
geworfen hatte, beftand ein ähnliches Verhältniß wie zwifchen ihr 
und Ewald Monf., 

Der Lotje im einfamen Maſſow wurde ihre zum Sohn der 
Wildniß. Was diefe Illuſion fo leicht erwedte, war vor allem 
aud der Umſtand, dab der Darfteller des Jugomar denfelben 
tiefen Klang der Stimme, die gleichen Bewegungen der breiten 
ausgefpreizten Hand hatte wie Ewald und daß im letzten Alt, 
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wo fi der Sohn der Wildniß dank Parthenias erziehender Liebe 
| die Früchte der Sultur zu eigen macht, diefe Aehnlichteit eine 
| ganz füberrafchende wurde. j 

Bor allem prägte fi) ihr unauslöſchlich jenes Licbesgeipräd) 
ein, in welchem die gefangene Parthenia mit ihrem ftillen Reize 
den rauhen Ingomar zu ihren Füßen niederzwingt, wo dem 
redenhaften Manne plöglich die Frage fih aufdrängt: „Was ift 
denn Liche, ſag'?“ Wie Parthenias Antwort gleich einer Himmels: 

botjchaft in Bettinas Scele 
drang, dieſes einfache ſchlichte 
Wort: 

Zwei Serlen unb ein Gedanle, 
Zwei Herzen und ein Schlag.“ 

Und der Sohn der Wildniß 
fragt weiter: 

„Und faq’, woher fommt Liebe?” 

„Sie fommt und fie ift da.“ 

„Und ſag', wie ſchwindet Liebe?“ 

„Die war's nicht, der's geichah.” 

Das ift’s, Haug es in Det: 
tinas Innern, „die war's nicht, 
der’s gejchah.” Konnte meine 
Liebe zu Guido ſchwinden, zum 
Abichen werden, jo war es 
feine Liebe, die mich einst mit 
ihm verband. Fort mit ihm! — 
Und über den Grafen, den 
Typus einer  felbjtjüchtigen 
Kultur, erhob fich riefengrof 
Ewald, der Naturmenſch, deſſen 
underdorbenes Herz noch em— 
pfängli war für die ver 
edelnde Kraft der Liebe, Mit 
glübenden Wangen und (euch: 
tenden Augen folgte fie der 
Entwidiung der Handlung, und 
als diefe mit einer rettenden 
heidenbaften That Ingomars 
abſchloß, wurde ihr das Schau 
jpiel zum Oralel. Sp würde 
Ewald in gleicher Lage handeln, 
fagte fie fich, jo würde er em 
porwachſen zu edler fittlicher 
Kraft, wenn ex eine Barthenia 
fände. Und es erſchien ihr 
mit einem Male als eine ex 
löjende würdige Lebensauf 
gabe, die gebundenen Kräfte 
in des Lotſen Seele frei zu 
machen, ihn zu erheben durch 
die Macht der Liebe, 

Während fie das Theater 
verließ und nad Hanse fuhr, 
wich der Bann des Geſchauten 
keinen Augenblid von ibr, und 
verlodend tönten noch immer 
die Verſe an ihr Ohr: 

- „wei Seelen und ein Gedaufe, 
Zwei Herzen und ein Schlag.“ 

Frau Nofitas Zofe öffnete 
die Thüre der Wohnung, und 

während jene voranfeuchtete, bemerkte Bettina, da ein Brief 
für fie auf einem Tiſchchen im Flur lag; fie erwartete Nachricht 
von Lifa, welche inzwijchen nad) Madrid Übergefiedelt war und 
feither nichts mehr von ſich hatte hören laffen; haſtig erbrach fie 
daher das Schreiben und Ins die in edigen plumpen Schriftziigen 
hingeftellte Frage: „Haben Sie denn Maſſow ganz vergefien?“ 
Unterzeichnet waren die Worte mit „Ewald Mont,“ 

Kaum war fie allein in ihrem Zimmer, jo beach fie in Jubel 
aus. Sie Fühte den Brief und ſagte mit ſtrahlendem Antlin: 
„Nein, ich habe Dich nicht vergefien, Ewald! Dein Wahneuf 



Ich will Deine Parthenia fein, Du Sohn der Wildniß!“ 

An einem jonnigen Aprilmorgen verlieh Bettina Berlin; in 
dem am ihrer Seite hängenden Täfchchen trug fie ein Checkbuch 
amd in ihrem Handkoffer den Plan zu einem Landhaus. Sie 
hatte nur drei Tage gebraucht, um ihre Angelegenheiten zu 
ordnen und fi zu eimer Ueberfievlung nach Maſſow vorzu: 
bereiten. Der Sanitätsratb Hatte ihr Vermögen ihr ausge 
liefert. Sie übergab die Wertbpapiere einem fihern Bankhaus 
und konnte fortan über 60 000 Mark frei verfügen. Da fie die 
Abficht hegte, fich in Maſſow auf alle Fälle dauernd niederzulaffen, 
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kommt zur rechten Zeit. Seht weiß ich, wo meine Heimath Tiegt. | dag man nicht ungeftraft unter Palmen wandelt, Ein Mädchen, 

' welches fein Vaterland oder feine VBildungsfphäre verläht, um 
dem Manne feiner Wahl zu folgen, muß viel über Bord werfen, 
ehe ed auch nur die Zufriedenheit erreicht.“ 

„Sie füllen über Ihren Freund ein herbes und nicht eben 
' lameradſchaftliches Urtheil,“ verſetzte Bettina unwillig. 

„Diaz war niemals mein Freund, obgleich wir in Berlin 
häufig miteinander verkehrten. Beweis dafür ift der Umſtand, 

daß er feit feiner Abreife feine Silbe an mich geſchrieben hat, 

jo wandte fie fih an einen ihr befreundeten jungen Baumeiſter 
mit der Bitte, ihr den Aufriß zu einem Landhaus zu zeichen, 
mit Küche, Vorrathskammer und Waſchraum im Erdgeſchoß, vier 
Yimmern im erften Stod, einev Manfarde jammt Ballon und 
Trodenboden im Giebelraum. Der Architelt hatte feine Aufgabe | 
in eimigen Tagen jo gut gelöjt, daf der Entwurf von jedem 
gewandten Maurer: oder Jimmermeifter ausgeführt werden konnte. | 
Vetreffs der Koften hatte er bemerkt, daß er weder den Preis 
der Grundſtücke noch des Baumaterials in Mafjow kenne, allein 
es jei anzunehmen, daß das ganze Landhaus bei einfacher Aus: 
führung nicht mehr als 15000 Markt und nicht weniger als 
12000 Mark kojten werde. Und das aufzuwenden, war Bettina | 
fejt entichloffen. 

Sie wollte am Meer unter geraden treuen Menjchen ein 
neues Leben führen. Sie hatte der Töchterfchule eine Vertreterin | 
gejtellt; einer ihrer Bekannten war in ihre Zukunftspläne ein- 
geweiht, Ihre Stiefmutter und der Sanitätsratb glaubten, daß 
fie im Haufe des Schuliebrers oder des Lotjenlommandanten 
bon Maſſow die Schöne Jahreszeit zubringen und im Herbſt in 
die Stadt zurüdfehren werde. Schon batte fie ibren lag im 
Zuge eingenommen und war eben dabei, ihr Handgepäck unter- 
zubringen, da ſtieg haftig ein Paſſagier in den Wagen, deſſen 
Anblick fie höchlich überraſchte — es war der Geiger Franz 
Rott. Diejer ftand bei der unverbofften Begegnung nicht minder 

| fepte. 

erjtaunt da und erſt nad) einer Weile brach ev im die Worte 
‚ wiederholt im Chor der Hochſchule bei Schitleranfführungen ae aus: „Welch' glücklicher Zufall!” 

Bettina verwünjchte innerlich das Zuſammentreffen mit Rott. 
Kaum hatte diefer feinen Geigenfaften untergebracht, jo ftellte ex 
die ſchwer zu umgehende Frage: „Wohin reifen Sie?” 

Sie nannte ihr Ziel, und der Muſiker ertwiderte lachend, daß 
er Maſſow auf feinen Künftlerfabrien noch nicht berührt habe; 
wo ber Ort zu fuchen ſei. 

Seine Reifegefährtin verjtand fich zu näheren Angaben. 
„Ah, dort liegt irgendwo in der Nähe die Beſitzung meiner 

Freundin, der Gräfin Sindftröm. Die Dame ift Muſikſchwärmerin 
und bat mich wiederholt gebeten, meine Sommerferien auf ibrem 
Schloß zu verbringen, allein ich Konnte mich wicht entichliehen, 
die Rolle eines ‚Bratenbarden‘ zu fpielen. Wiſſen Sie Neues von | 

der Wiſſenſchaft abgedrängt. Ihrer Freundin Lifa Diaz?“ 

trotzdem er Verpflichtungen hatte, es zu thun. Ueberdies glaubte 
ich, da unſer gemeinfamer Antheil an dem Schidjal Lifas mir 
eine freimütbige Ausſprache geftatten würde. Ach wünſche aufs 
innigfte, daß meine Befürchtungen fih niemals erfüllen möchten.“ 

Es trat eine Pauſe ein, während der Zug ſich in Bewegung 
Bettina war peinlich beräbrt, daß fie mit Mott in dem 

Wagen zweiter Klaſſe allern blieb, Seine Bemerkung über Lifas 
Wahl war ihre ſchwer aufs Herz gefallen, und der Sa: „Ein 
Mädchen, welches jein Vaterland oder feine Vildungsipbäre ver- 
läft, um dem Marne ſeiner Wahl zu folgen, muß viel über 
Bord werfen —“ grub fih ihrem Gedächtniſt ſcharf ein. Sie 
hätte lieber von der Ankunft geträumt, ftatt eine Unterhaltung 
zu führen, die fih um Vergangenes drehte. 

In der Hoffnung, daß der Neifegefährte vielleicht bald aus: 
fteigen werde, ftellte ſie mach einer Weile die Frage: „Wohin 
fahren Sie, Herr Rott?" 

„Ich durchjage noch mit der Geige in der Hand Sfandi- 
navien,“ erwiderte Diefer munter, „Im Kopenhagen erwartet 
mid; eine Sängerin, mit der ich mich zu einem ſechswöchigen 
Muſilattentat auf die Befiger dänischen und ſchwediſchen Goldes 
verbündet babe. Liegen diefe Konzerte hinter mir, ſo ziehe ich 

‚ mich mit dem Raub in die Felfenklüfte Tirols zurüd, wo meine 

ſehen babe. 

Bettina antwortete, daß fie perſönlich jeit Monaten feine | 
Nachricht erhalten, wohl aber vom Water Liſas erfahren habe, 
Diaz bewerbe fi in Madrid um eine Lehreritelle am Konferwa- 
torium, 

Ihre Freundin hat ihr Lebensglüd ſehr unficheren Händen 
anvertraut,“ bemerkte Rott, die Stim rungelnd. 

Inwiefern ?* 
„Diaz ift ein liebenswürdiger Geſellſchafter, ift voll Munter: 

feit, jobald er Anregung findet, empfängli für alles Schöne und 
Gute umd ein mufifalifches Talent, allein diefen Vorzügen ftehen 
nicht wenige Fehler gegenüber, die in feiner Nationalität wurzeln. 
Us echtes Kind des Südens ift er träge und nachläffig. Ich 
wohnte mit ihm in einer Zeit zufammen, da er fih um einen 
‘reis bewarb. In den Stunden, wo er üben follte, lag er auf 
dem Sofa und trieb Jongleurkünſte oder andere Poſſen. 
heftiger ich in ihm drang, feine Zeit zu nüßen, deſto mehr ſcheute 
er dor der Urbeit zurüd, E3 fchien mir, als ob der Gedanke 
an em Müſſen ihn unfähig mache, ſich zu rühren Wie alle 
Faulenzer aber wiegt jih Diez in Glüdsträumen, und wenn 
er — was freilich jelten vorkommt — Erſparniſſe macht, jo legt 
er fie in der Lotterie an, Er ift in allen tieferen Fragen naid 
wie ein Kind und abergläubifh — nun wie ein Spanier. Ich 
fürchte, Ihre Freundin Kat jebt Schon die Entdedung gemadt, 

| Mott. 

Je | 

Sippe hauſt. Port will ich zwei Monate vajten und in der 
Einjamfeit meine Nerven beruhigen.“ 

Dettina ergab fih in ihr Schichſal, feine Geſellſchaft bis 
zur Hafenjtadt ertragen zu müſſen. Die Unterhaltung wurbe 
fortgejegt, umd der Geiger plauderte in anregendjter Weiſe über 
Mufit, er gejtand auch, daß ex Bettina während des Winters 

Bon Station zu Station wuchs Bettinas Intereſſe 
an dem jungen Künſtler, deſſen rauhes Weſen und barjche Ge: 
radheit fie bisher abgeftohen hatten, Zu ihrer Ueberraſchung 
erkannte jie jeht, wie heiter und freundlich er lächeln, wie Leicht 
und gefällig ev unterhalten fonute. Er hatte viel erfahren in 
der Welt und legte ohne Zaudern feine Vergangenheit vor ihr 
bloß. Er war ein Bauernfohn; dev Vater hatte ihn früh in die 
Klofterfchule geitedt, damit ein „geijtlicher Herr” aus ihm werde. 
Der ftrengen Zucht entlief ev aber als ein Bierzehnjähriger. Von der 
Mutter heimlich unterjtübt, war er nadı der Schweiz getvandert, 
um Naturwiſſenſchaften zu Studieren. Allein die Liebe zur Mufik, 
die ſchon im Kloſter gewedt worden war, hatte ihn langfam von 

Vor ſechs Jahren war er nad) 
Berlin gekommen, um unter Joachims Leitung Geiger zu werden. 
Unter Hunger und Summer, jo jchloß er feinen Bericht, babe ex ich 
durchgerungen, nun fei ex glüdlich. Die Frühnebel, welche über dem 
Morgen feines Lebens lagen, ſeien zerſtreut — er jehe die Sonne. 

Bettina bemerkte cin jeltjames Leuchten in den ftahlgrauen 
Augen ihres Gefährten, ein Abglanz inmerer Wärme verflärte 
feine Züge. Wie ſchön er jein fann, der Sohn des Tiroler 
Bauern, jagte fie fih im ftillen; laut erwiderte fie: „So find Sie 
aljo ein Priefter der Kunſt geworden und Ichren die Völker, daß 
aud die Mufif etwas Göttliches fei.“ 

„So weit bin ich noch nicht — mir fehlt die Weihe,“ 
„Die Weihe?“ 
„Ja, die Weihe der Lebe und des Schmerzes,” entgegnete 

„Ein echter Künftler muß jene Höhen und Tiefen menfch 
lichen Empfindens fennenlernen, welche die Liebe bringt, Ich bin 
ein nüchterner Alltagsmenſch, der auf den Frühlingsiturm wartet. 
Was ich jet als Geiger zu vergeben habe, ift ſchöner Ton, 
Technik, ein wenig Bhantafie, aber das Beite fehlt — der Aus: 
drud tiefen Gefühls. Vielleicht ftebe ich ihm nahe, dem bolden 
Genius, welcher die höchſte Luft in der einen, das tiefite Leid in 
der andern Hand trägt, vielleicht ——“ 

Das Mädchen empfand mit einem Male unter Rotts Bliden 
eine Beklommenheit, die ihr alle Unbefangenheit raubte. Bei der 
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Klarheit und Offenheit feines Weſens war es laum zu verlennen, 
von wem dev Künſtler die Weihe erwartete, Der Gedanle aber, 
da er ihr jeine Liebe erllären Fönne, rührte in ihr die | 
widerjtreitenditen Gefühle auf. Es überraſchte und verwirrte fie, | 
daß die rauhe Außenſeite diefes Mannes einen jo weichen Kern 
barg. Sie war erjtaunt über jein Wiſſen, feine geiftige Frijche, | 
jeine Willenskraft und konnte ſich nicht verhchlen, daß in feinem 
Lächeln, feiner freimüthigen Sprache, in der Ehrlichkeit feines 
Wejens ein eigener Zauber Tiege. Allein fie wollte diefe Empfin- 
dung nicht in fich auffommen laſſen und wehrte ſich gewaltjam 
gegen die Macht, welche der ernjte Mann über fie zu erlangen 
drohte. Sie jprang plößlich von ihrem Sie auf, ſchaute durchs 
Wagenfenſter umd rief beim Anblid eines in der Ferne auf 
tauchenden Thurmes erleichtert aus: „Dort liegt die Hafenftadt!” 

Rott Hatte die Gemiüthsbewegung von ihrem Geficht ab: 
gelejen und richtig gedeutet. Ein Schatten ging über jein Ge— 
ficht und feufzend antwortete er: „Wo wir und trennen müſſen.“ 

Er blieb ſchweigſam bis zur Ankunft des Zuges. Bettina wollte 
fich bier von ihm verabſchieden, allein er unterbrach fie raſch mit 
den Worten: „Sie werden mir hoffentlich geftatten, daß ich Ste an 
Bord des Schiffes bringe und mich fo ein Hein wenig erfenntlich | 

raſchung jchüttelten beide den Kopf und dev Lehrer fragte nach 
Sie lächelte und überreichte ibm den Gepädichein; es that 

zeige für die Bajtfreundichaft, welche mir einft Ihr Vater erwies,“ 

ihr wohl, daß er ihres Waters gedachte, und als er mit der 
Sicherheit des vielgereiften Mannes einen Dienjtmann mit der | 
Beforgung ibrer Gepädititide betraut und ihr den Arm gereicht 
batte, um fie aus dem Menjcdenhanfen hinaus zu führen, fagte 
fie in warmem Tone: „Da Sie mih an Vergangenes erinnern, 
jo babe ich Ahnen nod Dank zu jagen — durd Ihr wunder | 
volles Spiel beim Leichenbegängnif meines Vaters hielten Sie 
diefem die ergreifendfte Nachrede,“ 

Rott wollte einen Wagen berbeirufen, Bettina aber meinte, | 
daß der kurze Spaziergang bis zum Landungsplah der Schiffe 
eine wohlthnende Abwechslung fei nach der mehrjtündigen Eifen- | 
bahnfahrt. So jchritten denn beide Arm in Arm zum Hafen 
hinunter, Das lärmende Treiben dort lenkte fie von wehmüthigen 
Gedanken ab. Der Künſtler hatte mit jcharfem Blide den Heinen 
Dampfer für Maſſow aus dev Menge der Fahrzeuge herausgefunden; | 
ex begleitete feine Gefährtin aufs Verded, wählte ibr einen bequemen | 
Platz aus und ging dann wieder ans Land, um die Ankunft des 
Gepädträgers zu evwarten. Die kurze Zwiſchenzeit benußte er, 
um einen Strauß Beilhen und Schneeglödchen einzufaufen, Er | 
veichte ihr die Blumen beim Abjchied, ſah ihr tief in die Mugen | 
und wünjchte ihr glüdliche Reife, Dann ſetzle er jchlichtern hinzu: 
„Darf ih ‚Auf Wiederſehen! jagen?" 

Mit freundlichem Lächeln reichte fie ihm die Hand und 
antwortete: „Auf Wiederſehen!“ — Sie hatte nicht das Herz, 
ihm mit einem alten Nein zu antworten. 

Als ſich der Dampfer nach einigen Minuten in Bewegung | 
ſetzie, ſah fie Rott an Bord des für Kopenhagen bejtimmten | 
Schiffer, Er jchritt gedanfenvoll über das Hinterdeck und blies 
von Zeit zu Zeit die blauen Raudjwolfen einer Cigarette in 
die Luft, Durch das Rauſchen des vorüberfahrenden Dampfers 
erjt wurde er aus jeinen Träumereien aufgeichredt, und wie 
fein Blick Bettina ftreifte, welde grüßend jeine Blumen in 
die Höhe bielt, ging ein heller Schein über fein Geficht und 
er ſprang zur Kommandobrücke hinauf, um fie nochmals fehen 
und einen letzten Gruß mit ibe austauschen zu Können. Und fo 
wie er dort oben jtand, von der hellen Mittagsfonne beleuchtet, im | 
Hatternden Mantel, mit dem wehenden Haar über der breiten 
Stirn, prägte fih fein Bild ihren Seele ein. Nach einer Weile 
machte fie mit leiſem Schreden die Entdefung, daß dadurch 

=. 

einer kräftigen Bewegung hinzu: „Aus der Welt, in welcher eine 
Rofita ihr Glüdck ſucht, will ich nichts in mein Naturparadies 
mit hinübertragen.“ 

9. 

Während der Fahrt wurde Bettina fehr enttäufcht durch die 
Vittheilung des Kapitäns, daß fie nicht darauf rechnen dürfe, 
von den Leuten aus Maffow abgeholt zu werden, dieje kämen 
nur während der Sommerzeit mit dem Boote heraus. So 
mußte fie am einem dev größeren Küftenorte landen, von wo 
fie mit einem gemietbeten Leiterwagen nach vierftündiger Fahrt 
auf holperigen und jandigen Wegen matt und zerſchlagen Maſſow 
erreichte. Sie jtieg im Schulhauſe ab. Die Lehrersfrau konnte 
ihre Verwunderung darüber, daß das Fräulein jo früh und ganz 
allein in Maſſow eintreffe, nicht verhehlen. Wis Bettina am ge: 
meinfamen Abendtiſch Plat genommen hatte, um eine Taſſe Thee 
nebjt einem Pfannkuchen zu genießen, enthüllte fie den Wirths: 
leuten ihren Plan, fich dauernd im Dorfe niederzulafien. 

Sie hatte erwartet, daß die guten Leute bei diefer Eröffnung 
in freudige Zuftimmung ausbrechen würden, allein zu ihrer Ueber: 

einer Weile, ob fie fich das auch wirklich überlegt babe; es ſei 
bier zu Sande nicht der Brauch, dab ein Mädchen für fich 
allein lebe, und Leute wie der Herr Raftor würden das mwahr- 
ſcheinlich Für unſchicklich erflären. Bettina antwortete, daß ihr Ge— 
wiſſen die Richtichnur ihrer Handlungen bilde. Der Lehrer meinte, 
mit diefem Grundſatz möge der ausfommen, der jeinen Neben; 
menschen nicht brauche, in Dörfern aber begegne man dem Nachbar 
zu oft, um feiner Gefälligfeit entrathen zu fünnen. Beſſer jei es 
icon, wenn fie fi in den Schuß einer Familie begebe. Wolle 
fie nicht im Schulhauſe bleiben, jo werde der Lotjenfommandant 
fie gewiß gern bei ſich aufnehmen, wenn fie in ihren freien 
Stunden den Kindern Muftfunterricht ertbeile. Bettina ſchwieg — 
fie konnte ja doch nicht fagen, daß fie weder des Lehrers noch 
des Lotjenfommandanten bebürfe, daß ein anderer ihr bald feinen 
ſtarken Schuß gewähren werbe. 

Um folgenden Morgen erkundigte fie fi) nad) Ewald Mont 
und erfuhr, da er als Lotje ein Vollſchiff nach der Hafenftadt 
führe. Sie jchritt durch die Felder, am Yandhaus des Komman— 
danten vorüber, wo an den Heden und Bäumen eben das erite 
junge Grün hervorſproßte; fie wollte fich einen Pla auswählen 
für ihr künftiges Heim und entichied fich für eine Staffel am 
Abhang des Hömts. Dort lag, etwa vierzig Meter über dem 

‚ Meere, ein flaches Gelände, welches ſich vortrefflih zur Anlage 
einer Billa eignete. Man hatte von da einen jchönen Ausblick 
über die Bucht und die Hüften des Feſtlandes. Seitwärts von 

‚ der Staffel, etwa fünfundzwanzig Fuß tiefer und jenjeit des 

ein anderes, ähnliches aus ihrer Erinnerung verdrängt werde. | 
Sie erbob ich und ſchritt anf dem Werde bin und her, um die ' 
Erinnerung an diefe Zuſammenkunft los zu werden, aber es 
gelang ihr nicht. Wider ihren Willen fehrten ihre Gedanken von 
dem, was vor ihre lag, immer wieder zu dem Geſpräch mit Rott 
zurück. Nachdenklich lehnte fie fich gegen die Schanzverkleidung 
des Schiffes und ſchaute hinunter in das jchäumende Wafjer; da 
ftieg ein Fieblicher Duft zu ihr auf. 

„Ah, jeine Blumen!“ rief fie entjchloffen. „Diejes Duften 
des Frühlings hat es mir angethan; fort damit!” 

Sie jchleuderte das Blumenſträußchen ins wirbelnde Fahr— 
waſſer, und als es ihren Bliden entjchtwunden war, jehte fie mit 

Fahrwegs, lag ein Bauernhof mit bemooſtem Strobdad), der dem 
alten Bräuning gehörte. Bor dem Ader jenkte jih das Land 
wicht jäb, fondern im jchräger Linie zum Meere binab, und ein 
Pfad fchlängelte fich von der Höhe zwiſchen ſilberweißen Sand- 
haufen zum Waſſer bin. Bettina, deren geichäftige Phantafie 
schon Landhaus und Garten auf dem Feld entſtehen ſah, ent 
warf Pläne um Pläne Ein Biergärten mit Roſenbüſchen, 
Bosketten und zwei Obſtbäumen follte vor dem Haufe angelegt 
werden, dahinter ein Gemüfegarten. Sie war bald von ihrem 
Vorhaben derart erfüllt, daß fie den Flächenraum ſchrittweiſe 
abmaß und vertheilte, 

Im Laufe des Tages führte fie den Lehrer zu der Fünftigen 
Bauftelle hin und fragte ihn, wen der Ader gehöre. Sie erfuhr, 
daß Bräuning der Vefiger jei. Als fie nun die Mbficht enthüllte, 
das Feld zu laufen, ermabnte der Lehrer zur Vorficht, denn „oll’ 
Bräuning“ fei ein fchlauer Fuchs, der gern feinem Nebenmenichen 
Schlingen lege. Bettina meinte, die Warnung Lönne ſich nur 
auf die Höhe der Kaufſumme bezichen, und erfundigte ſich, was 
das Stüd Land wohl werth jei. Der Lehrer ſchätzte es auf 
zweitaufend Mark, fügte jedoch hinzu, daß Bräuning jedenfalls 
mehr fordern werde. Bettina war ald Tochter eines Kaufmanns 
sicht ganz unerfahren in gejhäftlichen Dingen, fie beauftragte den 
gefälligen Mann, mit Bräuning in Unterhandlung zu treten, 
ohne dem Bauern zu verrathen, daß fie die Kaufluſtige jei. 

Sie dachte fi die Ordnung der Angelegenheit unter diefen 
biederen Menſchen unendlich Leicht, allein zu ihrer Ueberraſchung 
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ertlärte Bräuning, der Ader fer ihm um feinen Preis feil. Als 
Bettina den Lehrer, der ihr dieſen Veicheid brachte, erſchrocken | 

Ader ein. Unterwegs geftand ihr Ewald zögernd, daß er armer 
Leute Kind und daß fein Vaterhaus nicht viel mehr als_ eine 

anfchaute, berubigte fie derjelbe und meinte: „Oll Bräuning. will ' Barade fei. 
zunächit den wahren Häufer ausjpionieren, nad 
er ſchon jeinen Preis ftellen.” 

Diefe drei Tage waren für Bettina eine harte Gebuldsprobe. 
Es regnete heftig, und jo war fie ans Haus aefejfelt; ihr Bed): 
fteinjchee Flügel, den fie am Tage vor der Abreife von Berlin 
nach Maſſow gefandt Hatte, war noch nicht eingetroffen, und 
Emald fehrte von feiner Lotfenfahrt nicht zurüd. Eine geheime 
Scheu hatte fie bisher abgehalten, das Haus des Kommandanten 
aufzufuchen, am dritten Tage nach ihrer Ankunft aber veranlaßte 
fie die Langeweile, nach dem Landhaus hinüberzugehen. 
Erſcheinen vief auch bier die größte Ueberrafhung hervor. 

„Wie, Fräulein Wesdont, ſchon in Maſſow?“ rief der Haus: 
herr. „Ei, das ift herrlich! Mit wen find Sie gelommen? 
Mit Horfts natürlih? Ah, wie ich mich freue!” 

Als Bettina erröthend und zögernd gejtand, daß fie allein 
gefommen fei, in der Mbficht, fich Hier eim eigenes Heim zu | 
gründen, ſahen die Freunde fie jo verwundert an, als zweifelten 
fie an ihrem Verſtande. „Das ift doch wohl nicht Ihr Ernſt,“ 
fagte die Hausfrau. „Sie find noch zu jung, um ein Einfiedler: 
Icben zu führen. Auch würden Sie in manche Bebrängnik ge— 
rathen — indefjen das fünnen wir ja beim Abendbrot beſprechen 
Bor allen Dingen heigen wir Sie herzlich willfommen.” 

Bettina blieb bis ſpät am Abend in dem gaftlichen Haufe, 
allein fie ſchied mit einer Verſtimmung in der Seele. Sie hatte 
im Laufe der Unterhaltung die Ueberzeugung gewonnen, daß 
weder der Haushere noch deffen Gattin ihren Plan billigten und 
daß beide den Verkehr mit ihe abbrechen würden, fobald fie 
Emald Mont ihre Hand reichte. Grollend fragte fie fich, mit 
welchem Recht denn der Kommandant fich jo hoch über diejenigen | 
ſtelle, die Doc) feine Berufsgenoſſen waren! Ewald ſetzte weit 
öfter Leben und Geſundheit aufs Spiel ald er. Sie fand, daß 
fie einem ſchmählichen Vorurtheil gegenüberftehe und daß «3 ver: 
dienftlich jei, demjelben Trotz zu bieten, 

Am andern Morgen hatte endlich der Regen aufgehört, und 
die Sonne brad durch das zerflatternde Gewöll. Mährend 

Ihr 
\ hatte — das konnte ihm am Ende niemand im Dorfe verübeln, 

drei Tagen wird | 

Bettina beim Frühſtück ſaß, trat der Lehrer in die Stube und 
berichtete ihr, dah Bräuning vorhin dagewefen und für feinen 
Ader den Preis von dreitaufendfünfhundert Mark gefordert habe. 

„Bieten Sie ihm morgen dreitanfend,” erwiderte Bettina in 
jreudiger Erregung. 

Diefer Tag ſchien fie für das bange Harren feit ihrer An: 
funft entjchädigen zu wollen, denn als fie um aim Uhr zum 
„Utkiek“ Hinaufftieg, um einen Blid über das Meer zu werfen, 
erkannte fie in dem Manne, der vor dem Wachthäuschen ſaß, 
Ewald Monk. Ein freudiges Erſchrecken ging duch ihre Glieder 
und unwillkürlich rief fie laut feinen Namen. Ihr Ruf hatte 
eine überrafchende Wirkung, beim Klang ihrer Stimme wandte 
fi; Mont bligichnell um, und als er Bettina lächelnd und rofig 
wie der Morgen felber vor ſich jah, fprang er mit einem Freuden: 
fchrei auf und jchloß fie ſtürmiſch in feine Arme. 

Sie duldete feine rauhe Zärtlichleit, fein wildes Ungeftüm 
gefiel ihr. So mußte ex fein, der ftarfe Sohn der Wildniß, und 
fo mußte fich die Liebe äußern, die echte, von der es hieß: „Sie 
fommt und fie ift da.“ 

Ewalds Jubel hatte einen alten Lotjen aus dem Häuschen 
berausgelodt; es war derfelbe, den Bettina an jenem erften Abend 
auf dem Höwt gefprochen und der ihr die Kurioſitäten gezeigt 
hatte. Lachend verbeugte fie fich, als Emald fie dem Kameraden 
als feine „lewe Brut” vorjtellte. Der Alte jchüttelte ihr kräftig 
die Hand, und fie erinnerte ihn an ihre erfte Unterredung, bei 

„Was liegt daran!” enwiderte das Mädchen heiter. „Wir 
bauen uns ein beiferes Haus, in dem es Dir hoffentlich gefallen 
wird.” — Sie zeigte ihm Bräunings Feld und jagte: „Das da 
habe ich zum Vauplatz gewählt, gefällt Dir der Ort?“ 

Und wieder kraute fi) der Lotſe bedenklih hinterm Chr. 
Dies Land mit einem hübjchen Haus darauf zu befigen, gefiel 
ihm ſehr wohl, aber die Nachbarſchaft behagte ihm nicht. In— 
deffen war er Kathrein zu nichts verpflichtet, denn noch Hatte 
glüdticherweife fein „Verſpruch“ ftattgefunden. Und daß er ber 
Tochter des Konfuls vor der Kathrein den Vorzug gegeben 

jelbft Bräuning nicht. So erklärte er fich denn mit Bettinas Plan 
einverſtanden. 

Dieſe gab ihm nun Aufſchluß über ihre Vermögenslage 
und meinte, daß ihre Mitgift zwar beſcheiden ſei, doch immerhin 
für ein einfaches Leben ausreiche. Ewald aber erklärte, daß ſie 
die reichſte Frau in Maſſow ſei, und insgeheim ſagte er ſich: 
„Run ſoll mic einer kommen!“ 

Und gerade der Mann, an den er dabei gedacht Hatte, 
tauchte in diefem Wrgenblid bei der Düne auf — der Lotfen- 
fommandant. Ex fah den Untergebenen fteeng an, und Die Frage 
ſchwebte auf feinen Lippen, warım Ewald den Utkiek verlaffen —— 

„Koch übernahm für mich die Wade,” meldete der Lotſe 
dem Borgefegten, erfahte dann Bettinas Hand und jagte Ted: „Ich 
wollte den Eltern eben meine Braut vorstellen, Fräulein Wesdont.” 

Der Kommandant ftand einen Augenbiid ſtarr da vor Ueber: 
raſchung, dann geiff er an die Müge und erwiderte kühl: 
„Meinen Glückwunſch —“ Mit einer Verbeugung gegen Bettina 
entfernte er ſich. 

Bettina fühlte, daß ihre Wangen glühten, und fie ſchalt ſich 
um ihrer Schwäche willen. Ewald aber lachte und meinte, der 
Alte Habe fich nicht Schlecht gewundert; der dünke fich ja feinen 
Leuten gegenüber ein Herrgott. 

Als die Braut das Häuschen betrat, in welchem ihr künftiger 
Gatte geboren war und noch wohnte, wurde ihre frohe Stimmung 
ſtarl hevabgedrüdt. Das war weit verwahrlvfter, als fie ſich 
gedacht hatte, und fie nahm ich vor, den Eltern ihres Ewalb eine 
menfchentoitrdige Behaufung zu fchaffen. Die Thüre, durch welche 
fie eintrat, Bing jchief in den Angeln, die Mohnftube, in die fie 

\ geführt wurde, war jo niedrig, daß fie ſich unwilltürlich büdte. 

welder er ihres Bräutigam als eines der beiten unter den 
„Seebefahrenen“ gedacht Habe. Und Ewald fühlte ſich jo ftolz, 
als jei das Höwt die erſte Staffel zum Himmel, 

Nach einer Weile ſchlug Bettina vor, er jolle fie mit feinen 
Eltern bekannt machen. Ewald fuhr fich mit der Hand Hinters 
Ohr, eine Bewegung, die er ſtets machte, wenn ihm etwas un: 
bequem oder bedentlih erſchien, dann ſchob ex den Hut in den 
Naden, ergriff ihre Hand, ſagte: „Wat möt, dat möt!“ und 
ichiefte ji zum Gehen an, nachdem er noch die Wade dem 
Kameraden übergeben hatte. 

Auf Bettinas Bitte fchlugen fie die Richtung nah Bräunings | 

Eine dumpfe Luft legte fich ihr beffemmend auf die Bruſt. Die 
Mutter Ewalds war eben in der Küche damit beichäftigt, Heringe 
zu braten, und als der Sohn fie hereinrief, Fam fie in ſchmutzigen 
vertragenen Kleidern zum Vorſchein, eine fettige Gabel in der Hand. 

Bei der Erflärung des Sohnes, dab Fräulein Wesdonk fid) 
mit ihm veriprochen habe, Freifchte die Alte vor Verwunderung 
auf und lief Hinters Haus, um den Water zu rufen. Ewald 
lachte über das Gebahren der Mutter, Bettina jedoch konnte fich 
nicht verhehlen, daß die Frau weder gutmüthig noch ehrwürdig 
ausſehe. Auch Vater Monf, der jegt hereingehinft kam, gehörte 
nicht zu den angenehmen Erfcheinungen, Die Gicht hatte ihm ſeit 
Jahren arg zugejeht, und er führte eine Sprache, die ſich ſehr in 
Gegenfähen bewegte, in keinem Falle aber für ihn einnahm; ent: 
weder fluchte er wie ein Türle oder er jchmeichelte wie ein find. 

As Bettina ihm mit einigen herzlichen Begrüßungsworten 
die Hand reichte, hnickte ex vor Höflichkeit faſt zuſammen, küßle 
ihe die Hände und nannte fie fait bei jedem Sag, den er ſprach, 
„mein Herzchen, mein Engelchen, mein traut'ſtes Kindchen.“ 

Frau Mont wiſchte gejchäftig mit der Küchenſchürze den 
Stuhl ab, auf den fich ihre neue Schwiegertochter fegen jollte, und 
ftopfte Dabei eine graue Haarſträhne, die ihr über den ſehnigen 
braunen Hals hing, unter die Haube. 

Bettina wollte den Glückstag nicht vorübergehen Taffen, ohne 
ein gutes Merk gethan zu haben. Sie äußerte, daß Ewalds Vater: 
haus gar eng und gebrechlich fei, und als der alte Monk zur Antwort 
gab, daß ex fich in dem feuchten Teufelsneſt die gottverfluchte Gicht 
geholt habe, fragte fie, welhe Summe wohl erforderlich fei, um ein 
nettes helles Häuschen an die Stelle des baufälligen zu feen. 

Der Alte vieb ſich mit der jchäbigen Mühe, die er im der 
Hand hielt, die Kniee und meinte, für zweitaufend Mark ließe ſich 
ſchon ein hübſches Haus aus Fachwerk herſtellen. 



Die neue Peljgarnitur, 
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„Nun, jo wird mir Ewald wohl aejtatten, daß ich feinen 
Eltern diefe Summe anweiſe,“ ſagte ſie gütig lächelnd, „Wir 
wollen dann zu gleicher Zeit bauen.“ 

Die Alten erjhöpften ihren ganzen Wortvorrath in Danfes 
bezeigungen und priefen Ewald glüdlich, daß er ſolch einen Engel 
zur Frau befomme, 
allmählich bange, Dem Brodem des Häuschens entichlüpfend, geſtand 
ſich Bettina, daß allzuviel Honig von den Lippen ihrer künftigen 
Schwiegereltern gefloſſen fei. Indeſſen, wie Ewald fo ftolz und ftattlich | 
an ihrer Seite einberjchritt, fühlte fic fich wieder ermutbigt. Ich 
werde mit ihm feben, nicht mit den Eltern, ſagte fie ſich beruhigt. 

Ewald begleitete fie zum Schulhaus zurück und verkündete 
jedem, der ihnen begegnete, jein neues Glück. Der Lehrer war bei 
der Nachricht von Bettinas Verlobung ebenso jehr überrajcht wie dev 
Hommandant, und als Ewald fich entfernt hatte, ſagte ex fopfichüt 
telnd: „Sie wagen einen kühnen Schritt, Fräulein Wesdont.“ 

„Iſt Ewald nicht brad?“ 
„Gewiß, ich achte ihm als einen ehrlichen Mann und tüchtigen 

Lotjen; allein er ſteht an Bildung und Vebensart weit unter Jhnen, 
und hier zu Lande gilt das Sprichwort: ‚Stiel tan Glie — Sie 
beide aber find weit von einander geichieden durch Erzichumg, 
Familie und Bildung.“ 

„Und ich glaube an ein ansgleichendes Gefühl,“ verſetzte 
Bettina, „und das heißt die Liebe,“ 

„Möge onen der Ansgleich gelingen!” entgeqnete bejorgt der | 
wohlmeinende Manır. 

Bettina reichte ihm mit einem fonnigen Lächeln die Hand, 
„Helfen Sie mir dazu und bleiben Sie mein Freund!“ 

Der nächſte Tag brachte den Verlauf des Bräuningichen | 
Grundſtückes zum Abſchluß. Für die Summe von dreitaufendzwei- 
hundert Markt erwarb Bettina den jchön gelegenen Banplag, defjen 
Grenzen der Geometer dann genau beſtimmte. Sie entwidelte nun 
in der Verwirklichung ihres Planes cine ungewöhnliche Thatkraft. 
Sie jrgelte mit Ewald nach der Hafenstadt, wo Ziegel, Tement 
und Holz in Fülle zu baben waren, ſchloß mit einem tüchtigen 
Maurermeiſter Berträge ab behufs rafcher Ausführung des Baues 
und einigte ſich mit einem Yandicaftsgärtner über die Garten- 
anlagen und Baumpflanzungen. 

As nun aber die Arbeit beginnen und eine Schleife über das 
abſchüſſige Borland bis aus Waſſer gelegt werden jollte, kam „ol’ 
Brämming“, ein knorriger Bauer, deijen Augen liſtig unter den 
—— Brauen hervorblinzelten, und erhob Einſpruch gegen die 

nlage. 
„Mit welchem Rechte?“ fragte Bettina, „das Land ge— 

hört mir.” 
„Soweit es auf der Höhe liegt, ja,” entgegnete der Bauer ruhig, 

„aber von der ante des Aders an bis zum Waller liegt aud) 
noch Erde und die gehört mir.“ 

Bettina war einen Augenblick jprachlos vor Ueberraſchung. 
Sie hatte, gleich dem Geometer, dieſe jchräge Dis zum Waſſer 
reichende Fläche Für den Untergrund ihres Bodens angejchen, fie 
war auch überzeugt, daß die Gerichte zur gleichen Anſicht gelangen 
würden, da die Wafjerguenze des Meeres Feine feſt beſtimmbare 

„Sub 

Diejem Engel aber wurde es bei den Alten | 
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war und die Brandung häufig bis an den Fuß des Berges 
reichte. Allein fie fonnte die Arbeiten wicht bis zum Abſchluß 
eines Prozejjes verjchieben. 

Bas nun tun? Ewald wußte feinen Rath, ihm brachte 
der Gedanke aus der Faſſung, daß Bräuning ſich für die eigenen 
und Kathreins zerftörte Hoffnungen fchadlos halten wolle, Der 
Vchrer aber ſchlug Bettina einen Bergleih vor und verſprach 
ihr Dabei jeine Unterſtützung. Als dieſe zu perfünlicher Unter: 
handlung den Hof Brännings betrat, ſpraugen ihr zwei große 
Hunde mit witbendem Gebell entgegen, und fie bemerkte, daß hinter 
der Hede ein dralles Bauermnädchen ſtand, das ſich au ihren 
Erſchreden weidete. Bettina war jedody nicht feig. Das plötz 
liche Anſpringen dev Hunde Hatte fie erſchredt, nicht eingeſchüchtert. 
Sie ging den Hunden furchtlos entgegen, worauf dieſe fie Häffend 
umkreiſten, obne aber einen Angriff zu wagen. Am Haufe fah 
fie zwei Burſchen, welche fie erſt herausfordernd anjtarrten und 
dann langſam hinausgingen, um Bränning zu rufen. 

„Oll' Bröuning” begrüßte Bettina mit höhniſcher Unterwürfigleit, 
und als fie fich zu einem friedlichen Vergleich erbot und nach der 
Höhe feines weiteren Anfpruchs fragte, forderte er fünftanfend Marl. 

Diefe Unverſchämtheit wies fie entrüftet zurüd durch die Be 
merlung, daß eine folhe Forderung für den Sandhaufen, auf 
dem faum der Strandhafer gedeibe, einer Erpreſſung gleichlomme. 

' Der Baer antwortete mit pfiffigem Laden, cv habe jo viel von 
der neumodiſchen Gartenkunſt gehört, day er glauben müſſe, der 

 Stadimamfell werde es nicht ſchwer fallen, auf dem Sandhaufen 
‚ einen Meinberg anzulegen. Weinberge von folder Größe aber 

bezahle man in der Regel höher als mit fünftaufend Mark, 
Nun erklärte Bettina ernſt und beſtimmt, fie ſei zu einer 

ernſthaften Auscinanderſetzung gelommen, nicht um Proben feines 
Witzes zu hören. Sei er dazu nicht in der Laune, ſo möge das 
Gericht die Entſcheidung kreffen. Sie werde unterdeſſen Mittel 
finden, ihren Bau durchzuſetzen. Damit verlieh fie vajch den Hof, 

Am Abend lungerte „ol Bränning” vor dem Schulhaus herum 
und nachdem er des Lehrers habhaft geworden war, ſprach er von 
Retter, vom Kohlpflanzen und Fam endlich auf feinen Handel mit 
„der Stadtmamfell“ zu jprechen. Ganz beifäufig erfundigte ex fi, 
ob diefe wohl dreitaufend Mark für das Borland zahlen werde. 

Der Lehrer erwiderte lachend: „Ihr irrt Euch, Nacıbar, 
die Stadtmamfell, wie Ihe das Fräulein nennt, iſt wirklich wicht 
anf den Kopf gefallen. Sie fteht fchon mit Piſchel im Unter: 
handlung und wird deſſen Wieſe au der Wolfsjchlucht Taufen, 
falls Ihe Euch bit morgen Mittag zwölf Uhr nicht zu einem 

' verftändigen Ausgleich entichlofjen habt.” 
; „Und das Kornfeld ?“ 

„Nun, das verkauft fie an ihren Freund Schmidt, einen Ber: 
liner Movofaten, der ji ein Landhaus an der Sce erbauen will.“ 

Schon in der Frühe des anderen Tages ftand „oll' Brauning“ 
im Schulhaus und gab feinen Rechtsanſpruch auf das Borland für 
adıtbundert Mark preis. Bettina zahlte die Summe, allein ihr Glaube 
an die Biederfeit der Landbewohner war etwas erſchüttert. Doch 
tröftete ſie fich damit, daß Feine Negel ohne Ausnahme fei, und warf 
„oll' Bräuning“ zu den Ausnahmen. (Fortiegung folgt.) 

rosa“, Nastrud verboten. 
Aue Hechte vorbehalten. 

Bon E. Fallienborft. 

ch leunne zwei qute Freunde, die Gatten fih einmal entzweit. 
Ein Vertrauensbruch bildete die Urſache des Zwiſtes — ein 

vermeintlicher Vertrauensbrudy; denn bei näherer Unterſuchung 
löſte ſich derſelbe in ein Mihverftändnig auf. Doch ich will die 
Geſchichte kurz erzählen. 

Freund A. hatte dem Freunde B. eine Mittheilung über eine 
dritte Perſon gemacht und, als er ſich von ihm trennte, hinzugefügt: 
„Das habe ic; Div aber sub rosa geſagt.“ Freund B. überſetzte 
das lateinische Sprichwort mit „verblümt“, dachte ſich das erzählte 
Ereigniß noch ſchlimmer, als es in Wirklichkeit war, und da ihm 
fein Stillſaweigen auferlegt war, ſprach er weiter davon. Es 
wurde eine Klatſchgeſchichte daraus, und A. warf dem Freunde vor, 
er habe das im ihm gejehte Vertrauen mißbraucht. 

„Du haft mir ja gar nicht zu veritchen gegeben, daß die 
Sade gehrim gehalten werden ſoll!“ wehrte dev andre ab. 

„O, bitte, ich habe es Dir ausdrüdlid ‚sub rosa‘ gefagt!” 
„Run ja! Das heißt doch ‚verblümt‘.* ö 
„Berblümt?“ meinte Freund A. entrüftet. „Ich habe nicht 

‚ geglaubt, daß Du fo umwiſſend biſt.“ Cr ging an den Bücher: 
ſchrank, holte einen Band von Brodhaus’ onverfationsiegiton, 
ſchlug den Artilel „Sub rosa“ anf und bielt das Buch dem 
Freunde vor. BF 

Diefer las zu feinem Erſtaunen: „Sub rosa (lat., eigentlich) 
‚unter dev Nofe‘) heißt bildlich und ſprichwörtlich ſoviel als im 
Vertrauen‘ oder ‚insgeheim‘, z. B. jemand etwas mittheilen. Die 
alten Deutſchen pflegten nämlich eine Roſe als Symbol der Ber 
ſchwiegenheit bei ihren Gaftmählern von der Decke auf die Tafel herab. 
hängen zu laffen, um damit anzudeuten, das man die bei demfelben 

durch frohe und beitere Stimmung hervorgerufenen Aeußerungen 
| wieder vergefjen und wenigſtens anderen nicht mitteilen ſolle. 
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Freund B. ging be 
trübt von dannen. Yu 

Hauſe ſchlug er den 
betreffenden Artilel in 

Meyers Nonvperiations 
lerifon nad); aber and) dort 

fand er die gleiche Erklärung 
und noch Den Zuſatz, daß die 

felbe Sitte bereits den alten Roömern 
befannt war. Tod ev ließ ſich nicht 

werten, Er holte Goethes Gedichte, ſchlug 

das zwerle Der „Lieder“ anf und ſchrieb Folgen 

den Wrief: 
‚Lieber Freund! Geſtatte auch dem Dichterfürjten zu 

der fatalen Rofengeichichte ein Wort: 
‚Zichter Tieben nicht zu jchweigen, | Was ich ierie, was ich jirebte, 
Bolen fidh der Menge zeigen; Bas id) litt und was ich lebte, 
Yob und Tadel muß ja jein! Sind hier Blumen nur im Strauß; 
Niemand beichtet gern in Brofa, | Und das Alter wie Die Nugend, 
Doch vertrau'n wir oft jub Rofa Und der Fehler wie die Tugend 
In der Muſen ftillem Hain. Nimmt fich gut in Liedern aus.‘ 

So fingt Goethe. Du wirft mic wohl zugeben, daß der 
Tichter, der ſich der Menge gern zeigen will, wenn er jeine Fehler 
sub rosa mittheilt, durchaus nicht bezwedt, fie in den Schleier 
des Geheimniſſes zu büllen, jondern fie vielmehr ducch die Blume, 
in bildliher Sprache feinen Leſern zu erlennen giebt, Alle 
Achtung vor den fleiigen und gelehrlen Mitarbeitern der Kon— 

„ 

verjationslerifa — allein unſer Gocthe iſt doch cin Sprach⸗ 
gewaltiger, und es dürfte erlaubt fein, in der Auslegung von 
Sprichwörtern ihn als Führer zu nehmen.“ 

Bald darauf fahen beide Freunde wieder verföhnt nebenein: 
ander und meinten: „Das find aber recht gefährlicde Redensarten, 
denen im Leben eine jo verjchiedene Auslegung zutbeil wird, 
Ber bat recht? Wie iſt das Sprichwort entjtanden ?“ 

Ich war in ihrem Bunde der dritte, und was wir über die 
Entitehung des geflügelten Wortes „Sub rosa“ ermitteln konnten, 
jei im nachitehenden furz mitgetheilt. — 

Die Rofe, die Königin der Blumen, hat im Saufe der Ge: 
ſchichte ihre Bedeutung in der ſymboliſchen Blumenſprache wieder: 
holt gewechielt. As die Schwelgerei und der Luxus im alten 
Rom ihren Höhepunkt erreichten, da war auch der Rofenkultus 
am meiften verbreitet. Bei den ühpigen Gelagen durfte niemals 
die Blume der Liebesgöttin fehlen — Venus nämlich hatte die 
Roſe mit ihrem Blute voth gefärbt; die Nömer erzählten fidh, die | 

Roſe ſei urſprünglich wein geweſen, da 
babe einſt Venus fie pflüden wollen 

"und, als fie jih dabei an den Dornen 
verlegte, mit ihrem Blute die Blume 
gerötbet, die feitdem dieſe Farbe be: 
balten babe. 

Um einen Begriff von der Roſen 
liebhaberei der Römer in der Zeit des 
Sittenverfalls zu geben, möchten wir 
nur an den berühmten Speiſeſaal Neros 
erinnern, dejien Dede und Zeitenwände 
fich drehten und abwechſelnd die Jahres 
zeiten vorſtellten; anstatt des Negens 
fielen dabei ungeheure Roſenmaſſen 
anf die Faiferlichen Gäfte herab, Nach 
den Berichten von Suetonins joll Nero 
fire eine einzige Abendmablzeit Roſen 
um 90000 Mark gekauft haben. 

Als Aeghptens berüchtigte Königin 
Kleopatra einmal den Antonius em 
ping, lieh fie den Fußboden des 
Speifefaals eine Elle body mit Rojen 
bededen und darüber Nee ſpannen, 
damit man auf diefem Blumenteppid) 
bequem gehen fonnte. 

So wurde in dem Rom der Kaiſer 
die Noje zu der Blume des Genuſſes, 
und erſt das Chriſtenthum verindhte, ihr 
eine andere finnbildliche Bedentung zu 
neben. Die Rofe wurde als Blume der 
Unſchuld der heiligen Inugfrau Marin 

geweiht. In Fraufreich wird noch heute am 8. Juni das Nojenfeft 
nefeiert, weldies auf jene alten Veſtrebungen zurüdzuführen ist. 
Der heilige Medardus soll, wie die Sage erzählt, im Dorfe 
Zaleney bei Nonon einen jährlihen Preis von 25 Livres ae 
itiftet haben, welcher dem Augendhafteften Mädchen des Dorfes 
serkammt werden jollte. Das Mädchen erhielt dabei einen Rojen 
franz md wurde als „Mofenmädchen” (Masiöre) gefeiert. So 
wide Die Mole zum Zinnbild der Keuſchheit. Das Wolf ver 
ehrte jie aber vach wie vor auch als die Blume der Liebe, wie 
Dies mittelaltertiche Dichtungen, der „Roman de la rose“ und 
d beliebte hoiide vos „Flore und Wlanfcheflur“, d. h. 
Blume und Weißblume“ oder „Role und Lilie“, beweiſen. 

Damit aber find die ſymboliſchen Bedentungen der Königin 
der Blumen noch wicht erichöpft. 

In Okens „Allgemeiner Naturgeſchichte“ Tejen wir in Bezug 
auf die Roſe: „.. . jeher wohltiechend und fir die Königin dev Blumen 
achalten, das Sinnbild der Unschuld, der Freundſchaft und der 
Verihwiegenheit —“, und Novalis fingt: „Berfchwiegener 
Eintracht volle Roſen trägt er (dev Wein) bedentend in der Hand.” 

In unſerer Zeit Scheint, wie die tägliche Erfahrung lehrt, die 
Bedeutung der Roſe als der Blume dev Verſchwiegenheit weiteren 
Boltstreijen unbefannt geworden zu fein. Früher war das anders, 

In „Rosetum Historiarum”, im „Hiſtoriſchen Rojengarten” 
von Sammer, der im Jahre 1654 zu Ywidan erſchien, findet ſich 
folgende Stelle: „Etliche haben eine Noje über den Tiih bängen 
laffen und, wenn die Gäſte haben beimgehen wollen, zu ihnen 
gejagt, daß fie unter den Roſen beifammen geſeſſen.“ 

Ausführlichee wird über dieje Sitte berichtet in dem Rieſen 
werke „Großes Vollftändiges Univerjalleriton aller Künſte und 
Wiſſenſchaften“, welches bon dem Hallenſer Berleger Job. Heinrich 
Hedtler in der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausgegeben 
wurde. „Vor Alters her,“ leſen wir bier, „vilegte man eine 
Rose über die Tijche zu hängen und zwar darum, damit cin 
jeder, jobald er jie erblidte, eingedent wurde, daß er dasjelbe, 
was er in geheim hörete, verſchweigen follte; daher auch das 
Sprichwort geblieben, wenn man einem quten Freunde etwas 
fonderliches und gebeimes, das verichwiegen bleiben joll, offen 
baret, dabei zu fagen pflegt: sub rosa «dlietum — das ſei unter 
der Roſe gelagt.“ 

Diefe Bedeutung des Sprichworts „sub rosa“ war auch 
dem Strafburger Dichter Sebaftian Brant belannt; denn in 
feinem 14094 zu Baſel erſchienenen „Narrenſchiff oder das 
Schiff von Narragonia“ findet fi (Map. 7, Vers 13) die Nede 

das 
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wendung „under der rösen sagen“ im dem Sinne „im Ber 
trauen jagen”. 

Der Urſprung der Sitte, die Roſe beim Gaftmahl als 
Sinnbild der Verſchwiegenheit zu benugen, wird auf die Römer 
zurüdgeführt. Der jchon erwähnte Job. Heinrich Zedtler beruft 
ſich auf Die Verſe eines „römijchen Poeten“, welde bejagen: 
„Die Roje tft die Blume der Venus, Damit nun deren Liebeshändel 
geheim gehalten würden, widmete Amor der Mutter Gabe dem Har- 
polrates, Darum pflegt der Gaftgeber über die für feine Freunde 
bereitgehaltenen Tiſche eine Roſe zu hängen, damit die Feſtgenoſſen 
wiſſen, man jolle ſchweigen über das unter der Roſe Gejagte.“ 

Unter den Alterthümern Roms befindet ſich auc eine Bild— 
fäufe des Harpofrates. Sie ftellt ein figendes Kind dar, welches 
einen Finger vor den Mund Hält. Diejes Kind ift der äghp— 
tische Gott Horus der Nüngere, welcher urſprünglich die Sonne 
zur Zeit der Winterfonnenmwende verkörpern fol, Die Haltung 
jeines Fingers führte die Griechen auf den Einfall, aus ihm den 
Gott des Schweigens zu machen. Unter dem Namen Harpo— 
frates wird er in dev griecifchen Litteratur zum erjten Male 
von Eratoftbenes, dem berühmten Bibliothelar von Alerandrien, 
erwähnt — von demjelben Gratofthenes, der als der erxite 
die Größe der Erde auf Grund einer Gradmeſſung berechnete 
und prophetiich das Borhandenjein einer „Neuen Welt" zwiichen 
den Küften des Atlantifchen Tecans und dem Dferande Aſiens 
vermuthete. Eratoſthenes Iebte von 275 bis 194 v. Chr, Ein 
Myſterienkultus knüpfte ſich in der griechiſch römiſchen Welt an 
die geheimnißvolle Geſtalt des Gottes, beſonders fanden ſeine 
Vrieſter frühzeitig den Weg nach Rom. Die Roſe aber hatte 
Harpokrates von Aegypten, der Heimath ſeines Kultus, nicht mit: 
gebracht. 
Beziehung zu einer anderen Blume: die ägyptiſche Mythe lieh 
ihm aus einer geöffneten Lotusblume hervorgehen. Dod wie in 
Rom Die Roſe bei Feten zum Schmud diente, jo fehlte in 
Aegypten die Lotusblume bei feinem Feitgelage; die Gäſte jtedien 
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mehr „unter der Roſe“ figen. 

bin, wie die Gäſte bei anderen Völkern ſich Weinbecher reichen. 
In der griechiich: romiſchen Welt gab man dem neuen Gotte au 
Stelle der äghptiſchen eine heimiſche Blume, die Roſe. Wenn 
wir dabei an die homeriſche Sage von den Lotophagen denken, 
welche aus dev Lotuspflanze einen Wein bereiteten, der das Ge— 
dächtniß an die Vergangenheit in den Menſchen auslöſchte, ſo 
wird es uns begreiflich erſcheinen, wie die Roſe in Verbin 
dung mit Harpokrates zum Sinnbilde dev Verſchwiegenheit werden 
konnte. 

Es iſt micht möglich, ganz genau feſtzuſtellen, wann die 
dichteriſche Phantafic des Volkes Harpokrates mit der Roſe 
ichmüdte, jo viel aber darf man wohl annehmen, daß die ſchöne 
Sitte, unter der Roſe beiſammen zu figen, nicht in der wüſten 
zügellojen Kaiſerzeit entitanden it, jondern ihren Urſprung in 
einer Zeit bat, wo die Sitten einfacher waren und die römiſche 
Tugend ſich noch bewährte. 

Doch gleidywiel, von wem die Sitte ftammt; es läßt ſich 
nicht leugnen, daß fie fange Zeit geübt wurde und dab fie Wer 
anlafjung zur Bildung des geflügelten Wortes „sub rosa” ge 
geben hat. Die Sitte ſchwand, das Wort blieb. Die Menichen, 
die mit dev Geſchichte desjelben nicht vertvant waren, wuhten es 
nicht zu deuten und fanden eine nabeliegende Erklärung: „sub 
rosa” wurde wie das franzöfiiche „Sous la Heur* aufgefaßt, im 
Sinne von „durch die Blume“, „verblümt”. 

Und doch ist es ſchade, daß wir bei fröhlichen Feiten nicht 
Wir Männer wien, daß der Wein 

die Zungen löſt, und jehen im froben Kreiſe die Menjchen nicht 
ı gern, welche die leicht entflicbenden, unbedachten Worte fleihig 
‚ jammeln und weiter tragen. 

Dort fegte man vielmehr Horus den Jüngeren in 
Unfere Leierinnen willen, daß auch 

der Kaffee diefelbe löſende Wirkung beſitzt. Man ſollte fich zwar 
auch in ſolchen Fällen zu bemeijtern wiſſen, aber da wir Menjchen 
einmal bei feftlichen Öelegenbeiten veden mũſſen und ſchwach find, jo 

ſollten dieie vertraulichen Neden wenigitens nicht weiter getragen 
werden. Denn das Weitertragen und Vergrößern und „Berblümeln“ 

ſich Lotnsknospen ins Haar und hielten fie einander zum Riechen des Gehörten Führt erſt recht zu Klatſch und Berleumdung. 

Iran Ajas „Froßnatur“. 
Gocetbes Mutter nah neueren Quellen. 

Von Ivhannes Proelf. 

Alter gern zu nennen, wenn fie einmal der Heiterkeit ihres 
rzens überiprudelnden Ausdruck gegeben hatte. „Liebe Mutter 

Aa” — To Hang die Anrede, wenn die Freunde ihres Sohnes, 
die alten wie die jungen, die vornehmen wie die geringen Standes, 
verwöhnte Fürftlichkeiten und verfahrene Sturm- und Dranggeiiter, 
fid) an die Frau Roth mit Fragen, Bitten, Grüßen wandten oder 
es ſich wohl fein liefen am „runden Tiſch“ in der „blauen 
Stube” des ſtattlichen Haufes „zu den drei Leyern“ 
Großen Hirihgraben zu Frankfurt a. M. — Woher dieje Be: 
zeichnung „grau Aja“ für Goethes Mutter? 

Goethe jelbjt, der beim Niederjchreiben der Erinnerungen 
„Aus meinem Leben” lebhaft die. Ferne bellagte, in welche die 
goldne Zeit der eigenen Jugend feinem Gedächtniß enträdt war, 
hat über den Namen eine undberitändliche irrthümliche Auskunft 
gegeben. Wo er im 18. Buch von „Wahrheit und Dichtung“ 
den Befuch der Grafen Friedrich und Chriſtian Stolberg in feinem 
Baterbaus jchildert und erzählt, wie die Mutter den jungen 
Braufelöpfen, als fie im überſchäumenden Drang ihres Freiheits 
aefühls gar ein Gelüften nad „Tyrannenblut“ äußerten, den 

AR Aa Wohlgemutg” pflegte ich die Mutter Goethes in ihrem 

de 

in dem Bolfsbuch aufdrängen, wo die herrliche Haimonsmutter 
ihre als Pilger verkleideten Söhne mit dem beiten Wein aus 
ihrem Keller bewirtbet. Als das Ideal einer Mutter, die ihrem 

‚ berangewachjenen Sohne die theilnehmendite Freundin, Die tapferſte 
‘ Verbündete und eine 

auf dem | 

feurigſten und edelften Wein aus ihrem Stellen beraufgcholt Habe — | 
nur jolches Tyrannenblut dürfe in ihrem Haufe fliehen! — bat er | 
den Urſprung ihres Namens auf die italienische Bezeichnung für eine 
Hofmeijterin zurüdgeführt. Er wußte wicht mehr, daß die gleiche 
Vorliebe für „altdenstjche Art und Kunſt“, die ibn auf den Stoff 
des „Götz“, des „Fauſt 
dieſen Namen in den Sinn gebracht hatte, „Frau Mia“ heißt 
in dem alten Vollsbuch von den Dnimonstindern die Wutter der 
beidenkühnen Neffen Karls des Großen. Nils Frau Rath die 

gelentt, den jungen Geijtern Damals 

Freunde ihres Sohnes mit feurigem 1712er bewirthete, da mußte 
ſich ihnen unmittelbar der Vergleich ihrer Lage mit jener Scene 

„Wirtbin wundermild“ ist, wurde Frau 
Rath geprieſen, da fie zum erſten Male „Frau Aja“ genannt ward. 

Und als das deal einer im Beglüden des Sohnes glüd. 
jeligen Mutter it dem Bewußtſein unjeres Volkes das Bild 
diefer Frau eingeprägt, Dev zu erleben vergönnt war, daß die 
Grundelemente ihres Weſens, ihre „Frohnatur“ und ihre „Luft 
zu fabulieren“, in dem Sohne fortwirkten und aufblühten als die 
bewegenden Kräfte eines weltbewegenden Dichtergeiftes. Sp 
anziehend und. Tebensfriich aud das Bild der jungen Eliſabeth 
Tertor war, das jpäter Otto Müller in jeinem Roman „Der 
Stadtſchultheiß von Frankfurt” auf Grund der Angaben in 
Bettinas „Briefwechſel Goethes mit einem Kinde“ über Die 
Mädchenzeit der Frau Math entwarf, im Gedächtniß der Nachwelt 
lebt fie vor allem fort in der reifen Weiblichkeit einer Mutter. 
Sp hat der Sohn ihr Weſen feitgehalten: als Dichter in der 
herrlichen Frauengejtalt, die in „Hermann und Dorothea“ als 
Mutter Hermanns ihr poctijches Abbild it, ala Charakterzeichner 
in den Stapiteln aus „Wahrheit und Dichtung“, Die ihrer aus: 
führlicher erwähnen. 

Aber erſt jeit der Erſchließung des Goetheſchen Familien: 
archivs in Weimar, die vor wenigen Jahren nach dem Tod feines 
überängitlichen Hüters, des lebten Enfels von Goethe, erfolgte, 
it uns Frau Aja wieder ganz Icbendig geworden, dank den zahl: 
reichen Briefen von ihrer Hand, die dort verborgen waren. Da 
erichienen 1985 zum erſten Male im authentifcher Form ihre 
Briefe an die Herzogin Ina Amalie, die Mutter Karl Augufts, 
und vier Jahre fpäter die „Briefe an ibven Sohn, Chriſtiane 



und Auguit von Goethe”, Im Hexbit des vorigen Jahres endlich 
it in der auf die Schäte des Goelhearchivs gegründeten Neuaus 
gabe der Werke des Dichters eine Schrift zu Tage getreten, welche 
den ſtarl angezweifelten biftoriichen Werth der oben erwähnten 
Vettinabriefe in einer Weiſe außer Zweifel jtellte, wie fie kaum 
noch erhofft umd erwartet wurde, Es ift nun erwieſen, daß die 
Priefe, welche der „Briefiwechjel mit einem Rinde“ von und über 
die Mutter Goethes enthält, echt find, daß fie wirklich auf Ver 
anlaffung des Dichters geichrieben wurden, der, als er an feine 
Scbitbiographie ging, ſich au die junge Frankfurterin Bettina 
Brentano mit der Bitte 
um ihre Hilfe wandte, da 
sie ja der Mutter eigenftes 
Beien, ihre Märchen und 
Gchichten, ihre Eigen- 
keiten und Eigenjchaften 
es jugendfriichem Ges 
dichtniß daritellen lönne. 

Tiejem Wunſche ent 
drach das Muge, den 
Dichter Shwärmeriich ver: 
ehrende Mädchen mit 

treuem Fleiße und mit 
der ihr eigenen Begabung 
(ebendig jtimmungsvoller 
Schilderung. Die zahl 
reihen Blätter untenwarf 
dam Goethe einer Be 
arbeitung mit der Abficht, 
hie im Zuſa mmenhang um 
ter dem Titel „Arifteia der 
Mutter“ der Selbitbio 
graphie einzufügen. Ari 
iteia — jo nannte Homer 
die Sejänge, welche der 
bejondern Verherrlichung 
nes Helden galten. Su 
iollte die „Ariſteia der 
Autter“ Zeugniß geben, 
wie die Mutter einit jich 
berlich bewvorgethan hat 
unter den Frauen“. Die 
Ausführung dieſes Vor 
habens unterblieb. Erſt 
jet find die Kapitel ans 
Licht getreten. Und nun 
mehr gewinnt auch neben 
dem Bild der Mutter 
Soethes aufs neue das 
Mädchenbild der Tochter 
des ehrenfeiten Fraul 
furter Stadtſchultheißen 
Johann Wolfgang Tertor 
bedeutjame Geltung. 

Die romantische Liebe 
der jungen Frankfurter 
Sculgentochter für den 
unglüdtichen ſchwermũthig 
ihönen Kaiſer Start VIL, 
deſſen Krönung fie als elf 
Jähriges Mädchen mit hatte 
anwohnen dürfen und der in den folgenden Jahren als ein Flüchtling 
ın feiner getreuen Krönungsſtadt weilte, darf nun auch vom Hiſto— 
tifer zu ihrer Charalteriſtik verwandt werden, Und gleich 
gültig für das Werden des Goetheſchen Genius ist es wahr 
lich nicht, daß feiner Mutter tiefites Herzenserlebnig eine 
olch jelbitloje Hinneigung zu einem wunerreichbar über ihr 
Stehenden war. Die uneigennüßige, muth und begeijterungsvolle 
Mädcenliche, die ihr Sohn fpäter in dem Klärchen feines 
Egmont gefeiert hat, war als Knoſpe auch in dem Herzen 
Iebendig, das feinem Gemüthsleben die Eigenart mitgab. Iſt cs 
nicht ein dieſem Klärchen verwandtes Bild, das vor uns auf 
eriteht, wenn wir bei Bettina und jeßt in dev „Ariſteia“ als 
Belenntniß dev alten Frau Rath leſen: „Da er einmal offne 

Die Familie Goethe. 

Nach dem im Bejike von Herman Grimm befindlichen Gemälde von A. 8. Zrelak. 
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Tafel hielt, drängte ich mich durch die Wachen und lam in den 
Saal anftatt auf die Galerie; es wurde in die Trompeten ge: 
jtoßen, bei dem dritten Stoß erſchien er in einem vothen Mantel, 
den zwei Nammerherren abnahmen; er ging langjam mit ge: 
beugtem Haupt. Ich war ihm ganz nah uno dachte an nichts, 
noch daß ich auf dem unrechten Pape wäre; jeine Geſundheit 
wurde von allen anweſenden großen Herren getrunfen, und die 
Trompeten jchmetterten dazu, da jauchzte ich laut mit, der Kaiſer 
jah mich an und nidte mir.“ 

„Sie jagte mir,“ jchlieht Bettina ihren Bericht, „dab ſies 
zum erſten Male in ihrem 
Leben erzähle; das war 
ihre erſte rechte Leiden 
ſchaft und auch ihre Leite.“ 

Das Früh entwidelte 
Mädchen, das von ihren 
Scheitern jchon vorher 
wegen ihres eigenartigen 
Weiens, ihrer Borliebe 
fiir Märdenpoefie und 
fünftlertichen Zeitvertreib 
„die Prinzeß“ genannt 
wurde, war damals vier 
zchn Jahre alt. Ein 
Nahe jpäter ftarb der 
Kaiſer in München, und 
jein Tod hinterlieh ein 
„weibevolles Gefühl in 
nigiter Verehrung und 
Liebe” in ihrer Seele. 
Zwei weitere Jahre gin 
gen Hin und Eliſabeth 
reichte die Hand zum 
Yebensbund dem faijer: 
lihen Rath Johann 
ajpar Goethe, einem fait 
vierzigjäßrigen Manne 
von Charakter und An 
ſehen und rubigem Weſen, 
dem Wunſche der Eltern 
folgend, „ohne viel nad 
zudenlen“. Und wieder 
ein Jahr darauf ward ihr 
Sohn, ihr älteſter, der 
ſpäter ihr einziger blieb, 
Johann Wolfgang Goethe, 
geboren. Wenn wir lejen, 
wos Frau Aja als Ghreifin 
der jungen Brentano von 
der Entjtehung jener frühe 
ſten Herzensneigung ge 
beichtet, die in ihrem 
Herzen als „etwas Gro 

Bes” aufging, wie fie den 
bieihen Kaiſer mit den 
melandoliichen dunklen 
Augen im Dome hatte 
beten ſehen — fo theilt 
fi uns die Empfindung 
mit: nicht nur die „roh 
natur“ und die „Luft zu 

fabulieren” bat Dentichlands größter Dichter von feiner Mutter 
geerbt, jondern auch die Grofartigkeit des Empfindens, die alles 
Kleinliche abwies, jenen Zug zur Hingabe an das Bedeutende, 
welche das Geheimniß feiner Größe als Dichter ift. 

Nun da wir neuerdings aud Über eine jorgfältige bio 
araphiiche Zujammenftellung all der Zeugniſſe über ihr Leben 
und Wejen verfügen, wie fie auf Grund des gelennzeichneten 
neuen Materials und Heinerer Beiträge Karl Heinemann in dem 
Buche „Goethes Mutter* (Berlag von WU. Scemam in 
Yeipzig) hat erſcheinen laffen, nun läßt fich leicht nachweiſen, wie 
diefer Zug zum Großen den eigentlichen Grundton der vielge 
rühmten „Frohnatur“ von Frau Aja gebildet hat. All die Hein 
lichen Bedenken, welche die Mehrzahl dev Menichen verhindern 
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ſich jo zu geben, wie fie find, und in fich das zu entwideln, was 
fie als echt und tüchtig empfinden, waren ihrer starken Seele 
fremd, die in frohem Aufblit zu dem Gotte, der fie geichaffen, 
auch nur fo fich zeigen wollte, wie er fie geichaffen. Frau Aja 
ſelbſt hat ihre Eigenart auf das „ungefälichte und ftarfe Natur- 
gefühl“ zurücdgeführt, „das ihre Seele vor Roſt und Fäulniß 
bewahrt“. „Doc da mir Gott die Gnade augethan, daß meine 
Seele von Jugend auf keine Schnürbruft augekriegt bat, ſondern 
daf fie nach Herzensluft hat wachen und gedeihen, ihre Hefte 
bat weit ausbreiten können und nicht wie die Bäume in den 
langweiligen Biergärten zum Sonnenfächer iſt verjchnitten und 
verjtämmelt worden; jo fühle ich alles, was wahr, gut und brav 
ift, mehr als vielleicht taujend andere meines Geſchlechts . . .* 

Derjelben einfach großen Auffaffung von Gott, Natur und 
Menſchenthum entjprang ihre Fähigkeit, die anderen Menfchen zu 
nehmen wiefie find und nad ihren guten Eigenſchaften zu beurtheilen. 
Ich habe die Menjchen ſehr lieb — und das fühlt alt und jung, ache 
ohne Prätenfion durch dieje Welt und das behagt allen Evasſöhnen 
und >töhhtern — bemoralifiere niemand — ſuche immer Die qute 
Seite auszufpähen — überlaffe die fchlimme dem, der den Menschen 
schuf und der es am beiten veritcht, die ſcharfen Eden abzujchleifen, 
und bei dieſer Methode befinde ich mich wohl, glüdlich und vergnügt.“ 

Dieſe ihre „Methode“ darf aber keineswegs verwechſelt 
werden mit jener bequemen Moral, die voll jatten Behagens die . 
Hände im Schoße ruhen und den lieben Herrgott einen guten 
Mann fein läßt. Als unermüdliche, rüſtig überall ſelbſt zu 
greifende Hausfrau und Mutter hat fie bis ins hohe Alter jeden 
Tag ein reichlich Tagewerk verrichtet und darüber mie die Kunſt 
verlernt, fih und ihren Lieben, jo weit cd möglich, „ein hübſchee 
Leben zu zimmern“. Wohlzuthun und mitzutbeilen — das war 
ihr höchſter Genuß. „Ordnung und Ruhe,“ jchrieb fie an Frau 
von Stein, „find die Hauptzüge meines Charakters; daher thu - 
ich alles gleich friih von der Hand weg, das Unangenehmite 
immer zuerit, und verſchlude den Teufel (nach dem weifen Rath 
des Sevatters Wieland), ohne ihn erſt lang zu bequden; Liegt damı 
alles wieder in den Falten, iſt alles Unebene wieder gleich, dann 
biete ich dem Troß, der mich in qutem Humor übertreffen wollte,“ 

Daher ift alles Sorgen und Bangen um das Ungewifle ihr 
ebenso zuwider wie jedes Heuchlerthum; alle konventionelle Yüge 
iſt ihr eitel „Schnidſchnack“ und das ewige Geklage über Die 
Sclechtigkeit dev Welt bei jo vielen Menjchen, „Die cs ganz qut ' 
haben könnten”, it ihe ein Greuel. „Mit Murren und Anurren 
bringt's niemand um ein Haar weiter, und das Schichſal dreht feine 
Maſchinen, ob wir lachen vder weinen,“ das ift jo eine echte Frau 
Aja⸗Stelle, und der Spruch im „Götz“: „Areudigleit iſt die Mutter 
aller Tugenden“ iſt ihr aus der Seele geſchrieben. Darum beklagt 
ſie die Menſchen, die ſich „das arme Bißchen von Leben ſo blutſauer 
machen, ohne daß das Schichſal im geringſten daran ſchuld it.“ 

„su der Ungenügſamkeit, da ſtedt der ganze Fehler.” 
juchte umgekehrt dem Tag, der Stunde zu gemügen und war 

zum Beruf. 
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darum befähigt, Das Gute, das dieje jeweils brachten, dankbar zu 
genießen. So zeigte fie jich jeder Widerwärtigleit wie jeder frohen 
Ueberrajchung in gleichem Grade gewachſen. Steine Ehre, wumit fie 
das ſpätere Leben jo veichlich bedachte, brachte fie in Verlegenheit; 
feine Heimſuchung — und das Schidjal ließ fie von jeder Art | 
fojten — vaubte ihrer Seele das Gleichgewicht. Die Herzens 
friſche, mit der fie an die Herzogin Ana Amalie von ihrem 
Leben und Treiben schreibt, gewinnt durch die Faltung in ge— 
itelzte Wendungen höfiſcher Höflichfeit nur an Wirkung: jo arüft 
uns die friſche freie Waldestuft, wenn fie uns durch Die ver 
witterten Bogen eines zopfigen Parkthors entgegenitrömt. Frau 
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Umgelehrt, wenn Einjamfeit, Krankheit, Sorge fie auätten, 
zeigte fie ſich keineswegs bereit, vor dem Unglüd die Waffen zu 
itreden. Da fam ihr die „Luft zu fabulieren“ zu Hilfe, die fie 
in urfprünglicher Kraft beſaß; die malte ihr taufend Wege zum 
Beſſeren aus. „Doch Geduld, es hat ſich in meinem Leben 
icon jo manches Wunderbare zugetragen, das am Ende immer 
aut war, daß ich gewiß hoffe, man fpielt jet am 4. Akt, der 
5. ift nahe, es entwidelt ich und geht alles brav und aut,“ 

Es hat ſich im neuerer Zeit die Fabel gebildet, Goethe habe 
es leicht gehabt, in Kunſt und Leben voran zu kommen, da er 
ein reicher Frankfurter Batrizierfohn geweien jei, dem die Lauf 
bahn geebnet war. Und auch feiner glüdlihen Mutter wird 
nachgejagt, da eine jo vom Schickſal bevorzugte Fran feine be 
jondere Kunſt nöthig nehabt habe, um fid als Meifterin des 
Glücks zu bewähren. Das gerade Gegentheil it aber der Fall. 
Ihre gefunde Frobmatur bat erſt im läuternden Feuer des Un: 
glüds ihre Gejchmeidigfeit und Widerjtandsfraft gewonnen. Ihrer 
Ehe mit dem viel Älteren, ernſten und ftrengen Rath Goethe 
fehlte von vornherein das Glück dev echten vollen Liebe, Und 
welche Schmerzen bat fie auch als Mutter durchlebt! Sechs 
Rindern gab fie das Veben, drei Knaben und drei Mädchen; 
vier davon jtarben früh, aber doch nicht cher, als bis ihr herziges 
Dajein der Mutter ein Bejig geworden war, deſſen Berluft 
fie aufs tiefite erſchüttern mußte. Was dann die beiden über 
lebenden betrifft, Wolfgang und Kornelie, jo hat ihr Erjtgeborner, 
ihr „Hätſchelhaus“, dev ihr jpäter jo jtolges Glück bereiten durfte, 
in feiner Kindheit und Studentenzeit ihr unendlich viel Sorgen ge— 
macht, während die Tochter mit früh verdäiterter Seele ibrer Froh 
natur den Widerball verfagte, nad) dem fie jo ſehnlich verlangte. 

Und in diefem Schidjal fpiegelte fich der Zwiejpalt, in dem 
fie fi) mit dem Gatten überhaupt befand. „Kinder brauchen 
Liebe“, Diefer ſchöne Spruch Leifings war Anfang und Guide 
ihrer Erziehungstunst; Zucht und Strenge war dagegen der leitende 
Geſichtspunlt des grämlichen Mannes, der mit aller Gewalt die 
Nutzanwendung eines verfchlten Lebens feinen Kindern zu gute 
kommen laffen wollte. Der Titularrath Goethe war Teinestwens 
ein Patrizier, jondern eines reichen Handwerkers Sohn, Er hatte 
ſich umſonſt um eim jtädtiiches Amt beworben; der Faijerliche 
Rathstitel war jet ein Schild, das nach außen bin cin Leben 
dedte, defjen reiche Kräfte fich in feinem Amt und Beruf aus 
leben lonnten. Gelehrte Liebhabereien muften ibm einen Erjak 
bieten, und als die Kinder heranwuchſen, erbob er ihre Erziehung 

Dabei entwidelte ſich jener Gegenſatz der Eltern 
zum ungejunden Grtrem; wo der Water durch Zwang vorgejehte 
Ziele zu erreichen trachtete, wollte die Mutter nur dem Freien 
Wachsthum der Natur fördernd und hittend nachhelfen. Er gehörte 
zu „jenen unfroben Naturen, die den Genuß des Yebens als etwas 
Strafbares anfchen“, Frau Mja betrachtete den freudigen Genuß 
des Lebens als den menſchenwürdigſten Gottesdienſt. Nach welch 
pedantiſch berzlofen Grundfägen der alte Rath jeinen Sohn erzog, 
erhellt zur Genüge aus dem einen Beiſpiel, daß diejer als Student 
in Leipzig auf Beſehl des Vaters feiner Mutter nicht jchreiben 
durfte, Diefe Metgode, aus der ſich auch fein Geiz dem Sohn 
gegenüber erklärt, brach der Tochter Kornelie den jungen Lebens: 

muth in jeiner erſten Entjaltung; fie wurde ein im fich gelehrtee. 
alttluges, frendlofes Mädchen. Den feurigen Sohn machte fie 
zum Rebellen im Vaterhaus, und ohne die Mutter wäre es mebr 
als einmal zum völligen Bruch zwifchen Vater und Sohn gefommen- 
As „Bög“ und „Werther“ den Namen Goethe zu einem gefeierten 

| machten, Fonnte der Sohn die Rechnungen für den Drud diefer Bücher 

Aa läht der Fürftin feinen Zweifel, daß es nur der menjchliche | 
Werth ift, den fie an ihr verehrt. Als einmal die Herzogin | 
die Bermuthung ausſpricht, der Zuſammenſtrom vieler anderer 
Fürftlichleiten in Frankfurt werde ihr faum noch Intereſſe übrig 
laſſen für Nadjrichten vom Weimarer Hofe, da antwortet fie: 
Durchlauchtigſte Fürſtin! Alle Kaiſer, Könige, Churfürſten im 
ganzen Heiligen Römischen Reich können meinetwegen fommen und 
gehen, bleiben und nicht bleiben, wie's die Majeſtäten und Hoheiten für 
gut finden, das kümmert Frau Aja nicht das geringite, macht ihr Herz 
nicht ſchwer — Eſſen, Trinken, Schlafen geht bei der guten Frau jo 
ordentlich feinen Gang, als ob nichts vorgefallen wäre, Aber dann 
acht es aus einem ganz andern Ton, wenn jo eine Freudenpoſt (aus 
Weimar) fommt; ja, da Hopft's Herz ein bißchen anders...” 

nur mit heimlich gelichenem Gelde bezahlen, und der Water jammerte. 
weiler feine Ndvolatenpraris vernachläffiate. Was hatte Frau Aa in 
all den Zeiten zu vermitteln, auszugleichen, mit heiterem Wort und 
weicher Hand zu glätten und zu mildern! Und dann kam das amgr 
Siechthum des früh gealterten, vom Schlage gerührten Mannes - 

Wie ſehr die Berhäftniffe im Goetheſchen Vaterhauſe geeignet 
waren, den Lebensmuth auch einer ftarfherzigen Frau zu. beugen, 
das wird ums nun erit vecht Har, da wir in Heinemanns Buch 

alles im Zuſammenhang dargeſtellt finden. Erſt jetzt zeigt id. 
in welch” hohem Grade die Fröhliche Lebensweisheit der Fran Aa 
erfämpft, einer Welt ſchmerzlicher Erfahrungen abgerungen wat. 
Es zeigt fid) ferner, daß fie ebenſo in der jpäteren Zeit, in = 
fie in freier Selbftändigfeit ibr Witwenleben geitalten fonnte or 

an den Triumpben und Dichtertbaten ihres Sohnes eine Quelle 



äberihwänglichen Ghlüdes hatte, nur einer bewundernswirdigen | ihres Lebens würden tropdem ihre bleibende Bedeutung baben. 
Zelbitbeherrihung den Frohſinn verdankte, der ihr Dajein ver- Andere haben ſich „lachende Philoſophen“ genannt, aber ihr Lachen 
Härte. In der fangen langen Zeit ihrer Witwenfchaft hat fie war ein gezwungenes, vom Verftande erpreßt: Frau Aja wollte Feine 
dr Sohn nur dreimal befucht! Und mie hat ich ihr Herz in Philojopbin jein, hat keine Bücher über die Kunſt zu leben gejchrieben 
all dieſen Jahren nach ibrem berrlichen Wolf geſehnt, wie it fie und dody war fie voll echter Lebenslunſt und Lebensweisheit, eine 
aufgegangen im ihm und eingegangen mit Feinjtem Verſtäudnißß lachende Philofophin, deren Lachen von Herzen fam und darum 
in all ſein Thun und Beginnen. auch herzhaft Haug, das mit jeiner anjtedenden Kraft berufen ift, 

Aber auch dieje Wehmuth der Einjamkeit vermochte fie mit noch in vielen Seelen wiederzuklingen und gute Dinge auszurichten. 
isrer tröitenden Philoſophie im Die Flucht zu Schlagen: „Alle Dem reich ausgeftatteten Heinemannjchen Büche, an welchem 
Fteuden, Die ich jegt genichen will, muß ich bei Fremden, muß nur zu bedauern bleibt, daß der jchöne, jorgfältig gefammelte 
ih außer dem Haufe ſuchen — dem da iſt's jo jtill und öde, | und geordnete Stoff im ihm Feine abgerundetere Geftaltung ge 
wie auf dem Kirchhof — font war's freilich aanz umgelehrt. Funden bat, verdanken wir auch die Kenntniß des Familienbildes, 
Toh da im der ganzen Natur nichts an feiner Stelle bleibt, das Rath Goethe im Jahre 1762 von jeinem Freunde, dem 
iondern ſich in ewigem Kreislauf herumdreht — wie lönnte ich Darmjtädter Scelag, bat malen laſſen. Auch diejes Bild ijt durch 
wich da zur Ausnahme machen — nein, jo abjurd denkt Fran Aja Bettina von Arnim der Nachwelt erbalten worden und hat erit 
och, Wer wird fich grämen, daß nicht immer Vollmond it, und neuerdings die Beglaubigung feiner Echtheit erfahren. Bettinas 
NE die Sonne jegt nicht jo warın macht wie im Julius — nur Schweſter, Meline von Gnaita, eritand es nach dem Tode der 
ds Gegenwärtige gut gebraucht und gar nicht dran gedacht, daß Frau Rath für Bettina, aus deren Nachlah es im den Beſitz ihres 
cs anders jein Könnte; jo fommt man am beiten dur) die Welt — Schwiegerſohnes Herman Grimm überging. Erſt ſeit kurzem 
end das Durchlommen ift doc (alles wohl überlegt) die Hauptſache.“  befigen wir Zeugniſſe dafür, daß dies Bild wirklich die Familie 

Gortbes bekannte „Lebensregel“ des Kaiſerlichen Rathes Johann Kaſpar Goethe darftellt, was die 
— du dir ein hübſch Leben zimmern, arkadiſche Tracht und die nad) Italien verweiſende landſchaäftliche 

ufe dich ums Vergangne nicht bekümmern, Staffage zweifelhaft gemacht hatten. tere aber entſprach dem 
Tas Wenigfte muß dic verdriehen; ai ne * —3 letztere Borliche 
Muht ftets die Gegenwart genichen, ee ner Pie ? TE x 
Beionders feinen Menichen hafjen für Italien, die der junge Goethe ja von jeinem Vater geerbt 
Und die Zukunft Gott itberlaffen —“ hatte. Auf große Mehnlichleit hat dies einzige auf uns ge 

hat nur in Berje gefaht, was feine Mutter bier und immer aufs Tommene Bild der jungen „Frau Rath“ wohl wenig Anſpruch 
neue als ihres Lebens Negel vertündigt bat. Und jo finden wir die zu machen, aber in Haltung, Gebärde und Ausdrud finden mir 
Frohnatur der Mutter wieder und wieder zu ewigem Leben ver: doch lebensvoll jenen Geiſt urjprünglicher innerer Sicherheit und 
dichtet im Der frohen Kunſt des Sohnes. Aber wäre diefe Frau Empfindungskraft verkörpert, mit welchem Frau Aja in Glüd und 
auch nicht die Mutter des großen Dichters geweſen, die Zeugniſſe Unglüd allezeit ihrer Frohnatur die Treue gehalten hat. 

Die Riteonomie auf der Strafe. trend vernn. 

Idee Lejer Gaben durch die in Halbheſt 10 und Halbheft 24 des der damit die Gemahlin des Ptolemäns Euergetes, Königs von Aegupten, 
vorigen Jahrgangs gegebenen Anleitungen ſchou einigermaßen eine fefte verewigie. 

Ztellung gewonnen inmitten der verwirrenden Waffen von Sternen, die von Auf der andern Seite des Arltur befindet ſich die trefiend jo ac» 
dans nachtlich Dunkeln Dimmelsdome zu uns herniederitrahlen. Kir wollen nannte „Krone“ mit dem Dauptitern Gemma (Edelftein); die am dent 
deriuchen, weiter in die Kenntniß dieſer Wunderwelt einzudringen. Ein lichſten ſabereue Sterne der nördlichen Arone find siennlich genau in 
drittes Theilfärtchen möge diejenige 6 Gegend des neitirnten Dim Form eines nach Norden ofienen Dalbkreijes angeordnet; Heis, 
sels herausheben, welche durch die Sternbilder des Großen der wegen der Schärfe feiner Augen berühmt war, zählte 
Bären, des Großen Löwen, des Naben, der Jungfrau in dein Sternbild ofme Fernurohr einunddreigig Sterne, 
des Bootes und der Strone gefennzeicnet iſt. Dentt alle von der dritten Größe und darımter; unter ihnen 
man ſich die Linie, welche die beiden Eterne 1 befinden Sich mehrere vegelmäßin veränderliche 
und 2 des Großen Bären verbindet und welche Sterne und Toppeliterne, In der Nacht vom 
früber zur Aufſindung des Rolariterns diente, 12, auf den 13. Mai 1866 entdedten Birming- 
wach der dem lepteren entgegengejegten Seite ton.sAcR) ham und Fergubar in der Krone einen men 
verlängert, jo weit diejelbe nach der um . x" aufflammenden Sterut von mehr als jweiter 
gefähr in Trapezform angeordneten Stern iems run Größe, fait jo heil wie Genmia; aber 
arnppe des rohen Löwen, von welcher y *. ſchon im derjelben Nacht nahm ſeine Größe 
ihon früher die Sterne Regulus und raſch ab und madı neun Tagen war er 
Tenebola bervorachoben wurden. bereits dem bloßen Ange mtlichtbar ge 

Verlängert man ferner den Bogen, Arkturf worden. Es zeinte jich nachtrdalich, daß 
der die Sterne 5, 6 und 7 an der (MAAR DENK er ſchon früher von Argelander als ein 
Zeichiel des Großen Wagens (dem BERLMICEN! ' Stern neunter bis zehnter Größe ver- 
Schwanz des Großen Bären) verbindet, jeichnet worden war; negemmwärtig ift er 
tiwa um das Doppelte, jo ftöht man noch min dem Fernrohr zu beobachten 
auf Arttur im Sternbild des Bootes. und wird als der Stern T in der nörd 
Jeder, der zum eriten Male mit Dilfe lichen Arone aufgeführt. 
von einfachen Orientierungslinien eine Ben die obige Angabe zur Anffindung 
oberflächliche Keuntniß des Nachthinmels des Sternbilds der Krone nicht genügt, der 
fich Au erwerben ſucht, wird ipdter zugeben möge die Sterne 2? und 7 des Großen 
daß jener Bogen von der Deichjel des Großen Bären im Gedanlen durch eine Linie ver- 
Bagens aus das beauemfte Mittel zur Auf binden; biefe acht in ihrer Verlängerung über 
findung des Arttur an die Hand giebt, und der * hinaus ungefähr durch die Krone, 
Yaie wırd qut daran thun, diefem Stern gleich Ter erwähnte Arktur zeigt eine emtichieden 
anfangs bejondere Aufmerkiamkeit zuzuwenden, da rörhliche Färbung, weshalb er oft genug bon un 
er, als einer der glänzendften Sterne des ganzen tundiaen Laien mit dem Wlaneten Mars vermwechjelt 
nördlichen Simmels, bejonders in die Augen fällt. Yrkım wird. ir beuugen dieje Gelegenheit, über die Karben 
ft von röthlicher Farbe und wit ſitarler Eigenbewegung be+ der Firiterne überhaupt einige Bemerkungen anzufügen, 
gabt: er it einer der Sterne, an denen zuerſt Dalley im Jahre 1719 Tie Zahl der Sterne, welche außer den weißen mehr oder weniger 
die jelbitändige Bewegun der Fir ſterne wahrnahnt. beftimmt in Farben wie blau, roth, gelb, grün erjcheinen, ift nicht unbe» 

In feiner weiteren ortjegung leitet jener Bogen, der zu Artur steächtlidı: allein an rothen einfachen Sternen werden gegenwärtig mehr 
führte, nadı der Spica (ftornähre) in der Nungfrau und weiterhin nach als ſechshundert gezählt, Manche ſcheinen regelmäßig lich wie derholenden 
dem Siernbild des Haben, ‚_einer in ieredsform ftehenden Gruppe von , Veränderungen ihrer Farbe unterworfen zu jein, wieder andere dauern» 
vier ungefaht gleich hellen Sternen. den Menderungen. 

Unweit von Arktur, zwiſchen diefem und dem Löwen, erfennt man Tie Arten erwähnen nur weiße und rothe Sterne; roth nennen fie 
„das Haar ber Berenice" genannten Sternnebel; ſchen mit | 3. B. Arktur, Aldebaran, Pollur, Alpha im Orion und merhvürdigerweiie 

bloßem Ange iſt derjelbe in eine Summe von vielen Hleinen Sternen | audı Sirius, der dodı heutzutage unzweifelhaft alänzend weiß ericheint. 
anfzuldien; Heis zählte deren fiebzig, die aber alle unter vierter Größe Als Gewährsmann _bierfür wird meist Ptolemäus angeführt, der von 
find; auch, mehrere Toppelfterne befinden ſich darunter. DTer Name | Sirius als einem Stern fpricht, welcher „nody röther als Mars“ Sei; 
„Paar der Berenice" ftammt von Sonon, einem Freund des Archimedes, Schjellerup behauptet, daß diefe Angabe des Prolemäns über die Farbe 



tei; allein da auch andere alte Schriftfteller wie Cicero, Horaz und Seneca den 
Stern ‚als roth aufführen, jo jcheint es fich in der That beim Sirins ann ein 
Beifpiel für eine in gejcdhichtlicher Zeit erfolgte Tarbenänderung au handeln. 

Eine bejondere Beachtung wurde von Seiten der Aftronomen den 
farbigen Doppelfternen geichenkt; die beiden Sterne eines Doppelfterns 
find nämlich meift von Sehr ungleicher Helligkeit und von ungleicher farbe; 
in der Mehrzahl der Folle i der größere röthlid, oder gelblich, ber 
tleinere Ener oder bläulich. Arago giebt eine Zuſammenſtellung einer 
rohen Anzahl von ſolchen Sternenpaaren, die meiſt unter fich verichiedene 
tben aufweilen; er vermuthet, daß bei mandıeen Paaren die blaue 

oder grüne. Färbung des Meineren Sterns nichts Wirkliches, ſondern das 
Ergebniß einer optijchen Täuſchung, eine. bloße Gegenjagwirtung jei, 
welche darauf berube, daf ein ſchwaches weihes Licht bri Anmäherung 
eines ftarten rothen Lichts grün erideine und in Blau übergehe, wenn 
das benachbarte helle Licht gelblich fer. Durch einen einfachen Verſuch 
will er die Fälle, wo bloße Täujcdung vorliegt, von denen, wo jene 
Färbung eine thatjächliche iſt, von eitander trennen: er werbedt durch 
einen Faden oder eine Blende im Innern des Fernrohrs den Hauptitern 
des Paars; verliert dann, ſagt er, bei der Bededung des größeren Sterns 
der Hleinere feine Farbe und ericheint weih, jo war die grüne oder blaue 
Färbung, in der er fich zeigte, wenn beide Sterne gleichzeitig ſichtbar 
waren, nichts als eine Tauſchung, andernfalls iſt die Färbung als eine 
wirkliche anzunehmen, 

Der Beitgeift im Sausftande. 
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des Sirius von fpäteren Benrbeitern des Almageft ihm unterjchoben worden | Eine Erklärung für die Farbenänderungen am Sternen bat Zöllner 
verjucht, amd dieſe Erflärungsweile iſt zujammen mit derjenigen einer 
Reihe von anderen merhvärdigen fe aachen Erſcheinungen in einer 
umfafjenden Hypotheſe enthalten, welche Zöllner für die almählide Ent- 
widlung der Weltlörper überhaupt aufgeftellt hat und welche wir hier in 
aller Stürge wiederholen, Er nimmt auf Grund von jpeltrafanalgtiichen 
Unterjudymgen fünf Entwidlungsphafen an, die jeder Weltförper zu 
durchlaufen babe: eritens die Periode des glühend-gasförmigen Zuſtands 
(Sternnebel), zweitens die Periode des nlühend-flühigen Yuftands (Fir - 
fterne ohne wahrnehmmbare Hellinteitsänderungen), drittens eine Jeit der 
Mothglutg und der Schladenbildung, wober ſich eine Arufte auf dem 
Weltförper, eine nichtleuchtende Fältere Oberfläde an entwideln beginnt 
(Erklärung ber Somnenfleden), viertens eine Periode der Eruptionen, 
während welder durch den Drud der inneren beiten Waffen die erlaltete 
Oberfläche gewaltfam geiprengt wird (allmähliches Verſchwinden von jFir- 
—— als Folge der Kruftenbildung, bezw. plögliches Aufleuchten eines 
cheinbat neuen Sterns als Folge von Ausbrüchen), fünftens eine Periode 
der vollendeten Erkaltung. n 

Wir geben dieſe Hypotheſe vorläufig ohne weitere kritische Betrach 
tungen wieder, Langanhaltende Beobachtungen, bejonders mit Hilfe 
der Spettralanalyfe und ber Photographie, werben vielleicht im ber 
Zulunft die aſtronomiſche Wiſſenſchafi audı einer Ale Erſcheinungen um⸗ 
aſſenden Erklärung fir bie Farbenverſchiedenheiten der Firſterne näher 
bringen. Dr. 6. Granj. 

Na d verboten. 
Alle Hedite vorbetalten. 

Bilder ans dent Familienleben. 

(5. Fortfeging.) 

gr Stunde fpäter war der „Donnerstag“ auf feiner Höhe 
angefommen, der Salon wollte die Menge der Säfte nicht 

fafjen, man. mußte das Nebenzimmer öffnen. Frau von Düring 
ſtrahlte förmlich, fie überblicdte, nachdem alle vorgeftellt, untergebracht 
und mit Thee verforgt waren, voll Genugthuung das Ganze und 
fagte zu ihrer Nachbarin auf dem Sofa: 

„Schen Sie, liebe Ercelfenz, das iſt dod ein ungehenter 
Vorzug diefer Kunſtſtadt, daß man fo leicht interefjante Menſchen 
um ſich haben kann. Zu uns drängen ſie fich ja aud förmlich, 
bejonders feit Vilma neulich auf dem Bazar ſolches Aufjchen 
gemacht hat. Es wird dem Kinde überhaupt in einer Weije ge- 
huldigt . . . ganz merkwürdig, fage ich Ihnen . 

Die Heine gelbe Excellenz wußte genau, was num weiter 
folgen wirde, fie hörte alſo gar nicht bin, fondern fchaute aus 
zufammengekniffenen Augen zu der Stelle hinüber, wo Bilma im 
lebhaften Gejpräch mit Thormann eiwas abnefondert von den 
übrigen ftand. 

„Ach jo — eine neue Ausſicht,“ Dachte fie. „Alſo deshalb ist 
die qute Diring fo aufgeregt. Hm, eine vornehme Erjcheimung 
ift er gerade nicht, diefer Herr Maler, aber Vilma muß ja für 
jede qute Partie dankbar fein; wollen abwarten, ob fie ihm wirklich 

Fänge...“ 
Zwiſchen den Gäſten durch lief Hedy, um auf japanischen 

Schalen dünne Ruchenfchnittchen und Brötchen, mit billiger Wurſt 
belegt, anzubieten. Ihre ſchwarzbeſtrumpften Beine ſahen elwas 
ſtorchartig unter dem kurzen Rödchen hervor, aber Frau von 
Düring bielt darauf, bei ihrer Jüngſten den kindlichen Anſtrich 
noch fir einige Zeit aufrecht zu erhalten. — 

Die „Anterefianten* hatten ſich mittlerweile, einem gewiſſen 
Ahnungsvermögen folgend, aus der arijtofratiichen Region weg 
am den Mitteltifch verzogen, wo Paula den Three eingoß, und 
waren bald in lebhafter Unterhaltung begriffen. 
der Erwartung, dag Thormann auch dazu komme, Karoline 
Wiesner, dann Emmy, die fir die ernite Paula eine große Bor: 
liebe batte, neben ihr der Medizinalrath, auch Doktor Seiler, der 
Fournalift, war dabei. Wor ihm empfand Emmy eigentlich eine 
gewiffe Schen, denn er galt für cine böfe Zunge, weil.er ge 
wöhnlich das ſagte, was die anderen dadıten. 
Hugo aus, er ſaß feit am Tiſch der Excellenzen und entwidelte 
dort die untadelbafte Lirbenswürdigfeit, welche der Stolz feiner 
Gattin war und ſie für manches abgelürzte Verfahren in der 
eigenen Däuslichfeit tröſtete. — 

Die Erzählungen über das, was man in legten Zeit „mit: 
gemacht” hatte, wurden ausgetauſcht; Doktor Seiler erklärte cs 

Von RM, Arfaria. 

„Diefes Glück genieße ich jeden Abend," ſagte lächelnd 
Thormann, der nun auch feinen Sitzplatz einnahm, während Vilma 
ſich für eine Zeitlang nad) dem Zimmer der Jugend wandte, „Ich 
glaube aber nicht, daß Sie es lange aushalten- wirden, Herr 
Doktor!” : 

Diefer ſchlug nur ſchwärmeriſch die Augen nach der Dede auf. 
„un, wie war's denn geftern bei Wenkheims?“ fragte ihn 

zu gleicher Zeit Emmy. „Gaben Sie fich aut unterhalten, war 
es hübſch?⸗ 

„Unterhalten, meine Gnädige —“ er rüdte den Kneifer höher 
und betrachtete fie erſtaunt — „wie fommen Sie zu diefer feltfamen 
Frage? Unterbält man fid) hier irgendwo bei einem Souper? 
Dann bitte, geben Sie mir die Adreſſe, daß ich ſchleunigſt dort 
Beſuch mache, ich möchte das gerne auch einmal erleben.“ 

„Sie können doch das Mebertreiben nicht laſſen,“ fagte num 
Linden. „So ſchlimm kann cs nicht geweſen fein!“ 

„Nicht Schlimmer als gewöhnlich, aber doch ſehr jchlimm! 
Es iſt ja immer dasfelbe Elend: erſt ein mangenehmes Herum: 

Bier fah, in 

jtehen im einer Stube, die nur für halb fo viele Platz bat, als 
drin find, die Damen natürlich in einer Reihe auf dem Sofa 
und den Stühlen figend Daß mit eine jemals auf den Ge 
danken fommt, mit ihrer Theetaſſe aufzuftchen und in das Gebiet 
der Schwarzen Fräcke überzutreten —“ 

„Das möchte ihr ſchön befommen,“ lachte Emmy. 
„Danıt das Souper, der Haupt: und Glanzpunft! Ein langer 

Tiſch voller Leute, die ihre Ellbogen nicht rühren Fönnen; man macht 
frampfhaft Unterhaltung, eingefeilt zwilchen zwei ältlichen —* 

„Vorsicht!“ rief der Medizinalrath, 
„Ra ja, ich fage nichts weiter. — So geht es alſo fort bis 

zu Käſe und Butter, ein paar ſchlechte Trinkſprüche müſſen auch 
noch angehört werden, und das heißen gebildete Menſchen ein 
Bergnügen! Weun man fich nicht hinterher im Rauchzimmer 

‚ etwas davon erholen Lönnte, wäre cs nicht auszuhalten.“ 

abjſcheuliche Eimrichtung, daß Sie es nur wiſſen! 
Ste blickte nach 

für ein traumhaftes Ideal, einmal wieder um elf Uhr nad) dem ' 
Genuß einer guten Cigarre ruhig zu Bett gehen zu können. 

„So!“ rief nun Emmy, zu erbojt, um nod Furcht zu 
empfinden, „fo, da kommen Ste mir gerade auf das rechte Gebiet, 
Herr Doktor! Diefes Ahr gelichtes Rauchzimmer ift eine ganz 

Sonft fing 
nad) dem Souper eine hübſche Unterhaltung an —“ 

„Die Töchter des Haufes musizieren!” warf er ſarkaſtiſch 
dazwiſchen. 

„— und die Herren machten wenigſtens den Verfüch, liebens 
würdig zu fein! Heute aber — wie unhöflich! — rennen ſie ins 
Rauchzimmer, um zu Geſchäftsgeſprächen zuſammen zu boden und 
die Frauen im Nebenzimmer gänzlich unbeachtet zu laſſen.“ 

„Ei, diefe können ſich ja ebenfalls untereinander vortrefflich 
unterhalten!“ lachte er heimtüdiſch. 
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„Das thnun fie auch, natürlich!“ . . . Aber es iſt doch wahr: 
haft Tomifch, fie mit ihren Männern einzuladen und dann ab: 
aefondert in ein Zimmer zu ſetzen. Wiſſen Sie, was die Männer | 
ihnen mit einer folchen Gewohnheit ftillfchweigend jagen: um des | 
Efjens willen find wir qefommen, das ift nun vorüber. Solange | 
ihr jung und jchön waret, thaten wir dergleichen, uns mit euch 
zu unterhalten. Nun an euch nichts mehr zu fehen iſt, baben 
wir euch auch nichts mehr zur ſagen, dena intereffante Geſpräche 
fan man mit Frauen nicht führen.“ 

„Ich glaube, Dur thuſt den Männern Unrecht,“ ſagle Linchen 
ſeelenruhig. „Sie find meiftens nad) Tisch viel zu faul, um 
intereffante Gefpräche führen zu können!“ 

„Das war ein tiefes Wort, liebe Freundin,“ verfehte dev 
Medizinalrath. „Aber außerdem erlauben Sie mir in aller Be 
ſcheidenheit noch hinzuzufügen, daß man ſolche Geſpräche nicht 
gern vor Frauen führt, weil fie dieſelben nicht verſtehen. Sie 
jind völlig undiscipfiniert Für eine bedentendere aefellige Unter 
haltung. Ereignet fich der feltene Fall, daß einer anfängt, 
ſachlich zu veden, jo kann man darauf ſchwören, daß ſofort 
zwei bis drei Damen cin Vrivatgeſpräch mit ihren Nachbarn be 
ginnen. Thut man ihnen dann wirklich jo Unrecht mit der 
Vermuthung, da das Intereſſante fie nicht intereſſiere ?" 

Jawohl thut man das,“ rief die Vorkämpferin ihres Ge: 
ſchlechts, „denn das Sachliche find gewöhnlich Geſchäfts oder 
Dienſtgeſpräche, die ohne Nüdficht auf uns geführt werden. Gerade 
ungelchrt verhält cs fidh, als wie Sie fagen! Die Männer haben 
feinen Sinn mehr für das allgemein Intereſſante, Tie fteden in 
ihrem befonderen Fach, leſen nur ihre Zeitung, lümmern jich 
nichts um Kunſt und Litteratur — ich behaupte geradezu, fie 
find ſchuld an dem Niedergang der Gefelliakeit!” 

„Und den Haupiſchuldigen vergeſſen Sie alle beide,“ fiel 
Thormann ein, der dem Streite bisber jtill beluftiat zugehört hatte. | 

„Roc einer!” rief der Doktor, „beraus mit ihm, damit cr 
als Prügelfnabe für beide Geſchlechter diene! Wer iſt c3?* 

„Nam, ich denke, die Geſellſchaft jelbit, die ſich jo ſonderbar 
entwidelt hat. Warum müſſen die Leute fo oft auf diefe Weije zu 
fammentommen, wenn fie nichts miteinander zu veden haben? Ich 
behaupte, ein denlender und arbeitender Menjch braucht nur ein ſehr 
beicheidenes Maß von Geſellſchaft, das heit: von ſolcher Art. Eins 
faches Zuſammenkommen, ein Geſpräch unter ein paar auten Freun 
den, das tt eine andere Sache, das ift, was ich Geſelligkeit nenne!“ 

Er ſah, während er dies fagte, ruhig vor ſich bin und Fonmte 
deshalb den glänzenden Blick nicht bemerken, der aus Vaulas Augen 
auf ihn herüberfiel. Wie oft hatte fie inmitten ihrer öden Welt bier 
febnfuchtsvoll das Gleiche gedacht, nun fpradı es jemand ofen 
ans! Sie mußte an ſich halten, um jeßt nicht in lebhaſte Zu 
ſtimmung auszubrechen, aber cin einziger Gedanke, wieviel Zuvor 
fommenbeit den Männern gegenüber in diefem Salon bereits 
ausgeibt werde, gab ihr die fühle Haltung wieder. Won ihr 
wenigitens jollte das niemand fagen! 

„Mein Verehrteſter,“ erwiderte indeſſen der Dolter, „Sie 
ſprechen von einem zu hoben Standpuntt aus. Der ſchwache 
Menſch hat nun einmal das Bedürfnißß, zu gewiſſen Zeiten mit 
ſeinesgleichen eſſend und trinkend zuſammenzuſitzen; von der 
Bauernhochzeit an bis zu unſeren Unterhaltungsgeſellſchaften iſt 
dieſer Grund immer der gleiche!“ 

Ta Thormann nur ſchweigend mit den Achſeln zuckte, ſagte 
Linchen: „Gut, dann ſoll unſere vielgepriefene Bildung dieſen Grund 
wenigftens etwas beſſer verhüllen. Bon allen Zeiten jtopft man 
die Leute voll mit Wiſſenſchaft und Kunſt, fie erleben die merf 
würdigjten potitiichen und fozialen Veränderungen, ſehen in einem 
Jahre mehr als unfere Borfabren in zwanzig und können troß 
dem, wenn fie beifammen find, nur vom Theater oder vom Wetter 
reden. Mir fommt es immer zu jonderbar vor, wenn id) ihre 
Klagen über gefellige Langeweile höre.“ 

Nun freilich,“ meinte dev Medizinalvatb. „Am lauteſten 
ſchreien immer die, welche am wenigiten zur Anterbaltung bei 
tragen, und die find überall in der Mehrzahl. Wo es anders 
war, in jeder durch ihre Geſelligkeit berühmten Zeit. da gaben eben 
eine handvoll qeistwerdter Yente den Ton an und beherrſchten die 
anderen. 
gewöhnlicden Menſchen ſetzt ſich Bildung wicht in Gedanken um,“ 

Tottor Seiler stimmte lebhaft zu, Weiden entgegneie Emmy 
nit quretheien Wangen: 

Zind jene fort oder tot, jo iſt's wieder aus; bei dem 

„Sie werden mich fiir fehr verwegen halten, wenn ich jetzt 
nochmals für uns Heutige ſpreche. Ach habe ein ftarkes Gefühl 
dafür, daß wir unferer Zeit verpflichtet find und daß unſere 
Sleichgültigkeit ihre Uebel vermehrt, Die Geſellſchaft, über die 
wir Hagen, find wir alle ſelbſt, uns trifft die Verantwortung für 
ihre Yangeweile, wir könnten fie jeher vermindern, wenn wir etwas 
mehr Mädjicht und freundliches Wohlwollen unter uns erwecken 
wiirden. Geiſtreiche Leute find ſellen, gewiſi, Daraus folgt aber 
noch nicht, daß der mittelmäßig Begabte das Gleichgültigſte, Yu 
fälligite, das ihm gerade einfällt, au feine Mitmenschen binveden 
darf. Man macht körverlich Toilette Für Geiellichaften, Tollte 
man Fre nicht auch geiſtig machen, nicht das in der Unter 
haltung vermeiden können, was völlig verbraucht und Felbitver 
ſtändlich it? Soll man ſich wicht erinnern, daß der Gaftgeber 
für die Freundlichleit der Einladung wohl die Gegenleiſtung einer 
thätigen Theilnahme an der Anterhattung beanipruchen lann? 
Wenn die Gäſte deſſen eingedenk wären und die Wirthe von dem 
ihnen zuſtehenden Rechte Gebrauch machen wollten, das Geſpräch 
ein wenig zu Führen md auf bedeutendere Dinge zu lenten - 
dam käme doc wohl auch für mittlere Menſchen cine ſchöne 
erfreuliche Ghefelligfeit heraus, die das Eſſen und Trinken nicht 
als Hauptfadye anfehen würde und das Rauchzimmer entbehren 
könnte.“ 

„Das wußle ich,“ ſagte der Medizinalrath lachend, „daß 
ſchliefflich noch der beſagle Sammel’ feinen Tritt befommen 
wiirde. But denn — Sie ſollen recht behalten, ſchreiten wir 
zur Beſſerung! Natürlich müſſen die Damen dann Die Cigarren 
bei jich im immer dulden —“ 

Als 06 die deuntichen Frauen daran nicht Schon längſt ge 
wöhnt wären, Sie Heuchler!“ 

„ann hängen wir cine Tafel Über das Zofa: ‚Minden, 
Toiletten: und Magdgeſpräche find verboten‘,“ 

„Und an die Wand gegenüber: ‚Börfen, Falultäts und 
Dienſtgeſpräche cbenfo‘,” 

„Hierauf erinnere jich die gebildete Hausfrau ihrer gejelligen 
Aufgabe: möglicjt vorzüglich zu kochen, ein hübsches Geſpräch 
auf die Beine zu bringen und Dam — beſcheiden zu Schweigen, 
wenn luge Männer reden!" 

„Er iſt unverbeſſerlich!“ rief beiujtigt die Malerin, aber che 
fie noch etwas hinzufügen fonnte, erflang vom Jugendzimmer her 
eine ſcharfe hohr Sopranſtimme, begleitet von den Tönen eines 
altersjchwachen rlitacle. 

„O Gott!" ſeufzte Doktor Seiler balblaut; Emmy und 
Linchen fuchten um Paulas willen harmlos erfreute Mienen zu 
machen, und die erjtere fragte: „Wer finge dem drinnen ?* 

„Frida Gersdorff, wie es ſcheint,“ erwiderte Paula frojtig, 
dam ſtaud fie raſch auf und wandte ſich zu der Gruppe von 
jungen Mädchen, die nun in Fichten Kleidern über die Schwelle 
hereindrãngten, um ohne Verlegung der Schielichfeit weiter plaudern 
und lachen zu können. 

Ja,“ Fagte Linchen, während drimmen der „Mo— ho — hondes 
alanz“ im einem zis, welches halb g war, „hereinſchien“ - 
„das iſt Die Frucht der theuer ertauften Stunden. Ich babe bis 
jest lauter Erfolge gefehen, bei deren Anhören man lieber aus 
dem Zimmer ging. Muß das Unglüdswurm auch noch fingen, 
es wäre am ihren übrigen Eiqenichaften fchon vollitändig genug!” 

Auf der Schwelle erſchien jetzt Mifter Francis und ſpähte 
nadı Wilma ans, die ihm entſchlüpft war, um Vaulas verlaſſenen 
Platz am Tifche dort einzunchmen. Bisher Imite er Drinnen 
jeine heißſen Flammen an ihrem berüdenden Lächeln und Blick 
genährt, das qudadıte ev Fortzufegen und rat hinter ihren Stuhl. 
Welch ein langweitiges Geſpräch fie da führlen! Und das 
entzückende Mädchen machte dabei gegen „den Alten“ ein ver 

ehrungsvolles Geſicht, welches Fraucis durchaus mißftel. Er 
fühlte das Bedüriniß. mit etwas ordentlich Greifbarem dieſe 
Unterhaltung zu durchkreuzen, und fobald eine Vauſe von zwei 
Athemzügen Yänge eintrat, beugte er ſich vor nud fragte ohne 
Umftände, ob Vilma morgen mit ibm Schlittſchuh laufen wolle, 
Thormann betrachtete den feden Burſchen von der Zeile, Bilma 
aber jagte: „Die Bahr iſt ja noch gar nicht offen.“ 

„o doc, ich habe heute gelaufen jchon.“ 
„Aber es iſt ja volizeilich verboten!” rief Emmy. 
„O ja, Bolizei verboten, dennoch es war ein ſehr gutes skating. 

Folizei nicht konnte laufen abs ſchnell als ich ...“ 



— — 

- © 

Alle lahten, Francis blieb dabei, die Bahn werde morgen 
eröffnet, allein Wilma beichrte ihn mit ſoviel jittiger Würde, daß ſie 
als junge Mädchen nicht mit einem jungen Herrn ohne Begleitung 
aufs Eis gehen möchte, und nidte ihm dabei fo lurz verabjchiedend 
zu, daß der verliebte Heißſporn nothgedrungen feinen Rüdzug 
ehmen mußte. IThormanns belle Augen ftrablten freundlich warn 
zu ihe hinüber. Das war endlich einmal wieder nach feinem Sin, 
im übrigen behagte ihm die Atmoſphäre dieſes Salons fehr wenig 
und vor allem nicht Die Herrin desfelben, deren übertriebene Zu 
vorfommenheit ibn geradezu anwiderte. 

„Sie iſt Deine, fie it Dein!” Hang inzwijchen die tröſt 
Iihe Schiuhverfiherung von Drinnen her; ungemeſſenes Bravo 
aler derer folgte, welche den Geſang jämmerlich gefunden hatten. 
Ban erhob ſich allerfeits, viele drängten ins Muftlzimmer und 
betanden heldenmüthig auf Fortſetzung der Qual. Wber es fehlte 
er weiteren Ausübenden: das eine Fräulein „genierte ſich“, das 
ondere hatte Feine Noten da, Bilma ſelbſt war nicht muſilaliſch. 
Kloglich ertönte der Ruf: „Banla! Paula ſoll Bioline fpielen!” 
Ham ftärzte ſich auf das blaſſe Mädchen, das mit ſcharf zu 
ſammengezogenen Brauen in fat feindlicher Haltung daſtand und 
auf alles Drängen nur mit kurzer Verneinung antwortete. 

„Bas fir cin feltfam herbes Geſchöpf,“ ſagte leiſe Thor 
mann zu dem Medizinalrath, „mean follte jie wahrhaftig nicht für 
die Schweſter Diefer veizenden Wilma halten.” 

Sie iſt ein vollkommener Blauſtrumpf,“ entgegnete diefer 
cbenſo. „WEL Medizin ſtudieren, allein die Alte leiders wicht, iſt 
je ſchon unglücklich genug über dieſes Mududser in ihrem Neſte!“ 

„Aber Fräulein Vaunla, warum wollen Sie ſich denn durch 
aus nicht hören laſſen?“ bat jetzt einer der jungen Leute. 

„Beil ich cs micht liebe, mich lächerlich zu machen,” ex: 
miderte fie ſchroff. „Das thut jeder, der feine ungenügende 
Fertigkeit zur Schau Stellt. Laſſen Sie mic), ich ſpiele ficher nicht !“ 

„N ſehen Sie, jo iſt fie wieder,“ Hagte voll Entrüftung die 
gleihtalls herbeigefommene Mama. „Statt es unferen lieben Gäſten 
angenehm zu machen, gerade jet, wo alles fo munter iſt, diefe 
unfremdliche Weigerung! Das iſt wirllich häßlich von Dir, Paula!“ 

„Mama,“ flehte dieſe mit todbleichen Wangen, „id bitte 
Tih!“ — und die Mutter, welche dieſes Sprühen der Angen 
bei ihr lennen mochte, verzichtete verdrichlich auf weiteres. In 
denselben Augenblick jlüfterte ie Hedy ins Chr: „Wilma Tann 
ja tanzen I" und Frau von Düring fuhr eleftrifiert herum: „Ja, Du 
bait recht, mern Goldlind — Bilma, höre — meine Serrichaften, 
eine Heine Meile Geduld, dann follen Sie eine Wiederholung 
des Schleiertanzes fehen, der nenlich in der Pantomime anf dem 
“dlersbergichen Ball folches Aufſehen madıte,“ 

„Aber Mama,” vief Vilma in den alljeitigen Beifall hinein, 
„wie kannſt Dir nur Daran denfen? Bier, allein, ohne die anderen 
Mitwirkenden, ohne alle Stimmung dafür —“ 

„D, Die Stimmnung tt vorhanden," rief begeiitert Francis 
od ihm nach ein halbes Dugend junger Herren. 

„Du tanzeſt Dein Solo!” entſchied die Mama,  „Gich, 
drapiere Dich ein bißchen und komm Schell zurüc! Frida kann 
dazu Äpielen, dort liegen ja noch die Noten!" 

Thormann wartete auf cine entichiedene Ablehnung und 
fühlte ſich unangenehm berührt, als Bilma mit einem der jungen 
Mädchen zu flüſtern begaun und dann, Diele machzichend, leicht 
fühig aus Dem Zimmer eilte. 

Aber feine Stimmung hielt nicht an, als nad) einer bon der 
Tugend mit Gefellfchaftsipiel ausgefüllten Wiertelitunde draußen 
Tamburingerafiel ertönte, Frida ans Klavier eilte und unter 
einem rauſchenden Ballelfab Kilma ins Zimmer ſchwebte. Welch 
entzüdendes Geſchöpf! Feine ſchmiegſame Hewänder, goldgegürtet, 
jeigten ihren edlen Wuche, goldene Ringe klirrten an ihren feinen 
Anöcheln und umſpannten die bloßen Arme; ein duftiger Schleier, 
durchfichtig wie Spinnweb, umhüllte reizend Kopf und Geficht | 
ind fiel bis zu den Füßen nieder. Die Hand mit dem Tam— 
durin bing Täffig zur Seite, nun erhob fie Diefelbe und begann 
im Taft der Muſit langiam Hin und berzufchreiten. Aber batd 
watden die Bewegungen ſchneller, jie warf das Tamburin zur 
Zeite, jog den Schleier ganz allmäbtich vom Haupt uud begann 
vun, fih meigend und beugend, ibn faltend und ſchwingend, 
cn ſo mundervolles Spiel, daß jedes Auge gebamıt an dem 
EKechſel dieſer Linien hing, und zuleht, als fir nach leidenſchaft 
Ihiter Bewegung plöplich reguugslos daſtand, Die herrlichen Arme 
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mit dem Schleier hoch erhoben, das ganze vollendete Ebenmah 
ihrer Geſtalt zeigend, da brach ein Beifallsjturm los, an dem 
auch der Künſtler ſich begeiftert betbeiligte. Mit der Hand 
an Stirn ımd Herzen grüßte die bolde Tänzerin danfend und 
war dann entſchwunden. 

Na,“ ſagte der Landgerichtsrath, der es im Klatſchen allen 
zubor gethan halte, indem er jich zu Thormann wandte, „das 
war einmal ein Anblid! Sind Sie wicht auch ganz bezjaubert, 

Sie fühler Nordlandsrede?" 
, Diefer fuhr wie aus einem Traum auf. „Bezaubert, ja, das 

iſt der richtige Ausdruck. Aber ich glaube, es wird Zeit, den 
Zauberpalaſt zu verlaſſen, adıt Uhr ijt längjt vorüber; ich habe 
meiner Kleinen verſprochen, um dieſe Zeit zurüch zu fein.“ 

„Wie? Sie wollen die Wiederkehr der fchönen Wilma nicht 
abwarten, um Ihre Huldigung ihr zu Fühen zu legen ? — Welch 
ein Bär!” ſetzte er im ftillen hinzu. 

„Ich bin ganz ungeichidt, irgend wen Vobeserbebungen ins 
Geſicht zu ſagen,“ verfehte der Maler ehrlich. „Uebernehmen 
Sie es für mich, Herr Kath, Sie beſitzen darin viel mehr Uebung!“ 

Die Nothwendigkeit, fich bei der Frau des Hauſes zu ver 
abſchieden, ſah Thormann gleichwohl ein, allein diefe war fo um 
ringt von begeifterten Gäjten, daß er eine Zeit lang an dem Tifche 
warten mußte, wo vorhin die Jugend ihre Screibipiele gemadıt 
hatie. Ein Berg von verfrigelten Blättern lag darauf, fein Blick 
jtreifte gleichgültig darüber weg, plötzlich aber jab er Ichärfer Hin, 
ergriff eines der Papiere, betrachtete es genau und jtedte es in 
feine Bruſttaſche. Dann verbeugte er fi ver Fran von Düring. 
beantwortete ihr eindringliches Angeln nach Yobeserhebungen 
mit einem gemurmelten: „O ja, gewiß, außerordentlich!“ und 
ftenerte mit einem fonderbar gemijchten Gefühle dem Ausgange 
zu. Halb zog es ihn zuräd, und doch war er wieder frob, ge 
gangen zu fe. 

Zwei Stunden fpäter, als alle Yampen gelöfcht, Wlutter 
und Schweſtern im Bett waren, ſchritt Wilma noch in dem Talt 
gewordenen Salon hin und her. Er war entzüdt geweien, ge 
wiß — das hatte fein Blick während ihres Tanzes deutlich 
genug ausgeſprochen. Aber warım fand fie ihn nicht mehr, als 
fie zurüdlam? Wie bei allen ausſchließlich mit ſich befchäftigten 
Leuten war Vilmas Menſchenlenntniß ſehr mangelhafter Natur, 
ſie fam alfo endlich zu dem Schluß, daß eben eine Starke innere 
Aufregung der Grund feiner ſchleunigen Entfernung gewefen fein 
mie. Etwas ähnliches hatte ja auch aus den Worten des Yand 
gerichtsraths geflungen, deren fenrige Betonung ſich auf der legten, 
einem Ehemann  geftedhien Grenze bewegte. lächelte. Zu 
ſollie jener fein, dann wäre feine Eroberung ein Kinderſpiel! 
Indeſſen — es mußte audı jo gelingen, Sie hatte heute wieder 
ihre Macht gefühlt, fie wiirde triumpbieren! — 

Zur leiden Stunde ſaß Thormanı in feinem Arbeits 
zimmer, nachdem ev die tauſend Nengierfragen feines Töchterleins 
beantwortet und fie ſelbſt endlich zu Bett aejchidt hatte. Bor 
ihm lan der Zettel von Beute abend und jenes Gedicht der Bazar 
poſt. „Die Handſchrift ift dieſelbe,“ murmelte er vor fich bin, 
„bier flüchtig mit Bleiſtift, dort forgfältig mit Tinte. Alſo doc 
ans Diefen reis! Aber — von ihr Fam es nicht fommen, 
denn fie zog ſich ja eben während dieſes Spieles an! — Pah!“ 
er griff nach der Zeitung, „es iſt nicht dev Mühe werth, darüber 
nachzudenlen. Ich werde das Zeug in den Ofen werfen!” 

Jedoch am andern Morgen lag das Zeug nicht im Ofen, 
jondern im einer Scpreibtiiclade zwiſchen Rechnungen, Brief: 
schaften, Notizblättern und Banknoten, welche Herr Yars Ihor- 
mann dort in aniprucsiofem Durcheinander verwahrte, fteis mit 
dem Vorſatze, „nächſtens einmal” aufjuräumen und gründlich 
Ordnung zu ſchaffen. 

Sie 

Te 

„Der Sonntagnachmittag in der großen Stadt hat doc 
etwas ſeltſam Trübſeliges,“ jagte Thormann zu fich jelbjt, als 
er in ſcharfer Jannarluft feinen gewohnten Spaziergang durch die 
langen jtilen Straßen lenkte. „Es iſt die völlige Naturlofigteit, 
die einen jo widerlich anfchaut, man wundert fich, daß der blaue 
Himmel im dieſe gemauerten Gange hereinſcheinen mag, wo cr 
wichts zu ſehen befommt als heruntergelafiene eiſerne Rollladen 
md verſchloſſene Hausthore. Selbſt die Stille, Die in der Ratur 
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jo löſtlich iſt, wirkt niederdrüclkend, man fühlt in jedem Augenblid, 
daß bier alles tot ift, wenn der Aramladen fließt... Ich 
fönnte es nicht lange mehr in diefen Straßen aushalten!” 

Und während er über Die dünne trodene Schneedecke weiter 
jchritt, den Blick geradenus gerichtet, verſanken ihm die nüchternen 
Häuferreiben, und jein inneres Arge wandte ſich weit in die Ver 
gangenheit zurüd, zu den Sonntagnachmittagen feiner Jugend in 
der nordiſchen Heimath. Er ſah ſich wieder auf den grünen 
moosbewachjenen Felsblöden am Ufer des Fiords. Die Frühlings 
fonne lag warm auf dem Nafen, drüben auf der Anhöhe ſtand 
das Kirchlein von Bergföc, zu dem fie alle am Morgen im Nachen 

Barıanfe zu herübergefonmen waren. „ Er hatte dann im 
Mittag bleiben dürfen, und nadmittags 
machte ev mit Hilde, dem blonden Pfarr: 
töchterlein, weite Aletterpartien über die 
Felſen, jie ſuchten nach den erſten Blumen, 
legten ſich in den warmen Sonnenſchein 
und genoſſen recht von Herzen das un 
ermeßliche Lebensgefühl der Kindheit. Das 
waren goldene Zeiten! Dann lamen ſchwere: 
der Kampf um die Kunſt mit ſeinem bäuer 
lichen Vater, die Jahre des Arbeitens und 
Strebens im fernen Lande, während ihm 
Hilde daheim in wandellofer Treue anhina, 
und endlich die kurzen Ghüdszeiten, wo ie 
fich angehören durften, Bier Jahre — das 
letzte getrübt durch ihr ſchweres Leiden 
dann war ſie ihm entriſſen, die einfache 
rau mit dem warmen Herzen, Die in ihm 
ihe Alles auf Erden umfaßt hatte. . . 
Zein nach innen gefehrter Blick jah dent 
lich ihr Bild — die ſtattliche Figur, das 
ichlichte ajchblonde Haar um das ruhige 
eficht, Die anipruchslofe Kleidung . .. 
Heute wäre fie vierzig wie ex fjelbit . . . 
jonderbar, er hatte früher nie daran ge 
dacht, daß fie eigentlich alt für ihn war! 
Und ganz allmählich tauchte hinter Dem 
blaſſen Bilde der Berftorbenen ein vofiges Köpſchen auf mit licht 
blonden Haaren und ſchaute ihn aus tiefen Augen fragend at. 

Seine Schritte beichleunigten ſich. Unſinn, Unſinn!“ 
murmelte er haſtig vor ſich hin — wie ihm der Gedaute gerade 
bei ſolchen Erinneruugen kam! „Laß Sigrids zweite Mutter 
nur gut ſein!“ Hatte fein ſterbendes Weib gebeten und, als ev 
im tiefiten Schmerze ein verzweifeltes: „Nie, mie!” itammelte, janft 
hinzugefügt: „Den! an dies Wort — nur aut!” .. . Und jetzt 
mußte ex daran denken. 

War jenes Mädchen gut? Stoumte fie die Nachfolgerin feinen 
reinen edlen Gattin werden, eine Gefährtin seiner einſam ae 
wordenen Scele, eine Mutter für Sigrid? Das lebtere wohl 
am chejten, das Kind ſchien ja ganz emtziidt vom ılı aber 
auf die übrigen Fragen fand der zweifelnde Mann feine Antwort, 
Widerlich war ihm eigentlich alles dort im Haufe gewejen, Die 
ichäbige Eleganz und erheuchelte Vornehmheit, Die entjetzliche 
Mutter mit ihrem Atreife von Intimen, Dev unangenehme Blau 
ſtrumpf Paula, alles — bis auf die ſchlanke Gejtalt im werfen 
Kleide, deren unansiprechlicher Reiz, eranidend für das Künſtler 
ange, immer und immer wieder in feiner Erinnerung lebendig 
ward... . Seltjam! Run batte er fange Jahre ruhig im ge 
wohnten Geleiſe gelebt, und beim erſten Male, wo ev ich hervor 
loden lieh, fing gleich die Unruhe an. Karoline Wiesner war 
eigentlich an der ganzen Sache ſchuld mit ihren wohlmeinenden 
Beitrebungen für Sigrid. Oder hatte fie tiefere Abſichten? 
Geſtern noch jagte fie jcheinbar ganz unbejangen, als von Bilma 
die Nede war: „Das Mädchen ift vortrefflih angelegt, fie hat 
die geiftige Anmuth, die bei uns jo selten iſt, amd viel qute 
Eigenſchaften. Aber aus ihrer Umgebung müßte man fie bald 
herausnehmen.“ Galt das ihm? Thormann fühlte jich unbe 
baglich bei ſolch mißtrauiſchem Nachſinnen. Seine gerade Natur 
war dafür nicht gemacht, er vertraute gerne rüdhaltlos; nur wünſchte 
er nicht, von fremden Willen geleitet zu werden, und konnte ſehr 
icheoff jein, wo er derartiges merkte, Freilich, was berechtigte ibn 
denn bis jeßt, am einen Plan der offenen und ruhigen Freundin 
zu glauben? Er jelbjt war nicht unbefangen, das war das Gauze! 

— 

RZ 

120°» 

So in tiefe Gedanken verloren, durchkreuzte er allmählich die 
Altjtadt und nelangte, ohne es zu merken, in die Norjtadtviertef 
gegen den Fluß zu, wo verwahrlofte alte Häuschen neben hoben 
Mietblafernen jteben und am Straßenende die verkrüppelten 
Weiden der Uferböſchung fichtbar werden. Die ungewohnte Um 
gebung twedte ihn Doch allmäblich aus feinem Sinnen auf, er 
muſterte im Worbeifchreiten den Kleinhandel der Straße, der 
durch die Sonntagsfeier nicht beſchränlt wird, und las gedanlenlos 
die Firmenſchilder der meiit aus der innern Stadt hierher ver 
zogenen technifchen Betriebe, Plötzlich fiel ihm eines unter den 
Schildern auf, das die Juſchrift „Lehrlingshort“ trug, und zu 
gleich vernahm er Muſik und jingende Stimmen aus einem Raume 

zu cbener Erde. Neugierig, einen Blid 
„Mr in die Anjtalt zu thun, fir die er all 
2°) jährlich feinen Beitrag zahlte, ohne fic 

jemals geieben zu haben, trat ev aus 

Fenſter und überblidte von da einen 
ziemlich großen Saal, den einige Dutzend 
Knaben in fauberen Sonntagskleidern ev 
füllten. An Ziichen fitend oder ftehend, 

"fangen fie zur Biolinbegleitung das Lied 
), vom „guten Kameraden“. Die Violine 

aber ruhle am Halſe einer ſchlanken dun 
— folgekleideten Mädchengejtalt, welche 
es amobern Saalende jtand. Und 
—* Thormann fühlte ein grenzenlojes 

Erſtaunen in feinem Innern 
aufiteigen — diefes Mädchen 
war feine andere als Paula 
von Düring, der umange 

F RR echme Blauſtrumpf, der 
4 u jich neulich beim Em 

N  vinngsabendder Mut 
ter jo ſchroff und 
abwei ſend gezeigt 
hatte. Hier ſtand 
fie als eine aan; 
andere, mit an 
muthig geneigte 
Kopf, freundlich 
lãächelnd, und ſtrich 
ſo recht nachdrück 
lich, daß alle mit 
lommen lonnten, 
die einfache Weiſe 
herunter. 
„Mein — guter 

— Kamerad!“ er: 
scholl es zum 

Schluß klar aus 
fünfzig jungen 

—NUehlen; Baula 

aAleine Gaſle. nahm Die Violine 
Nach einer Jcidnnung von S, Fechner jum, unter den Arm 

und Elatjichte der 
Mumtlenitung Beifall. Dasſelbe thaten einige Herren, die jetzt 
ans dem Hintergrund bervorfamen, und win junges, ſehr ein 
fach gekleidetes Mädchen, das ſich Paula näherte. Die beiden 
gaben id) den Arm und jchritten nun auf und ab, bald 
hier bald dort an den Tifchen ſtehen bleibend, wo die jungen 
Burſchen mit Spielen und Leſen angelegentlich und, wir es jchien, 
ſehr vergnügt befchäftigt waren. Der jtille Beobachter fühlte ſich 
lebhaft angezogen. Sollte ev eintreten? Als Mitglied des Vereins 
fonmte ex es. Aber dem großen Manne klebte ſtets eine gewiſſe 
Zchüchternheit an, er stand alſo in unſchlüſſiger Ueberlegung — 
da ſah er ſich von innen bemerkt, und nun galt kein Zögern mehr, 
ex klopfte an und trat ein. 

Jwiſchen den aufſtehenden Jungen durch kam der Vorſtand 
des Vehrlingsborts freundlich auf Thormann zu, auch die beiden 
Mädchen hielten im Gehen inne und Paula erwiderte ſeinen Gruß 
nit ruhiger Unbefangenheit. Thormann erklärte etwas ſtockend 
feinen Wunſch, die Anstalt zu beſichtigen; darauf wurde ihm mit 
areper 3uworkommenheit altes gezeigt, Die Spiele und Bücher, dir 
Muſikinſtrumente, welche Die armen Jungen mit Yerdenjchaft zu 



beherrſchen ſuchten, ex jah ihre kunſtreichen Heinen Arbeiten, hörte 
sıit fteigendem Antheil aus der Erzählung des Vorſtandes, welch‘ 
enticheidenden Einfluß auf den fünftigen Arbeiter die hier erworbene 
Gewöhnung an qute Sitte, Sparfamleit und Genügjamfeit babe, 
und betrachtete mit Hochachtung die Männer, die bier freiwillig 
ihren Sonntag opferten, um eine Anzahl junger Seelen dem frühen 
Berderben in der Großftadt zu entreißen. Er vergaß gänzlich, 
dab uur flüchtige Neugier ihn bereingezogen habe, es wurde ihm | 
warm ums Herz unter dem Walten dieſer echten Menjchenlicbe. 

„Und hierher muß man aljo lommen, mein Fränlein,“ wandte 
er fh, nachden 

alles betrachtet * = een Tr 
war, mit jenem i 
autmithigen Läã 
dein an Paula, 
um Sie ipielen 

u hören?” 

„Diefen Zub: 
vorm genügt c8,* 
enmiderte jic heiter, 
alio iſt cs bier 

am rechten Plate.“ 
„Und — halten 

Zie mich nicht für 
unbejcheiden, aber 
es interejfiert mich 
wirklich jehr: wie 
ivmmen Sie aus 
Ihren eleganten 

Areiſen gerade 
brechen?“ 

Durch meinen 
Yebrer,“ entgeg 
nete fir, das Mort 

Latein“ unter 
drüdend, und be 
eihnete mit den 
Augen einen jun— 

gen bübichen 
Menu, der vom 

andern Zaalende 
ımelogentlicy ber 
überjab. „Ex wid 
md ſich dieſem 
Werte trotz feiner 
vielen Berufsſtun 
den mit der edel 
jten Ausdauer, er 
erzählte mir da 
von, und jo war cs 
aturlich. daß ich 
ıhm meine Hilfe 
dadei anbot.“ ' 

„Natürlich!“ 

Dachte Thormanıt, 
„denn ein Einver 
Hand der bei 
den jungen Seelen 
wird bier wohl 
borauszufehen fein! 
Ihre Geſellſchaft Dazu?” 

„Nichts, denn ſie Fünmmert ſich sicht um midh. 
and, nicht hinein.“ 

Ihre Züge überichatteten ſich mit dem Ausdrud, den ex 
ſchon früher an ihr bemerkt hatte. Er fühlte jenen Mißgriff 
md fagte, beſtrebt, den peinlichen Eindruck zu verwiſchen: 

Es ijt jeher anerfennenswerth, Fräulein von Düring, daß 
Zie in jolch menſchenfreundlicher Weiſe tbätig find . . .* 

Ter wohlgemeinte Ton Hang etwas ſchulmeiſterlich, Paula 
warf den Hopf zuräd und verſetzte troden: „Es macht mir Ber 
Imügen, Das iſt alles!" 

Und,” fügte er laut hinzu, „was jagt 

Ich pa ſſe 

Dann trat ſie einen Schritt zurück, geſellte ſich wieder 
sum Töchterlein des Worftands und ging mit ihr zu dem 
Namen Hans, den ſein WGroßer“ mitbringen durfte, weil 

Die Eröffnung der Kemptner Hütte in den Algauer Alpen. 
Nah riner phrtssraphiihen Aufnahme des Aunſtmalere Paul Widmader in Shettaart. 

die Eltern das Sind allein Tiefen, um ins Wirthshaus zu 
laufen, Die Mädchen ſetzten fich zu ihm und halfen bei dem 
Kartenhaus, welches der Feine Mann gerade baute. 

„Sonderbares Geſchöpf!“ dachte Thormann, als er ſich ver— 
abſchiedet hatte und mun durch die öden Strafen heimmärts 
ſchritt. „Die iſt doch gründlich aus der Art geichlagen. Wie 
fie fih überhaupt nur jo entwideln konnte?“ 

Er nahm ſich vor, bei nächiter Gelegenheit Emmy darüber 
zu fragen; er batte ein Zutrauen zu deren tüchtiger umd wahr 
hafter Natur und war ihr jehr dankbar, weil fie jein mutterlojes 

stind ſchon öfters 
zudenihrigen hatte 
lommen lafjen und 
es ebenjo in Güte 
und Strenge bielt 
wie die eigenen. 
Die verwöhnte 

Sigrid zitterte vor 
Berlangen, wenn 
jie zu dem cin 
fachen Vieruhrbrot 
der Walterſchen 
Kinder durfte, das 
vorlaute eigenſin 

nige Madchen 
wurde ſtill und 
fügjam, jobald 
Emmys fremd 
fihe Mugen den 
Ntinderfreis be 

herrichten, und fie 
jtellte neuerdings 
viel öfter, als dem 
Papa geheuer war, 
Gedanken an über 
das Süd, cine 
Mama zu haben. 
Auch Emmi jelbit 
batte neulich, als 
fie ihn in Linchens 
Atelier traf, eine 
Bemerkung jo ver 
lorenhingeworfen; 
fie theilte die all 
gemeine weibliche 
Minbilligung ge 
genübervermögen 
den gutmüthigen 
und unverheirathe 

ten Männern. 
Aber in Linchens 
ungemefienes Ent 
züden über den 
herrlichen Schlei 
ertanz hatte ſie da- 
mals nicht einge 
ftimmt, fondern be 
harrlich geſchwie 
gen. Das war 

Thormann aufgefallen. — Während dieſer Ueberlegungen war ex 
allmählich wieder in die innere Stadt gekommen und ſah jetzt, 
an einer Kreuzung aufblidend, den Landgerichtsrath Walter vor 
einer Anſchlagſäule jteben. Er ſchien aufmerkſam die Plakate zu 
jtudieven, bemerkte aber zwiſchendurch dodı den Herankommenden 
und jagte, deflen Gruß lebhaft erwidernd: 

„Schen Sie einmal dahin, wie das ‚jtilwoll iſt — derlei 
muß doch einem Künſtlerauge wohlthun!“ Lachend deutete cr 
dabei auf ein Wlafat, das einen nen erfundenen Bügelofen anpries. 
Bor dem Dfen ftand in verzückter Betrachtung eine veich ge 
Heidete Patrizierin des jechjehnten Jahrhunderts, zu ihren Füßen 
ipielten ein baar roſige Yiebesgötter in dringender Gefahr, mit 
ihren Heinen Rüchſeiten cin Opfer des glühenden Ungethüms zu 
werden, das im übrigen mit liebevoller Genauigkeit bis zum 
Ieten Riegel und Knopf naturgetreu abgebildet war, 
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„Ja,“ Tante dev Maler, „das iſt ccht, dad wäre noch 
für ganz andere Dinge als für den Bügelofen ein gutes Aus: 
hängefhild. So weit hat man es mit der allgemeinen Er: 
wedung des Stilgefühls gebracht. Unglückliche Rengaiſſance — 
einst Blüthe des Erleſenſten, heute cin trauriger Gemeinplaß, bon 
der Mode befoblen, falich angewendet, Schablone, Schablone wie 
io vieles andere! Es wäre wahrhaftig beffer, wenn Die große 
Menge, die es doch niemals zu einem perfönlichen Stilbegriff 
bringt, auch das Wort nicht als neues Bedürfnißt aufgeſchnappt 
hätte. Die wenigſten ahnen, wie graufam fie von ihrer Ein— 
richtung totgeichlagen werden. Ich traf neulich einen, der jeine 
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traurigen Artitel ſchmierte an einem Arbeitstiſch, deſſen ſich der 
große Lorenzo Mediei nicht zu ſchämen gehabt hätte, Und ex fühlte 
nichts don dem Gegenſatz, er Fam fich nur ungemein jtilvoll vor.“ 

„Run,“ lachte der Math, „der ‚Stil iſt eben beut 
zutage nicht mehr der Menſch, Fondern der Tapezier. Aber wo 
ſoll es ſchließlich hinaus? In drei Jahrzehnten haben mir 
glüdlic die drei letzten Nahrhunderte verbraucht, Renaiffance, 
Barod und Hopfzeit, jet jtehen wir wieder beim Empire. Was 
weiter? Kommt am Ende ein Zufunftsitil, in welchen jeder 
Menich feine Möbel frei wählt und fo jtellt, wie es feine Wer 
hältniſſe, jeine Bedürfniſſe und Lebensgewohnbeiten erfordern?“ 

„Das wäre dann wirklich Stil,” jagte Thormann nadydent 
lich. „Nein, ich glaube nicht, daß die Mehrzahl jo vernünftig 
wird, — Uebrigens, im meinem künftigen Haufe werden Sic 
diefen Stil angewandt jehen.“ 

Das Geſpräch nahm hiermit eine perſönliche Wendung, und 
im weiteren Verlaufe erzählte Thormann dem Landgerichtsunth 
feine ſeltſame Begegnung von vorhin. 

„Das ſieht ihr wieder ganz gleich,” fuhr Walter lebhaft 
heraus, „ſie iſt doch ein ganz abjonderliches Geſchöpf!“ 

„Uber edel angelegt, wie es Scheint?“ 
„Freilich, Freilich, nur zu überipannt und weltfvemd. Stellen 

Sie fih vor, daf fie vergangenen Sommer geradezu einen Volks— 
auflauf veranlaßte, indem fie ein altes Weib, das von dem be 
teuntenen Sohne mißhandelt und in den Schmuß geitoßen wurde, 
nicht nur aufhob und tröftete, ſondern auch noch an ihrem eigenen 
Arme nach Haufe geleitete, wohlgemerkt, nachdem fie den rohen 
Bengel vorher tüchtig heruntergeputzt hatte.” 

„Das war aber doch ſchön und muthig von ihr!“ 
„Gewiß! Allein denken Sie ſich nur den Aufzug, das alte 

— 
und dev Mutter, die in ſolchem Entſchluß geradezu cine Familien 
ichande erblidt, Paula könnte auch nicht daran denken ohne die 
moralijche und materielle Unterftügung des alten Vrofeſſors 
Mayer, eines Berwandten ihres Waters, der viel Geld für 
phifanthropifche Zwede ausgiebt und diefes Studium mit auf 
das große Konto Übernehmen mil, Aber bis jet wehrt ſich die 
Afte mit zäber Beharrlichkeit. Wie fie es fertig bringt, die Wohl 
thaten des alten Deren anzunehmen und ihm zugleich die ſtärkſten 
Srobheiten zu jagen — das iſt ihr Geheimniß. Thatſächlich 
nejchicht beides, und cv hält aus um Paulas willen, für melde 
er eine jchwer begreiflide Zärtlichkeit qefaht hat.“ 

„Er leunt Sic vielleicht von Zeiten, die dns erllärlich machen,“ 
erwiderte Thormann einfach, „Aber bier find wir ja ſchon bei 
Ihrem Haufe angelangt.” 

„Kommen Zie mit hinauf? “ 
„Nein, ich danke, ich muß heute abend noch allerhand er: 

fedigen.” 1 
Und die beiden treunten ſich. Der Landarrichtsvatb kam 

ſehr aufgeräumt bei feiner Fran an und ließ in feinem allerdings 
etwas freien Bericht über die gepflogene Unterhaltung nicht um 
deutlich merken, daß Thormann „Symptome für Bilma” zu 
haben jcheine, Daß fie ſofort anf den Köder bih, freute ihn 
jchr, er hüllte ich ihren dringenden Fragen gegeniiber in viel 
jagendes Schweigen und zudte nur zweideutig die Achſeln, als 
jie die entſchiedene Hoffnung ausſprach, daß Thormann Flug genug 
fein werde, ſich nicht in den plumpen Schlingen dieſer gewiſſen 
lojen Kolette zu Fangen. 

o.—— 
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„Er kommt wirklich nicht . . .“ Wieder einmal. wie ſchon 
öfter dieſen Abend, ſtreiften Vilmas Blide über die bunten 
Gruppen des Ballfaals und den Kreis ihrer Verehrer nad dem 
Eingang bin, und fie fühlte allmählich eine ſolche Enttäuschung 

in ſich aufiteigen, daß es ihr ſchiher wurde, Die gewohnte ſieg 
hafte Heiterkeit noch weiter über die Jünglinge hinzuſtrahlen. 
Sie war fo ſchön diefen Abend, fo weit über das gewöhnliche 

| Sepußtjein der anderen hinausgchoben durch ihre Herrliche Ge 
ſtalt und Die überlegen einfadye Befonderheit ihrer Toilette — 

‚jo wollte jie von Thormanu geichen werden, begehrenewerth 

ihmußige heulende Weib an dem Arme dieſer jungen Minerva, 
jämmtlihe Gaffenbuben hinterdrein — es war wohl begreiflid, 
daß Fran von Düring bei der Kunde Davon eine Ohnmachts— 
anmwandlung bekam.“ 

„Was iſt das eigentlich für eine Frau?“ Forichte Thomann. 
Walter jab ihm einen Augenblick an und pfiff leiſe durch 

die Zähne. Er theilte die Anficht jeiner Fran über unnöthiges 
Ledigbleiben bei Witwer, er befand ſich jedoch im Gegenſatz zu 
ihre binfichtlich dev Berfonalfvage, die hier möglicherweiſe in Be— 
tradjt lommen konnte. Ihm mißfiel für dieſen Zweck die hübjche 

vor vielen, um endlich einmal das Begehren in ihm ernſthaft zu 
ſchüren. Und es jollte auferdem eine Madhtprobe fein. Gelang 
es, ihn aus feiner ſtillen Schwerfälligkeit hevans und hierher zu 

' ziehen, daun war endlich die Sicherheit gewonnen, die ſich ihrem 

Vilma nicht — ganz im Gegentheil! Einen vermögenden Man 
mußte das anmutbige Luxusgeſchöpfſchen doch haben, alſo warum 
dieſen ter abſchreden? 

„Nun,“ verichte ex deshalb in etwas gedehntein Tone, „Fran 
von Düring iſt gerade Feine angenehme Berfönlichkeit, aber gewiß 
nicht weniger werth als viele aus ihren reifen —“ das jur 
ſtiſche Gewiſſen beglüdwünfchte ſich zu dieſem Schönen Satze, dem 
noch der Schluß nachfolgte: „Ich habe nie eine wirklich nach 
theilige Thatſache über fie vernommen. Daß fie arm it, ſehen 
Sie jelbit, allein das iſt nur ein Unglüd, feine Schande.” 

„Bas war ihr Mann?“ 
„Offtzier; iſt ſchon lange tot.” 
„Und Vaula,“ fragte Thormanı weiter, „warum ſieht ſie 

in jo ſcharfem Gegenſatz zu Mutter und Schweſtern?“ 
Ja, mein Gott,“ erwiderte Der andere, „Das iſt Doch Fein 

under! Tas Mädchen bat cine uubequeme Pedantennatur, Sir 
gehört zu denen, welche für Männer feinen Reiz haben — abſolut 
feinen, Und Mama Düring möchte die Töchter verbeiratben, das 

‘ Fam ihr fein Menjch verdenfen. Mit Bilma wird es feine 
Schwierigkeiten haben, aber Paula — nein, Die halte ich für 
nnanbringlich.“ 

Ich denke, ſie will ſtudieren ?* 
„Ja, und das iſt der zweite heftige Streitpunft zwiichen ihr 

jpähenden Blide bis jet noch nirgends zeigen wollte. 
Die Beziehungen waren ja gewachſen: IThormamm evjchien 

öfter bei den Siungen im Atelier Linchens und ſchien lebhaften 
Antheil au dem Porträt zu nehmen, auferdem bot Zigrids ftür 
miſche Liebe zu Bilma manche Gelegenheit, ich dem Vater in 
güuſtigem Lichte zu zeigen, und jo war allmäblich der Grad von 
näherer Bekanutſchaft erreidit worden, wo das Enticheidende in 
Sicht lommt. Bis hierher lannte Vilma den Weg von früher he 
genau, weiter aber war ſie niemals gelangt, und nun schlug ihr 
das Herz beim Gedenken an den ungeliebten Mans. Um ihn 
zu gewinnen, that fie ſich vielfach Gewalt au, entwidelte ganz 
nene Öemüthsjeiten und Yebensanfichten — allein kein Menſch 
lann auf die Dauer gegen feine Natur leben, und Bilma folgte den 
Geſetzen der ihrigen, als fie erſt im Schere, dann Dringender 
den ernſthaften Mann zu überreden juchte, auf cin Stündchen 

bierbex zu kommen, Ein Sonper im Nebenzimmer mit Walters, 
eim bigchen im den Saal bineinguden — was war denn Daran 
jo Großes? Mit Bitten und Yächeln und alferliebitem Schmollen 
Imite ſie ihm ihre gänzliche Ungnade verheifen für den Fall, daß 
er ausbliebe, und jetzt war es beinahe elf Ubr, die Souperpanie 
fing an, md er — blieb aus! 

Sie zerrte heimlich an den Bändern des Prachtbufette, das 
ihr Francis Weſton geichidt hatte, und bedachte Die in längeren 
Zwiſchenräumen aufjteigenden Gedanfenblajen dieſes harmloſen 
Jungen mit jo ſcharſen Vernichtungshieben, daß ev erſtaunt auf 
ſah und die plötzliche Beränderung ihres Humors ebenſo wenig 
ergründen konnte als ſie ſelbſt Die Urſache von Thormanms 
Wegbleiben. 

Dieſe aber beitand ganz einfach in einem gewöhnlichen Blatte 
Pavier. Sigrid hatte es von Türings mitgebracht, weil ein paar 



ichr schöne Balldamen von Hedys verftändninvoller Hand daranf | 
gezeichnet waren, Es ſchien aus einem gewöhnlichen Schulheft 
berausgerifien zu jein, Denn oben Stand: „Aufgabe: Worin 
itimmen Afrila und Siidamerila überein und in welchen Stüden 
find fie verſchieden?“ Und der Bapa, dem fie das Watt zeigte, | 
er lannte die Schrift. Nachdenklich ſah er fange darauf bin. 
Klug ausgedacht — und doch nicht Hug genug!“ murmellte er. 
Freilich, die Mahnung war ja nur eine ganz zarte — konnte es 
sicht denkbar ſein, daß Vilma jich ſchon langer im ftillen für ibn 
intereifterte? Die männliche Eitelkeit machte einen langen Halt 
vor dieſem Sbedanfen . . . Aber wenn and, dev Schritt blich 
unmeiblich, widerftrebte feinem Gefühl. Und es fam noch etwas 
dazu. Geſtern, als er auf feinem gewohnten Spaziergang aus 
nicht näher erſichtlichen Gründen zum Schlittjchubteich im Stadtpark 
gelommen war, Hatte cv, gededt durch einen großen Baum, Bilma 
doch mit Dem jungen Amerilaner laufen jeben und dabei dasjelbe 
berüdende Lächeln, denjelben vielſagenden Augenauiſchlag, dieſelbe 
Vebbaftigleit dev Rede bemerkt, die fie ſonſt ibm gegenüber ent 
foltete. Das hatte ihm zu denken gegeben anf Dem Heimweg, 
den er auffallend ſchnell wieder antrat, und die Folge feiner Be: 
tradhtungen war, daß cr dem Balle fern blieb . . . 

Tort ging mittlerweile das Vergnügen  jeinen bekannten 
Bang: das Souber war vorüber, der bedentiame Tiſchwalzer 
wurde von den Töchtern hingebungsvoll getangt, von den Müttern 
mit Argusaugen beobachtet, in den Nebenzimmern blieben unr 
Heine Tiſchgejellſchaften zurüch, welchen ein behagliches Geſpräch 
zum Nachtiſch mehr Genuß gewährte als die Drehbewegung 
draußen im vollen Saale. 

„Dafür find die Mütter da,” ſagte dev Medizinalvath Hoff 
manı wohlwollend. „Geh' nur, Malchen, und unterhalte Dich 
aut Drinnen, ich bleibe hier noch ein wenig ſitzen!“ 

Tie Gattin, eine von den jchüchternen Frauen, die immer 
me vom Gewicht ihrer Häuslichleit erdrüctt ſcheinen, legte dem 
blonden blaſſen Töchterlein, das bier zum eriten Male in die Welt 
trat, Die Bälle um, und beide jtenerten mit verlegenen Mienen 
der Zaaltbür zu. Bor ihnen vauschte Bilma hinaus, umgeben 
von fünf Schr jungen Kavalieren. Francis tung das Bulett, ev 
datte ſich beim Souper alle Rechte des erſten Berebrers zurüd 
erobert und wich nicht mehr von ihrer Seite. Frau von Düring 
n einem Kleide von abgeblaßter Tila Seide, einen altersgelben 
dermelinkragen auf den runden Schultern kam binterdrein. Sie 
warf im Abgehen einen Siegesblick nad) dem Tiſche, wo Walters, 
Hoffmann, Doktor Zeiler und eine Schrififtellerin ſeiner Bekannt 
ihaft, Fräulein Alwine Nenbe, ſaßen. 

„Wenns me bald einmal etwas müßt,“ ſagte Hoffmann 
Balblaut zu Emmy. „Sie bezieht den Markt nun ſchon jeit einer 
hübſchen Reihe von Jahren.“ 

Das iſt nicht übel,“ lachte dieſe, „Sie als Ballvater jo 
iprechen zu hören!” 

„Ach jo — Sie meinen wegen der Kleinen? Na, das bat 
qute Wege, die blüht einftweilen im Berborgenen bier. Sie 
yatte gewaltige Augſt, herzulommen, ich vietb ihr, vubig weg 
jubleiben, allein das bringen fie doch alle nicht fertig.“ 

„Einige immerhin! Bilmas eigene Schweiter würde Teinen 
Fuß bierber ſetzen.“ 

„Die freilich nicht. Aber das iſt doch auch ein ganz 
berſpanntes Geſchöpf, Fein normales Mädchen. Sie will ja 
im vollen Ernſte Medizin ſtudieren!“ 

„Und was, wenn ich fragen Darf, erſcheint Ahnen hieran jo 
vrachtlich?" rief jetzt Die Schriftjtellerin und erhob lampfesmuthig 
das Haupt. Es war mit braunen Haaren bededt, die im Rücken 
zu einem Minderzöpfchen vereinigt und nut einer rothen Schleife 
aeſchmückt waren. Born aber fielen ſie in dichten langen Strähnen 
bis zu den Augenbrauen bevab und verhinderten fo jede indisfrete 
Nadrtorichung über die faltenloje Ghätte der Stirn. Die fange 
Haie, Der große Mund amd Die hervorquellenden Augen 
allerdings jtanden im einem gewiſſen Gegenſatz zu dev Tindlichen 
Haartracht, ibr Geſammtausdruck lieh auf ein hochgradiges Selbſt 
xwußtſein und verſchirdentliche Lebenserfahrungen ſchließen. 
Alwine Neube hatte wenig Freunde, das heißt, ſie hatte immer 
neue, und einer von dieſen war Doktor Seiler, der heute Die 
Ehre genoß, fie auf dieſen Ball zu begleiten. Sie hielt darauf, 
och junges Mädchen zu Fein, wenn fie auch eine weibliche We 
gleitung als überflüſſig erachtete. 

Der Medizinalrath ließ einen kühlen Blick über ihre die 
Forderungen dev Mode mit dem Ideal nicht ganz glüdlich ver 
eimigende Toilette gleiten und erwiderte teoden: 

„Berächtlich finde ich das Frauenſtudium wicht, nur jehr 
überjläfjig, jchon Deswegen, weil es gänzlich ansfichtslos it.“ 

Fräulein Neube war nicht die Berfon, jich bei Abfertigungen 
von oben herunter zu berubigen. 

„And warum iſt es Das?" rief fie mit bligenden Augen, 
„warum it in Deutjchland allein ausſichtslos, was in der ganzen 
Welt, in England, Amerika, Frankreich, Italien, in Sfandinavien 
und der Schweiz, ja jogar in Rußland beveits bejtebt? Sind 
Die deutschen Frauen Dimmer oder die dentichen Männer brutaler 
als die anderer Bölfer? Wins davon muß nothwendig der 
Fall fein!” 

„Bielleicht beides!” ingte Hoffmann philoſophiſch. 
„Nein,“ erwiderte Walter, gegen das Fräulein gewendet, 

„keins bon beiden. Die deutichen Männer wollen der (Frau Die 
Stelle erhalten, welche ihe Natur und Weiblichkeit auweiſen, Div 
Stelle am häuslichen Herde." 

„Die Natur!“ lachte fie anf, „Das Wort bat für mid, 
jo angewandt, einen wabrbaft befnftigenden lang. Wiſſen Sir, 
warum die Naturvölker keine Frauenfrage haben? Weil fie ihre 
überjchüffigen weiblichen Neugeborenen einfach umbringen. Eine 
wahre Barmberzigfeit gegen unſere deutſche Sitte, fie erſt hygieiniſch 
groß zu ziehen, um ihnen dann zu jagen: ‚„Zo, num jorgt fir euch 
jelbit! Ihr ſeid um eine Million in dee Mehrzahl, zweiund 
vierzig Prozent von euch werden nicht geheirathet, alio ernährt 
eich, nur beileibe nicht durch das, wozu ihr Luſt und Begabung 
babt oder was viel Geld einträgt; das dürfen nur wir Männer 
thun. Trodenes Brot jollt ihe verdienen, Aujtern and Champagner 
aber behalten wie uns vor!“ 

Schön, Dachte der Medizinalvath, da kann man ja auch offen 
reden! „Mit vollem Recht geichicht das,” ſagte er laut, „So fange 
noch die männliche Yerftung der weiblichen in allen geiftigen und 
den meiften Törperlichen Dingen überlegen it, fo lange dürfen 
die Männer einen böberen Lohn für fi) beanfpruchen.“ 

„Zu jprechen Die Unterdrüder! Erſt nechtet man die Frauen 
durch Tanfende von Kabren, dam wirft man ihnen vor, daß fie 
es nicht weiter gebracht baben, Wie jollen fie denn vorwärts 
fommen bei der baren Unmöglichkeit, ihre Fähigkeiten auszubilden 
und zu verwertben? Sehen Sie doch die anderen, vom Borurtbeil 
der Jahrhunderte gedrüdten Klaſſen an, die Juden, die Leibeigenen, 
die Neger! Iſt nicht überall der Emanzipation unmittelbar ein 
ungeheurer Fortſchritt gefolgt?” 

„Die Frauen find feine Klaſſe‘,“ jagte Walter lopfſchüttelnd, 
„Ne ſtanden von alters her auf derſelben Stufe mit ihren Vätern 
und Männern, Hätte die Natur ihnen zwingende geiftige Fähig 
feiten verliehen, jo wäre es für fie viel leichter gewejen, Damit 
durchzudringen, als es beute für einen begabten Arbeiter oder 
Banernjungen it. Und doch feht es diefer durch und Fommt 
oben auf.” 

„Sie vergejien,* fiel Fräulein Neube haſtig ein, „daß un 
der Renaiffancezeit, wo man die Frauen in Griechiſch und Lateiniſch 
unterrichtete, fofort eine Neibe davon als Gelehrte qlänzte.” 

„Und ihre Töchter Find ihnen wicht nachgefolgt, find freiwillig 
wieder zum gewohnten Frauenleben zurüchkgekehrt, jtatt die Loft 
bare Errungenſchaft Fejtzubalten und weiterzubilden. Das fpricht 
doch deutlich genug! Wein, die Natur will die Frau nicht im 
männlichen Berufe. Hervorragendes in Wiſſenſchaft und Kunſt 
leisten fie wicht, obwohl Tauſende von ihnen die Mittel zur Aus 
bildung beſitzeu.“ 

„And George Sand!“ fuhr Das Fräulein anf. „Und Roſa 
Bonbent, George Eliot, die italienischen Naturforſcherimen, die 
tüchligen Schriftitellerinmen unſeres eigenen Volles —“ 

„Ausnahmen, welche Die Hegel beftätigen,“ verjeßte Hoffmann 
unerjchiitterlicd. „Nennen Sie mie einmal die Dichterin eines 
großen gewaltigen Dramas, die Komponiftin einer klaſſiſchen Tper, 
die Malerin eines bedeutenden Geſchichtsbildes oder die Verjaſſerin 
eines bahnbrechenden wiſſenſchaftlichen Werles — piih, da Imt es 
gleich Luft, meine Verehrte!“ 

„Sie verlangen ſehr ungerechler Weiſe die Früchte Des 
Studiums, um das wir erſt kämpfen müſſen. In hundert Jahren 
wird man Ihnen Die Ramen nennen!“ 

Fortiebung Felgtl 
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jemand ſchon cin 
ansgeſprochener Thier 
freund und eifriger Be 
ſucher zoologiſcher Gür 
ten ſein, und ex wird 
vielleicht doch nicht 
gleich wiſſen, mit wel 

chen Affengeſtalten ſei 
ner Erinnerung ex im 

jere Ueberſchrift in Be 
zichung bringen joll; 

wer gar, von den Kory 
phaen Schimbanje und 
Orang Utang abgeſe 
ben, als Affen nur Die 
Hanewurſte und Rauf 

boſde im Gedächtniß 
hat, die in dem nrofjen 
(Sejellichaftsfäfin Des 
Affenhauſes ihr font 

Deiphärtige ẽaut an⸗n ſches Weſen treiben 
% dein werden Die obtaen 

* Namen wahrſcheinlich ganz ten fein. Sind 

⸗— ⸗ | ihre Träger doch jelten genug in unſeren zoo 

N \ logischen Gärten vertreten! 
\ 

Und wer ichliehlich 

J * in einem abgelegenen Einzeltäfig des Affenhauſes 
auf eine in die Ede gedrückte oder zwei ancinandergeſchmiegte, 
ſchlante, ſchmächtige Nffengeftalten mit langer Behaarung vder 
wenigitens eigentbümlichem Haarputz und Barticdhmmd ſtößt, 
die ihn ſtilltranrig oder unruhig ängstlich auſtarren, dev wird fie 
fopfichitttelnd einige Augnenblide muſtern, ohne vedht zu willen, 
was er daraus machen joll — wenn er ſie wicht ganz überjicht. 
Es jind Angehörige der Gruppe, die ich bier näher jchildern 
will: weniger in gewiſſen bekannten Formen ausgeprägte und 
noch weniger durch luſtiges oder freches Weſen ſich vor und auf 
drängende Erſcheinungen, viel zurüchhaltender, vornehmer als das 
gewöhnliche Affenvoll! Alter Affenadel, möchte man jagen, und 
man hätte in mehr als einer Beziehung vecht. 

Zunächſt in des Wortes eigentlichiter Bedeutung, weil wir 

Die Sclank- und Stummelaffen. 

"ine naturgeſchichtliche Studie, 

Bon Dr. £. Sbedt, 
Tirettor des HYooloniiden Martens in Berlin 

Mit Oriainalzeicnungen von 8, Mubrtert. 

in den Schlauf- und Stunmelaffen allem Anſchein nach ein ur 
altes Affengeichlecht vor uns haben. Für die indischen Schlant 
affen it Dies thatſächlich nachgewieſen: unzweitelbafte Bertreter 
diefer Gattung (Semnopitheens) lebten jchon in Der Der unſeren 
vorangehenden großen Erdperiode, dem Tertiär. 

ber auch die Form des Schädels verleibt den Schlanf- und 

Stummelaffen cin vornehmeres Gepräge. Er iſt wundlidh, der 
Schnauzentheil tritt gegen den Hirntheil mu wenig vor, und Die 
Knochenkämme und Leiten, die insbeſondere dem Schädel des 

alten Affenmänndens gewöhnlich etwas geradezu Nanbthierartiges 
geben, find faum angedeutet. Dementiprechend iſt auch Das Ge 

biß verhältnißmäßßig mr ſchwach ausachildet, und zwar bei den 
Schlanlaffen noch ſchwächer als bei den Stummelaffen. Das 
ganze Skelett beider Gruppen zeichnet ſich nberhaubt durch Schlanf 
heit und Yeichtigfett der Formen ans, wovon ja die Schlanfaften 

ihren Namen baben. Derjenige dev afrikaniſchen Stummelaften 

fnũbft an eine Beſonderheit ihres Knochenbaues an, infofern bei 

ihnen Dev Danmen der Vorderhand änßerlich gar nicht oder mr 

Us Stummel ſichtbar it; und obwohl auch bei den Schlankaffen 
ſchon dev Vorderdaumen merklich im dev Enwicklung hinter Den 

anderen Fingern der Band zuvitdbleibt, jo bat man die voll 
ſtändige Verküummerung doch Fir wictia genug aebalten, um 

tenerdings Schlant- und Ztummelaften von einander zu treunen. 

Dagegen Finde ich mir im wenigen Beſchreibnngen amd mir bei 
Jäufig eine Eigenthümlichkeit des Skelettes der Schlanfaffen cx 
wahnt, Die mic ber Affen als Mletterthieven Doppelt auffallend 

erſcheint und in Der That auch, bei den Affen Der alten Welt 
wenigitens, jonft wicht wieder vorkommt, Die Schlanlaffen baben 
nämlich merklich längere und jtärkere Hinter als Borderbeine, 
die Entwidlung dev Hinterglieder überwiegt entichteden die Der 
vorderen, und Das bringt natürlich quch charakteriſtiſche Ab 
weichungen in der Baltuna und Bewegung dev Thiere mit ſich— 
wie ich au meinen Pfleglingen täglich beobachten fonnte, Die 
Zchlanfaffen laufen viel halb aufrecht auf den eingefnidten Hinter 
beinen und machen aus dieſer Stellung heraus ohne weiteres 
große Sprünge. Dabei baben jie troß großer Gewandtheit ehwas 

Haſtig Ediges in ihrem Weſen, balten und bewegen Tich überhaupt 
jo durchaus eigenthümlich, daß jeder, der fie eingehender an lebenden 
Beiſpielen ſtudiert hat, auf den erſten Blick imſtande if, zu unter 
ſcheiden, ob eine Abbildung nad dem Leben gefertigt iſt, oder 
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Schlankaffen gewiſſermaßen äußerlich aufgeſeht find. Im inneren 
Leibesbau haben ſchließlich Schlank: und Stummelaffen noch eine 
hochbedeutſame, in ihrer Art ganz einzig daſtehende Eigenthümlid): 
feit gemein, nämlich einen zuſammengeſetzten, getheilten Magen, 
welcher an den der Wiederfäuer, noch mehr aber an den der Känguruhs 
erinnert, und es jollte dies meine® Erachtens genügen, um 
beide Gruppen und alle ihre Mitglieder troß jonftiger Unterjchiede 
für immer als eng zufammengehörig zu erweiſen. Diefe eigen: 
thümliche, für einen Affen ganz unerhörte Beichaffenheit des 
Magens läßt natürlich von vornherein auch auf eine befondere 
Art der Ernährung fchliefen, und zwar weilt fie ganz unzwei- 
deutig darauf bin, daß die Schlanlaffen fowohl als die Stummel- 
affen viel ausgeprägtere und ausschliehlichere Pflanzenfreſſer oder, 
genauer gejagt, Grünfrefjer find als die Übrigen Affen. 
folgerichtige Annahme wird denn aud durch die Erfahrung an 
Gefangenen vollauf beftätigt. Unſere Vertreter der Stummelaffen, 
die Guerezas, ebenjo wie die beiden Arten Schlanfaffen, die ich bis 
jet gepflegt babe, fraßen regelmäßig, aber jehr wählerifch von dem 
Heu, das ihnen als Streu und Lager diente, und die Guerezas 
verfpeiften insbefondere mit Leidenjchaft täglich einige Köpfe grünen 
Salat zum Abendbrot, das fie ſtets begierig erwarteten. 

In der Äußeren Gefammterfcheinung, die ja wejentlich durch 
die Ausbildung des Haarkleides bedingt wird, zeigen Schlant- und 
Stummelaffen gewifje durchgehende Eigenthümfichleiten, die beide 
Gruppen unterfcheiden. Während nämlich die indischen Schlanf: 
affen im allgemeinen ein kurzes Fell befigen und ihr Haarkleid 
ewöhnlich nur an einzelnen Stellen de3 Körpers in Gejtalt von 
pfmähnen, Haarkronen, Badenbärten und Halskragen ſich be 

fonders entwidelt, zeichnen ſich die afrikaniſchen Stummelaffen 
fämmtlich durch eine lange, veichlihe Behaarung des ganzen 
Körpers aus, Die oft durch ſchöne, aufjallende Zeichnungen noch 
gehoben wird. 
Färbung und Zeichnung dienen nun im beiden Gruppen zur 
Unterfcheidung einer anjebnlihen Reihe von Arten, die indejjen 
alle nacheinander in ausführlicher Beſchtreibung abzubandeln wenig | 
allgemeines Intereſſe bieten dürfte. Wir werden uns daber im 
wejentlichen auf die abgebildeten Arten befchränten. 

Da find zunächſt die beiden einträchtig beifammenfigenden 

der meihbärtige Schlankaffe (Semnopithecus leucoprymnus 
Desm.) von Geylon, die einzige Art, die ziemlich regelmäßig 
eingeführt wird umd Daher aud) nicht gerade jelten in unſeren 
Thiergärten zu jeben iſt. Das harmloſe, ftille, fanfte Thier ift 
in feiner äußeren Erſcheinung durch feinen Namen in der Haupt: 
Sache ſchon genügend gekennzeichnet: es hat einen weißen Baden- 
bart aus wagrecht abjtehenden, mit der Spige nad) vorn ge: 
frümmten Haaren; auch der untere Theil des Nüdens und der 
Schwanz find grauweiß gefärbt; ſonſt ift es braunſchwarz, der 
Oberkopf bellev und länger behaart. Im Hafen von Colombo 
fünnen die Seeleute den weißbärtigen Schlankaffen ftets um ein 
Billiges haben, ev muß alfo auf der Inſel ganz gemein fein. 

Im oberen Gezweige derfelben Zeichnung bewegen ſich einige 
Vertreter einer „berühmten“ Schlankaffenart, des Hulman oder 
heiligen Affen der Inder (Semnopithecus entellus Cuv.). Diejer 
Affe hat ſchon in grauer Vorzeit die größten Heldenthäten voll 
bradt. Ja er ift in der indischen Götterfage jozufagen Perſeus 
und Prometheus in einer Perſon, indem er eine Göttin aus der 
Gefangenfchaft eines Riefen befreit und diefe Gelegenheit bemußt 
bat, um nebenbei den Menjchen zwar nicht das euer, aber die | 
in Indien hochgeſchätzte Mangofrucht mitzubringen. Den Scheiter⸗ 
haufen, auf dem er ſeinen tolllühnen Wagemuth büßen ſollte, 
löjchte er aus, und davon hat ex heute noch ein ſchwarzverbranntes 
Geſicht und ſchwarze Hände. Im übrigen iſt er weißgrau gefärbt; 
an Stirn, Wangen und Kinn trägt er längere, ſtarr abſtehende 
Haare, aus deren Umrahmung das runde, ſchwarze Gefichtchen 
mit lebhaften, eigenthümlich drolligem Ausdruck hervorficht, 

Der fromme Hindu, der auch heute noch faum ein Thier 
tötet, thut natürlich feinem inbrünftig verehrten Affenheiligen am | 
alferwenigjten etwas zu Leide, ſondern giebt ihm willig die Früchte 
jeinee Gärten und Felder preis; ja, er läßt fich joger von ihm 
im buchſtäblichſten Sinne die eben bereitete Mahlzeit vor dem 
Munde wegnehmen. Durch die gläubige Einfalt des Menjchen, 
welcher fie ſchon ſeit undenklicher Zeit in freudiger Demuth ganz 

Diefe | 

Die feineren BVerjhiedenheiten der Behaarung, | 

nach dem Leben anzufertigen. 
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ob nur einer gewöhnlichen Affenfigur einige jpezielle Merkmale des | nach Belieben ſchalten und walten läßt, find nämlich die Hulman 
in ihrer Heimath fo unglaublich dreijt und unberſchämt geworben, 
daß fie nicht bloß in die Gärten, fondern auch in die Häufer ein- 
dringen und bier fehlen, plündern und zerftören nach Herzensluſt. 
In manden Gegenden Indiens werden fie jo zu einer Förmlichen 
Zandplage, und die englifchen Behörden müſſen zeitweije, damit 
die Affenſchande nicht zu toll wird, mit Mafjenvernichtungen gegen 
die geſchwänzten Heiligen vorgehen zur Freude der aufgeklärteren, 
vernünftigen Cingeborenen, aber natürlich zum Entjegen der 
Frommen im Lande, die felfenfeft überzeugt find, daß der Ort, 
wo ein Affe fällt, für ewige Zeiten zur Unglüdsftätte werde. 

Neben Hulman und Weißbart mag bier noch eine weitere 
Schlanlaffenart Erwähnung finden, weil fie durch eine auffallende 
Eigenthümlichfeit ausgezeichnet ift, die Schon in ihrem Namen ausge 
ſprochen liegt: ich meine den Nafenaffen. Durch Fräftigeren, ſchwereren 
Körperbau nähert er ſich mehr den Mafafen, der hauptjächlichiten 
und zahlreichiten Affengruppe der indiſch chineſiſchen Region, die 
ja auch ſtets das Gros der Bevölkerung unferer Affenhäufer ftellt. 

Der Najenaffe (Semnopithecus nasicus I läßt in der 
äußeren Ausbildung jeines Riechorgans nicht bloß alle Affen, 
fondern ſelbſt die in Diefee Beziehung am reichlichiten bedachten 
Menjchen jo weit hinter ſich, daß er wegen dieſes in der That 
ganz einzigen Merkmals nenerdings zu einer bejonderen Gattung 
erhoben worden it. Die „Bartenlaube” hat übrigens früher 
(Sahrgang 1883, ©. 240) ſchon eine Abbildung und Beſchreibung 
von ihm gebracht, und ich kann mich deshalb hier um fo kürzer 
faſſen. So will ich denn nur noch einmal darauf binweifen, daß 
der Nafenaffe auf der Inſel Borneo lebt, und daß der abjonder: 
liche, längsgefurdte, halenförmig bis über das Maul herab: 
bängende und in der Mitte zollbreite Naſenſchmuck, der wie ein 
Rüfjel beweglich ift, nur dem alten Männdjen zulommt, während 
bei Weibchen und Jungen an die Stelle des imponierenden Hafen: 
riechers ein Heines, niedliches Stumpfnäschen tritt. 

Schließlich will ih noch den Schopfichlanfaffen (Semnopi- 
thecus comatus Desm.) nicht ımerwähnt laſſen, weil er dur 
die lange, reichliche Behaarung des ganzen, ſchwarzgrau gefärbten 
Körpers, auch der Unterfeite und jelbjt der Außenflächen der 
Hände und Fühe im äußeren Anſehen fih den Stummelaffen 
nähert. Auf dem Kopfe verlängert und erhebt ſich das Haar 

Kameraden auf dem unteren Theile unferer Titelvignette! Es iſt noch ganz befonders zu einem langen, ziemlich ſtarren Schopf 
oder befjer gejagt Mähnentamm, der fich bis auf den Hals fort: 
jebt. Als Standorte werden Hinterindien (Siam) und die großen 
Sundainfen (Sumatra und Java) angegeben. 

Indem wir uns num zu unferem großen Bilde wenden, geben 
wir von den indischen Schlankaffen zu den afrikaniſchen Stummel: 
affen über: cs ftellt den „Stern“ diefer Gruppe dar, den 
Guereza (Colobus guereza Rüpp.). Dieſer Afie gehört auch 
zu den „berühmten“ Thieren, und zwar zu denen, die in allen 
Fachwerlen weitläufig und begeijtert gejchildert und jehlecht und 
phantaftifch abgebildet werden, die infolge deſſen jeder Beſitzer 
einer Naturgejchichte dem Namen nad; kennt, aber niemand lebend 
geiehen hat. Wir thun der Wahrheit wohl feine Gewalt an, 
wenn wir als die erften Guerezas, die Ichend weiteren reifen 
befannt wurden, die drei Stüd bezeichnen, die im Auguſt 1890 
in emer Droſchke vor unjerem Dienftgebäude im Berliner 
Zoologiſchen Garten vorführen. Sie haben aud) zu der Zeichnung 
Kuhnerts Modell geſeſſen. Ein Grieche hatte fie von Maſſauah 
bis nad Berlin gebracht, aber nur der uneigenmüßigen Ber: 
mittlung von Menges, dem vielgereilten Thierbändfer und be- 
fannten Führer der Somali-Schauftellungen, iſt es zu danken, 
daß wir ſchließlich bandelseinig wurden. Ich zahlte doch noch 
ein ganz erlleckliches Sümmchen, und es hat mich nicht gereut. 
Denn wenn auch beute feines der Thiere mehr am Leben 
it, jo hatte ich doch die Gelehrten, Künſtler und Thierfreunde 
mit einem der merkwürdigſten und jchönften Affen befannt ge: 
macht und Gelegenheit gegeben, die erjten richtigen Abbildungen 

Einer genaueren Beſchreibung der 
Farbenzeichnung des Guerezas überhebt mich das Bild; ich will 
deshalb nur erwähnen, daß die Urt und Weiſe, wie Das Weiß 
gewiſſermaßen als Einfaſſung und Bejag der ſchwarzen Grund: 
farbe auftritt, etwas wechjelt umd danach wahrjcheinlich ver 
ichiedene geographiiche Varietäten des weit nach Innerafrika 
hinein verbreiteten Thieres unterjchieden werden können. Hans 
Meyer, der beharrlihe Vezwinger des afrikanischen Bergriejen 
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Kilimandſcharo, hat wenigſtens in der dortigen Gegend ſtets nur 
die als var. candatus bezeichnete Form vorgefunden, bei der 
nicht bloß die Endquaſte, ſondern der ganze Schwanz weiß iſt; 
unjere Exemplare gehören einer Abart an, die in der Mono— 
graphie der Stummelaffen von Rocheprune als „occidentalis“ 
unterichieden wird. In dieſem Spezialwerk iſt noch eine ganze 
Anzahl Arten aus Weſt- und Innerafrika abgebildet und be- 
ſchrieben; mande, 3. B. der Bärenjtummelaffe (Colobus ursinus 
Waterh.), jehen äbntid aus wie ein Guereza ohne Seitenmähne; 

‚andere, wie der Zeufelsaffe (Colobus satanas Og.), find ganz 
ſchwarz. wieder andere roth gezeichnet. 

Bon allen willen und fennen wir außer den Bälgen und 
Schädeln kaum etwas; lebend fommen fie, wenn überhaupt, nur 
ganz ausnahmsweife einmal zu uns. So kehre ich denn um 
fo fieber zum Guereza zuräd, als ex ohne Zweifel die jchönfte 
und interejfantefte Art ift. 

Das von mir erworbene Stleeblatt, alle drei junge, vielleicht 
bafbwüchfige Bürfchchen, zeichnete ih durch etwas Nettes, An— 
ftändiges in feinem Benehmen aus, und ähnliches hört man aud) 
von den Beobachtern des Thieres in der Freiheit rühmen. Der 
Guereza gehört nicht zu den verhaften Felbplünderern, und er 
wurde Deshalb in Abejfinien nur jo lange einigermaßen verfolgt, als 
dort die Heinen runden Lederjchilde gebräuchlich waren, die man mit 
jeinem Felle zu zieren liebte. Seit mit der veränderten Bewaffnung 
auch diefe Schilde abgefommen find, wird er kaum noch behelligt und 
führt fern von den menſchlichen Wohnungen ein friedliches Daſein. 
„Im Gallalande, woher Ihre Eremplare jtammen,“ jchreibt mic | 
Menges, „lebt der Guereza in den dichten Wäldern, befonders in 
tiefen, feuchtwarmen Bergſchluchten. Mit Vorliebe hält ev ſich auf 
den riefigen Sylomoren (wilde Feige) auf, deren Früchte jeine Haupt: 
nabrung bilden. Auch der 20 bis 25 Meter hohe abeffinifche Wach- 
holder, der dort ganze Wälder bildet, wird viel von ihm beſucht.“ 
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Brehm preift auf Grund der übereinjtimmenden Berichte, 
welche feit der Entdedung des Guereza durch den Frankfurter 
Abeffinienreifenden Nüppell erfchienen find, mit begeifterten Worten 
die Schönheit, Anmuth und Zierlichkeit der äußeren Erſcheinung 
des Thieres und die Kühnbeit und Gewandtheit feiner Bewegung, 
insbefondere feine Zolofjalen Sprünge, bei denen der Körper 
„wie bon dem wallenden Mantel getragen“ erſcheint. ns 
Meyer jchildert in Ergänzung dazu anſchaulich das gemüthliche 
Stillleben der Fleinen, vier: bis achtföpfigen Gejellichaften in der 
ficheren Höhe ihrer Baummipfel und erwähnt dabei eine meines 
Wiffens früher nicht beobachtete und ſonſt an Affen der alten 
Welt überhaupt nicht befannte Gewohnheit, an der man ſchon 
bon weitem die Anweſenheit einer Guerezabande erkennen Tann: 
es ift dies ein eintöniges, jingendes, abwechjelnd anwachjendes 
und abuchmendes Summen, das von den mühig zujammenjigen- 

' den Familiengliedern ausgeht und allem Anjchern nach der Aus: 
druck vollfommenen Wohlbebagens ift. Wielleicht iſt das Fehlen 
diefes Wohlbehagens der Grund, warum ich diejes Summen von 
meinen Pileglingen nie vernommen babe; fie verbielten ſich für 
gewöhnlich ganz ruhig und pflegten nur ihren geliebten Salat mit 
einem eigenthümlichen, in der Klangfarbe zwiichen dem Winjeln 
der Kapuziner und dem Krähen der jungen Mandrills ftehenden 
Geſchrei zu begrüßen. 

Damit wären wir am Ende unjerer Betrachtungen über die 
beiden eigenthümlichen Arfengeichlechter angefommen, die in unſeren 

' zoologijchen Gärten durch lebhaftere, auffallendere — und wohl: 
gemerkt in der Gefangenſchaft haltbarere! — Genvfjen jo ganz in 
den Hintergrund gedrängt werden. Was wir über ihren „alten 

‚ Adel”, über ihre merlwürdigen Abſtammungs- und Organifations: 
verhältwisfe jagen konnten, wird aber hoffentlich genügend be 

' Funden, um fie einiger Aufmerkſamkeit des thierfreundlichen 
Lejers würdig erjcheinen zu laſſen. 

Im Rorden Pentlc-Pltafrikas. 

Deutich-Sitafrita hat nach dem Ausſpruche Wißmanns zwei Küſten; 
die eine umſpült der Indiſche Ocean, die andere liegt an den groken 

mittelafrifantichen Seen, dem Birtoria-Njanja, dem Tanganjita und dem 
jaſſa. Die Sicherung der ftaramwanenftrahe zwiſchen biefen eiden Küſten 
3 — — welche deutjche Thätigleit im Inneren Oſtafrilas zu 
löfen hat. 

Soweit im deutfchen Schutzgebiete fehhafte aderbautreibende Stämme 
in Trage fommen, it die Befeſtigung der deutſchen Herrſchaft mit bes 
fonderen Schwierigkeiten nicht verbunden, Nachdem auch der Einfluß der 
Araber weſentlich gebrochen ift, droht die Hauptgefahr von Seiten ber 
Nomadenftämme, welche ſich zu beiden Seiten der Hauptfarawanenjtrahe 
zeigen. Die Unterichägung des Dirtenvoltes der Wahche hat uns jüngft 
einen il der Schuptruppe gekoſtet. Wir jollten, burch dieje bittere 
Erfahrung belehrt, einem anderen -räuberiichen Sirtenftamm, der im 
Norden von Deutich-Dftafrifa Hauft, befondere Aufmerkfamteit jchenten. 

Es find dies die Maflai, über die wir den Reiſenden Fiſcher, Thomfon 
und zuleht Carl Peters ausführlichere Berichte verdanten, Die Maffai 
bieten vielfache Aehnlichkeit mit den Wahehe. 

„Wohnhaft auf den Hochplatenus Öftlich der Seen,“ fchreibt über fie 
Carl Peters in feinem Werte „Die deutſche Emin Palda» Expedition“ 
(R, Oldenbourg, München und Leipzig), „wo Winter und Sommer nicht 
im Umkreis von 12 Monaten, fondern im Laufe von 24 Stunden jahr- 
aus, jahrein nebeneinander wohnen, wo der Winter die Nacht für ſich 
genommen hat, die Tropenbige bei Tage herricht, ift der Maſſal abgehärtet 
egen alle Unbilden der Witterung. Schnellen Fuhes durcheilt er die 
teppen bis in die reichen Länder der Bantı im Süden, ja bis in bie 

Küftenpläge hinein, ntipredjiend dem natürlichen Charakter feiner Art, 
bat er fid) eine Religionsvorftellung gebildet, wonach nur die Maſſai 
Söhne der Gottheit find und eim natürliches von Gott beitätigtes Anrecht 
auf alles Vieh der Erbe haben. als Nicht-Mafjat im Beſitz von 
Vieh betroffen wird, iſt des Todes ſchuldig, und jchonungslos mordet 
der Maffai bloß die wehrhaften Männer, fondern das Kind an der 
—— dchen und Greiſinnen · 

Den Leſern ber „Gartenlaube“ find die Sitten und —— — 
dieſes rauberiſchen Hirlenvolles aus den anziehenden Schilderungen Fiſchers 
belannt (vergl. Jahrg. 1885, Nr. 13). Als es ſich darum handelte, Emin 
Vaſcha zu entjenen, wurde der Meg durch das Mailailand von Afrila- 
tennern wie Wißmann, Reichard und Stanley für unmöglich gehalten. 
Carl Beterd hat ihn gewagt umd ift aus den Kämpfen mit ben Maffai 
als Sieger hervorgegangen. Aus diejer Thatjache wurde vielfach *— 
daß die Geſahr von ſeilen der Maſſai eine geringfügige jei, IM; a 
Reifende die Bedeutung diejer Mäuber übertrieben haben. Die Mit- 
theilungen von Peters in feinem oben genannten Werke berechtigen aber 
teineswegs hierzu. „Ich habe verjucht,” erklärt Peters, „den Maflais 
durch Waldbrände, durch Leuchtrateten, ja durch eine zufällig am 23, Des 
jember eintretende völlige Sonnenfinfternif; zu imponteren, aber ich Habe | 

gefunden, daß diejen wilden Söhnen ber Steppe ſchließlich doch nur die 
Kugeln der Bepetiergewehre und der Doppelbüchſe, und zwar in nadı« 
drüdlicher Anwendung gegen ihren eigenen Körper, imponiert haben,“ 

Man hat die verbältuihmäßige Ungefährlichleit der Maſſai auch damit 
begründen wollen, daß ſie feine Flinten, fondern nur Speer und Bogen 
führen; aber bie erung, welche Peters von ben Angriffen der 
Mafjai_ entwirft, namentlich von der Art und Weiſe, in welcher jte Derkung 
beim Angriff zu finden willen, läht fie nicht minder Triegsgewandt wie 
die amerifanifchen Rothihäute ericheinen. „Bon Baum zu Baum avancieren 
bie Maſſai,“ tet Peters in feiner Beſchreibung des Gefechtes im 
FHußwalde des Gnare Gobit, „immer darauf bedacht, ſich gegen die Kugelu 
au deden. Ich barf jagen, daß ich im diefen nädhiten Minuten mtein 
Leben amd ums alle für verloren gab und trogdem, bei biefer tadellofen 
Art, anzugreifen, ein Gefitäl von Bewunderung für unſere Gegner, welche 
ich doch zu 88 Zeit tödlich haßte, nicht zu unterdrücken vermochte.” 

Nichts tigt uns zu der Annahme, daß es gelingen twerde, durch 
—— Einfluß derartige VBölkerſtämme, welche feit a 
aub umd Strieg als ihr vornehmftes Handwerk betrachten, für Kultur 

werke zu gewinnen, Im Begentheil, je mehe wir Mirita fennenlernen, 
defto mehr drängt fich uns die Ueberzeugung auf, daß wir auch im 
dunklen Welttheil auf eine Art von Indianerkriegen gefaßt jein müſſen. 

. „Bon ihren Hochebenen ftürzen ſich die Mafiai ebenjo wie die Wabehe in 
die Tiefebenen herab, und wir werben ſchwerlich mit ihnen im abjehbarer 
Zeit dauernden Frieden ſchließen können. Sie werden wohl in exriter 

t burd) die Gewehre eingeichüchtert werden, aber ipäter werden fie 
elbft auch zur Flinte greifen, Was wir vom ihnen zu erwarten haben, 
das läßt ſich aus der nachfolgenden Eharakteriftit dieſes Volles eriehen, 
welche Peters entwirft: Gleich den Hunnen Attilas und anderen 
Nomadenvöltern haben ſich auch bei ihnen die Eigenſchaften der Haub- 
jucht und Blutgier aufs außerſte entwidelt, Die ftete Fleiſchloſt, von 
welcher fie ſich mähren, hat die natürliche Wildheit phyfiologijch aefteigert, 
und bie Gefühlsverrohung, welche bei den Leuten enttehen — die jeit 
Jahrhunderten darauf angewirien find, das —— welches ſie ſelbſt 
emporgezogen und gepflegt haben, dann kaltblütig abzuſchlachten und zu 
verzehren, tritt hier mit bejonderer Schärfe auf. Eine Hirtenbevötterung, 
wo der Hirte nicht — der Schlachter des Viehs ift, wird die ſanften 
Empfindungen des Herzens zur Entwidlung bringen Können, wie wir fie 
in den arladijchen Gelängen jo oft ausgeführt finden, Wo aber der 
irte feit Hunderten von Generationen gualcih der Schlächter jeines 
iehs iſt, wie dies bei den Mongolen auf den Hochplateaus von Eentral- 

afien und bei den Maſſai auf den centralafrifaniicen Plateaus der Fall 
ift, da muß durch Vererbung ein fait abfoluter Grad von Herjensver- 
zohung eintreten, Diejes Geſetz Hat zu allen Zeiten die Hirten der 
Romadenftämme zu ben wildeiten Erjcheinungen ber menschlichen Ge— 
fchichte gemacht, wie wir fie in Europa durch Geitalten wie Yttila und 
Dichingis Chan verkörpert gejehen haben,“ * 
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ander von Lachen und Tanz im dieſe ruhige Ede gerettet und ſah mir | 
höchit veilofophüjcher Beiriedigung in das Gewähl der Menjdienweller 

$ Verlangen, die Welt des gemejjenen Verlehrs und verfchrier 
Gemefjenheit von Jeit au Zeit tüchtig auf den Mopf zu stellen und zu 
verjuchen, ob man ste nicht audı jo eine Weile gar 
Gleichgewicht balancieren Tönne — diejes Verlangen mu doch tief in der 
menichlichen Natur gegründet ſein, und es iſt nur jchade, daß uns nicht 
der Name des Medlichen aufbehatten ift, welcher es zuerſt fertig brachte, 
das Staleidojlop des Vebens umgudrehen und in edler Narrethei das 
oberfte zu umterjt zu fehren, Freiheit und Gleichheit wenigitens für die 
mastierte Menſchheit zu idaffen; ein Denkmal würde ihm gebühren, 
Fre on lichen Vater des Prinzen Karneval — das war der legte 

iöbeit, die ſich mir in meinem Stillen Beobadhtungswintel | 
Bi Eine Haifiiche —— — der Schulzeit jtieg dabei im 
mie auf, die Worte des römischen Dichter: 

„Süh iſt's, wenn weithin im Meere — die Fluchen i im Stumuite, 
Anzuicauen vom Land der andern gewaltige Mühjal. 

Und um meine Phantaſie vollends in Kaifiiches Fahrwaſſer zu lenlen, 
band jept eine baumlange Geſtalt vor mir auf, dünn und antik, offenbar 

Vertörperung des graujamiten der Gäjaren, — * in der Sand trug 
fe ein Scepter mit der goldenen Umſchriſt „Nero“. ch konnte ein 
Vächeln nicht unterdrüden, es gab in der ganzen Stadt leinen äweiten 
von folder Körperlänge außer dem Steuerdireftor; der Gute, welcher 
dem blutdürjtigen Nömer joviel biederes, langbeiniges Zichgehenlaffen 
beimijchte, hätte ſich alſo die Maste ibaren tönnen — von allen Seiten 
ihallte ihm zur Begrüßung jein wahrer Name entgegen. 

Aber war er aud) nicht dazu 5* —— Cãſarenthum zu 
verlorpern, mich führte er aurüd im die Zeit altrömiicher Faſtnacht, 
das Feſt der Enturmalien ipielte ſich ab vor meinen Bliden. 

Einft ald noch Saturn mit göttlicher friedlicher Hand über die Erde 
herrichte, jo erzählte jich das alte Kom, da war fein Krieg, fein Streit, 
feine Urbeit umd fein Unterichied von Freien und SHaven; und num, da 
man es anders hatte, da jollte die jonnige Zeit des eriten Menjchheits- 

am frohen Dejemberfeite des Gottes wiedererjichen. Die Berichte 
erten, die Männer legten die Waffen ab und die ernite Tona, in leichtem 

bequemen Gewand gab man fich der Fröhlichkeit hin. Auf den Straßen 
We die Feſtzüge, die Häuser hallten wieder von Geſang und Gaſterei. 
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Ummälinnaen 
von Nahrhunderten, eine neue Neligion, moderne Bauten und moderne 
Menſchen — und doch die gleiche Fröhlichkeit, Diejelbe rende, jede engende 
Schranlke vergeſſen, Mensch unser Menſchen jein zu fönnen, der Hande 
und Unterjchtede des Lebens, der Ihorbeiten der Zeit mit lachendem 
Munde fpotten zu Dürfen! Bunte Teppiche ſchmücken die Ballone am 
Morjo, wo helle Luft und lichte Schönheit ſich zufammengefunden haben, 
in der langgejtredien Straße wogen die närriſchen Scharen, die einander 
mit joviel Weisheit, au überichütten ſuchen, cs tobt der Kampf, im dem 
Gonfetti und kecke Scherze die ſriedlichen Geſchoſſe find, ja dort auf dem 
Morfo drängt ſich wohl in diejer Stunde, da ich bier füge, Die nächtliche 
Menge, mit Woccoli, mit Kerzchen bewarinet jede große Sorge des 
Daſeins iſt vergeſſen und nur die Heine Sorge iebt in jedem, das eigene 

Fannuchen vor dem Verlöoſchen zu ſchüten, die der anderen auszublaſen 
mit dem Sriensgeichrei, das Die hochſte Wonne einzujchtiehen icheint 
„Löicht Die Sterzen ans — maccoli, smeorzate moccoli!” 

Sa, ſüdliches Naturell, ein Teichteres Send, ald unter nordiſchem 
Dimmel ihlägt, gehört dazu, um folhen Feſtes Unverſtand ohne die 
Welmmath zu neniefßen, daß vor dem fahlen Lichte des Michermittmochs 
die ganze Herrlichkeit verlinten müſſe mit diefem Stofjjeufger Tehrie 
ich zu meiner Umgebung zuruck hatte aber jofort Anlap, mich jelbſt 
Yügen zu trafen, Dem wie ich mun aufs neue die Scene vor mir 
betrachtete, da zeigte jie eine jo uuverfälichte Fröhlichleit, das Gepräge 
fo rüchaltloſen Vergeſſens, daß alle Einwände gegen nordilche & Schwer 
falligkeit jammt dem drohenden Hichermittiwod, mir wie Nebel verſchwan · 
den, und meinen Domino feiter zufammenrafiend, ftürzte ich jelbit mit 
übermüthigen Narremiprud; ins Gemühl, bereit, jeden Berunglimpier 
dentſchen Faſchings, vom mittelalterlihen Mummenſchanz und rat 
nachtsipiel an bis zum modernen Wastenball, die Schärfe meiner Junge 
jpüren zu laſſen. 

Wie wohlthuend, einmal jo recht von deu die Wahrheit * ſagen, * 
Tugend lachend zu üben, die im Ernſte gepflogen nur u oft wie eine 
derbe Operation wirft, u. dagegen, unter Ban und Narrenfreiheit 
verhüllt, wie ein Nabelftich, bei ja der Betroffene erft befinnen muß, 

wie gut das jchmerft, unter * 
ch jelbit zu geben und Lüfige % ormen abzumwerfen! Und 
oe muthet es an, im — n dem De de 

ei aares hinter der Säule dort zu lauſchen — da Het Ar heute 
pelehticie e „Du" mit einer frertigfeit Hnüber und Gerüber, di r auf 

nitige ide, ee € * Ihlichen lant. HDaruiloſe Punterteit, efliffene 
——— Eifer in der — des Unſinns überall ns im 

Aſchermittwoch vor ber Th 
F + t geworden; der Mor; * mit bleichem Dämmer herauf, 

wie ich den Saa verlaffe. Ein häklicher Nebel kriecht die Strafen ent- 
lang und malt die Welt grau in grau — Ajchermittwodh! Vor mir fteht 
an einem Hauſe eine groteste Geftalt, beim Näherfommen erfenne ich den 
Kaifer Nero. Der grimme Eäjar jchlieit jeine Yausthär auf; das Scepter 
hat er demüthig in bie Taſche bes Ueber pieberb ae geftedt, er mag ahnen, 
daß oben eine jarte —— nad) dem glaͤnzenden Symbol der de un 
greifen werde, um es nun wieder ein Jahr | unbeftritten zu führen, 

er mag ftill überlegen, * 
predigten noch immer nicht ausge⸗ 
ſtorben ſeien: „Aſchermittwoch!“ fteht 
anf ſeinem &ejicht, Aſcherminwoch!⸗ 
Uingt es aus den Worten, die er 
bedentlich vor ſich hinfumme: 

‚So tommt der Tag heran — 
D ging' er wieder!" 



ET. 

Für unfere 
dem jeit der Mi 
Kuhlands jchmachtet, hat auch inſere deutſchen Landsleute in den Wolga- 

dsteufe in Außland. Der herbe Nothftand, unter 
te des lepten Jahres der Oſten des europälichen 

tolonien im Gouvernement Saratow ſchwer betroffen. Denn jeit fieben 
Jahren haben die (Ernten dort theils ein Himmerliches, theils gar fein 
Erträguiß geliefert. Schon in vorigen Winter jonen ganze Scharen von 
Beruern, zerriſſen umd zerlumpt, mit erdfahlen Gefichtern von Dorf zu 
Torf, von Haus zu Haus, 
um ein Stüd Brot gegen 
Ihrem nagenden Hunger zu 
den. Biele Pramilien hatten 
weobenlang fein Bror und 
nährter ſich von Milch umd 
Zieppenthee. 

Tieje Berbältniffe find nun 
unter der Wirkung des fort 
dauernden Mißwachſes allent · 
halben noch viel ſchlimmer 
geworden, und die deutichen 
Gemeinden find ſaumt ihren 
uffiichen Nadıbarn an der 
äußerten Grenze der Noth 
angelangt. Daß ber Vieh» 
kand faft vollitändig zu⸗ 
kammen geichmolzen ift, ver» 
steht ſich von jelbft; Schlimmer 
it, daß es am Allernöthigften, 
u Brot und Kleidung fehlt, 
und mit Entſetzen vernimmi 
mar, dab jogar Frälle von 
förmlichem Hungertode vor« 
aetommen find. Die „Lom« 
binierte Synode der Berg⸗ 
und Wiejenjeite der Wolga 
bat darum einen warmen 
Aufruf "zur Unterſtühung 
ihrer Gemeindeglieder er» 
laften, und gerite geben wir 
ihrer Bitte um milde Baben 
auch in ber „Gartenlaube“ 
Serbreitung. Uniere Leſer 
werden für das furditbare 
Elend, das über Hundert- 
taniende ihrer deutichen 
Brüder im fernen Oſten 
bereingebrochen ift, gewiß 
ein oflenes Herz umd eine 
offene Hand haben. Beiträge 
bitten wir an die Adrefie des 
Zaitors 6. A, Thomson in 

“eajktrig 3 ewig - Freiwillige 
mit Efementar- und Fa 
—— —— 

Schatze liegen oft unbeachtet 
im Schreine, meil der Ber 
figer ihren Werth nicht kennt 
oder davon nicht zu rechter 
Zeit Gebrauch zu machen 
derſteht. Mehnlich iſt es 
mit der Berechtigung zum 
Emjährig-Freitwilligendienit. 
As Borbedingung hierzu 
gilt nicht allein der Nachweis über das erfolgreiche Infihanfnehmen einer 
mehr oder weniger begrenzten Willensmenge, jondern aud, was vielfad) 
sicht genügend befannt ift, die Bethatigung hervorragenden Hönnens er 
tänftleriichem, techniſchem oder jonft einem gemeinnügigen Gebiete; Kenntui 
fremder Spradyen ift dabei nicht verlangt , jebod) eine qute Elementar- 
Eulbildung — ein Erfordernib, weiches nicht nur dem Künftler von Beruf, 
eadern auch dem begabten Techniter, dem Gewerbetreibenden, der eine 
Fachſchule mit Erfolg befucht hat, in vielen Fällen zur Seite ficht. 

Nach den Ermittlungen des Oberlehrers Kerthes in Bielefeld wurden 
auf Grund des hier im Betradit lommenden jogenannten „Niünftler» 
zoragraphen“ ($ 89,6 der deutichen Wehrordnung) in fünf Jahren zum 
Einäbrig- Freiwilligendienſt zugelaffen aus der Provinz Hejien-Nallan 
48 Berjonen, aus den Provinzen Hannover und Brandenburg 22 und 20, 
aus dem Megierungsbezirt Köln 12 Perjonen. 

Für den tüchtigen Fachmann, der mit Necht heutzutage mehr umd 
Nteze dem mit der te des Wiſſens ausgerüſteten „Studierten” an die 
Zeise gejtellt wird, liegt hier ein eritrebenswerthes Ziel vor — werth 
wenigttens eines ernftlichen Berjuches, 

Im Krenzfener. (Yu dem Bilde S. 104 und 105.) In luſtigem 
Trabe fährt der wohlhabende Vauernſohn mit jeinehn Schlitten von jeinem 

Pierette 

Nach dem Gemälde von Ad. Strobl. 

Fotographie im Berlage der Photograpbifchen Union in Münden, 

Gehöft ab dem Dorfe zu. Er ift ein ſchnuger Kerl, wie man fie unter 
den Slovalen in den nördlichen Stomitaten Ungarns nicht jelten findet, 
Mit allen Mädchen treibt er feinen Schabernad und mit allen lebt er auf 

| fröhlichen Kriegsfuß. 
In Inftigen Gedanken pfeiit er vor fich hin. Da biegt ver Weg in 

die Dorfitraße ein — und * — ger heute en 
neeballen gleichzeitig um die Chren, Oho — aufgepaßt e en 

* gleichzeinis — am Brunnen haben von 
ferne das Klingeln gehört 
umd im Nu ift der Kriegs- 
plan fertig. Rechts und lints 
von der Straße fallen fie 
Pofto und lauern auf den 
Augenblid, wo fie ihren 
Mann ficher haben. Was 
bilfe’s, daft diejee mit Geiſtes⸗ 
gegenwart die fräftigen Hänle 
zu rafender Eile weibt, ganz 
ungerupft kommt er doch 
nicht durch Diejes Areugfeuer. 
Schlitten und Gewand zeigen 
manchen Treffer und kaum 
ichügt die Linte das Geſicht 
vor den mwohlgezielten Ge— 
ſchoſſen. Aber eigentlich iſt's 
ihm jo nanz recht! Kaum 
haben ihn jeine Roſſe dent Be» 
reiche des feindlichen Feuers 
entzogen, jo jpintifiert er 
jhon über einem NRadıe- 
plan — die Reihe ift jeht 
wieder an ihm! 

Die neue Pehjgarnitur. 
u dem Bilde 5, 109.) 

arm zu halten ift ja nicht 
der erite Zweck des neuge- 
ſchenlten Belzichmudes, jon- 
dern die Freundinnen neir 
diſch zu machen! Lieschen 
im eriten Federhut, welchen 
aleichfalls das Chriſtlind be» 
icherte, laun den Beihnachts« 
morgen faum erwarten, um 
draußen am Eisblatz den 
übrigen Backfiſchchen gründ- 
lich zu imponieren — jett 
fehlt ihr ja nur noch das 
lange Kleid zur erwachſenen 
Dame! So janmelt jie denn 
bewunderungsbedüritig ihre 
Freundinnen um fich — aber 
die jind auch nicht von heute, 
Die Heine \ntriguantin, die 
Eisbeth in ihrem alten Rad» 
mantel, welder gegen Lies» 
chens neue Pelsjade- jo un. 
vortheilhaft abjticht, fie weiß 
gen gut, dab ſolche Schau» 
tellungen der Gitelfeit für 
den Schaufteller ſelbſt recht 
ärgerlic) werden, wenn man 
fie nicht bemerkt, und jo 
ficht fie mit eiſernem Gleich⸗ 

muth über den auffordernd vorgeſtreckten Muff der Freundin hinweg 
ins Weite, während ihr Gegenüber in qutmütbigem Spott heriber« 
lacht. Und ach! wie macht ſich der Spott erjt hinter Lieschens Rüden 
breit — da bleibt nur Stlein-Ella übrig, das unverborbene Gemüth: 
fie ftaunt den iheuren Wels mit derjenigen WVerblüfitgeit an, welde 
dejien Trägerin troß Des jcheinbar gleichgültig abgewandten Blids 
wit verlangenden Serzliopfen erwartet. Wine jprechende Scene! Der 
Münftlee hat fie mit fdharfen Auge gejehen und mit lebhaſter Deutlichleit 
uns vorgeführt, 

Ein uffhloh des Prinzen Eugen von Savonen. Bel den Um— 
zuge der k. , Gemaldeſammlung aus dem Welvedere in das neue Munit- 
mwjenm am Ming find mande Schäte, die bisher nur einzelnen 
Kunftfreunden befanm waren, erit an das Yicht der Deifentlichkeit 
gerüdt worden. So wurde aud) eine Anzahl Kanalettos erjten Ranges 
aus dem dunklen Verließe der Aufbewahrungsräume erlöft und an 
Ehrenplägen des Muſeums aufgehängt, zur Augenweide folcher, welche 
die Hunjt und Wien lieben. Denn jene Gemälde gehören nicht nur zu 
den vorzüglichiten dieſes Meifters, jonderi fie haben noch Dadurch einen 
bejundern ortsgeſchichtlichen Werth, daß fie uns alte Pläye und Straßen 
der Kaiſerſtadt und Luftächlöffer im der Umgebung berjelben mit der 
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merhoärbigen gejellichaftlichen Staffage des vorigen Jahrhunderts getreulich 
und ge ſchildern. Mehrere dieſer Pracdhtbilder ftellen „Schloß 
hof“, jenes Schloß im Markte Hof auf dem Marchſelde, bar, das Prinz 
Eugen, der edle Hitter, im u 1725 Taufte und bald derart erweiterte 
und verfchönerte, daß jeine hichtichreiber es als einen der reizendſten 
Serriaaiitfige, als eines der großartigften Gebäude Dejterreichs preijen 
urſten. 

Der Mehrzahl der Wiener wurde jet erſt belannt, daß da draußen 
im Marchfelde, das von Ausflüglern wenig befucdht wird, ein Luſtſchloß 
zu ſchauen jei, vielleicht ſchöner, jedenfalls großartiger als Prinz — 
märmiglich belannte Prachtichöpfung, das Belvedere in Wien, as 
alte Heine vieredige Schloß mit einem Dutend Fenſtern auf den vier Seiten 
ichuf Prinz Eugen in ein zweiftödiges hohes 

und den zahlreichen Wirihſchaftsgebauden brachte er Wandelgänge, Spring- 
brunnen, Gärten umd Gartchen, Stanbbilder und Riejenvajen an, Der in 
Tranzöfiicher Art terraffenförmig 
von ihm angelegte Garten ift Durch 
ihöne Baftionen und Steinge- 
länder abgetheilt, und wenn der 
Belvederegarten eine herrliche 

Ausficht über Wien zum Kahlen⸗ 
nebirge hinüber bietet, To fieht 
man von Schlofhof aus über die 
weiten Felder und Wicien des 
Marchjeldes, nad) Ungarn hinüber 
zu den Tleinen Karpathen, die 
Höhe von Theben an der Ein» 
nündung der March in Die Donau, 
die Berge bei Dainburg, das 
Veithagebirne, die Auen der Do- 
man, den Wiener Wald und in 
weiter Ferne den Schneeberg. 

Nicht minder als der Freund 
der Natur findet hier der Kunſt⸗ 
freund fein vollftes Genügen. Ta 
ift Die prächtige Schloßlapelle mit 
ihimmernden Marmorwänden, 

Ichönen Fresten, mit dem riefigen 
Altarbilde, weldjes bie Kreuzab⸗ 
nahme Chrifti nadı dem in Belve 
dere, beziehungsmeile im tunftmu- 
jeum befindlichen Rubens daritellt, 
mit Kirchenſtühlen und anderen 
Einrichtungsgegenitänden, wahren 
Muftern des Barodftils, insbe: 
jondere auch mit werthoollen Mehi- 
gewändern, die zum Theil bie 
Anfangsbuchftaben Maria There- 
fia$ tragen. Da find im Part 
ichmiedeeiferne @hitterthore, bon 
Stennern auf je 20000 Gulden 
giant; in ben Simmern hohe 

ejianer Spiegel, deren jeder 
1000 Zutaten, ein Kamin von 
purpurrothem, weißgelvrengtem 
Marmor, ber W Gulden 
toftete; da find auf 10000 &ul- 
den geichätte Prachtbetten mit 
ihweren, gelben Atlasdeden, in 
die Blumen aus Seide Euer! 
find, daß der Pinjel des Malers 
es nicht feiner machen Tönnte, und 
das zuſammenlegbare Feldbett 
Eugens mit Borhängen aus Seide, 
nad; orienaliihen Mufter mit 
Bluͤten und Thieren bejtidt; rie: 
fige, mpthologische Dedtengemälbe, 

ände mit ben koſtbarſten Wilavwwspeten ober den vom Prinzen bei 
Mehadia erbenteten türkischen Stoffen; Darftellungen ber Siege Prinz 
Eugens und arofe Thiergemälbe, 

Kein Wunder, daß der edle Prinz dieſen durch Natur und 
Kunſt jo jchönen Ort, je oft er mur konnte, zu Waſſer und zu 
Yand anfiuchte! Unter feiner Erbin aber, Brinzefiin Maria Anna 
Victoria, die Schloßhof ihrem Gemahl, dem Feldzeugmeiſter Prinzen 
Wilhelm von Sachſen⸗Hildburghauſen ſcheulte, wurden hier ejtlichkeiten 
mit einer unglaublihen Vracht begangen, io z. ®. im September 1754, 
als Maria Thereſia mit Kaifer rang, Erzherzog Karl und den Erz- 
herzoginnen Maria Anna und Maria Chriftina zum Befuch in Schloß— 
hof eintrafen, — 

Die Herrſchaften ſpeiſten den erſten Tag an 20 koſtbaren Tafeln, 
wo beim Nadhtijche die 12 Monate in jdjönen Gebilden aus Juder dar- 
geitellt waren. Dann jpazierte man durch den Park, bewunderte ein 
nur von Hajen und zugeftugten Spalieren gebildetes Theater, wo als+ 
bald eine Serenade mit einem eigens bon Metaftafio gedichteten Terie 
begann. Die Eingerinnen Teſi und Senniſch forderten die Bewohner 
der Wälder auf, den Majeftäten zu huldigen, die Gebitiche füllten ſich 
mit Banern, Bäuerinnen und Kindern, die micht nur tüchtig fangen, 
fondern auch den Text „in wälſcher Sprache jo Har und deutlich als 
wie geborene Ftaliener ausipradıen, wobei denn ſonderlich der Eifer, mit 
wel 
Erpreifionen mit vollem Halſe herausichrieen, über alle Mahen zärtlich 
anzuhören“, Des Abends wurde im Schloßtheater eine italienijche Oper 

bäube mit 192 Gemäcern | 
und fo vielen enftern um, als Tage im Jahre find; zwiſchen dem Schloß | 

Schwer erkäftet, 

Nach dem Gemälde von E. Unger. 

dyem auch die Meinften Kinder von fieben oder adıt — fothane | 

DB ⸗·— 

aufgefligrt und bei der Mbenbmahlzeit durch Funftreiches Auderwert „die 
Glorie des Erzhauſes Oeſterreich“ dargeftellt. 98 darauf jollte eine 
noch nie geſehene Jagd ftattfinden, x Prinz hatte 80 Hirſche zu 
jammentreiben laflen, welche ns hundert Bauern in die March ſcheuchen 
follten, an deren jenjeitigem Ufer die Scießftände ber SHerrichaften 
errichtet waren, während die Majeftäten und ihre Gefolge auf einem 
benetianifchen Bucentanro und ſechs kleineren Schiffen an der and 
theilnehmen follten. Allein die Kasierin, „dero mitleidiges Herz nidıt 
einmal dak einem Thiere wehe neichehe, zuſehen tan“, ichenkte dem 
gehepien Wilde die Freiheit. Damit war aber die rohe Jagd noch nicht 
zu Ende, Man hatte noch im oberjten Stodwert eines Gartenpalajtes 
1000 Haien, 130 Füchſe und 60 Wildichweine eingeſperrt, die mım über 
Stiegen herumteripringen jollten, um, den Jägern im den Schuh zu 
laufen. Biele derjelben verfehlten jedoch den vorgezeicdmeten Wen, 

‚ Iprangen geradeswegs herunter „und haben fich immediate tot ge 
ftürzet“. Vermünftiger war wieder die Abendunterhaltung, italieniſche 

Oper und Tanz. 
Tags darauf wurde durch 

das Auderwert des Nachtiſches 
diefe raffinierte Jagd nachgebildet 
und dann ein noch merhwärbi- 
neres Vergrrügen veranftaltet, ein 
Bailergefecht auf einem Teiche; 
zwei adrillen, von je vier 
Scifien aufgeführt. Auf ſechs 
Felſen im Teiche jchlugen die 
Borüberfahrenden, worauf aus 
denjelben ice, Hafen, Wölfe, 
Friichlinge, Gänfe und (Enten 
herausfamen; dann führten die 
Scyifie ein Waflerfarufiell auf 
und befämpften fich mit Sprigen. 
Eine Anfel — mit exotiſchem Gar⸗ 
ten, mit Standbildern der Donau 
und March, die aus ihren Armen 
Bafler auf einen Waflerfallgofien, 
und der Clementia und Juſtitia, 
die angeigten, „daß Ihro _Maje- 
ftäten alle Bedienung im Schloß- 
bof mit nichten nadı Juſtiz ab- 
wägen, jondern nach der Clemenz 
mit indulgenter Großmuth an 
jehen möchten“ — ichwanm gegen 
die Majeftäten heran; in Atlas 
und Silber gelleidete Gärtner 
luden biefelben ein, von ihren 
‚Früchten aus Zuder zu kojten, 
Fiſchet gaben ihnen Netze, wo: 
mit fie aus einem Becken allerlei 
Fiſche fingen. Dieje Wafjerkünfte 
wurden denn and) von den Maje⸗ 
ftäten als eine „noch nie ne 
jehene, partilulär erdachte In— 
vention” gelobt, ebenio mie bie 
euerwertätünfte umd das große 
Bacchusfeſt, mit dem der faijer- 
liche Beſuch ſchloß. 

Da Kailer Franz an Schloß— 
hof jo großes Gefallen gefunden, 
jo faufte es Maria Therefia 1755 
für denfelben um 400000 @ul- 
den, Schloßhof war jpäter noch 
einmal, im April 1766, bei der 
Bermählung der Eräherzogin 

Ehriftine Schauplab großartiger 
Feſtlichleiten. Sonft kam der fair 
erliche Hof meiftens nur zu den 

j j Jagden im Derbite dorthin, oder 
jur Zeit der Meichstage in Prefburg, wo die Magnaten eingeladen 
wurden. Auch Kaiſer Franz Joſef hat Schlofhof öfters bei Gelegen- 
heit von Hofjagden beſucht. Am 22. Juli 1866, dem Tage der Schlacht 
bei Blumenau, erhielt Schloßhof Einquartierung von 300 Preußen; 
auch Fürft Bismard hielt fd dort auf. Im den Iehten Jahren ift 
vieles für die Inftandhaltung des Schloſſes geicheben, das, wie uns 

‚ die Feder des Beichichtichreibers Joſ. Maurer und ber Pinſel des 
—— men, im vorigen Jahrhundert jo herrliche — ge: 
chen hat. # 

Ein Wohltbätigkeitsfen in DBerfin. (ju dem Bide ©. 120.) Wir 
bringen unferen Leſern hier eine Meine Sopie des reizend erbachten und 
tünſtleriſch ausgeführten Bildes, mit dem H. Fechner, einer unjerer be- 
liebteften jüngeren tünftler, das Programm geſchmilcki hat für ein Wohl- 
thätigkeitsfeft des Berliner „Vereins für häusliche Geſundheitspflege“, der 
bedieftigen Sranlen die nöthige Pflege, Schwachen Stärtungsmittel, 
Kindern gute Milch verichaffen will, gewiß einer der jhönften Zwede, 
welche fich die Hilfsbereite Menjchenliebe ftellen lann. Yuf dem Bildchen ift 
das freundliche Geben dargeftellt wie das beglücdte Empfangen; all die 
Heinen, halb fchen halb begehrlich blidenden Geſtalten find jhen an uns 
borbeigenangen, wir tennen fie, wie fie der Künſtler kennt, der fie jo 
lebenswahr feitgchalten hat. Und mit welcher Freude fie dann zirück— 
tommen zu „Muttern“, benierin, die Gaben zu zeigen; wie der Kleine 
Blondlopf die Flaſche jo feithält: „Adı, Muttcen, ſieh nur man, 'ne große 
Bulle für Vatern hab’ ich doch gelriegt“ — das iſt Vergeriten ehe Rea 
lismus! B. 
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Prinz Karneval. 
(Bu ben Bilde ©, 101.) 

Die Sahne hod im freiem Flug, Die Maske vor in Spiel und Scherz, 
Und binterdrein ein langer Zug Die Maste fort von Geift und Herz, 
Don Inftigen Gejellen! | Die wir im £eben tragen! 
Prinz Karneval ift eingefehrt, Heut hat die Warrheit Feiertag 
Die Pritſche iſt fein Beldenfchwert, Und ohne jeden Schleier mag 
Es Plingeln feine Schellen. Sie felig fib behagen, 

‚Fort alles, was das Herz bedrängt, | Du Prinz und Bere im Marrenreich, 
Was uns in enge Feſſeln zwängt, Du bift beſchwingten Kaltern gleich, 
Die Heuchelei und Lüge! Die farbenpräctig funfeln — 
Das fühne Wort ſchlägt zündend ein Doch naht mit feinem Mottenflug 

Und fegt die dumpfen Lüfte rein |Der Ajchermittmoch früh genug, 
Für freie Athemzüge. | Dein £euchten zu verdunfeln. 

Und des Champagners Gluth erhellt | Bald löfcht er aus der Lichter Glanz, 
Mi: rofigem Schimmer Herz und | Bat wie gefpenftigen Cotentanz 

Melt, Den Masfenjcher; vertrieben ; 
Und Gram und Sorge ſchwinden, Doch blieb ein Teuchten noch zurück, 
Und fehöne Tage, länaft verträumt, | Und Funken find's von Luft und 
Erſtehn zum Leben lihtumfäumt, Glüd, 
Uns neuen Kranz zu winden. Die aus der Aſche ftichen. 

Audolf von Hettidal. 
Künffer und Pileftant, Kulturgeſchichtliche Charaktertöpfe” hat 

Altmeifter W. H. Riehl ein Buch über 
fhrieben, das kürzlich bei Cotta erſchienen 
ift. Er hat barin eine Heihe von Berjön- 
lichleiten geztidmet, die für ihre Zeit eine 
gewifie typiſche Webeutung hatten, gezeichnet 
mit jener plaftifchen Klarheit, wie man jie 
von einem Manfte erwarten darf, der wie 
Kiehl zugleich Meifter der Beobachtung 
und des Stils ift. Unſere Leſer erinneru 
fi gewiß der prädtigen Skizze „Eine 
Rheinfahrt mit N ef Riltor ffel“, 
welche dic „Bartenlaube" in Halbheft 15 des 
vorigen Jahrgangs veröffentlichte. Diele 
und manche andere in engeren ober wei⸗ 
terem Sinne verwandte find im diefen 
„Buch der Erinnerung” gefammelt zu einer 
außerordentlih anziehenden Titterarifchen 

Por Unter en Übarafterföpfen, weiche Siehf nter den Charalte welche Rie 
jo mit gewandtem Stift t eis feicht hi · 
wirft, 1beils genauer ausführt, erjcheint 
auch Morit von Schwind, der phantaſie N 
und gemüthvolle Schöpfer jenes Bilder: x 
enllus zu dem Märchen von den „Sieben V 
Raben“. Riehl erzählt von ihm u. a. eine \\ 
prächtige & te, welche die unter Um⸗ \ N 
Händen etwas „unverblümte* Art des 4 
Künjtlers trefilich tennzeichnet. u Schwind 
tam einmalein vornehmer Dilettant und bat 
ihm, er möge ihm doch auf einige Tage oder 
Sochen in feine Schule nehmen und ihn namentlich im feiner meiiter- 
haften Kunft der Bleiſtiftſtizze umterweilen, er möge ihm zeigen. wie cr 
das — —— Darauf erwiderte Schwind: „Hierzu bedarf es 
feiner % und 

# 

n, lieber Herr Baron, id fanın Jhnen in drei 
Minuten jagen, wie ich'8 anfange. Bier liegt mein Bapier — wollen Sie 
fich gefälligit notieren — ich faufe es bei Bullinger, Refidenzitraße 6; 
dies jind meine Bleiftifte — U. W. Traber — ich beziehe fie von Andreas 
Kant, Haufingergafie 10; von derjelben Firma babe ich auch diejes Bummi, 

! 3. B. die Bergbewohner 

gebraudıe es aber wenig; beito öfter benutze ich dieſes Federmeſſer, um | 
die Bleiftifte zu ſpihen, es ift von Treich, Pienersgafie 10, und jehr em» 
viehlensweriß. Habe ih mun alle diefe Dinge beilammen auf dem Tiſche 
liegen und dazu einige Gedanken im Kopf, dann ſetze ich mich und fange an 
zu zeichnen, Und jept wiſſen Sie alles, was idı Ihnen jagen Tann.“ 

Als aber der Maler Auguft von Wörndle aus Wien ihn über feine 
Art der ffrestomalerei befragte, da ließ er gleich einen Bewurf im Atelier 
machen und malte ihm friſchweg ein Studium an die Wand! 

. Die Eröffnung der Kempinerhütte. (Zu dem Bilde S. 121.) Seit 
einer Reihe von Jahren find bie verfchicdenen alpinen Vereinigungen 
beftrebt, durch Errichtung von Schukhütten mitten in der Bergeseintamfeit 
das Eindringen im die Derrlichleiten der großartigen Alpenmwelt zu er⸗ 
leichtern. Ausgerüjtet wit bequemen Nachtlagern, Eß- und Trintvorräthen, 
wohl auc in der guten Jahreszeit förmlich bewirtbichaftet, bieten fie 
eichjam die weit vorgejchobenen Poſten der Kultur, von denen aus der 
atur» und Bebirgsfreund jeinen Vormarſch antritt in die wunderjame 

Belt der Spigen und Schrofen, des ewigen Eiſes umd ewigen Schnees. 
Sie ermöglichen es dem Bergwanderer, die Tagesarbeit, weiche ihm die 
Befteigung eines Wipfels, der Uebergang über ein Hochioch bringt, von 
einem Theil des Anktiegs au entlaiten, der ihm jonft koftbare Stunden des 
Tages ranben und nur zu häufig erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde, 
Denn über ein bereits von der Sonne erweichtes Schneejeld zu pilgern 
it feine Meinigkeit, knietief finkt der Wanderer ein und auch der Sräftige 
ermüdet aufs & Es hängt darum viel davon ab, daß joldye Streden 
zu einer möglichit frühen Tagesitunde überichritten werden, wo die hart- 
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aefrorene ſtruſte der Oberfläche die Laſt eines Menichen nod) zu fragen 
bern tag. 

Der Deutiche und Dejterreichiiche Alpenverein ijt gegenwärtig im Be- 
fie von nicht weniger als 129 folder Hütten, welche von feinen Seltionen 
im Laufe der Iehten dreißig Jahre erftellt wurden. Eine der jüngften ift die 
von der Seltion Algäu⸗Kempten errichtete Kemptnerhütte am Übermäbdele- 
joch, jenem Webergang vom Treutachthal oberhalb des vielbejuchten Oberft- 
borf im baperiihen Algän hinüber nach dem oberen Lechthal. Sie wurde 
im Auguſt vorigen Jahres feierlich eröffnet. Unſere Abbildung giebt uns 
eine Darjtellung der ſeſtlich geichmüdten Hütte, um bie fich bie Feſttheil 
nehmer gejammelt haben, Führer und „Derren“, Alte und Junge. Auch 
einen alten Belannien, Leo Dorn von Hindelang, entdeden wir unter den 
Vorderiten, und natürlich fehlt auch der Liebhaberphotograph nicht, Die 
stemptner Hätte ift von mittlerer Größe. Sie bietet auf jechzehn Matrapen 
und zwei Heulagern Raum für fünfundzwanzig bis dreißig Perfonen. 
Möge ihr Tefter, wetterftarter Bau viel fröhliche Wanderer beherbergen! 

Das Einfalyen der Kinder. Tas Einjalsen war ficher die erfte 
Art der Konferbierung bon Nahrungsmitteln, welche den Völkern belanni 
wurde. Das Meer, in weldem die Faulmiß nicht jo leicht vor fich geht, 
war ihr Lchrmeifter, und jo fanı es aud), daß dem Salze ſchon frühgeiti 
eine erhaltende und ftärtende Mraft augeichrieben wurde, Dieje Straft 
follte auc dem jungen Erdenbürger, welcher gerade das Licht der Welt 
erblidt hatte, zu ftatten fommen, und es entwidelte fich die namentlidı 
im Orient weit verbreitete Sitte, neugeborene Kinder in Salzwaſſer zu 
baden oder regelrecht einzufalgen, 

„So hat man dich auch mit Waſſer nicht gebadet, dal; du fauber 
würdeft, noch mit Salz gerieben,“ fingt der Prophet Hefchiel, und der 
Orientale verſteht wohl, was dieje Worte zu bedeuten haben — eine arge 
Vernadhläffigung der Kindespflene! Die Nuden und andere orientalijcıe 
Bölter haben fich allerdings jpäter damit begnügt, die Neugeborenen nr 

in Salzwafler zu baden, aber die alte Sitte 
des Einfalzens hat ſich dennoch hier und 
dart erhalten. In dem ruſſtſchen Gouverne 
ment Eriwan wird ſie von den Armeniern 
geübt, Die ganze Überflähe des Neuge- 
borenen wird mit feingeitoßenem Kochſalz 
beftreut, wobei vor allem die Falten und 
Vertiefungen der Achſelgruben, der Sinie 
tehle, Daumengegend x. bedacht werden. 
Nachdem das Mind drei Stunden und 
länger in Salz gelegen hat, wirb es in 
reinem erwärmien Waſſer gebadet. In 
einigen Bezirten haben die Armenier dieſe 
Sitte aufgegeben und werden darum von 
ihren Nachbarn „ungelalgene“ Armenier 
genannt. 

Huch die Nachkommen der laſſiſchen 
Griechen beitrenen ihre Kinder mit Salz. 
Beigern fih bie aufgellärteren Mütter, 
dieje Behandlung zuzugeben, jo bedeuten 
ihnen die Hebammen: „Wenn ich dein 
Kind nicht mit Salz beſtreue, jo wird es 
elend und wird zu nichts taugen.“ 

+ Wie vertragen nun die Stleinen diejes 
, Einjalzen? ird des Guten zu viel ge— 

than, dann befommt ihnen die ftärlende 
Stur fchlecht ; die Daut erhält ein feuerrothes 
Anfehen, das ind kann den starten Hau 
reiz nicht vertragen und geht an Krämpfen 
su Grunde. Trogdem gicht es Völker, wie 

— in Kleinaſien, welche das neugeborene 
Kind unbarmherziger Weile 24 Stunden lang in Salz legen, um feine 
Haut An ftärten: wahrhaftig, der Menich hat eine unverwüftliche Natur! 

uch bei uns in Deutichland wird das Einfalzen an manchen Orten 
noch ausgeübt, aber nur ſymboliſch. In der Rheindjalz ftreut man z. B. 
dem Sinde Salz hinter die Chren, anderwärts ftedt man in Papier 
eingewideltes Salz in die Windel oder legt dem Neugeborenen eine Brite 
Salz auf die Zunge. Das bringt Verftand, wie die Leute meinen, und 
fchägt vor Unholden. * 

Serſtoͤrle Hoffnungen. (Yu dem Bilde S. 117.) Es ift ein Stüd 
herzernreifender Tragit, weldies das Bild Otto Kirbergs uns vorführt. 
Wir Schauen in die anstichteit eines bejakrten holländiichen Seemanns, 
der es durch eigene Kraft und Tüchtigleit zu eimem_behäbigen Wohl- 
ftand gebracht und ber fich nach vielen ftürmiichen Fahrten zur Ruhe 
aeieht hat, um jeinen Lebensabend im Hreife feiner Familie zu geniehen. 
Die „Fortuna“, das ſchöne Schiff, welches unter feiner Führung mit fo 
mancer newinnbringenden Fracht in den heimijchen Daten einlief, hat er 

dem einzigen Sohne übergeben, der unter der väterlichen Zucht auf den 
Wellen des Weltmieeres zu einem der ftrammften Kapitäne —— 
war. Wahrend Willem, der Sohn, mit der „Fortung“ fremde Länder 
aufjucht, führt der rüſtige Mlte das Megiment im Hauſe, und feine 
„Ftauensleui'“ maden ihm dasielbe wirflich nicht ſchwer. Rod) neitern 
abend ſaß Peter Adrian mit den Seinen gemüthlid an dem runden Tiſch 
und las nad) vollbradhter Tagesarbeit ein Kapitel aus der Familienbibel 
vor, Mutter Zwantje, jein trenes Weib, hörte andächtig mit nefalteten 
Händen zu, während ihre Seele draußen auf den arollenden Nordieerwogen 
den Sohm fuchte, der ſich mit der „Mortuna“ auf der Heimreiſe befand 
und ber bald, vielleicht morgen fchon, mit fröhlichen Geficht bei ihnen 
eintreten Tonnte, Auch Starken, die Tochter, blidte zufrieden und ſinnend 
drein; fie hatte den Nüngften der Familie, den Heinen Bietter, zu Bert 
gebracht und überdachte num noch einmal all die Lieblingsgerichte, die fie 
dem heimtehrenden Bruder fochen wollte, um ihm das Baterhaus, das 
einene Heim angenehm zu machen. Nur Antje, die junge Schwienertoditer, 
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Willens Frau, rüdte unruhig auf dem Stuble hin und her, richtete 
angftv. ie Blide nach dem Fenſter, wo der Nachtwind heulend genen bie 
Scyeib 1. fauchte, und horchte bang auf das Brauſen des Meeres. 

„water, ic, bitt' Euch, haltet ein! Ich ertrag' das Stillfiten nicht,“ 
flehte endlich die Funge Frau, „hört Ihr nicht, wie der Wind Treiicht und 
die See brüllt?" 

132 

Der alte Beter Adrian lächelte. „Willſt 'ne richtige Schifferäfrau jein, | 
Antje, und ein bißchen Blafen bringt Did aus 'm ruhigen Kurs? Dent' 
doch daran, daß ich jelber fait zwanzig Jahre lang die ‚Fortuna‘ geführt 
und manches jchlimmere Wetter mit dem guten Schiffe beftanden habe!” 

„Aber Nadıbar Geerb, der mit feinem Sohne die Küſtenwache hat, 
fagte doch im Vorübergeben, wenn der Wind nicht abflaute, wirden wir 
eine Sturmfluth bejeben, wie noch nie eine an uniere Küften jchlug?“ 
fragte Antje zwiichen Hoffen und ängftlichen Zweifel. 

Bas der nicht ſchwatzt, Geerd,“ jpottete der Großvater, dem 
aber jelber bei dem ſich fteigernden Unmetter nicht mehr ganz beha ich | 
war, 
toben miſchte fich das dunbſe Donnern des Meeres, das feine aufge 

Ein neuer Sturmitoh lieh das Daus_erbeben, und in das Windes | 

wählten Fluthwellen mit furchtbarer Gewalt gegen die Deiche warf. | 
Nichtäödeftoweniger beitand der Alte darauf, dat zu rechter Zeit 8 Ben 
gegangen wurde, Aber Fein Schlaf fam in ihre Magen; bie Bier 
lauſchſen allefammt auf das wilbe Sturmlonzert in den Lüften und beteten 
ſtumm und reglos unter ben ſchweren Federkiſſen ſür das Wohl des | 
Einzigen, für den Sohn, den Bruder, den heißngeliebten Gatten. Nur 
das jüngfte Menfchentind der Kamilie, Das kleine Pietterchen, ſchlummerte 
forglos in dieſer Nacht wie in jeder anderen, 

As der regengraue Morgen anbrach, Da hatte der Wind nachgelafien 
und die Hochſtuih begann langjam zu finten, Mutter Zwantje war ſchon 
früh an ihre wirtbichaftlichen Arbeiten gegangen und hatte auch Karlien 
und Antje mit jankter Gewalt jur ohnten Thätigkeit angetrieben. Der 
Alte hielt am Siebelfenfter Ausgud; d mit feinem Solme mußte hier vor- 
beilommen, und die beiden jollten ihm fagen, ob „Draufien etwas paffiert ſei.“ 

Er brauchte wicht lange zu warten. Geerd und jein innert nahmen 
ihren Weg gerade auf das Haus zu, und mit ihnen dam ein Anabe, einer 
von den jugendlichen Strandbummlern, die an allen Hafenplägen zu finden 
Ün®._ Der Junge trug — ein Stüdf von einer Schiffäplante, 

Feter Adrian fühlt plößlich jeine Kniee zittern, er muß ſich jegen, Tat 
aber doch noch jo viel Beſinnung daß er feiner Hausfrau zuruft: „Mutter, 
willft Du nicht für eine Meine Herzſidrlung jorgen?“ Mutter Zwantje 
eilt in die Küche, und derweil hört ber Alte, wie die Unglüdsboten draußen 
ihre ſchweren naſſen Seeftiefel jäubern, wie der Junge jogar jeine Holz- 
bantinen ausziebt, um bie frifch gewaſchenen Flieſen bes Hausflurs nicht zu 
beſchmutzen. Das alte tapfere Seemannsherz Ichlägt ihm zum Zeripringen. 

Die num folgende S:ene hat unſer Rünftler mit ergreifender Innig« 
teit und Wahrheit dargeitellt, Es iſt fein Aweifel mehr, die Hoffnung der 
Familie iſt zerjtört, ihr Glück vermichtet: die Buchftaben auf ber ange: 
ſchwemmien Biante zeigen ja den Namen „Fortuna, Willem ift aljo 
tot, und mit ihm feine ganze Mannſchaft; denn bei ſolch furditbar toben« 
dem Wetter konnte Tein einziger aus dem Schiffbruch gerettet werden. 
Stramm und ungebeugt hört der alte Seemann den Bericht vom der grau- 
jigen Steandung und dent Untergang jeiner Brigg; Antje, Willems junge 
Frau, ft in befinnungslofem Schmerz aufammengebrochen, während Karlien, 
die Schweiter, helfen und tröften möchte, wo ihr doch felber fait das Herz 
bricht, Nur dns Pietterchen begreift nichts vom dem unerjeplichen Verluſt 
den es erlitten hat, es ſchmiegt fich an Großvaters Knie und hört verwundert 
den beiben Männern zu, die jo ernſthaft und eindringlich erzählen. In dem 
Kinde muß der jchtwergeprüften Familie ein Troſt erblühen, denn, was 
die Gegenwart an Hoffnungen barg, das ift umerbittlich und grauſam 

) erktört, . ®. 
. Das Edeiweih und fein Fifzkleid. Warum ift wohl die berühmteſte 
Alpenpflanze, das ſchmucke Edelweiß, über und über in einen weißen 
glanzlofen Si eingehüfllt? Diefer % f 
efüllten @ebilden, welche der Botaniler „Dedbaare” nennt und welche die 
flanze vor übermäßiger Kayası der Feuchtigkeit, vor deren allzu rajcher 
rdunftung Tchügen. Die Dedhaare find eine Art trodener Leinwand: 

marlife, hinter welcher die zarten Theile der Bilanzen vor der über 
mäßigen Wirkung der Sommenftrahlen ficher find. ; 

Ih denn aber das Edelweiß in den fühlen Alpenregionen jolchen Ges 

ilz befteht aus Meinen, mit Luft | . 

—* nferen neu eingefrefenen Abonnenten " 

os — 

fahren des Verborrens ausgelegt? — Na, denn es wächſt auf abichüffigen 
Stellen, auf denen mar eine ſchwache Kruſte Erde ſich befindet, die in renen- 
lofen Zeiten, wenn die Sonne niederftrahlt oder der trodene Föhn weht, 
in kürzeſter Zeit völlig ansgebörrt wird. Darum trägt e$ jenes Haar: 
Heid, welches z. B. auch der Flora der Yänder ım das Mittelmeer 
fo eigenthümlich ift, da man die dortige Pflanzenwelt mich „inmer: 
grün“, fondern eher „immergrau“ nennen könnte. — Die alpine Flora iſt 
vielfach mit derjenigen der Volarlander verwandt, aber im hoben Norden 
würden wie vergebens nach dicht behaarten Pflanzen wie das Edelweiß 
ober die Edelraute juchen; im &egentheil, dort haben die charatteriftiichen 
Hanzen der Yandichaft fahle grüne Blätter, denn fie bedürfen keines 
* 3 Verdorren. So iſt der Schmuck des Edelweißes eine 

praltiſche Einrichtung der Natur, ein Schutzmittel für die Pilanze. * 

Anfföfung des Aönigsmarfhes auf $. 100: 
ch liebe, die mich lieben, Dem Dann von Kraft und Muthe 
nd hafle, die mich hafien. | Gilt dieſes ala das Rechte; 

Sp hab’ ich's ſtets getrieben Das Gute für das Gute, 
Und will davon nicht Iaffen. | Das Schlechte fiir das Schlechte 

Man liebt, was gut und mwader, 
Man tost der Schönheit Wange, 
Man pilegt die Saat im Ader: 
Tod man zertritt die Schlange, Friedrich Hodeuter. 

Aufföfung der Pominoaufgabe auf 5. 100: 

FE EHEN . J . | TT | 

D bebielt: 
... ® 

Der Gang der Partie war; A232, B—,C—,D23; A334, B—, 
C44,D408, A623, B—, © —, b 21; Als, B66, C 6/5, D55 
A5,B—,C—D-:A24,B-—, C 41, D 10; A 0%, 

Auftöfung der Pamelplelanfgade auf $. 100: 
1,Du6=—e3 Df8ß— as! am KM AR Donau nce Das—fR 
2, Dab-e3 Das—eralh) 2,.bes—ei DIE —asa)h) 
».Dea—- 423 De7— dl Sa)b) er) «.Deb=-e5 Das —f# 
4+.Lb42—e1 D4s— Mid) bn) »be3—ec5 gewimt. 
&.Des—h2 Dus— ds il) wh — UDas—ei 
sDo3—gr5 D—hAat 6.Dei—d! Dei— ai 
Dh? —E3 gewinnt. %lbe3—b2 Da3—eti 

.Des—hı6 gm 

Mb euren Das—as NE vun Drie—er 
Des za Dab— ılB 4,Dei3—gh Der—hti 

6.Dbed— rd gemiatt. „.beb—y5 gewinnt. 

Int zarsasr0 biß—e7T Gi zugorasa DIise—h6 
.Des—gb Der—htt .De1—d2 Dh6— fa 
%.Ded— 5.8 gewinnt. Das 9 nt. 

aA rennen De7r— bh PR 2unnsıne Das3—ei 
4.Di2—er Dhdamer dd .Des—d2 beil—as 
„Des gs gemwinkt. .Des—b2 Das—ciıt 

u. Dei—h6 gewinnt, 

GR „.zucaones Der. a3 
4,.Ded5—b2 Das—ert Ki ı Dts—er 
».Des3— 1h0 gewinat, um 1. Zune e: Dres —ne 

ea Dei—fa 2, Dab— u2m Im. bem 
J Does—-e7 Dfs— 6 —E— 
d. Da2—eı gewinet. 

Auflöfung des Ziſderrathſeſs auf 5. 100: Maſſenaufgebot. 
Aufföfung des Aäthſels auf 5. 100: Schild, Schuld. 

Aufföfung des Cogogriphs auf 5. 100: Dorf, Tori, 

Aufföfung des Budflaßenräthfels auf 5. 100: 
1. a. Ares, b, Arles, 2, 3. Sele, b. Seele, 3. a. Safe, b. Hagſe, 

4. a. Mate, b. Matte, 5. 0. Kain, b, Kanin, 6. a. Leer, b, Leder, 
7. a. Bade, b. Garde, 8, a, Argo, b, Arugo, 9. a, Tole, b. Dohle, 
10, ». Nine, b, Miene, 11. a. Hebe, b. Helbe. Die Mittelbuchftaben der 
Reihe ergeben: Yea und Hahel (Homan von Ida Boy-Ed). 

theifen wir hierdurch mit, daß fie den Jahrgang 1891 der „Gartenlanbe“ vollftändig aebeftet bis auf Weiteres noch zum Preife von 7 Mark 
oder in Originaldecke komplet gebunden zu 9 Mark beziehen lönnen. Derfelbe enthält unter Anderem die folgenden Novellen und Romane: 

Eruggeifter. Von A. v. Verfall, » Ein Högendild. Bon M. Bernhard. 

Eine unbedeutende Fran. Yon W. Seimburg. Das 05 des 2 chönen. Yon St. Keyſer. 

Baronin Müller. Bon 4. v. Heigel. Lea und Rahel. Von I. Boy-Ed. 

Außerdem bietet der Jahrgang 1891 eine Reihe kleinerer Erzählungen, eine große Zahl unterhaltender und helehrender Artikel 
und einen reichen Schatz vorzüglicher Jluftrationen unſerer erſten Künſtler, 14 beſondere Kunſtblätter als Extra Veilagen. 

Zum Preiſe von 7 Mark geheftet, 9 Mark gebunden find ferner noch zu haben die Jahrgänge 1858, 1863, 1868, 1869, 1870, 
ISTI, 1872, 1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1580, 1881, 1882, 1583, 1854, 1885, 1886, 1887, 1888, 1859 und 1890. 

Die fibrigen Jahrgange 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861. 1562, 1864, 1865, 1866. 1867. 1874 der 
Gartenlaube find entweder ganz vergriffen oder nur noch antiquariſch zu erhöhtem Preife zu beziehen, Die meisten Buchhandlungen 
uchmen Beſtellungen entgegen. Wo der Bezug auf Hindernifje jtößt, wende man fic direkt a die 

Berlagshandlung Ernft Reil's Dadıfolger in Teipzig. 
Herandgrgeben snter verantwortlicher Nedaktion von Adelſ Atbnet. Berlag von Ermit Kell's Racgotger im Leipug. Drud von A. Wiehr in Leipzig 



& Co Is Dosmach, Tertr- I. Grosser in Leipzig 

BILDNISS EINES JUNGEN MANNES 

Nach dem Gemälde von Rafael 

Die Guarteniswit 18982. Äunstbeilage 3 
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Illuſtriertes Familienblatt. — Besründet von Ernſt Keil 1853. 
Zahrgang ıy 2. Erſcheint tn Jalbheſten 4 25 Pf. alle 12—14 Tage, in Yeſten a 50 Pf. alle 2A Wochen vom 1. Zanuar bis 31. Oejember 

Beltflüdtig. eMDe Besıe verbrbalten. 
(4, Fortiehung.) Roman von Rudolf Elcho. 

er Bau des Hanfes begann in den erſten Tagen des Mai, und Die Hochzeit follte Mitte Oltober ftattiinden, und Bettina 
Bettinas Schaffensdrang fand während des Sommers einen , begab ſich vier Wochen vorher nach Berlin, um die fir Die 

willlommenen Wirkungskreis. Mit Sonnenaufgang ſchon war fie | innere Einrichtung des Hauſes nöthigen Möbel, Gardinen und 
bei den Banlenten drangen und freute fich des gedeihlichen Fort: Geräthe einzufaufen. 
nangs der Arbeit. Sie beſprach mit dem Werlmeifter jede Einzel Sie hatte jich anfangs vorgenommen, das Haus nett, Doch 
beit der Ausführung und wußte mit klugem Sinne die Hinderniffe | mit größter Einfachheit auszuftatten, als fie aber in den Kauf 
zu bejeitigen, jede Stodung zu überwinden. Zu Anfang Juli war läden und Magazinen den farbenreichen Teppichen, den jchön 
der Nobbau vollendet, und fie gab den Manrern und Zimmer ; geformten Schränken, den veidhgemufterten Möbeljtoffen gegenüber 
leuten ein Richtfeit, bei dem es luſtig berging und der Lehrer | Stand, Fonnte fie dem Verlangen nicht widerfteben, ihr Erferzimmer 
einen artigen Trinkſpruch auf die jchöne Bauherrin ausbradte. wenigitens ſchön und geichmadvoll auszuſchmücken. Hier mußte 

Ewald konnte dem Feſte nicht beiwohnen, denn er mußte zu ihr Flügel stehen, ein Kaminofen mit farbigen Kacheln follte 
jenem Verdruß den Dampfer eines reijeluftigen Brinzen als Lotſe während der langen Winterabende trauliche Plauderftunden beim 
begleiten. Bettina befam ihren Verlobten während offenen Feuer ermöglichen, weiche Portieren ſollten 
des Sommers überhaupt nur wenig zur ſehen, den Raum vom Eßzimmer jcheiden und jchöne 
denn wenn ex nicht Dienftlich beichäftint war, Bilder und Bitten die Wände beleben — 
jo bedurften die Eltern feiner beim die Naturichwärmerin konnte den Sa 
Einbringen der Heinen Ernte, beim for nicht entbehren. Alle übrigen 
Atichen oder bei der Aufführung Räume jedoch follten mit cin 
des neuen Häuechens. Die indyen hellen Möbeln und Gar 
Monate Juli und Auguit wa dinen ansgeftattet werden. 
ren heiß und regenlos, das Us fie mit ihren Ein 
fam dem Neubau Bettinns fänfen zu Ende mar und 
ſehr zu statten; auf der im Gasthof die Ausgaben 
Iuftigen Hohe trodnete eı überichlug, erkannte fie 
bald gründlich aus, jo nit leifem Schreden, dafı 
daß ſchon im September ſie weit über den An 
mit der inneren Aus: ſchlag hinausgegangen 
ſtattung begonnen wer: war. Sie hatte für den 
den konnte. Die Gar: Yan und die Einrich 
tenanlage erforderte bei tung ihres Heims nun 
dieſem Wetter fortge- dreißigtauſend Marl 
ſetzte Bewäſſerung, und aufgewendet. „Aber was 
Bettina war raſtlos thä babe ich für dieje Summe 
tig, um Dem jungen auch alles erworben!“ 
Rajen, den eingepflanzten ſagte fie ſich zur Be 
Baumen und Sträuchern ruhigung ihrer eigenen 
die nöthige Erfri— Vedenfen, „wir bejiten das 
schung zu geben. Sie ichnmudite Landhaus mit herr 
freute jich des fröh— lichem Ausblid aufs Meer, 
lichen Gedeihens, mit einem arten, der 

und wenn Ewald uns Gemüſe und ſpäter 
abends zu ihr kam, auch Obſt in Fülle Liefern 
jeigte fie ihm stolz wird.” Sie überſchlug 
und glüdlich die ihr Einlommen aus den 
Fortſchritte im Gar⸗ Dr TUR r —— Zinſen des übrigen Kabi 
ten und entwarf mit tals und Ewalds Ber 

ihm heitere Zu— Vor den Thoren Wiens: Das „Tungfernbründt“ bei Slevering. dienſt als Totje und fand, 
funftspläne. Kadı einer Zeichnung von @. Ganfe. daß beides zuſammen fire 
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zwei Berfonen mehr als ausreiche. Und follte einmal das Geld 
wirflich knapp werden, num, jo fonnte man ja die hübſche Manjarde 
und das Heine Zimmer, welches jetzt zur Aufſtellung der Schränle 
bejtimmt war, während dev Sommermonate an Badegäfte ver- 
miethen. 

Beruhigt wandte ſie ſich am letzten Tage ihres Aufent 
haltes der Wohnung ihrer Stiefmutter zu, erfuhr jedoch beim 
Portier, daß Frau Raſita drei Tage zuvor ihre Hochzeit mit 
dem Grafen Trachberg gefeiert und mit ihrem Gatten nach Stalien 
gereijt fei. 

Bei diefer überrafhenden Neuigkeit empfand Bettina bloß 
Befriedigung darüber, daß fie erſt jebt zu dem Beſuch ſich ent 
ichloffen Hatte und fo einer unter ſolchen Umſtänden Doppelt 
widrigen Begegnung entgangen war, Nun galt es nur noch), fich 
von den Horſts zu verabichieden. 

134 >» 

Dort jolte ihr aber eine zweite Ueberraſchung zu theil 
erden, 

Liſa befand fid in Berlin und war wenige Tage zuvor eines 
Knäbleins genejen. Diefes frendige Ereigniß ſchien jedoch nicht 
nad) Gebühr gewürdigt zu werden. Der Sanitätsvath ſah bleid) 
und verjtört aus und gab auf Bettinas Erkundigungen zer: | 
ftreute Antworten. Lotte ſchien vor lauter Gejchäftigkeit wicht zu | 
willen, wo ihr dev Kopf ftand, und als Bettina fragte, ob fie Lifa 
iprechen lönne, deutete das Mädchen furzweg auf Liſas früheres 
—— und ſagte, indem fie der Küche zuhaſtete: „Ex iſt 
bei ihr.” 

Bettina Hopfte jchüchtern an die Thür, und da niemand 
Herein“ rief, öffnete fie vorfichtig. Ein ſeltſamer Anblid bot ſich 
ihre — vor dem Belte ihrer Freumdin, welche verhärmt und 
bleich ausjah, kniete Diaz; über jeine Wangen vollten dide Thränen, 
ev Hatte die Rechte erhoben und rief mit bebender Stimme: 
„Lifa, Lija, ich gelobe Dir, ein ganz neues Leben anzufangen. 
T, glaube mir — und jei wieder gut!“ 

Küche, plauderte mit Lotte und bat dieje, fie bei der Schweiter an- 
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den Fächer zu ſchwingen und die Kirche zu bejuchen, und fanden 
es ganz natürlich, daß ihr Neffe ſich lieber auf irgend einen 
günftigen Zufall verlieh, ftatt jeine Zukunft auf ernſte Arbeit zu 
aründen, Garcia vernachläffigte denn auch immer mehr die Mufit 
und, da er meine Ermahnungen und Borwürfe fürchtete, auch 
mich, Er trieb fich des Tags bei den Stiergefechten, bis ſpät in 
die Nacht hinein in den Theatern und Cafes herum, und feine 
einzige Beichäftigung beitand darin, Ligaretten zu rauchen und 
die Chancen des Lottojpiels zu verfolgen. Um diefem unbeilvollen 
Zuftande ein Ende zu maden, floh ich hierher. Garcias Liebe 
zu mie war, dem Himmel jei Dank, wenigjtens jo ſtark, daß er 
mir folgte und reuevoll gelobte, ſich aufzuraffen. Leider fand 
ich den Vater in großen Sorgen — er bat um einer Schweiter 
willen, die ev zärtlich liebte, Bürgichaft für jeinen Schwager ge 
feiftet und dadurch fein erfpartes Vermögen verloren. Dieſer 
Schlag wirft ihn völlig nieder, denn jeine Geſundheit ift zu jehr 
geſchwächt, alt daß er hoffen dürfte, den Werluft auch nur theil- 
weile wieder zu erſetzen. Und jet quält ev ſich mit Vorwürfen 
und ſchweren Sorgen um jeiner Kinder willen. Sturz, mir 
gehen trüben Tagen entgegen.“ 

„O, blide nicht jo troftlos drein, Liſa!“ Bettina jchlang 
die Arme um die blaſſe Freundin und fchaute fie mit feucht 
fhimmernden Augen an, „Ich babe mir in Maſſow ein 
freundliches Heim gejchaffen, betrachte Du es als eine Zuflucht. 
Sp oft Du der Erholung oder des Troſtes bedarfit, komm 
zu mie!“ 

„Du bift gut, Bettina, allein wenn Du Ewald Mont hei 
ratheſt, hörſt Du auf, Herrin Deiner Entjchließungen zu fein. 
Unter Leuten feines Standes gilt der Wille des Mannes alles. 
Bedenke reiflih den Schritt, den Du vorhaſt! Bor einem Jahre, 
da ich noch gleich Div in vomantischen Träumen befangen war, 
bätte ich Dir freudig zugeltimmt, heute weiß ich, daß Du ein ge 

wagtes Spiel ſpielſt — hüte Dich!” 
Die Befucherin zog erjcdredt den Kopf zurück, aing zur 

zumelden. Als fie dann zum zweiten Male bei Liſa eintrat, jchien | 
das junge Vaar verjähnt zu fein, und Diaz zeigte ihr mit großem 
Baterjtolz jeinen Jungen, dann lief ex fort und lieh Die Freun— 
dinnen allein. Liſa war jeltfam ernſt geworden, und wie Bettina 
ihr anvertraute, daß fie fich mit Ewald Mont verheiratben wolle, 
blidte fie erſchrocken auf und jagte leife: 

„Wenn Div der Rath einer Freundin etwas gilt, jo thu' 
es nicht, mein Herz.“ 

„Warum?* fragte Bettina und eine heimliche Anaft ſprach 
aus ihren Augen. 

„Weil man die Chavaltereigenichaften ded Mannes genau 
prüfen foll, mit dem man fich fürs ganze Leben verbindet.“ 

„So biſt Du sicht qlüdlich, Lila?“ 
Diefe ſchwieg einige Minuten jtill, in Ichmerzliches Sinnen 

verloren; noch ſtand fie unter dem Einfluß jener Scene, welde 
die Freundin unabſichtlich belaufcht hatte. „U, es wird mir 
ſchwer, Dir meine Sage zu befennen. Aber es gilt, Dich zu 
warnen — Di, Betty, die ich liebe; darum mu ich Dir 
aejteben, daß meine Träume von Glück zerronnen find, daß die 
beißefte Liebe die luft wicht zu überbrüden vermochte, welche 
innere und äußere Unterschiede zwiichen mic amd meinem hatten 
aufgethan haben, Vielleicht, daf die gemeinfame Sorge um das 
Heine Weſen bier an meiner Seite dies dereinſt zuwege bringt — 
der Himmel acbe es!“ . 

„Aber Garcia it doch jo gut und liebenswürdig —“ 
„ewig, das iſt er, und wilden wir ein unerichöpffiches 

Vermögen befigen, jo wäre wobl mandes anders, wenn auch 
nicht alles. Allein leider müfjen wir um unfer Auslommen 
ringen, und Garcia ift wicht für den Kampf ums Dafein erzogen, 
Ihm fehlt die Ausdauer, er it leichtlebig und naiv wie ein Kind, | 
Nichts haft ex jo ſehr als die Pflicht, und das Drohnendaſein, 
welches wir im Schlofie des veichen ſpaniſchen Herzogs führten, | 
war nur dazu angethan, ihn noch mehr zu verweichlichen. Hätten 

würde ſich Garcia vielleicht zur Arbeit benuemt haben, in 
Spanien machten ſich die übeljten Einflüfle auf ihn aeltend. In 
Madrid, wo wir bei jenen Tanten zu Gaſt waren, die ihn er— 
zogen und verzärtelt haben, litt ich Folteraualen. Dieje Damen 
haben Zeit ibres Lebens Feine andere Beichäftigung gekannt, ala 

„Deine Warnung ift wohlgemeint," antwortete Bettina, 
„allein fie Fommt zu jpät, ich halte mich für gebunden. Ich 
muß auf dem betretenen Wege vorwärtsichreiten und will cs 
furchtlos thun, denn Ewald licht mid. Mein Entſchluß iſt 
das Ergebniß reifliher Erwägungen, und was ich beichlofien 
habe, führe ich aus. Aber davon kannſt Du Dich im vorans 
überzeugt halten, wenn Du einer AZufluchtsftätte bedarkit, jo 
wird Emald Dir freudig unjer Haus öffnen. Und nun leb' 

wohl!“ 
Bettina fühte die Freundin zärtlich auf die Stirn. Als fie 

fih eben entfernen wollte, fam Garcia mit einem Korb voll 
Blumen herein, 

„Du Follit heiter fein, liebſte Liſa,“ ſagte ex, indem er eine 
Fülle gelber und dunkelrother Rojen über ihr Bett ftreute, „und 
folfft wieder an Glüd und frohe Hoffnung glauben; Du jollit 
überzeugt jein, daß ich Dich liebe — jeit Du mir einen Sohn 
geichenft Haft, noch viel, viel mehr.” 

Dabei fühte ev ihre weißen Hände und beugte ſich über das 
Bettchen mit dem ſtrahlenden Lächeln des beglüdten Waters. 

Noch einmal trat Bettina zu der Freundin und flüfterte ihr 
ins Chr: 

„Und Du glaubit noch, dab cine Kluft beitche? Dein 
Kind Fült fie aus, Die Zweiflerin. Laß uns leichten Herzens 
unjere Pilicht thun, aus den Wolfen wird die Sonne des 
Glüds bervorbreden. Gehab' Did; wohl — auf fröhliches 
Wiederjchen!* 

10. 

Im jungen Garten Bettinas waren Die Roſen und Nitern 
berblüht, die wilden Neben an dev Mauer Tiefen im Herbitituum 
ihre Blätter zur Erde fallen und die hellen goldigen Lichter der 
Spätfommertage wichen auf dem Meere dunklen Farben. Tiefe 

Wolkenſchatten traten an Stelle dev Sommerherrlichkeit, das 
wie den Anfang unſerer Ehe in Deutichland zugebracht, jo Meer rauſchte Ätärter gegen den Fuß Des Hömts. Bettina 

war mit dev Ausjtattung ihres Hauſes fertig geworden und 
rüſtete die Hochzeit. Doc niemand, ſelbſt Ewald nicht, durfte 

das Landhaus, welches fie die „laufe“ nannte, betreten; 
die Hoczeitsgäfte jollten durch die Ginrichtung überraſcht 
werben. 
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Ein Gefühl des Schmerzes überfam fie doch bei dem Gedanken, 
daß fein Verwandter, feine Freundin aus der Jugendzeit bei dem 
—8* gegenwärtig fein werde. Keines ihrer Augehörigen billigte ihre 

{ 
Bon Mathilde, der fie ihren Entichluß während des 

Sommers brieflich mitgetbeilt hatte, war die ſchroffe Antwort ein- 
getroffen: „Wenn Du diefen wahnfinnigen Streich begehft, wenn 
Tu um eines Schiffers willen dieſe Schmach über Deine Familie | 
drinaft, fo habe ich feine Schwefter mehr.” Mofita hatte von 
alien aus die Stieftochter bejhworen, von der romantiſchen 
Schrulle abzufteben, und endlich ihre Einwilligung zu dem „un: 
feligen Bündniß“ nur unter der Bedingung gegeben, daß Bettina 
fe niemals in die Verlegenheit bringe, den Lotfen ſehen und 
Schwiegerſohn“ nennen zu müſſen. Lila war durch ihre Mutter 
sichten verhindert, der Trauung beizuwohnen, und dev Sanitäts- 
sach hatte ebenfalls fein Erſcheinen, Freilich in fchonender Form, 
abgelehnt. 

Alle dieſe Zuſchriften peinigten Bettina, ohne ihren Entſchluß 
zu erfchätlern. Im Gegentheil, fie ſteigerlen unr jene Schwär- 
merei, mit welcher fie in der Natur die Alltröfterin ſah für jeden 
Schmerz. 

Sobald fie ſich bedrückt fühlte, ſegelte fie ganz allein im 
Heinen Boote hinaus aufs Meer. Und flog fie nun dahin 
über die Wogen, im raufchenden Winde, fo wid) das unbejtimmte 
Sehnen ihrer Brut einem Zuſtand der Selbitvergeffenbeit, der 
traumeriichen Ruhe. Ihr war es dam, als fei das Meer lebendig, 
als müſſe vor feiner gewaltigen Sprache ihr Meines Leid wie ein 
Richts verjtummen, Bier fand fie auch immer wieder den feiten 
Entſchluß, durchzuführen, was ſie begommen hatte. Als die Miß— 
billigung ihrer Angehörigen und Freunde von allen Seiten au 
hie berantvat, hatte fie ſich nochmals geprüft, ob fie Ewald liebe, | 
und fonderbar ſchwer war ihr dev Zweifel aufs Herz aefallen, ob 
ie mit freudigem Ja antworten könne. Aber war Ewald nicht 
der Sohn wahrer Natur, die fie fuchte, Tiebte er nicht feine Braut 
inig und aufrichtig um ihrer ſelbſt willen ? War er nicht fern 
von, auf ihre Vermögen zu rechnen ? 

Gerade an diefent Punkte wollte jtets eine räthſelhafte Be— 
Nemmung das Mädchen befchleihen. Wohl hatte Ewald felbjt 
feine Berechnung verratben, aber feine Eltern. Dieſe befäftigten 
Bettina mit Andeutungen, deren Abficht Teicht zu durchſchauen 
wor. Sie ſprachen vom guten alten Brauch der Brautleute, 
onen Ehevertrag aufzufegen. Der Mann, welcher dafür zu 
forgen habe, daß der Schornftein rauche, müſſe wiffen, wie 
er stehe Für den Fall, daß ihm der liebe Gott den Engel 
von rau, den er ibm gegeben, wieder nehme. Leichten Herzens 
trete man im das Haus des Reichthums, doch ſchwer jei das 
Vetlaſſen . . . 

Bettina hatte diefe verfteien Forderungen mit der Be 
merlung abgewiejen, daß fie durch ihren letzten Willen Ewald 
vor dem Schmerze bewahren werde, die laufe jemals wieder | 
verlaſſen zu müſſen. Was ihr gehöre, ſei auch fein Eigenthum 
und jolle es bleiben. — 

Es war urfprünglich ihre Abficht gemejen, die Hochzeit im 
engiten Kreiſe zu feiern, allein Ewald und feine Eltern Hatten 
wit aller Beſtimmtheit verfichert, da das unmöglich je. Man 
erflärte ihr, daß die Größe und der Glanz eines Hochzeitsfeſtes 
dem Reichthum der Braut entjprechen müfle, und jeder Anver- 
wandte, jeder Freund und Nachbar werde fidh tief beleidigt fühlen, 
wenn man ihn bei der Einladung übergehe. Ewald beſaß ver- 
beirathete Schweftern, von denen die beiden ältejten mit Rindern 
weich gefegnet waren. Der Mann der älteften war Viehhändler 
in der nächiten Kreisſtadt, derjenige der andern Kutſcher bei der 
Gräfin Linditröm; diefe Familien mußten ſelbſtverſtändlich fammt 
den Rindern eingeladen werden. 

Bettina ſchlug Ewald nun vor, das Feſt im Gaſthaus zu 
veranftalten, allein wieder ftand die Sitte dem im Wege. Bei der 
Hochzeit folle das junge Paar zeigen, was Küche und Seller in 
der neuen Wirthfchaft zu leiften vermöchten. Bettina wäre gern 
fill mit dem Manne ihrer Wahl in ihr neues Heim eingezogen, 
ober da fie jah, wie ſtolz es Ewald machte, feine Braut und feinen 
fünftigen Wohnſitz allen zeigen zu Fönnen, fo wollte fie ihm die 
rende nicht verderben und gab nad). 

Der Himmel war dem Feſttag nicht günſtig. Es hatte viel | 
gereguet und dev Weg nad) dem Pfarrdorf war derart durchweicht, hungrig geworden und ſehnte ſich nad) den erwarteten Herrlich 
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rinnen, einen Feenpalaft zu fehen. 

' bewaffnet über die Bucht fahren mußte. 

Drum 

daß die Gefellfchaft bie Boote benußen und mit großen Regenjchirmen 
Bettina hatte ein perl 

graues ſchmuchloſes Kleid angelegt, allein im Myrthenkranz und 
im zarten duftigen Schleier nahm fie fi) unter den groben 
braunen Fifchergeitalten, die in ihren Sonntagsfleidern noch fteifer 
und ediger als gewöhnlich ausfahen, wie das Mädchen aus ber 
Fremde aus. wald ſaß mit glüdjtrablendem Geficht neben ihr 
und hielt ihre Hand fo feit in ber feinen, als fürchte er, fie lönne 
in Duft und Nebel zerfliegen. Im Pfarrdorf war jung und alt 
herbeigelaufen, um der Trauung des feltiamen Paares beizu- 
wohnen. wald ſchritt jtolz durch die gaffende Menge, Bettina 
mit brennender Nöthe auf den Wangen. Die Trauung war bald 
vorüber, und Still fuhr man nach Maſſow zurüd. Bettina war 
noch ganz erfüllt von der Größe defien, was fie zu vollführen 
unternommen batte, Ewald genoß behaglich die allgemeine Be 
wunderung feines Glüds, die Säfte waren geipannt, die Klaufe 
zu betreten. 

An der Küſte waren übertriebene Gerüchte umgelaufen von 
der Pracht und Herrlichleit, mit welcher Bettina ihr Landhaus 
ausgeftattet habe. Sp erwarieten die Schwäger und Schwäge 

Als Bettina nun Die 
lärmende Geſellſchaft auf dem Flure willtommen, hieß und 
fie bat, die naſſen Mäntel und Schirme abzulegen, trat 
eine Pauſe feierliher Erwartung ein. Die junge Hausfrau 
ſchmiegte ſich an den Arm des Gatten und flüfterte ihm ins 
Chr: „Nun bin id) neugierig, wie Div unfer Heim gefallen wird, 
Ewald.“ 

Arm im Arm ſchritlen fie, den Gäjten voraus, durd das 
belle jveundliche Speifezimmer, deſſen weit ausgezogene Tafel mit 
ichneeweißen Binnen überdedt und mit Delfter Geſchirr befept 
war, Hier follten die Erwacjenen, im Nebenzimmer aber die 
Kinder ſpeiſen. 

Die jhön geihmüdte Tafel, das Büffet mit fernen Kryſtall 
ſchalen und Cilbergeichivren, das alles wirkte fo reich und 
einladend, daß Ewald im aufwallender Dankbarkeit feiner Fran 
einen derben Kuß auf die Wange drüdte. Der Salon enttäuſchte 
die Geſellſchaft. Bettina hatte erzählt, daß fie manches ſchöne 
Stüd ans ihres Vaters Beſitz bier aufftellen und den Raum 
mit mehr Eleganz ausjtatten werde, als ſich für ländliche 
Lebensgewohnbeiten gnezieme. Infolgedeſſen erwartete man, ein 

| buntfchillerndes, von Sammet und Seide ftarrendes Gemach zu 
finden. Bettinas Salon aber hatte einen ernten, gediegenen, fait 
feierlihen Charakter, Bon den dunkelrothen Wänden hoben ſich 
auf Ebenholz-Konfolen einige Marmorbäften und Bronzeſtatuen 
ab, Die ſchweren Plüfchportieren und Rolftermöbel ſahen durch 
aus nicht prunfvoll aus, und für die Harmonie der Farben, die 
Schönheit der Formen und die lauſchige Anordnung der Möbel 
batten die rauhen Küftenbewohner feinen Sin, 

„Se,“ ſagte der gräfliche Kutſcher und jchob ein Vriemchen 
Tabak in den Mund, „dat is ja allens recht jchön und gaud, 
Frau Smwägerin, äwer was unfre Madame, die Frau Gräfin is, 
gegen die fommen Sie doch nich an.“ 

„30,“ bejtätigte der Viehhändler mit einem verächtlichen 
Blick auf Bettinas Einrichtung, „wenn einer wat hellſch Steiti 
ſches ſehn will, möt er aufs gräflide Schloß gahn. In den 
groten Saal, Ewald, ftet mehr Werth in als in Din ganzen 
Krempel.“ 

Bettina blickte die beiden Schwäger überraſcht an, dann 
brach fie in ein helles Lachen aus und ſagte: „Es iſt mir auch 
nie in den Sinn gefommen, mit der Gräfin Lindſtröm wetteifern 
zu wollen, denn der Gatte diefer Dame war mehrfaher Millionär, 
der meinige aber iſt Lotſe.“ 

„a,“ verfete der Lehrer, „wenn jeder Lotſe ſich in einem 
ſolchen Nefte niederlaſſen könnte, brauchte Feiner auf die Gräfin 
neidiſch zu fein.“ 

Ewald, deifen Geſicht jich bei dem kritiſchen Auslaſſungen 
jeiner Schwäger verbüftert hatte, ſchlug jegt dem wohlmeinenden 
Nachbar auf die Schulter und rief fröhlich: „Halt recht, Schul 
meifter, und wer gar eine ſolche Frau gefunden hat wie 
meine Betty, dev mag mit feinem König tauschen. Und nun 
zu Tiſch!“ 

Diefe Aufforderung bracdte die ganze Geſellſchaft in Be 
wegung. Man war während der Fahrt nach Groß Küſtrow redlich 
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feiten. Der Gaſtwirth des Ortes hatte den Wein gekefert und 
mit feiner Frau und Tochter die Herſtellung des Hodhzeits- 
ſchmauſes und die Aufwartung übernommen Die rau des 
Lehrers überwachte aus Freundichaft für Bettina den Kindertiſch. 
So wurde denn das Feitmahl in vergnüglicder Stimmung be 
aonnen. Und doch — als Bettina ihre Blide über die groben 
}üge der Tifchgenofien gleiten lieh, zu denen fie nunmehr in ein 
verwandtichaftliches Verhältniß getreten war, ſchlich ſich die Bangig 
feit in ihr Herz und die Bruft ward ibr jo eng, daß ſie mad) 
Athem vang. 

Die alänzende Hochzeitsſeier Lifas drängte ſich ihrer Er 
innerung auf. Wie war dies junge Paar mit Liebe überſchüttet,. 
von Freunden umbdrängt, wie feinfinmig war es aefeiert worden! 

Hier aber — nur öde 
ſtumpfe Gefichter, Neugierde, 
doch feine Theilnahme, Feine 
Menſchenſeele, der fie ihr 
Inneres hätte auffchliehen 
mögen außer Ewald, 
Außer Ewald? Sie erichrat 
jaft, daß fie ſich dieſe Frage 
ſtellte, daß das Gefühl ſich 
nicht abweiſen laſſen wollte, 
als könne ſie auch ihm nicht 
ihr geheimſtes Leben ent 
hullen, weil ex fie doch wicht 
verſtehen wilrde. Mit ſchmerz 
lihem Bangen rubte ihr Blid 
auf ihrem Gatten, der ſich 
mit demjelben Eifer wie feine 
Gäãſte den Genüſſen der Tafel 
widmete. Lauter und lauter 
wurde die Unterhaltung, im 
welche Ewald bie und da 
einen plumpen Scherz hinein 
warf, während Bettina mehr 
und mebr verftummie, Tief 
ſtes Unbehagen prägte ſich 
auf ihren Zügen aus, dem 
ihr gegenüber jaß der Schwa 
ger Viehhändler und erzählte, 
behaglich in jeinen Stuhl 
zurückgelegt, mit fiegesficherer 
Miene allerlei Geſchichten, 
die er auf ſeinen Geſchäfts 
reiſen zuſammengeleſen haben 
mochte. Endlich war ihre 
Kraft erſchöpft, mit einer 
haſtigen unwilligen Gebärde 
ſtand fie auf und rief: „Wir 
Frauen wollen einmal nad) 
den Kindern jehen!“ 

Sie begriff es nicht, 
daß Ewald über die rohen 
Scerze ſeines Schwagers 
lachen konnte; der Viehhändler aber ärgerte ſich, daß die junge 
Hausfrau die Tafel verlieh. „Din Fru is ja hellſch hoffärtia,“ 
jagte er zu Ewald, „Die Nüden möt Du ihr all zeitin af 
gewöhnen.“ 

Eine Stunde fpäter fehrte Bettina aus dem Nebenzimmer, 
two fie mit den Kindern ein Spiel in Gang nebradıt hatte, zu 
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| öffnete das Fenſter und fprang in den Garten. 

ihren Gäſten zurüd. Sie fand hier die Stimmung noch bewegter | 
als vorhin, nahm ſich aber vor, unbefangen zu ſcheinen und zu 
bleiben, um kein Aufſehen zu erregen. Als daher die Männer 
bei ihrem Wiedererfcheinen die Gläſer erhoben und ihr in über 
mitbigem Zone „Proſt ooch, junge Fru!“ zuriefen, that jie 
ihnen ruhig Befcheid. 

Bald darauf rüdten die Dorimufilanten von Groß Küſtrow 
an, um zum Tanze aufzufpielen, Nun wurde das Speiiezimmer 
in Eile ausgeräumt, die Spiellente ließen ſich im Salon nieder, 
und Fobald die Muſik ertönte, Fam aus dem Dorfe eine Anzahl 

von Burfchen und Mädchen berbei, die, obgleich zum Feſie nicht 
geladen, von dem jungen Ehepaar Herzlich willlommen geheißen 
und freigebig bewirthet wurden. 

° 

Bald hallte das neue Haus von den freifchenden Tönen 
ſchlechter Mufil, vom Stampfen und Roblen der Tanzenden wieder. 
Bei der jungen Frau, die nur einmal mit Ewald tanzte und fid) 
dann ale Yufchanerin bei Seite ftellte, weckte der wachjende 
Tumult ernſte Beſorgniß. Der ftarke Wein ließ die Gefichter 
der Männer immer heißer und vötber werden, ihre Spradıe 
immer lauter, ibe Benehmen immer freier und ungebärdiger, 
Auch Ewald hatte mehr getrunfen, als ihm zuträglid war. 
Ms ihn Bettina zaghaft auf das wüſte Treiben aufmerkſam 
machte, gab er ihr einen Sta amd ſchnitt alle Einwendungen 
mit den Worten ab: „Wir machen mir einmal im Yeben Hod) 
zeit, mein Schah!“ 

Unter den Tänzerinnen befand ſich aud Kathrein Bräuning, 
und mit dieſer kanzte Ewald 
jo oft, als wollte ex fie für 
das Fehlſchlagen ihrer Hoff 
nungen entjchädigen. Die 
Dirne aber warf dev jungen 
rau während Des Tanzes 
freche hevausfordernde Blide 
zu und mit ihrem keden 
Lachen ſchien ſie ſagen zu 
wollen: Dich hat er um 
Deines Geldes willen ge 
heirathet, mich aber liebt ex, 

Allmählich ſchwand vor 
dem lärmenden Gewühl jeder 
Schimmer von Feſtfreude aus 
Bettinas Seele, Scham und 
tiefe Niedergejchlagenheit tra 
ten an die Stelle. In jeder 
Tanzpaufe fajt wurde ae 
jteitten und die Auslaſſungen 
der Luftigfeit felbft nahmen 
für Bettina einen unbeim 
lichen und erjchredenden 

Charakter an. Und als nun 
Ewald, dem vom wilden 
Tanzen der Schweiß auf der 
Stirne ftand, mit unficheren 
Schritten auf fie zufam und 
die Hände ausjtredte, um fie 
zärtlid in feine Arme zu 
ſchließen, da ergriff fie Av 
ſcheu und Verzweiflung. 

Mit einer rafchen Be 
wegung bog fie aus und lief 
in ihr Simmer, das fie haſtig 
hinter Sich abſchloßß. Kaum 
lag die Thür zwifchen ihr 
und der lärmenden Geſell 
ichaft, fo fahte fie den Ent 
ſchluß, dem häßlichen Weite 
ganz au entfliehen. In zit 
ternder Bewegung riß jie den 

Brautkranz und Schleier ab, dann warf fie einen Mantel über, 
Roch war im 

Schulhaus ihre Stube frei, dort wollte fie fir Dr Nacht eine 
Zuſlucht jucen. 

Unterdeſſen hatte Ewald wiederholt gegen die Thrir geklopft 
und Bettina erjucht, beranszulommen; joblend umringte ihn die 
trunkene Schar, nachdem ſie fi von ihrem Erftaunen über 
Bettinas Gebahren erholt hatte, Als Ewald wieder und wieder 
feine Antwort erhielt, ſtieß er einen arimmigen Fluch aus und 
warf ſich mit jolcher Gewalt gegen die Thür, daß dieſe krachend 
einbrad). 

Mit zornigen Worten auf den Lippen trat cr in das 
matt erleuchtete Zimmer, die neugierige Menge drängte nach — 
allein in der nächſten Minute ſtanden alle ſprachlos vor Weber 
raſchung, denn das Zimmer war Icer, 

Yanglam lich Ewald die Blide durch den Raum aleiten, 
und als er das offene Fenſter bemerkte, wurde es ihm Fax, daß 
Bettina geflohen jei. Dieje Erkeuntnißz machte ihn auf einmal 
nüchtern und ein Gefühl des Zornes ftieg in ihm auf gegen 
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feine Verwandten, die ihm die ganze Zeit über gereizt und in 
jeinem tollen Treiben beſtärkt hatten. 

„AH,“ bemerkte jegt der Vichhändler, deſſen Blick gleichfalls 
auf das offene Fenſter gefallen war, „die vothe Tine is durch— 
brennt. Ja, min Sähn, vothes Hoor un Ellernholt wachen up 
feinen gauden Boden.“ 

Bei diefer höhniſchen Bemerkung flammte Ewalds Zorn 
vollends auf. Mit feitem Griffe padte er den Schwager an der 
Bruft und jchrie ibm zu: „Bon wen fpridit Du, Halunfe? Bon 
meiner Frau? Da baft Du die Antwort!“ 

Bon feinem kräftigen Arme geichleudert, flog der Viehhändler 
gegen die Thüreinfaffung. Der Beleidigte ftich einen Wuthſchrei 
aus und ftürzte ſich mit der qeballten Fauſt auf feinen Gegner. | 
In der nächſten Minute 
wirkte dieſer perſönliche 
Zuſammenſtoß der beiden 
Schwäger einen allgemeinen 
Nampf unter den bis zum 
Ucbermaß erbigten Män 
nern, die gar nicht vecht 
mußten, um mas cs fi 
bandle, und aus dem wilden 
Rnäuel tönte das Krachen der 
Stühle, das Klirren nieder 
fallender Tafelgeichirre, das 
Geheul der Kinder und 

Arauen, das Stampfen und 
Fluchen der Streitenden. 

Zehn Minuten etwa wogte 
der Streit unentſchieden durch 
die Klauſe, dann flogen beide 
Schwäger Ewalds durch die 
Thür und ihnen folgte mit 
bintigen Köpfen die Heine 
Schar derer, die für fie 
Partei genommen hatten. 

Ewald war Herr ge: 
blieben in feinem Haufe, aber 
um welchen Preis! Sein 
bleiches Geſicht war bfut 
überftrömt, fein Anzug zer 
riiien und der Sampfplat 
uberfät mit Trümmern und 
Scherben. Nun trat bei dem 
jungen Ehemann die völlige 
Ernüdhterung ein. Seine 
Mutter rang die Hände, 
feifte, jammerte und jchob die 
Schuldan demganzen Streite 
„der rothen Tine“ in die 
Schuhe. Unwirſch unterbrach 
Ewald ihr Geſchwätz mit der 
ichroffen Bemerkung, er qe- 
jtatte niemand, über feine 
Frau zu ſchimpfen, auch der 
Mutter nicht. Die Säfte, auch feine Eltern follten beimgeben 
und ihm allein laſſen. 

Nun führte der alte Monk fein Weib mit einem kurzen 
„Gut Nacht vodh, min Jung'!“ hinaus, Als auf dem Heim 
weg Frau Mont ſich nicht beruhigen wollte, jchnitt der hinkende 
Gatte ihr Schelten durch einen Kernfluch ab und fmüpfte an diefen 
die philofophifche Bemerkung: „As ct up Din Hochtied anners 
weit? Ohne Slägerei geiht jo 'n Vergneugen nich af.“ 

11. 

Betlina halte im Schulhaus nur kurze Zeit und ſehr us 
ruhig geſchlafen. Sie erhob ſich, ſobald der Morgen anbradı, 
und fleidete fich am. Ihre Wirthsleute lagen noch im tiefen 
Schlafe, als fie feife das Haus verlieh. Draußen biies ihr der 
cislalte Morgenwind entgegen, die Erde war ſtark bereift. Bon 
der Stüjte drüben ertönte die Morgenglode. Bei den lanagezugenen 
Tönen erinnerte ſich Bettina, daß ein Sonntag begonnen habe; | betreten wir die Schwelle diejes Glüds - 
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andächtig faltete fie die Hände und fagte leife: „Der erite Taa 
meiner Ehe! D möge mir Kraft gegeben werden, Hug zu fein und 
ihn zum Guten zu leiten! Er bat gehandelt, wie er es wußie, 
an mir iſt es, ihm ein Höheres zu zeigen.“ 

Mit den bejten Entjchlüffen betvat fie die laufe; aber als 
fie die verwüfteten Zimmer erblidte, die &las- und Borzellanfcherben, 
die zerbrochenen Stühle und umgeworfenen Tifche, den Trümmer 
haufen, in den faft die ganze Eoftbare Einrichtung verwandelt 
war, als fie ihren Gatten angekleidet auf dem Bette liegen jab, 
mit biutigem Geficht, entftellt und häßlich, da vang fie verzwei 
felt die Hände und fchrie auf: „Alle, die did) warnten, hatten 
recht, du bijt einem ſchredlichen Irrthum zum Opfer gefallen!” 

Allein in der nächſten Minute fchon überwand ihre Willens 
fraft die Verzagtbeit. Jedes 
Süd im Leben will ertämpft 
fein, fagte fie ſich. Willjt du 
beim erſten Hindernig jchon 
die Waffen ftreden? Arbeite, 
diene ihm, ſei ihm eine Früh 
rerin wie Parthenia, und die 
Liebe wird feine rohe Natur 
läutern . .. 

Sie wedte die Bauern 
dirne, welche fie zur Hilfe 
leiftung für die Zeit der Ein 
richtung gemiethet hatte, und 
begann eifrig aufzuräumen 
und die Spuren der Ber 
wäjtung jo gut es ging zu 
verwiſchen. 

Als Ewald zwei Stunden 
fpäter erwachte, hörte er in 
der Stube nebenan Taſſen 
und Kaffeelöffel Hirren, das 
Fener im Ofen fniftern. Raſch 
erhob er fih; ein Blid in 
den Spiegel ließ ihn vor ſich 
felber erjchreden, jo konnte 
er ſich vor feiner jungen 
Frau nicht ſehen laſſen! 

Leiſe fluchend Heidete er 
fih um, wuſch fih Sande 
und Geſicht und trat endlich 
mit der geitrengen Miene 
eines Gatten, der von feinem 
Weibe Rechenſchaft fordern 
lann, in das behaglich durch 
wärmte Stübchen. Gr ſah 
Bettina, welche eben den 
dampfenden Kaffeetopf auf 
den Frühſtückstiſch ſtellte, 
finſter an und ſagte in grol 
lendem Tone: „Wo haft Du 
die Nacht zugebracht ?“ 

„Im Schulhaus, Ewald.” 
„Danı geh wieder dahin zurüd, wo Du bergelommen bit, 

verjtanden ?“ 
„Nein,“ entgegunete fie lächelnd, „das hab’ ich nicht verſtanden. 

Du wirft mich nicht in derjelben Stunde fortichiden, wo unfer 
bäustiches Leben beginnen joll.“ 

„Warum bit Du dann geitern davongelaufen? Warum haft 
Dir mich dem Gefpött der Leute ausgeiegt? Wärſt Du bier ge 
blieben, fo hätt’ ich mich nicht mit meinen Schwägern geprügelt 
und bier im Haufe wäre nicht das unterite zu oberſt gelehrt 
worden —“ Mechzend griff er nad) der Stimme. 

Sie trat zu ihm bin, Tegte die Hand auf feinen Arm und 

——— 

| fante in weichem eindringlihen Tone: „Beareifit Du nicht, daß 
ich nicht bleiben fonnte? Ahr waret fait alle von Sinnen, und 
wie mich die Ausgelaſſenheit unjerer Gäſte ängftigte, fo flößte 
mir Dein Benehmen Scheu ein." Sie ſchlug die Augen wieder 
und ihre Wangen glübten, als fie nad) kurzer Pauſe jtudend und 
zagend fortfuhr: „Sich, in jeder Mädchenſeele bilden Sich rofige Traume 
vom Glüd der Ehe, mit banger Erwartung und heiligem Schauer 

in ſolcher Stimmung 
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dürfen wir nicht dev Rohheit begegnen, Ewald, ſonſt bricht etwas in 
uns nieder, das ſich in der Frauenfeele nie wieder aufrichten läßt.“ 

Er jchante fie verftändniglos an, und da ev bemerkte, daß 
ihre Augen ſich mit Thränen füllten, machte er eine unge: 
ihidte Bewegung, in der jic feine ganze Hilflofigkeit verrietb. 
„Beh, geh,“ verjegte er, „was das nun für Alfanzereien find! 
Dur thuft gerade, als ob fo ein tüchtiger Trunk ein Verbrechen | 
wäre Wann foll man luſtig fein, wenn nicht an feinem Hochzeits 
tag? Bei ſolchen Gelegenheiten darf man fein Spielverderber fein!" 

Ein leiſer Senfzer drängte ſich über ihre Lippen — er | 
veritand ſie nicht. „sch kann Die nicht recht geben, Emald — | 
aber wir werden uns ſchon verjtehen lernen; ich muß mich 
erſt au Eure Lebensart gewöhnen. Im übrigen wäre es doch 
veſſer gewejen, wir hätten die Hochzeit im Gaſthof gefeiert, nodı 
ein ſolches Felt — und wir müſſen eine neue Einrichtung faufen.” 

„Und Du fannft Dich dann nad) einem neuen Marne um— 
ſehen, denn es ift ein wahres Wunder, daß ich mit dem Leben 
davongelommen bin. Einmal jtand ic gegen vier —“ 

Während Bettina ihm einen Stuhl zum Tifche binrüdte und 
jeine Taſſe füllte, verbreitete ſich Ewald mit der ftolzen Genug: 
thuumg des Siegers über den Verlauf des Streits, und dabei 
ihwand fein Unmuth. Er empfand mit Behagen die Nähe der 
jungen frau, die ihn mit Aufmerkſamkeit bediente, die Traulichkeit 
des marmen Zimmers, aus dem die Spuren der Berftörung ent 
jernt waren, und nur fein Kopfſchmerz erinnerte ihn noch an das 
Unangenehme der verflofenen Nacht, 

Als Bettina fih dann erhob, um den Frühſtückstiſch abzu— 
räumen, kam ein Bewußtſein ftolzen Glüdes über ihn. Er durfte 
die Tochter eines Konſuls jein Weib und das ſchönſte Haus in 
Maſſow fein eigen nennen. „Betty,“ ſagte er in weichen Tone 
und vreßte einen Kuß auf ihren Mumd, „jegt gehörſt Du mir.” 

Sie ſchaute ihm Kief in die Augen; aber bei dem Gedanfen, 
day fie alle Verbindungen mit der Welt, in der fie bisher gelebt, | 
abgebrochen habe und daß ihre Geſchick unauflöslich mit Diefem 
Manne verbunden fei, fam mit erneuter Gewalt ein Gefühl der 
Bangigfeit über fie, und jie antwortete zitternd: „Du biſt jeht 
meine Zuflucht, mein Halt, meine Stütze im Leben, Sei aut gegen 
mich, Ewald, damit ich heimifch werde bier in Maſſow! Willſt Du?” 

„ya, mein Herz, das will ich.“ 
„Und laß uns, foweit es irgend thunlich, alfein Teben, Du 

wirjt fehen, da wir der Verwandten und Freunde nicht bedürfen, 
um glücklich zu fein.“ 

„Wie Du willit, mein Schatz. Aber” — bier Traute er fich 
lächelnd den Kopf, „wenn Du Dich nur nicht Tangweilit. Die 
Winterabende find hölliſch lang, ich hab’ oft Dienſt —“ 

„I, fürchte nichts! Die Abende follen angenehm und trau: 
lich werden, vet traulich. Im Salon fegen wir uns zum 
jladernden Haminfener, Du rauchſt Deine Bfeife, id) lefe Dir cin 
gutes Bud vor oder jinge Dir ein Lied, und dam plaudern wir 
über Deine Erlebniſſe oder machen Yuknunftsplane — ad), das 
joll herrlich werden!“ 

„Und was thun wir jet?” fragte Ewald. 
aß ums eine Stunde ſegeln,“ ſchlug Bettina vor. 

Wind bläſt Dir Deine Kopfichmerzen fort und erfrifcht uns beide,” 
Geſagt, gethan! 

bei ſteifem Weſtwind im Boote der Küſte zu. Dort landeten 
In der nächſten Viertelſtunde flogen fie 

„Der | 

ſie und wanderten durch den herbjtlichen Wald bis zum Schloß 
der Gräfin Linditröm. 
Lila und Diaz denjelben Weg gegangen waren, mit der Liebes: 
jchnfucht im Herzen. Nun war ihr Wunſch erfüllt, und wie 
Bettina am Abend mit dem Gatten nach der Klauſe zurüdfuhr, ſchien 
es ihr, als habe das Meer ihrem Bunde erſt die Weihe gegeben, 

* * 
* 

Der Winter jegte in diefem Jahre mit ſtarken Schneefällen 
ei, und um die Mitte des November ſchon lag Mafjow in einer 
diden weißen Hülle, welche nicht nur das Dorf von den Nadıbar 
orten ſchied, ſondem aud) den Verkehr der Dorfbewohner von 
Gehöft zu Gehöft erfchwerte. Da die Klauſe am weitejten ablaq 
von der großen Häufergeuppe und Bettina mit den Bräunings 
feinen Umgang batte, jo wurde Das Landhaus fir das junge 
Ehepaar in der That zur laufe, Bettina freute ſich der auf 
gezwungenen Abjchliehung, dem nun wollte fie mit dev Erziehung 
ihres Gatten beginnen, Da der Schiifsverteht mit dem Eintritt 

Sie gedachten der Tage, da fie neben 
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der rauben Jahreszeit an der Küſte bedeutend nachgelafjen batte, 
fo rief der Dienſt Ewald felten aufs Waſſer, allein der Komman— 
dant nahm die Kraft der Lotjen für die Verfehrswege in Unfprud, 
Pfade zum Höwt und nad Groß Küſtrow mußten durch den 
Schnee gebahnt werden, und jo war Ewald unter Tags häufig 
zu anjtrengender Arbeit gezwungen. Aber dann gehörten die 
langen Abendftunden dem jungen Paare Wenn Ewald in ber 
Dämmerung mit gerötheten Geſicht heimkehrte, fand er Bettina 
auf der Schwelle; freundlich lächelnd bot fie ihm den Mund zum 
Kuſſe. Am Salon fladerte ein luſtiges Feuer im Kamin; auf 
dem Tifche brannte die Campe, deren Licht durch einen vothen 
Schleier gedämpft wurde, Hatte ſich Ewald dann im weichen 
Seffel niedergelaffen, fo trug feine junge Frau das einfache 
fräftige Mahl auf; während des Efjens gab fie über ihre We 
ſchäftigung Austunft und fragte, wie er den Tag verbradt 
babe oder was im Dorfe Neues gejchehen ſei. Aber ex wußte 
nur wenig zu berichten; immer einförmiger verlief das Lebeit. 
Sp waren die Bücher Bettinas einzige Zuflucht. Wenn der 
Tiſch abgeräumt war und ihr Dann jich feine kurze Pfeife angeftedt 
batte, holte jie einen ihrer Lieblinge aus der Bibliothek und fragte 
mit allen Zeichen freudiger Erwartung: „Darf ich Div etwas vor 
lefen, Ewald?“ Und er antwortete, die breiten Schultern bebag- 
lid; in die Boljter vergrabend: „Ja, Schab, aber was Schönes!" 

Nun galt es, den Prometheusfunfen in der Seele des Wilden 
zu weden; die junge Frau hatte fange gegrübelt, mit welchem 
Buche ſie ihn am leichteſten auf das geiftige Gebiet Tode, Sie 
fagte ſich, daß ſie mit Unterhaltungsleftiie beginnen müſſe, 
und wählte den „David Copperfield“ von Didens. Sie las 
mit Eifer und las qui. Bon Sapitel zu Kapitel hielt fie 
‚inne, um den Gatten auf die Borziige der Daritellung auf 
merkſam zu machen, um ihm eigenartige englifche Verhältniſſe zu 
erläutern und fie mit den deutfchen zu vergleichen. Diefe Rand 
gloſſen ſpaun fie gejchiet zum Gelegenheitsunterricht aus, allein fie 
mußte zu ihrer tiefen Betrübniß erfahren, daß die Geiftesfaat auf 
unfruchtbaren Boden fiel. Ewald ſah es gem, wenn Bettina las, 
er fonnte dabei fo verloren hinhorchen und zugleich doch feinen 
eigenen Gedanten nachhängen. Was fie vortrug, kümmerte ibn 
wenig; für das, was außerhalb feines Berufes Tag, hatte er fein 
Intereffe, und jo entlodte ihm denn feine Frau mit allen Dar 
leqgungen nur ein mädes: „Ganz recht, Betty“ oder durch die oft 
wiederfehrende Frage: „Sit Div das Mar?” ein ſchläfriges Niden. 
Beim zweiten, jpätejlens beim dritten Wapitel wurde die Vorleſung 
feitens des Hörers durd ein gelindes Schnarchen unterbrochen. 

„Du haft die Zeit ſchlecht gewählt,“ ſagle ſich Bettina nad 
wiederholten vergeblichen Bemühnngen, feine Aufmerkſamlkeit zu 
feſſeln. „Der Mermfte fommt müde und erjchöpft heim, da iſt 
es fein Wunder, wenn ihm der Schlaf überwältigt. Verſuch's 
am Sonntag Morgen — aber mit was?" Sie zerbrady ſich 
den Kopf, um die Zauberworte zu finden, Dich welche fie den 
dumpfen Bann von feinem Geifte nehmen könnte; endlich verfiel 
fie auf Edgar Poes „Raben“. Sie las das von erhabener 
Melancholie durchzogene Wert Des amerilanifchen Dichters mit 
einem feltenen Aufſchwung der Seele und berauſchte fich völlig 
am büftern lange der Verfe, an der geheimnißvollen ſchwer 
mäthigen Stimmung, Die fie bejeelte. Sie vergaß es ganz, daß 
fie für Ewald las, der fie lautlos anftarrte und eine Rauchwolte 
nach der andern aus der Pfeife blics. 

Als Bettina geendet hatte, blickte fie mit feuchtſchimmernden 
Augen ihren vom Rauch Halb verhüllten Gatten an und fagte 
leife: „Iſt das nicht groß und wundervoll ?" 

Ewald. paffte noch eine jtarte Wolke in die Luft und entgegnete 
nad) einigem Grübeln: „Der Vogel war wohl abgerichtet?” 

Tas Buch entfanf Bettinas Hand, und fie murmelte bitter: 
„Es ift vergebens!" Uber fie gab ihre Bemühungen nod nicht 
auf. Noch blieb ihr die Muſik, und mit dieſer verfuchte fie es, 
als der Abend Fam. Ewald erklärte freudig, daß er fie lieber 
jingen als vorlefen höre. Sie fang ihm ihre beiten Lieder und — 
erfuhr, daß die einjchläfernde Wirtung der Mufit für ihn noch 
ungleich jtärfer war als jene der Vorleſung. Sie hatte Cha 
miſſos „Frauenliebe und Leben“ in der Kompofition von 
Schumann begonnen, aber noch bevor der Brautitand der be: 
fungenen Jungfrau zu Ende war, belebrten Ewalds tiefe Athemzüge 
feine ran, daß fie den Reſt vor tauben Ohren fingen werde; auf 

ſeufzend brach fie ab und faltete verzweifelnd die Hände im Schufi. 
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Das plögliche Verſtummen der Muftt wedte Ewald aus 
dem Sclummer. Als er Bettinas Blide auf ſich gerichtet jah, 
fprang er auf und jagte lädjelnd: „Ber Gott, da wäre ich bei- 
nahe eingenidt! Du fingit wunderfhön, Betty, Aber da fällt 
mir ein —“ bier blidte er auf die Uhr — „daß ich um adıt 
Uhr mit dem Oberlotfen wegen des Wachtdienſtes ſprechen wollte, 
das darf ich nicht verfäumen. Gute Nacht, Betty; falls ich ein 
wenig länger wegbleibe und Du müde wirt, jo warte nicht auf 
mich, geb’ ruhig zu Bett!“ 

Er Lüfte fie, lieh fie allein in dem einfamen verjchneiten 
Haufe und wandte fih dem Gafthaus zu. Hier traf er einige 
Kameraden, die ihn zum Hartenfpiel eimluden, das für Emald 
ſtets einen Starken Reiz beſeſſen batte; denn das Spiel hielt wach 
und munter, man erfriſchte ſich dabei von Zeit zu Zeit durch 
einen Trunk Bier und rauchte behaglich feinen Tabak. Um Mitter- 
nacht exit verließ er die Gefellichaft mit dem angenehmen Gefühl, 
im ewigen Einerlei des Ehelebens eine vecht hübſche Abwechslung 
genofjen zu haben. So nahm er allmählich feine Junggeſellen— 
aewohnbeiten wieder auf, und Bettina ſah, daß er ihr entichlüpfe. 
Ewald blieb offenbar ein Sohn der Wildniß, er war zu fpät in 
die Schule der Barthenia gekommen. 

Aber nicht genug damit, daß an feiner Gleichgüftigkeit ihre 
ebleren Bejtrebungen ſcheiterten, allmählich mußte fie erfahren, 
dab Ewald und feine Mutter fie zu meiftern anfingen. Als 
Ewald Abend für Abend im Wirthshaus Herftrenung und Er: 
beiterung ſuchte und von feiner Frau in zartefter Weiſe darauf 
bingewiejen wurde, wie einjam fie fid) während der langen Winter 
abende fühle, bemerkte ex lachend: „Ya, mein Kind, wer einen 
Lotſen heirathet, muß auch wie eine Lotſenfrau leben, Schaft’ 
Dir ein Spinnrad an und geh’ am Abend zu den Nachbarfrauen, 
ipinn’ und plaudere, dann vergeht die Zeit raſch und angenehm.“ 
Die Schwiegermutter aber fügte Hinzu, daß Betth ſich auch in 
anderen Dingen dem Landesbraud; anbequemen müſſe. Sie trage 
noch immer nicht die enganfchließende, dicwattierte Frauenhaube 
und die kurzen Röcke, wie es die Sitte erforder. Eine ehr— 
bare Lotſenfrau gehe in der üblichen Tracht und im jelbjtges 
fvonnenen und- jelbjtgewobenen Zeuge einher. Wer das Her 
fommen verachte, überhebe ſich und werde zulcht für eitel oder 
für etwas ſchlimmeres aehalten. 

Bettina fühlte eine unbefiegbare Abneigung gegen die bäue— 
riſche Tracht, welche fie für ungefund und unkleidſam hielt. Sie 
entgeqnete daher, daß ihr Die enge dicke Haube Kopfſchmerzen 
verurfache und daß fie nicht einfehe, weshalb die Frauen ihren 
ihöniten und natürlichften Schmud, das Haar, zerftören follten. Die 
Schwiegermutter antwortete mit einer Grobheit; wer rothes Haar 
babe, meinte jie, der folle ſich freuen, wenn er es verfteden Fönne, 

Das Borurtheil genen die rothen Haare Beltinas wurde 
von allen Bewohnern Maſſows getheilt, man ſchloß von der Haar- 
farbe auf einen feichtfertigen und boshaften Charakter. ls 
Bettina ſich endlich dazu bequemte, die Spinnftube der Lehrerin 
zu beſuchen, begegneten ihr, die Hausfrau ausgenommen, alle 
Nacbarinnen mit Miftrauen. Da Bettina nun außerdem be 
merkte, daß ihre Gegenwart den Frauen Zwang auferlegte, und 
da fie weder am Spinnen noch am Striden Gefallen fand und 
beides für höchſt überflüffige Hantierungen bielt, jo lieh fie es 
bei drei Abendbefuchen der Spinnjtube bewenden und zug es vor, 
in der einfamen Klauſe zu mufizieren und zu lejen. 

Die Winterftürme, welde im Dezember ſchaurig ums Haus 
bentten, fHöften ihr Furcht ein und weckten in ihr den Wunſch, 
ein febendes Wefen um fich zu haben, Eines Tages jah fie im 
Haufe eines lahmen Korbflechters, dem fie von Zeit zu Zeit eine 
Wohlthat erwies, junge Hunde und faufte ſich einen derfelben. 
Es war ein weißer Pudel, den fie Pitt nannte. Das Thierchen 
machte ihre durch feine Munterkeit und kreue Anhänglichkeit 
viel Freude, und wenn es fie abends knurrend und kläffend 
umfpielte oder rubig an ihrer Seite lauerte, fo fühlte fie ſich 
wicht mehr ganz verlaffen, es war dod) ein Lebenshauch in den 
einfamen Räumen. Ihre Freude follte jedod bald getrübt werden. 

Die beiden Brüder Kathreins hielten zwei biffige Ketten: 
hunde auf dem Hofe, welche auf Pitt Jagd machten, ſobald fie 
feiner anfihtig wurden. Bettina wies daher, dem Heinen Pudel 
den Garten zum Tunmelplag an. Eines Tages aber, als fie 
nad) dem Schulhaus gehen wollte, ſchlüpfte Pitt aus der Thür 
und folgte ihr, ohne daß fie es merkte. Plötzlich vernahm fie 
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ein Hägliches Geheul und dumpfes Gebell. Erſchrodken drehte 
fie ſich um und ſah, wie die großen Hunde bes Nachbars unler den 
Augen ihrer Herren über Pitt hergefallen waren. Einen am Wege 
liegenden Feldſtein aufraffend, ſtürzte ſich Bettina auf die Gruppe, 
und e3 gelang ihr, mit einem Wurfe den größten der beiden 
Angreifer fo zu treffen, daß er beulend entflob. Darauf lieh der 
andre knurrend von Pitt ab, der Häglich wimmernd aufſprang 
und eine jeiner Vorderpfoten beledte. Bettina bob das Thierchen, 
dem ein Bein gebrochen war, auf den Arm, warf den höhniſch 
lachenden Burſchen einen verächtlichen Blick zu und ging in die 
Kaufe zurüd, wo fie dem verwundeten Thiere einen fejten 
Berband um das gebrochene Bein legte und ein bequemes Lager 
zurecht machte. Als Ewald heimlam und das Attentat erfuhr, 
gerieth er in heftigen Zom gegen die Bräunings und drobte den 
beiden Burfchen, er werde ihre Hunde niederſchießen, wo Sic) 
dazu Gelegenheit finde. Als der verwundete Pitt aber in der 
Nacht durch einige Klagelaute feinen Schlaf ftörte, ängjtigte ex 

‚ Bettina mit der Ankündigung: „Sobald es Tag geworden ift, 
fliegt das Bieſt ins Waſſer.“ 

Nach dem Frühftüd wollte er thatſächlich den unbequemen 
Saft aus dem Wege räumen, Bettina jedoch ftellte fich mit zorn— 
forühenden Augen vor ihren Schügling und rief: „Das wirft Du 
nicht thun, es wäre eine Rohheit, die ich Div nie vergeben Fönnte. 
Einen Mann, der ſich der qaleichen Brutalität ſchuldig machte wie 
die Bräunings, müßte ich verachten.“ R 

Ewald erſchrak vor der Heftigkeit und wilden Energie 
Bettinas und ließ kopfſchüttelnd von feinem Borat ab, Gr 
murmelte etwas von weiblicher Ueberſpanntheit in den Bart, aber 
er hatte eine überlegene Kraft verfpürt. Er merfte, daß der 
Ausübung feiner Gewalt eine Grenze gezogen ſei, durch deren 
Ueberjchreitung er feine Frau zu einer That der Verzweiflung 
bringen würde. Ju der Seele diefes Weibes lag offenbar eine 
Macht, die über allen Zwang emporſchwebte. Bon diefem Zwiſte 
an jpottete Ewald wohl über Bettinas Samariterthum, allein er 
duldete den vierfühigen Patienten in feinem Haufe. 

Diefer erholte ſich bald wieder, behielt jedody als Erinnerung 
an den Borfall ein fteifes Bein. Fortan hinkte er hinter feiner 
Herrin ber, die mum zu feinem Schuge einen Stod mit eiferner 
Zwinge trug, jo oft fie die Klauſe verlieh. 

Schon durch diejes Bertheidigungsmittel rief ſie die Spotl> 
fuft der Dorfbewohner wach. Als fie ſich aber gar durch eine 
fpiegelglatte Eisdede zum Eislauf verloden ließ und fh an 
mondhellen Abenden der gefunden Leibesübung mit Eifer hingab, 
da fand man ihre Aufführung unerbört, und Ewald mußte bald 
in der Schenfe von feinen Sameraden Fpöttifche Bemerkungen 
darüber hören. Er felber hatte Bettinas Uebungen mit Stolz 
beobachtet, welcher nur durch das Bedauern beeinträchtigt wurde, 
dag er ſelbſt nicht Gewandtheit genug befah, um das Schlittſchuh— 
laufen noch zu erlernen. Er wies daher den Spott mit der 
barſchen Bemerkung zurüd: „Macht's ihr doch nad, Ihr Tölpel!“ 
Beſonders ſchmeichelte es ſeiner Eitelleit, daß der Kommandant 
und deſſen Gattin, die ſich gleichfalls dem Vergnügen des Eislaufs 
hingaben, mit Bettinas Kunſtfertigkeit ſich auch nicht entfernt 
meſſen durften. Dieſe flog mit ſpielender Leichtigkeit über die 
weite Fläche, zeichnete mit den Eiſenſchuhen Spiralen in den 
Spiegel und jagte mit den, Wind um die Wette bis zum filbernen 
Eisfranz bin, der die Waſſergrenze bezeichnete, 

Frau Monk urtheilte jtrenger als ihr Sohn und glaubte, der 
Aufführung ihrer Schwiegertochter ein Jiel ſetzen zu müſſen; fie 
machte ſich zum Sprachrohr all der Entrüftung, die in den Spinn 
jtuben zufammengefloffen war. Als Bettina eines Abends ſpät 
vom Eiſe heimkehrte, Fand fie die Schwiegereltern und Ewald vor 
dem Kaminfeuer. Ihr freundlicher Grup wurde von Frau Mont 
mürriſch erwidert, und es dauerte nicht lange, jo plate die Aite 
mit der Bemerkung heraus: „Lewe Tina, dat Eislopen möt uphören, 
jo wat ſchickt fich hier tan Sande nid) for'ne reſpeltable Fru.“ 

Bettina trante ihren Ohren nicht — wie, hatte fie ſich darum 
aus dem Gewühl der Städte geflüchtet, damit man ihr bier einen 
barmlofen Naturgenuß verſchließe? „Alfo die Gattin des Lotſen 
fommandanten ijt feine refpeftabfe Frau?“ entgegnete fie gereizt. 

Die Monts antworteien auf diefen Einwurf mit einer Fluth 
von unklaren Redensarten, aus denen Bettina zulegt entnahm, 
daß einer Dame alles erlaubt fei, die Gattin eines Yotfen aber 
müffe das Ungewöhnliche meiden. 
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„Ja, warum iſt das Nalurgemaße für Euch das Unge zimmer zuſchritt, faltete fie die Hände im Schoß und ſtarrte mit 
‚ trüben Gedanfen in die Gluth. Vorurtheil überall, auch bier nicht wöhnfiche?“ 

Als die Monts, deren Berftand diefer Frage nicht gewachſen 
war, verjtummten, fuhr Bettina eifrig fort: „Ihr habt dicht vor 
der Thür das herrlichſte Wafchbeden der Welt — das Meer. 
Es würde Euch an lauen Sommerabenden nad allen Mühen 
des Tages die befte Erquidung bieten, aber feiner von Euch 
denft daran, davon Gebrauch zu. machen. So kommt es aud, 
daß Eure jungen Männer, die ihe Beruf auf das Meer führt, 
ſammt und fonders nicht Schwimmen können. Ihr jeht im Winter 
vor Euch eine weite Eisflähe, die jeden gefunden Menſchen 
zur freien ftärlenden Leibesübung herausfordert, und Ihr hodt in 
dumpfer Untbätigfeit um den rauchigen Küchenherd und verzichtet 
auf ein Föftliches Vergnügen. Ihr jeht, daß Fremde weit herkommen, 
um in Eurer Bucht zu baden, Ihr Fönntet im Winter in einer 
halben Stunde mühelos über die Eisdede nad} der Hüfte jagen, fo 
lange Eure Wege verjchneit find, aber Ihr fcheut jowohl vor dem 
Bad als vor dem Eislauf zurüd. Heißt das verjtändig handeln?” 

Die Monks fchüttelten eine Weile bedächtig Die Köpfe, dann 
meinten fie, Bettinas „neumodifche Ideen“ pahten für Maſſow 
nicht. Wäre fie in ihrem Stande geblieben, fo dürfte fie jeßt 
nach ihrem Gefallen leben, als Lotſenfrau jedoch müſſe fie den 
Nachbarn zu gefalfen fuchen, denn in Heinen Gemeinden fei jeder 
auf den Nächten angewiefen. Dem Brauche dürfe niemand mwiber: 
jtreben, ſonſt werde er für unfinnig und vogelfrei erklärt. 

„Aber Euer Brauch gründet fih auf leidige Vorurtheile 
und dieſe find unfinnig,” rief Bettina empört. 

Der alte Mont Hopfte bedächtig am Feuerbeden des Kamins 
feine Pfeife aus und ſchloß die Erörterung mit der tieffinnigen 
Bemerfung ab: „Min fötet Engellen, wat möt, dat möt! Stell 
dat Isloben in, ſüſt fallen wi all taufammen.” 

Nachdem die Schwiegereltern die Klauſe verlaffen hatten, 
lieh ſich Bettina vor dem verglimmenden Feuer nieder; ihr war 
fo weh und bang ums Herz, daß fie Mühe hatte, der auffteigen- 
den Thränen Herr zu werden. Während Ewald gäbnend dem Schlaf: 

die Freiheit, von der fie geträumt! Wohin war cs mit ihr gelommen? 
Bettina fühlte ſich durch die Nachbarſchaft der Bräunings 

beängjtigt und durch die Bevormundung der Schwiegereltern be: 
drüdt. In einer großen Stadt hätte fie fich diefen Leuten leicht 
entziehen können, bier war's unmöglich. Sie hatte die Freiheit 
gefucht und fand Schranken auf all ihren Wegen. Um des lieben 
Friedens willen verzichtete fie auf den Eislauf und wandte ſich 
mit erhöhtem Eifer der Muſik zu — diefe wenigſtens veritieh 
nicht gegen den Gebrauch des Landes. 

Es fam die fröhliche Weihnachtszeit und mit ihr für Bettina 
nene Freudigleit. Sie hatte die Familie des Lehrers und einige 
verwaiſte Rinder zur Beiherung am Weihnachtsabend eingeladen. 
Als die Dämmerung anbrach, führte fie die Heine Schar ins 
Mufifzimmer, wo eine Tanne mit jtrahlenden Kerzen bis zur 
Dede reichte. Sie ſetzte fh an den Flügel und fang mil 
den Kindern ein Weihnadjtslied., Das brachte eine ſeltſam feier: 
liche und doch frobe Stimmung in die Heine Berfammlung, zu 
der auch die Schwiegereltern gehörten; dann vertheilte Bettina 
ihre Gaben. Die Monks freilich meinten, fie, treibe eine fündhafte 
Verſchwendung mit den Bettellindern, ſie aber verlachte die Be: 
denken, umhalſte Ewald und flüfterte ihm ins Ohr: „Set aut 
und herzlich gegen die Kleinen, denn heute übers Jahr wird unfer 
eigenes Kind zu den flimmernden Kerzen aufſchauen.“ 

Ueber Ewalds Geſicht war bei diefen Worten ein heller 
Schein geglitten und er hatte Bettina auf beide Wangen gefüht. 
An diefem Abend verlich das Glüdsgefühl feinem Wefen ein 

größere Milde und verklärte felbjt feine äußere Erfcheinung. Er 
fcherzie mit den Kindern, ermunterte fie bei Tifch zum Eſſen und 
Trinken, plauderte Tebhaft mit dem Schulmeifter und erwies 
Bettina eine wahrhaft zärtliche Aufmerkſamkeit. So blieb bie 
Heine Gefellfhaft bis aegen elf Uhr im der Klauſe, und dieſes 
ſchöne Feſt erfchien Bettina wie ein Tenchtendes Geſtirn, bas eine 
beifere Ankunft verfünde. (Fortjegung folgt.) 

Pas Railer Wilhelm-Penkmal auf dem Kyfthänfer. 
(da ben Bllbern 5. 138, 197 und 141.) 

m deryen Deutichlands nelegen, in einem der gejennetiten Theile bes 
Qaterlandes, erhebt jich ber Mai am Südrand der „Boldenen 

Are“, wo ſich Thüringer und Sachſenland ſcheiden. 
wo bie Vollsinge Kaiſer Barbaroſſa feinen Schlummer Halten 

lieh, von einem Jahrhundert zum anderen, bis die Naben der Zwietracht 
nicht mehr um ben Verg flattern wirben, bier foll ein Denk und Dant- 
mal dem erftchen, welcher den Hader aus den Herzen der deutichen 
Stämme tilgte und Segen ein neues einiges Deutſches Neich ſchuf, den 
alten Traum von „Saljer und Reich“ zu ruhmbollee Erfüllung führend. 
Mag für ein Nationaldentmal, das dem exſten beutfchen Kaiſer Die ganze 
Nation zu errichten unternimmt, die deutjche Meichshanptftabt immerhin 
der einzig bereditigte Platz fein; Für ein Grinnerungsmal, weldes 
die N Krieger ihrem ſiegreichen Haifer widmen wollen 
vielleicht am Aheine, nicht wohl ein bebeutungsvollerer Standort gefunden 
werben Können als der ſagenumwobene Berg. ö 

Auf feiner Kuppe wird es fich erheben. Bon einem breiten Unterbau, 
der in einer Mittelmiiche die Bar rollen: von Nifolas Geiger trägt, 
führen rechts und linfs Stufen hinauf au einem thurmartigen Cberbau, 
dem eigentlichen Dentmalsträger. In einer Riſche dieſes Oberbaus auf 
— Vfeiler ſoll das Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms ftehen. 
Dieſer geniale architeltonishe Entwurf rührt vom Baumeiſter Bruno 
Schmib in Berlin her; ihm Sollte jich der Bildhauer, der die Reiter 
figur des Mailers zu geitalten hatte, auſchmiegen. Es iſt dem Bildhauer 
E Hundrieſer in Charlottenburg, dem der erfte Preis für feinen Denlmals⸗ 
entwurf mit dem Motto „Sailer und Reich” zuerkannt wurde, gelungen, 
ein Standbild zu Schaffen, das fich bei aller Selbitändigfeit der bilb- 
haueriſchen Auffaſſung und Ausführung doch mit dem ardjiteftonischen 
Bau in einer fo felbftverftändlichen, zwanglofen Art vereinigt wie kaum 
einer Der übrigen vierzig Entwürfe, die mit ihm um dem Preis rangen. 

Der Kaiſer, wie in langfamem Schritte Dahinreitend, in Generals: 
uniform, mit wallendem Heitermantel, den Feldherrnftab in Der Rechten, 
ift in jener Iehlichten ‚galtung dargeftellt, in der er in unferer Erinnerung 
nun einmal lebt, t leicht verſtändlicher Sinnbolit find Die beiden 
Nebenfiguren entworfen. Eine weibliche Figur zur Rechten des Kaiſers mag 
etwa Die Geſchichte Darftellen; ſoeben hat fie in eine Steintafel Die Worte 
„Seban— Paris“ gegraben und jchant nun im ftiller Berzudung zum Haifer 
empor. Die männliche Figur, die linls vom Kaiſer (reiht für ben Beichaner) 
zu defien Frühen fiht, ft ein mit germaniſchem Flügelheln, Rundſchild 
und breitem Schwerte gewappneter bärtiger Krieger mit finfter ent- 

förperte Wille, die Feinde abzuwehren vom neugenründeten Reiche, 
Noch einen zweiten Entwinf hat Sundrieſer gefertigt, den er zugleich 

hätte, aufker 

, i | gehe Medaille, 
ichloffetem Gefichtsausdrud, die verlörperte Kraft und zugleich der vers | 

mit jeinem erjten einfandte; aber da er basjelbe Motto trug wie jener — 
was eine Verlegung der Stonkurrenzbedingungen war — io durſte er bri 
der Preisertheilung überhaupt nicht in Frage lommen. In mancher Hin- 
ſicht Scheint. dieje zweite Auffaſſung noch bedeutender, jedenfalls maleriicher 
und präctiger zu jein als die erite,. In vollem Herricherornat, die Krone 
auf dem Haupte, reitet ber Staifer. Eine wundervolle weibliche Figur 
die Reichsinfignien, Seepter und Neichsapfel, tragend, führt am Sigel 
das Roß, das tief geientten Hauptes, wie tranernd, daber jchreitet. Die 
weibliche Nebenfinur zur Rechten it über ihre Tafel gebeugt, fie it halb 
verhiillt. Eine wehmüthige Stimmung lagert über der ganzen Gruppe, 
in der nur Das Auge des Kaifers leuchtet, das faum noch der Erbe an 
gehört, Es ift, ald hätte der Künftler jene Stimmung darftellen wollen, 
die im Juſtinus Sterners befanntem Bericht von Haller Rudolfs Ritt 
zum Grabe uns mächtig ernreift: 

„Bloden dürfen's nicht verkünden, 
Boten nicht zur Leiche bieten, 
Alle Herzen längs des Rheins 
Fuhlen, daß der Held verſchieden.“ — 

Emil Hundrieſer iſt 1846 zu Mönigsberg i. Br. geboren, Er iſt ein 
Schüler Siemerings. Seit furzem it er Mitglied der Afademie der 
Hünfte, Mit vielem Güde hat ex jich bereits des Öftern bei Wettbewerben 
betheiligt, und die meiften der größeren Öffentlichen Bauten in Preußen 
haben einen Theil ihres bildneriichen Schmudes von feiner Hand er- 
halten. So befist, um nur einige feiner größeren Arbeiten zu nennen, 
das Gharlottenburger Polgtechnilum von ihm die Standbbilder Kaiſer 
Wilhelms I. und Schlüters, das Borſigſche Palais in Berlin die Statuen 
von James Watt und Nobert Stephenjon, der Aubalter Bahnhof die von 
George Stephenfon und von dem Minifter Maaßen, dem Begründer des 
— in Straßburg ſtehen von ihm die vier Statuen von Vopp, 

olfi, Jalobh Grimm und Boechh; Magdeburg hat fein Lutherdentmal 
von ihm erhalten. Auch an neuen Neichstandbau ift Hundrieſer in hervor- 
ragender Weije ‚beichäftigt. Eine jehr geſchäzte Arbeit von ihm tit eine 
Königin Luiſe von ganz einenartiner Yuffoffung, in fipender Stellung ; fie 
bat ihm die zweite goldene Medaille eingetragen und wird für die Berliner 
Nationalgalerie in Marmor ausgeführt, 

Auf der vorjährigen internationalen Kunſtausſtellung in Münden 
wurde eine Grabgruppe von ihm viel bewundert und erhielt bie erfte 

Es jei noch erwähnt, daß Hundriejer zu zn. 
nitlern gehört, die für das in Berlin zu errichtende Drei-flomponijten- 

Denkmal — Beethoven, Mozart, Haydn — zur engeren Konfurrenz auf 
gefordert worden find, Otto Reumannspoter. 
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Ortszeit und 

3" feiner fepten Neichstagsrede am 16. März v. J. hat der | 
terjtorbene Generalfeldmarichall Graf Moltke noch eine Lanze 

für eine deutſche Einheitszeit gebrochen. Der greife Stratege, der 
zwar einer der fleißigſten Beſucher der Reichstagsſihzungen mar, 
aber feine gewichtine Stimme faſt nur zu erheben pflegte, wenn 
es ſich um militärische Fragen handelte, ift mit diefem Eingreifen 
bei einem feinem Wirkungskreis anicheinend ferner liegenden Gegen: 
jtand dennoch feiner Gepflogenheit nicht untren geworden, denn es 
waren militärische Gründe, welche ihm dazu bewogen, 

Er ging von den Schwierigkeiten aus, welche dem Perſonen 
verkehr auf den deutſchen Eiſenbahnen ans dem Fortbeftand der 
verſchiedenen Ortszeiten erwachſen, und wies Darauf hin, wie leicht 
es fei, daß bei den notbwendigen Umrehnungen dieſer Ortszeiten 
ein Fehler ſich einſchleiche, der verbängnikvoll werden könnte, 
wenn es fich bei einer Mobilmachung darum handle, Die vor: 
nchmften Reiſenden, d. h. die zur Wertheidigung des Baterlands 
beftinmten Truppen, an die bedrohten Grenzen zu befördern. 

Graf Moltle iſt nun wicht der erſte gewejen, welcher die 
Einführung einer deutſchen Einheitszeit verlangte. Bor ihm haben 
ſchon verichiedene Leute, befonders Eiſenbahnſfachmänner, ſich mit | 
der Frage befaft, ob es nicht für den täglich ſich mehrenden | 
Eifenbahnverfehr beifev wäre, wenn die bis jeßt noch üblichen | 
verſchiedenen deutjchen Uxtszeiten, „eine Muine, die ans der Zeit | 
der Zeriplitterung ſtehen geblieben iſt“, abgeichafft und durch eine | 
deutjche Einheitszeit erſetzt würden. Neuerdings bat ſich auch der 
Deutſche Handelstag in diefem Sinne ausgeiprocen. Freilich 
find Dagegen von zwei Zeiten Bedenken aufgetaucht. Einmal 
find es die Herren von ben Sternwarte, welche mit einer deutſchen 
Einheitszeit ſich nicht begnügen wollen, fondern verlangen, daß, 
wenn überhaupt mit dem herrſchenden Syſtem der Urtszeiten 
gebrochen werde, ſogleich die Weltzeit zur Einführung gelange. 
Doc ſcheint diefer romme Wunſch noch weit bis zu feiner Erz | 
füllung zu haben, denn die Gelehrten ſtreiten jich noch darüber, 
welchem Meridian die Ehre zu theil werden folle, der neuen 
Weltzeit zu Örumde gelegt zu werden, und „wenn die Ge— 
lehrten ftreiten, ift eine Löfung in fernen Weiten“! 

Bon nicht gelehrter Seite dagegen ward die Vefürctr ıq 
neäußert, daß die Einführung einer deutſchen Einheitszeit Störungen 
im bürgerlichen Leben veranlajfen könnte, fjofern die Eiſenbahn— 
Uhren derjenigen Punkte, welche am weitejten von dem der Gin: 
heitszeit zu Grunde zu legenden Meridian entfernt wären, bis 
um eine halbe Stunde und darüber von den entfprechenden Orts: 
zeiten abweichen witrden. Dod darf man wohl annehmen, daß 
diefe Störungen nicht jo häufig oder überhaupt nur im Anfang 
eintreten werden. Gmpfindet ja doch auch Heutzutage niemand 
mehr die Differenz zwischen der wahren Sonnenzeit und der 
mittleren Zeit eines Ortes, welche viermal im Jahre allerdings | 
gleich Null ift, aber im Februar über 14 und im November über 
16 Minuten beträgt! 

Würde num, wie Moftfe vorgeſchlagen, z. B. der Meridian 
von Stargard (15° öftlid „non Greeuwich, 32,70 öftfich von 
Ferro), welcher Deutſchland ebenjo wie Schweden, Tefterreih und 
Italien durchſchneidet und welchen der Verein deutjcher Eiſenbahn⸗ 
verwaltungen zunächſt fir den inneren Dienſt ſeiner „mittel: | 
europäiſchen Eiſenbahnzeit“ zu Grunde gelegt hat, als Richtſchnur 
für die zu ſchaffende deutſche Einheitszeit genommen, ſo ergäbe 
das eine Zeitverſchiedenheit im Oſten von 31, im Weſten von 
36 Minuten gegen die Somenzeit. Solche, ja noch größere 
Abweichungen find aber in Amerika fein Hinderniß für den Wer: 
lehr und das Publikum geworben, 

Ein Ausweg ift nicht wohl zu finden. Es kant ſich nur darıım 
handeln, zwiſchen zwei Uebeln zu entſcheiden und das kleinere 
zu wählen. Denn jo fange die Erde um die Sonne fich dreht, | 
wird es verichiedene Drtszeiten geben, d. h. im Titen wird man 
früher Mittag haben und zählen als im Weften. Der dadurd | 
entjtehende Unterfchied zwifchen der Ortszeit zweier Punlte wächſt 
mit der Entfernung ihrer Meridiane. Die Erde dreht ſich in 
24 Stunden um ihre Achſe, was auf uns, die wir die Drehung 
ber Erde ſinnlich nicht wahrnehmen, den Eindrud macht, als ob 
die Sonne den Weg rund um die Erdfugel in jener Zeit zurüd: 
legte Da num die Erde in 360 Grade (Meridiane) eingetheilt ift, 

Einbeitszeit. 

fo wird die Sonne, um ſcheinbar von der Höhe eines Meridians 
bis zu der des nächſten vorzurüden, ?%,,, Stunden, d. 6.4 Minuten 
brauchen. Es wird alfo ein Ort, der unter dem 31,1. Grade liegt, 
wie Berlin, Mittag haben, wenn der um einen Grad weſtlicher 
gelegene Ort, alſo ungefähr Leipzig, erft 11 Uhr 56 bat. 

Diefe Differenz der Ortszeiten ist natürlich unbedeutend und 
fällt im bürgerlichen Leben nicht ins Gewicht im ſolchen Ländern, 
welche Feine beionders große Ansdehnung von Oſt nad Weit 
haben. Deutichland erjtredt fich über etwa 17 Yängengrade, was 
zur Folge hat, daß der Unterſchied zwiſchen der Ortszeit im 
äußerten Tſten und derjenigen im äuferiten Welten 17 X4 Minuten, 
d. h. etwas über eine Stunde, beträgt. 

Wenn nun and, wie Moltle richtig bemerkte, ein derartiger 
Zeitunterſchied im bürgerlichen Leben keinerlei Störungen hervor 
ruft, jo giebt er doch zu unangenehmen Rechnungen Alan in 
allen den Einrichtungen, welde die Berbindung der fernſten 
Punkte unter einander zum Zweclke haben, wie Eiſenbahnen und 
Telegraphen, oder welche mit Minuten und Sekunden, ja ſogar 
mit Taufendſtelſekunden vechnen müſſen, wie die Stermmwarten. 
Handelt es ſich aber exit einmal um den internationalen Verkehr, 
wo Entfernungen von 17 Längengraden eine Kleinigkeit Find, dann 
wächit der Heitunterichied ins große und mit ihm wachſen dic 
Schwierigfeiten dev Umrechnung und die Möglichleiten von Arı 
thümern. Zur Veranſchaulichung diefes zunehmenden Abſtandes 
der Ortszeiten auf der Erde dient folgende Tabelle, welche die 
Zeit angiebt, welche die Ortsuhren der verſchiedenen Punkte dit 
lich und wejtlich von Berlin zeigen in dem Augenblide, wann es 
in Berlin 12 Uhr mittags üft. 

Wenn cs in Berlin 12 Uhr mittags ijt, it es 

Radtrud verbeten. 
Ale Rechte vorsegalten. 

| die Ber: bie Ber 
tiner lhr Iiner Iihr 
arht alle ! acht atlo 

dur er | bur um in ſaſen nach um 

Eis IR IE ) Sn Zi 
s FR säyleas 

Hom 1568 3394lStodhoin 1218 39 — 18 30 
Kamerun 1143 251— 16 3ölnapftadt "12.20 20) 20. 21 
Paris 1110 441 Monſtantinepel | 1 221] 1,221 
London 11 6) 2-53 58]8t. Petersburg | 1, 7397 1 70 
Liſſabon 1030 211 mn osfau 13642] 136.42 
Madeira 958 2) 11%] Sanfibar 34312] 14912 
Reytjawit (Fsland) 3843] 221/17] Teheran 23215] 23215 
Nio de Janeiro  B1SHl 346 © [Bombay 35742] 35742 
Bojton 72210) 437 S]Tomst 456 16) 456 16 
Montevideo 72141] 438 10ftaltına 45046) 459 46 
Valparaiſo 619561 340 4Badang Sumatra) 647 460547 46 
Rew Port 6.1028] 5,49 32FReting 652 20, 652 20 
Davana | 536 55] 623) HlYaturst ı 74528) 7,45 28 
Merito 430 4] 72056 Neddo 8354 854 
San Sraneisto | 25645] 9 315] Sndnen 911 gi 7 
ahiti 828 10513 Audland "10 = 33.1045 

Donolulu 1235, 4|11 24 56|Samoa 114 735147 > 

Dant diefen verichiedenen Ortszeiten iſt es möglich, daß eine 
in der Richtung von Oſt nach Weit verlaufende Bewegung in 
ihrem Endpunkt im Weiten ſcheinbar früher wahrgenommen 
wird, als fie an ihrem Ausgangspunkt im Tſten überhaupt an: 
aefangen hat, vorausgeſetzt, daß die Schnelligfeit der Bewegung 
größer ijt als die ſcheindare der Sonne, d. h. der Erde 

Run legt aber in einer Minute zurüd: 
ein Menſch (im höchſten Laufe) etwa  *, MUNRWERNE 
ein Scnelldampfer , 1, 
ein Rennpferd (im Mittel) ; 1 s 
eine Brieftaube . 1, s 
ein Sturmwind ı 1 5 
ein Blitzzug :» 19, E 
der Schall in der Luft bei 0% 

Temperatur = 26", s 
die Erde am Aequator . 26%, s 
ein Geſchoß der d. Slüftenartillerie = 30%, a 
ein Geſchoß des Infanterie: 

gewehrs 88 . 36 — 
ber eleltriſche Strom «10%, Mill. 
das Licht 5 18 s 
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Es ift alſo Mar, daß nur die mit größerer Schnelligkeit als 
die Erde ſich bewegenden Kräfte, d. b. die Gefchofie, die Elek: | 
tricität und das Licht, für unfere Betrachtung herangezogen werden 
lönnen. Da aber die Intensität des Lichtes mit dem Quadrat der | 
Entfernung abnimmt und die Tragmeite der Gefchofje eine verhält: 
nißmäßig befchräntte iſt, fo kann ihre Bewequng troß ihrer hoben 
Geichwindigkeit auf größere Entfernungen für menichliche Zwecke 
mcht verwendet werden, und 08 bieibt uns nur die Eleftricität als 
diejenige Kraft übrig, welche ſich andauernd fchneller fortbewegt als | 
de Erde. Cine mittel der Eleftrieität von Tit nadı Weit qeiandte 
Nachricht kann ich alſo Scheinbar ſelbſt überholen, d. h. im Weiten 
anfangen, bevor fie im Dften aufgegeben wide, weil derfelbe 
Augenblid auf jedem Punkte der Erde einen andern Namen bat, 
oder mit anderen Worten, weil wir feine allgemeine Weltzeit, 
sondern ebenso viele verjchiedene Ortszeiten haben als es Punkte 
giebt, Die unter verfchiedenen Längenraden, Meridianen, liegen. | 

Welch draftiiche Verwidlungen aus dem Gebrauche der ver- 
kbiedenen Urtszeiten entipringen können, dafür will ich in folgens | 
dem einige befonders bezeichnende Beiſpiele anführen. Wir haben | 
ung dabei nicht auf die Grenzen des Neiches beichränft, weil die 
Wirkung dev Yeitunterfchiede bei großen Entfernungen amt beiten 
ins Yune fällt. 

Am frühen Morgen des 22. November 1878 beſetzte eine ' 
englische Divifion unter General Samuel Browne die afabaniiche 
Feſtung Ali Musdſchid. Der Korrefpondent dev „Taity News“, 
Archibald Forbes, ritt fofort nach der Veiehung der Feitung nach 
dem zehn engliiche Meilen entfernten Dſchumrud, wo ich der 
Feldtelegraph befand, und jandte Die freudige Nachricht in einer 
furzen Depeiche an feine Jeitung. Das Telegramm war datiert 
von 10 Uhr morgens. Der Zeitunterichied zwijchen ndien und | 
England beträgt ungefähr fünf Stunden. Das um 10 Uhr indi— 
iher Zeit aufgegebene Telegramm langte deshalb noch fo zeitig 
in der Frühe in Yondon an, daß es in die Morgenausgabe der 
Zeitung aufgenommen werden fonnte und um 9 Uhe morgens | 
zur Kenntniß der Londoner aelangte, während doch das Tele: 
gramm erft um 10 Uhr (aber eben indischer Zeit!) aufgegeben | 
wor. Diejes scheinbare Ueberholen der Zeit ging noch weiter, 
Zwiſchen London und New- York beträgt der Zeitunterſchied eben: 
falls rund fünf Stunden, jo daß diefelbe Depeiche, von den Lons | 
doner Korreivondenten der New-Yorler Blätter den „Daily News“ 
entnommen und über den Deean telegraphiert, auch in der au; 
wöhnlichen Morgenausgabe der New-Yorler Zeitungen am jelden 
Tage ericheinen lonnte. Hier beeilten ſich wiederum die Korre 
fpondenten der amerikanischen Provinzialzeitungen, fie über den 
amerifanifchen Kontinent zu telegrapbieren, und To waren Die 
frühen Zeitungsleier in San Francisfo, das ein Jeitunterſchied 
von ungefähr dreieinviertel Stunden von New York tremmt, in 
der Sage, von einem Ereigniii zu leſen, das ſich nach ihrer örtlichen 
Zeitrechnung erit zwei Stunden fpäter in einer Entfernung von 
13 000 englifchen Meilen auf der andern Seite des Erdballs zu⸗ 
getragen hatte. 

Ein zweites Beifpiel, welches nicht weniger draſtiſch it, möge | 
bier folgen: 

As anfangs der adtziger Jahre der Nil in Aeghpten in: 
folge andauernden Regens im Hoclande unerwartet raſch stieg, | 
io daß eine vorzeitige Ueberſchwemmung eintrat und im den eujten 
MNorgenjtunden des 25. Juli ein Damm oberhalb Kairo uner: | 
wartet eingerifien wurde, da ward Diejes Ereignifi, das eine üble 
Borbedeutung für die Ernte war, ſofort in die Welt telegrapbiert, 
um auf die Getreidebörjen zu wirken. Die Depeiche nad) London 
ging um 6 Uhr morgens in Kairo ab, gelangte nach London 
und von bier nach New-York, wo fie nach ägnptifcher Zeit um 
8 Uhr vormittags, nach Nem-Vorfer Zeit jedoch furz nach Mitter⸗ 
nacht in den Händen der neuigfeitslüfternen Zeitungsberichterftatter 
mar. 
fi geltend machende Schlaf ihren unbeilvollen Einfluß aus: 
übten — genug, der New-Yorler Sorreipondent einer Zeitung 
von Memphis, einer aufblühenden Handelsjtadt im Staate Tennefjee 
am Miffiffippi, beeilte fich, mit amerifanifcher Sürze feiner 
Zeitung die wichtige Nachricht ſofort mitzutbeilen, fo dab in der | 
frifhgebadenen Morgenausgabe der Reitung die Memphifer Bürger 

Zei es num, daß die Hitze ber Hundstage oder der bereits | 
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ı mit großem Erftaunen Taten: „Kairo, den 25. Juli, morgens 
6 Uhr. Der Fluß bat in der Nacht einen Damm eingeriffen. 

Waſſer fteigt rafch; Schaden und Gefahr groß.“ 
Was war num natürlicher, als daß die Mempbifer glaubten, es 

handle ſich um ihren Fluß, den Miſſiſſippi, intemalen auferdem 
etwa 30 geographische Meilen ſtromaufwärts im Staate Allinvis 
an der Mündung des Ohio in den Miſſiſſippi cine Stadt liegt, 
welche mit ihrem verhängnißvollen Namen „Kairo“ das fatale 
Mikverftändnig heraufbeſchwor und in den Höpfen eine ägyptiſche 

Finſterniß verurfachte! Denn hätten die Memphiſer bedacht, dafı 
ein um 6 Uhr morgens im amerikanischen Kairo aufgegebenes 

‚ Telegramm bei aller erdenklichen Hochachtung vor der amerifani- 
fchen Fixigleit unmöglich um diefelbe Stunde auch ſchon im ihrem 
Yofalvlatt ſchwarz auf weiß zu leſen fein Tomte, jo wären fie 
nicht Topflos mit Ueberachung des dampfenden Frühſtücks an das 
Ufer ihres Fluſſes gerannt, der ruhig jeine gelben Wogen daher 
wälzte und troß allen Wartens cben nicht nefabrdrobend steigen, 
auch feine Trümmer des tairoerr Dammbruches ihnen zutragen 
wollte. Wer denkt aber auch joweit, wenn das Gute, in dieſem 
Falle das amerifaniiche Kairo, jo nahe liegt! 

Bei dem dritten Beiſpiel handelt os ſich nicht um jo große 
Entfernungen. und doch jpielt dabei die Uxtszeit eine hoch 
wichtige Rolle, 

Ein Engländer, Miiter For, battle feine Frau böslich ver 
laſſen. Er reifte einige Zeit in Italien herum und verliebte ſich 

ſchließlich in Meſſina in eine fchöne Tochter des Aetna. Um fie 
beivathen zu können, aab ev fich kurzweg für ledig aus. Das 
zweifelbafte Ehebundniß ward eines Tages auf einem im Hafen 
von Mejjina anfernden englischen Kriegsſchiffe geſchloſſen und der 
Trauungsakt als um 11 Uhr vollzogen protofolliert. Und Miſter 

For hatte mehr Gluck, als er verdiente, Denn kurze Zeit danach 
erhielt er bon Yondon die Nachricht, daß jeine verlajiene Frau da: 
jeloft an einem gewiſſen Tage um 10 Uhr morgens verftorben 
fei. Das geheime Bangen, das Mifter For wegen feiner Wiel 
weiberei immer empfunden, löſte ſich in Die jeligite Ruhe auf, als 
der fjaubere Ehemann bei näberer Betrachtung des Datums ne 

| wahrte, daß der Todestag feiner eriten Fran der Tan der Hoch 
' zeit mit der zweiten geweſen, und daß ibm, da er jomit ja eine 
Stunde nach dem Tode der eriten Frau die zweite geheirathet, 

die Ebegefege feines Landes nichts mehr anbaben fünnten. 
Er jandte daber das Wrotofoll des Trauungsaltes nadı 

London, um ſich dafelbjt als neuvermählt in das Standesamts 
Regiſter eintragen zu laffen. Aber die englischen Behörden dachten 
nicht wie Mifter For. Die Sache kam ihnen etwas verbäctia 
vor, uud jie verfielen endlidı darauf, die Ortszeit von Meffina 
mit derjenigen von London zu veraleichen. Der Vergleich ergab, 
dag in dem Augenblick, als die erſte Frau in London ftarb, 
d. b. um 10 Uhr morgens, die Uhr in Meſſina bereits 11 Uhr 
2 Minuten 42 Sekunden zeigte. Mifter Kor hatte alfo feine 

' zweite Frau 2 Minuten 42 Selunden zu früh geheiratbet und 
war demgemäh des Vergehens der Vielweiberei jchuldig, weil das 
Protofoll des Marinepfarrers die Trauung als um 11 Uhr in 
Meſſina vollzogen angab. So groß wie anfangs die Genugthuung 

‚ Über das unerhörte Glück wäre jebt Mifter Foxens Niederge- 
ſchlagenheit über dieſen unerwarteten Ausgang qeweien, hätte nicht 

| ein guter Freund ihn darauf aufmerkſam gemacht, daß die Uhr 
in Meifina nicht die Meſſinger, ſondern die mittlere Römer Heit 
zeigt, und daß nach diefer feine erite Fran um 10 Uhr 50 Minuten 
19 Selunden, d. b. vor feiner Trauung mit der zweiten, ge 
ftorben war. 

Die beiden großen Prinzipien, Ortszeit und Einheitszeit, 
werden im Deutjchen Reiche am 1. April d. J. zum erſten Male 
äußerlich aufeinander ſtoßen. Einige ſüddeutſche Babnverwaltungen 

| haben beichlofjen, von diefem Zeilpunkt ab die fogenannte M. E. 
3., d. h. die mitteleuropätiche Eifenbahnzeit, auch in die für das 
Publikum beftimmten Fahrpläne einzuführen, nachdem Oeſterreich 
damit bereits vorangegangen iſt. Es wird ſich bald zeigen, ob das 
bürgerliche Leben ſich anſchließt, oder ob es an jeiner altherge- 
brachten Ortszeit feſthält. Rad) den Nachrichten, welche bis jept 
3. B. aus Württemberg vorliegen, ſcheint das eritere der Fall 

O. Gauf. zu fein. 
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Bon V. Ebiavacci. 

ie reizgeſchmückten Berg- und Hügelfetten, die der Wiener 
Wald bis an die Donau vorgejhoben hat, bilden fir die 

alte Haijerjtadt eine Umgebung voll entzüdender Naturjchönbeiten. 
Bon den waldigen Suppen des legten Nusläufers der Alpen 
ſenlen ſich die Berge in janften Linien in die Ebene des Wiener 
Beckens. Ein lieblihes Hügelland, defien Abhänge mit köſtlichen 
Reben bepflanzt find und aus dejjen üppigem Grün bellichimmernde 
Dörfer, pruntoolle Schlöffer und zierliche Sommerhäufer hervor: 
lugen, bildet den unvergleichlichen Nabmen Wiens gegen Süd: 
weiten. In die zahlreichen Seitenthäler zwängen ſich die Vor 
orte und Yandge: 
meinden Wiens mit 
maleriſchen Billen 
und ſchattigen Gar⸗ 
ten. Sie klimmen 
hinan mit ihren 
Häuferzeilen, Ge— 
höften und Land 
jigen bis dorthin, 
wo der Wald be- 
ainnt, In den 
Falten und Ein- 
jentungen dieſes 
Hügellandes ent: 
wideln ſich Land 
ſchaftsbilder voll 
aumuthigen Rei— 
zes und maleriſcher 
Schönheit. 

Der Fremde, der 
von Norden ber 
die Stadt und ibre 
Umgebung zum 

erſten Male er: 
blidt, hat die ſchön 
gefhwungenen 

Linien der Berg: 
rüden zu feiner 
Rechten, den $tab- 
lenberg und Leo: 
poldsberg mitibren 
charakteriſtiſchen 
Dörfern, das mäch⸗ 
tige Strombild zu 
jeinen Fühen. Das 
Gewoge von Ber- 
gen gegen Süden, 
das bis zu dem 
2075 Meter hoben 
Schneeberge anfteigt, die weiten fruchtbaren Ebenen des March 
jeldes und des Wiener Bedens, die ſich bis an Die Kleinen 
Narpathen und das Yeithagebirge eritredten, gewähren einen Aublick 
voll Schönheit und Lieblichkeil. 

Den volliten Genuf dieſes Geſammtbildes erhält der Fremde 
durch eine Fahrt anf den Nahlenberg, zu dem cine Zahnradbahn 
von Nufdorf emporführt. Jähnelnirſchend“ jet ji der Zug 
in Bewegung und feucht mühlelig die jteilen Hänge hinan. An 
fangs gebt der Weg durch üppige Weingärten; die Bodenge 
jtaltung bindert noch den Blid ins Weite; aber nah wenigen 
Minuten entwidelt ich das Bild immer schöner und mannigfaltiger. 
Links unten das Dänjermeer mit den zablreichen hervorragenden 
Prunkbauten. Ganz deutlich hebt ſich die Ringſtraße mit ihren 
auwaltigen Häuſerfronten heraus. 
Rubpeln der Hofmuſeen, der Ratbhausthurm geben Die Anhalts 
punfte, nad) denen man ſich zurechtfinden kann. Da liegt der ge— 
waltige, durch die Neauliewung in eine gerade Linie gezwungene 
Strom, wie mit eiſernen Spangen von den Eijenbahnen um— 
Hammert, welche Wien mit der reichen Kornlammer des Kronlandes, 
dem Marchfelde, verbinden. Iu Küken janftes Hügelland, das 
ſich allmählich erhebt bis zu den bodiwagenden Bergen des Wechſel 
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Bor den Thoren Wiens. 
Dit Zeichnungen von W. Gaufe. 

In der „Hüldenen Waldſchnepfe“. 

o 

Nadhtrud verboten. 
Aue Hodıte vorbebalten, 

und Semmeringgebietes. Aus dem Grün der Neben: und Frucht 
gärten jchimmern heilblinfende Villen hervor, freundliche Dörfer 
ichmiegen fich an das Hünelgelände. Es ift, als ob ein launen 
hafter Gott jein aanzes Schagkäjtlein voll Anmuth und Frucht 
barkeit über diefen begnadeten Exdenflet ausgeftreut hätte, Das 
it der Süden, der warme Jicht- und farbenprangende Süden! 
Er hat ſich hier eingeniftet, vom Neize der Dertlichfeit verführt, 
und behauptet feinen Bes, obwohl er von Winterftürmen und 
Waſſersnoth zuweilen gar übel zugerichtet wird. 

Die ſchloßartige Anlage auf einer ſanften Erhebung iſt die 
hohe Warte. Hri 
ligenjtadt Liegt in 
der Einjenkung. 

Port brütete Beet 
hoven, der Titan 
unter den Tondid) 
tern, über jeinen 
gewaltigen Wer 
fen ;eine von Fern 

forn gegoſſene 
VBronzebüfte des 
Meifters erinnert 
daran. Raſch ex 
weiters fich der Ho 
rizont. Bon Sta 
tion Krapfenwaldel 
bat man ſchoneinen 
ſchönen Ausblick 
über Wien und das 
angrenzende Hi 
aelland. Schloß 
Kobenzl, Bellevue 
und der beliebte 
Husflugsort „dei 
Himmel“  rüden 
näher heran. Dei 
Zug tritt im den 
fühlen Schatten 
des Buchenwaldes, 
aber zeitweilig ver 
jtattet eine Lichtung 
einen kurzen Blick 
ins Freie: herrliche 
Bilder in üppig 
arünendem ab 
men! Das Son 
nenlicht webt aus 
den Schatten dei 
Bucenblätteremig 

wechjelnde Muſter auf den Moosarund. Auf feinem weichen Teppidı 
haben ſich bier und dort lustige Sefellichaften niedergelaſſen. Sir 
verzehren unter Scherzen und Yadyen, beim stlange der Harmonila und 

der neueſten Wiener Meifen ihr Mahl, bei dem die „Badkhändlu“, 
die „Würſteln“ und der „Gugelhupf“ eine große Nolte jpielen. Der 
Grinzinger Wein, der an diefen Hängen wäcit, wurde in Nuß 
dorf eingekauft. Auf die reichliche Mahlzeit folgt eine wohlige 
Siejta; die Kinder aber laufen ab und zu, Klettern auf die Bännır, 

\ Fangen Käfer und Schmetterlinge und wähnen fich im Paradieſe. 

Die Botivficche, die ſchönen 

Dan mag wocenlang unter dem grünen Dache des Wiener 
Waldes wandeln, immer fan man in dieſem bewrlichen Natur 
park, der viele Duadratmeilen bededt, in feinen hundert Thäalern, 
jeinen idylliſchen Ortſchaften, jenem dämmerigen Waldesjchatten 
dasfelbe muntere Treiben, denſelben Ausdruck des barmlofen 
Lebensgenuſſes beobadyten. 

Station Hahlenberg! Wenige Schritte noch, und wir find 
in Joſefsdorf, jenem romantiſchen Bergzierat, dem ſich der 
Zug auf Schlangenwegen genähert. Im Hotel mit einer herr 
lichen Ausjichtswarte finder man geputzie Menichen, die bei 
den Klängen einer Militärmuſik ihren Kaffee ſchlürfen. Bon 
erjten Stodwert des geräumigen Hotels, deſſen elektrische Lichter 
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mar bes Abends von SA As kraat 5 Inſel Lobau, 
der Stadt aus wie einen mn... RT. ——— die bei dem 
Sternenhaufen durch das mehrtägigen 
Dunkel glänzen ficht, ge⸗ Ningen mit 
weht man einen tms der Macht des 
vergleichlichen Blick auf Korſen den 
Wien und die Gebirgs Schauplatz 

der erbittert- welt gegen Süden. Hier Skämpf 
jten Kämpfe ruht die jtolje- Schöne, 

das Haupt an den Verg, bildete, 
ihren natürlichen Be- Zu Füßen 
ſchiltzer, geichmiegt. Dies des Leopolde 

berges gegen 
Blid auf den Leopoldsberg Weiten brei 
\und das Rahlenbergerdörfl, tet ſich das 

stattliche Klo 
jterneuburg aus mit dem allehrwür 
digen Ghorberenitifte, deſſen impo 
jante, Fuppelgeihmüdte Bauformen 
weithin durch das Donauthal ſicht 
bar find. Mehr noch als das ur: 
alte Stift und das Grabmal des 
Stifters, Leopolds des Heiligen, lodt 

den Wiener der „gute Tropfen“, wel- 
chen die umfangreichen Keller dort ent 

halten. Luſtige Wallfahrer ziehen an 
jedem Sonntag in bellen Scharen herbei. 

Am 15. November jedoch, dem Namenstag 
des Heiligen, dev auch der Schußpatron von 

Stadtpark ruht wie ein duftendes Sträußlein an Niederöfterreich ift, giebt es cine Vollerwanderung, 
ibrem Bufen. die Eijenbahn und Dampfſchiffe wicht mehe zu be: 

Eine halbe Stunde Wegs durch Wald und über wältigen imjtande find. Der Nefpektsbefucd bei dem 
Wieſengründe führt uns in einer muldenförmigen Einjenkung zum | Heiligen iſt bald abaeihan; dann überläßt ſich das Wölfchen 
Leopoldsberg, dem äußerſten Ausläufer dev Alpen. An der Stelle, bei Wein und Gefang feiner ungebundenen Fröhlichkeit. Den 
wo einjt das Schloß der Babenberger Herzöge jtand, erhebt ſich Höhepunkt des Gaudiums bildet das beliebte Faßlrutſchen, eine 
ein chrwärdiges Kirchlein, das Leopold I. erbauen ließ zum | uralte Eitte, zu der fich der Wiener drängt, weil ihre Aus— 
Andenken an die Befreiung Wiens von den Türken. Unter uns | übung für ein echtes Kind der „enteren Gründe“ ebenfo verdienft: 
breitet fi) der mächtige Strom aus, gegen Weiten in zahlreiche lich ift wie die Mekkafahrt für einen redhtgläubigen Mufelmann. 
Arme mit buſchigen Auen verzweigt, gegen Titen in einem einzigen , In einem der Seller befindet fich nämlich ein Rieſenfaß, das 
breiten Bette majeftätiich dabinfliehend. Wie ein einfamer Macht: 999 Eimer hält. Durch eine Treppe gelangt man auf den Rüden 
yojten ſteht der vebengeichmüdte Bijamberg, einftmals wohl mit | desjelben, während man auf der andern Seite hinuntergleitet, 
der Hauptkette verbunden, jenſeit des Stromes im weit ausge- Jung und alt, Männlein und Weiblein wetteifern um die Ehre, 
dehnten Marchielde, deffen zahlreiche Dörfer und Gehöfte von von diefem Faſſe herabrutſchen zu dürfen. 

den goldenen Hehrenfel- Von Kloſterneuhurg führen bequeme Straßen in das reif 
dern ſich abheben; Aivern geſchmückte Weidfingtbal und in das ſchöne, um feiner windge- 
und Eflingen befinden ſchützten Sage willen gern von Bruſtkranken aufgefuchte Stierlingthal. 
fi) darunter, Namen, | Einen vomantischen Abſchluß gegen Weiten bildet die Berghöhe 
welche das Herz jedes ; mit der maleriihen Burg Greifenitein. Die alte Beſchließerin, 
Deutichen höher ſchlagen welche die jehenswerthen immer zeigt, verfichert zwar jeden 
machen, Umweit davon bes | Vefucher, daß Nichard Löwenberz hier in einem finjteren Loche 
merlt man die bewaldete | gefangen geſeſſen babe; dies ift jedoch eine fromme Lüge, erdacht, 

um den Nimbus des Ortes zu erhöhen. Richard Löwenherz jah 
in der weiter oberhalb am linfen Ufer der Donau gelegenen Feſte 
Dürrenjtein in ritterlicher Haft. Hätte der edle Brittenfönig ge— 
abnt, daß es dorthin den Wienern zu weit jein würde, fo hätte 
er vielleicht Greifenftein vorgezogen. Aber wer fann auch an 
alles denten! 

Ein Gewoge von bewaldeten Kuppen jchlieht ſich gegen 
Südweiten an die beiden Berge an. Viele diefer Höhen find den 
Wienern wohlbelannt und ein häufiges Ziel ihrer Fußwanderungen. 
Scattige Wege, anheimelnde Wirtbihaften, prächtige Ausſichts 
warten erhöhen den Genuß folder Ausflüge. Der Hermanns: 
fogel, der Tulbingerfogel, der Troppberg, die Sophienalpe, der 
Aıminger bei Mödling, das Eiferne Thor bei Baden gehören zu 
den beliebtejten Ausfichtspuntten. Zwiſchen dieſen Höhen find 
anmuthige Thäler mit freundlichen Ortſchaften eingebettet, die 
den Wienern die reizvollften und abwechslungsreichiten Sommer: 
frifchen bieten. 

Unmittelbar an die ausgedehnten-Wororte ſchließen ſich dieſe 
Somuerfriſchen an. Ein jtarler Eiſenbahn- Trammway- und Stell 
wagenverfchr vermittelt die Verbindung der kühlen, fchattigen 

| Landfipe mit der Reſidenz. Viele derfelben find mit dem Miefen: 
N förper fo innig verwachſen, daf fie in das nun zur Thatfache ge: 

Keethovens Denkmal bei Heiligenfadt, wordene Groß-Wien einbezogen worden find. In faum einer halben 

Amt hat er ſchon ein- 
mal mit echter Vaſallen 
treue ausgeübt — da— 
mals, als der freche Türle 
gierig ihren edlen Leib 
umllammmerte. Ghleich ei— 
ner Wetterwolfe ftürmten 
die lothringiichen Panzerreiter, die 
waderen Schwaben, Sachſen und 
Bayern, ſowie das polniſche Hilfs- 
heer in die Varbarenhorden und ret 
teten Die hedrängte Stadt und mit 
ihr die Ehrijtenheit vor Schmacd und 
Verderben. Ein Kranz von Wäldern 
Ihmüdt dieſes Haupt; wie ein Gürtel 
von Edelſteinen fchimmern die Baläfte und 
Prunfgebäude der Ringſtraße hervor, und der 
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Stunde erreicht man vom Mittelpunkte der Stadt die malerischen | läufigften Walzern auch eigene urwieneriſche Weifen fiedelt. Für 
Cottageanlagen von Währing, von dem die Straße weiterführt die Abwechslung ſorgen die Naturjänger, Kunſtpfeffer und jonitige 
nad) dem lieblichen Pötzleinsdorf; über der Verglehne rechts ge | lofale Tagesgrößen. Die Fialer Bratfiſch und Hungerl ſingen 
langt man nach Neuſtift am Walde. Salmannsdorf, Sievering und | ihre „harbſten Gſtanzlin“, der Baron Jean „pfeift feine Bravour 

Örinzing. arten“, die Anzinger Toni und „M tiftviecherl“ laſſen ihre kunſi 
Ein herrlicher Waldweg führt von Plöpleinsdorf nah Neu: vollen Jodler hören und alles fchwimmt i in eitel Seligfeit, Diejen 

waldegg und Dornbady mit eleganten Sommerfipen und dem groß: | „Nadau", wie's der Berliner nennen würde, madjt aber wicht 
artigen Parke des Fürsten Schwarzenberg. Hierhin geht Sonntags ' das Volk allein mit. Kavaliere vom reinften Waller, ünitler 
eine ununterbrochene Karawane von Eyuipagen, Tramway: und , und Künitlerinnen, die jeunesse dorde bis in die vornehmſten 

Stellwagen, Kreije bin 
denen fi ein haben 
Taufende ihren Spah 

von Fuße daran. Equi 
gängern an pagen fom 
ihließen, men ange 

fahren, Die 
„Unnumme 
rierten“ wie 

deren. Biel 
die zahlrei 
dien jchön 
gelegenen die elegante 
Lunkte von ren Fialer 
Nenpaldegg fahrzeuge 
und den au: beißen, fom 

men mit ih 
ren „Sam 

arenzenden 
Hohen bil 
den. Das liers“ an 
Hameau getrabi 

(Solländer und nidıt 
dorf), Die felten ſitzt 
Biegler der Roſie 

hätte, die lenker mit 
Rohrer ſeinem „Grafen“ an einem Tiſche 

dutte find Was man da ſingt und treibt, iſt 
überfüllt zwar nicht immer für delifate Ohren 

von Aus: bejtimmt, hält jich aber doch noch 
flüglern. in den Grenzen eines erträglichen 

Tie Tram Anſtands. 
wanmagen ‘m Süden von Wien ift cin 
gewähren breiter Vergrüden hingelagert, der 
an fchönen „Große Anninger“. Um ihn ſind 
Zommer Das Faflrutſchen in Mloferneuburg am Leopolditag. die ſchönſten Sommerftifchen au der 
nachmitta Südbahn: Mödling, Baden, Böstau 
nen einen unglaublichen Anblid, Ein wirrer Knauel von menjch- | ausgebreitet. Vorher der grüne Waldjled mit dem ſchimmernden 
lichen Leibern erfüllt das Gefährt, Geduldig laſſen ſich dieſe Königspalaſt iſt das kaiſerliche Luſtſchloß Schönbrunn, deffen Garten, 
„gepreften Konjerven“ an ihren Beitimmungsort verfradyten und | meijt im franzöſiſchen Zopfſtil gehalten, das ganze Jahr dem Bublitum 
bleiben dabei jo friſch, dak ihnen nicht einmal die Luft zum | geöffnet it. Die Menagerie bildet einen gewaltigen Anziehungspunft 
Zcherzen vergeht. Wer diejes Nagout menſchlicher Gliedmaßen | für die liebe Jugend, und gar mandyer Hausvater findet ſich mit 
von der Strafe aus beobachtet, der lann fich unmöglich vor- feinem ungen duch das Verſprechen ab, ihm am ‚Sonntag, wenn 
itellen, daß es ſich jemals wieder in luſtige Männlein und | er eine gute Note nad Haufe bringt, die „Affen in Schönbrunn“ 
Beiblein auflöfen lönnte. oder den „Schönbrunner Repi“, den großen Elefanten, zu zeigen. 

Ein merkvirdiger Wallfahrtsort iſt aud) das Jungfern Hiehing. das ſchönſte Dorf Dejterreichs, mit feinen fürſtlichen 
bründl” bei Sievering. Zu Anfang unferes Jahrhunderts hat | Villen und freundlichen Gärten, lehnt ſich unmittelbar an. Hier 
die unfceinbare Quelle plöglic den Auf der Wunderthätiafeit | it das altberühmte Dommayer-Kaſino, das heute allerdings nur 
erhalten. Aber feltfamerweiie joll die heilige Agnes auf den Ge- noch einen Schatten feiner einftmaligen Bedeutung fi) erhalten hat. 
banfen geraten fein, ihren frommen Anrufern jpielteife Kos: | In jeinen Näumen verfammelte fid) vordem alles, was auf- Stellung, 
nummern zu verrathen, die in der nächſten Ziehung herauslämen. Namen und pruntvolle Lebensführung Anſpruch machte. Die Hochzeiten 
Der „anmuthige Damenflor“ von alten Lotterieſchweſtern, Kerzel: | und Bälle bei Dommayer, die Strauffonzerte daſelbſt waren von 
weibern und Fratſchlerinnen (Höferinnen), den man da vft bei: | einem vaffinterten Luxus, und alte Wiener gerathen noch heute in Ber 
fammen teifft, darf zwar unjer Urtheil über die Wiener Frauen: | züdung, wenn fie von den raufchenden Feſten bei Dommayer ſprechen. 
ihönheit nicht beeinfluffen; aber es ijt doch interefiant, die von Gegen Weſten liegt das lieblihe Ober St. Beit mit feiner 
der Spielmuth halb verrüdten Sibyllen zu beobachten, wie fie | malerischen Kirche und dem Sommerfite de3 Erzbiſchofs von Wien 
ftundenlang in das „Waſſerl“ ftarren, um zu fehen, ob ihnen die | anmuthig auf einem Hügel ausgebreitet, und weiterhin fchlicht 
heilige Agnes nicht ein paar Nummern ſchickt. Mitunter macht | Hading ſich an. Hier beginnt das an malerischen Gegenden überaus 
fih ein Spaßvogel den Jur, auf Stiejelfteine drei Nummern zu | reiche Wienthal, das von der Wejtbahn durchquert wird, Hier folgen 
frigeln und fie in die Quelle zu werfen. Die werden dann von ſich Hütteldorf mit feiner Brauerei, Weidlingau mit den veizen- 
den Weibern unter großem Gezeter herausgefiicht und wie ein | den Querthälern, Heinbach, Baunzen, dann Purkersdorf mit feinen 
foitbarer Schag nad) Haufe getragen. ſchattigen Waldpartien nad) Gablig und Mauerbad), anf die Hodı- 

Wenn der Heurige in den Köpfen rumort, dann geht's hoch ramalpe und in den Deutſchen Wald. Mer fünnte fie alle auf⸗ 
ber in den beliebten Zofalen in NRufdorf, $ Heiligenftadt, Sievering. | zählen, die Lieblingsplätze in diefem grünen Paradies! Bis hierher 
Da wird gejuchzt und gejodelt, aejungen und getanzt, und kann man mit dem neuen Fonentarif der Staatsbahnen für zehn 
manchmal jteigt einer auf den Tiſch und ftimmt ein Bolfslied | Areuzer fahren. Seit feiner Einführung werden die idyllischen 
an, bei dem die übrigen mit dem Stchrreim einfallen, Die | Sommerfite an Sonntagen von einer beängftigenden Fluth von Aus 
„Güldene Waldſchnepfe“ in Dornbach ift die Hochſchule „derer | flüglern überfallen, die wie ein Heuſchredenſchwarm über die Wirths 
bom Brettl.” Da haben die beliebten „Schrammeln“ ihr Haupt» häuſer und Gärten herfallen und alles „kahl eſſen“ und den legten 
quartier aufgejchlagen, ein luſtiges Quartett, das neben den ge- Tropfen aus den Fäſſern fchlürfen. Der Heimweg gejtaltet fid) nicht 
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immer gemüthlich, bejonders wenn die „ſchwerbeladenen“ Bafjagiere 
der Kellerwieſe und des Hüttelborfer Bräuhauſes da,u kommen, 

Noch wäre von der romantischen Brübl, dem herrlichen 
SHelenenthal bei Baden mit jeinen Ruinen und Schlöſſern zu ex 
zählen, von dem Sturleben in Baden und Röslau, den Wafferheil- 
anftalten von Naltenleutgeben, Gainfarn und Kienthal, den fon: 
nigen Geländen von Heiligenkreuz mit feinem reichen GCborheren- 
jtifte, Dem Fieblichen Meaierling, deifen lachende Hänge durd das 
furchtbare Drama im feinem heute zur Kapelle umgewandelten 
Jagdſchloſſe eine traurige Berühmtheit erlangt haben. Von Breiten: 
furt wäre zu erzählen, das der Wiener gem auffucht, da der Weg 
durch das ſchöne Liefingthal viel Erquickendes bietet und feinen | 
Mühen cin süßer Lohn winkt. Der „Millivahmjtrudel” von 
Breitenfurt iſt eine loklale Berühmtheit, um deren Anfänge der | 
romantiſche Zauber des Geheimniſſes ſchwebt. Wie Minerva aus | 
dem Haubte Jupiters ſprang dieſes lulinariſche Erzeugniſ aus den 
erfindungsreichen Kopfe der Wirthin von Breitenfurt und bildete 
den Grundſtein zur Wohlhabenheit des Gajthofbeiikers. 
zu dieſem Meiſterwerk der Kochkunſt wird ängſtlicher 

Die Ppfer des Eiſenbahndienſtes. 

Der Eiſenbahnbetrieb iſt einem Rampfe vergleichbar, den das Eijenbahn- 
perſonal täglich mit elementaren Widerftänden, mit offenen und mit im 

Hinterhalt Iamernden Feinden zu beftehen hat, Und went in bielem 
ampfe täglich der Sieg von Menſchengeiſt und Menſchentraft im rait- 
lojer Arbeit errungen wird, jo fordert er doch zahlreiche Opfer, die tot 
oder zum Keäppel geworden auf der Wahlftatt bleiben. . j 

Tie Statiftif, welche Das Deutſche Reichseiſenbahnamt feit einer Reihe 
von Jahren veranlant, giebt die genaue Ziffer dieſer Verluſte und augleich 
in ihrer Gejanmmtheit ein deutliches Bild, wie in den Monaten des Winters 
jener Kampf am heikeiten emtbrennt und die meiſten Berlufte bringt. 

Wer würde es wohl glauben, wenn Diefe Statiftit es nicht als un- 
umftöhliche Thatſache bewiche, dan allein in den Tünf Nabren von 1886 bis 
180 am Wetriebe* der beutichen Eifenbahnen 1529 Männer bes Perjonals 
getötet und über 6600 mehr oder minder ſchwer verletzt worden jind! 

Mehr als KO Männer büfen im Laufe eines Jahres in der „Tried+ 
lichen Arbeit" des Verlehres ihr Leben ein umd ihrer mehr als 1300 
nehmen Schaden an ihrem Yeibe, vom denen jebenfalls noch ein ganz 
wejentlicher Theil baldigem Tode oder langem Siechttzum verfallen it, 

Man darf dabei freilich nicht außer Acht laſſen, Dat im Betriebe der 
dentichen Eifenbahnen auch eine ganze Armee thärg ift. Im Jahre 
1800 waren es 317000 Bedienitete, die von den Eifenbahnverwaltungen 
in Den großen ——— wurden, Es läht ſich aus dieſer Baht Der 
Streiter jeititellen, im Durchichnitte jäbrlih von taujend 
ie einer jein Leben im Eifenbahndienit durch Verunglückung einbiht, 
während daneben noch vier von taufend verwundet werden. Man er 
langt einen Mafftab für die Döhe der Verluitziffer, wenn man erfährt, daß in 
Sachſen, Demengbevölterten und induftriereichen Yande, auf ettoa 4000 Ein» 
wohner jährlich ein auf irgend eine Weife tödlich Verumglücter entfällt, 
j Besbälimißunäßig am verderblichſten erweiſt ſich Das ungeitige Gehen 
in Den Geleiſen oder ihre unvorſichtige Ueberſchreitung. 5 dem 
Kundigen oft genug vor Augen teitt, bier wird cs durch Auverläflige 
giffern beftätigt. 
allein 585, aljo weit mehr als der dritte Theil aller, auf joldie Weile 
ums Leben gnefommen. Darauf folgt als häufigfte Unfallsurjadie Die 
Gefahr, die mit dem Wagenicdyieben und dem Wagenrangieren eng ber» 
bunden iſt. Bei biefer Arbeit fanden im gleichen Heitraum 444 den Tod, 

Mit der Ausdehnung des Eijenbahnnetes und mit dem Wachlen des 
Verlehrs halten dieſe Verluftziffern gleichen Schritt, und es läßt fich 
weber von einem Küdgang noch von einer Zunahme reden. Tas 
wunderbare Geſetz der großen ZJahlen waltet auch hier mit einer ſolchen 
Hegelmäßigteit, daß aus der Größe des Verkehrs mit Sicherheit anf die | 
Döhe des Menſchenverluſtes geichlojlen werden Tann, Nimmt man zu 
ut leich den beiten vorhandenen Mahitab, die „Achstilometer“, 

. h. bie 

diejer Achslilometer ein tödlich Verunglücter kommt, und daß dieje Ziffer 
ein unerbittliches Geſetz bilbet, das heute noch, wie vor fünf Jahren, in 
voller Bültigteit fteht, Wur im Jahre 1887 war — jedenfalls infolge 
bejonders günftiger Witterungsberhältniſſe — ein Sinfen der Unfalld- 
äifter infoweit zu bemerfen, daß erit auf je 4 Millionen Adsflometer 
ein töblich Verunglückter entfiel; in ben folgenden drei Jahren dagegen 
wurdẽ genau die alte Höhe wieder erreicht. 

Auffallend ift beſonders, wie jich Die verichiedenen Jahreszeiten von 
einander unterfcheiden. 

Die Beobachtungen and einer ganzen Reihe von Jahren laffen ben 
Einfluß der Licht- und Witterumgsverhältmiiie hierbei deutlich aenug er 
fernen, Nur durch die elementaren Ereigniſſe im Monat Februar 1554 
wird das Bild ein wenſg geſtört. In dieſem Monat ſtieg wänlich bie 
Jahl der todlich Verunglüdten auf das Doppelte der normalen Zifler in« 
tofge der Schneefälle, weiche im größten Theile Deutſchlands den Verkehr 

* Tier bei Nebenbejhäjtigengen Berunginften finb hierbei anler Betradt geblleben. 

Das Rezept | 
gehüter als | 

derielben | 

on ben im jenen 5 Jahren tödlich Verunglüdten find | 

ttfernungen, welche im Laufe eines Jahres von jännmtlichen | 
Adıien der Perlonen: und Güterwagen auf allen deutichen Bahnen au» | 
ſammen zurüdgelegt worden find, fo ergiebt fich, daft auf je 3%, Millionen 

geringſte Erfolg ift hier der heiheiten Mühe werth! 

| das des rauchloſen Pulvers. Weiter umd weiter dehnt ſich das / 
arüne Gewoge von Ü.ıq 1 allmählich anfteigend bis zu dem breiten 
Kamme des Schöprel, zulest übergchend in die großartige Alpen 
fcenerie des Schneeberggebietes, der Rax und bes Detfcher. 

Solange der zauberhafte Reiz einer herrlichen Natur das 
ſchöne Wien umbegt, wird auch der licbenswürdige Humor und 
der leichtlebige Frohſinn jeiner Bewohner, den Stimmen der Miß 
aunft und Aengftlichkeit zum Troße, nicht enden. Ernſte Zeiten 
haben der alten Kaiferjtadt viel von ihrem behäbig forglojen 
Weſen genommen. Harter Arbeit und eruften Streben muß auch 
bier die jorglofe Lebensluſt weichen. Das Dorado, welches der 
wadere Schulmeiſter Wolfgang Schmelzl im 16. Jahrhundert in 
feinem „Lobſpruch der Stadt Wien“ ſchildert, ift freilich wicht mehr 
zu finden. Mögen die frendigen Hoffnungen, welche jeder Wiener an 
das neue „GroßWien* knüpft, in Erfüllung geben und mit dem 
wirthſchaftlichen Aufſchwung auch Wohlitand und Zufriedenheit ein 
fehren, auf daß das Wort Schmelzls wieder zu Ehren fomme: 

„zer Schmelzl Main peiier Schwalzgrub fand, 
Ich lob diß ort für alle Land!“ 

Radıbrud verboten, 
Aur Redite vorbehalten, 

in fajt beifpiellofer Weiſe hemimten und eridnverten. Eine weitere Ungleichheit 
die verfchiedene Yänge ber Monate, läht ſich dadurch bejeitigen, dab man 
die Unglüdsfälle auf je 30 Tage eines jeden Monats beredinet. 

Danach erhält man num aus einem neunjährigen Turchſchnitt für 
den Januar 22, für den Februar 23, für den März 22, für den April 
16, für den Wai 18, für den Juni 18, für den Juli 20, für den Auguſt 
20, Fir den September 24, für den Oktober 36, für den November 32 
und fir den Tezember ebenfalls 32 tödlich Verunglüdte. 

Dieſe Yahlen reden eine deutliche Sprache. 
Bom Monat Janugr an zeigt ſich mit der Zunahme der Tagesdauer 

eine Abnahme der IUnglüdsfälle bis zum Mai, eine geringe Schwankung 
im Februar abgerechnet, die ihren Grund in dem meiit jeher uugünſtigen 
Witterungsverhäftniffen diejes Monats hat. Vom Mai an beginnt dann 
im Aujammenhang mit dem Steigen des Verlehrs eine geringe Zunahme 
der Unglüdsfälle, bis ihre Ziffer, in den Derbitmonaten anwachſend 
in den beiden fetten Monaten des Jahres den höciten Stand erreicht. 

Noch ſchärſer gejtaltet ſich das Bild, wenn man die einzelnen Monate 
zu Jahreszeiten gruppiert. Dann ergeben fich im exjten Biertel bes 
Jahres 22, im zweiten Viertel 17, im dritten 21 und im vierten 20 töb- 
lid, Berumglücte auf je 30 Tage. Bezeichnet man die Monate Ofltober 
bis März als Winter: und die Monate April bis September als Sommter- 
balbjahr, jo ergeben ſich für das eritere 26, für das leßtere 19 folder 
Unglüdsfälle auf je Tage, alſo im Winterhalbjahr beinahe um die 
Hälfte mehr als im Sommerbalbjahr. Die Licht⸗ und Witterungsverhältmiiie 
auf der einen, die Stärfe des Berkehrs auf der andern Seite, das find 
die Hauptfaltoren, die jedem Monat feine Unglücksziffer geftalten, 

Die Iangen Tage der Monate Mai, Juni und Juli und ihre kurzen 
Mächte erleichtern den Dienst. Sturm und Unwetter find jeltene Etörenfriede, 
und jelten auch vermag die lauernde Geſahr ſich im Nebel zu verbergen. 

Wie ganz anders ım Winter! Trübe Wolfen und dichte Nebel ver 
düftern das Licht des Tnrzen Tages, dunfel und fternios find bie langen 
Nächte — wochenlang reiben fi im November und Dezember ſolche 
Tage und Nächte aneinander, nur unterbrochen von Sturm und Bettern. 
Die Laufbretter der Wagen, der Erdboden zwiſchen und neben den Ge 
teifen, auf welchen dort das Zugperſonal, bier die Leute des Stations 
dienftes nothgedeungen die nefahrvollen wi zurüdlenen müflen, find 
ichlüpfrig von Sdmee und Eis; der raube Nordweſt peiticht dem Eiſen 
bahmmann den Schnee ins Geſich und benimmt ihm Halt und Ausblid 
andere Gefahren lauern ihm auf, wenn die Bahn verweht it und 
Entgleijungen und andere das Yeben bedrohende Unfälle jich häufiger 
ereignien, wenn der Einem den Schnee in die Weiden jagt und harter 
Froſt die Madreifen und Schienen zeriprengt. Dazu gejellt ſich noch eine 
Dieniterichwerumg in Geſtalt der ungelenfen und ſchweren Binterkleidimg, 
die namentlich im Beginn des Winterhalbjahres manches Opfer fordert, _ 

Der geringe Verkehr in den Monaten Januar bis April mildert die 
ungüstktigen Verhältniſe der Jahreszeit. Im Gepenfag dazu hebt ber 
ftärkere Verkehr der Sommermonate die gänftige Wirtung der Jahres 
zeit zum Theil wieder auf. Wenn aber der jtärkite Verkehr mit, ber 
ungünftigiten Jahreszeit aufammenfällt, dann hält das Unglück feine 
reichite Ernte, und jo erflärt es fich wohl, warum die Monate Oltober, 
November und Dezember, in denen der ftärkite Güterverkehr des Jahres 
unter den schlimmsten Licht- und Witterungsverhältnifien zu bewältigen 
iſt, die, höchſten Verlufte an Betriebsperjonal aufıweiien. — 

Nicht Zufall, ſondern die Summe der täglich ſich wiederhofenden 
Ereignifje, der vermeidbaren und doc unvermeidlicd, alle Tage wieder: 
Ichrenden — — fahrläſſigen Hanblungen, Fehltritte und Irrungen 
über die Wirlſamleit von Raturkräften und menſchlichen Cinrichtungen 
ſchaffen das Geſetz, nach welchem alljährlich ſaſt in gleicher Jahl die 
Männer des Eiſendahndienftes Leben und Geſundheit laſſen milijen, Und 
nur lange, raſtloſe Arbeit, ernſtes Streben, Forſchen und Vergleichen 
werden an jenem &eiete zu rütteln imftande fein! Dann wird vielleicht 
eines Tages ein milderes am feine Stelle treten. Vielleicht! Aber ber 

ehr. Nouer. 



Der große Schatz der Hultane von Marokko. 
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verboten. NRedibrud Ale Redite vorbehalten, 

Bon Gerard Moßlfs. 

8 iſt gewiß €: jchweres Unternehmen, über etwas zu fchreiben, 
worüber fo wenige fihere und zuverläffige Angaben vor: 

liegen, aber wo Naud it, muß auch Feuer fein, und da fait 
alle neueren Reifenden darüber berichten, fo werde id) verfuchen, 
aufammenzuftellen, was fie und ich von dem fagenhaften, manchen 
Schilderungen nah an „Elf u lila“, an „Zaufend und eine | 
Nacht“ erinnernden Schaf der Sultane von Maroffo uns erzählen. 

Hervorzuheben wäre zuerft, daß feiner der älteren Schriftjteller 
über Maroffo irgend etwas davon weiß. Weder Leo Africanus, 
noch Dapper, noch Marmol bieten irgend eine Angabe über 
diefen Schatz, ja auch manche der neueren und neueften, 3. B. 

— — — 

Enmonis fehle Zohnfatte. 

1685 an Ludwig XIV. von Frankreich ſchidte, heißt es nad 
verſchiedenen Betrachtungen über des Sultans unfichtbaren und 
unnäten Schatz: „Man ſchätzt, daß er auf diefe Weife bis auf 
50 Millionen Piaſter (ungefähr 150 Millionen Franken) angehäuft 
haben mag: das wäre ein reiher Schaß, um ihn zu nehmen und 
auf hübſche Art darin zu wühlen, wenn er jo leicht zu entdeden 
und zu demjelben Zugang zu erhalten wäre.“ 

Herr Dlon verlegt die Stätte des Schahes nad) Maroffo, 
obſchon alle ſpäteren Berichterjtatter ihn in Melineß wiſſen wollen. 
Jedenfalls finden wir aber bier die erfte Angabe über einen 
maroffanifchen Staatsfhap. 
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Das Schloß des Herzogs von Arenberg in Grüſſel vor dem Krande, 

Ali Bei el Abaſſi (der ſpaniſche General Badia), laſſen die Sache 
ganz unerwähnt, während andere jehr präcis in ihren An— 
gaben find. Man laun übrigens ganz genau verfolgen, wie fich die 
Sage von dem Schatze nach und nad) verdichtete, und wir erfchen 
dann, wie die Negierungszeit Muley Jsmaels, jenes Bluthundes, 
die erite Veranlafjung war zur Mythe von einem Scape der 
Sultane von Marokko. Muley Ismaël regierte von 1672 bis 
1727. Er war einer der biutgierigjten Herrſcher, der je auf 
einem Throne gefeflen hat. 

In einem Gejandtichaftsberiht, den Herr Dfon im Jahre 

In einem „Die Einkünfte des Königs von Marollo” über: 
ſchriebenen Kapitel feines Wertes „Geſchichte und Staatsverfaftung 
der Königreiche Marokko und Fes“ aus dem Jahre 1798 erzählt 
der franzöſiſche Gefcäftsträger am marollanischen Hofe, Herr 
von Ehenier, dab Muley Jsmael nad) einer 54jährigen Negierung 
einen Schag von 100 Millionen Hinterlaffen habe, daß aber die 
miferablen Regierungen nad) ihm derart gewirthichaftet hätten, „daß 
der Schatz diefer Fürſten, der fonjt fo reich war, nun durch einen 
Aufammenflug von Umständen erſchöpft war und 1782 Taum 
2 Millionen Dulaten oder 12 bis 13 Millionen Franken ausmachte.“ 

* Es jcheint immer mehr, als ob das Sultanat Maroffo ein neues Aegypten für die europäiiche Bolitit werden jollte. Die Unficherheit der 
allgemeinen Zuftände in dem Lande hat fich kürzlich wieder an den Unruhen zu Tanger gezeigt und verſchiedenen europäiiden Mächten Veranlaſſung 
zur Abjendung 
wieberhoft und 

von Kriegsſchiffen gegeben, die im Nothiall die Rechte ihrer Nation zu vertreten hatten. Auch Deutichland hat im den leiten Jahren erjt in letter Jeit noch jein Intereſe an dem Lande durch Geſandiſchaften an den Sultan bewiefen, Für das Urtheil über die Be— 
deutung Maroffos als Freund oder Feind it die Yyrage nadı dem „großen Schape der Sultane von Marollo" nicht unwejentlich, und es bürfte 
daher von Werth fein, die Anſicht eines jo erfahrenen und gewiegten Afrikakenners wie Gerhard Hohlfs über den vielbeiprochenen Schatz zu vernehmen. 
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Im Buche von Gräberg di Hemſö, der 1834 einen ' verborgen fei. 
„speechio di Marokko“ (Spiegel von Maroflo) herausgab, | 
finden wir endlich den Schag, wo er heute noch fern foll, in 
Melineß. Gräberg fagt darüber: 

nannt „bit el mell“, d. b. Schagfammer, iſt Fein öffentliches 
Eigentum, fondern ein tief vergrabenes Kapital, weil es bewahrt 
wird im einem eigens zu diefem Zwede hergeitellten Gebäude in 
Melineß, das bewacht wird von 2000 Negern. Man glaubt, 
daß mindeitens DO Millionen Thaler eingefchloften find, an Edel- 
fteinen, Goldbarten, Silberbarcen und klingender Münze, meiftens 
in fpanifchen und merifanischen Thalern, Der Ort, wo der Schag 

Es ſcheint mir das Wahrjcheinlichite, daß das 
wenn auch nicht ganz fo enorme, aber doch immerhin bedeutende 
Vermögen des Sultans in Tafitet in Sicherheit gebracht ift. 

. Mommen doc) immer mehr Europäer nad) Marokko, und im Falle 
„Das, was, in anderen Ländern die Staatskaffe iſt, ift hier | 

abjoluteftes Perfonaleigenthum des Negenten. Der Schatz, ge: | 

fich befindet, ijt von einer ſehr ftarlen, mafjiven Maner umgeben | 
und mit einem ähnlichen Dache gededt, und hierin ijt wieder ein 
innerer, ähnlich ftarfer Bau. Um hinein zu geben, paſſiert man 
fünf eiferne Thüren, von denen eine jede fünf Borlegeichlöfjer be: 
figt, deren Schlüſſel immer in der Hand des Sultans oder der 
Lieblingsfultanin find. In vergangenen Zeiten pflegte man immer 
die Träger, welde Summen binein Tegten, zu töten, damit das 
Geheimniß der Dertlichteit nicht offenbar würde.“ 

Stark wide nun noch die Gefchichte vom großen Schatze 
der Sultane von Marollo beeinflußt, als die Franzofen nad) der | 
Eroberung von Algier in den eifenverwahrten Gewölben des ge— 
fangenen Deys von Algier viele Kiſten geprägten Geldes fanden, 
einen Schaß, den einige auf 10 Millionen, andere anf 100 
Millionen Franken angegeben haben. 

Achnlich find die Schilderungen der neueren Reiſenden wie 
Edmondo de Amicis’ und anderer gehalten. Won diefen führen 
wir, ehe wir das wiedergeben, was wir felbjt in Erfahrung 

i 

‚ die Arzenei mit ihnen zu theilen 
brachten, befonders Lenz an. Der Timbultureifende war auf dem | 
Wege nad) dem Innern von Afrila aud nach Melineh ge 
fommen und fchreibt über den berühmten Schatz folgendes: 

Vielfach befannt ijt die Sage von dem ungeheuren Geld: 
fchaß, der in Melineß hinter feiten Thüren und Thoren vergraben 
liege. Es dürfte kaum einem Reifenden gelingen, darüber voll: 
ftändig die Wahrheit zu erfahren, Zunächſt ift eins wohl gewiß, 
daß im Laufe der Zeit die Sultane ungeheure Mengen von 
Bargeld aufgehäuft haben müffen, da fie doc) jtets jährlich Geld 
eingenommen und ganz unbedeutende Summen ausgegeben haben. 
Das iſt heute noch jo in Maroflo. Der Sultan allein (dem 
einen Staatsſchatz giebt es nicht) nimmt jährlicd) gewiß mehrere 
Millionen ein, wovon nur die Ausgaben für feinen Hofhalt und 
eine Anzahl Penfionen für Gunſtlinge, Verwandie und theologifche 
Schulen und Stiftungen beftritten werden. Die Ausgaben fir 
Beamtengehalte find faft gleich Null, da die Beamten auf die 
Yusfaugung ihrer Provinzen angewiefen find, und die Heine 
vequläre Macht koſtet jeher wenig. Für das Sand aber, für 
Strafen, Brüden, Spitäler, Gefängniſſe ıc. wird einfach gar 
nichts ausgegeben. Die infolge des Krieges mit Spanien kontra— 
hierte Staatsihuld iſt faſt ganz abgetragen durd die Hölle, von 
denen feit jener Zeit Spanien die Hälfte für ſich behält. Es 
muß alfo jedes Jahr eine gewiſſe Summe baren Geldes zu den 
feit langer Zeit vorhandenen Schätzen binzufommen. Dieſe 
lcgteren nun follen jeit den älteften Zeiten in Mefinch in Ber: 

\ vorhanden. 

wahrung liegen, und es bat fih um diefelben ein ganzer Mythus 
gebildet. Hinter dreifachen eifernen Thüren gelangt man, nad)- 
dem das von boben und diden Manerı umgebene Schatzhaus 
erreicht ift, in einen dunklen Gang, an deſſen Ende ein Saal 
ſich befinde, von wo aus man durch eine Falltbiir in die 
unterirdiſche Schatzlammer trete. Das Haus felbit werde von 
300 Negerfllaven bewacht, die nie lebend dasſelbe verlaſſen 
dürfen — ein lebendiges Grab — und nur einmal im Jahre 
fomme der Sultan oder ciner feiner Getreuen, um neues Geld 
zu dem alten Haufen zu werfen. Dem Sultan und feinen Günſt 
lingen liegt natürlid) daran, den Schatz mit möglichftem Zander zu 
umgeben, und die Bevölkerung iſt ſehr empfänglicd für etwas 
derartiges. Späterbin ſoll mm der Schatz an mehreren Txten 
aufbewahrt worden fein, jo daß jetzt ein Theil in Mefineh, ein 
anderer in Fes, der größte Theil aber in der füdlich des Atlas: 
gebirges gelegenen Oaſe Taftlet, dem Stammlande der Filali*, 

* „rilali”, d. h. der aus Taftlet Stanmende, ift der Geſchlechtöname 
der herrſchenden Einnaitie, 

einer friegerifchen Verwidlung iſt ja eine Beſetzung von Fes und 
Melineß nicht abjolut ausgeſchloſſen. Jeder aber, der Melineß 
beſucht, wird zweifellos mit all den Fabeln traftiert, Die ſich an 
den Schaß des Sultans und die 300 eingemauerten Schwarzen 
im Laufe der Zeit geknüpft haben.“ 

Meine eigenen Beobachtungen begünitigte ein mehrwöchiger 
Aufenthalt in Mekineß und der tägliche Zutritt zum Palajt des 
Sultans, der mie als feinem Arzte freiftand. 

Keden Morgen mußte ich in den Balaft des Sultans fommen, 
um feine frauen, die ſich Frank meldeten, zu behandeln, und 
wurde zu dem Ende am Eingang von einem bejahtten diden 
Eumuchen empfangen, der den bezeichnenden Namen „Abu Kampbor“ * 
führte und der mir als der Oberſte der Eunuchen bezeichnet 
wurde, Im Anfang wollten ſich die Frauen vor mir nicht ent 
ſchleiern, und als ich darauf beitand, ging Herr Kampher zum 
Sultan und fam mit dem Beſcheid zuräd: „Unfer Herr (Sidner) 
fagt, da Du ja doch nur cin Rumi** und eben exit übergetretener 
Chriſtenhund bit, brauchen ji) die Frauen Deinetwegen nicht zu 
genieren.” Somit fielen die Umfchlagetücher (eigentliche Schleier 
werden in Marokko nicht zum Verſchleiern der Frauen gebraudt), 
und ich hatte nun alle Tage Öelegenheit, die Gefichter der Frauen 
des Sultans bewundern zu können, 

Meine Beſuche waren fiir mich eigentlich mer angenehme (?) 
Blaubderftunden, denn ich hütete mich wohl, den Damen irgendwie 
innerlich Medizin zu verordnen. Einmal hatte id nicht Luſt, jtets 

— in Marofto ift man bei 
Hofe jo mißtrauiſch, daß der behandelude Arzt ſtets die Hälfte 
der verordneten Medizin ſchluden muß — dann aber würden 
die Damen, von denen Feine ernſtlich Frank war, auch von felbit 
jede Medizin zurüchgewieſen haben. Eines Tages mn brachte 
eine niedliche Frau von etwa 14 Jahren Konfekt, und ich lich 
mich verführen, davon zu effen: ce war Madjun***, Nun weih 
ich nicht, wie es fam, mit einem Male fab ich eine eiferne Thür 
und Herr Kampher Ind mid) ein, ihm zu folgen. ch lam mit 
ihm durch einen mit mehreren diden eiſernen Thüren verjehenen 
dunften Gang — die Thüren wurden von Herrn Slampher 
mit großen Schlüffeln geöffnet — in cin großes, rundes Gewölbe, 
das nur ſchwach von oben durch ein zweiſach vergittertes Fenfter 
Licht befam. Was ich da ſah, ſpottet aber jeder Bejchreibung. 
An einer Seite lagen Säde, angefüllt mit jpanifchen Bu Medfa r 
und anderen harten Thalern; ein jeder Sad enthielt mindejtens 
10 000 Thaler, dann kamen große Sold- und Silberbarven, deren 
Werth zu fchägen mir unmöglid war, endlich wundervolles Ge: 
ſchmeide, aus Diamanten, Perlen und Nubinen und anderen 
Edelſteinen zufammengejegt, wie ich fie nie ſchöner geſehen; auch 
Käſtchen mit wicht gefahten Brillanten und großen Perlen waren 

SH fragte Herrn Kampher gerade, warum ber 
Sultan feine Frauen nicht beſſer Heide und mit diefen Schmuch 
fachen ſchmücke, als ich einen AFußtritt von ihm zu erhalten 
qlaubte, und — erwachte: ih wat vom Diwan gefallen und lag 
am Boden, 

Bor mir ftand der Sultan felbft, und ich wußte nun, ich 
hatte nur geträumt, ich war beraufcht worden von dem Genuß 
des Haſchiſch. Man wird fich meine Werlegenheit und Angit 
denfen können, als ich erwachte in Gegenwart des Sultans, und 
noch dazu in einem Vorzimmer feines Harems! Wäre der Sultan 
ein zweiter Muley Ismaël gewejen, jo hätte er mir jicher eigen 
bändig den Kopf abgejchlagen; jo hörte er aber meine Ent- 
fchuldigungen, und ob er fie nun glaubte oder nicht, er befahl 
Stampher, mich in Berwahrfam zu nehmen. 

Aber zum größten Glück pochte es draußen an der Thür, 

° „Abu Kamphor“ heißt der Bater des Kamphers, denn die Herricher 
von Marollo lieben es, ihren Eunuchen ſtark riechende Namen zu geben, 
Sp bieh ein anderer „Abu Müst" — „Water des Moſchus“, noch ein 
andrer „Abu atr urdi“ — „Bater der Roſeneſſenz“ u. ſ. w. 

+ Mi wörtlich überlebt: Nömer, d, h. Europäer. 
+ Madjun ift eim Konfelt, das in der Hauptſache aus Linder, 

Haſchiſch (camalis indien) und etwas antbaridentinttir beftcht. j 
T Bu Medfa", „Vater der Hanone“, nennen die Maroklaner die 

ivanifchen Thaler, da das Wappen der Spanier befammtlich von zei 
Herkulesſaulen flankiert wird. 
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und dem heraustretenden Sultan wurde vom Uiſir el Kebir“ Si | 
Thaib Bu Afchrin gemeldet, daß Sir Drummond Hay, der britifche 
Gefandte, angelommen fei. ch blieb nur einen Tag in Haft. 
St Thaib Bu Aſchrin vermittelte ein Schreiben von mir an 
Zir Drummond Hay, und ihm verdankte ich im kurzem nicht mur 
meine Befreiung, jondern die Erlaubniß, in ganz Marokko reifen | 
zu lönnen, wohin es mir belichte, 
gefährlichen Haremsbeſuchen entbunden zu fein. 

Nun zur Mirklicgfeit übergehend, berichte ich: 
Es giebt feinen eigentlichen Schatmeilter in Marolko, noch 

gar einen Finanzminiſter, denn den Schlüffel zur Hauptlaſſe, 
weiche in Mefineh fein foll, hat der Sultan ſelbſt. Daß eine 

Sch aber war frob, von den 

Hauptabtheilung des dortigen Palaftes, welde von außen einen | 
vollfommen fenjterlojen, vieredigen, jteinernen Würfel darftellt, „el 
dar el chasna” oder „bit el mell” (Schatzhaus) heißt, kann 
ih aus eigener Erfahrung bejtätigen; anfcheinend Hat dieſes 
maffive Gebäude von aufen gar feinen Zugang, indeh liegt eine | 
Seite nach dem Harem zu, und von dort aus wird wohl aud) 
der Eingang genommen werden. Die Maroflaner behaupten, der 
Zugang zum Schatze führe unterirdiſch durch einen Tunnel, 
Tas Jumere wird beichricben als eine ausgemanerte Höblung, | 
in der wieder cin gemauertes Gemach entbalten fei. Aber dies ift 
wohl Fabel, denn niemand dürfte je einen Blick ins Innere gethan 
baben. Ebenfo find die Summen, welche im Schaphans angehäuft 
liegen follen, wohl lange nicht jo bedeutend, als manche herans: 
aeredinet haben. Franzöſiſche Schriftiteller haben die Erſparniſſe 
der marokkaniſchen Regenten auf 300 Millionen Fraulen, ja auf | 
eine Milliarde veranfchlagt, ohne zur bedenken, daf das, was der 
eine Sultan zurüdgelegt hatte, oft vom folgenden, der durch 
Ufurpation und Gemaltmittel auf den Thron fan, an einem Tage 
der Plünderung preisgegeben wurde. Wis z. B. an Spanien 
jene 22 Millionen fpanifcher Thaler Kriegsentihädigung gezahlt 
werden mußten, fand es fich, dab der Staalsſchatz leer war. Oder 
durfte und wollte der Sultan ihm wicht angreifen? Am wahr: 
ſcheinlichſten iſt doch, daß das Geld gar nicht vorhanden war. 

Dies hatte ich im Jahre 1861 geſchrieben, und ich Iebe 
audı heute noch der Ueberzengung, dah in Marollo fein Staats: 
ſchatz, oder fagen wir lieber: Schatz der Sultane vorhanden ift. 
Wenn er irgendwo wäre, könnte ev aber nur in Mekineß ſein, 
eritens weil Melineß eine verhäftnikmäßig fichere, gewiſſermaßen 
militariſche Stadt iſt, zweitens weil dort das Haus, das ben 

* Iifir el Kebir, d. h. der große Visier, alla der erfte Minifter, war 
zu meiner Zeit Si Thaib Bu Aſchrin, deſſen Name überſetzt joviel heißt 
als „Herr der Gute, Vater der Jwansig Kinder)“ — ein ausgezeichneter 
Mann, bei dem id) in Mekineß Saftfreundichaft genoh. 

Schaf beherbergen foll, von mir mit eigenen Augen gejehen 
wurde, was alles auf Fes nicht zutrifſt. Aber gar, wie Lenz cs 
thut, von Tafilet iprechen zu wollen als dem Ort, der den Schatz 
bergen lönnte, ijt ganz unannebmbar, weil er dort der größten 
Unficherheit ausgefegt wäre. Abuam ſowohl als Riſſani, Haupt: 
pläge von Tafilet, haben gar feine Steinbauten, fondern nur 
Wohnungen aus an der Sonne aetrodneten Badjteinen. Außer 
dem iſt die Autorität der Sultanc von Marofto in Tafilet gleich 
Null. Die einzelnen „Kſors“ (Dörfer, meiſt mit einer aus 
Lehmfteinen bergeftellten Mauer umgeben) leben in bejtändiger 
Feindfhaft und immer auf dem Kriegsfuß. Der Sultan, defjen 
Regierung in Riffani fibt, bat bier einen Haid und etwa 100 
„Maghaſeni“ (bewafnete Meiter) zu feiner Verfügung. Dieſe 
Maghaſeni jedoch, die eigentlich beritten fein follen, haben alle 
der theuren Verhältniſſe wegen keine Pferde, nur der Kaid iſt 
beritten, und feine Autorität beſchränkt jih eben bloß auf ben 
Kor Riffani, wo er refidiert. An den Thoren eines jeden Ortes 
in Tafilet findet man Tag und Nacht eine bejtändige Wache, 
jeder Ort ift unabhängig. Dazu lommt, daß in Tafilet zahlreiche 
Prätendenten fid befinden, Nachlommen Mulen Ismaëls und 
Muley Seimans, die alle nur zu begierig wären, ſich zu bereichern, 
und die gewiß nicht verfäumen würden, einem choa vorhandenen 
Schatze nachzufpüren und ſich desfelben zu bemädhtigen. Xafilet 
ift deshalb der ungeeiqnetfte Or, um einen Schaß zu beherbergen. 

Marokko ijt ein Yand, in melden heute noch wie vor 100 
Jahren von ciner Finanzwirtbichaft feine Rede jein kann. Die 
einzigen einigermaßen fiheren Einkünfte bezieht der Sultan aus 
den Eingangs: und Ausgangszöllen. Im Juneren des Landes 
herricht die heilloſeſte Raubwirthichaft. Mein Beamter ijt befoldet, 
fondern jeder muß fich feine Stelle kaufen und ficht deshalb zu, wie er 
das Geld ſyſtematiſch von feinen Untergebenen wieder erpreſſen lann. 
Nun bat Marokko jeit einigen Jahren in die Bahnen der Eivilifation 
eingelenft, d. b. der Sultan hat ein von Europäern befehligtes 
ftchendes Heer, er läßt fih Schiffe, allerdings nur für feinen 
perfönlichen Gebrauch, bauen, es werden Lenchtthürme errichtet, fo 
am Gap Spartel, und Jünglinge ins Ausland geſchickt, damit fie von 
dort als ausgebildete Tffiziere oder als gelernte Bergleute nad) 
der Heimath zurüdichren, Alles dies Tojtet Geld. Aber der 
Sultan bejtreitet diefe Ausgaben aus den Einlünften der Zölle, 
nicht aus einem angeblichen Schage, den die Sultane angebäuft 
hätten wie das Deutſche Reich feinen Reichskriegsſchatz im Julius 
thurme zu Spandau. Die Macht, welche ſich einſt des maroffanifchen 
Landes bemächtigen Follte, wird daber gut thun, die Hoffnung 
wicht zu boch zu fpannen, unferer Ueberzeugung nach giebt es 
feinen Schag, weder in Melineß noch anderswo in Maroffo. 

- u - 

ws Wiegenlied. @ 
(Zu dem Bilde 3. 152 unb 148.) 

Hier in der alten verfallenen Pradıt 
Schlummere, Anabe, ſchlummere ſamt! 
Wohl hat die Sonne noch goldenen Stand, 
Wohl zieht rauſchend die Welle durchs Land, 

Aber du 

Träume nur zu — | 

Eränmend yu ruhſen, dem Ocean, 

Weit ift die Welt und enge dein Beidy, 
#anntt es umſah'n mit den Aermchen weit — 
Uicht Im der Ferne ein füche das Glüch, 
Kiehret nur müde zur Geimath zurück; 

Alutterhut 
Meint es fo aut, 

Och’ nicht, Fo lang fie dich ſcſirmen man, 

Ay, cs endet der ſchönſte Kan! 

Hört du im tiefen Walde, meln Kind, 
Dunkle Märdyen flühern den Wind? 

| Dort bei der Eichen düfterem Platz 
Hütet der Riefe den funkeinden Schatz; 

Aber in Buh’ | 
Schlummere du! 

Sonne und Steom audy, die wandernden, mah'ır, | Kordy, wie die Spindel geht — hörft es fo gern, 

| Mutter wacht und der Kiefe if fern. | 

Selig, wen rein das Leben lieh — 
Du darfit mod ſchauen das Paradies, 
Darfi mit den Engeln fpielen im Traum — 
Stille! fie kommen, noch hörft du fie haum, 

Aber ſchon klingt's, 
Schwingt ſich und fingt’s, 

Celſe Tchliehe Die Augen, fihlaf ein, 
Und der HÖlinmel, dev ganze, it dein! 

Müde ſchon ſchicken Die Blumen den Kaudı, 
eigen das Köpfchen und fihlafen andı, 
Bald nlüh'n Sterne in dunkelndem Feld, 
Heim zieh'n Die Herden, es ſchweigt die Welt, 

Hält num wie du 

Selige Bub’! — 
Darum hinein in die heilige Nadıt 
Schlummere, Knabe, ſchlummere farht! 

Adolf Marquardt. 
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Der Beitgeift im Sausftande. 

— 

Nahbred verboten 
Ale Rechte vorbehalten, 

Gilder ans dem Familienleben. 

4. Fortiehung.) 

J⸗ will Ihnen den Beruf nennen, der eine ſehr ſchlagende Illu— 
ftration zu unferm Streite liefert,” vief der Medizinalrath. | und Advofaten ? 

„Warum giebt es beim Theater keine ‚Frauenfrage? Einfad | Walter!“ 
deshalb, weil bier allein die Fähigkeiten und Leiftungen ganz | 
gleich find, Die Primadonnen befommen diefelben riefigen Sagen, 
feiern diefelben Triumphe, und feine Kritik der Welt könnte 
dem Publikum einreden, daß jie ibren männlichen Kollegen nach— 
ſtehen.“ 

„Und doch haben ſie ſich auch dieſes Feld erſt vor zwei 
Jahrhunderten erobert.” 

„Um ſofort ihre Gleichbefähigung ſiegreich darzuthun. Das 
ſollen die heutigen Damen nur nachmachen, dann kann man ihnen 
die geiltigen Berufsarten dauernd nicht verſchließen.“ 

„sch denke beifer von ihrer Beſahigung als Sie ftachliger | 
Frauenfeind,“ brad nun Doktor Seiler fein bisheriges Schweigen, 
„ich glaube, daß fie in der That eine Anzahl von Berufen erobern 
werden, aber,” Dämpfte ev fofort die aufleucdhtende Augenſprache 
feiner Freundin, „ich möchte eines Dazu bemerfen, mas die Strei- 
terinnen für Emanzipation ſtets außer Augen laſſen: wir erfüllen | 
allein die Wehrpflicht und haben ein Mecht, 
Laft größere Begünſtigung zu verlangen. 
jedem Felde mit uns wettcifern will, dann muß fie nothwendig 

für diefe größere 
Wenn die Frau auf, 

ebenfalls Waffendienft oder eine gleichwerthige auſtrengende Leiftung | 
zum Nuben der Allgemeinheit übernehmen,” 

„Wir fallen Ihnen ja dafür die Wahlfreiheit,“ fagte Emmy | 
lächelnd, 

„sm Gegentheil, Ihr beitreitet fie uns, wo Ihr Lönnt,” | 
fiel ihr Gatte ein. 

„Nein,“ erwiderte Fräulein Neube mit unendlicher Herab— 
faffung, „nein, ich beitreite fie nicht, weil es ja doch nichts 
hilft. Aber ich füble mich nie mehr von der Ueberlegenbeit des 
männlichen Geistes durchdrungen, als wenn ich am MWahltag 
meinen betrunkenen glogäugigen Hausmeiſter, der für gewöhnlich 
in unverſtändlichen Lauten grunzt, zur Wahlurne ausrüden jehe. 
Ich jage mir dann: jiche da den geborenen Vertreter der Au 
telligenz! Du aber und deinesgleichen gebt bin und kocht bis 
an euer Ende!” 

Dies war dem Medizinalrath, dev ohnedies einen bedeuten 
den Abichen vor den „geiftreichen Franenzimmer* im allgemeinen 
hatte, zu viel. „Erlauben Sie, mein Fräulein,“ ſprach er nad): 
drücdlich, „Das Hoden, ich meine das gute Kochen, iſt eine dev 
edelſten menjchlichen Beichäftigungen; ich kann deren Herab— 
jegung durchaus nicht dulden. Freilich glänzen darin auch bloß 
die Männer, feine weibliche Leiſtung reicht an die dev berühmten 
Köche binan. Aber alle Ehre, tiefe Hochachtung den Frauen, 
die ſich ernitbaft eines guten Kochens befleifigen! Ste thun 
größeres, als wenn fie Bände voll mittelmäßiger Novellen 
ichrieben, Säle voll ſchlechter Bilder malten — von der Klavier— 
anal ganz zu ſchweigen.“ 

Fräulein Neube war ſonſt um Erwiderungen nicht verlegen, 
allein ein jo unmittelbarer Angriff auf die Reihe ihrer eigenen 
Novellenbände, welche diefer unverichämte Mensch zu den mittel: | 

Sie fuchte noch mäfjigen zu rechnen schien, machte jic ſprachlos. 
nad) einem möglichit vernichtenden Brandgeſchoß, als Emmy, die 
bis dabin mit lebhaftem Antheil zugebört hatte, ihr zuworkam. 

„Lieber Freund,“ ſagte fie mit dem ihr eigenen warmen 
Tone, „die meiften Mädchen würden alüdlid) fein, an ihrem 
eigenen Herde zu kochen. ch habe noch tie cine gekanut, die 
das nicht jelbtverftändlich fand. Aber Sie hören es ja, viele 

‚ vielfach feien. 

Bon Wi, Artaria. 

„Alſo Sie find auch für weibliche Aerzte, Richter, Prediger 
Da mahen wir ja ganz meue Eutdeckungen, 

Aber dieſer betrachtete vergnügt feine schöne, vor Erregung 
erröthende Frau und widte ihr beifällig zu: „Nur los, Emmt, 
zeige einmal, was Du als Advokat Leiften fannit !* 

„sch werde mich hüten,“ entgegnete fie lächelnd, „dieſem 
ichlimmen Feinde in die Fufangeln zu geben. ch vertrete nichts, 
was mir für unweiblich gilt, weder die Michterin noch Die 
Parlamentsrednerin noch jonftige Öffentliche Aemter der Frauen. 
Aber aus voller Ucherzeugung Stimme ich denen bei, welche für 
unſer Geſchlecht die unjerer Anlage entiprechenden VBerufsarten 
verlangen, alio neben den bisher üblichen den ärztlichen und den 
Schrberuf in vollem Umfang. Ich Habe cine Eingabe an 
den Reichstag mit unterſchrieben, worin die Forderung ernten 
Studiums, ftrenger Prüfungen, dann aber Ueberweiſung des 
gejammten niederen und höheren weiblichen Unterrichts an alade 
mijch gebildete Lehrerinnen begritndet wird. Kein Mensch kann 
begabten Mädchen die Fähigkeit beftreiten, nad). mehreren Jahren 
ernster Arbeit zu ganz tüchtigen Geſchichts, Geographie- und 
Litteraturfehrerinnen zu werden, ganz abgeſehen von ihren 
erzieherifchen Eigenjchaften. Alſo ſoll man auch den Frauen den 
Unterricht ihres cigenen Geſchlechtes voll übertragen mid damit 
zugleich das größere Gehalt, das bisher nur die Männer be: 
fanten.” 

Schr ungerechtfertigter Were,“ ichnltete Fräulein Neube ein. 
"Gut, das will ich Ahnen zugeſtehen, ſagte Hoffmann zu 

Emmy. „Kr Töchterſchulen mag's reichen. Außerdem fiele 
dann auch die Anbetung dev Tberklaſſe für den Litteratur 
Ichrer weg, das wäre immerbin etwas. Aber gehen Sie mir 
mit dem ärztlichen Beruf! Wir brauchen nicht noch mehr um 
bedeutende Pralliter, als wir heute ſchon haben, und das wäre 
alles, was man im beiten Falle von den Frauen zu erwarten 
hätte!” 

„Huf diefen Einwand giebt ein Buch Antwort, das mir 
neulich in die Hände fiel, und dem ich, ehrlich geftanden, meine 
neue Begeiſterung für die Sache verdanke. Es heißt ‚Frauen: 
bildung‘ von Helene Lange. Leſen Sie es einmal, Herr Medizinal- 
rath, Sie werden über die fehr guten Gründe der Verfafjerin 
erftaunen. Dort heift 8, wenn man die Grenze für den ge 
Ichrten Beruf da ziehen wolle, wo die jelbftändige Schöpferkraft 
aufhört, jo wären mindeitens neunzig Prozent allee Männer zu 
gleich; mit den Frauen ausgeſchloſſen — —“ 

„Neunundneunzig!” warf Doktor Seiler dazwiichen. 
„Während die Frauen gerade durch ihre bejonderen Fäbig 

keiten des Verſtändniſſes, der Geduld und Hingabe vorzügliche 
Praktiker werden fünnten, ja es heute in anderen Ländern jchon 

Ahnen dies bei uns hartnädig verweigern, beifit 
dod) den Verdacht ertweden, daß dev Beweggrund viel weniger die 
Sorge für das Wohl der Frau als die Furcht vor ihrem Wett 
bewerb iſt.“ 

„Nun natürlich!” rief Fräulein Neube, „Die dummen faulen 
Jungen, Die mit Nachhilfsichrem duch alle Gymnaſialklaſſen 

gedrückt werden müſſen, fie Dürfen nicht durch fähige, Leicht 
lernende Mädchen benachteiligt werden. Denn wenn dieſe 

Tauſende müſſen notbgedrungen andere Beſchäftigungen ſuchen, 
ſie genießen nicht den Schutz des Mannes, ſollen als Mündige 
ſelbſt Für ſich ſorgen und werden fortwährend als unmindig | 
und unfähig zurädgejtopen. Darin liegt ein jo großer, trauriger 
Widerſpruch, daß es fein Wunder it, wenn die Vegabten unter 
ihnen laut nach Öberechtigfeit, nach freier Bahn für ibre Kraft 
und Begabung verlangen. Es iſt einfach granfam, fie alle, die | 
feinen häuslichen Herd finden können, immer wieder auf den: | 
felben zu verweifen!“ 

im Schlußeramen fiegen würden, jo müßte man ihmen ja das 
Studium erlauben und Dadurch die Dummköpfe unter den 
Jungen zue Handarbeit verweilen. Alſo nur immer Gin 
iprache erhoben im Namen dev Weiblichleit! Das Hingt gut 
und hat außerdem noch die ſämmtlichen bejchränkten Frauen 
binter ſich!“ 

Emmy ärgerte ſich im ftillen über die merwünſchte Bundes 
genoflin, — ſagte daher lühl: 

chon deshalb ſollte das Frauenſtudium durchgehen, damit 
endlich die Ausnahmsanſprüche der damit Beſchäftigten auf 
börten. Was iſt's denn jo Großes? Wer Neigung und Talent bat, 
lernt ebenſo jelbitverjtändlich weiter, als eine andere ihren Haushalt 

‚ führt, Das Berdienft iſt in beiden Fällen ſicherlich gleich, die 
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eng aber kann im einen ſowohl als im andern gewahrt 
eiben 

„Das beftreite ich,“ rief Hoffmann lebhaft, „das medizinische | 
Studium mit Männern zufammen ſchließt die Weiblichkeit unbe 
dingt aus,“ 

„Es kann und joll auf eigenen Frauenuniverfitäten betrieben 
werben,“ entgegnete Emmy. „Die großen englijhen Anſtalten, 
von welchen man biev jo wenig weiß, beruhen alle auf dieſem 
Grundiag. Und im übrigen: was für eine Jumuthung für die 
Weiblichkeit von unzähligen Frauen it es doch, fich mit einem 
männlichen Arzte über Dinge beiprechen zu müſſen, die zu hören 
fir die Studentinnen als unmeiblich qilt! Wiele von uns können 
ſich in der That nicht dazu entjchliegen und verfallen fo dem 
Sichthum und frühen Tode. Aus diefem Grunde ſchon müßte 
bier das weibliche Obr, die weibliche Hand gefordert werden — 
fünnen Sie das leugnen? Ein berühmter Frauenarzt, Geheim- 
ratb Windel in München, hat dasielbe einmal öffentlich ausge: 
iprochen.“ 

Dedeutende Kollegennamen thun stets ihre Wirkung. Emmy 
benußte das augenblidliche Schweigen ihres Widerfachers, um 
binzuzufügen: „Weiblichkeit! Wie wechſelnd und vieldeutig iſt 
dieſes Wortes Sinn! Was heute für Mädchen als unverfänglich 
gilt: ſchlittſchuhlaufen, ſchwimmen, allein veifen, tanzend in den 
Armen eines Mannes ſich drehen, das hätte vor hundert Jahren 
die größte Empörung erregt. Und beachten Sie nur das Wider: 
fpruchsvolle in unferem eigenen Verhalten: dort im Saale legt 
jeder den Arm um die Taille Ihres Töchterleins und Sie ſehen 
rubig zu; wagt einer dasjelbe morgen in Ihrem. Haufe, jo werfen 
Sie ihn ſofort hinaus. Das iſt nur ein Beiſpiel für unſer 
fonventionclles Denken in Betreff der Weiblichkeit. Was aber 
entipricht echter, wahrer Weiblichkeit mehr: mit freier Seele ruhig 
den jchweren Kampf des Lebens auf fich nehmen oder auf dem 
arofen Warfte da drinnen mit Heucheln einen ungeliebten 
Mann erobern, wie es in hundert Fällen täglich geſchieht? Ich 
wiirde für meine Tochter das erjtere wählen, und taujend andere 
Mütter denlen ebenſo!“ 

„Bas bezweifle ich noch,“ ſagte der Medizinalrath, „aber 
aut, ich will Ihnen zugeben, daß man die Frauen in allerhand 
geichäftliche Berufe ſoll eintreten laſſen, ich will fogar annchmen, 
Daß einzelne befonders Begabte zu Frauenärzten tauglich wären, 
allein es graut mir, wenn ich an den Schwarm von leichtfinnigen 
fenfationslüfternen Damen vente, die ſich auf die geöffneten 
Univerjitätspforten ſtürzen werden, wenn das Studium einmal 
Mode wird.” 

„Nun, da ließe fid) wohl vorbeugen,” jagte Doktor Seiler. 
„Eine ftrenge Matnritätsprüfung zur Annahme, jtvenge Eramina 
hinterher würden die Leichtfinnigen ſchon abjchreden, und der 
Umstand, daß die ganze Fachbildung in völligen Frauenanftalten 
zu erwerben wäre, müfte von vorn herein die Möglichkeit eines 
ungiemlichen Treibens mit männlichen Studenten ausſchließen. Frau 
Walter bemerkte vorbin ganz richtig, daß wir in Deutjchland zu wenig 
beachten, was auswärts fchon gejcheben ift. In England geben die 
mit weiblichen Lehrkräften bejepten „High schools‘, tüchtige gründ— 
liche Lehranitalten, den Mädchen gute Kenntniſſe fürs Leben und 
zugleich die Vorbildung für das höhere Studium. Einſichtige 
Männer baben an der Gründung mitgeholfen, rauen aber 
leiten das Ganze und genichen das größte Anjeben, weil fie 
dasſelbe feiiten wie gute männliche Lehrer. Die Zulaſſung zur 
Univeriität Eojtete einen harten Kampf, allein eine entjchloflene 
Dame, Mik Emily Davies, führte ihn mit ſolcher Ausdauer, daß 
fie Schon im Jahre 1869 das erite College eröffnen fonnte; Die 
Heine Schülerinnenzabl hat ſich raſch geiteigert, gegenwärtig 
blühen zwei große Frauenanjtalten bei Cambridge, deren Schü 
ferinnen mit den Studenten zufammen unter gleichen Bedingungen 
geprüft werden und oft genug die erſte Note davontragen. Die 
Univerfität London verleiht ihnen den Doktortitel ebenfalls, und 
thatfächlih praltiziert in England eine große Anzahl weiblicher 
Aerzte, jelbit als Vorjteherinnen an Hoſpitälern. Es it aljo 
nicht einzufehen, warum das, was dort volljtändig eingeführt it, 
nicht auch bei ums verſucht werden könnte. 
genug bejonmen — von den grofen enropäiichen Völkern find 
im Müdjtand nur noch Türken, Ungarn und — Deutſche. Alle 
anderen haben das Frauenjtudium erlaubt.” 

„Und die Anftrengungen dabei, den Ruiun ver Nerven nud 
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Bir haben uns lauge | 

| Organe für die, welche es nicht aushalten, die rechnen Sie nicht? 
‘ Der weibliche Körper ijt doch nicht Dazu gemacht, zwiſchen dem 
fechzehnten und vierundzwanzigſten Jahre von morgens bis abends 

zu lernen!“ 
„Und die vielen nervöſen leidenden Frauen,“ fuhr Fräulein 

Neube dazwijchen, „die von der Bergnügungsjagd abgematteten 
Seelen, die gar feiner Arbeit mehr fühig find, Die haben ja das 
‚naturgemäße: Leben geführt und find doc faput! Wie kommt 
das? Laſſen Sie die anderen nur ihres Weges gehen — je 
mehr durch das Studium gejchädigt werden, deſto angenchmer 
kann es den Gegnern fein. ber ich fürchte, diefe erleben das 
Vergnügen nicht.“ 

„ein,“ verſetzte Emmy, „in dem Langeſchen Buche wird 
genau geſchildert, wie man es im Girton College macht, um den 
jungen Mädchen neben den geijtigen Anſtrengungen Gejundheit, 
frohe Laune und körperliche Friſche zu erhalten. Das wollte id) 
Ihnen vorbin alles erzäblen, allein mit Euch deutjchen Männern 
muß man ja immer erſt über die Grundlagen der Berechtigung 
ſtreiten und kommt zu Feiner jechlihen Ausführung. Morgen 
ſchide ich Ahnen das Buch und ein anderes Dazu: ‚Merztinnen‘, 
von Mathilde Weber, das lefen Sie einmal dur, Sie werden 
überrafchende Thatſachen finden, und dann jagen Sie mir, ob 
Sie noch das Herz haben, den Worten dieſer Hugen gemäßigten 
und durchaus weiblichen Frauen ein ftarres ‚Niemals! entgegen 
zuſtellen.“ 

„Der Stein iſt im Wollen,“ ſeufzte Hoffmann. „Worte 
belfen da nichts mehr. Aber wenn ich Fünftig mit weiblichen 
Wollegen zu einer Berathung zufammentreten muß, Dann werde ich 
mich ſehnſuchtsvoll erinnern an Die guten Hilfreichen Bäschen und 
Tanten, die man ae: holen fonnte, werm es Kraule in der 
Familie gab — 

„Und die man wieder als veripottete alte Jungfern in den 
Winkel ſtellte, wenn man fie nicht mehr brauchte," rief Fräulein 
Neube, „Nein, Here Geheimrath, immer wird fich das weibliche 
Gejchlecht nicht auf dem Altar der männlichen Selbjtfucht opfern 
lajien !" 

„Wir werden pflegen und belfen und uns jtets erinnern, 
daß dies dev erſte Frauenberuf it," Hang Emmys Freundliche 
Stimme dazwijchen. „Jedoch die Armen unter uns müſſen bejjern 
Lohn finden und die vielen unthätigen, in ihrer Familie entbehrs 
lichen Mädchen, die mit dem größten Wunjche nad) Thätigleit 
im täglichen Kleinleben verkiimmern und verbittern, fie jollen zur 
Arbeit und dadurch zum befviedigenden Menichendajein emanzipiert 
werden.“ 

Während diefer letzten Meden begann es von draußen her 
lebhaft hereinzuftrömen — die Muſik war veritummt, Mütter 

eiften durchs immer, die verlorengegangenen Familienhäupter 
aufzujuchen, Töchter erjchienen unter den Thüren, die Hände 
voller Yufette, Man batte vom Kotillon verſtändnißvoll nur die 
einzige Sträufchen: und Ordentour getanzt, nun war fir viele 
fein Grund mehr, weiter zu bleiben. Alles erhob ſich. Doktor 
Seiler lief fchleunigit, um noch ein paar Blumen für Fräulein 
Neube aufzutreiben, es fiel ibm zu jpät ein, daß ev den Tiſch— 
walzer völlig vergeſſen hatte. Dev Medizinalvath ging jeinen 
Damen entgegen; Frau Malen jab erzürnt drein und das 
Töchterlein hielt trübjelig ein einziges Sträußchen zwiſchen den 
Fingern, 

„Komm,“ jagte die erftere halblaut zu ihrem Manne, „ich 
babe jet völlig genug. Wir hätten nicht hergeben sollen, 
das Kind hat ſich gelangweilt. Freilich, mo ſolche Geſchöpfe 
den Ton angeben —“ fie warf einen giftigen Blick auf Bilma, 
die drinnen unweit der Thür fand, vom Lichtglanz um— 
Hoffen, und lachend und ſcherzend Die Saft dev Blumen, Die 
ſie nicht alle jelbit tragen konnte, ihren Verehrern zum Aufbeben 
übergab. 

Der Medizinalrath fühlte ein ganz neues Unbehagen in fich 
anffteigen. Er jah auf fein blaſſes Töchterchen und bemerkte 
zum erjten Male, wie ausdrudslos ihre Augen über der kurzen 
Stumpfnafe und den aufgeworjenen Lippen ſtanden. Auch die 

\ Geftalt machte ſich nicht beſonders. „Hm!“ dachte ex, „hübſch 
müßte cin Mädchen freilich fein, was joll man jonjt mit ihm 
anfangen!“ Und faut fagte er zu der gleichfalls im Aufbruch 
begriffenen Emmy: „Sie haben ganz recht, es iſt doch ein zweifel- 
haftes Vergnügen, jo ein Ball; über unjerem Geſpräch habe ic 
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freilich nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht, aber meine Frau — 
fie ift das lange Aufbleiben nicht mehr gewohnt — ich dente, 
wir gehen, liebes Kind.” 

„Haben Sie ſich gut unterhalten, Helendjen ?” fragte Emmy. 
„DO ja,“ verficherte- diefe lebhaft. 

reizend.“ 
Und die Mutter nickte zufrieden ihrem Töchterlein zu, welches 

die Hauptkunſt im Frauenleben fo ſchnell und richtig begriffen hatte. 

9, 

Die Märzjonne ſchien hell in das gemüthlidd warme Eß— 
zimmer herein und gerade auf die lange Weißbrotichnitte, welche 
Francis Weſton langſam und ausgiebig mit Butter beſtrich. Er 
war ein grundjäglicher Feind des Frühaufftehens und erjchien 
erſt im Frühſtüdszimmer, wenn die Walterjchen Kinder längſt in 
der Schule jahen und deren Mutter auch jchon den anftrengenditen 
Theil ihrer Morgenpflichten binter fich hatte. 
eine Heine Rubepaufe ganz willfommen, fie feßte ſich als Aus 
jchauerin zu jeinem umjtändlichen Theetrinken; Klein-Maja kam 
auch herbei, freilich nicht zum. bloßen Zuguden. Francis hatte 
fie bereit3 tüchtig verzogen, wie Emmy regelmäßig bemerkte, aber 
fie hatte doc ihr Vergnügen an der Iuftigen Fütterung, börte und 
antwortete zwiſchendurch auf alles, was der ehrliche Junge in feiner 
überfeeijchen Offenheit an Gedanken und Erlebniſſen vor ihr aus: 
framte, und hatte dadurch bald fein ganzes Herz gewonnen. Er 
ſelbſt war weit entfernt, zu ahnen, in-welchem Mai feine Gegen— 
wart das Leben im Malterichen Hanfe erleichtert und verbeſſert 
hatte. Emmy jedocd vergaß das niemals, fie hatte fich gelobt, 
ihm dafür zu geben, was durch Geld nicht bezahlt werden lann: 
Geduld, Liebe und mütterliche Sorge. So fühlte jich denn der 
junge Mann bald gründlich wobl; wie gleichgültig cr dem Haus— 
beren war, merkte er im jeiner Unbefangenheit nicht, er hielt ſich 
hauptjächlich an Emmy umd die Kinder, die ihn zärtlich liebten 
und als unermidlichen Spender außerordentlicher Freuden in 
Geſtalt von Theaters und Cirkusbilleten verehrten. 

verſucht, feinem umgeichlagenen Hemdkragen eine ſtramme Richtung 
nad aufwärts zu geben, jowie einen Mittelicheitel durch jein 
ftruppiges Haar zu erzwingen. Da er aber in beiden Fällen 
als einzige Wirkung ein Hohngelächter von Morik erzielte, in | 
welches jogar die gutmüthige Eliſabeth mit einftimmte, jo lief ex 
withend binaus und ergab ſich ferner mit ſtummer Entrüftung | 
in die auch ſchon von Francis mehrfach hervorgehobene Thatjache, 
daß man in Deutichland die jungen Leute allzu lange als Kinder 
bebandle. Rauchen aber hatte ex in Ätillen bei dem Freunde 
gelernt, das war wenigitens ein Trojt! 

Francis Weſton alfo war eben damit beicjäftigt, fein Weiß— 
brot mit Butter ſchmachhafter zu machen. et hatte er die 
jorgjame Beichäftigung beendet und goß ſich die große Taſſe voll 
There, ſchlug das Ei auf, veichte der Heinen Maja das erite ein- 
getunfte Schnitten, warf dem Schinkenteller einen liebevollen 
Blick zu und jagte dann, zu Emmy gewandt, in Fortießung des 
begonnenen Geſpräches: 

„Es iſt wohl wahr, ich made Fortichritten in Deutich, aber 
es iſt doch eine jehe Schwere Sache. Sie haben jo viele Haupt: 
worte, die man nicht kann finden in Dictionarh.“ 

„Warum nicht gar, lieber Francis! Jedes Hauptwort muß 
im Wörterbuch ſtehen.“ 

„D ja, aber man kann nichts machen damit. Ich leſe neulich 
irgendwo „Siebenkäs‘, ch juce ſieben‘, ich ſuche Käs' und 
weiß doc nicht, was heißt beides zufammen.” 

„Das war eben ein Eigenname,“ lachte Emmy, „der hat 
ja aud) feinen Artikel.“ 

„D, bitte, es giebt auch ſolche mit Artikel, die nicht Sinn 
haben. Was ift zum Beifpiel ein Klopſtoch?“ 

„Das ift der Name eines deutſchen Dichters.” 
„Nein, es Tann nicht fein, es jteht dort mit dem Artikel.” 
„Dann bedeutet es einen Stod zum Ausllopfen.“ 
„Rein, auch nicht, es ijt ein Vers und heikt: 

‚Wer wird nicht einen Ktopftod Toben, 
Doch wird ihn jeder Iejen? Nein — 

Was iſt aljo ein Klopſtock? 

„Es war wirklich ganz 

Dann war ihe | 

Bejonders | 
Fritz jah in ihm ein unbedingtes Borbild — er hatte ſchon mehrmals | 

Ein Amerikaner kann mehr fragen, als zehn deutjche Frauen 
zu beantworten wifjen, das merkte Emmy jegt auf einmal, Sie 
hätte ihrer schnell herausgeiprodenen Antwort: „Das ift nur 
poetische Ausdrudsweife!” eine gute grammatifalifche Begründung 
gewünjcht, war indefjen außer ftande, eine ſolche aufzufinden, 
und mußte es dulden, daß jegt Francis mit betrübtem Kopf: 
ſchütteln jagte: 

„D, es iſt fehe ſchwer, ſehr jchwer — das Deutſche. Und 
es Fehlt Logik darin. Warum jagt man: der Muth, die Weh— 
muth, der Hochmuth?“ 

Die ſchmerzliche Antwort: „Sch weiß es nicht!” blieb Emmh 
‚ erjpart, denn in demjelben Augenblick erſchien das Mädchen, um 
fie abzurufen, es ſei Beſuch im Salon. Drüben fand fie die 
Heine Frau Hoffmann, die ſich taufendmal entichuldigte, To früh 
läftig zu fallen, aber fie habe in einer jehr wichtigen Augelegen 
heit rau Walter durchaus zu Hauſe treffen wollen. Nämlich 
ihre neuefte Köchin — bier that Emmh einen tiefen Athemzug 
und lehnte fich ergebungsvoll ins Sofa zurüd, denn nun mar 
alles weitere für die nächte halbe Stunde ſelbſtverſtändlich. 

Wer Frau Malchen ein beſchränltes Hausbuhn nannte — 
und es gab leider viele, welche diefe Auffaffung hatten — that 
ihr doch großes Unrecht, Auch fie fteebte nach dem Höheren — 
fie ſuchte zeitlebens nach dem Ideal einer Köchin und hatte dabei. 
wie e3 den Soealiften zu geben pflegt, die graufamiten Ent: 
täufchungen zu überwinden. } 

„Du haft gehofft, Dein Lohn iſt abgetragen" . , . ſchien 
ihr ein unerbittliches Schidjal jedesmal zugurufen, wenn fie nadı 
den beiten MAnfangsausfichten eben doch wieder „Symptome“ 
merkte, welche ihr Gemahl mehr fürchtete als die feiner ſchwerſten 
Batienten, beſonders wenn die betreffende qut kochte. Aber — 
er war zwanzig Jahre verheirathet und kannte Malchens Eigen: 
tbümlichkeiten. Sie war ja font eine vorzügliche Frau, die es 
fertig brachte, mit drei Dienftboten und vielem Gelde das Haus 
weien jo zu führen, daß das Eſſen jeden Tag rechtzeitig auf den 
Tiſch Fam und alle zur entiprechenden Jahreszeit ihre gehörigen 
Kleider hatten. Mehr von einem weiblichen Gehirn zu ver- 
langen, etwa den Einfluß auf Charakter und Bildung ihrer 
Kinder, das wäre nach Hoffmanns Ueberzeugungen unbillig ge 
wejen, und ev war nicht der Mann, ich eine Umbilligkeit zu 

ſchulden Fommen zu laſſen. So hätte es Frau Malchen fehr 
aut haben können, wäre eben nur das befagte Streben nad) dem 
Ideal nicht geweſen. 

Beute ftellte ſich der Fall im ungewöhnlich düſterem Lichte 
dar. Frau Walter ſelbſt hatte ihr damals das Mädchen als treu 

und auverläffig empfohlen, und num waren nad) anfänglicher großer 
‘ Zufriedenheit wieder jehr verdächtige „Symptome“ an Zuder umd 
Butter zum Vorſchein gekommen, „gerade wie bei jener hübſchen 
Marie, Sie erinnern fih doch?“ 

| Emmy erinnerte ſich nicht; fie hörte ergeben dem Redejtrom 
zu, ſah zwiſchendurch nach dem vorrüdenden Zeiger der Uhr, 
ſuchte zu begütigen, machte dadurch das Uebel ärger und fonnte 
ſchließlich nichts thun, als Verwahrung gegen mögliche künftige 

| Veränderungen der von ihr Empfohlenen einlegen. B 
Frau Hoffmann ſah fie enttäujcht an, fie ſchien auf beſſere 

Troſtgründe gehofft zu haben. Außerdem ärgerte fie Emmbs 
kaum verhüllte Gleichgültigfeit, fie ging aljo mit dem Ahnungs 
vermögen, das auch weniger begabte Frauen befigen, auf eimen 
andern Gegenjtand über und fragte mit theilncehmendem Ausdrud: 

„Wie find Sie denn jetzt mit Fritz zufrieden?“ 
„Ganz gut,” enwiderte Emmy etwas eritaunt. 

fragen Sie?" 
„D, ich dachte nur, er halte fich vielleicht jest doppelt daran. 

um doch noch mitzufommen. Freilich, nad) feinem letzten Zeugnis 
jollte man an der Möglichkeit zweifeln.“ 5 

Emmy war es gewohnt, rau Hoffmann ftets erſtaunlich 
| genau über ihre häuslichen Verhältniſſe unterrichtet zu finden, 
bier ftußte fie aber doch: 

„Welches Zeugniß meinen Sie?“ 
„Nun, das von Weihnachten. Da hatte er ja nur eim paat 

Mittelmäßig‘ und ſonſt lauter ‚Schlecht‘, Sollten Sie das wirllich 
nicht willen, liebſte Frau?" Die runden Käferaugen bohrten ſich 
funfelnd vor Neugier in Emmys Geficht feit. „Unfer Herman 
brachte es gleich mit heim. Ja wir bedauerten damals beide 

Ihre geftörte Fejtfeende, aber mein Mann fagte doch auch: ‚Das 

„Barum 
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fommt davon, daß Walter hartnädıg feinen Nachhilfslehrer nehmen 
will. Die Jungen find zu überbürdet, fie Fönnen cs allein nicht 
leiten" Alſo bat Ihnen der Here Gemahl gar nichts geſagt? 
Nun vielleicht bat ev Fritz gehörig vorgenommen und es wird 
zuf Titern anders, wir wollen das Befte hoffen!“ 

Und die Heine runde Frau trippelte hinaus mit einem jchönen 
Gefühl von Befriedigung im Herzen. 

Emmy jtand fprachlos, Eine ahnungsvolle Beklemmung preßte 
ihr das Herz zufammen, fie Fuchte und ſuchte nach einer Erinne 
rung, allein es wollte feine kommen. Nein — fie hatte zu Weih 
nachten fein Zeugniß geſehen und ſollte Hugo ihr eine Unan 
nehmlichkeit verſchwiegen haben? Es wäre das erſte Mal! Viel näher 
lag. daß der unglüdliche Junge das Zeugniß unterichlagen hatte. 

Sa, man erimmerte fie 
fh... er hatte am Hei: 
ligen Abend gejagt, die Jeug 
niſſe würden diesmal exit 
nad Neujahr ausgegeben, 
und jpäter, umter den ver 
ichiedenen Vergnügungen 

und Zerſtreuungen des Win 
ters, war die ernente Nadı 
frage vergeffen worden! Aber 
ununterſchrieben durfte er 

es ja gar wicht ins Gym 
naftum zurädbringen! . . . 

Der Gedanke fiel ihr plötz 
lich wie ein Hammer aufs 
Herz und ſchlug fie völlig 
nieder. Ach — nur das nicht, 
nur nicht ihr Kind ein Lüg 
ner und Betrüger! Er war 
doch immer ein jo guter Hei 
ner Junge geweien .,. nein, es 
lonnie nicht jo jein, es mußte 
lich anderweitig aufklären! 

Aleın die Bangigfeit 
wolte trogdem nicht weichen, 
und die Zeit bis zu feiner 
Heimfehr am Mittag jchien 
er armen Mutter endlos 
Ing. Endlich ertönte die 
Klingel, aber wicht Friß 
jondern ihr Gatte erichten 
diesmal zuerſt. Er war 
fichtlich guter Dinge, ging 
mit feinem hübjchen elajtı 
ihen Gang auf fie zu und 
jagte jehr lebhaft: 

„Wie wäre es, Schaß, 
wenn wir während der Liter 
tage einmal ausjpannten, um 
uns Nürnberg anzujchen ? 
Es war ja jchon lange unjer 
uni, nun könnten wir's 
einmal ausführen.“ 

„Wie fommit Dur eigentlich darauf?" fragte fie erſtaunt. 
„Es trifft allerhand zufammen,“ verfegte er vergnügt. „Ein | 

paar von meinen Velannten geben hin, auch Linden Wicsner hätte 
Luft dazu; es giebt zuden einen billigen Sonderzug zu den Feier: 
tagen — der Francis können wir ja auch mitnehmen — mu, und Der 
Gedanke, wieder einmal hevanszufommen aus dem täglichen Einertei, 
ift ebenfalls jo übel nicht, Und der Finanzminiſter erlaubt es, das 
iſt Die Hauptſache! Alſo ich denke, wir entichließen uns." 

Ach Hugo —“ fie wußte nicht, wie fie es am bejten au 
greifen jollte, und zögerte — „ich meine, wir dürfen nicht jo viel 
an ums denken. Die Kinder — 

„Nun, Die find wahrhaftig groß genug, um einmal drei 
Tage allein zu bleiben. Die Heinen hitet Guſtel, und Frit lann 
einen Ausflug mit Kameraden made!“ 

‚Ad, Hugo, gerade für Frig wäre eine größere Ueberwachung 
nothwendig —“ 

Sein Geſicht verfiniterte ſich 
wieder mit ihm?" fragte er fchari. 

1892 

„zo, und was giebt es denn 

Erſchwerte Arbeit. 

Nach einem Bemälde von H. Oehmichen. 
Shotograpbie von Franz Danfitaeng! Auniwertag A. . in Münden 

157 >» 

Stodend und zögernd brachte Emmy; was fie von Frau Hoi 
mann gehört, in möglichjt milder Form heraus, aber ein fürdjter 
licher Ausbruch erfolgte doch unmittelbar. Hugo wüthete über ben 
ungerathenen, heuchlerifchen Jungen, von dem man nur Aerger und 
Schande erleben werde, Natürlich mußte ex die Unterfchrift gefätfcht 
haben — „ber mit ihm, auf der Stelle ber, zur Verantwortung!” 

„Laß noch das Mittagefien vorübergeben,* flehte Emmy, 
Francis braucht davon nichts zu willen; hernach wollen wir 
mit Fritz reden.“ 

Da es ſchon nahe am ein Uhr war, fügte fich der Gatte. 
Aber heiter war diefes Mittagefjen wicht. Fritz ſah furchtiam auf 
die wolfenumzogene väterliche Stivn, Emmy blieb ſchweigſam, ſie 

lachte nicht einmal mit, als Francis feinen Vorſah ausiprad), ſich 
zu dem bevorjtchenden Aus 
flug einen Heinen „ınänn 
lichen“ Koffer anzuſchaffen, 
nd bemerkte faum Majas 
warme Schmeihelhände, die 
ibr das Geficht ftreichelten: 
„Nit bös fein, Mamale, 
dfeich freundliches D’ichteri 
machen!” 

Endlich, endlih war das 
Eſſen vorbei, ein ſcharfer Ruf 
des Baters wies Frig hinüber 
in den Salon, und dort jtand 
er nun vor jeinem Richter. 

Das böje Gewiſſen jpradı 
ans feinen unruhig bin und 
her fahrenden Bliden, doch 
versuchte er den Unbefan 
genen zu fpielen, konnte ſich 
erſt gar nicht erinnern, Das 
Zeugniß nicht gebracht zu 
haben, fverjuchte dann mit 
weltmännijcher Yeichtiafeit zu 
jagen: „Ach, das habe id) 
dann eben ganz vergeſſen!“ 
verjtricte ſich, während des 
Vaters Stimme immer dro 
bender Hang, in eimfältiges 
Leugnen, und exrit, als ihm 
dieſer ſeine Begleitung für 
heute ankündigte, um bei 
dem Direltor jene Unter 
ſchrift nachzuſehen, da brach 
ſeine Kechheit zuſammen. Hef 
tig weinend geſtand er, aus 
Furcht vor dem Papa die 
Unterſchrift jelbit aemacht 
zu haben, „denn es bilft ja 
doch nichts,“ fuhr er heulend 
fort, „ich kann nicht mit den 
anderen vorwärts fommen, 
die haben alle Nachhilis 
lehrer und ich nicht!“ 

Außer ih vor Wuth hob Walter den Arm, Emmy aber, die 
in bitterem Mutterjchmerz feither jtill dabei geitanden batte, griff 
nach feiner Hand und zog fie nieder. „Hugo, ich bitte Dich!” 

Die jlehende Stimme blieb nicht ohne Wirkung. 
„Gut dem,“ ſagte er mit gerunzelten Brauen md einem 

verachtungsvollen Blide auf den vernichtet Daſtehenden, „ex Toll 
nicht geſchlagen werden, der ehrloſe Fälſcher. Allein trafen will 
ich ihn, daß ex es jpüren ſoll! Nein Vergnügen mehr das ganze 
Vierteljahr bis zum Schulſchluß — hört Tu? — mur nod) 
Arbeit von morgens bis abends. Wenn die anderen fpazieren 
gehen, machſt Dur Dich binter die Bücher, um das Verjäumte 
nachzuholen, und ap Sonntag bleibit Du daheim, und wehe Dir, 
wenn Du die Schlußpräfung nicht beſtehſt!“ 

Wieder fühlte er den fanften Druck auf feinem Arme, er 
hielt alfo mit weiteren Androhungen vorerit inne, betrachtete voll 
verbifienen Grimms die energielos hängenden Mundwinkel und 
rothgeſchwollenen Augen des armen Sünders und ſetzte endlich 
binzu: „Mein Sohn wirit Dir exit wieder jein, wenn ich Reue 
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und Beſſerung bemerke. 
Bei dem erſften Anſtoß ſetzt es fürchterliche Hiebe. 
ſtunden bekommſt Du nicht; wenn Dur zu dumm zum Studium 
biſt, dann kanuſt Du Steine Hopfen!“ 

Ein neues Verzweiflungsgeheul war die Antwort. Emmy, ſelbſt 
ın Thränen, flüſterte Fritz zu: „Bitte den Papa um Verzeihung!“ 

r bog den Arm vor das Geſicht und ſchluchzte weiter. 
„Schick' ihn hinaus,“ ſagte Walter rauh, „ich mag ih 

heute wicht mehr vor Augen haben!“ 
„Du irägſt die Hauptſchuld,“ fuhr er anf, als ſich Die Thür 

kaum hinter Fritz geſchloſſen hatte, „mit Teiner Sigen Nachſicht 
und Schwachheit gegen den Buben! Ta haſt Du's nun! Gin 
vlender Yapps iſt er geworden, ein Dämel, der nicht einmal den Muth 
jeiner Schlechtigfeit bat. Aber ich will ihm kommen, ich will ihn —“ 

Emmy jah den wüthend Anf- 
geifterten Augen an. „Ach, Hugo? 

‚ Nimm Did; zuſammen, ich rathe Div’! | 
Nachhilfe⸗ 

und Abrennenden mit ent: 
Aber um Gotteswillen, ich 

lann doch ſeine Aufgaben nicht mehr überwachen! Viel cher” — 
ihr Muth wuchs über dem ungerechten Angriff — „viel eher 
ſollteſt Dir Dir ſelbſt Vorwürfe machen, denn Du lklümmerſt Did) 
wicht darum, ob er feine Arbeiten vichtig macht oder nicht. 
anderen haben ihre Nachhilfe —“ 

„Menne mir das Wort nicht!” rief er, zornig mit dem 
Fuße ftampfend. „Ein tüditiner Junge braucht feine Nachhilfe, Die 
Klaſſenanfgaben find nicht zu groß; die unferigen waren ganz 
ebenjo, und wir baben fie gemadt. Wer itberhanpt denen 
fan, dev kann auch Regeln lernen und ſie anwenden. "Aber, der 
Burſche ift ja jo zeritrent, daß er wicht hört und jicht —“ 

„Und das jtört Dich erſt, wenn wie heute cine ſchlimme 
Folge daraus entiteht! Ein Vater müßte fi mehr um feinen 
Sohn kümmern, als Du es thwit, Hugo! Was weit Dur dem 
von jeinem mern Leben, von jeinen Neigungen und Intereſſen? 
Nichts! Dur läßt ihn jo neben Dir hergeben, 
zum Strafen fonmt, dam merkt er, daß cr cinen Vater bat. 

Die | 

gabt und faul iſt, Tommt chbenfalls durch. 

HB ⸗ñ— 

„Lder? — 
„Oder thun wie die anderen und den Nachhilfslehrer nehmen, 

der den zerftrenten Kopf zu beftimmten Stunden wieder zuſammen 
foht und die Leitungen erzielt, Die nun eimmal zum Borwärts 
fommen gefordert werden.” 

„Nein und abermals nein — dazu entſchließe ich mid) nicht, 
Und es iſt auch nicht nöthig. Mindeitens zwei Drittel der Kaffe 
haben feinen Hilfslehrer und fommen doch vorwärts.“ 

„Die find dam geſcheiter oder fleifiger als Fritz! Er— 
innere Dich, was der alte Neftov Müller ſagte: ‚Wer nicht 
beſonders begabt, aber tüchtig fleißig ift, Tommt durch. Wer be 

Nur wer jowehl un 
begabt ats faul iſt, bleibt figen, und dem geſchieht fein Recht!” 

Hugo dachte nach. „Gut!“ ſagte er endlich, „man muß den 
Burſchen offenbar beſſer unter Aufſicht halten. Ich werde mid) 
von jegt an um feine Aufgaben Fümmern.“ 

„Aber nicht gleich jo heftig werden, Hugo, wenn ex etwas 
berieben hat!“ 

„Dafür laß mich ſorgen! Und die Vergnügungen — na, die 
werden wir ihm kurz befchneiden, dafür will ich qut ſtehen!“ 

Gerade wollte ihm Emmy zu bedenken geben, daß ein reines 
Arbeitsleben ohne Abwechslung und Erholung doch für ein Kind 
von zwölf Jahren eine strenge Sache fei, da ertönten draußen 
raſche Schritte und einen Wugenblid jpäter ftredte Karoline 
Wiesner den Kopf zur Thür hevein. 

„Seid Ihr noch fichtbar vor dem Mittagſchläſchen? Schön! 
Ich wollte nur jagen, daß ich mitgehe, will einmal wieder leicht 

bis ein Aulaß 

Und das iſt dasjelbe ind," fuhr fie nach einer Pauſe ergriffen 
fort, „deſſen erſte Schrittchen wir mit Entzüden überwachten, für 
deſſen geiftiges Wohl in den eriten Jahren aufs ängſtlichſte ne: 
jorgt wurde! Sollen wir nun, wo er eine moraliiche Stütze 
braucht, nicht Die Sorge und Liebe verdoppeln, bätten wir wicht 
nad jenem Zeugniß noch einmal fragen müſſen? Ich famı mir 
sicht helfen, Hugo — der Fehler muß an ung ebenfo Liegen wie 
an dem Runge. 
wir find offenbar noch Leine binlänglich guten Erzieher,” 

„Warum nicht gar!" fuhr er auf „Glaubſt Dir, dal 
meine Eltern, die ganz vorzügliche Erzieher waren, uns den 
ganzen Taq beobachtet und benuffichtigt hätten? Fiel ihnen gar 
nicht cin! Aber wir waren tüchtige Burſchen und brachten unjere 
Sachen allein Fertig.” 

Emmy ergriff feine Hand und jah ihm bittend an. 
denle Doch einen Angenblid, Hugo, wie verſchieden Euer Yeben 
in der Heinen Laudſtadt war von dem bentigen bier. Ein Schul 
tag verlief Euch wie der andere, Eure Aufgabenzeit blieb un 
geſtört, Vergnügen hieß Ench Baden im Sommer, Sdmerballen: 
werfen im Winter, Ener Lebenskreis, wie der Eurer Eltern, war 
ein eng umgrenzter, auch für fie war, ob fie es Euch zeigten 
oder nicht, Das voruehmſte Intereſſe der Gang Eurer Entwicklung. 
Und unn vergleiche unſer Heute! Mit Deiner Bewilligung hat 
Fritz dieſen Winter verſchiedene Theater, eine Anzahl von Kinder 
geſellſchaften beſucht. 
weiten Weg aufs Eis, lieſt leidenſchaftlich Bücher, die ihn zer: 
ſtreuen, durch Francis’ Gegenwart im Hauſe wird ihm eine 
Menge von Dingen zugänglid, an die ein unge in feinem Alter 
nicht denfen jollte — heißt es Da nicht Charakter und Pflicht: 
gefühl eines Enwachjenen vorausiegen, wenn man bei alledem 
ohne bejondere Mahnung und Benufichtiqung tadellofe Arbeit 
von ihm verlangt? Warum find denn jegt die Stlagen über das 
ſchlechte Lernen jo allgemein? Sicher deshalb, weil eme all: 
gemeine Urſache zu Grunde liegt!" 

Huge dadıte ein Weichen nad, „Es iſt etwas dran,“ jagte 
er Damm gemäßigten. „Uber wir stehen nun einmal im diefen 

Verhältniſſen. Was thun, um da abzuhelfen?“ 
„Ich babe jchon oft darüber nachgedacht: es giebt nur zwei 

Wege, entweder mit Geſellſchaft, Vergnügen und HZeritrenung 
breden und um der Kinder willen ein ganz zurückgezogeues 
Familienleben führen —“ 

„Be 

Pilichtgefubl it eine Frucht dev Erziehuug. 

Kultus annimmt. 

er läuft am den freien Nachmittagen den | 

ſiunig ſein. Und der Thormaun iſt auch dabei.“ 
„Wobei?“ fragte Emmy erjtannt. 
„Nun, bei dem Nürnberger Ausflug — vedet Ihr dem 

wicht gerade aud davon? Dein Mann ift ja der Urheber der 
Seichichte.” 

„reich, ich ſagte es Emmy vorbin,“ verſetzte Walter 
etwas verlegen, „aber fie will die Kinder sicht Fo lange allein 
laſſen.“ 

„Na, höre einmal!“ rief die Malerin eifrig, „das acht über 
das Maß! Solche Püppchen find fie nicht mehr! Das würde ja 
den ganzen Spaß verderben. Allein kann ich doch nicht mit dem 
Thormann in die Welt fahren — hahaha!“ lachte fic belujtint, 
„da müßt Ihr schon als Ehrenwache mit!“ 

„Mein Man begleitet Euch,“ erwiderte Emmy schnell. 
„Ich kann wirklich in der nächſten Woche nicht fort, Yinchen, 
aber er bat in letzter Zeit ſoviel Arbeit und Aerger gebabt, ihm 
wird es vecht gut thun. Nicht wahr, Hugo?“ 

„Immer Cpferlamm!” Dachte Linden mit ſtillem Aerger. 
„Und mit welcher Selbjtverjtändlichkeit dieſer Hausgötze feinen 

Ich ſage es ja immer, die Ehe wirlt ver 
derblich auf den Charalter!“ 

Der Götze Hatte inzwiſchen Doch ein paar Heine Gewiſſens 
biſſe und hob au: „Nein, wenn Dur nicht mitgehſt. Emmy“ 
allein fie lich ihn nicht ansreden, bewies ihm mit Den beiten 
Gründen, daß es Pilicht der Selbiterhaltung für ibır jei, manchmal 
aud an fein Vergnügen zu denken, und bewog ibn denn nach 
furzex Zeit ſchon, dies Opfer für jeine Familie zu bringen. 

„Ja — und Thormann?“ fragte fie zulcht, indem fie 
der Freundin bedentungsvoll in die Mugen ſah. „Ich wartete die 
ganze Zeit her auf eine ganz andere Nenigkeit, Und jept reiſt 
er jo ohne weiteres?" 

„Er reiſt — ic) denke jedoch, er kommt wieder, Das ift ein 
unbegreiflicher Menſch; vein unmöglid), etwas von jenen Bor 
fägen aus ihm bevauszubringen.“ 

„Lincen, Linchen,“ drohte der Gerichtsrath, „mir jcheint, 
Sie haben ſich mit ſtrafbarem Eifer der Leidenſchaft des Heirath 
ftiftens ergeben.“ 

„Dat ſich was! Das wären die rechten Leute dazu! Vilma 
iſt ja auch ein ganz undurchdringliches Geſchöpf, heute voll An 
theil und morgen wieder hundert Stunden dabon entfernt. Vor 
ein paar Wochen, ja, da glaubte ich auch, die Geſchichte jei im 
Gange, da lam er viel in mein Atelier, erfichtlich um ibretwillen, 
lieh jogar die Cigarre draußen, was für ihn ſehr viel iſt, und 
ſah, wenn ev mit ihr ſprach, ordentlich hübſch und jung aus.“ 

„Und fie?” fragte Emmy. 
„Ra, weißt Dir, fie fan ja vein bezanbernd fein, wenn fic 

Icbhaft wird, jie hat eine Anmuth in Blick und Lächeln, daß man 
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darüber verrüdt werden möchte. 
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Ich mwinde cs ganz gut be> | punkt der Pferdebahn. Väter waren nicht zu Sehen, das Frühlings 

——— 

greifen. wenn ihretwegen fortwährend Mord und Totſchlag unter | grün ſchien für fie wenig Berlodendes zu bieten, jelbjt dev 
den jungen Leuten wäre." 

„Davon bört man bis jet nichts,“ lachte Emmy, „nicht 
einmal von Verlobung, was immerhin mit weniger Lebensgefahr 
vernüpft wäre!“ 

„Ia, "8 it umbegreiflich. Manchmal iſt fie plöglich aan | 
verwandelt, und ich habe nur eine Erklärung dafür: Vilma kann 
fh offenbar nicht wirklich für einen erwärmen, fie ift eine jo | 
jeltfjame Natur, ihrer ungeheuren Anziehungskraft gar nicht 
bewußt; wenn fie dam ernſthafte Mbfichten merkt, ſchredt jie 
zurüd.“ ö 

Emmy lachte faut. „O Linden, Linden! Die jchöne 
Bilma erwärmt fih für zu viele, da jtedt der Hafen, glaube 
mir! Dieſe rätbjelhafte Natur ijt eine ganz gewöhnliche Stofette, 
die nach einer möglichlt quten Partie fiſcht. Unſer Francis 
zappelt auch bereits an der Angel, ih lann aus genauer 
Beobadjtung veden.“ 

„Der grüne Burſche!“ fuhr Linchen entrüſtet auf. „Was 
fann Bilma dafür, wenn er fich in fie vernarrt! Der kann ja 
doch wahrhaftig als Partie nicht in Betracht fommen! Da ſiehſt 
Du, wie ungerecht Du biſt!“ 

„Au,“ meinte Walter, „als Reſerve it er doch wicht zu 
verachten! Es haben Nüngere gebeirathet, und jeine Eltern find 
jebr reich.” 

„Seht fangen Sie auch noch an!“ vief die Malerin bitter 
böſe. „Schämen Sie ſich, jo Ihrer Frau nachzureden! Früher 
faben Cie doch Vilma mit gimftigen Augen an!" 

„O, das thut er noch!“ verjegte Emmy. „Sogar jehr!” 
„Berjteht ſich,“ ergänzte er. „Sie ift ein reizendes Geſchöpf. 

Bilfen Sie was, Linden? Bereden Sie Vilma, mit ums zu 
gehen, 
fchren triumphierend mit dem Brautpaar heim.” 

„Zie find mir ein ſchöner Diplomat! Thormann und be 
cinfluſſen — der würde uns anf dem Bahnhof umkehren, wenn 

dann bringen wir in Nürnberg die Bartie zuftande und 

er jo was merkte! Nein, da ift nicht® zu machen, das muß man | 
rein geben laſſen und abwarten, was daraus Wird.“ 

Tröſten Ste ſich, Verehrteite, das machen Größere als wir 
ebenso, nd das ment man dann die feinfte Hunt dev Diplomatie,“ 
iogte Walter gutgelaunt. Emmy war qlüdlich, ihn wieder jo 
beiten zu sehen, fie hatte ja immer das Beſtreben, ihm Merger zu 
eriparen. So wandte fie denn jetzt auch nichts ei, als er darauf 
beitand, jie müſſe als Heine Entihädigung für Nürnberg heute 
mit ihm ins Theater, die nene Schauspielerin ſehen, welche die 
ganze Stadt entzüdte. 

Bon Fritz war an diefem Nadmittag nicht weiter die Mede. 
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Tftern war vorüber, auch die am längften hinausgeſchobenen 
Bälle waren abgetanzt. Die jtille Saiſon, wo fleißige Haus 
mütter aufräumen, Töchter verdrießlih über die Leere Des 
Lebens nachdenken und die Hausväter ſchweigend damit beichäf- 
tigt find, die Harnevalsbilanz zu verwinden, diefe für Stadt: 
menjchen jo unintereſſante Zeit war anf ihrem Höhepunkt anu— 
gelangt. Draußen indeſſen blaute der Himmel mit jedem Tage 
lachender, die milde Luft wehte über junges Saatengrün md 
allmählich brach cin Frühling herein, jo golden und herzerfrenend, 
als wolle ex den Menfchen zurnſen: Kommt heraus, werit 
euren Kram und Sorgenpad hinter euch und athmet einmal 
wieder meine Luft!“ 

Emmy alaubte eines Morgens, 
verlodend über den Dächern ftand, den Ruf deutlich zu hören, 

| guügungsſüchtig, der ſchwerfällige Pedant! 

Medizinalrath hatte die Theilnahme mit einer ſchnöden Bemerlung 
über das Eſchenloher Bier abgelehnt. 

Um jo größer jtand Walter da, der jweifelloje Damenfreund; 
er erutete auch joviel Yobeserhebungen von älteren und jüngeren 
Lippen, daß er ſich bald mit dem Gedanlen ausjöhnte, als An 
führer diefer verjammelten Weiblichkeit voranfchreiten zu müſſen. 
Und als nun vollends dem cben heranrollenden Wagen Der 
Pferdebahn noch Thormann entjtieg, da hatte Walter augenbliclich 
fein ganzes Gleichgewicht wieder und gab vergnügt das Zeichen 
zum Abmarſch. Auf jenem hübſchen Nürnberger Ausflug vor 
einigen Wochen hatten ſich die beiden ungleichartigen Männer 
merkwürdig gefunden: auf den ſtets etwas anerlennungsbedürftigen 
Walter machte Thormanns gelaffenes An-fich-beruhen großen Ein 
deud, dieſer dagegen ſah voll Wohlgefallen die lebhafte noch 
jugendliche Art des andern md ſein hübjches Geſicht. Daß 
Walter ein paar Jahre mehr zählte als er jelbit, machte Die 
Empfindung nur angenehmer. Man war aljo mit Vierzig doch 
noch micht jo alt, wie er ſich jelbjt manchmal vorfam! 

Nachdem die Vorjtellung und ein alljeitiges Händeſchütteln 
vorüber war, wanderte die Sejellichaft, in Heine Trupps getheilt, 

an dem Flußufer einen Wiejenpfad entlang, dev bald in den 
Wald einmündete, Emmy ging mit Eliſabeth und Moritz voran, 
ihe hatte fih Vaula von Düring angeichlojien, dann Fam die 
Hauptgruppe: Vilma im einem allerlichiten röthlich gefütterten 
Sommerhut, der ihr Geſichtchen wie mit einen Glorienſchein um 
vahmte, in veizender heller Toilette, umgeben von dem Schwarme 
ihrer Getreuen und ein paar jungen Mädchen, weldye es vatbjam 
fanden, fich ſtets der Gefeierten nabe zu halten. Hinter ihnen, 
auf Hörmweite, gingen Walter und Thormann. 

Vilma fühlte eine lebhafte Erregung. Alſo doch noch, 
troß der Kühle der legten Wochen, zog cs ihm wieder in ihre 
Nähe! Run, der heutige Tag jollte nicht verloren gehen ... 
Es war wohl cin Fehler gewejen, auf jenem Ball zu bejtchen, 
fie jah das hinterher ein, vermuthlich hielt ex fie für allzu ver 

Er war ja jeitdem 
wie verwandelt, fremd amd mwortfarg, und ließ fich wochenlang 

nicht mehr bliden; fie hatte ihre Ungnade nicht einmal anbringen 
lönnen. Allen icht, da er doch wieder Fam, fühlte fie neue 
Zwerſicht. Heute, hier in der Waldſtimmung, im Zuſammenſein 
für einen ganzen Tag, heute mußte es alüden. Ex follte nur 
anfangs fchen, daß andere ſich um fie bemühten: cin wenig Eifer 
jucht iſt ſolch einem ſchwierigen Herrn ſehr gefund. Dan 
aber — — Bilma öffnete Die großen Aigen weit und Span den 
Gedanlenfaden im stillen fort. Sie hörte nur mit halbem Ohr 

auf das Geplauder ihrer Umgebung und den enthuftaftiichen Ruf 

als das Himmelsblau jo 

und eine große Schufucht nad) jungen Grün und felbjtgepflädten | 
Blumen erfaßte fie, 
Linchen Wiesner und ſchichte dann in dev Belanntſchaft herum, 
einen großen Ausflug nach Eichenlohe auf den Folgenden Morgen 
anzufagen. Großes Entzücken der jungen Damen belohute dieſe 

Sie ſprach aljo mit ihrem Manne, lief zu 

That, freilich etwas getrübt durch die Ueberlegung, daß die neuen 
Frühlingstoiletten allerfeits noch wicht fertig waren. 

von Francis: „O fchen Sie doch, wie wundervoll dieſe grüne 
Färberei auf den Wald und die Wieſen!“ 

Weiter vidwärts wandelte eine Gruppe dev Unzufriedenen: 
Frida Gersdorff, Helene Hoffmann nebit ein paar anderen, 
unter fühlharem Mangel au Kavalieren. Die erſtere ärgerte 
ſich wieder einmal namenlos über Bilma, aber fie hielt ſich 
einftweilen in gejegten Geſpräch zu Karoline Wiesner; im jtillen 
hoffte fie, dev wechjelude Weg werde bald eine andere Ber 
theilung und den Künſtler, Für den fie Schwärmte, am ihre 
Seite bringen. 

Als Nachhut kamen dann noch verichiedene Mütter, unter 
ihnen Fran don Diving und Frau Hoffmann, deren hofinungs 
volle Söhne ſich um Hedy und einige andere Badfſiſchchen ſcharten. 
Auch Fritz bewegte ſich hier in großer Unbefangenheit. Der Zorn 
ſeines Papas war freilich angeſichts des elenden Oſterzeug 
niſſes noch einmal hoch aufgeſlammt und hatte cine Aera großer 
Streuge erzeugt, in welcher die abendliche Nachhilfe meiſtens mit 
Ohrfeigen und Geheul zu endigen pflegte. Damm kamen ein 
paar Gelegenheiten, wo der Vater, ohne ſich lächerlich zu 
machen, nicht am Stammtiſch fehlen fonnte, und ſiehe da! gerade 
an diejen stillen Abenden arbeitete Friß jeher gut. Nun war vs 
klar: er konnte, wenn ev wollte, der leichtſinnige Bengel! Wan 
mußte ihm aljo nur in dev Furcht des Seren erhalten, und das 

Aber das beſorgte die väterliche Gewiſſenhaftigleit mit veichlichen Trohungen 
Vergnügen Überwog, trotz dev vorjährigen Kleider, und jo ſtand | Bei jeden Aulaß. Im übrigen Fehrte allmählich alles ins frühere 
denn am Sonntag Morgen ein jtattliches Häuflein von Müttern, 
Töchtern und begleitenden Jünglingen erwartungsvoll am End- 

Geleiſe zurüd. Gegen die bejhämenden Freiheitsſtrafen hatte 
das bejorgte Muttecherz, als gegen eine Schädigung von Friend 
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Ehrgefühl, Verwahrung vingelegt; fie waren zwar wicht ausdrüd: 
ich zurüdgenommen, aber ſtillſchweigend beifeite gejeßt worden. | 
Infolgedefjen jpazierte der junge Here heute ſehr vergnügt im 
junggränen Buchenwald an der Seite jeined Freundes Oskar 
und erwiderte deſſen Aufjchneidereien mit wahrheitsgetrenen Be— 
vihten über die Großartigleit amerilaniſchen Lebens. Denn 
darin war er diejem blafierten, abiprechenden Oskar dad endlich 
einmal gründlich über: er Hatte cinen Amerikaner und jener 
hatte feinen! 

Bei dem Bortrab war mittlerweile die von Frida erfehnte 
Auflöfung der Gruppen eingetreten. Eine Waldwieje, bunt von 
taufend Blumen, that fich auf, und im Nu eiften die Mädchen zum 
Pflüden, die jungen Herren eifrig zur Unterſtützung hinterher. 
Bilma bemühte jich nicht viel ſelbſt, fie bezeichnete ihren Verehrern 

den entfernten Waldrand nach goldgelben Ranunkeln. Dann 
beugte fie fich Über einige Federnelfen am Wege und richtete 

wort auf das chen Gehörte, als fie plötzlich, um eine Waldede 
biegend, die ganze vorangegangene Gefellihaft vor einem Hinder: 
niß berfammelt fanden. Man war an der verhängnikvollen Stelle 
angefommen, two die Quellenwaſſer der Schutthalde, zum Bächlein 
vereinigt, mit ländlicher Unbefangenheit über den Weg ftrömten, 
Ein Bauernftiefel fam leicht hindurch, deswegen war bisher nie: 
mand in der Umgegend darauf verfallen, ein Brett zu legen, 
Deuteten ja doch ein paar hineingeworfene große Steine zu allem 
Ueberfluß klärlich die Nichtung des Durchganges an! 

Der leichtfüßigfte Theil der Gefellichaft, die Jungen und 
Backfiſche, fepten bereits mit großen Sprüngen über; die anderen 
ſtanden da und betrachteten, je mad) der Verfafjung ihres Tem 

peraments und Schuhwerks, mit Sachen oder Enträftung das an- 
ſehnliche Waſſerband. Nun kamen auch die Mütter heran, und 

das Wünfchenswerthe und entjandte den Hartnädigiten, Francis, an | 

ſich eben wieder vom Pilüden auf, ald Walter und Thormann 
berankamen. 

„Run, Fräulein Vilma,“ fagte dev Landgerichtsrath jcherzend, 
„warum widmen Sie fich heute jo ausſchließlich jenen grünen 
Jünglingen? Dürfen andere Leute nicht auch einmal das Glüd 
Ihrer Gegenwart genießen?“ 

„Andere Leute fcheinen wenig Bedürfniß danach zu haben,” 
erwiberte fie Teichthin im Weitergehen, „da fie ſich durch poli- 
tifche Geſpräche von der übrigen Menjchheit abjondern, Guten 
Morgen, Herr Thormanın 
ihm unter dem Hute hervor einen ſchalthaft lächelnden Blid 
zu. „Ich dachte, Sie feien mit der Studienmappe längſt über 
alle Berge!” 

Diefer Ton völliger Unbefangenbeit nad) der Spannung, die 
in der legten Zeit zwifchen ihnen geherrfcht hatte, war ihm fehr 
erfreufih. So hatte fie alfo veritanden und — überjtanden, 
wenn je etwas zu überftchen war! 

„Nein, ich bim immer noch da,“ entgegnele ex heiter. 
„Mebrigens fuchte ich vor einer halben Stunde bereits meinen | 
Gruß anzubringen, gnädiges Fräulein; Sie waren aber fo im | 
Anfprud) genommen, daß Sie es nicht bemerkten.“ 

Ausgezeihnet — er war eiferfüchtig! Wilma fühlte eine 
Anwandlung, fih vor Vergnügen auf dem Abfat herumzudrehen. 
„Ad,“ fagte fie unfchuldig mit einem verhaftenen Lächeln, „Sie 
meinen Mifter Wefton —" 

„soren glühenden Verehrer!“ fchaltete Walter cin. 
„Er ift ein fo drolliger Junge,“ lachte fie jet unbefangen, | 

„und er fpricht ein jo wunderbolfes Deutſch. Ich bemühe mic) 
ſtels, ihm ein befferes beizubringen. Da haben Sie das ganze 
Geheimniß unferer Beziehungen, Here Rath! Uebrigens —“ 
wandte fie ſich nun am Thormann, „wo ijt denn Sigrid? 
Barum haben Sie das Kind nicht mitgebracht?” 

„Sie ift weite Wege noch nicht gewohnt, ich fürchtete, ſie 
könnte läſtig fallen.” 

„O — die fühe Kleine! Wie mögen Sie nur fo etwas 
jagen? Sciden Sie fie mir morgen, ich will fie ein wenig 
über ihren graufamen Papa tröſten. O — danle!“ Das galt 

Sie bog ſich vor und jandte | 

‚ Fonnte, 

Francis, der mit langen Sägen, einen Buſch Ranunkeln in der 
Sand, über die Wiefe Fam. 
dort, bitte!” 

„Er apportiert wirklich ausgezeichnet,“ ſagte Thormann ſar— 
fajtifch, dem aufs neue Enteilenden nahblidend, „Sie veritchen 
Ihre Leute zu ziehen, Fräulein Wilma.” 

„Warum lafjen fie ſich's gefallen! Man behandelt jeden fo, 
wie er ſelbſt es haben will.” 

„Aber man übt doc) nicht ungern das angeborene Herrſch— 
talent an fügfamen Unterthanen!“ 

„Da find Sie ftark im Irrthum,“ ſagte fie mit einem eigen- 

„Rum auch noch von jenen vothen | 

thümlich leuchtenden Blide. „Ich möchte jeher gern einmal jemand | 
finden, der es verftände, mich zu beherrſchen. aber das ijt mir 
allerdings bis jegt nicht gelungen . . ." 

Bei diefer Wendung des Geſprächs hielt es Walter für au 
gezeigt, etwas zuridzubleiben, um den rüdfehrenden Francis redht- 
zeitig abzufafjen. i 

es folgte eine Scene unbeſchreiblicher Verwirrung und nervöſen 
Aufſchreiens, bi8 die Damen, von veitenden Männerhänden unter 
jtügt, die gefährliche Untiefe paffiert hatten. Am ſchlimmſten ftellte 
ih) Frau von Düring an, fie Hatte fchon vorher durchaus um- 
fehren wollen, nun Stand fie, hinaufgehißt, Hilios auf dem erſten 
Steine und erklärte, „pofitiv” nicht weiter zu können. Auch Bilmas 
ſcharfer Zuruf: „Mac Did) doch nicht lächerlich, Mama!“ 
erhöhte ihre Zuverficht nicht, fie ſchwankte, ariff in die Luft und 
trat mit einem Tauten Schrei mitten ins Waffer. Thormanm eilte 
herbei, doch ſchon war Paula, die ſich raſch über die Steine hin- 
übergefhtwungen hatte, bei ihr, half ihr heraus und zog fie hinüber 
aufs Trodene. 

„Es iſt empörend,” rief die erhitzte, die Frau, „uns 
ſolch einen Weg zu führen. Das ift gar fein Weg, das iſt 
ein Standal! Ich habe mir den Tod gcholt, pofitiv den Tod!“ 

Paula nahm fie tröjtendb abfeits, rieb den naſſen Stiefel 
mit Laub und Gras und verficherte ihr, dah der Fuß im Gehen 
bald genug trodnen werde, 

Derweil ftand Vilma immer noch am jenfeitigen Ufer und 
wies jede dargebotene Hand mit einem anmuthigen: „Erſt alle 
anderen!” ab. Endlich bat fie Thormann, vorauszugehen und 
ihr nur drüben zum Emporſchwingen die Hand zu reichen, Dann 
faßte fie geſchickt ihr Kleid zufammen und balancierte mit Leichtig 
feit von einem Steine zum andern. Aber faft drüben angelangt, 

ſchien fie einem Fehltritt zu thun, fie ſchwanlkte, ſtreckte beide 
Hände gegen Thormann aus und er, raſch zugreifend, hob ſie 
mit einem ftarken Ruck den Heinen Abhang herauf; für einen 
Augenblid ruhte fie an feiner Bruft, bis fie wieder Fuß faſſen 

Wie in vathlofer Verlegenheit wandte ſich Vilma rafdı 
ab, den anderen Mädchen zu, während er, Tangfam folgend, noch 
den blitzſchnell vorübergegangenen Eindrud dev weichen jungen 
Glieder in jeltfamer Verwirrung nadempfand . . . 

„Es iſt das Blut —“ murmelte er durch die Zähne leije 
vor ſich hin, „das Blut! Hüte dich!” 

Und er ſchritt, dev jungen Geſellſchaft ausweichend, länger 
Zeit einfam dabin, bis endlich dev Kirchthurm won Eſchenlohe it 
Sicht Fam. Ein Stüd weiter rüdwärts folgte Paula, geduldig 
ihre ächzende, des Gchens ungewohnte Mutter führend. Sie war, 
mit diefer aus dem Gebüſch tretend, Zeugin der Heinen Scene 
am Wafjer geworden, und das Herz ſchwoll ihr vor Scham und 
Entrüftung, denn jie wußte, wie unfehlbar ficher Wilma ihrer 
Sprunggelenfe war, wenn fie wollte. O, nur fort, nur bald 
fort, um alles dies nicht mehr ſehen zu müſſen! — 

Umblidend gewahrte Thormann die beiden Nachzüglerinnen 
und blieb stehen, jie zu erwarten. Er wäre fängt gerne einmal 
mit diefer ſellſamen Paula ins Geſpräch gekommen, die im Salon 
ihrer Mutter niemals zu finden war, aber ev merkte bald, daß 
die Örgenmwart der Frau von Düring das unmöglich machte. Die 
Dame nahm ihn ganz in Beichlag, jtrönte über von Liebens 
würdigkeiten, pries ihn und fein Sind, das ja auch Vilma fü 
zärtlich Tiebte, ihre einzige Wilma, diefes Kleinod mit der engels 
guten Seele... . Danıı fragte fie umftändlich nach feinem neuen 
Haus und jpielte recht deutlich auf eine Fünftige Hausfrau at, 
tuyz, sie that alles, um das Mädchen am ihrer Seite in bittere 

Qualen zu ſtürzen und dem wortfargen Manne einen ſehr übeln 
‚ Eindrud zu machen. 

Die beiden vor ihm gingen ſchweigend cin | 
Stüdcden weiter; Thormann überlegte noch) eine harmlofe Ant- 

Paula wagte nicht, ihn anzufehen. „Er 
verachtet uns,“ dachte fie, „und mit Recht!“ 

(Fertiegung folgt.) 



Bränbime erbfiht Hiegfried an der Seite Gufrunes. 

Nach den Gemälde von Th. Piris, 



Zum Hedähtuik Moffinis. As Sohn eines fahrenden Mufiters 
und einer Sängerin wirrde Roffini vor hindert Jahren, am 39, Februar 
1792, zu Peſaro im Stirchenftaate geboren, Gluͤdlicher als jo mancher 
reiche Geiſt, veritand er es, der Begabung den Erfolg, den Blüthen feiner 
Ktrunſt goldene Früchte zu ſichern — in Pondon lie er fich von feinen 
ariftofratiichen Gonnern und Gönnerinmen jede Einladung zum Thee mit 
50 Guineen und die Leitung dreier Aufführungen im Theater mit 2500 Piund 
bezahlen; von größerer Selbiterfenntnih als viele von denen, die den Ruhm 
etofter haben, wuhte er fein Schaffen abzubrechen in dem Yugenblid, wo 
ir ihm die Höhe erreicht war. Wohl hei feinem anderen hervorragenden 
Künftler werben fich die produftiven Jahre in einer langen Lebenszeit jo 
auffallend vertheilen wie bei Roſſini. Kaum bat er die nothdürftigſte 
iheoretiiche Schulung fürs Komponieren hinter jidh, da wagt er ſich ſchon 
an eine Oper, die 1810 in Venedig über die Vretter geht und wirklich 
durch eine nicht ungänftige Aufnahme das Wagniß des Achtzehmjährigen 
rechtfertigt, 181% wird er durch feinen „Tankted“ berühmt und ſchreibt 
nun in den nächiten neum Jahren dreißig Opern, von denen ihn „Lihello" 
und vor allem der Varbier von Sevilla“ auf den italienijchen, damit 
aber auf allen enropäiichen Bühnen zum Öerricher madıen. Mit dreißig 
Jahren ſcheint er feine Kraft erjchöpft zu haben, feine Muſe ſchweigt, bis 
er plötlich, 1829, im „Wilhelm Tel” fein Beſtes giebt, um dann, von 
einigen Kleinigleiten abgejehen, vierzig lange Jahre — bis zu feinem 
Tode — zu verſtummen. 

Ameierlei hat dieſen außerordentlichen Konponiftenleben den Stempel 
aufgedrüdt; Talent und Mugheit. Die Begabung Noffinis war reich, 
war vielleicht vun Natur dazn angethan, das wahrhaft Große auszu- 
jtrömen, allein höher als der langiam reifende Lorbeer idealer Bemühung 
fand ihm der raſch gewonnene goldene Aranz' des Hug veriwendeien 
Talents, Jeder nennt jeine Zeit jeine Mutter und erbt von ihr, nimmt 
Rückſicht anf fie — ſei es?aus Pietät oder aus Fühler Berechnung; 
Kolfim war der Mann der Klugheit und lich jich durch die ſe beſtimmen, 
dent Verlangen der Zeit entgegenzjufommen. 
napoleonischen Striegen des 
Eriſtenz müde geworben, man wollte diefe Eriſtenz, nachdem man fie ger 
rettet hatte, froh genießen, und fo ſchuf Roſſini denn jene ſinnlich bes 
rauſchenden Melodien, die ihm das Entzucken Europas einbrachten, die 
in Wien Beethoven und Weber verdunfelten, Der junge, Nomponift 
schrieb ferner fr alien und bejonders für jene Truppe von Rirtuoien, 
welche der Unternehmer Barbaja nefammelt hatte; alien wollte italie- 
niſche Muſik, ımd er gab fie, freilich nicht ohne von Dandı und 
Mozart gelernt zu haben; die Virtuoſen verlangten fir ihre Kollen 
Brapoutrjtücde und verwidelte Schnörfel, um ihre Fertigkeit jpielen zu 
laſſen — er bot ihnen, was fie fuchten. Anfj dieſe Weile Telielte er 
den Erfolg an jeine Werte — und dodı wäre es gründlich falic, 
int ihm nur dem zit Tehen, der den Eſfſelt geſchickt zu berechnen md 
feine Berechnung im Muſik au bringen veritand; in biefen alle wäre 
er nichts geworben als ein Nomponift von Namen, aber ohne Oxininas 
lität, olme Gehalt, 
ſolchen Schidjal, und wieder fein Icharfer Verſtand, der ihm die Gefahren 
blofer Nachahmuna deutlich genug zeigte und ihn Das Wort ſprechen 
ließ: „Die deuticen Tonfeger verlangen, ich Toll ichreiben wie Dandn 
und Mozart, Wenn ich mir aber auch alle Mühe neben würde, jo wäre 
ich doch ein schlechter Hand und Mozart. Da bleibe ic lieber ein 
Roflım, Was der auch fer, etwas iſt er’doch, und ein ſchlechter Roſſini 
bin ich wenigstens mich.“ 

Moſſini iſt Welimann auch in der Aunſt, mit allem Licht und 
Schatten, die damit verkmipft find: im Leben wie in ſeiner Musik veift 
er hin durch geiftreiche ſlüſſige Art, durch ſiunlich blendende Momente; 
der geſuchte Blnuderer mit den deden glänzenden Einfällen ift zugleich der 
Meiſter anmnthiger Moditlation, jangreicher Erſindung; und wie ein viel 
iu Anſpruch genonmmener Blauderer ſich nicht jchent, wenn er mur erneuter 
Wirkung jicher ift, Anleihen bei fich jelbft zur machen, jeine Pointen noch 
einmal au bieten, jo wiederholt Sich Moflin in feinen Opern. Aber das 
hebt die Thatſache micht anf, daß er bei all dem fortzuichreiten verfiand. 
Obgleich er in erſter Linie für die lyriſche Einpfindung, weniger für die 
eridyitternde That, die dramatiide Entwidtung den Ausdruck fand, jo 
bedentet fein Schaffen dodı gegenüber den qlatten Arbeiten feiner Bor» 
gänger die Anbahnung gröheren dramatiichen Yebens, größerer Eigenart in 
der Oper, und jein „Zelt", der allerdings einen ftarfen franzöfifden Einfluß 
zeigt, erlebt jich zu Aberwiegender Freiſſeit von der Schablone, zu kraft 
voller Geſtaltung. Auf dieſe Were hat Roſſini der italieniſchen Oper, 
die bei, feinen Auftreten in Gefahr war, ihre alte Rührerrolle zu verlieren, 
zu nenem Anfjchtwung und neuen weitreichenden Siegen verholfen. - Doch 
tar es’ Fraukreich, wo er den „Zeil” fomponierte — er war 1824 als 
Tireltor der Italieniſchen Oper nadı Paris beruien werden und erhielt 
dort bald darauf die Stelle eines Beneralintendanten der töniglichen 
Muſtt — und anf franzoöſiſcher Erde, in Palin, ſtarb er am 13. Novenber 
1868, nachdem er 18:34 jein ®aterland wieder anfariucht hatte, IN aber 
in Die, franzöſtiſche Aimoſphäre zurüdgelehrt war. 

Das Ende einer Enmonterinnerung. I:fu dem Bilde S. 149.) In 
der Uncht" von 22. zum 2, Janngar ift zu Brliifel ein Theil des Palaſies 
des Herzogs von Yrenberg ein Nanb der Flanmen geworden. Wiele 
Sroftbarkfeiterı nud Kunftichäße ind mit verbramm, wor allen aber it 
atich das berühmte (Kamomsimmmer in den GOluthen untergenamaen, 

In dem abnebrannten Theile des Kalaſtes nämlich auf unſerer Ab 
bildung rechts, zwichen den Zänlen des Thores fichlbar — ‚befand ſich 

! niederländiichen Treeiheit, die lehnten Tage vor feier Hinrichuung am 
5. uni 1568 verbradite, von dem aus er feinen Bang aufs Sxhafior 
amteat, Es war von der Familie Arenberg, in deren Beſitz das Schloß ım 
Jahre 1753 durch Heirath der legten Erbin aus Egmonts Haufe mit einem 
Nrenberg übergegangen tt, ganz in jeinem urfprünglicdien Aujtande ne» 
laſſen worden. 

Um jo mehr ift es zu bedauern, daß es jebt der Vernichtung an 
heingejallen iſt. Von der Wenbdeltreppe, die der ſtolze Wegner bes Herzogs 
Alba herabſchritt, um feinen legten Bang au gehen, Jah man im dem 
Tanen nach dem Brande nur mod ein Stüd Rampe vertohlt im 
Schloßhof liegen, 

Auf dem Plage vor dem Schlofle fteht Das Denkmal der beiden 
Märtyrer des niederländifchen Freiheitslampfes, der Grafen Egmont und 
Hoorn. So ift dafür gejorgt, daß das Gedädtnih des eblen Helden an 
iener Stätte nicht verloren gehe, auch wenn die hiſtoriſchen Raume, die 
Zeugen feiner legten Stunden, aus der Welt verfdiwunden find. Und 
dann — Goethe bat ihm in feinem Drama ein Dentmal gelegt, das dem 

‚ Namen Eamont allein ſchon die Unſterblichleit jihern würde, auch wern 

Man war in den blutigen | 
futes und des Skriegs, des Hingens um Die | 

Sein eigenartiges Talent bewahrte ihm vor einem | 

\ wicht an übergengender Beweistraft fehlt. 

andı das Immer, in welchem Graf Egmöont, der kuhne Berieihter der ! 

die Geſchichte nicht feinen Ruhm werfünbigte. 
Ein fitterarifches Zahrbuch ans Seflerreih. Der Erfte allaemeine 

Beamtenverein der Öfterreiciicheungariichen Monarchie läßt ein Jahrbud, 
„Die Diosturen" (Wien, Marl Werolds Som), ericheinen, deſſen 
Heinertrag für den Fonds zur Errichtung einer höheren Zöchterichule 
beſtimmt iſt. Es liegt uns der einundzwanzigſte Jahrgang diejes Jahr- 
buch (1892) vor. Ueber die Entwidlung und Thätigteit des Vereins im 
Jahre 18 bringt der Schluh des Jahrbuch eine eingehende, an ftatifi« 
Ichen Angaben reihe Abhandlung. Ten eigentlihen Inhalt bilden Gedichte, 
Heine Erzählungen, litterariiche und einige naturwiſſenſchaſtliche Anfiäge, 
Beſonders reichhaltig ift die Auswahl der Gedichte, der Senior der 
öfterreichifchen Yhrifer, Ludwig Auguſt Franlkl, bat „allerlei Verſe“ bei- 
geſteuert, darunter einige Sinniprüche, fo den über Verleumber: 

„Berlenmder find wie die nereizten Bienen, 
Du bleibe ruhig ſtehen unter ihnen; 
Sie kreiſen Honig ſammelnd um dich her 
Und ftechen dich wicht mehr.” 

Ach Beim Paoli giebt ein Inriiches Lebenszeichen, ein Gedich 
„Anfgegeben“, und ein paar Sprüche in Verſen, miter denen der folgende 
bemerlenswerth iſt: 

„Es jcheint wahrhaftig auf der Welt 
Aufs befte Jegliches beftellt ; 
Die Kinder find alle engelaleich, 
Brasttpaare alle anadenreich, 
Und fcheider einer aus dem Veben, 
Hat's Feinen beffern je gegeben. 
Bewundernd möchte man verſtummen, 
Kur eines wird mir Mer nicht Mar; 
Wenn dem jo ift, woher die Schar 
Der Schlechten, Häßlichen und Dunmten?* 

Sprichweisheit iſt das eigenſte Gebiet der geiſtreichen Marie Ebner 
von Eſchenbach. Diesmal hat fie einige Parabel beigeſtenert, denen es 

Schr treffend iſt — B. „Tir 
Verſehnmte“: „Wenn die renden Verſammlung halten, finder Jo manchet 
berlotterte Geſell jic ein, Die hohen, die reinen neben am ihm borbei, 
züynend gleichgültig, wohl and mit einem witleidigen Mädheln. Eine 
‚rende nur wird immer binausgeiworfen, weil ste gar jo gemein ift, dir 
Schadenfreude.“ Kajetan Gerrit hat Lyriſches und Tidattiiches gegeben 
„Ans dem Wintergarten des Yebens*“, Wuferdem finden fich Gedichte 
von Stephan Milow, von W. Gonftant, Auguſt Silberftein, 3. Tandter, 
Wilhelm von Wartenegg und mehreren bisher unbekanuten #Bortar: 
Eugenie deile Grazie hat Ineiiche Bruchftüde einer Herzenstragödie dar 
gebracht und finder dabei Wendungen von» Schlagender Mürie wie Die 
leßte Strophe des eriten Gedichtes: 

Fahr' wohl — trifft dieſes Wortes Strahl 
Dich andı mit herber Bein — 
Tu wolktejt es — mein war die Qual, 
Sei unn die Reue dein.“ 

Bon‘ Martin Greif Finden ſich einige Heine Lieder, von Bertha 
von Zutmer eine Ted hinnewworiene Salönnovelle, „Jwei Schweitern“. 
Eruſt Gugd har einen Kıfjat über Grillparzers“ „Des Meeres und der 
Yiebe Wellen” geſchrieben. Dramatiiches Imt nur die kroauſche Schriit 
ſtellerin Mara_Cop-Marlet beigeftenert_ und “war Scenen ans einem 
Traneripiele „Der Bogumile”, das im 15. Jahrhundert in Bosnien jpielt. 
Das Jahrbuch it ein Jeugniß dafiir, daß die Poeſie in Oeſterreich mod 
eine Fahne finder, um welche ſich ihwe Jüunger gem verſammein. ’ 

Brumhide erblidt Siegfried und Gutrune. An Dem Bilde 
5. 161.) Die Geftalten der Tichmngen Richard Wagners haben bon 
vielfady auch Die bildenden Künſſler zu Machichöpfungen augeregt, und 
Iheodor Piris hat eine ganze Wagnergalerie geidiafien, von der unjere 
Leſer ſchon friiher, ine Jahrgang INT, S. 357, eine Probe erhalten 
haben, Auch unſer heutiges Bild gehört diefer Keite an; es iſt dei 
„Hötterbänmmerung” entnommen md» jtellt den Angenblid Dar, wo Yrün 
hide au Guuthers Srite Der Dalle der Gibidungen am Rheine ſich naht, 
wo fie fich von Siegfried verratben und verlaflen ſieht, wo fie den „Märkten 
Helden, den Wälſungenſproß“ an der Erite Gutrunes erbliden muſt. Aus 
Woltans Feuerzauber bat Sieafried Brünhilde erlöft und ibre Liebe ne 
wonnen aber ein Yanbertranf hat ihn ihrer vergejien und von Yiebe 
zu Gutrune, Honig Gunthers Schweſter, entbrennen lafjen. Um dieje ſich 



— gan. 

zum Beibe zu erobert, hat er unter dem täujchenden Tarnhelm Brünhilde 
geswungen, Gunthers Gattin zu werden. Aber der Ring, der verhäng- 

le Ring aus Dem Nibelungenſchatz, verräth ihn — umd der Selb 
verhält der Nahe der jchwergereizten Botanstochter. 

Japanikder Firnikdaum in Deutfhfand. Der jabaniſche Yad wird 
in gewerblichen Areijen hoch neichäßt; er Wird aus dem Safte eines in 
Japan wid wachienden Baumes gewonnen, der Khus vernicifera, der 
bald japaniicer Firniübaum oder Ladbaum, bald Gifteiche genannt wird. 
Ten legteren Ramen hat er darum erhalten, weil feine Ausdünftungen zur 
Jeit der ftärkiten Vegetation im Frühling bei empfindlichen Verſonen 
Seutentzundungen und Musichläge —— ſollen. Obwohl der Baum 
Son ſeit dem Anfang des 18, Jahrhunderts in Europa eingeführt und 
son Yiebhabern hier und dort angepjlangt witrde, zo man ihm doch 
!ane beiondere Aufmertiamfeit, jo daß er jchliehlich nur im wenigen 
tesanikben Gärten zu chen war. Im Jahre 1875 nun unternahn 
Trofefior Kein im Auftrage der deutichen Negierung eine Etudienreiie 
neh dem Trient und hielt ſich zwei Jahre in Kavan auf, Bon 
dert bradıte er Samen der beiten Sorten des japanihchen Frirminbaumes 
on, der in dem botanijchen Garten zu Frautfurt a. M, ausaelät wurde, 
13 dieiem Samen wurden 40 Stüd Ladbaume im Freien gezogen, 
*auch Samen anfeßten und vollftändig zur Heife 
tradten. Im Derbit legten Jahres ging nun 
ref. Kein davan, aus Dielen Bäumen die erfte 
‚Laternte” zu gewinnen. Obwohl die Ausbeute 
vorläufig nur eine beicheidene war, jo ſcheint 
det der Saft ebenfo gut zu jein wie der im 
Japan gewonnene. Es wurde aus demſelben 
der erite japanifche Lack in Deuiſchland bereitet 
und man bat auch friichen Samen aus Japan 
beitelle, weicher der Deutichen Hartenbaugejell 
ihaft überwiejen werden joll, damit Liebhaber 
nm die Lage verfeßt werden, dieſen nützlichen 
Yaum zu stehen, ” 

Das Herderbaus in Moßrungen. (Mit Ab- 
bılduma.) Gin miedriaes beicheidenes Häuschen 
it es, aus dem einer der eriten Babnbrecher 
unerer Haifiichen Litterainrperiode bervorginn. 
Denn der Mehrunger Mantor, Glödner und 
Nädchenichullehrer Gottfried Derder, dem am 
Auguſt 1744 ein Sohn aeboren wurde, welcher 
die arlanımte deutiche Welt durch die Madıt 
innes Weiites und feines Wortes in Bewegung 
even jollte, war Fein Kröins; jeine Mittel reichten 
vrade bin, dem jungen Johann Gottfried eine 
drige Bildung Au theil werden zu fallen und 
is deit ſeſten Grund für feine ſpätere Laufbahn 
iu legen. 

Jene» Haus in dem oftprenhiichen Städichen 
aber iii ee noch fait nenau im dem Zuſtaud 
erhalten, im dem es ſich au der Yeit befand, als 
berder darin das Licht der Welt erbliette; nur daß 
nie Borderieite heute eine Gedenktafel ſchmückt, 
welhe den Borüberwandernden auf die Bedeu—⸗ 
ma des ſchlichten Bauwerks aufmerlſam madıt. 
Te Jnſchrut lauter: „Johann Gottfried von Derder 
wurde in dieiem Haufe geboren anı 25. Auguit 
ITH md ftarb als Präfident des Cberconjiitorüi 
yı Weimar amı 18. Dezember 1803. Ihm — Dem gedienenen Schwilt: 
deller, Dichter, Philofophen und Triemaliiten zum Andenfen und 
der Jugend it Mohrungen zur Naceilerumg gewidmet vom Regierungs 
sah Yange in Breslau.“ h 

In Fame Beit drohte dem Häuschen ein ſchlimmes Geſchick. Es 
tellte verfauft werden und wäre wohl dem Abbruch veriallen, wenn 
ich nidıe glüdlicherwerie die Stadt Königsberg ins Mittel gelent und es 
ongefanft hätte, Eo wird es denn auch künftig erhalten bleiben zum daueru⸗ 
den Gedachtniß des groben Mannes, der einit als Knabe hier gewandelt. 

Alte und neue Fädier, Wie unjere Leſer aus Halbheft 15 des vorigen 
Jahrgangs willen, hat im Sommer 1801 in Karlsruhe eine Fächeraus 
stellung ftattgefunden mit dem ausgeſprochenen Zweck, durch Vorführung 
alter und ausländiicher Mufter jowie neuer Preisentwirfe von demtichen 
tünftlern dem deutschen Kunftgewerbe alfeitige und nadıhaltige Anregung 
zu geben und es Toweit als möglid) von dem Hauptort der Fächerinduſtrie, 
von Paris, unabhängig zu madıen. Es galt m, die Ergebniſſe jener Aus» 
kellung, die hervorragendften Yeiftungen der Neueren wie die beiten alten 

eine Scyutmauer autzurichten negen jene häßlichen Auswüchſe der Tis 
ziplin, jene Mifhandlungen, weiche gewiſſenloſe Borgejekte unter dem 
Dedmantel der ftrengen Sucht an ihren IUnterachenen verübten. Diele 
Beitrebungen erbielten eine unerwartete Unterjtügung durch den neuer 
dings bekannt arwordenen Erlaß des Bringen Georg von Sadien, 
des Stommandenes bes XII. (töniglich ſachſiſchen Armercorps. Was 
durch diefen Erlaß zur Reuntniß der Defientlichkeit gelangte, ift jo furdht- 
bar, daß allerortem im deutichen Waterlande mit elementarer Macht 
das Gefühl ſich Bahn brady: jo darf es nicht fortaehen; bier ift eine 
energiiche Abhilie dringend neboten; mit Vertröftungen und halben Maß 
regeln tft es nicht mehr gethau, es gilt vielmehr, mit unbarınhersiger 
Strenge gegen einen Feind vorzugehen, der nicht bloß die innere Gute 
unferes Heeres, jondern and) die Geſundheit unferes ganzen Vollslebens 
aufs außerſte gefährdet. 

.. Bolt und Herr find Heute eins, jeder unbejcholtene geſunde mäun 
liche Bürger iſt berufen, im Hecre zu dienen und ſich hier voran 
bilden für die erhabene Aufgabe, des Reiches Marten gegen jeden 
Reind zu veriheidigen, Der Soldat von heute untericheidet ſich durch 
nichts als durch feinen Ho von dem Bürger von geſtern; der ahnen 

eid emilleider ihm feines feiner natürlichen Rechte, er legt ihm mur ttene 

Herders heduristaus in Mobrungen. 

md fremden Vorlagen, in möglichſt weite Kreiſe zu verbreiten, damit fie | 
auch ven folchen nutbar gemacht werden tönen, welche die Ansſtellung 
\elbit nicht hatten ftndieren fönnen, und damit überhaupt dem jlischtigen 
Eindrud der Ausstellung eine gewijie Dauer verliehen werde. In Berfolgung 
dieies Zieles läht der „Badiſche Kunſtgewerbeverein“, der Beranitalter jener 
Ausitellung, im Werlage von Gerlach und Schenk in Wien ein Wert unter 
dem Titel „Alte und neue Fächer“ ericheinen, in welchem eim Theil der 
preisgefrönten Arbeiten ſowie das Beſte der alten und neuen Abteilung 
jur Veröfientlichung aelangt. Es ift fein Zweifel, da das Wert, das im 
ganzen eiwa 60 bis 70 Tafeln umfajlen wird, eine werthvolle Auregung 
wm geben imftande iſt. Denn dieje Fächer und rächerbilder ſind mit 
tolchen Verſtandniß ausgewählt und mit ſolcher Vollendung wiederameben, 
daß jie nicht nur dem nachidiafienden Kunſthaudwerler eine fichere Anleitung 
sum Schönen, jondern auch jedem Minftirennde sinen hoben Genuß ne» 
währen můſſen. 

Anſere Soldaten. Die ſtarle Bewegung für eine Berbeiferung 
des deurichen Militärftrafrechts, welche fich ſeit einiger Jeit im dentichen 
Soll: dundgiebt, iſt weſentlich mit von dem Gedanfen geleitet, in der 
Teffentlickkein nnd in der unabbänainen Stellung der militäriichen Berichte 

Pilichten auf. 
Und doch follen wir es immer wieder erleben 

muſſen, daß auf den Ererzierpläben, binter den 
verschlofienen Ihüren der Mannichaftsituben 
wahre Orgien der Roheit ſich abipielen! Doch 
fol es möglicd fein, daß einzelne Unmenſchen, 
pochend anf das Hecht ihrer goldenen Treiien, 
ihre Untergebenen mit Schlägen miihandeln, daß 
da ein Unterofjisier jeine Korporalſchaft mitten 
in der Nacht aufitchen und im Hemd mit Selm 
und Seitengewehr Yaufichritt macen läft, ein 
andermal feinen Yenten die breimenden Jigarren 
in den Mund jtedt und fie fo zu laufen zwingt, 
bis die Jinarre auegeraucht ift - daß ein anderer 
diefer „Erzieher“ einen „Schubbefohlenen“ jo 
lange einen Schemel mit einen daranf ſtehenden 
Topf heißen Kaffees heben und jtreden läft, bis 
der Topf herabfällt und das unglüdlide Ipier 
jämmerlih verbrüäht — daß dort ein Sergeant 
feinen Rekruten die zu ſeu geichmierien Stiefel 
in Geſficht herumreibt, ihnen ſchmußige Soden 
zu kdauen giebt oder die Kniee zwiſchen zei 
Zrühlen durchſitzt, als wollte er den Beweie 
Kiefern, dal cin mittelalterlichet Folter'necht an 
ihm verloren gegangen! 

Tas ift enporend, das muß anders werben 
um jeden reis! fo werden unſere Leſer 
mit ums anernien. Und es lann auch geholfen 
werden. Der Wer zur Beſſerung des Uebels 
wir jagen micht zur bolljtändigen Heilung 
führt im der angedenteren Nidytung. Cine An 
paſſung der Militärftrafprojehordmumg am die 
Formen des bürnerlichen Rechts wird durch 
Gewãhrung der Tefientlichleit die Zahl der Lebel- 
thäter vermindern, Dann aber wird darauf Br 
dadır zu nehmen fein, durch Erleichterung des 
Beſchwerdeführens, durch Eimlaftung desjelben 

bon minuten und awedwidrigem Formellram die Entdedung ſtrafwürdiger 
Fälle zu befördern, Gegen diefeninen aber, welche ſich an ihren Untergebenen 
veraangen haben, die ganze Strenge des Bejenes! Auf Ehr- und Pilicht 
gefühl nicht auf Furcht vor Fauft und Alopipeitidhe ſoll ſich der Gehoriam 
des duschen Soldaten gründen. Wer gegen dieſen Geiſt der deuſchen 
Diszielin verſtößt, der fehlt jo ſchwer oder noch jchwerer als der Un 
achor aue. So wnmadyictlich diefen — umd mit vollem Hecht — Die 
ganze Wucht der Strafe trifit, fo unnachjichtlich treffe fie audy jenen! ort 
ans der Armee mis den werthloſen, nein, gefährlichen Elementen, die den 
Macjtligel nicht vertragen fönnen, die muter jeiner Wirkung nur zu 
rafft nierten Tyrannen werden — fort aber auch mir einer Rechtsordnung 
und Rechtsanſchaunng, welche den Soldaten immer noch zu einem Menschen 
weiter Kalle ftemweln möchte! 

Dafarls „Bildnik eines jungen Mannes“, In unjerer Kunſt⸗ 
beilage.) Rafaels Name ift durch feine Madonnenbilder und jeine Fresko— 
aemälde groß geworden. Man vergißt darüber, daß er audı einer der 
hervorragenditen Porträtmaler geweien it. Käpſte, Kardinale und weltliche 
Würdenträger waren ftolz auf die Gunſt, von feinem Riniel verewint zu 
werden, Zu Rafaels veizenditen Schöpfungen auf dem Gebiete des 
Koriräts gehört unjer „Bildniß eines jungen Mannes“, heute eine Jierde 
des Loupremmjenms zu Paris, Welchen Namen der blonde haäbſche 
Jüngling trug, weiß; man leider nicht mehr, jedenfalld aber ift es nid 
Hafael jelbit, wie man lange irrthümlich angenommen hatte, Tas Wert 
ſtammt ans der beiten Periode des Meiſters, aus derjelben, in welcher 
die Krone feiner Schöpfungen entitand, Die Eirtiniche Madonna, 
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udwod Hit arnam Jahte alt geworden, er ftarb am Yencın Kctwrtsiga. Zeine Darıtmmmacı 
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Allerlei Kurzweil. 
Schach aulgabe Ar. 2. Bilderräthfel: „Deutſche KAaiferkrone'*. 

Bon A. Steben, 

SCHWARZ 

Die Buchſtaben dieſes Quadrats laſſen ſich jo 
miſtelleu. daß die wagerechten Reiben bezeichnen: 
1. eine Stodt im Norden Europas, 3, ein Hand 
tbier und eine Stadt in Graubünden, 3. einen WEISS 

Ay — engliſchen Tichter und eine Verſon aus Wielande 
enn siehe an und ſedi m Dam Dritten Sage men. —— =, 00 =, 000 =: ae. 4. eine pen Nefidenzftadt und 

Komongm. 0000 O, 00000 == £, 000000 - : If, 0000000 = eine griechiiche Gönin, 5. eine Dichtung Goethes 
Du f J ooooomm =. ö und einen berühmten Mufiler aus der erften as 
Ber annft mich, Leſer, nie erſchauen, Fur die Auflöjung Find bloß die Perlen in des vongen Jahrhunderts, 6. eine der neun Mufew 
Serborgen trägie dis wich in Dir, der Randſaffung der 3 Aronenfelder maßgebend. umb einen deutihen Dichter, 7. ein befanntes 
Wenn dich Mufit und Med’ erbauen, Tie vieredigen Steine dazwiſchen find Treumungs: Sternbild und eine auslandiſche Münze, 8 einen 
Verdantft du lediglich es mir. jeidıen. A. Weirelbanm. —— Ruß eine vlume, 9. einen Berg in 
——— deu Pyrenaen. In der zweiten bis ſiebenten Reit« 
Zu fiehft mich deunoch im Orcheſiet, Scherzrätßfel. ift das erfte Wort heıs Fünftauig und das ätveite 
Tem Deere trägt man mich boran, Er wird nur im Obſt nebradit immer vierlautin. Noch richtiger Löjung ergeben 
Und Schlägt man mich zu ſehr, mein Veſter, Umd der Kriegsmann tft gemacht. die Felder, in denen ſich fetigedructe Buchftaben 
Hreif' ich das bir Verborg'ne an. er befinden, den Namen eines deutschen Dichters. 

Sscar Leede. Raͤthſeſ. Aweiſilbig. 

Eine alte berühmte Heldenſtadt, Sildenräthfel. 
sogogriph. Tie alle Welt noch beivundert hat; In 1,2,3 wird 1 verborgen, 

Borin man Zahlung Teiften kann mir b, Doch wenn man verjept die Zeichen ficht, Um I hat 2,3 Feine Sorgen. 
Erin ficht im Wald mit d man Dirfch und Hch. Ein berühmter Nurort im Anngebiet. Edunard Schulte. 

Skataufgabe Bir. 2. Eifalenrätbfet. 

Ton 6. Puhle. Aus jedem der folgenden Eitate, die alle „Wallenfteins Tod“ ent 
Die Borband fagt, nachdem Pinterband bis Griniolo gereizt Inte, nommen find, iſt ein Wort zu wählen. Die geluchten Mörter bildeu 

auf diele Karten: \ = BE ein Citat aus einem Schilerjhen Drama. 
. An dem Heute wandelt ichen das Worgen. V. 8. 

| ) | nr | y Reue joll 
| Richt deiner Seele Schönen Frieden stören. III, 21, 

| A In mehrer Bruft war meine That nodı mein. 1. 4. 
N 4, Eiferfüchtin ſind des Schickſals Mächte, 1], 

EB Auer — un — 5 Tie Ruhe beines Freundes ailt's, das gug 
Sec ei EA) ea) daD ed, Mearc Bon einem Taufend tapfrer Heldenherzen. IH, 

Gihel-Ür)E&olo an und gewinnt bei ſehlerloſem Gegenſpiel mit 6. Nichts ihr gemein im meines Schickſals Wegen. v 4. 
Schwarz. Sie ſitzen die Karten und wie tit der Gang des Spiels? 7. Wacht muß es ſein, wo Friedlands Sterne ſtrahlen. III. 10. 

De Birzım Aunftbeilnge III: „ winuin sines jungen Mannes’. Von Rafael, 

In dem unterzeicjneten Verlage beginnt ſoeben zu erfcheinen und ift durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen: 

Das Buch vom gefunden und franfen Menfchen. 
Don Profefior Dr. Carl Ernft Bol, neu bearbeitet von Dr. Max von Zimmermann. 

Fünfzehnte, ſtark vermehrte Auflage Mit zahlreichen Abbildungen in Solzichnitt und mehreren Farbtafeln. 

Pollfländig in 20 Tirferungen & 50 Pfennig, alle 14 Tape eine Tieferung. 

Au Boch's Bud) vom gefunden und franfen Menſchen ift dem größeren Publikum cin Wert geboten, worin es eingehend 
über den Ban des menschlichen Nörpers, die Berridhtungen feiner einzelnen Organe, jowie über den Geſundheits— 
und Krankheitézuſtand derjelben unterrichtet und über eine vernünftige naturgemäße Pflege des Körpers im geſunden 
und franfen Auitande belehrt wird, 

Tie neue Auflage üt von einem praktiichen Art, Dr. v. Zimmermann, nen bearbeitet und den Fortſchritten der jtetig 
und raſtlos jich entwidelnden Wiſſenſchaft entiprechend mit zahlreichen Aufägen, Berichtigungen und Ergänzungen verjehen worden. 

Durch die Erſcheinungsweiſe in 20 Lieferungen a 50 Prennig, alle 14 Tage eine Lieferung, it Jedermann die qünftige 
Gelegenheit geboten, Das bewährte Werl auf bequeme und billige Weife nach und nad au erwerben. 

Tie meiften Buchhandlungen nehmen Vejtellungen auf Boc's Bud) vom neiunden und kranken Menſchen entgegen und 
ſenden auf Berlangen die ſocben ericienene erjte Lieferung zur Anſicht. Zur Subjfeiption fadet ein 

Die Derlagshandlung: Ernſt Reils ln use in Teipzig. 

Sesenencachen unter verant Itweoxtlicher Srdation vom Adetf römer. Verlag non Ernſt Ari’ Macioiger im “in Bevpn. Trut vom a. Wichr kt Yeleyig 



’ N ge | 1892, | 

— 

Illuſtriertes Familienblatt. — Besrundet von Ernſt Keil 1853. 
Zahrgang 1892. Erſcheint In Halbheften & 25 Pf. alle 12—14 Cage, In Heften à 50 Pf. alle 3—4 Wodjen vom 1. Tanuar bis 31. Degember, 

Ebhriflopb Aolumbus. 

Gemälde im Waritenntichn zu Madrid. Mit Randzeichnuug von Beier Schnort 
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G. Foriſezung) 

ga behauptete der Winter feine eifige Herrſchaft. Als Früh— 
lingsjtürme endlich die Eisdede zertrümmert und die Schollen | 

weit hinaus ins wogende Meer getrieben hatten, mußte Ewald 
wieder auf die See; aber Bettina fühlte ſich in feiner Abwefenheit | 
nicht mehr einfam. Der Garten prangte bald im Blüthenjchnee 
der jungen Obſtbäume, Scneeglödcden und Veilchen dufteten bon 
den Saumbeeten und Rainen. Nun beim Anblid des fonnigen 
Himmels und des blauen Meeres wurde ihr das Herz wieder 
weit, 
helle Stimmen des Glüds . .. 

Als Ewald zu Anfang des Juli von einer feiner Lotjenfahrten | 
zurüdlehrte, hielt man ihm ein Heines Wejen als fein Kind entgegen, 
Bettina aber lag totenbleich und bewußtlos in den Kiſſen. Bald 
ftellte ſich ein heftiges Fieber bei ihr ein, das von Stunde zu 
Stunde einen gefährlicheren Charakter annahm. Trop der Abneigung 
feiner Mutter, einen Arzt zu Mathe zu ziehen, lieh ſich Ewald 
nun nicht länger halten und fegelte über die Bucht nach der 
Kreisjtadt, um Hilfe zu holen. Als er endfich mit dem Doktor, 
einem alten erfahrenen Praktikus, zurüdfehrte, da fand diefer fait 
eine Sterbende. 

Mehrere Wochen rang Bettina mit dem Tode, bevor es dem 
waderen Arzte gelang, die Gefahr zu befeitigen. In diefer ſchweren 
Zeit hatte fie nur felten und nur während einiger Minuten die 
Befinmung erlangt. Nachdem die furchtbare Krifis vorüber war, 
galt ihre erjte Frage an den Doltor dem Befinden ihres Kindes, 
und fie erfuhr, daß auch dieſes in fchwerer Lebensgefahr gejchwebt 
babe. Zugleich dämmerte eine unklare Erinnerung, ein verſchwom— 
menes Bild in ihr auf. Einmal mußte fih ihr Bewußtſein für 
ein paar Augenblide aus den Fieberihauern emporgerungen haben, 
Sie erinnerte ſich, daß ein altmodiſch gefleideter Mann an einem 
Tiſchchen neben ihrem Bette gefeflen und beim Lichte der Lampe 
einen Bapierbogen durchgefeben hatte. Neben dem Fremden fanden 
die Monls. Ewald verlangte eine Unterichrift von ihr, fie wußte 
nicht mehr, zu welchen Zwede, aber fie wußte noch, daß fie große 
Anſtrengungen gemacht hatte, um den Kopf zu erheben. Ewald 
jtügte fie mit dem linken Arme und leitete ihr die Hand beim 
Schreiben. Als fie wieder in die Kiffen zurüdgefunfen war, hatten 
die alten Monts ein „Gott jei Dank!” und Ewald einen Seufzer 
der Erleichterung ausgeftoßen. Zu welchem Ende hatte ihre Um: 
gebung jo große Anjtrengungen gemacht, um jene Unterfchrift zu 
erhalten? Sie fragte den Arzt, mit dem fte in diefem Augenblid allein 
war, ob er ihr den Schlüffel zu dem Vorgang geben könne, der 
aber meinte, es fei fraglich, ob fie das erlebt oder in ihren 
milden FFicberphantafien nur geträumt habe, und fie folle ſich 
jegt nicht mit ſolchen Gedanken befchweren. 

Es war am Abend eines heißen Augufttages, als der Arzt 
die Geneſende aus der dumpfen Krankenſtube auf die Veranda 
tragen lieh. Bettina hatte ihre weißen magern Hände über die 
Stim ihres Aiudes gleiten laſſen und es dann mit ber Amme 
ins Haus geſandt. 
fam Ewald im Boote dahergeſegelt. Er war mit den Fiſchern 
auf dem Flunderfang geweſen und ſchien erfreut, bei der NRüds | 
fehr Bettina wieber im Freien zu ſehen. Lachend kühte er fie auf 
die Stirn und fagte: „Du bijt noch höllifch blaß, lieber Schatz, 
aber an der Luft werden ſich die Baden bald wieder färben.” 

Er ließ ſich das Abendbrot auf die Veranda bringen, und | 
da er einen guten Fang gethan hatte, jo leerte er cin Glas Wein | 
auf Bettinas Wohl. Während des Eſſens erzählte er im breiten 
Tone und langfamen Tempo der Hüjtenbewohner von den Sorgen, 
Mühen und Untojten, welche die Krankheit gebracht habe; aber das 
fet nun verwunden, verjicherte er, ſobald feine Betty wieder auf 
dem Boten wäre, müſſe alles ins qute gewohnte Geleife fommen. | 

Die Genejende hatte das Gefühl, als fei fie aus Todesnacht 
gerettet worden, um mit Ewald und dem Rinde cin neues Leben 
zu beginnen. 

wirlte ſo ſtarl auf ihre Sinne, daß ſie ſich in die Kiſſen zurück 
lehnen mußte, weil ein Schwindel ſie überlam. Eine Weile ſaß 
ſie mit geſchloſſenen Augen da, und plötzlich glitt wie cin fladern- 

die Angelegenheit fo dringend? 

und aus dem leifen Naufchen der Brandung vernahm fie 

welche ihren Gatten mehr beunrubigte als erfreute. 
Eine Stunde fpäter, mit Sonnenuntergang, | 

Doch die frifche Luft, die beitere Sommerpradjt des 
Abends, der Duft, weder, dem Garten entjtrömte — das alles | 
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Beltflüdtig. 
Roman von Rudolf Elcho. 

Nadtrud verbeten. 
Alle Rechte vorde dalen. 

des Licht das Bild jener nächtlichen Scene an ihr vorüber, von 
der fie nicht wußte, ob fie erträumt oder erlebt ſei. 

„Du haft mid) während meiner Kranlheit ein Schriftftüd unter: 
zeichnen laſſen?“ jagte Bettina in halb zweifelndem Tone. „War 

Was enthielt das Dokument?“ 
Emald gerieth in Werlegenheit, und bevor er die frage be: 

antwortete, ſchenlte er fich noch ein Glas Wein ein. „Ja, ſiehſt 
Du, Schaß, es ftand hölliſch ſchlimm um Dich an dem Tage... 
Da meinte Mubding denn ... und Vadding auch ... maı 
müſſe fid) doc 'mal bei einem Advokaten erkundigen, wie es um 
die Erbfchaft ſtehe. Das that id) denn au, und der Advolat 
erklärte mix, nad) dem Erbrecht, das bier zu Sande gilt, gebe 
Dein Vermögen im Fall Deines Ablebens auf das Kind und auf 
mich über. Es fei aber aud) möglich, daß Du bereits ein Te: 
ftament gemadt und bei Freunden oder bei Deinem Bankier 
hinterlegt habeft und daß ein Vermächtniß zu gunften Deiner 
Schweiter oder einer Freundin darin enthalten fei. In dem 
Falle lege fi) das Gericht in die Sache und ich Tönnte viel 
Schererei haben, wenn nicht eine neue letztwillige Verfügung von 
Deiner Seite die erfte aufhebe. Auch für den Fall, daß Du leben 
bliebeft — fo meinte der Advokat — fei eine Bermögensregelung 
immer gut. Wa, jo hat er denn ein Dofument aufgefegt — ber 
Advolat, und wir ließen Did) unterfchreiben, das Sind — Du 
verſtehſt doch — das Kind durfte nicht benachtheiligt werden.“ 

Er verſtummte unter Bettinas forſchenden Buͤcken; es war 
ihm, als ſchaue fie auf den Grund feiner Seele. Ju' ihr aber 
regte ſich das Gefühl der Bitterleit bei der Erkenntnißß, daß Ewald 
in der Stunde, da er fein Weib zu verlieren glaubte, habgieri 
die Hände nach ihrem Erbe ansgejtredt hatte. Eine Weile fa 
fie wie betäubt da und ftarete mit brennenden Mugen in die 
Purpurglutgen des Sonnenballs, dann erwiderte fie feufzend: „Ja— 
ich verjtehe alles. Wenn id indeffen meiner Schwejter oder einer 
Freundin einen Theil meines Rachlafles hätte zuwenden wollen, 
fo wäre es Deine Pflicht gewefen, den Willen einer Verftorbenen 
zu ehren, Allein ich hatte diefe Abſicht nicht, und das Gelb, 
das Du dem Advolaten zabltejt, iſt weggeworfen.“ 

Ewald rüdte unruhig auf dem Sihe bin und her und ent: 
fernte fi) dann unter dem Vorwande, daß er nach den Neßen 
fehen müffe. Bettina ſah ihm nach und murmelte: „Mir ahnt — 
er umd ich, wir werben immer im berfchiedenen Welten leben.“ 

* * 
- 

Der Spätfommer wurde fo mild, daß Bettina ben ganzen 
Tag mit dem Rinde im Garten fein Tonnte. In der würzigen 
Luft erholte fih die junge Mutter raſch von der ſchweren Sranf- 
beit, und auch das Heine Mädchen am ihrer Seite gedieh. Mit 
der Genefung aber vollzog ſich feife eine Wandlung bei Wettina, 

Der lang 
ihrer Stimme war tiefer, ihre Sprache ruhiger und beitimmter 
als zuvor; eine edle Harmonie ſprach aus ihren Bewegungen. 
Sie begegnete dem Gatten mit Freundlichteit, jedoch auch mit 
jener Zurüchhaltung, die jeden innigeren Verkehr ausfchlieht. Nie 
wieder jtrahfte fie Ewald mit ihren blauen Augen an, wie jie das 
als Braut getfan hatte. Dem Kinde aber wandte fie alle HZärt 
lichkeit ihres warmfühlenden Herzens zu. Wenn fie die Kleine 
durch den Garten oder die ſchattige Wolfsſchlucht trug, lag der 

\ milde Schein der Freude auf ihrem Geficht, dann fang fie mit 
weicher melodiſcher Stimme Kinderlieder, dann konnte fie laden, 
daß man glaubte, in ihr wohne ein volles Glüd, 

Ewald beobachtete fie einft heimlich, als fie ſich mit dem 
Kinde allein glaubte, und vor ihrer Mutterfeligkeit erwachte in 
ihm das Gefühl der Eiferfuht. Hinter dem Buſche hewortretend, 
der ihn verdeckt hatte, jchritt er auf das Kind zu, betradıtete es 
eine Weile und fagte dann kopfihüttelnd: „Wie kann man ſich 
nur um eines ſolch Heinen zappelnden Gefchöpfes willen fo närrifch 
anjtellen! Das ijt doch noc fein Menſch!“ 

Bettina nahm das Mübten in ihre Arme und entgegnete: 
„Das begreift Du nicht? Das ift mir ein neuer Beweis, daß 
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wir verfchieben geartet find.” Damit fchritt fie an ihm vorüber, 
und ihre Haltung verjtärkte noch den Eindrud ihrer Worte. Von 
ihrer Schönheit angezogen, fühlte Ewald das heiße Verlangen, 
fie in feine Arme zu schließen, allein es war etwas im ihrem 
Dlide, das ihn zurücdjchredte. Er konnte ſich feine Rechenſchaft 
darüber geben, was es fei, aber eher hätte er ſich gegen bie ftolze 
Gräfin auf Schloß Lindjtröm eine Vertraulichkeit erlauben mögen 
als gegen die eigene Frau. Er blidte ihr nad), bis fie, begleitet 
von dem hinkenden Pitt, im Haufe verfchwand, und fagte ſich dann 
Teufzend, daß feine Betty „hölliſch“ vornehm geworben fei. 

Bettina ſelbſt wollte ſich nicht Har werben über den Umſchlag 
ihrer Gefühle — fie fürdhtete fich vor der vollen Erkenntniß. 
Ihr Herz Hammerte fich mit jeder Fafer an das Kind, und fie 
war glüdtich, wenn fie mit ihm allein fein fonnte. Im vorigen 
Jahre hatte jie ſich einfam und elend gefühlt, als Ewald zur Zeit | 
der Herbſtſtürme längere Lotjenfahrten unternehmen mußte, jeht 
ſah fie ihm ruhig ſcheiden. Sie fürchtete ſich nicht mehr, wenn 
der Wind um die laufe heulte — war doch das Kind bei ihr, | 
zu deſſen Schuß fie ſich berufen fühlte. And für Hilfloſe einzu- 
treten, dazu fehlte ihr nie der Muth. 

Ihre Unerfchrodenheit jollie in einer Novembernacht auf bie 
Probe geftellt werden, in der Ewald die Wache auf dem „LUtfiel* 
hatte. Bettina war fange aufgeblieben, weil das Kind fi un: 
ruhig gezeigt hatte. Jeßt fah fie gegen Mitternacht an feinem 
Betten und las. Plotzlich richtete ſich Pitt, der zu ihren Füßen 
lag, auf, jprang mit allen Zeichen der Aufregung zum Fenjter 
hin und ftieh ein wüthendes Gebell aus. 

Bettina erhob ſich und Taufchte, ob drangen irgend ein Ges 
räuſch zu dem auffallenden Benehmen des Hundes Anlaß gebe. 
Und trotz des faufenden Windes vernahm fie dumpfe Schläge, 
die im Garten geführt wurden. Es zudte ihr der Gedanke durch 
den Kopf, da irgend eim Frevel begangen werde; fie dachte 
zunächſt an Einbrecher, welhe Scheune oder Vorrathslammer 
ausplündern wollten. Raſch entſchloſſen ſprang jie in das 
Schlafzimmer, bemädtigte ſich mit einem Griffe der über Ewalds 
Bette aan doppelläufigen Flinte, die ſtets mit Schrot geladen 
war. Ohne Zagen trat fie auf die Beranda des Haufes. Draußen 
war es nicht ganz finfter, ihr ſcharfes Auge Fonnte zwei dunkle 
Geftalten unterfcheiden, die eben dabei waren, die jungen Bäumchen 
ihres Gartens mit der Art zu fällen. Sie vernahm das Knaden 
eines niederbredhenden Stammes, und helle Entrüftung flammte 
in ihrem Innern auf. Sie machte das Gewehr zum Schuß bereit 
und befahl den Männern, ihre Werte niederzuwerfen, allein ihr Ruf 
mußte vom Winde verweht worden fein, denn die Eindringlinge 
fetten ihr Zerſtörungswerk rubig fort. Nun fprang Bettina furchtlos 
in den Garten hinab und fchrie fo laut, daß ihre Stimme den Wind 
übertönte: „Noch einen Schlag — und ich ſchieße!“ 

Im nächſten Augenblick ſah fie elwas Schimmerndes durch 
die Luft und an ihrem Kopfe vorbeifliegen. Sie begriff, daß 
einer der Strolche feine Axt nach ihr geſchleudert habe, und nun 
dritdte fie los. Zwei Schüffe hallten durch die Nacht, dann folgte 
ein Aufſchrei und die beiden Geftalten verfchwanden im Dunkel. 

Die junge Fran ſchritt nad einer Weile vorfihtig durch 
den Garten und ſah, daß drei Obftbäumchen gefnidt an der Erde 
lagen und daß die Frebler durd) eine Lücke im Zaune entwichen 
waren. 

Als Ewald früh am Morgen heimfehrte, meldete ihm Bettina 
das Erlebniß. Beide hielten im Garten Umſchau und fanden etwa 
vierzig Schritte von dem Standort der Thäter eine Art am ber 
Erde liegen, auf deren Stiel die Buchſtaben K. B. eingeferbt 
ware nn. 

„Karl Bräuning“, rief Ewald beim Anblid der Art in 
grimmigem Jubel aus. „Na warte, Bürſchchen, das foll Dir 
eingetränft werben!” 

Er wandte fich ſofort behufs ber einzuleitenden Unterfuchung 
an ben Sommandanten, der im Orte die Stelle deu Behörde ver: 
trat. Diefer verfolgte in dem lehmigen Boden die friſchen Fuß: 
fpuren und fah, daß fie zu Bräunings Hof hinüberführten, Mit 
der Art in der Hand betrat ex in Begleitung Monts das Haus | 
Bräunings umd verlangte deſſen Söhne zu ſprechen. Der Alte 
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ſchob feine Müte aufs linke Ohr und antwortete, feine Jungen | 
feien über Yand gegangen, um ein Kalb zu kaufen.  Unterdejjen 
aber hatte Ewald auf der Diele eine Blutſpur bemerkt und machte 
jept den Sommandanten darauf aufmerkſam. Nun lehrte ſich 

.— 

dieſer nicht weiter an die verwirten Ausflüchte des alten Bauern, 
fondern folgte der Spur und Fam zu einer Schlaflammer. Die 
Thüre berjelben wurde von innen zugehalten, allein Ewald über- 
wand das Hindernif, und al3 er eindrang, verſuchte der jüngere 
der beiden Söhne Bräunings durchs Fenſter zu entfliehen, mas 
ihm jedoch nicht gelang; der ältere lag im Wette und litt 
augenfheinlih am Wundfieber. Die UWebelthäter waren fomit 
gefunden, 

Der alte Bräuning, welcher gleichfalls in die Schlafitube 
getreten war, fah ein, daß weiteres Leugnen die Lage feiner 
Söhne nur verſchlimmern lönne, und verlegte ſich aufs Bitten. 
Nach langen Verhandlungen fam cin Ausgleich zuftande. Der 
Bauer verpflichtete fich, Fünfgundert Markt Entſchädigung zu zahlen, 
und gelobte, fortan Frieden zu halten. 

Die That der beiden Bräunings erregte in Maſſow jo großen 
Ummillen, daß der Wermundete, fobald er wieder zu gehen vermochte, 
den Ort verlieh und in der nächſten Hafenstadt Beſchäftigung fuchte. 
Beltinas entjchloffenes Vorgehen aber imponierte den Dorfbewoh 
nern, und mat begegnete ihr fortan mit mehr Reſpelt. 

Um die Weihnachtszeit war ſtarler Froſt eingetreten, und 
die mit Eis bededte Wucht breitete ſich wie ein funtelnder Silber: 
ihild vor der Kaufe aus, Die Freude am Weihnachtsfeft wurde 
Bettina jedoch durd die Erkrankung ihres Kindes getrübt, bei 
dem nad einem längeren Aufenthalt im Schulhaus die Hals 
bräume ausbrad), Der Anfall ſchien zunächft ein leichter zu fein, 
allein am Abend des zweiten Tages nahm die Krankheit wider 
Erwarten eine fchlimme Wendung. Der Huften wurde hohl und 
heftig, die Skräfte nahmen zufehends ad. Die Beforgnif der 
jungen Mutter wuchs im Laufe einer Stunde zur furdtbaren 
Angft; fie fandte die Amme nad) dem Gaſthaus, wo wald 
beim Kartenspiel ſaß, und ließ ihm fagen, da der Zuftand des 
Kindes ein vafches Eingreifen des Arztes erheiſche; er müſſe 
fofort jemand nad) der Sreisftadt jenden, Ewald aber war, als 
die Amme ihre Botſchaft ausrichtete, gerade leidenſchaftlich im fein 
Spiel verfentt. Ihm fchien es, daß Bettinas Sorge übertrieben 
fei, und da er gerade ausgezeichnete arten in der Hand hatte, jo 
murrte er darüber, daß die Veläftigungen durd das Kind Fein 
Ende nehmen wollten, und fandte die Amme unwirſch zu feiner 
Frau zurüd, 

Bettina Hatte mit zitternder Ungeduld auf ihren Mann ge 
wartet; mit pochendem Herzen Taufchte fie auf jedes Geräuſch im 
Vorgarten. Endlich nahten Schritte. Sie erhob ſich, Tief zur 
Thür und prallte enttäufcht zurüd, als fie nur die Amme fah 
und erfuhr, daß Ewald die Nachricht zornig aufgenommen habe 
und jagen laſſe, es werde nicht jo gefährlich fein und morgen 
fei auch nod ein Tag und Zeit genug, um nad) dem Arzte zu 
ſchicken. 

Bettina Fam der Verzweiflung nahe — was nun beginnen? 
Die Empörung über Ewalds Gleichgültigfeit und die Sorge um 
das junge Leben gaben ihr endlich den Gedanken ein, jelber deu 
Arzt aus der Rreisftadt herbeizuholen. Raſch ans Feniter tretend, 
bemerkte fie, daß der Vollmond die Bucht heil erleuchtete; dies 
fehen und entfchloffen fein war eins. Sie fchrieb der Amme 
eindringlich vor, wie fie die Kleine in ihrer Abweſenheit zu be 
handeln habe, dann holte fie die Schlittfhuhe vom Boden 
herunter und nahm unter Thränen von ihrem Liebling Abſchied. 

Als der Amme klar wurde, daß ihre Frau —— in 
der Nacht über die Bucht zu laufen, wollte fie dieſelbe zurüd 
halten, Bettina aber ſchob die Beforgte fanft bei Seite und bat 
nur: „Wachen Sie über mein armes Kind, Lene, und fürchten 
Sie nichts für mich! ch werde es fehon durchführen!“ Dann 
tief fie Haftig ans Ufer hinab und betrat die weite, leicht 
mit Schnee bededte Eisflähe. Wie fie niederfniete, um ihre 
Schlittſchuhe anzufchnallen, bebten ihre Hände. Allmählich jedoch 
Tegte fich der Sturm in ihrem Innern, und als fie auffpringend 
das glatte Eifen unter ihren Füßen verſpürte, kam eine ruhige 
Entjchloffenheit über ſie. Wohl war fie fih der Gefahr ihres 
Unternehmens bewußt, denn es waren faſt immer Riffe und weit 
klaffende Sprünge vorhanden; aber der Gedanke an ihr leidendes 
Kind erhob fie über jedes Bedenken. 

Es war bitterfalt. Der ſcharſe Dftwind blies ihr entgegen, 
und two er die nadte Haut traf, rief er einen brennenden Schmerz 
hervor, Sie fegte ſich langſam in Bewegung, bis ihr Auge ſich 
an das Mondlicht und die verſchwommenen Kärbungen der Eis 
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Hädje gewöhnt hatte. Daun ſteigerte fie die Schnelligleit und 
zuletzt Hehe fie ihre ganze Kraft ein und jagte mit MWindeseile 
durd) Die lautlofe Nacht. Mit der Zeit berubigte die falte Luft 
ihre Newen, kühn überwand fie die Hinderniſſe Plotzlich jah 
fie einen weiten Spalt vor ſich und ein jähes Erſchrecken zuckte 
durch ihre Glieder, Aber mit Blitzesſchnelle ſchoß auch der Ge— 
danfe durch ihr Hirn: zu fpät zum Unbalten, alfo weiter! und 
mit einem mächtigen Sate flog fie über die Kluft und jagte 
weiter. An manchen Stellen wedte ihr Fuß ein bohltönendes 
Rollen unter der Eisfläche, das ſich unheimlich bis zur offenen 
See fortpflanzgte, Einmal jtieh fie mit dem Schlittihuh gegen 
eine auf ber Eisdede gelagerte Scholle, und da fie ſich in vollem 
Laufe befand, wurde fie mit Wucht zu Boden geſchleudert und 
ſchlug fi im Sturze Hände und nie blutig; fie achtele nicht 
des Schmerzes, fprang auf und vaste weiter durch die Nacht. 
Endlich erreichte fie das jenfeitige Ufer von Groß Küſtrow; eben 
tönten von der Kirchuhr zwölf dumpfe Schläge herab. 

Beim Eintritt ind Dorf bemerkte fie noch einen Lichtfchimmer 
im Haufe des Krugwirths. Diefer wollte eben feine Thür ver: 
ſchließen, als ein ftarfes Klopfen ibn veranlaßte, auf die Schwelle | 
zu treten, Er erſchrak beim Anblick der einfamen Frau und rief 
jtotternd: „Jungfru Mont? Is dem dat die Menſchenmöglich— 
feit! Sie find äwer die Bucht Toopen bei die grimmige Kälte?” 

Nachdem fi) der biedere Alte von feinem Erftaunen erholt 
und den Zweck der nächtlichen Reife erfahren hatte, wedte ex dienft: 
fertig feinen älteften Sohn und hieß ihn raſch den Gaul vor den 
Schlitten fpannen. Nach kurzer Raft konnte Bettina ihre Fahrt 
fortfegen. Sie langte — viel zu jpät für ihre Ungeduld — 
zwei Stunden fpäter vor dem Haufe des Arztes an. Es dauerte 
eine Weile, bis der im beiten Schlafe befindliche alte Herr ſich | 
aufgerafft und zu der Nadıtfahrt gerüjtet hatte. Kaum hatte der 
Schlitten auf der Rüdjahrt Groß Küſtrow erreicht, fo wollte 
Bettina, um einen Boriprung zu gewinnen, von neuem den Eis: 

| 
| 

fauf über die Bucht wagen, der Arzt aber hielt fie im Schlitten 
feft. „Danken Sie Ihrem Schöpfer, daß bie Tolltühnheit einmal 
gut vorüber gegangen it," fagte er, Ueberdies muß ich doc) 
ſelbſt erft da fein, ehe Sie etwas Ernſtliches unternehmen lönnen, 
um die Leiden des Kindes zu erleichtern. 
duldig!“ 

Bettina rang nervös die Hände, aber fie fügte ſich. Sie 
meinte vor Angſt vergehen zu müſſen — mit peinigender Lang» 
famteit Tamen fie vorwärts. Durch Geldverfpredhungen feuerte 
fie den Fuhrmann an, die Kräfte des ſchwerfälligen Gaules mehr 
anzufpornen, allein das Thier war nicht aus feinem bequemen 
Trott herauszubringen, und erſt beim Morgengrauen langte der 
Schlitten vor der Klaufe an. 

Beitina lief dem Arzte vorauf ins Haus. Sie erwartete, 
Ewald am Belle des Kindes zu finden, der aber ſchlief. Er 
war, wie die Amme erzählte, um zwei Uhr des Nachts heimge: 
lehrt und hatte ſich, wahrſcheinlich weil er jede Störung ver: 
meiden wollte, ohne weiteres zu Wett gelegt. Die junge Mutter 
preite die Hand gegen die Bruft, denn während die Amme ihr 
berichtete, hatte fie mit der fladernden Kerze ihrem Sinde ins 
Geſicht geleuchtet, und das Herz wollte ibr fat brechen beim An— 
blid der verzerrten Züge. Die Kleine hatte ſich ſchrecklich ver- 
ändert und lag völlig theilnahmlos da. 

Der Arzt, welcher unterdeifen ans Bett gelrelen war, er— 
Tannte bald, daß er zu fpät gekommen fer, um zır helfen. 

Die Mutter las auf feinem Gejicht, wie es um die Kleine 
jtehe, fie jtich einen wilden Schrei aus und warf fich damır | 
bitter ſchluchzend über ihren Liebling. 

Und diefer Aufichrei der Verzweifelnden rüttelte noch einmal 
die Lebensgeifter des Kindes auf. Es öffnete mühfam die Augen, 
itarrte in das thränenüberftrömte Geſicht Bettinas und ſprach 
mit zitternder Stimme das einzige Wort aus, das es in feinem 
furzen Dajein gelernt hatte: „Mama.“ 

Als Ewald, durd den Yuffchrei feiner Frau aus dem Schlafe 
geſchreckt, einige Minuten fpäter die Krankenſtube betrat und in 
verichlafenem Tone fragte, ob denm bei der Kleinen noch immer 
feine Beſſerung eingetreten fei, erhob ſich Bettina, trodnete ihre 
Thränen und gab die ſchroffe Antwort: „O doch, fie ift genejen — 
genefen von den Schmerzen des Lebens, Wir haben unfer Kind | 
verloren; das bedeutet wenig fir Dich — für mich alles.” 

. Seien Sie alfo ge— 

14. 
Es ſchien, als habe das Heine Wejen bei jeinem Sceiden 

ben letzten Schimmer von Freude und Hoffnung aus der Klauſe 
fortgetragen. Bettina verfant in eine trojtlofe Gleichgültigkeit 
und beachtete Taum, was um fie her geſchah. wald hatte ver: 
geblih den Verſuch gemacht, fie zu verfühnen und zu teöften. 
Ber Tiſch fahen fih die Gatten kalt und stumm gegenüber, und 
Beltinas bleiches Geficht, ihre traurigen Blide wirkten fo be- 
drüdend auf den Lotſen, daß er faſt nur zu den Mahlzeiten in 
ber Klauſe erichten und während der übrigen Zeit im Wirthshaus 
bei den Karten Zerſtreuung fuchte. Dieſes Leben blieb nicht 
ohne ſchwere Folgen. Bon Jugend auf hatte er zur Unmäßigkeit 
im Trinlen Neigung verfpürt; beim Kartenſpiel gewöhnte er ſich 
bald, große Mengen von Bier und Branıtwein zu genießen. 
Allmãhlich wurde feine Geftalt voller und ſchwerfälliger, fein 
Geſicht aufgedunfen. Er vernachläſſigte feinen Dienst in jo gröb- 
licher Weife, daß er ſich wiederholt ſcharfe Rügen zuzog. Da er 
zu wenig Einficht befah, um die Berechtigung des Tadels anzu- 
erkennen, fo erwachte fein Troß, und er forderte feine Entlaffung- 
Diefe erhielt ev im Frühjahr, und nun fahte er den Plan, ſich 
ein eigenes Fahrzeug zu kaufen, um Frachten zu übernehmen oder 
Fiſchhandel zu treiben, Er fand auch bald eine ſchwediſche Varle, 
welche gerade zu verkaufen war, Als er Bettina feine Abfichten 
mittheilte und zum Ankauf der Barke fechstaufend Mark von ihr 
verlangte, jeufzte fie ſchwer auf und vertiefte fid), zum erſten Male 
feit dem Tode ihres Kindes, in ihr Wirthſchaftsbuch. Sie rechnete 
eine Weile und Fam zu der niederfchlagenden Erkenntniß, daß ihr 
Barvermögen fait auf die Hälfte berabgefhmolzen war. Aus 
den Eintragungen erjah fie, daß zwar durd ihre und des Kindes 
Krankheit größere Summen nöthig geworden waren, allein trotzdem 
fehlten mehrere hundert Mark, über deren Berbleib fie fich feine 
Rechenschaft zu geben vermodte. Sie ahnte, daß Ewald das 
Geld im Gaſthaus und in der Hafenftadt vergeudet hatte, aber 
fie war großmüthig genug, ihm feinen Vorwurf zu machen; fie 
legte das Bud) ruhig fort und ſagte kurz: „Wir müſſen unfer 
Reben ändert, wenn wir nicht verarmen wollen.” 

Ewald, der dem Tage mit Grauen entgegengefehen batte, war 
feelenfrob, ohne Vorwurf und Zank davongelommen zu fein, und 
gelobie, all feine Kräfte aufbieten zu wollen, um das Verlorene 
wieder einzubringen. Er wurde ganz beredt und malte eine vofige 
Zukunft aus, fah die Varle fhon den Mittelpunkt einer Heinen 
Handelsflotte bilden. Bettina theilte feine Hoffnungen Feineswegs, 
dennoch that fie ihm den Willen; fie war müde und das Geld 
fhien ihr nicht der Mühe wertb, um deshalb einen Streit mit 
ihrem Manne auszulämpfen. Mochte er thun, was ihm gut 
dünkte! Nur die Bitte fügte fie noch Hinzu, er möge die Barke 
gleich nad dem Ankauf gegen See: und Feuersgefahr verfichern 
lafjen. Ewald verſprach es in freubiger Erregung und begab 
ſich fofort nad) der Hafenftadt, weil er bei der Eröffnung der 
Schiffahrt gleich eine Ladung zu erhalten hoffte. Als jedoch der 
Schiffskauf abgefchloffen war, entdedte er bedenkliche Schäden an 
ber Barfe, und biefe mußte erit zur Ausbefferung auf die 
Werfte gebracht werden. Bis zur Vollendung der nothwendigen 
Arbeiten Fonnten Wochen vergeben, denn die Dods waren über 
füllt, Ewald. trieb ſich einige Zeit in den Hafenfneipen herum, 
dann, als feine Barjchaft zuſammenſchmolz, Tehrte er nad) Maffow 
zurüd in der Abficht, feine Vörſe wieder zu füllen, 

Während feiner Abweſenheit hatte Bettina die Tage in jener 
ftumpfen Unthätigkeit verbracht, wie fie Schiffbrüchige ergreift, 
wenn die Wogen langjam das Wrack unter ihren Füßen zer 

trümmern. Sie hatte verfudht, durch Gartenarbeit ihrer verzweifelten 
Stimmung Herr zu werden, es gelang ihr nicht, Ihre Willens: 
kraft war gebrochen. Sie that nur, was gerade nöthig war, um 
einer Verwilderung der Anlagen vorzubeugen, aber ſie erweiterte 
diefelben nicht, wie fie ſich vorgeſetzt hatte. Das Knoſpen und 
Blühen in der Natur freute fie jo wenig wie der warme Schein 
der Frühlingsſonne; nur das Grab ihres Kindes überdedte fir 

mit einem duftigen Blumenflor. 
Eines Abends war fie in den Vorgarten getrelen, um den 

Raſen zu begießen; da ſah fie Ewald an der Hede des Bräuning 
fchen Hofes jtehen und vertraulich mit Kathrein fchäfern, Er hatte 
die Jade über die Schulter gehängt und die Müte in den Naden 
gehoben. Allem Anſchein nach befand er ſich in ſehr Inftiger 

' Stimmung, denn die Dirne lachte aus vollem Halfe und rief 



dann mit halberitidier Stimme: „Geh doch, Ewald, Du biſt'n 
Filou!“ 

Die überrafhende Wahrnehmung rief in Bettina zunächſt 
ein Gefühl tiefer Verachtung hewvor. 
den Bräunings auf dDiefe Weife wieder nähern; wo blieb fein 
Stol;, feine Selbjtahtung? Als aber ihr Blick die ſchwanlende 
Haltung, das geröthete Geficht und die nachläſſige Kleidung 
Emalds überflog und zu Kathreins roher Gejtalt hinfiberglitt, da 
fam ihr der Gedanke, daß das Naar drüben an der Hede vor: 
trefflich zufommenpafle. „Wögel vom gleichen Gefieder fliegen 
zufammen,“ fagte jie ji. „Warum habe ich mich in dem thörichten 
Glauben zwifchen die beiden geſtellt, diefen Mann in eine höhere 
Sphäre heben zu können, Er ijt jo nur feinem Beruf, feiner natür— 
lichen Beftimmung, feiner Lebensweife entfrembet worden, 
mich und ihn elend gemacht, nun muß ich diefen großen Irrthum 
meines Lebens büßen!“ 

Emald ging täglich zum Gaſthof Hinunter, wo fid) die Heine 
Poſtanſtalt des Ortes befand, weil ex auf eine Botjchaft aus der | 
Hofenftabt betreffs feiner Barke wartete, Allein Tag für Tag 
verging, ohne daß ein Brief Fam, und da er in der Zeit un: 
gedulbigen Harrens doch nicht zum Arbeiten aufgelegt war, jo 
blieb er meiſt gleich in der Wirthsſtube figen, um ſich durch 
Hartenfpiel, Rauchen und Trinken die Zeit zu vertreiben. Eines 
Morgens aber fand er wirklich einen Brief vor, allein die Adreſſe 
lautete nicht auf jeinen Namen, jondern auf den feiner Frau. 
Enttäufcht ſchob er das Schreiben in die Taſche und ließ ſich 
mit dem Wirthe zu einem Spiele im Worgärthen des Gaſthofs 
nieder. Spät am Abend erit, 
fragte, ob noch feine Nachricht wegen der Barke eingetroffen fei, 
zudte durch feinen ſchweren Kopf die Erinnerung an den empfangenen 
Brief und er händigte ihn feiner rau ein. Sie lief verwundert 
ihre Blide über die Auffchrift gleiten, dann erhellten ſich ihre 
Züge und fie fagte leife und zögernd: „Won Liſa!“ 

Haſtig und mit wachſender gung überſlog ſie den Inhalt; 
dieſer war ganz dazu angethan, ſie aus ihrer Niedergeſchlagenheit 
aufzurütteln. Die Freundin ſchrieb, daß Diaz auf zwei Monate 
nad) London gegangen und ihr Kind des Landaufenthalts drin: 
gend bebürftig ſei. Bei der Ueberlegung, wohin fie fid) wenden 
jolle, ſei ihr die Freundin in Maffow eingefallen, und went 
Bettina ein Stübchen für fie und ihr Kind übrig habe, fo werde 
fie mit Vergnügen der früheren gern | folgen und den ftillen 
Käftenort aufjuchen, wo fie beide ald Mädchen jo unvergeßlich 
ſchöne Tage verlebt hätten. 

Bettina reichte ihrem Manne den Brief. 
Der Lotje legte die furze Pfeife aus der Hand und las ihn 

langſam, dann gab er ihn mit verdriehlicher Miene zurüd und 
jetzte feine Pfeife wieder in Brand. 

„Lifa wird in der Manfarde wohnen,“ ſagte Bettina, mehr 
zu fich felber als zu dem Gatten, ber fein Haupt mit Rauchwollen 
verhüllte. „Sch will ihr ein behagliches Neft zurecht machen!” — 
In ihrer freudigen Erregung adıtete fie faum auf Ewald, der 
etwas Unverftändliches in den Bart brummte und dann fein | 
Schlafzimmer auffuchte. 

Am nächite 

nahme des Beſuchs in ftand gefegt, Nachdem dies gefchehen war, 
beantwortele fie Lifas Brief durch einige Herzliche Heilen. Eben 
wollte fie zur Pojt gehen, da fah fie, daß Ewald mit feiner 
Mutter im Garten eine eifrige Unterhaltung führte. Bei ihrem 
Erjcheinen verftummten die beiden, und Ewald trat ihr mit der 
Frage entgegen, was fie Frau Diaz gefchrieben habe. 

„Nun, daß fie uns ſehr willkommen fei, jelbfiverjtändlid.“ 
Ewald, aus deſſen Mienen ebenſoviel Verlegenheit wie Miß— 

muth jprach, Eraute fi im Haar und meinte: „So — und Du hajt 
noch gar nicht gefragt, wie ich darüber denke. Ich aber bin der Herr 
im Haufe und hab’ am Ende doc) aud ein Wort mitzufprechen.“ 

„Dein Hausherrnrecht hab’ ich niemals angetajtet, und went 
ich nicht ausdrüdfich um Deine Yuftimmung bat, jo lam das 
daher, weil ich Dein volles Einverjtändnif borausfehen mußte. 
Dur haſt geſtern abend nichts eingewendbet und zudem — die 
Einladung jtammt noch aus unferer Berlobungszeit, Du wirft 
es ſelbſtverſtändlich billigen, da ich als Frau ein Wort einföfe, 
das ich ald Mädchen gegeben habe.” 

Ewald ſchielle unfchlüffig zu feiner Mutter hinüber, dieſe 

Wie fonnte ſich ihre Gatte 

Ich habe | 

als er heimkam und Bettina ihn | 

n Morgen ftand Bettina früh auf und in wenigen | 
Stunden Hatte fie die beiden Stübchen der Manfarde zur Auf: | 

aber feuerte ihn zum Widerſpruch an durch die Bemerkung: „Du 
beitjt mi ja noch gar nich ſeggt, Ewald, wie lang die Gnädge 
mit den ſbaniſchen Namen bier bliewen nud wat fie betafen will.“ 

„Ja, ganz recht, Mudding. — Halt Du Deiner Freundin 
wegen des Preifes gefchrieben, Betty? Die zwei Stuben Fünnen 
wir im Sommer an Badegäjte ganz gut für dreißig Mark monat- 
lich vermiethen, jo viel mußt Du Frau Diaz Icon abverlangen.“ 

Ewald Batte, um der Mutter feinen Muth zu beiveifen, 
diejes Anfinnen in jo herausforderndem, grobem Tone geftellt, 
daß Bettina ſich tief verlegt fühlte. Heiß fticg ihr das Blut zu 
Kopf und in zomiger Empörung antwortete fie: „Frau Diaz it 
bei mir zu Gaſt. Damit Div aber die langerſehnte Gelegenheit, 
ein Geſchäft zu machen, nicht entgeht, werde ich dem geforderten 
Preis von meinem Vermögen zablen.” 

Sie wollte ſtolz an dem beiden vorübergehen, allein Ewald, 
den die alte Mont durch einen Puff in die Seite angefpornt 
hatte, vertrat ihr den Weg und fagte: „Won Deinem Ber: 
=: Du haſt fein Vermögen mehr, daß Du's nur weißt.“ 

Was foll das heißen?“ rief Bettina erbleichend. „Ein 
großer Theil meines Erbes iſt freilich verloren, aber es bleibt 
mir doch —“ 

„Ueber das, was Dir geblieben ift, hab’ ich fortan zu be: 
ftimmen,“ unterbrach Ewald fie heftig. „Ich hab's fatt, mir von 
Dir Gnadengeſchenke in die Hand drüden zu laſſen. Ach bin der 
Mann und habe mit dem gemeinfamen Gute zu wirtbichaften. 
So iſt's Brauch bier zu Lande, und fo ſoll's fortan aehalten 

| werden, auf Grund des Schriftftids, das Du während Deiner 
Krankheit unterzeichnet bat.“ 

„Auf Grund — —“ Bettina konnte bie Frage nicht aus- 
fprechen, die furchtbare Erregung erjtidte ihre Stimme. Und fie 
bedurfte auch feiner weiteren Aufklärung. Der Maun, in dem 
fie einft das Ideal der Selbjtlofigkeit und des fittlichen Muihes 

\ erblidte, Hatte die Schwäche einer Todkranfen benutzt, um fich 
ihres Vermögens zu bemächtigen. 

Mit tiefjter Verachtung blitten ihre Augen Ewald an, und ihre 
| Stimme Hang raub, als fie erwiderte: „So weit wären wir alfo! 
Ganz unverhoblen geſtehſt Du ein, dat Dich, als Du mich fterbend 
glaubtejt, nur der Gedanke an das Geld beherrfchte. Ach könnte Euch 
den Raub jtreitig machen, denn die mir abgeliftete Unterjchrift ift 
fhwerlid bindend, da ich ja vom Anhalt des Dokuments feine 
Kenntniß hatte; aber der Stolz; verbietet mir, den Mann, den 
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ich einft geliebt babe, an den Pranger zu jtellen, Nimm denn, 
wonach Du bei Deiner Werbung allein getrachtet haft, es befigt 
heute für mich fo wenig Werth wie — mein Leben.“ 

Sie zerriß den Brief an Lifa mit nervös zudenden Händen 
und ſchritt ind Haus zurüd. 

Ewald blieb beftürzt im Garten ſtehen, die Scham vang in 
feiner Vruſt mit dem Trotze. Vielleicht hätte die beifere Regung 
geftegt, denn das Feuer der Liebe glimmte nod in feinem Innern, 

„Wat möt, 
dann bliwt fie 

Au 

allein neben ihm jtand die Mutter und rief ihm zu: 
dat möt! Kriegit Du nich den Kaſſenſlötel rut, 
der Herr und Du — ber Döskopp. Reſolut, min Song! 

| der Srift fteiht gefriewen: ‚Und er foll Din Here fein‘,“ 
* * 

* 

Bettina fand erſt am Tage nach dieſem Streite die Kraft, 
an Lifa zu fchreiben und ihr das bejchämende Geſtändniß ihrer 
unglüdlichen Lage zu machen. Diefe Beichte, verbunden mit der 
Rothwendigfeit, den Beſuch abzulehnen, erfchien ihr als die größte 
Demüthigung ihres Lebens — als eine unauslöſchliche Schmad). 
Nachdem fie das Schreiben vollendet und in den Poſtlaſten ge- 
fchoben hatte, glaubte fie, die legte Verbindung mit der Welt, in 
der fie ihre Jugend verlebt hatte, ſei nunmehr abgebrochen; Feine 
Menſchenſeele wußte fie mehr, der fie ihr Leid hätte anvertrauen 
mögen. Das teoftlofe Gefühl gänzlicher Verlaſſenheit trieb fie 
hinaus auf die einfame Düne; jtundenlang irrte jie dort umher. 

Müde und zerfchlagen fam fie gegen Abend in Die Maufe 
zurüd und fand Ewald in fehr aufgeräumter Stimmung. „Ra, 
Betty,“ rief er ihr vom Gartentbor aus entgegen, „bajt Du ’n 
Spaziergang gemacht? Das ift recht, das bringt den Menfchen 
auf andere Gedanken. Ich hab’ unterbejien eine Nachricht er 

' halten. Die Barke ift endli vom Dot herunter und ſchwimmt 
feetüchtig im Hafen, fie trägt Deinen Namen am Stern, Nun 
tann's Iosgehen! Morgen reife ih ab.“ 



ni 

Beitina athmete auf, das war Erlöſung wenigitens auf 
einige Zeit. Stein Wort des Bedauerns wegen jeiner Abreife Fam 
über ihre Lippen. 

„Und wie ſich das mandymal glüdlich trifft,“ fuhr ex lächelnd, 
aber mit einem ſcheuen Seitenblid fort, „dent! Dir, die Man: 
farde, um derentwillen wir uns heute morgen ein wenig gezänkt 
haben, iſt ſchon vermielhet. Was meint Du wohl, wieviel ich 
dafür befommen habe?” 

„Das iſt mir gleichgültig,“ antwortete fie tonlos. 
„Vierzig Mark monatlih. Ein Herr aus Berlin hat- fie 

gemiethet und gleich im voraus bezahlt. Das ging jo zu! 
batte eben im Gaſthaus meinen Brief gelefen und wollte heim— 
gehen, da Iritt ein Fremder in den Vorgarten, der deutet nach 
unjerer Klauſe und fragt den Wirth: 
Billa dort oben? Der Wirth weiſt auf mich und jagt: 
Freunde Monk.‘ Der Fremde tüftet den Hut genen mich. „Ihr 
Haus ijt hübſch gelegen,‘ fagt er, ‚dort möchte ich wohl ein paar 
Wochen — vielleicht audı den ganzen Sommer über wohnen. 
Sie haben wohl Fein Zimmer zu vermiethen?“ Auf diefe An— 
frage Hin wurde id; neugierig, was wohl unfere Manfarde ein: 
bringen fönne, und antwortete, wir machten zwar aus dem Ber: 
miethen fein Gefchäft, indeſſen Hätten wir juft zwei Stuben leer 
jtehen. Der Fremde ging mit mir berauf, fah fi die Wohnung 
an und bat mich, ihm einen Preis zu nennen. Mehr zum Spahe 
als im Ernſte forderte id) vierzig Marl. Ohne weiteres griff er 
in die Tafche und legte mir das Geld auf den Tiſch. Eben 
bat ex feinen Koffer und einen Kaſten heraufſchaffen lafien. Nun 
biſt Du in meiner Abweſenheit doch nicht gar jo einſam, Betty.“ 

Sie lächelte bitter, denn fie hatte feine Abficht, durch das 

‚Meinem 
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Schwiegermutter jchon bei der Arbeit. Dieje eröffnete ihr, daß 
der alte Mont ſich entfchloffen babe, Ewald bei der Bedienung 
der Barke zur Hand zu gehen und den Sommer über auf S See 
zu bleiben. Da es ſich nun für ſie ſelber nicht lohne, eine be— 
ſondere Wirthſchaft zu führen, fo babe fie ihre Häuschen zuge 
ſchloſſen und werde, auf Ewalds Anordnung, in deſſen Zimmer 
ſchlafen und Bettina in der Wirthſchaft helfen. 

Die halb unterwürfige, halb fpöttifche Art, mit welcher die 
Alte von Ewolds Anordnung ſprach, hätte Die junge Frau früber 

Ich 

‚Wem gehört die kleine 

raſche Vermiethen der Manſarde den Beſuch Liſas unmöglich zu 
machen, wohl durchſchaut. 
ſie auf dem Tiſche des Salons eine Bifitenfarte; gleichgültig 
nahm fie diefelbe, um fie in eine Bronzeichale zu werfen. Dabei 
ftreifte ihr Blick die Aufſchrift und ein leifer Schrei der Ueber: 
raſchung entfuhe ihren Lippen. „Franz Rott” jtand auf der Harte. 

Eine Weile ftarrte fie wie gebannt auf den Namen, dann 
lief fie dem eintretenden Ewald entgegen und fragte baftig: „Wie 
fommt diefe Karte im unfer Haus?” 

„Die hat mir unſer neuer Miether gegeben, damit ich ihn 
als Gaſt anmelde.“ 

„Das Geſchäft — diefe Vermiethung muß vüdgängig ge 
macht werden, gieb dem Fremden das Geld zurüd und ſage — 
fage ihm irgend etwas zur Eutſchuldigung!“ 

Ewald erblidie in ihren Worten nichts anderes als den 
Verſuch, die Zimmer für ihre freundin freizuhalten, und beichlon, 
in diefer Sache feinen Willen durchzuſetzen und feine Herrichaft 
zu befunden. Er fragte daher barſch, welchen vernünftigen Grund 
fie gegen die Aufnahme des Fremden haben fünne; Bettina er- 
widerte in baftiger Weiſe, daß es für ſie nicht ſchicklich ſei, mit 
einem Herrn allein in dem einſamen Haufe zu leben, daß dieſer 
der Bedienung benöthige und daß man recht qut warten fünne, 
bis ein weiblicher Badegaſt Wohnung juche. 

Diefe Bedenken ſchlug Ewald mit der Bewerlung nieder, 
feine Mutter babe ſich jchon erboten, dem Gaſte jeden Morgen 
die Kleider zu reinigen und das Frühſtück zu beforgen, und eine 
zweite Gelegenheit, die beiden Stuben zu fo hohem Breite zu 
vermiethen, werde wohl nicht wieder Tommen. 

Nun wandte Betlina ein, daß der neue Miether in ihres 
Vaters Haufe verlehrt habe und daß es ihr peinlich fei, ihm jo 
wieder zu begegnen. 

„Wie?“ rief Ewald in ausbrechendem Horne, „bat Dun 
eiwa einen Grund, Dich Deines Mannes oder Deines Hanics 
zu fhämen? Die Sache ift und bleibt abgemacht. Der. Gait 
bat bezahlt und wird in unſerm Haufe wohnen — für das 
weitere laß die Mutter forgen. Wenn Dir. der Fremde wicht ge: 
fällt, dan lannſt Du ihm aus dem Wege geben. In Haus 
und Garten iſt Raum genug Für zwei Menfchen, die ſich nicht 
begegnen wollen, Abgemacht!“ 

Ohne Bettina noch einmal anzuſehen, verließ er mit dröhnen— 
den Schritten das Zimmer, 

Am nächſten Morgen nahm Ewald einige Hundertmarlſcheine 
ans Beltinas Schreibtifch, ſagte ihr flüchtig Lebewohl und fegelte 
dann mit feinem Bater über die Bucht. Als Bettina in bie 
Küche trat, um ſich das Frühſtück zu bereiten, fand fie ibre 

Us fie ins Haus getreten war, fand 

zu heftigem Widerſpruch gereist, jetzt war ihre Willenskraft ge 
lähmt, und fie ließ auch diefe neue Bevormundung ſchweigend 
über ſich ergeben. Sie begab ſich in ihr Zimmer zurück und trat 
ans Fenſter. Müde ſchweifte ihr Blid über die von der Morgen: 
fonne beſtrahlle Bucht. In weiter Ferne zog ein Segel vorüber, 
aleich einem Schwanenflügel hob es ſich ab vom tiefen Blau der 
See. Das zog hinaus in die weite Welt, frei vom Zwange, nur 
dem eigenen Steuer gehorchend — o Könnte auch fie ihm folgen, 
in die Ferne zichen, weit fort von bier! Die bange Schu: 
fucht übermaminte fie, cin Drang überfam fie, ihre Gefühle in 
Tönen auszuſtrömen. Raſch ging fie zum Flügel und begann 
Nubinjteins ſchwungvolles Lied: „Gebt mir gold'ne Tageshelle —“. 

War es der ftrablenfrobe Tag vder die würzige, durchs 
offene Fenſter jtrömende Mlorgenluft oder der Zauber der Mufik, 
welcher ihre Seele aus der langen Gebundenheit erlöfte — fie 
wußte es nicht. Aber mit einem Male kam cs über fie wie 
Befreinng, ihre Stimme ſchwoll mädtig an, und das Lied wurde 
zu einem aus tiefſter Bruſt herporquellenden Rufe der Schnfucht, 
zu einem brauſenden Aufſchäumen innerer Kraft. 

Und das Lied fand ein Echo, 
Als die letzten Töne verklungen waren, ertönte vom Garten 

ber cin lautes Bravo. Cie glaubte erſt an ein Spiel ihrer 
erregten Einbildungsfraft und ging arglos ans Fenſter. Hier 
aber wurde ihr ein überraſchender Anblid zu tbeil. Vor der 
grünen Wand der Schlehdornhede ftand Franz Nott und ſchaute 
mit jreudigem Staunen zum Fenjter auf, Er frag den Hut in 
der Hand und die Sonne umleuchtete feinen edel geformten Kopf. 
Erglübend und verfchämt wollte Bettina zuridtreten, da blitzte 
über ſein Geſicht der Ausdrud des Erlennens, und „Fräulein 
Bettina!” kam es freudig über feine Lippen, 

Im nachſten Augenblick ſah die junge Frau. wie der Ktünſtler 
mit einigen Sprüngen zur Treppe eilte. Sie wollte raſch 
das immer verlaffen, allein es lag wie Blei in ihren Fühen, 
eine feltfame Beklemmung ſchnürte ihre die Bruft zufammen und 
raubte ihr den Athem. Sie hatte ein Grauen vor diefer Be 
gegnung, und Doch fehlte ihr die Kraft zur Flucht. Tegt vernahm 
fie eilige Schritte, gleich darauf eine wallende Bewegung der 
‘Bortiere — und Franz Rott Stand ihr gegenüber. Sie vermochte 
ſich nicht zu rühren, gefchweige denn zu jpreden, es war ihr, 
als töne eine Stimme durch den Raum und ſpreche: „Ni 
erfüllt ſich Dein Schickſal, Bettina!” 
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Der Bann, den das Wiederſehen auf Bettina übte, währte 
nur wenige Schmden, er ſchwand bei Rotts Begrußung. 

„Hier alſo finde ich Sie wieder? So hat mich meine 
Ahnun doch nicht irre geführt! Auf dieſer einſamen Halbinſel 
hielten Sie ſich verſteat, Sie Weltflüchtige?" Er ſtreckte ihr in 
herzlicher Bewegung die Hand entgegen, und fie legle zögernd 
die ihrige hinein, doch nur, um fie haſtig wieder zurüdzugieben. 

„Dieje Begegnung, Herr Rott, überrafcht mid) nicht weniger 
als Sie —“ 

„ber gewiß nicht fo freudig wie mich,“ unterbrach er fic. 
„Seit unſerm legten ungen Zufammenfein vor zwei Jahren 
hab’ ich oft an Sie denken müſſen, und ich fagte mir jebesmal: 
Hatteſt Du damals friſch und unverzagt geſprochen, wie Dir's 
ums da war, dann —“ 

„Dann hätten Sie wahrſcheinlich das doch nicht hindern 
fünnen, was ſich unterdeſſen ereignet hat.“ Sie ſchlug bei dieſen 
Worten die geſentlen Augen anf, und ihre Stimme klang um 
flort, als fie fortfuhr: „Sie finden Betlina Wesdonl nicht mebr, 
Here Rott. Ich bin die Fran eines Schiffers und heiſte Monk.“ 

Ein düjterer Schatten Teate ſich auf fein Geficht, und erit 

nad einer Weife raffte ev ſich zu der Bemerkung auf: „So it 
es alſo doch wahr, was ich vor Jahr und Tag als Gerücht 
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vernommen babe. Ich Tomte es nicht glauben, und als ich Sie 
eben am Fenjter erblidte, verllärt vom Zauber der Muſik — 
oder wars der Glanz der Morgenfonne? — da glaubte ich, cs 
erfülle fid) mein fchönjter Traum . . . aber zerronnen — dahin!” 
Er athmete tief auf und ſah ſchweigend vor ſich nicder. 

Bettina fühlte, daß fie ſprechen müſſe, um das Geſpräch 
über die leidenſchaftlichen Tiefen hinweg in ſtillere Bahn zu 
lenlen. Leiſe erwiderte fie: 

„Das iſt das Schichſal, das uralte Schidfal der Träume, 
daß fir verrauſchen, wenn fie beginnen zu beglücken.“ 

„So haben auch Sie ſchwere Enttänfhungen erfahren?“ 
„sch babe mein Mind verloren,” entqegnete fie ablenkend 

und fragte dann, welcher Zufall Rott nach Maſſow geführt habe. 
„Das will ich Ahnen draußen im Garten erzählen, wenn 

Sie mir als freundliche Wirthin eine Taſſe Safer beſcheren 
wollen. Ich habe in aller Frühe jchon ein Bad genommen, das 
Meer war wunderbar erfrischend, Dann lief ich über den fon 
nigen Vergrand hierher zurüd und — fand Sie. Nun liegt 
mir etwas wie Sonnentrunkenheit im Blute. Ich alanbe, Ihr 
Lied hat cs mir vollends augethan! O, noch hat Ihre Seele 
nicht verlernt, die Schwingen zu regen in branfenden Accorden ...“ 

„Sie phantafieren — aber das fommt von der Sonnen 
teunfenheit. Wollen Sie auf der Veranda oder im Garten 
Ihr Frübftüd verzehren?“ 

„Am liebſten da, wo man den weitejten Ausblick bat.“ 
„So treten Sie auf die Veranda!” 
Bettina holte das für ihren Gast in der Küche bereititchende 

Frühſtück herbei, dedte den Tiſch und ließ ſich dem Künſtler 
gegenüber plaudernd wieder. Rott erzählte, daß er ſich während 
des letzten Winters auf einer Konzertreiſe durch Rußland über 
mäßig angeſtrengt babe und jept an einer leichten Lähmung des 
Armes leide. Man babe ibn mit Maſſage und Elektricität br 
handelt und ibm dann gerathen, ſich womöglich am Meere noch 
eine Weile auszuruhen. Zufällig ſei er während der legten Tage 
feines Berliner Aufenthaltes im Salon eines ibm befreundeten 
Malers wieder mit der Gräfin Lindſtröm zufammengetroffen, und 
diefe habe die alte Einladung auf ihr Schloß dringend erneuert. 
So jet er wieder an Mafjow erinnert worden und babe mm 
beſchloſſen, ich hier für den Sommer einzunijten.“ 

„Warum aber bereiteten Sie der Gräfin eine Enttäuſchung?“ 
„sa habe der Dame feine bejtimmte Zuſage gegeben und 

liebe es, frei zu join. Die Gaftfreundjchaft wide mir nach der 
Seile der Muſit Verbindlichkeiten auferlegen, die ich nur ungern 
erfülle. Die Gräfin it nämlich eine Muſikſchwärmerin der ac- 
fährlichſten Sorte.” 

„nat Ihnen der Arzt das Muſizieren ſtreug verboten ?“ 
„Das nicht, aber er hat mir geratben, im Aufang noch vor 

fichtin zu fein, Wenn aber Sie jemals Luft verſpüren jollten, 
mit mir Muſik zu machen, jo ſtehe ich gern zu Ihrer Wer: 
füqumg.” 5 

Bettina geſtand erröthend, daß ſie fein Anerbieten gleich 
jebt annehmen möchte, Tft hatte fie ſich geſehnt, mit einer 
gleichgeſtimmten Seele ſich in die Welt-der Töne zu verjenfen 
den Monts war Muſik jtets mur ein aufdringliches Geräuſch ne 
weſen — nun jah fie ihren Wunſch erfüllt. Rott holte feine 
Geige aus dev Manſarde hevamter und Bettina fuchte ans ihrem 
reichen Notenvorratb Stüde für Klavier und Violine heraus. 

Als Rott fein Inſtrument mit faſt zärtlichen Griffen enthüllt 
und geſtimmt hatte, legte er es auf den Flügel und Dat, Bettina 
möge ibm erſt durch cin Lied die vechte Sümmung geben. Zie 
willfabrte gern feiner Bitte und ſang im der Kompoſition vun 
Schumann ein Lied aus dem Heineſchen Cyllus „Dichterliche”. 

Franz lauſchte mit Andacht. Zuerſt überrafahte ihn Die edlte 
Ausſprache der Worte und der Wohllaut ihrer Stimme, dan 
feffelte ih die Wärme der Empfindung, die Stärke des Ge 
jühls. Das war mehr als cin Lied, das war zugleich die perſön 
liche Tffenbarung eines großen Schmerzes. 

As die Sängerin qeendet hatte, Tief fie die Hände in «den 
Schoß ſinlen. Nach einer Weile erhob fie ſchüchtern die Blick 
zu Rott, weicher ſtumm -und- regungslos beim Kamin jtand. Er 
fagte auch jegt nichts, allein im feinen Augen war ein ſeltſames 
Leuchten — ſie las Bewunderung darin und Mitgefühl. Schwei 
gend verharrten fie fo — endlid; deutete Bettina auf die Geige, 
und Rott ivat aus Alavier, 
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„Was können wir gemeinfam im Angriff nehmen? Da, 
diefe Elegie ift mir zuerſt in die Hand gefallen!“ 

„Sie paßt wenig zu der morgenhellen Stimmung der Natur,“ 
meinte Rott, indem ev dennoch willig die Geige zur Schulter erhob. 

„Aber qanz zu meiner Trauer,” fette Bettina in Gedanlen 
hinzu und griff in die Taften. Das Zuſammenſpiel mit dem Künſtler 
gewährte ihr einen fangentbehrten Genuß. Sp verträumt umd 
verichüichtert ihr Weſen dem oberflächlichen Beſchauer erſchien, jv 
lebte doch in ihrem Innern eine ſtete Lernbegierde, eine nach 
haltige Energie. Nun Fand ſie in Rott den rechten Mann, ihrem 
muhtafifhen Sönmen die Wege zu ebnen; er war nicht nur ein 
hervorragender Künſtler, jondern aud ein ausgezeichneter Lehrer; 
während er mit Bettina die Elegie einübte, wies er im freund 
lichjter Weife auf begangene Fehler bin, erflärte ihr manche 
Regel und zeigte, wie fich die Wirkung verftärten laſſe. Zu 
aingen für Bettina die Morgenftunden im Fluge dabin, und als die 

‚ alte Monk von einem längern Streifzug durche Dorf, wo fie 
Nenigkeiten eingefammelt hatte, in die laufe zurückkehrte, um zu 
jchen, was ihre Schwiegertochter gelocht habe, da fand fie dieſe nicht 
in der Küche, jondern im Salon vor dem Flügel ſihen. Neben 
Bettina aber jtand der Badegaſt, gegen deſſen Anfnahme dis 
junge Frau fich Fo heftig geitwäubt Hatte, und fpielte die Geige. 
Hs die Alte erfuhr, dag der Miether ein Muſilant jet, anf cı 
tief in ihrer Achtung, und ſie ermahnte ihre Schwiegertochter, ſich 
mit einem ſolchen Menſchen ja nicht gemein zu machen, denn es 
fönne ihrer Reputation ſchaden. 

Bettinag achtete wicht auf das Geſchwätz der Alter, Die ihre 
Neuigkeiten ansframte und erzählte, daß ſich der Paſtorsſohn 
mit der veihen Witwe eines Gutsbefigers verlobt habe. Sie 
blieb ftill und im ſich gekehrt, fjolange ihre Schwiegermutter in 
der Klauſe herimmmirthfchaftete; erſt als diefe endlich zum Weſt 
ſtrand hinumterging, um mit den Fiſchern dort zu ſchwatzen, lief 
ſie aufs nene ans Klavier und ſpielte noch einmal die Elegie 
durch. Dabei war es ihre, als höre fie den tiefen klagenden Ton 
der Geige Aber ihre Begleitung hinſchweben, und unwillkürlich 
wandte fie den Kopf rückwärts, nachdem ſie qeendet, deun jie er 
wartete — fein Urtheil. Ein Scufzer bob ihre Bruſt, fie war ja allein. 

In der Nadıt, die diefem erſten Zuſammentreffen folate, 
jchlief Bettina wenig. Sie mußte immer am zwei leuchtende 
Augen denfen, jie börte wieder und wieder die ſchwermüthigen 
Kläuge der Elegie. Mit lähmendem Erſchrechen erkannte fie, 
welchen Einfluß der Künstler auf fie gewonnen habe; endlich 
nahm fie fi vor, dem Gafte von nun an auszuweichen, bis fir 
ihre Ruhe zurüchgewonnen bütte, 

Am nächſten Tage erhielt Rott fein Frühſtück durch die alte 
Mont, von Bettina war nichts zu erbliden. Ihn aber beberrichte 
die gleiche Unruhe wie die junge Fran, und je bartnädiaer fie 
ihm auswich, deſto jtärker wurde im ihm der Wunſch, ſie zu 
jehen, einzubringen in die Tiefen ihrer Seele und dort die 
Wahrheit zu leſen. 

Zehn Tage waren fo hingegangen, ohne dag er mehr er 
reichte als eine einzige flüchtige Begegnung, bei der Bettina auf 
jeine bittende Frage: „Werden wir nicht wieder zufammen mufi 
zieren?” ihm mit einem haftigen; „Sie müſſen Ihren Arm 
Ichonen” ausgewichen war. 

Auch Der elfte Tag drohte nad qualvollen Stunden des 
Harrene fie Mott mit einer neuen Euttäuſchung zu enden, da 
ſah er beim Begimm dev Dämmerung die ſchlanke Geſtau 
daurch Den Garten ſchreiten. Die Roſenknospen hatten ſich dem 
warnen Sonnenſtrahl erfchloiten, md von einem der Büſche 
jenkten ſich drei voll erblühte Purburroſen nieder. Bettina 
bradı den ſchwer belafteten Ziel und befeſtigte die, ofen 
an ihrer Brut, In Träumereien verlowen, ging ſie vom 
Garten ans zum Höwt hinan. Sie hatte den ſchmalen ad 
durch Die Hornfelder genommen und dieſer endete nicht beim 
„Umek“, ſondern anf der aegenubertiegenden Muppe, Die mu 
Giniterbüfchen ud - milden Gejtrüpp bewachſen war. Auf einem 
bemovjten Steine lieh fie ſich wieder und ſchante in Die Tiefe 

Die Oberfläche des Meeres glänzte matt dund) Die Tammerung, 

von Zeit zu Zeit-jah man eine brechende Woge weiß aufſchäumen 

und hörte dann des Gurgeln der durch die verſtreuten Bafall 
blöde zurüditrömenden Waller. Der Himmel war mit Wollen 
gebilden bededt, durch die jich der aufgchende Mond drangie .. 

„Eine ſolche Nacht war's, als ich mit Lila zum erſten Male 
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den Uttiek' betrat,“ fagte Bettina leiſe. „In einer ſolchen Nacht 
vernahm ich zuerit Emalds Namen und fein Lob, Ad, was für 
überfhwänglibe Träume zogen damals durch meine Seele, und 
in weldies Elend haben fie mich verjtridt!" Sie fehamte zum 
Simmel auf, wo der Mond chen leuchtend hinter einer dunklen 
Kolfe bervortrat, und ihre Augen füllten ſich mit Thränen ; 
Nufternd ſetzie jie nach einer Meile hinzu: „Wenn eine qütige 
Rorjebung über jenen Welten thront, warum läßt fie denn fir 
eine Mädchenthorbeit eine jo grauſame Strafe zu?“ 

Tie Hände um die Knie geſchlungen, ſaß jie vegungslos da, 
ohne zu ahnen, daß fie beobachtet wurde. Rott war ihr aefolat 
und ſtand nun mit verhaltenem Athem im Dunkel der Büſche; wie 
gebannt hing fein Blid an der vom Mondlicht überjtrahlten Geſtalt. 

Endlich erhob ſich Bettina und wandte ſich feitwärts zur 
hoben Kante des Berges. Es war cin ſchmaler Pfad, der dicht 
m der abſchüſſigen Düne hinführte; zu ihrer Linken fiel die Wand 
eh zum Meere ab. Rott hatte am Morgen den Weg begangen 

Anſer 

as wichtigſte Nahrungsmittel der eiviliſterten Menſchheit iſt 
das Brot. Es bildet die Grundlage jeder Ernährungeweiſe, 

und es war ihm darum in dem Plane der Leipziger internationalen 
Austellung für das Notbe Kreuz, welche in der furzen Zeit vom 
1, bis 12, Februar d. J. geöffnet war, ein gebührender Platz einge 
räumt. In der That begegnete uns in den Ausitellungshallen das 
Brot in den mannigfaltigjten Öejtalten. Man fonnte verfchiedene 
Eorten von Brot fojten, fonnte ihre Herjtellung in gewöhnlichen 
wie in Feldbäckereien beobachten, man ſah befondere Enthül— 
jungemaſchinen für Getreide — kurz, es war nad allen Rich 
tungen bin für Belehrung geſorgt. 

Aber nicht bloß dieſe Ausſtellung lenkt unſere Aufmerkſam 
feit auf die wichtige Brotfrage. Das tägliche Leben drängt fie 
uns fortwährend auf, und heute, da die Preife für Yebensmittel 
geitirgen Find und unſer ruſſiſcher tornlieferant im eigenen Yande 
mit der Hungersnoth zu vingen bat, noch mehr als fonit. 

Tie Kulturgeſchichte beichrt uns, daß die Menschen urſprüng 
Ih das Brot derart bereiteten, dah fie das Norm im Mailer 
aufmeichten, es in Kuchen prehten und dann an der Sonne trodneten, 
Tes Jermahlen des Getreides zwiſchen Steinen, die Gewinnung 
ms groben Mehles bildete eine weitere Stufe des Forſſchritles. 
Aus dicſem Mehle formte man Suchen und erfehte, um fie zu 
trade, die Sonnenwärme durch Fünftliche Die. So wurde das 
Brot zur Bachware, zu einem Dandelsartifel, der fich längere 
Jet bielt. Es war das ungelänerte Brot, wie es noch beute in 
Aria, bei den Juden und in Schottland vielfach genoſſen wird. 
Sir hoch es auch über den rohen Getreideförnern ſteht, es iſt doch 
ibmer verdanlid. Wie man vermuthet, iſt es den Aegyptern zuerſt 
arlungen, Die wefentlichite Verbeſſerung des Brotes zu erfinden, 
indem Fe es fäuerten. Der Sauerteig, welcher dem frifchen Brot 
erg beinemengt wird, enthält ein Ferment, weldyes in dem frischen 
Zeige eine Gährung cinleitet in Theil dev Mehlſtärke wird 
jenäcie im zuderartine Subſtanzen verwandelt, welche alsbald 
mederum in Kohlenſäure und Allohol zerlegt werden. Durch die 
hreimerdende Kohlenſäure wird der Brotteig auigetrieben, «8 ent: 
feht in ihm cine große Jahl von Höhlungen, weiche beim Baden 
var die Hitze noch mehr ausgedehnt werden. Das Brot wird 
darch und durch porös, zum Saunen geeigneter und leichter ver: 
das, Aun Stelle des Sanerieiges wurde jpäter die Hefe verwendet, 
dr in aleicher Weiſe auf die Beichaffenbeit des Brotes einwirkt. 

Jahrtauſendelang begnügte ſich die Kulturmenſchheit mit diefen 
Vereitungsarten, und erit die Wiſſenſchaft dev Neuzeit hatte au 
ihnen ehwas auszuſezen. Die Chemiker ftellten feſt, daß bei 
dr Gahrung ein Theil der nahrhaften Stoffe des Mehles verloren 
bt: denn der Alkohol verflüchtiat ſich in der Wadhige und die 
stoblenfänte ift kein Nabritof. Wenn auc diefer Verkuft an und 
für ſich Hein iſt und nur 1 bis 2 Prozent beträgt, jo gewinnt 
er doch Bedeutung, wer wir die Geſammtheit des Brotverbrauches 
ins Auge jaſſen. 
Gährung in Deutjchland allein cine Maſſe Mehl verloren gebt, mit 
der man täglich gegen LOOOO Menſchen mit Brot verforgen könnte, 
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Man hat herausgerechnet, daß durch dieſe 

und erinnerte ſich, wie gefährlich einzelue Stellen des Weges 
waren. Die Furcht überlam ibn, Bettina fönnte jtraucheln und 
hinabjtürzen. Mit einigen Süßen durchbrach er die Büſche 
und rief ihren Namen. Sie aber, durch den Ruf aus ihren 
Tränmereien aufaejtört, wandte fich feitwärts und ſah, wie eine 
dunkle Geſtalt ihr haftig folgte. Ste halte weder Rotts Stimme 
noch feine Figur erkannt, und plöglich befiel fie die Angſt vor 
einer Rad, welche die Bräunings bier an ihr üben Fönnten. 
In raſchem Yaufe fprang fie, der Gefahr nicht achtend, an dem 
Ihmalen Rande bin, um dem Berfolger einen Vorſprung abzu: 
gewinnen. 

Rott fam eilig Hinter ihr drein, vorwärts getrieben von der 
Hoffnung, fie von dem aefährlihen Pfade abzulenfen; näher 
und näher erblidte er die helle Geftalt, da verſank fie plötzlich 
vor feinen Augen, und als er zu der Stelle gelangte, wo fie 
verſchwunden war, hörte er nur noch einen balberftidten Schrei 
aus der Tiefe, Fortietung folat) 

Brot. 

Man verſuchte darum, die Aufloderung des Brotteiges auf eine 
andere Weiſe herbeizuführen. 

Ter berühmte Chemiker Juſtus Liebig trat mit befonderem 
Eifer für die Verwendung von Badpulvern ein. Es find dies 
Braufepulver, die, wenn jie im den Teig gemengt werden, Stohlen- 
fünre erzeugen und das Brot aufladen. 

Der Engländer Daugliſh erfand dagegen cin Berfahren, das 
in dom Großbetrieb vielfach angewandt wird; das nach feiner Anwei 
fung erzeugte Brot wird „Lurlbrot“ (aörated bread) genannt, 
In einem ſtarlwandigen Keſſel wird Wafjer unter einem Drude 
von 150 bis 180 Pfund auf den Duadratzoll mit Kohlenſänre 
beladen. In einen andern gleichfalls ſehr ſtarlen verichlichbaren 
Keſſel, der mit einer Stnetvorrichtung verſehen ijt, wird das Mehl 
mit der erforderlichen Menge Salz gebradıt, Das mit dem Gafe 
überfättigte Waller wird darauf mittels eines engen Rohres zu 
dem Mehle geleitet und das Durchkneten in dem Apparat unter 
ftarfem Drude bewirkt, Nach vollendeter Mifchung wird der 
Druck aufgehoben, und das eingefchloffene Gas veranlaßt darauf 
unmittelbar cin gleichmäßiges Aufgehen des Teiges. Es ift in 
England feitgeitellt worden, daß auf diefe Weife 118 fogenannte 
Viertelbrote aus einer Menge Mehl hergeftellt werden Tönnen, 
welche nad dem Gährungsverfabren nur 105 bis 106 folder 
Laibe ergeben hatte, 

Wir lernen aus diefem furzen Ucberblid, daß die Fortichritte 
in dev Vrotbereitung ſich nur auferit langſam vollziehen. Wei 
einem täglichen Nahrungsmittel fpielt die Gewohnheit eine große 
Rolle. Mitteleuropa hat die Aunft, gefäuertes Brot zu bereiten, 
von den Nömern gelernt, aber in Schweden und Norwegen waren 
noch um Die Mitte Des 16. Jahrhunderts die ungefäuerten Kuchen 
die einzige befannte Art von Gebäck. Troß allen maſchinellen 
Kortfchrittes iſt unfere Brotbäderei in ihrem Weſen der alt 
römischen gleich. 

Die jocben erwähnten Bereitungsarten ſtehen jedoch gegen 
wärtig nicht im Vordergrunde des Intereſſes. Die Neuerungen, 
die auf der Ausjtellung zu jehen waren, betrafen vor allem die 
Erhöhung der Nahrhaftigfeit des Brotes. 

Tas Brot ift fein vollfommenes Nahrungsmittel; von deu 
drei Hanptnährſtoffen des Menjchen, Eiweiß. Nohlehydrate und fett, 
fehlt ihm der Teptere faſt ganz; Nohlebydrate, das heit Stärke und 
ähnliche Stoffe, find in ſehr reichlichem Maße vorbanden, der Gehalt 
an Eiweiß aber jchwankt und beträgt je nach Beſchaffenheit des 
Mehles und dem Waſſergehalt des Vrotes 5 bis 12 Prozent. Um 
nun den Eiweißbedarf feines Mörpers zu deden, müßte dev Menfc, 
wenn ex bon Brot allein leben wollte, etwa drei bis vier Pfund 
taglich verzehren. Das jind jedoch Mengen, weldie von den Wer 
dauungsorganen nur in jeltenen Fallen auf die Dauer vertragen 
werden, Wir belfen ums darım auf die Weife, daß wir weniger 
Brot eſſen und den Wejtbedarf an Eiweiß durdy andere Nahrungs 
mittel wie Fleiſch, Kaſe, Eier, Erbſen, Linjen u. dal. beſchaffen, in 
denen das Eiweiß in größeren Mengen vorhanden tft. 

Würde man das Brot eiweißreicher machen, jo wirde man 

Nadıtrud veroten. 
Se Rechte vorbehalten. 
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es ficher verbejjern, namentlich im Hinblick auf diejenigen Kreiſe, Find, fehr gut verbaut und ausgenützt wird. 
welche mit dem Ankauf des theuren Fleiiches ſparen müſſen. 

Die chemiſche Unterfuchung der vollen ungeſchälten Getreide 
frucht ergiebt man, daß im derjelben fich viel mehr Eiweiß befindet 
ale im Brote, das aus dem ihr entitammenden Meble gebaden 
wurde. Unter der Kornſchale Liegen nämlich eiweißreiche Schichten, 
welche bei der gewöhnlichen Mahlweife entfernt werden und in 
die Stleie wandern, Man hat darum don feit langer Zeit die 
Kleie mit verbaden und verichiedene Sorten von Kleienbrot ber: 
gejtellt, wie z. B. Grahambrot, Purmpernidel x. in foldıes 
Brot enthält in der That bedeutend mehr Eiweiß als das ge— 
wöhnliche feine Brot, Daraus hat man gefolgert, daß es auch 
nabrhafter fei, und es giebt eine Menge von Fabritanten, die 
mit darauf gegründeten Empfehlungen in gutem Glauben vor 
das Publikum treten. 

— 

Tas Wleuronatbrot 
ſcheint in der Schweiz die meiften Liebhaber gefunden zu haben. 

Die Sache liegt jedoch durchaus wicht fo einfach. Es fommt | 
nicht nur darauf an, ob das Brot mehr Eiweiß enthält, fondern | 
auch, wie es im Körper ausgenugt wird. An diefer Hinficht iſt 
nun Folgendes zu bemerfen, 

Die Schale der Getreidelörner enthält Eellulofe, 
fafer, welche völlig unverdaulich iſt, aber einen ſtarlen Reiz auf 
den Darm ausübt, Kleienbrot wandert darum raſcher durch den 
Körper und kann nicht vollſtändig ausgenutzt werden. Je feiner 
ein Gebäd iſt, deſto beſſer wird es im Körper verdaut. Vom 
Biskuit geben z. B. nur 5 bis 6 Prozent unverdaut ab, von den 
gröberen Brotjorten dagegen 15 bis 17 Prozent! Das Kleien: 
brot erjcheint unter diefen Umjtänden als eine ziemlich fragliche 
Verbefferung. Jedenfalls find die Unterfuchungen über deſſen 
Nährwerth im Vergleich zu den anderen Sorten nicht völlig ab- 
geſchloſſen. Trogdem kann es vielen Menſchen aus gefundheit- 
lichen NRüdfichten empfohlen werden, während andere wieder es 
nicht vertragen können. 

Man hat darım cin befonderes Mahlverfahren erdacht, 
welches die Borzlige des Kleienbrotes erhalten und deſſen Nach 
theile befeitigen fol. Das Getreide wird vermittelit eigens dazu 
bergejtellter Maſchinen in feinster Meife euthülſt, To daß die Hol; 
fafer entfernt, aber die unmittelbar darunter liegende Schicht des 
Kornes ſowie deſſen Heim erhalten bleibt; eim aus derart ent 
hülſtem Korne bereitetes Mehl iſt wie das daraus gebadene Brot 
entichieden eiweihreicher; außerdem aber ift die Ausbeute bei 
diefem Mahlverfahren eine viel größere, denn während font bis 
15 Prozent nahrhafter Beſtandtheile des Komes in die Kleie 
mandern, beträgt bei dem neuen Enthälfungsverfahren der Verluſt 
nur bis zu 5 Prozent. 

Wenn wir die frage der Vollsernährung verfolgen, jo finden 
wir, daß in gewöhnlichen Zeitläuften Kohlebydrate und Fette in 
genägenden Mengen vorhanden find; das Eiweiß iſt der feltenere 
und theuerſte Nabrungsitoff. Es find fomit Beſtrebungen mie 
die Teptaenannten, die auf eine beffere Ausnüßung des im Ge: 
treide, dem Haupternährer der Menſchheit, enthaltenen Eiweißes 
abzielen, gewiß gutzuheißen, und cs iſt ihnen ein glücklicher 
Erfolg zu wünschen. Allerdings ſteht einem raſcheren Fortſchritt 
nach dieſer Richtung hin der Geſchmack und das Vorurtheil des 
Publikums im Wege, das von den Bädern Brot aus möglichſt feinem 
Mehle verlangt, ohne zu beachten, daß das Mebl, je feiner es 
iſt, defto mehr Stärke und dejto weniger Eiweiſt enthalten muß. 

Außer dieſem fand man auf der Austellung noch andere 
Vorſchlage zur Aufbefferung des Vrotes. Wir wollen namentlich) 
das Aleuronat, patentiertes Pflanzeneiweiß, heworbeben. Bei 
der Fabrifation von Weizenſtärle müfjen nämlich von dieſer die 
eiwerhbaltigen Stoffe des Weizenmehles ausgefchieden werden. Zie 
bfeiben als der fogenannte „Kleber“, eine zähe, leicht in Zer— 
jegung übergehende Maffe, zuräid, Man hatte für dieſen Mid 
ftand wenig Verwendung, man bereitete ans ihm Kleiſter und 
Vichfutter, obwohl er gerade die wertbvolliten Nabrunasitoffe 
in ſich barg. Bor einigen Jahren it es nun Dr. Hundbanfen 
zu Hamm in Weftfalen gelungen, aus diefem Nebenerzengnit; 
ein baltbares Mehl herzustellen, das fehr viel, bis über SO Prozent, 
Eiweih enthält und unter dem Namen „Mleuronatmehl” im den 
Handel aebradıt wird, Es ift verhältnißmäßig ſehr billig, ja 
anſcheinend das billigite Ciweif und lann, unter gewöhnliches 
Weizenmehl aemifcht, zu einem jeher nahrhaften Brote verbaden 
werden, welches 20 bis 25 Prozent Eiweiß entgält und nach 

die Holz: | 

iſt er die vornehmſte Brotfrucht der Welt; 

Als Nebenerzeugniß eines Fabrifationszweiges wird indeſſen das 
Aleuronat nur in einem befehränkteren Kreiſe das Brot aufbeſſern 
können: wen alle Brotbäder Aleuronat verwenden wollten, jo 
wirde die Nachfrage vorausſichtlich nicht mehr befriedigt werden 
können, Trotzdem bebält es feinen Werth und bleibt ein nachahmens 
werthes Beiſpiel, wie man durch Enge Umficht den Menjchen 
qute neue Nahrungsquellen eröffnen kann. 

Wir haben bisber die Frage nad) der Art Des Getreide, 
das wir zur Vrotbereitung verwenden, unbeachtet qelafien. Und 
doc; verdient fie eine bejondere Betrachtung, denn für Deutichland, 
das feinen gefammten Bedarf an Korn nicht jelbjt bauen Tann, 
ift fie die wichtigfte und eine geradezu brennende. 

Der alte Roßmäßler hat Weizen, Roggen, Hafer und Gerite 
„Die vier Haupternährer dev Menſchheit“ genannt; es ſchwebte 
ihm dabei nur Die europäiſche Menſchheit vor; wenn wir weiter 
bliden und die geſammte Erde in Betracht ziehen, fo geſellen ſich 
zu den genannten Getreidearten noch der Mais und der Neis, 
Prüfen wir den Gehalt derjelben an Eiweißjtoffen, fo bleibt der 
Neis am tiefiten jteben, und wir fünnen ihn außer Betracht laſſen, 
da er bei uns für die Vrotbereitung nicht in Frage fommt. Die 
übrigen Fünf fteben jich im Nährwerth ziemlich gleich, nur die 
Gerſte tritt gegen die anderen merklich zurüd. Und doch war fie, 
wenn wir den Heberlieferungen der alten Aeghpter Glauben fchenten 
dürfen, die erſte Körnerfrucht, weldie von den Menfchen zur 
Nahrung benutzt wurde, Die Gerſte und neben ihr der Hafer 
find auch die ältejten Exrnährer der nordiſchen Völker, während 
der Roggen erft nach den Wölferwanderungen in Mitteleuropa 
Verbreitung fand. Der Weizen war damals ſehr theuer und 
wurde nur von reicheren Leuten genoflen; aber nad; und nadı 
drängte er die anderen Setreidearten in den Hintergramd, Heute 

das jährliche Er— 
zeugniß an Weizen beträgt beinahe das Doppelte von demjenigen 
des Roggens, und während die Anbaufläche des Weizens im 
Wachſen begriffen ift, gebt diejenige des Roggens bedeutend zurüd. 
Zwiſchen die beiden drängt ſich als Feder Rivale der amerikanische 
Mais, deſſen Anban in dei letzten zwanzig Jahren auf das Doppelte 
geſtiegen iſt. Dieje Verſchiebung iſt für Dentjchland von der 
höchſten Bedentung, denn während die anderen entopäifchen Länder 
längft den Weizen als die Hanptbrotfrucht angenommen haben, ift 
in Deutjchland und in den ſtandinaviſchen Ländern das Roggen 
brot im alten Anfehen geblieben. Aber wir erzeugen nicht allen 
Noggen jelbit, den wir brauchen; wir bezieben den Fehlbedarf 
zumeift von Rufland; eine Mifernte in Rußland muß ts 
darum aufs empfindlichite berühren — eine Erfahrung, die wir 
im vergangenen Jahre gemacht haben. 

Der Roggen tritt ab von der Weltbühne, Die er lange be 
berrjcht batz wir können wicht mehr auf ihn beuptjächlich unſere 
Rolfsernährung gründen. Wir müſſen uns nach Evjagmitteln 
umjchen. Die Gerſte erſcheint in dieſem Wettbewerb dev Getreide 
arten minderwerthig, die Bedeutung des Hafers liegt auf andrem 
Gebiet als auf dem der Brotbereitung, aljo müſſen wir uns dei 
zwei aufgebenden Gejtienen, dem Weizen und dem Mais, zuwenden. 

Das Brot aus einer Mischung von Weizen: und Nongenmebl 
findet bereits nad dem Vorgange der Armerverwaltung Eingang 
in Deutjchland, Bon dem Maisbrot lieſt man viel, befommt es 
aber nicht zu jeben. Das bat jeinen Grund darin, daß der 
Uebergang vom Rogaen zum Mais ſchon eine Revolution in der 
Brotbereitung bedeutet. Was wir als Maizena im Handel finden 
und zu Badwaaren verwertben, das it gereinigte Maisſtärle, 
das gewöhnliche Maismehl it wegen jenes hoben | Gehaltes au 
Felt und Kleber zum Brotbaden weniger geeignet. Darum wurde 
and der Mais von Menſchen urſprünglich in Gejtalt eines unge 
fäuerten Brotes verzehrt, und noch heute bildet eine Art Maisbrei 
die „Polenta“ und die „Mamaliga“, das Banptnahrungsmittel in 
weiten Vollskreiſen Italiens und der Donauländer. Man kann aber 
das Maismehl badfähigen machen, indem man es mit Meizen 
oder Noggenmehl vermischt, und ein ans dieſem Gemiſch bereitetes 

‚ Brot verteitt in Wortugal und in Spanien ſchon jeit geraumer 

Berfuchen, die in phyſiologiſchen Laboratorien angeitellt worden | 

Zeit die Stelle unſeres gewöhnlichen Schwarzbrotes. 
Die Bereinigten Staaten von Nordamerika find die Haupt 

erzeugen don Mais, und dort Hat auch die Verwerthung dieſer 
Frucht als Nahrungsmittel Für den Menichen die größte Verbreitung 
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gefunden, Ju Amerika fommen frische Maistolben als Gemüfe 
oder Eingemachtes auf den Tijch, dort aber hat man auch in dev 
Fabrifation des Maismehls und der Erhöhung feiner Badfähig: 
feit die größten ortichritte gemacht, und wer bei ums Mais- 
brot einführen will, der muß fich eingehend mit dem Studium 
amerifanifcher Verhältniſſe befaſſen. 

Der Geſchmack des Maisbrotes iſt allerdings ein anderer 
als der unſerer gewöhnlichen Wrotjorten, und wenn vielen jchon 
das englische Luftbrot unangenehm Fade jchmedt, fo wird auch 
das Maisbrot in dem Vollsgeſchmach in gewiſſer Hinficht einen | 
ftarfen Gegner finden. Doc dieſer wird überwunden werden, 
wenn das höhere Gebot der Notb, dev Mangel an anderweitigen 
Brotfrüchten ſich fühlbar macht. 

Ein andrer Einwand gegen die Einführung des Maisbrotes 
als Vollsnahrung wird auf Grund der Thatfache erhoben, daft 
der Genuß verdorbenen Maifes cine ſehr ſchwere Erkrankung, die 
iogenannte „Bellagra“ oder „Mailänder Roſe“, erzeuge. Dieſe 
Thatſache dann aber nicht ins Gewicht fallen; denn auch unfere 
bisherige Brotfrucht, der Noggen, ift einer Erkrankung ausgefcht, 

Brot erzeugt die gefitcchtete Stricbeffrankheit. Dank den Fort: 

| 

fchritten der Landwirthfchaft und der Ueberwachung des Berfaufs 
von Nahrungsmitteln ift fie bei uns zur Seltenheit geworden, 
und fo dürfte es and) möglich fein, die Verwendung von verdorbenen 
Mais zu verhülen. 

Die größte Ausſicht auf Erfolg werden in Deutſchland 
Miihungen aus Weizen, Roggen und Maismehl baben. 

Auf der Ansftellung zu Leipzig wurden wohl Badwaren 
aus verſchiedenen Mehlgemifchen dem Publikum dargeboten, aber 
es fehlte in diefer Beziehung am Beltinmibeit und Nachdrud. 
Wenn wir bedenken, daß in den leßten zwanzig Jahren die brot: 
eſſende Bevölkerung der Welt ſich um 27 Prozent vermehrt hat, die 
Unbanfläche der Getreidenrten aber nur um 20 Prozent größer 
geworden ift, jo müſſen wir zu der Ueberzengung gelangen, daß 
die feiten Jahre nicht jo bald eintreten werden. Wir werden 
zwifchen den Brotfrüchten nicht viel wählen können, werden viel 
mehr nehmen müfjen, was uns geboten wird — und darum ift es 
wünfchenswerth, das Wolf frühzeitig an ein andres Vrot zu ge: 
wöhnen, das ebenſo nahrhaft ijt wie das alte, das wohl etwas 

\ anders Ichmedt, aber auf dem Weltmarkt leichter zu beichaffen iſt. 
dem „Mutterlorn“, und ein aus derartigem Mehle bereitetes | Dies möge ein Wink fein fiir die nächſten Ausftellungen für 

Kochkunst und Vollsernährung! 

RU (3 in ungertvennliches Band verknüpft den 
{ \r Namen des Chriſtoph Kolumbus mit 

I ber Großthat der Entdeckung Ame— 
rifas, und wie dieſe Großthat von 
feiner andern auf dem Gebiet der 
Entdedungsreiſen übertroffen wird, 
fo verdunfelt auch der Ruhm des 
Kofumbus den aller anderen Welt: 
entdeder und Seefahrer. Kolumbus 
achört zu den wenigen Heldengejtal 

ton der Menichheit, welche von allen 
Böllern und in alfen Welttheilen in 

danfbarer Erinnerung verehrt werden, Um den 
fühnen Genueſen bat die Nachwelt einen Kranz von Sagen und 
Vegenden gewoben, in denen ex nicht nur als Bahndbredier, fon 
dern auch als Märtyrer erſcheint. Die wiſſenſchaftliche Forſchung 
hat im Yaufe der legten Jahrzehnte viele von dieſen Yenenden 
in das Reich der Uebertreibungen verwielen; im ibrem Lichte 
ericheint Holumbus auch mit menschlichen Schwächen und Fehlern 
behaftet, nicht als eine idenle Geſtalt, wie 
wir fie aus den Jugendbüchern früherer Hei 
ten fennengelemt haben, aber dennoch groß 
durch die unbeugfame Energie in Verfolgung 
jeiner Ideen. 

Im Laufe diefes Jahres wird die Welt den 
vierhundertjährigen Gedenltag jenes wichtigen 
Ereigniſſes feiern, den Gedenktag der eriten 
Landung des Kolumbus am Geſtade einer der 
amerifaniichen Injeln; dieſes Jubiläum der Ent: 
dedung Amerikas erwedt überall das lebhaf— 
teite Interefle für das ruhmreiche Zeitalter der 
großen Entdedungen, und wenn jet nicht 
nur der engere Kreis der Gelehrten, fondern 
and weite Boltsjchichten fich ausführlicher mit 
den Lebensſchickſalen des Entdeders der Neuen 
Welt beichäftinen werden, jo wird aus der 
geſchichtlich geläuterten Betrachtung für ſie die 
wichtige Ueberzeugung entjpringen, daß mer 
Held viele der Yeiden, die er erdulden mußte, 
felbit verfchuldete, daß die Welt gerechter it, 
als man gewöhnlich meint. 

Um stolumbus in richtiger Weiſe würdigen 
zu fönnen, muß man vor allem den Schauplag lemnenlernen, auf 
dem cr auftrat, muß mar fich im den Geiſt des Zeitalters ver- 
tiefen, deſſen Kind der glückliche Seefahrer war. 

Schon mm die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts wurde 

Ehriftopb Kolumbus. 
in Gedächtnifblatt zum vierhundertſten Tahrestag der Entdeckung Amerikas. 

Bon C. Falkenhorf. 

es den Völkern, die auf den Stätten der altenropäifchen Kultur 
ſaßen, zu eng in dem Beden des Mittelländiichen Meeres, und 
von den Teeanküften Europas ſchweiften die Gedanken der Händler 
und der Fürften hinaus in die unbekannte Ferne. Aus dem 
Trient brachten die Mohammedaner allerlei fojtbare Handels 
artitel; die Hunde von dem fernen reihen Indien wurde inmer 
vollsthümlicher, und es wuchs der Wunsch, mit jenem Wunderland 
in ummittelbare Handelsbeziebungen zu treten. Was man damals 

unter Judien verftand, Das waren wohl alle Yänder am Andijchen 
Deean von der Sanlibarfüjte Tftafrilas bis zu dem fernen China. 
Man kannte jene Länder jeit geraumer Zeit aus quten Schilderungen 
wie 3. B. denen des berühmten Neifenden Marco Polo, man kannte 
in großen Umriffen die alte Welt bis zu den Hüften Sathais, 

b. Chinas, und bis zu der Goldinfel Eipangu, d. h. Japan. 
Es ping aber auch in Europa die Sage, daß in dem fernen 
Trient ſich ein chriftliches Meich unter dem Erzprieſter Johannes 
befinde, und wenn die Stunde von den Handelsjchägen die Kanf- 
leute entjlammte, jo fvornte die Sage von jenem Ghrijtenreiche 

‚ die Fürften, welche mit den Mauren lämpfen mußten, zu Ent 

Das Slofer fa Nabida in Spanien. 

dedungsiahr- 
ton an, Man 
wollte den fer 
nen unbefann 
ten Brüdern 
die Hand rei 
den, fich mit 
ihnen verbiün 
den und fo 
die verhaßten 
Mohammeda— 
ner von zwei 
Seiten an: 
greifen. 

Tank dem 
weiten Blide 
des Prinzen 
Heinrich des 
Seefahrers 
übernabm 

‘Bortugal. die 
Führung in 
diefem Stre— 

ben nach hohen und weiten „Zielen. Seine Seefahrer beſchloſſen, 
Afrika zu umfegeln und dadurd den Seeweg nach Indien zu 
öffnen. Mit ciferner Ausdauer drangen fie vor, bis Bartolomen 
Tias das Vorgebirge der Guten Hoſſnung entdelte und Bascu 
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da Gama am 20. Mai 1498 mit feinem Geſchwader in dem 
Hafen von Calicut an der oftindischen Halbinſel anlangte. 

Die Entdederarbeit der Portugiefen beruhte auf einem wohl 
durchdachten und ficheren Erfolg verfprechenden Plane, aber fie 
ſchritt nur langſam vorwärts, denn exit im Laufe der Jahrzehnte 
wuchs mit den Erfolgen der Muth der Serfahrer, Das 
Problem des Seeweges nach Indien beſchäftigte lebhaft die Ge 
Ichrten und die Handelsfeute, und da der Wen um Afrika herum 
jo beichwerlich war, jo dadıte man darüber nach, ob es nicht einen 
andern geben könnte, und Mosmograpben fanden einen, der ſich 
aus der Kugelgeſtalt der Erde ergab. Im fünfzehnten Jahr 
hundert zweifelte Kein Gebildeter an der Kugelgeſtalt der Erde, die 
ja fchon den Gelehrten des Altertbums befaumt war; nur über 
die Größe dieſer Kugel war man wicht einig. 

Etwa zweihumdert Jahre vor unſerer Zeitrechnung wurde vor 
dem Alerandriner Gelehrten Eratoſthenes die erſte Gradmeſſung 
zwiſchen Syene, den heutigen Aſſuan am Nil, und Alexandrien 
ausgeführt. Eratoſthenes berechnete aus derſelben die Größe Des 
Erdumfangs auf 5323 geographiſche Meilen (252 000 Stadien), 
eine Zahl, die der wirklichen ſpäter ermittelten (5400 Meilen) ſehr 
nahe kommt. Wenn diefer Erfolg ſchon allem als eine Glanzleiſtung 
der Raturwiſſenſchaft im Alterthum angeſehen werden muf, jo wurde 
er noch bedentungsvoller durch Die Yage, welche Gratofthenes 
der alten damals befannten Welt auf der Erdlugel anwies. Die 
Entfernung von den Hüften Spaniens landeinwärts in öſtlicher 
Richtung bis zu den Stüften Oſtaſiens betrug nad feiner Berechnung 
120 Grade. Da die Erde aber in 360 Grade eingetbeilt wurde, 
jo bededte die Ländermaſſe der alten Welt T, der Erdfugel; °. 
derjelven waren unbekannt; auch dieſe Rechnung Fam, wie fich 
jeder leicht anf einem Globus überzengen kaun, den thatfächlichen 
Verhalimiſſen ſehr nabe, ratojthenes wußte aus diejer Thatſache 
noch andere Schlüffe zu sieben; er erörterte die Möglichkeit ciner 
Erdumſchiffung und erklärte, dah man recht wobl von Spanien 
nach Indien unter dem Breitengrade von Rhodus vder Thinä 
ſegeln fonne, wenn es nicht Die große Ausdehnung des Atlantiichen 
Meeres verbindere; denn die bewohnte Erde bedede nur ein 
Drittel des ganzen Erdumfauges. „Die bewohnte Erde,“ fügt 
Eratoſthenes hinzu, „beißen wie nur den Welttheil, dem wir be 
wohnen und kennen. Tod mag es in derſelben gemäßigten Jone 
noch einen zweiten, ja mehrere bewohnbare Welttheile geben.” 

Zu war die Frage des Scewegs nad) Indien ſchon vor 
zweitauſend Jahren theoretiſch gelöſt und zwar in meiiterhafter 
Weiſe mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Entdedung eines 
neuen Welttheiles! 

Tie Anfichten von Eratojthenes blieben aber für die Nadı- 
welt nicht mahnebend. Spätere Geographen machten die Erde 
etwas Kleiner und vergrößerten die Ausdehnung Mens und 
Europas derart, daß Spanien von Japan nur durch ein ber 
hältnißmäßig ſchmales Stüd Meer getrennt eridjien. 
Jahre der Entdedung Amerilas zeidmete Der Deutſche Martin 
Behaim, der „große Kosmograbh“, „ans fürbitt und beger der 
fürlichtigen erbam und weifen als der oberſten Danbtlent dev 
Toblichen Reichsſtat Nürnberg” cbendajelbjt feinen „Eudapiel“, 
den ältejten Globus, auf welchem er die Anſchaunngen Teiner 
Zeit über die Ländervertheilung auf der Erdkugel wiedergab. 
So wie die Länder auf diefem Globus vertheilt find, waren ſie 

18. - 

Canariſchen und Cap Verdiſchen Inſeln fowie die Azoren waren 
längit befanmt und beiiedelt. Das nächſte Ziel, dem der See 
fahrer, der von Spanien nach Weiten fegelte, zuftreben mußte, 
war Die Inſel Eipangı. Zwiſchen ihre und der bekannten Welt 
lagen aber nad; dem Glauben der Gelehrten noch zwei räthjelhafte 
Juſeln, die Inſula Antilia und die Inſel des heiligen Brandan. 

Mas lehrt ums diefe Harte? 
Meſſen wir die Eutfernungen von den Azoren nad) Spanien 

und von den Azoren nach der Inſel Eipangu! Sie jind ſich 
annähernd gleich. Nach diefer Karte ſchien fomit eine Fahrt von 
den Azoren nach der Inſel Eipangu fein fo tolltühnes Wagniß. Durch 
diefe Irrthümer mußte der Muth der Seefahrer gejtärtt werden, 

Als fich die Rortugiefen mit ihren Fahrten die Hüfte von 
Afrika entlang abmühten, gab ihnen ein Italiener den guten 
Math, die Meftfahrt zu verfuchen. Aber diefer Naliener war 
wicht der berübmte Genneſe Chriſtoph Kolumbus, fondern ein 
Arlorentiner Arzt, Paolo Toscanelli, Diefer Mann kannte die 
Schriften Marco Kolos und verkehrte mit Nicolo da Conti, der 
in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts Andien und 
die Sundainſeln beſucht hatte. Er war aud der Meinung, daß 
Alten ſich ungeheuer weit ausdehnen müſſe, und er entwarf eine 
Karte und einen Wlan der Weftfahrt, die er dem Kanonihrs 
Martinez in Liſſabon fandte, damit fie diefer dem König von 
Portugal vorlege. Das geſchah aller Wahrjcheinlichkeit nach 
bereits im Jahre 1474. Die Bortugiefen, die an ihrem urſprüng 
fichen Plane der Umfegelung Afrikas feithielten, gingen auf bie 
Norfchläge Toscanellis nicht ein. Einige Jahre darauf trat 
Kolumbus mit feinen Planen anf. 

+ * 
* 

Die romanhafte Ausſchmückung der Lebensſchickſale des Ent 
deckers der Neuen Welt erſtredt ſich auch auf feine Jugendjahre. 
Seine ſpäteren Verehrer wiflen von Univerfitätsitudien, Nämpfen 
mit Sceränbern und weiten Fahrten in das nördliche Polarmeer 
zu berichten. Die ſtrengen wahrbeitsliebenden Forſcher ſehen ſich 
dagegen genötbigt, alle jene Studien und Abenteuer in das Reid) 
der Fabel zu verweilen. Nach ihren Erhebungen geitalteten ſich 

die eviten Lebensjahre des großen Seefahrers viel einfacher, 

In dem 

and nach der Auficht aller Nosmographen jener Jeit, Nolumbus | 
nicht ausgenommen, gelagert. Meinungsverfchiedenbeiten beftanden 
wohl in Betreff dieſer oder jener Jufel, im Vetreff der großen 
Länderumriffe berrfchte Uebereinitimmung. 

Wir Daben den Globus Martin Behaims in einer Nach 
bildung bereits im Jahre 1884 (Seite 176) den Leſern der 
Gartenlaube“ vorgeführt. Heute jügen wir unſerem Artifel nur den 

Theil desfelben bei, welcher den Drran zwijchen Europa und Aſien 
darjtelli, Die Lage Amerikas und die richtige Gejtalt der europäiſchen 
und afrifanijchen Hüfte find durch Umrißlinien angegeben.* 

Aus diefer Zeichnung erfchen wir Har, daß es auf der Erde, 
wie fie im Seitalter des Kolumbus im dem Köpien der Forſcher 
ſich ausnahm, feinen Raum fir einen neuen Welttheil gab. Die 

"Kir entnehmen diejes Kärichen dem Werte „Ehrijtoph Kolumbus“ 
bon Sophus Ruge, einem der vortreiflichlten Nenner des Zeitalters der Ent» 
dedungen, Die Schrift iſt als vierter Band der von Dr, Anton Bettelfeim 
herausgegebenen Sammlung von Biographien „Führende Geiſter“ Torben 
m erlag von ©, Ehlermann in Dresden erſchienen. 

Chriſtoph Kolumbus wide in der zweiten Hälfte des Jahres 
1446 oder im Frübjahr 1447 als Sohn des Rollwebers Domenico 
Colombo höchſt wahrjcheinlich in Genua, und zwar in dev Bor 
ftadt vor der Porta San Andrea, geboren, Außer der Woll 
weberei befaßte jich fein Bater noch mit Handelsaefchäften, in 
denen er aber fein Glück hatte, jo daß ev ſchließlich verarmie. 
Der junge Chriſtoph betvieb das Gewerbe des Vaters, wobei er in 
deſſen frühzeitig Seereifen unternabm, um Weingefdäfte zu machen; 
zu diefem Zwecke befuchte ex z. B. im Jahre 1474 die Inſel Chios, 

Am Jahre 1477 kam Domenico Colombo in feinen Ber 
hältniſſen derart zuritd, daß er fein zweites und letztes Haus in 
Genug verfaufen mußte, Diefer Umftand veranlaßte den Sohn, 
der damals dreifiin Jahre alt war, die Heimat gänzlich zu ver 
laſſen, und da um jene Jeit Portugal cine große Anztehungs 
fraft auf junge ımternehmende Ausländer ausübte, jo folgte 
Chriſtoph Kolumbus dem Zuge der Zeit und gina nadı Siffabon. 
Hier gewann ex Das Herz eines Edelfrauleins Namens Philippa 
Pereſtrello, Die er heiratbete. Der Vater des Evdelfräuleins, der 
au jene Zeit nicht mehr am Yeben war, ſtammte aleichlalls aus 
Kalten und war der erite Lehnsherr der Heinen Inſel Porto 
Santo bei Madeira geweſen. Durch dieje Heirath kam Kolumbus 
in die engſten Beziehnngen zu den portugiefiichen Woloniften und 
Seefahrern, mit ihnen unternahm er Seereifen nach Guinea im 
Süden und mach England im Norden. Er lernte den Tcean 
fennen. Aus dem Munde der portunieflichen Moloniften und 
Zvefahrer vernahm er auch zuerſt Die dunklen Nachrichten, die iiber 
die unbetannten Inſeln md Länder jenſeit des Atlantiſchen 
Oceaus verbreitet wurden, über die indischen Bilanzen und 
Bänme, weldhe das Meer an die Ufer der Azoren brachte. Ju 
Yıllabon, den Sitze aller hervorragenden Kosmographen, der 
Werkſtätte, im welcher Gntdedungspläne ausgearbeitet wurden, 
fernte er die Bedentung Indiens fennen und ſah, daß die Ent 
dederlaufbahn Nuhm, Gewinn amd Anſehen bringen könne. 
Sein Ehrgeiz erwachte; cv begann, die Geographie oder, wie man 
die Wiſſenſchaft damals nannte, die „Nosmographic“ zu ftudieren. 
Kor allem Feifelte ihn das im Jahre 1410 erfchienene Wert 
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bierte d'Aillys „Imago mnneli“, d.h. „Weltbild“, ein ziemlich 
fritiflofes Buch, auf das ſich aber Kolumbus bis an jein Lebens— 
ende wie auf eine Autorität berieſ. 

Aus dieſem Buche ſchöpfte er die Ueberzeugung, daß der 
Dcean zwiſchen der Weitfüfte Spaniens und der ſtküſte Indiens 
nur fehr jchmal fei, jo daß man mit günftigem Winde in wenigen 
Tagen hinüberſegeln könne; aus ihm erfuhr er, daß das Paradies 
auf einem Berge im fernen Tften Liege, und viele andere Dinge, 
die er auf feinen fpäteren Fahrten entdedt zu haben glaubte. 

In Liffabon erhielt er au Kunde von dem Plane und der 
Karte, welche Toscanelli dem König Alfons V. von Portugal | 
aefandt hatte. Schon damals brannte im feinem Herzen der 
Wunſch, auf Entdedungen auszugehen, und ev wandte ſich brief: 
ih an Zoscanelli mit der Bitte um die Seelarte. Eigenthüm— 
Igerweife verichwieg er dem Florentiner Gelehrten, daß er jein 
Landsmaunn jei, und gab ſich für einen Portugieſen aus. Tosca— 
nelli jandte Kolumbus bereitwilligit die gewünjchte Karte und die | 
Afchrift jeines vor langer Zeit an den Kanonikus Ferdinand 
Martinez gerichteten Briefes, in welchem der Plan der Mejtiahrt 
nach Indien ge 
nau beichrieben 
war. Die Harte 
Toscanellis üt 
verloren gegan 
gen, aber aus 
dem erbaltenen 

Briefe erhellt, 
dag jic die Kñ— 
iten Europas 

und Aſiens im 
derfelben Weije 
danitellte, wie 
dies auf Dem 
Globus von 

Behaim der Fall 
war. 

Von mm an 
war Kolumbus 
von der Mög 
lichleit, Indien 
auf Dem See 
weg nadı Rejten 
zu erreichen, felſenfeſt überzeugt: von nun am beginnt feine Ent: 
dederlaufbahn. 

Er mußte aber zur Ausführung des Planes irgend einen 
Fürſten gewinnen. Am nächjten lag ihm der Hof von Portugal. 
Indeſſen König Alfons V. fannte dieſen Plan wohl, vbne ihn 
weiter zu verfolgen; es wäre müßig geweſen, ſich an ibn noch— 
mals zu wenden. Da jtarb König Alfons im Jahre 1481 umd 
ein unternehmungsinitigerer Herrſcher, Johann I1., beftica den 
Thron. An ihn trat jetzt Kolumbus heran. 

Ter Fünftige Entdeder der Neuen Welt jtand vor den 
Rüthen des Königs, die im nautiſchen Fragen ſicher aebildeter 
waren als er, und begründete vor ihnen einen Plan, den jie 
längſt fannten. Er imponierte ibnen nicht und man bielt ihn 
bier für einen „Prahler und Schwager“. Um fo mehr war man 
aber erjtaunt, als man die Forderungen des kühnen Aremdlings 
börte. Er forderte Erhebung in den Adelitand, den Titel „Ad— 
miral des MWeltmeeres“, die Würde eines Bicefönigs der neuent- 
dedten Länder und andere Ehren und Vortheile. Soldye Auszeich 
nungen hatte die Krone von Portugal damals jelbjt ihren bewährtejten 
Entdedern nicht eingeräumt. Der König Ichnte das Anerbieten des 
Holumbus ab, und die Vortugieſen ſetzten ihre Fahrten längs 
der Küfte von Afrita fort. Dies geihah um das Jahr 1483. 

Da verlich Kolumbus Portugal und wandte fich nach 
Spanien. Am Hofe von Ferdinand und Iſabella gab es feine 
io bewanderten Rosmograpben wie in Liſſabon, im diefer Ve 
ziebung brauchte alſo Holumbus nicht ſoviel zu Fichten; aber in 
Spanien fehlte der Sinn für Handelsfahrten, und fo mufte 
Rolumbus ſich nach einem andern treibenden Grunde für die 
Ausrüftung einer Erpedition umfehen. Und diefen fand er leicht, 
In Spanien tobte der Srieg gegen die Mauren; die Glaubens: 
frage beherrfchte die Öffentliche Meinung. und fo ftellte Holumbus 
die Belehrung der Heiden in den fernen Ländern und die Bes 
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auf. 

Der Allantilde Ocean nah Martin Behaim, 
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ſchaffung von Goldſchätzen zur Wiedereroberung des Heiligen 
Grabes als das Hauptziel feiner Expedition auf. 

Der ſpaniſche Hof nahm fein YUnerbieten durchaus wicht lühl 
Bevor man aber Schiiie für Entdedungsreifen ausrüjtete, 

wollte man zuerſt die Beendigung des Arieges mit den Mauren 
abwarten. Kolumbus erhielt eine Heine Unterflügung und murde 
auf die Zulkunft vertröftet. 

Es begann für ihn die ſchwere Prüfungszeit des Wartens 
und der Ungewißheit, und da Granada ſich langer vertheidigte, 
als man angenommen hatte, beſchloß er, Spanien zu verlafien 
und jein Glück in Frankreich zu verfuchen. 

In der Nähe der Hafenjtadt Palos erhebt jich auf einem 
dürren Hügel das alte Franzistanerkloiter la Rabida. Dem 
fremden Wanderer, der es heute bejucht, wird auf einer Platt 
form eim Kleines Kreuz gezeigt. An diefer Stelle bradı im Jahre 
1491 Kolumbus erſchöpft zufammen und bat die Mönde um 
Waſſer und Brot für ſich und feinen Heinen Sobn Diego. Eines 
der Gemächer des Kloſters iſt beute mit Gemälden geſchmüdt, 
welche Scenen ans den Entdeungsiahrten des Kolumbus dar 

; itellen; von den 
Fenſtern desſel 
ben blidt man 
auf den Tcean 
binaus, und hier 
im Angeſicht des 
Meeres klagte 
der fremde See- 
fahrer den Mön: 
chen feine Notb, 
erzählte von jei 
nen fühnen Plä⸗ 
en und feinen 
getauſchten Hoff 
nungen. Die 
Franziskaner 

meinten ohl, 
daß es rathſam 
ſei, den ſeltſa 
men Menſchen in 
ſpaniſchen Dien 
ſten feitzubalten, 
und da einer der 

ſelben, der Pater Juan Perez de Marchena, Beichtvater der Königin 
Nabella war, jo gelang es ihm, zwiſchen diejer und Kolumbus zu 
vermitteln. Das war ein Wendepunkt in dem Gejchid des Welt 
entdeders. Granada fiel im Januar 1492; ein Bertrag zwiſchen 
Kolumbus und der Arone von Spanien fam zuſtande; drei Schiffe 
wurden für die Wejtfahrt ausgerüjtet, und bereits am 3. Auguſt 
1492 konnte das Geſchwader den Hafen von Palos verlafien. 

In umjerer Zeit, die Hunderttaufende, ja Millionen für 
GEntdedungserpeditionen ausgiebt, dürfte es intereffieren, zu ex 
fahren, wieviel dieſe erſte Fahrt des Holumbus, die denfwürdigite 
aller Seefahrten, Spanien nekoftet hat. Die Geſammtkoſten werden 
auf 1140 000 Maravedis angegeben, und dies beträgt laut einer 
Berechnung von Sophus Ruge nach unjerm Gelde 29 154 Mark! 

Was Kolumbus mit jener eriten Fahrt bezwedte, das hat er 
Hav und deutlich in der Einleitung zu jeinem Bericht über die erjte 
Neife an Ferdinand und Iſabella ausgeiproden. Diejelbe lautet: 

„Nachdem Eure Hoheiten in diefem gegenwärtigen Jabre 1492 
dem Kriege gegen die Mauren, welche in Europa vegierten, ein Ende 
gemacht und in der großen Stadt Granada Friede geſchloſſen, diefes 
jelbe Jahr am 2. Tag des Monats Januar ſah ich in Kraft der 
Waffen die königlichen Banner Eurer Hoheiten auf den Thürmen 
der Alhambra wehen und jah den mauriichen König aus den 
Thoren jeiner Stadt ziehen und die Hände Eurer Hoheiten küſſen. 

In demfelben Monat beichlofjen Eure königlichen Hoheiten 
in Ihrer Eigenschaft als katholiſche Chriſten und Licbbaber und 
Verbreiter des heiligen chriſtlichen Glaubens und als Feinde des 
Mobammedanismus und aller Mbgötterei und Sleberei, uch, 
Ehrijtoph Kolumbus, nach den Gegenden Indiens zu jchiden, von 
denen ich Euren Hoheiten Aunde gegeben, und mid; am den 
Fürjten Grand Shan zu beordern, der in unferer Spradye König 
der Hönige heißt. Diejer Hatte wie feine Vorfahren nach Rom 
geſchidi, um Lehrer in unferem allerheiligiten Glauben zu erbitten, 



— 

auf was der Heilige Vater nie eingegangen iſt, wodurch ſo viele 
Völker in Götzendienſt und Sünden dahingeſtorben find. 

Eure Hoheiten gedachten mich, Ehriftoph Kolumbus, in be 
jagte Gegenden Indiens zu ſchiden und genannte Kürten, Völker 
und Länder fennenzulernen, ihre Verhältniffe, Anlagen und Nei 
qungen zu erforſchen, damit man wife, wie man fich zu benehmen 
babe, um dort unſern allerheiligiten Glauben einzuführen. Sie 
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befablen mir, nicht, wie ſonſt neichicht, zu Land nad) dem Trient | 
zu xeifen, ſondern Indien auf dem Weg nach Weſten him zu 
See aufzuſuchen, was, ſoviel man weiß, bisher noch von nie 
mand verfucht worden ijt.“ 

Diefer Auftrag, die Harte Toscanellis und die in d'Aillys 
„Tnago mundi“ verzeichneten Anfichten beberrfchten Kolumbus 
ganz und gar, und erſt wenn wir ung diefe Thatjachen vergegen 
wärtigen, wenn wir ftets den Globus von Martin Behaim vor 
Hugen haben, können wir das Thun und Handeln des Kolumbus 
auf feinen Reifen verftehen. Er fucht nicht die alten Landkarten 
der Erde nach feinen 
Entdeckungen umzu 
modeln, ſondern viel⸗ 
mehr feine Entdedun⸗ 
gen mit jenen in Ein 
Hang zu bringen. So 
glaubt er felfenfeit, 
Indien erreicht zu 
haben, jo hält er die 
Inſel Haiti fiir Eis 
pangu und läßt von 
feinen Matrojen auf 
Cuba eine Urkunde 
ausjtellen, daß fie das 
Feſtland Aſiens be 
treten hätten, Auf 
die Richtigkeit feiner 
starte vertrauend, 

jtenerte ex auch ſicher 
von den Banarifchen 
Inſeln nad Weften; 
denn ex mußte ja bier 
an der Juſel Anti: 
lia vorüber gerade: 
aus nad Cipangu ge= 
langen. 

* * 
* 

„Land! Land!“ 
Durch Nebelbänte 

aetäufcht, ſtießen die 
Matrofen auf der erſten überoceaniſchen Fahrt wiederholt diefen 
Ruf aus, bis am 12, Oktober wirklich der Strand von Guana: 
hani erblidt wurde. Die Kanone erdröhnte und mit Freuden: 
thränen fangen die Mannſchaft und der Führer das „Te Deum 
laudamus“. Mit fliegenden ahnen Tandeten die Spanier auf 
der Heinen Bahamainjel, welche von Kolumbus „San Salvador” 
genannt wurde, fielen auf die Kniee, Fühten den Woden und 
ergriffen von dem Lande Bejig für den Stönig und die Königin 
bon KHaftilien und Leon. 

Bald nabten die Eingeborenen. „Im Grunde fehienen fie 
mir armſelig,“ ſchrieb Kolumbus. „Wie ibre Mütter fie auf die 
Welt geſetzt, gingen fie nadend.” 

Fa, 08 waren armjelige Anfulaner, deven Speere nur aus 
Stäben mit einem Fiſchzahn anjtatt der Eifenfpige bejtanden ; 
aber in ihren Najen trugen fie Goldblätichen als Schmud und 
gaben diejelben gern für Slödchen, bunte Müpen und Glasperlen 
bin. Nach der Herkunft des edlen Metalls befragt, wiejen fie 
nad Süden, und Kolumbus brach ſchon am 14. Oftober dorthin 
auf. Er berührte drei lleinere Juſeln, die er „S. Maria de fa 
Eoncepzion“, „Fernandina“ und „Iſabella“ nannte. Sie waren 
ſchön, aber von dem Neichtbum Indiens war auf ihnen nichts 
zu feben » Die Herbitvegen nahten damals ihrem Ende und die 
tropifche Natur prangte in ihrer Jugendfriſche, in diefem herr— 
lichen Schmude ftellte jich den Entdedern am 28. Oklober auch 
ein Hafen der Inſel Cuba vor. Der gelchrte Jude Yuis de 
Torres, der Hebräifch, Chaldaifch und Arabiſch verjtand, und der 

| eine fo düjtere Nolle in dev Neuen Welt fpielen ſollten. 

Kofumdus wird in Ketten nad Spanien jurüdgedradt. 

Nach einem Gemälde von F. Jober. 

o 

Spanier Nodrigo de Perez unternahmen eine Erpedition in das 
Innere des Landes, um den Großlhan aufzufucden!» Sie fanden 
Dörfer und lernten die Sitte des Tabafrauchens kennen; den 
Großlhan fanden fie nicht, wohl aber erfuhr Kolumbus, daf in 
der Nähe eine goldreiche Iuſel Babeque liege, Dorthin wandte 
er ſich und entdedte Haiti oder Hifpaniofa, wo er endlich Bold 
in einem Fluffe, dem Rio del Oro, fand. Hier jtrandete am 
Weihnachtstage fein Admiralſchiff, und bier wurde die erſte Nieder 
lafjung „Navidad“ gegründet. Etwa vierzig Spanier unter 
Führung von drei Uffizieren bezogen die „VBurg*, aber niemand 
von ihnen ‚sollte Spanien wiederfeben. Bevor Kolumbus wieder 
fehrte, war Die erite Anſiedlung in der Nenen Welt von den 
Eingeborenen völlig vernichtet worden. 

Dod wer kennt nicht die Reiſen des Kolumbus, Die exiten 
Eindrüde, welde die Neue Welt auf den ftaunenden Spanier 
ausübte? Die volfreidhen Städte Indiens hatte man wicht ge 
funden, aber war nicht die Natur indiſch, tropiſch, und hatte man 

nicht bei den Einge 
borenen Gold gef: 
den? Sicher Halte 
man den Oſtrand Ju: 
diens erreicht. Iu 
diejein Glauben je 
gelte Kolumbus heim 
wärts, 
Nun feierte der Ser 

fahrer ſeinen größten 
Triumph. Vom Yu 
bei des Volles be 
grüßt, zog ex durch 
Spanien nach Barce 
loua, wo der Hof ſich 
aufbict. Umgeben 
bon den Großen des 
Reiches,  empfingen 
ihn der König und 
die Königin in huld 
vollſter Weiſe. 

Da zeigte Kolum 
bus die verſchiedenen 
Pflanzen der Neuen 
Welt, gegen vierzig 
präcdtig gefärbte Ba 
vageien, auch ſechs 
Indianer traten auf; 
Goldproben legte er 
vor, indem er Dabei 
in bewegten Worten 

die Pracht Indiens und die Gutmütbigkeit der Bewohner ſchil 
derte, die ſich leicht zum Chriſtenthum würden befchren laſſen. 
Es war der glorreichite Tag feines Lebens. 

Nocd in demjelben Jahre 1493 trat Kolumbus feine zweite 
Reiſe an. Diesmal fand er an der Spitze einer wirklichen 
Flotte. Vierzehn Saravellen, drei Laftfchiffe und auf ihnen erwa 
1200 Bewafitete gingen mit Chriſtoph Kolumbus nach dev Neuen 
Well. Dee Admiral hatte jet eine doppelte Aufgabe zu Löfen. 
Zunachſt follte er eine Kolonie gründen und dan feine Ent 
dedungen fortfegen, von der Inſel Hiſpaniola, die ex fiir Cipangu 
hielt, nach Kathai und Indien ſegeln umd rund um Afrika nad 
Spanien heimkehren. Es follte ſich bald zeigen, daß er beiden 
Aufgaben auf einmal nicht gewachſen war, 

Die Noloniften, die mit Kolumbus nah Hifpanivfa kamen, 
waren verwegene Menjchen, und fie wurden micht nur don 
Miffionaren, ſondern aud) von Bluthunden begleitet, die fpäter 

Dieſe 
Abenteurer geriethen bald in blutige Händel mit den Indiauern, 
und da das Gold nicht jo reich flo, der Admiral und Wice 
Tönig harte Abgaben auferlegte, jo waren fie mit ihm nicht 
zufrieden. Während Kolumbus mit Gntdedungsfahrten auf den 
Antillen bejchäftigt war, gingen inzwiſchen Schiffe von Hiſpa 
niola nach Spanien und wieder bon dort nad) der Neuen 
Welt, Der Admiral fürchtete, daß die Unzufriedenen ihn ver 
leumden möchten, er gab den Entdederrubm preis, um feine 
Vortheile als Vicelönig zu wahren, verzictele auf den Plan 



Der Tod des Aolumbus, 

Nadı einem Gemälde von F. Ortega 

der Weltumjegelung und kehrte auf dem Atlantifchen Ocean nad) 
Spanien zurüd, 

Seine Sage am Hofe war jebt fchwieriger geworden. Die 
Antillen hatten wenig Gold umd nur ein paar hundert Sklaven 
für die andaluſiſchen Sklavenmärkte geliefert. Dadurch wurden 
die Koſten der Expedition nicht gedeckt, und die Gegner des Ad 
mirals hatten cin leichteres Spiel. 

Noch einmal gelang es ibm aber, die Veforgnifie der Ne 
mierung zu zeritrenen, und um jein indiſches Reich beifer zu be 
völfern, fahte er den Gedanfen, dorthin Sträflinge zu verpflanzen. 

Es war eine ſchlechte Gejellichait, die er auf jeiner dritten 
Reiſe über den Oceau führte, 

Während er die nennen Kolonisten nach Hiſpaniola jandte, 
wandte ex Tich ſelbſt nach Sidweiten, wo er reichere Yander zu 
entdeden hofite Am 31. Juli 1408 erblidte er die Juſel 
Trinidad und ihr gegenüber zum erſten Male das Keitland von 
Amerifa. Er legte feinen Werth auf die Entdedung und ver 
folgte fie nicht weiter, obwohl er fich in der Nabe des irdiichen 
Paradiefes wähnte. Der ‚Vicekönig“ Tief ibm feine Ruhe; ex 
wandte ſich zurück nach Hiſpaniola. 

Hier gährte es. Es gefiel den Spaniern nicht, daß die 
Brüder des Vicekönige, Bartholomäus und Diego, herrſchten, um 
ſoweniger, als das Leben in der Kolonie fein glückliches genannt 
werden fonnte, Die Auswanderer hatten geglaubt, daß ſie ſchnell 
reich werden würden, fie mußten aber in Wirklichkeit Entbehrungen 
ertragen md dem vierten Theil ihres Goldes an Kolumbus ab 
liefern, der mit eiferner Stvenge auf feinen ibm verbürgten 
Vortheil bedadyt war. Die Spanier auf Hiſpaniola ſehnten ſich 
nach ihrer Heimath zurüd, unter ihnen war der Schwur gäng 
und aübe: „Sobald mid) Bott wieder nadı Staftilien bringe!” 
und vor den Thoren des Füniglihen Valaſtes in Spanien ſaßen 
die getäufchten bereits heimgekehrten Anſiedler, wiefen mit den 
Aingern anf die Söhne des Kolumbus, die als Pagen am Hofe 
lebten, und riefen: „Schaut die Püpochen, die Söhne des Almi 
vanten, der die Yänder des Trugs und der Trübſal, den Kirchhof 
faftiltanischer Hijosdalgos (Yandedellente) entdedt bat!” Als vollends 
die von dem vreanijchen Indien heimkehrende Flotte anftatt der Ge 
würze Indiens und des verſprochenen Goldes wieder eine Ladung 
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indianiicher Sklaven brachte, rief die Königin ſelbſt eutrüſtet: „Welche 
Vollmacht bejigt dev Admiral, meine Unterthanen irgend wen zu 
verkaufen?” Und fie ließ Fämmtliche Indianer wieder freigeben 
und auf den nächſten Schiffen nach ihrer Heimath zuridjenden. 

Kolumbus jelbjt berichtete Ungünftignes aus feiner Kolonie, 
er ſchrieb, daß er zur Niederwerfung des Aufſtandes das Schwert 
benußen werde, und er bat jelbit um einen ordentlichen Richter. 

Die Krone jandte diefen Richter, welcher das Recht hatte, 
Perſonen, die ihm nicht paſſend ſchienen, ans der Kolonie zu ent 
fernen. Die Wabl fiel auf den ungeftümen Francesco de Boba 
dilla. Als diefer am 23. Auguſt 10 in den Hafen von San 
Domingo einfubr, ſah er rechts und links die Leichen von ſieben 
Spaniern am Galgen bleihen. Kolumbus war in der Stadt nicht 
anweſend, und der Anblid der Gchenften, ſowie der Bericht der 
Unzufriedenen mochten in Bobadilla die Ueberzeugung wachgerufen 
haben, dal der Genueſe wirklich grauſam und habgierig jei. 

Nun beichloß der Richter, den Admiral und Bicelönig aus 
der Kolonie zu entfernen; aber ev ging ſicher zu weit und handelte 

wicht im Sinne der Krone, als er ihm im Stetten jchlagen lich. 
Kolumbus fühlte es, und als man ihm während der Leber 

fahrt die Metten abnehmen wollte, wehrte er ab und meinte, 

Spanien folle die Schmach ſehen, die ihm angeblich auf Föntaliches 
Geheih als Lohn fir feine boben Berdienite angetban werde, Daß 
er im Stetten vor dem Hofe erſchien, iſt eine der ſpäter erdichteten 
Yogenden. Im Begentbeil, mon empfing ihn in Ebren und ſuchte 
ibn zu verjühnen, aber man fſehte kein Bertrauen mebr in jeine 

folonijatorischen Fähigkeiten — und man batte darin vecht. Kolum 
bus jedoch beitand auf feinen Privilegien als Vicefönig, und wohl 
iſt es wahr, daß er die Netten ablichtlih in feiner Wohnung auf 
hängen und zulept in feinen Sarg legen lieh. stolumbus in Stetten 
it gewiß eine der Tragödien der Weltgejchichte; aber er trug 
die Stetten, weil ev zu jehr an feinem Vicekönigthum hing. 

Tiefer als Durch dieſen ſchmachvollen Undank wurde Kolumbus 
durch andere Ereigniſſe gebeugt. Seine indiſche Kolonie blühte 
nicht auf, fie mußte cher vom Mutterland erhalten werden, 
Inzwiſchen aber war es Basco da Gama gelungen, Andien, das 
wirkliche Indien zu erweichen, und veich beladen mit den fojtbariten 

Gewürzen landete Die vortngieſiſche Flotte im Liſſabon. Die 
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indischen Inſeln des Kolumbus erſchienen ziemlich wertblos, alle 
Kauflente drängten nad Yillabon, um durch Bermittlung der 
Portugiefen mit dem wirklichen Indien Sandelsbezichungen auzu 
fnüpfen. Und doch konnte jenes portugiejifche Indien nicht mehr 
meit von Haiti, der Goldinſel Civangu, liegen! Kolumbus vafte 
ſich zu feiner vierten, legten Fahrt auf, um eine Durchfahrt nach 
dem „Meere jenfeit des Ganges“ zu finden. Aber fein finfender 
Stern jollte nicht mehr jteigen. Er erreichte die Küſte von Central: 
amerifa, allein weder die geſuchte Turchfahrt, noch volfreiche Yander, 
noch die Gewürze Indiens wollten ſich zeigen. Er erfuhr nur 
Demüthigungen und Entläuſchungen, und gebrochen an Leib und 
Seele kehrte er nad Spanien zurüd. 

Er jtritt mit der Regierung um feine ihm früher verbivaten 
Rechte, aber die Sonne der königlichen Huld schien ihm wicht 
mehr. Die Meere wurden von anderen weniger anipruchsvollen 
Entdedern befahren. Man brauchte Kolumbus nicht mebr er 
war ein vergeiiener, verichollener Mann, Am 21. Mai 156 
erreichte ihn zu Walladolid der Tod, umgeben von feinen treuen 
Freunden, den Franzislanern bauchte er feinen Geijt aus. Seine 
Yeiche wurde zuerſt in dem Aranzisfanerflojter zu Balladolid 
beigejegt, evit ſpäter führte man den Zara nach Sevilla über 
und hier erhielt er die Juſchrift: 

„A Castilla va Leon 
Nueso mundo did Colon.“ 

Fur Maftilien und Yeon fand eine nene Welt Colon.) 

Dies geſchah fpäter, denn unmittelbar nach dem Tode des 
Weltentdeders war fein Name fait völlig verichollen. Die Zeitung 
von Valladolid erwähnte mit feiner Silbe das traurige Ereigniß, 
das fi in den Mauern der Stadt vollzog, und Geographen, 
welche Bücher über „Unbekannte landte” herausgaben, meinten 
noch im Jahre 1508, daß Holumbus „mod auf die gegenmwertigen 
Tage” am ſpaniſchen Dofe lebe. 
Durch feinen Tod," ſchreibt Peſchel, „Fentging Kolumbus 

wenigſtens einem Scidialsichlage, den er vielleicht ſchwerer ge— 
tragen hätte als die Handſchellen Bobadillas. Es war ihm 
vergönnt, den alorreichen Wahn ins Grab zu nehmen, daß 
Cuba eine Provinz des chineſiſchen Reiches, Hiſpaniola die 
Inſel Cipangu fer, und daß zwiſchen dem Faribifchen und bemaa 
liſchen Golfe feine wailerbededte Halbkugel, ſondern mr eine 
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Yandenge liege, Der Entoeder Amerifas iſt ohne cine Ahnung 
aeftorben, daß er einen neuen Welttbeil gefunden habe, Wr 
hielt den Abitand Jamaifas von Spanien für den dritten Theil 
eines irdiſchen Breitenkreiſes und rief desbald aus: ‚Die Erde | 
it lange nicht jo qrofl, als der Röbel glaubt" Die Verdoppelung der 
Welt um ein nenes Feſtland Tan nicht in Colons Stimm, und 
tief hätte feine That erniedrigt geſchienen, wenn er binter dem 
bezwungenen Oeean ein neues Weltmeer entmutbigt hätte ge 
wahren mäjlen, denn jeine Aufgabe, den Weiten mit den morgen 
——— Kulturreichen zu verknüpfen, hinterließ er nur halb 
erfüllt.” 

Die Nachfolger des Kolumbus mußten feine Irrthümer 
widerlegen und nach und mad der Welt Beweiſe beibringen, daß 
man auf der Fahrt nach Weiten nicht den Tſtrand Wiens, 
jondern einen neuen Erdtheil erreicht habe. ine unmittelbare 
Bedeutung, welche der Indiens bätte gleichkommen fünnen, zeigte 
aber dieſer nene Erdtbeil auch im Anfang des ſechzehnten Jahr 
bunderts wicht; denn was man zuevit entichleierte und mit dem | 
Namen „Amerila“ bezeidniete, das waren die mit Urwäldern 
bededten, von Wilden bewohnten Küſten Brafiliens. Bon der 
wirklichen Größe Amerifas hatte auch Waldjeemüller, welcher dent 
nen entdeckten Yande nach dem Florentiner Forichungsreiienden 
Amerigo Veſpucci jenen Namen gab, feine Abnımp. 

Erſt als Cortez und Pizarro ihre Eroberungszüge antraten, | 
als Spanien mit dem Golde Amerikas üiberfluthet wirrde, erkannte 
man die Tragweite der Entdeckung det Genueſen. Erſt dann 
befanm man Fich auf dem vergeiienen Scefahrer, erwies dem Toten 
Ehren und ſchrieb feine Lebensgeidichte, die man mit Legenden 
ihmüdte. Grit zwiſchen 1540 und 1559 erfüllte man feinen 
Wunſch und jepte feine sterblichen Ueberreſte in der Mirdie von | 
San Domingo bei. Spanien war jtol; auf den Fremdling, und | 
als es im Jahre 1705 die Inſel Haiti an AFranfreich abtreten | 
mußte, wurde der Bleiſarg mit den Gebeinen des Weltentdeders | 
nach Habana gebradyt und am 19. Januar 1706 feierlich im Dome 
dort beigefegt. In ſpäterer Zeit ſuchte man auch ein Bildniß von 
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Kolumbus ausfindig zu machen; verſchiedene Schriftiteller gaben ver 
jchiedene Porträts, jeien es TColgemälde oder Holzſchnitte, für echt 
aus, aber feiner vermochte bisher einen überzeugenden Beweis fir 
die Echtheit eines derjelben beizubringen, Unſer Bild auf S. 165 
giebt ein Gemälde aus dem Marinemuſeum zu Wadrid wieder, 
welches dort als Porträt des Kolumbus betrachtet wird. Im 
übrigen müſſen wir uns Die äußere Erſcheinung des Welt 
entdeders nach den Berichten der Zeitgenoſſen im Geiſte zufammen 
auftellen ſuchen. Laut denjelben war Kolumbus von buber fraftiger 
Öejtalt, aber nach der Eigenthümlichkeit jeines Kopfes hätte man 
ibn cher Fiir einen Mordländer als für einen Italiener balten 
follen. In dem länglichen, gerötbeten, mit Sommerjprofjen be 
dedlen Geſicht leuchtete ein Paar hellblauer Augen; aud fein Kopf 
haar war röthlich, ergraute aber frühzeitig, weshalb man ihm in der 
Regel für älter bielt, als er wirklich war. Wielfacdh wurden dem 
aroken Zrefahrer Denkmäler errichtet, in Merito, auf Cuba, in 
Barcelona. Unſere Abbildung (S. 185) zeigt uns das ſchöne 
Denkmal zu Genua. Die Marmorjtatue ſtützt ſich anf einen Anfer 
und weiſt auf die zu ihren Füßen Inicende Geſtalt von Amerika. 
Die runde Zänle iſt mit Schiffsſchnabeln geziert. Rings um die 
jelbe figen vier allegoriiche Gejtalten: Religion, Wiſſenſchaft, Stärke 
und Klugheit. Weiter unten find Ereigniſſe aus dem Leben des 
Kolumbus als Neliefdaritellungen angebracht. Born am Sodel be 
findet ſich die Inſchrift: „A Uristoforo Colombo la Patrin’ (dem 
Ghriftoph Nolumbus das Baterland). Das Denfmal, ein Wert M. 
Lanzios, wurde im Jahre 1862 auf der Piazza Acquaverde errichtet. 
Wie viel hatte ſich inzwiſchen ſeit Kolumbus' Tode verändert! 

Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahrhundert zu Jahr 
bundert wuchs die Bedeutung der nenen Welt fir die alte. Die 
Goldfhäpe Merikos und Berus waren erſchöpit, aber im Norden 
entriſſen Spaten und Pflug dem Boden Amerikas Toitbarerc 
Scäbe, den goldenen Weizen. Millionen Europäer fanden in 
der Neuen Welt cine neue Heimath, und cs erblühte dort ein 
neuer Staat, der in den Nünjten des Ariedens, in den Werken 
der Kultur mit dem Mutterland mwetteifert. Die Gewürze Indiens 
wurden in Amerika nicht gefunden, aber Amerika jchentte uns den 
Tabaf, deiien Ban und Handel heute die Bedeutung der Gewürze 
bei weitem übertrifft, es gab uns die Bolfsernährerin, die Kartoffel - - 
und jiebe da, während auf den alten Gewürzinſeln die Kullur von 
Nelten: und Mustatbäumen im Niedergang beariffen tit, find auf 
den Antillen, die einſt Kolumbus befiedelt hatte, neue Gewürzinſeln 

\ entitanden, auf denen die Wohlgerüche Indiens geerntet werden. 
Amerita hat uns die duftende Vanille und das einzige Heilmittel 
gegen den winzigen Erzeuger der furchtbaren Malaria, das Chinit, 
geichenft. Im Laufe der Jahrhunderte haben die alte und die 
neue Welt ihre Güter tauſendfach ausgetauſcht. Spaniſche und 
deutjche Reben reifen auf amerifanifhen Weinbergen und der wilde 
Wein Hanadiens vanft heute um unfere Yauben. 

Im Laufe der Jahrhunderte erfannte die Menſchheit, daß 
die Entdedung Amerilas das folgenreichſte weltgeſchichtliche Ereigniß 
ſei, und unſterblich erſchien die That des Mannes, der zuerſt über den 
Ocean nach der Neuen Welt ſteuerte. Unſterblich iſt auch darum der 
Ruhm des genneſiſchen Secfahrers — er wird alle Denkmäler über 
dauern, die dem großen Entdecker nachträglich errichtet wurden. 

Die Seichichtsforicher machen ibm allerdings jeinen Ruhmes 
titel jtreitig und belehren uns, dan ſchon vor Kolumbus Amerifa 
entdedt wurde. In der That drang das fühne Voll der Nor 
mannen anf feinen Fahrten nad Island ımd Grönland auch 
weiter wejtwärts vor umd erreichte um das Jahr 1000 n. (hr. 
das Wejtade von Nordamerifa, Leif Erikſon, d. b. Yeii, dem Sobne 
Erils des Nothen, gebührt diefes Berdienft, und die Normänner 
hatten jenes Geſtade wicht nur geſehen und betreten, jondern auch 
befiedelt. Dieje Berbindung Europas mit Amerita blieb aber 
nicht von Bejtand. Im fünfzebnten Jahrhundert batte man be 
reits den Seeweg nach jenem Lande vergefien,. Im Jahre 1476 

ſandte König Chriftian I. von Dänemark einen volniſchen Ser 
fahrer, Johann von Nolne, in jene nordweſtlichen Gewäſſer aus, 
und diefem gelang es in der That, Yabrador und den Eingang 
in die Hudſonſtraße zu erreichen und fomit Amerila zum zmeiten 
Male zu entdeden. Rolumbus wäre aljo erft der dritte Entdeder 
von Amerika in geichichtlicher Zeit! Aber die Größe einer Kultur 
that muß nach deren Folgen beurtbeilt werden, und wenn wir 
diejen Maßſtab anlegen, jo bleibt Kolumbus dev wirkliche Bahn 
brecer anf den unendlichen Flulhen des Allantiichen Oceaus. 
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Am Sdeideweg 
Ein Wort zum Kampf um die Volſtoſchule. 

Kir tiefe Bewegung gebt duch das deutſche Volk, in Schleſien 
wie am Rhein, von der Ditice bis herab zum Süden wird 

in mächtigen Berfammlungen das Bewußtſein Fund, daß der Ent: 
wurf zu einem neuen Vollsſchulgeſetz, den der preußiſche Stultus 
miniſter beim Landtag eingebracht hat, nicht Geſetz werden dürfe, 
daß es jich beim Wideritand augen diefe Vorlage nicht um die 
verlegten Grundſätze einer politischen Partei, auch nicht bloß um 
eine innere Angelegenbeit Preußens handle, dak hier vielmehr 
das böchite Gut der Freiheit, die Freiheit des Gewiſſens und dev 
eigenen Weberzengung in dem führenden Staate Dentichlands be- 
droht und damit das ganze Baterland vor eine dringende Gefabr 
geitellt fer. Wenige Wochen baben genügt, um diele Bewegung 
überall binzutragen, wo man nicht jchmälern lajjen will, was die 
Ichten vier Jahrhunderte an Freiheit des Denlens gebracht haben, 
wo man fühlte, mit einer freien Entwidlung der Boltsjchule hänge 
der freie Gang des Wollslebens durch taufend Fäden zujammen 
und das Wolf jei es, welches jeine Schule fchügen, ihr, die vom 
Volle den Namen trägt, auch den Geiſt des deutfchen Volles, den 
Geiſt Der Duldung vetten müſſe. 
der Gewißheit, daß man an einem Scheidewege ſtehe. Bat dedı 
der Urheber des Enmwurfes jelbjt in den ammerverbandlungen 
es ausgeiprochen, daß ſich in dieſem Geſetz die Geiſter jcheiden 
werden, und der Reichskanzler bat das näher erläutert durch das 
verbängmißvolle Wort: es gelte den Kampf zwiſchen der Religion 
und dem Atheismus; damit find Die Gegner des Entwurfs einer 
gottloien Weltanſchauung beſchuldigt. Ueber die Berechtigung 
eines ſolchen Vorwurfs zu ftreiten, dazu iſt bier wicht der Dirt. 
Nur das jei angeführt, was ‚Lefling, der Mann der ſtolzen 
Mabrheit, einem feiner Gegner antwortete, der ihn mit eben jenem 
Vorwurf bedadte. „Sagen Sie jelbft,“ ruft ev voll Entrüſtung 
dieſem zu, „willen Sie infamierendere Beſchuldigungen als dieſe? 
Wiſſen Zie Beſchuldigungen, die unmittelbarer Haß und Ber: 
folqung nach jich ziehen ?* 

Und an einen befannten Vorgang der Geſchichte jei erinnert — 
wohl liegt er um Jahrtauſende zurüch, aber die Parallele zu dem 
Worte vom Atheismus trifft darum nicht weniger zu. Als Sokrates 
in Athen die Jugend um ſich jammelte und ſie zur Selbſterkenntniß, 
zum eigenen Denken, zur freien Ueberzeugung amleiten wollte, da 
ftellte man ihn unter die Anklage des Atheismus und gab ihm 
den Biitbecher zu trinfen. Und heute müſſen diejenigen, welche 
die Volksſchule nicht binden, der Jugend und ihren Lehrern den 
Weg zum jelbjtändigen Denken nicht verlegen laſſen wollen, Athe 
iiten fein! Freilich, man kann fie micht vor Gericht ſtellen und 
einen Ghiftbecher giebt man ihnen auch nicht zu trinken. Aber 
vergiitende Schlagworte fallen und — ja doch, auch mit Dem 
bericht bleibt der neue Geſetzentwurf im ſolchen Dingen gar nicht 
jo ferne. Nach ibm jollen Diſſidenten, Eltern, die einer staatlich 
anerkannten Religionsgemeinſchaft wicht angehören, im Zukunft 
von der Vehörde gezwungen werden können, ihre Kinder dem 

Allenthalben Lommt man zu | 

wiſſenszwangs und zwar von der machtbeitigiten Art? Denn fie 
muß gerade Die jelbftändigen und Fraftvollen Charaktere, alfe die 
Beſten aus dem Lehrerftande entfernen! 

Wen fan es da Wunder nehmen, daß die Bewegung gegen 
das Geſetz immer weiter um ſich greift, Männer aller Parteien 
umfaht? Sollen wir ſtill dabeiſtehen und zujehen, wie man die 
Bollsſchulbildung von jebt an mit Vorbedacht in eine ewangelifche 
und katholiſche anseinanderlegen und damit ihre Einheit zerreißen 
will; joll wirklich in eriter Linie die deutſche Geichichte nur nach 
tonfeſſionellen Geſichtsbnnkten gelehrt und dadurch das Bewußt 
fein geiſtiger Einheit der Nation, das in einer nuparteiſchen 
Geſchichtsbetrachtung lebt und durch fie lebendig wird, unterbunden 
werden? Zoll am Ende ſchon die Undbefangenbeit der Jugend 
durch jene Gegenſätze des kirchlichen Lebens vernichtet werden, Die 
fie deu Erwachſenen noch immer viel zu Früh fommen? Zollen 
etwa unfere Schuljungen im Zukunft, jtatt ſich als „Frauzoſen“ 
und „Deutſche“ zu befämpfen, unter der Parole „evangelifch” 
und „latholiſch“ ihre Schlachten ſchlagen? Da muß ſich doch 
regen, wer immer über alle Meinungsumerſchiede im einzelnen 
hinwen das große Ganze im Auge bat, wer die größten Güter 
des Volls wicht gefährden will im einer ZJeit, welche welt 
erſchütternde Ereigniſſe, Kampfe von wwrüberfchbarer Gewalt vor 
zubereiten jcheint, wo nicht ernſt genug alles vermieden werden 
fan, was geeignet ijt, Die geiſtige Kraft unferes Volles, Den 
inneren Frieden dauerud zu jtören! 

Warum denn überhaupt dieſe Geſetzesvorlage? it denn 
das Beſtehende auch dann wertb, daß es zu Grunde gebe, wenn 
es feinen Dienit erfüllt, die beiten Früchte nezeitigt bat? Dir 
Höbe, auf der die deutjche Volkoſchule steht, ijt errungen worden 
ohne jene gefährlichen Nenerungen, die jegt getroffen werden ſollen; 
man hat cs oft genug betont, daß der Krieg don 1870 71 mit 
Dilfe des deutſchen Schulmeiſters, mit Hilfe unſerer Volkebiſdung 
aewonnen worden jei- - warum alfo in jo grundſtürzender Weile 
die Bedingungen ändern, unter denen das alles erlangt wurde, 
mögen jie auch nicht überall volllommen fein? 

Aber man jagt, für fünftige Kämpfe veidhe eben nicht mehr 
aus, was doch in den alten den Sieg befördert hat; der Reichs 
Kanzler bat erklärt, man brauche die Neligion als das beſte Mittel 
gegen den Umſturz aller wirtbichaftlidhen und ſtaatlichen Verhält 
wife, womit wir bedroht werden, und um dieſes Mittel umfaſſender 
und fruchtbarer zu machen, ſoll die Areibeit des Gewiſſens in 
firchlichen Zwang gelegt werden. Und das iſt es, was das ar 
plante Schulgeſetz bineinjtellt in einen allgemeinen Jujammenbang, 
zu einem Symptom unter vielen macht. Die Zeit, jagt man, iſt 
franf, frank daran, „dah der Idealismus uns verloren geht“, 

frank an wilden Borfchlägen einer Boltsbeglüdung, die feine iſt, 

Religionsunterricht irgend einer Konfeſſion zu überantworten, | 
deren Lehre ihrer eigenen Ueberzeugung mwideritreitet —— iſt Das 
nicht gerichtlicher Gewiſſenszwang? Lehrer, deren Religions 
unterricht nicht ganz dem kirchlichen Ermeſſen entipricht, die in 
ihrem Gewiſſen ſich gebunden fühlen, nicht gegen beſſeres Wiſſen 
ubertriebene Zumuthungen des Dogmas und lirchlich politiſcher 
Anſchauungen ſchon den Kindern einzupflanzen — fie ſollen auf 
Antrag der Kirchenbehörden von der Ertheilung des Religions 
unterrichts ausgeichloflen und dadurch in dev Gemeinde, in der 
fie wirfen, im ihrem Amte unmöglich gemacht werden können. 

' fallverfiderumg für den Staat nehmen und beabjichtigt bier in Zind die Lehrer anf dieſe Weife nicht dev Willlür preisgegeben, 
wird es nicht fait immer gelingen, durch Bemängelung des He 
liaionsunterrichts den Lehrer zu ſchädigen, der ſich mur aus 
volitiichen oder perjönliden Gründen mißliebig gemacht bat? 
Werden nicht Aeußerungen, welche die Schulfinder als angeblich 
vom Lehrer herrührend aus dem Religionsunterricht mit beim- 
bringen, zu Auklagen benmgt und wird nicht dadurch das Denun 
zieren unter den Schnlkindern gezüchtet, ihr Bertrauen zum Yebver 
erichitttert oder vermichtet werden? Sturz, Die Lehrer ſind vor die 
Habt geitellt, im aenebenen Falle entweder ihre Exiſtenz preiszugeben 
vder zu heucheln — 

und da wird mim dem Patienten eine Zwangskur verordnet, in 
der Religion das Allbeilmittel fein fol. Wo immer ein Schaden 
aufbricht, da joll Neligion staatlich zudiktiert werden, man ruft 
nad) ihe wie jonit mac der Polizei. Und nicht ſowohl die 
Religion felbit bat man dabei im Auge, als vielmehr Zwecke, die 
ihr fremd fein müſſen, den Nugen, den man aus ihr heraus 
zubringen hofft für den Staat, dem angeblih andere Mittel nicht 
mehr recht dienlich fein wollen. So fucht man die Religion 
jtantlich aufzudrängen, während fie doch nur als eine frei ent 
jtandene Ueberzeugung wirklich miten könnte; wie man durch 
eine ſegensreiche Zwangsverſicherung die Leute Frei zu machen 
geſucht bat von der Noth in Anfällen, in Kraulheit und Alter, 
jo will man jet bei der Religion gegen alle Schäden eine Un 

geiftinen, im dem inmerlichiten Dingen den gleichen Zwang wie 
dort anf materiellem Gebiet, Das it eine Uniformierung der 
Geiſter, die nur verderblich wirken Fan. 

Es iſt wicht unſere Aufgabe, im Namen dev angerufenen Religion 
zu antworten, aber das darf ausgefprochen werden: gerade Dir 

' jenigen, die es ernſt mit ihr meinen, müßten jich die Dandlanger 

ift das nicht ebenfalls cine Form Des Ge- | 

diente verbitten, die fie mit der Religion leiten follen, gerade ſie 
mühten alle Rüchſicht weit abweijen, welche die Religion auf 
politiiche Jwede nehmen ſoll, da dieſe mm einmal feine Berechnung 
irgend weldyer Art vertrage und ſich alſo auch nicht als beliebig 
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zu multiplizierende Zahl im großen Einmaleins der Politik miß 
brauchen laſſen dürfe, Sie müßſten den Staat daran erinnern, daß 
er, wenn er ein chriftlicher fein wolle, gerade keinerlei Gewiſſens 
zwang ausüben dürfe, ja daß dann unendlich viel andere Aufgaben 
ihm näher liegen würden als cine jo zweifeldafte Neuordnung der 
Vollsſchule; ob etwa der Staat ſchon daran gedacht habe, ein 
chriſtliches Recht zu entwerfen ftatt des geltenden, weſentlich aus 
römischen Einflüfien entitandenen, ob er etwa beabſichtige, chrift 
liche Grundſätze für das Verhalten der Politik in Frieden und 
Krieg maßgebend zu machen? 

Sp mühten die berufenen Vertreter der Religion fprechen und 
Vie haben zum Theil ähnlich geſprochen. Wir, die wir micht 
ihre Sache zu führen baben, können doch das eine betonen: 
man wird vergeblich auf dem eingeſchlagenen Wege das er 
jtrebte Ziel erreichen wollen, man wird durch veligiöfen Zwang 
weder den Ndealismus, we er verloren ging, zurüchgewinnen, 
noch dem Staate eine feite Stübe geben. Demm bloß der kann 
eine ideale Anfchanung haben, der in den Stand gnefeht wird, 
jelber zu juchen und fern von allem, was nad erzwungener 
Bevormundung ausſieht, ſich eine freie Ueberzeugung zu bilden; 
nur der wird cin lopaler Bürger fein und das Beſtehende ohne 
Rüdhalt anerkennen, der es als das Rechte zu erkeunen vermag. 
Alſo freie Bahn, keine Schmälerung deifen, was wir an Gewiſſens 
freiheit haben ! 

Gewißt, wen jeder in leßter Linie auf die einene Ueber 
zeugung verwieſen wird, jo können auch Irrungen und Wer 
wirrungen nicht ausbleiben. Aber dem wehrt man nicht durch 
die Entziehung der Freiheit, ſondern dadurch, da; man auf ihrer 
Grundlage zu beiehren und zu überzeugen ſucht. Wie thöricht 
ware es, einen Knaben deshalb wieder ans Gangelband binden 
zu wollen, weil ev bie und da noch fällt — man Ichre ibn, auf 
ſich ſelber achten und er nebt ungefährdet auf cinenen Füßen. 

Gerade darum aber, weil man jo dentlich eine falſche 
Strafe gewählt hat, wird das geplante Schulgeſetz feinen Beſtand 
imben, and wenn es ſiegt. Es giebt Stege, die beſſer nicht er 

Die In 
on Dr, 

Hi räthſelhafte Krankheit, die in der letzten Zeit zweimal hinter 
einander ganz Europa von einem Ende zum andern überzog— 

taun als beinahe erloſchen gelten. Unbegreiflich iſt ſie verſchwunden, 
wie ſie unbegreiflich gelommen war. Plötzlich war ſie da zu Beginn 
drs Winters, ebenjo plötzlich und zu derſelben Jahreszeit wie 
1880, md fie verjchwand in Diefem Jahre, genau jo wie 1840, 
mit dem Monat Februagr. 
Menſchheit wie der Feind, der mitten in der Nadıt ein wehrlojes 
Yager jehlafender Krieger Überfällt. Niemand war auf fie vor 
bereitet; jeit mehr denn dreißig Jahren hatte man nichts von ihr 
gehört, man Hatte fie vergeften und dev größte Theil dev lebenden 
Herztegeneration hatte niemals ihre Belanntichaft gemacht. In 
dieſem Winter hingegen war man gerüftet; man empfing den 
Feind mit kräftiger Gegenwehr, man lernte jene Tüden konnen, 
man unterſuchte jeine Natur und fand cine Reihe von Waflen, 
mehr oder weniger wirlſam, die man mit Geſchick und Erfolg 
anzınpenden wußte. Die Aerzte ſchloſſen ſich zufammen und 
in den Laboratorien wurde das gejammte gewaltige Arjenal 
moderner Forſchung anfgeboten, womit man den bacillären 
Jufeltionskrantheiten — als eine ſolche war die Influenza ſchon 
lange erkannt worden — heute auf den Leib rüdt. Die Er 
folge find feine geringen gewejen, und als Ausdruck derjelben 
ficht dieſer Monat März zwer Erjcheimungen ins Leben trete, 
welde die bisherige Forſchung über die Jufluenza gewiſſermaßen 
zuſammenfaſſen: die „Sammelforſchung“ des Berliner „Vereins 
für innere Medizin“ und die „Influenza Konferenz“, die in London 
zuſammentreten wird. 

Um das Dunkel zu lichten, das ber der Hrankheit lag, die 
man bente mit dem italienijchen Namen „Influenza“ bezeichnet 
und die früher „Grippe“ genannt wurde, erwählte dev „Berein 
jür innere Medizin” zu Anfang des Jahres 1891 einen Ausſchuß. 
um eine jogenannte Zammelforichung über die Seuche an: 
zuſtellen. Eine „Sammelforichung” nennt man eine Erhebung, 
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Damals überfiel fie Die europäiſche 

> 

fochten würden, weil fie die Nothwendigkeit eines Rüchſchlages 
in ich felber tragen. Der Strom der Bölferentwidlung wie der 
Völkerwanderung gebt der Sonne, dem Lichte nach, und wer 
gegen dieſen Strom ſchwimmen und feine Fluth ins Dunkel 
zuriddämmen möchte, der erlahmt nothwendig vor der ftärleren 
Gewalt. Jenes Geſetz, jene ganze Geiftesrichtung, von der cs 
nur ein einzelnes Symptom ift, fie werden nicht beſtehen fönnen, 
felbjt wenn jie fiegen. Und noch iſt es nicht joweit, noch iſt die 
Bewegung zur Abwehr im Wachſen. Mag man immerhin dieje 
Bewegung eine Fünjtlihe nennen und die Geiſter des Wider 
jtandes, die man doch ſelbſt beſchwor, nicht kennen wollen, man 
man mit Schlagworten freigebig ſein und eintheilen nach Chriſt 
und Atheijt, nad) rechts und links — durch Worte ſchafft ma 
Thatſachen wicht aus der Welt und kann die klare Sachlage 
höchitens auf Augenblicke venwirren. Wie man jüngst das An— 
ſinnen gejtellt bat, gegen die Lehrfreiheit der Univerfitäten einzu: 
ſchreiten, jo ſoll nun im gleichen Geijte gegen die Bolfsjchnle 
vorgegangen werden; am Wurzel md Wipfel des Baumes deut: 
icher Bildung will man die Art legen. Allein der Scylag fell 
micht aelingen. Was wir von unſern Vätern ererbt haben, Die 
Arreiheit des Denfens und der Ueberzengung, die Einheit unferer 
Bolfsbildung, das müſſen wir enverben, indem wir es berthei 
digen, das müſſen wir weitergeben an die kommenden Geſchlechter. 
umverfäffcht und unverfümmert, 

Wir ſtehen am Scheidewege: je eutſchloſſener wir dem Ziele 
freier Wahrheit nachgehen, deſto cher it Ausſicht, daß das Geſetz 
falle und zum beiten des Vaterlandes eine wirkliche Scheidung, 
ein tieferen Kampf der Geiſter vermieden werde, Es Find nicht 
die Schlechtejten, die da in die Reihen treten für die innere 
Freiheit, Leſſings Geftalt ftcht unter ihnen und man fie mahnen 
mit dem Worte, das ihm ein Mann vorn aut dentjcher Art in 
den Mund gelegt bat: 

, „Ich Stand allein, ihr jeid vereint, 
Ta nehut dies Schwert von mir, fein Nam’ iſt Wahrheit! 
radans wie ich, baut durch und jchaffer Rlarheit!“ 

ffuenza. 
28. Seh. 

die durch Fragebogen bewirkt wird; man ſchickt Die ſorgfätlig 
ansgenrbeiteten Fragebogen an alle Berfonen, von denen man 
voransjegen darf, da fie ber die betveffende Sache etwas zu 
jagen wiſſen. 

Der Umfinge des Berliner „Wereins für innere Medizin“ 
Daben nicht weniger als 6000 Aerzte entiprodien! Man 
“am ſich denken, welch” cine Riejenarbeit es ſein mußte 
ein ſo ungeheures wiſſenſchaftliches Material zu ſichten und 
methodisch zu verarbeiten. Indeſſen iſt dieſe Arbeit doch ſchon 
jo weit gefördert, daß fie nahezu als abgeſchloſſen bezeichnet 
werden Darf. Die Autworten der Aerzte beziehen ſich natur 
gemäß in ihrer großen Mehrzahl auf die Epidemie von 189090; 
aber auch Die diesjährige Epidemie fonmte doch ſchon im gewiſſem 
Grade berüdjichtigt werden. So wid die KBublifation des 
Berliner Vereins den Verhandlungen des Londoner Kongreſſes 
eine breite Grundlage geben; Sache des Kongreſſes wird cs fein, 
die Arbeit deutſchen Forſcher und Sammelfleißes durch die Er 
fahrungen jüngiten Datums md die Beobachtungen aus anderen 
Ländern zu ergänzen. 

Ein bejonderer Werth wird dem Werke des „Bereins fit 
innere Medizin” verlichen durch die beigegebenen Starten. Es 
befindet ſich Darunter zumäcit eine allgemeine Weberjichtsfarte 
über die Ausbreitung der Jufluenza von 188990 fiber alle 
Erdtheile. Ergänzt wird dieſe Karte durch zwei andere: auf 
einer von ihnen jind für alle Yänder die Jeiten dargeſtellt, in 
welchen die Epidemie geherrſcht hat, anf der zweiten jind Die 

Zeitpuntte des Auftretens dev Seuche im den hauptſächlichſten 
Städten Europas zur Anjchanung gebvadıt. In weiteren 
22 Marten werden die Mit und Nachlrankheiten der Jujfluenza 
im Verhältniß zur Bevöllerung und zur Yabl der Erkrankten 
überfichtlich vorgeführt. Doch beziehen fich Diefe Karten nur 
auf Deulſchland. 

Ueber alle Fragen, die hinſichtlich der JIufluenza aufgetaucht 
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find, dringt das Merk des „Vereins für innere Medizin“, das man 
wohl als epochemachend bezeichnen kann, umfaflende, in einigen 
Zuntten erſchöpfende Aufllärung. Die Zeit ift vorbei, da die 
Aerzte der tüdijchen Kranlheit als Neulinge gegenüberitanden 
Auch Die geschichtliche Forſchung hat ihre Bearbeiter gefunden, 
und dabei bat es ſich herausgeitellt, day die Influenza, weit 
entrernt, eine neue Stranfheit zu fein, eine dev ältejten iſt, welche 

überlieferten die Menichheit aeplagt haben Schon in Deu 
Schriften der Alten finden fich Hindentungen auf 
ine Krankheit, die mit der Jufluenza 
dentiſch gewejen jein muß. Nach einer ss 
Brihreibung des Dippofrates, des ER 
Ztammvaters der Aerzte, und ** 
einer jpäteren Erwähnung des — 
römischen Hiſtorilers Si S 

muß im Jahre — 
4120. Chr. eine fur KETTE 
Auenza-Epidemie in 
Yu Mittelmcerlän 
dern gewũthet ha⸗8 
ben Ganz ſicher — 
teitgeitellt ft das 
Erſcheinen der 
Jufluenza im 
Sabre 1397, 

ieiemelcher Zeit 

fe in vegel 
maßiger Wie 
derkehr auige 
treten Alt, im 
mehr oder we» 

niger ausge 
breiteten (£pi: 
demien, Ger 
nain See, der 
beruhmte Pa 
riſer Kliniker, 
veröffentlicht 

tolgendrs Do 
lument aus dem 

Jahre 1427, 
entnommen 

dem „ Zagebud) 
eines Bürgers 
der Ztadt'Baris 
unter den RO 

miagen Karl VI 
umdstartV II“, 

alio eines Zeit 
genofien der 

Jungfrau von 
Trleans:! 

„stem, zu 
diejer Zeit, um 
gefähr Füns 
sehn Tage vor 
Zainct Remy 

—X 

F 

_ _ — 

id. b. um dent B 

15. September, da Saint Remy am 1. Tftober it) war eine 
ichlechte verdorbene Luft, welde eine ſehr böſe Kraukheit 
berbeibrachte, genammt die ‚Dando‘, und es gab nicht einen cin: 
sigen Menichen, der fie wicht fühlte während der Zeit, da ſie 
andanerte. Und jo war die Art, wie fie verlief: ſie begann in 
den Nieren und im den Schultern, amd es war feiner, von dem 
fie Bejig ergriffen hatte, der nicht glaubte, blaſenlrank zu jein, 
jo granjame Schmerzen verurfachte fie, und danach befamen alle 
jtarfe Fieberichaner, und es dauerte wohl 8 oder 10 vder 15 Tage, 
daß man weder trinken, noch eſſen, noch jehlafen fonnte, die einen 
mehr, die andern weniger; danadı bekam jeder einen jo böjen 
Huſten, daß, wenn man im der Nirche war, man nicht hören 
fonnte, was der Prediger jagte, wegen des großen Geränuſches 
der Huſter. 

Item, blieb jie von großer Heitigfeit wohl bis 15 Tage 
oder mehr über Tonjjains (Allerheiligen, 1. November). Und es 
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wurde nicht mehr Dann oder Weib gefunden, jo nicht Mund oder 
Naje mit ſchwerem Ausſchlag bededt hatten, und wenn man fich 
begegnete, fragte einer den anderen: „Daft du noch nicht die Dando 
gehabt?“ Wenn er nein jagte, antwortete man ihm alsbald: „Su 
nimm dich wohl in adıt, daß du fie nicht zu ſchmeden bekommt! 
Und man lügt wahrhaftig nicht, daß es damals weder groß noch 
flein, weder Weib nocd Kind gab, die nicht Entzündung oder 
Fieber oder langdauernden Huften hatten.” 

Damals aljo bieh die Anfluenza „Dando”, wahr 

ſcheinlich ebenfalls cin italienischer Ausdrud. 
Das 16, Jahrhundert erlebte vier bef 

tige Epidemien; 1510, 1557, 1580 
En und 1593; während der erſten 

—— N von dieſen starben 3. B. in 
ron ber — Rom HOOO Menjchen. Mit 
* — der letzten aber erleidet 
— rn die Influenza einejelt 

—* ſame Veränderung 
eographiſcher Na 

— tur. Bis dar 
bin wanderte fie 
nachweisbarvon 
Weiten nad 
Oſten; jeit dem 
17. Jahrhun 
dert jedoch Find 
alle Influenza 
jeuchen von 

Titen gekom 
men und ha 
ben ſich weſt 
wärts verbrei 
tet, jo daß ei 
tige Forſcher 
fritber, aller 

dings irrthüm 
lich annahnmen, 
der Herd Dei 
Krankheit ſei in 
China zu ju 
dien. Merhwür 
dig iſt auch die 
"eränderung, 

bie in der Ge 
chwindigkeit 

ihres Laufes 
eingetreten iſt. 
Die Epidemie 
brauchte 1780 

nche als ſeche 
Monate, um 

von Peters 
Ina nach Pa 
us zufommen; 
1837 legte fie 
denjelben Weg 
in weniger als 
jchs Wochen 

zurüch; 1500 aber in drei Tagen, Wenn man noch 1857/58, 

in dem Jahre, wo Europa die letzte Grippe Epidemie zu über 
jteben hatte, ein Jahr rechnete für die Zeit, welche die Krauf 
beit brauchte, um ſich Über den ganzen Erdtheil auszubreiten, jo 
haben die letzten Epidemien von 1889890 und 1841,02 aezeigt, 
daß ſie jetzt dazu nur weniger Wochen bedarf. Dieje Be 
ſchleunigung hängt wahrſcheinlich mit der Beſchleunigung des Ver 
lehrs zuſammen. Die Eiſenbahnzüge Führen den Anſteckungsſtoff 
an einem Tage über Hunderte von Meilen fort. 

Um ein richtiges Berſtandniß von der Sache zu gewinnen, 
ift es erforderlich, das man die Ausbreitungsweiſe, den Bang 
der Epidemie von 188990 tennenlernt. Man bat jie bit nad) 
Buchara in Turan zuwidverfolgt; dort trat fie jchon im Mai 1889 
anf, Bon bier ans verbreitete fie fich in zwei Richtungen: nad) 
dem Kaukajns und nad Zibirien. Bon diejen beiden Zeiten ber 
überzog ſie Rußland, im erſter Reihe die gqrofien Städie befallend. 
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Rum ſchritt fie ſchnellen Ganges im weſtlicher Richtung weiter über 
ganz Europa, vornehmlich die mittleren und nördlichen Striche des 
Erdtheils überziehend, bog dann aber wieder nach Titen um und 
durcheilte Südenropn, Afrika, Auſtralien und Südaſien. Zu gleicher 
Zeit durchwanderte fie Amerika von Norden nach Süden. Faſt 
überall war die Epideinie in 6—8 Moden abgelaufen, nachdem 
fie ihren Böhepunft, der zugleich auch allerorten mit der größten 
Sterblichkeit zufammenfiel, 3—5 Wochen nach dem erften Auftreten 
erreicht hatte. In Berlin wurden die eriten Erkrankungen Ende 
November beobadıtet. Anfangs erkrankten Hauptjächlich ſolche 
Verſonen, deren Beruf fie faſt beftändig in friſcher Luft hält: 
Soldaten, Arbeiter, Feuerwehrleute, Roliziiten, Briefträger u. j. w. 
An anderen Orten wurde Diejelbe Beobadytung gemacht. Später 
famen andere Berufsarten hinzu, alsdann Frauen, Kinder und 
reife, Zeinveiſe war die Ziffer dev Erkrankten beunrnhigend hoch. 
So fehlten am 7. Jannar 1890, zu einer Zeit, wo der Höhe 
punkt der Seuche ſchon überſchritlen war, im dem Berliner Ge— 
meindeſchulen von 170518 Kindern 11532 und von 3110 Lehrern 
130. Nach dem Bericht des preußiſchen Kriegsminiſteriums 
waren in Der deutſchen Armee während dieſer Epidemie im 
ganzen 55263 Mann erkrankt, 8. i. nahezu 12%,. Nivgends 
wurde die Influenza anfangs erfannt, dann aber als Mode 
frantbeit vielfadh bejpöttelt. Als ſie indeſſen allmählich ein ernſteres 
Geſicht zeigte, ja als gar erſt einige Todesfälle belannt wurden, 
da trat eine allgemeine Beſtürzung ein. Die frühere Nichtachtung 
verwandelte ſich in eine faſt krankhafte Furcht vor der Influenza. 

In dieſem Winter iſt die Jufluenza nicht To verbreitet und 
wicht jo heftig geweſen als vor zwei Jahren, Wenn man all 
gemein eine eutgegengeſetzte Anficht beate, To war's Deswegen, 
weil einmal die Seuche gleich zu Anfang einen ernſteren Cha 
vater aufwies, namentlich Yungenentzündungen und ſchwere 
neroöfe Erjcjeinungen häufig waren, dann aber auch, weil in 
diefem Winter eine ganz befonders große Anzahl bekannter 
Männer von der Influenza bingerafft wurde. Es genügt, an 
die Souveräne Dom Pedro von Brafiltien und Tewfik, den Khedive 
von Aegypten, an den englijchen Thronerben, Herzog von Clarence, 
an die letzten Todesfälle im öſterreichiſchen Kaiſerhauſe, an die 
Diplomaten Yytton und White, an die Mardinale Manning und 
Simeoni, an die Gelehrten Jauſſen, Duatrefages, Yaveleye, 
Brüde, Yagarde, an den Maler Spangenberg zu erinnert, um 
veritändlich zu machen, daß dieſe zahlreichen Todesfälle großes 
Auffehen erregten und die Furcht vor der Influenza zur Panik 
jteigerden, Die Mitte Jannar veröffentlichte Statijtit des kaiſer 
lichen Neichsgefundheitsamtes bemeiit aber deutlich, daß, wie es 
dort beißt, „das neuerliche Auftreten der Influenza während 
der beiden letzten Monate des Jahres IS im den größeren 
Städten des Deutſchen Heiches dem Auftreten der Sende vor 
zwei Kabren weder an Ausdehnung (Ertenfität) noch — joweit die 
Sterblichkeit beeinflußt wurde —- an Heftigfeit (Antenfität) entipradh.” 

Die diesmalige Senche unterschied ſich, aleichfalls nadı der | 
Statiftit des Reichsgefundheitsamtes, vornehmlich dadurch von der 
vorangegangenen, day ſie ein ſehr ſtarles Ansteigen der Sterbefälle 
für die höchſten Altersjtufen von 60 Kahren und darüber aufwies, 
Daber die zahlreichen Todesfälle unter den bekanuten Männern, 
die jene Altersgrenze zum großen Theile überjchritten hatten. 

Die Influenza iſt ohne Zweifel unter Umjtänden ein höchſt 
aefährliches Leiden. Kin unangenebmes Käftegefübl, oder ſelbſt 
ein heftiger Schüttelfroſt, oft verbunden mit einer bis zur fürm 
lichen Ohnmacht ſich jteigernden Schwäche, leitet die Scene ein. 
Gleich am Anfang it auch ein mehr vder weniger beftiges Fieber 
vorhanden, das indejjen meist nur wenige Stunden oder Tage 
anhält. Wie jehr aber der ganze Körper in Mitleidenſchaft qezonen 
toird, erkennt man an der ungewöhnlich fangen Zeit, die der Be 
troffene auch nach leichteren Erkranlungen braucht, um feine früheren 
Mräfte mieder zu aciminmen. Ja dieſer Umſtand ſichert häufig 
erſt die Annahme, daß es ſich im vorliegenden Falle wirk 
tlich um Influenza und nicht um eine gewöhnliche Erlältungs 
krankheit gehandelt hat. Die Geneſenden ſchweben ferner oc) 
lange Zeit in der ſteteu Gefahr, von einem Rückfall oder einen 
neuen Anfall ergriffen zu werden, die namentlich dadurch gefahr 
voll jind, daß ſie in böberem Wake als die erſte Erkrankung zu 
lebenbedrohenden Mit und Nachtraukheiten fiihren. 

Wie tritt nun die Influenza überhaupt in die Erſcheinmg? 
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maßen überjichtlich zu aejtalten, drei formen oder Gruppen dieſer 
Krankheit aufgeftellt, aber, wie nefagt, mehr, um mid) jo auszu 
drüden, aus Bequemlicleitsgründen, da in der Wirklichkeit eine 
ſolche ſcharfe Trennung niemals beobadıtet wird. Schließen audı 
wir uns aus gleicher Urſache diefer Eintheilung au. Danadı 
unterjcheidet man eine nervöſe, eine katarrhaliſche und eine 
aaftrifche Form der Inflnenza, welcher Ausdrücke im weiteren 
auch wir uns bedienen wollen, weil fie, iſt man ſich über den 
Anhalt derfelben klar geworden, diefen am kürzeſten und ſchärfſten 

‚ bezeichnen. Man verjteht aber unter der eriten diejenige Form, bei 
der vorzugsweife das Nervenfnftem in Mitleidenſchaft gezonen it, 
die zweite bezieht ſich in gleicher Weiſe auf die Athmungs-, die 
dritte anf die VBerdauungsorgane. Meiſt fommen, wie gejagt, alle 
drei Formen miteinander vermiſcht zur Beobachtung. Doc achen 
wir des bejjeren Berjtändnijjes wegen diefelben im einzelnen durch! 

Daß das Nervenſyſtem vorwiegend angegriffen ift, außen 
fich im erſter Neibe in einer hochgradigen Meattigleit und Hin 
fälligfeit, die häufig mit dev Leichtigkeit der Erlranfung in aar 
feinem vechten Verhällnißß jtebt. Es gefellen ſich bald dazu 
Verſtimmung, Muth- und Willenloſigkeit, Gleichgültiglkeit gegen 
die Umgebung, Schlafloſigkeit oder auch Schlaffucht, mehr oder 
weniger heftige Kopfſchmerzen, bin und wider ein Kurzes Delirium, 
währenddejjen der Mranfe phantafiert und die Lage vertennt, amd 
ichliehlich auch ein unũberwindliches Angitgefübl, als fer er mmmehr 
in eine langwierige und gefährliche Krankheit gefallen. Dazu bommen 
in vielen Fällen noch hänfige Thnmachten, Abnahme des Gichörs, 
Klingen oder Saufen in den Ohren, Lichtichen und Angenſchmerzen. 
Alle Injluenzalranken leiden ferner an Schwindelgefübl und au 
oft höchſt laſtigen und ſchwächenden Schweißausbrüchen, zwei Blagon, 
die ſich häufig mod bis weit in die Geueſungszeit hinein hingieben. 
Faſt alle Influenzakranken werden zudem von zichenden und reigenden 
oder bligartig durchſchießenden Schmerzen heimgeſucht, und namentlich 
find es die Hreuzichmerzen, auf die ſich die meijten Klagen bezieben. 

Schr viele, ja die meijten der bisher erwähnten Krankheite 
yeichen finden ſich nun auch bei den beiden anderen Formen der 
Influenza ein. Was zunächſt die latarrhaliſche Form anbetrifit, 
jo werden bier alle diejenigen Erfranfungen beobachtet, die auch 
font ji als Folgen von Grlältungen einzuitellen pflegen , wie 

, Schnupfen, Rachenkatarrh, Huſten, Heiſerkeit, Lungenkatarrh u. a. 
Auch die gaſtriſche Form zeigt keine beſonderen Merkmale. Wir 
finden eine ſtark belegle Zunge, Appetitloſigkeit, ſich häufig ſtei 
gernd Dis zum gänzlichen Widerwillen gegen jede Nahrungs 
aufnahme, mehr oder weniger quälendes Durſtgefühl, Uebelkeit, 
Brechneigung, öfteres Erbrechen, Durchfälle oder Stuhlverſtopfung 
(jene öfter bei Kindern, dieſe öfter bei Erwachfenen). Nicht felten 
macht der Zuſtand ganz den Eindrud, als handle es ſich um 
einen ſchweren Typhus. Verwechslungen in diejer Ridytung Find 
vorgefommen und jdliehlih aud entſchuldbar. Die gaſtriſche 
Form der Influenza iſt zwar die am jeltenjten vorkommende Art 
der Erfranfung, hingegen erholen ſich die von ihr Betroffenen 
am allerlangfamiten; monatelang noch haben fie oft mit Magen 
beſchwerden aller Art zu kämpfen, ſelbſt dann, wenn ſie ſich 
früher einer vollſtändig geſinden Verdauung zu erfrenen gehabt 
hatten. 

Mit dem Ueberſtehen aller dieſer Krankheitserſcheinungen it 
indeſſen in vielen fällen Die Sache nicht abaethan. Die Influenza 
iſt nicht nur ein vielſeitiges, jondern auch ein tüdifches Yeiden, 
das, unter einer anſcheinend harmloſen Außenfeite verborgen, den 
Reim legt zu verderbenbringenden neuen Leiden. Das find die Mit 
und Nadıfrankheiten, die „Nomplifationen” der Influenza. Die 
haufigſte und zugleich gefährlichite derjelben iſt die Lungenentzündung, 
ein um jo unbeimlicherer Feind, als er ſich gerade, oder wenigſtene 
mit großer Vorliebe, die Tebenskräftigiten Perfonen zu feinen 
Opfern auswählt. Der Borgang ſpielt fich micht ſelten mit er 
jchredender Schnelligkeit ab, und das „heute roth, morgen tot” it 
bier eine ungewöhnliche Erſcheinung. Für alte oder ſchon früher 
Iungenfrant gewejene oder ſonſtwie geſchwächte Perſonen wird 
auch ein einfacher Lungenkatarrh gefährlich. Indeſſen find nicht alle 
stomplifationen jo ernſter Natur, oder wenigſtens bandelt es ſich 
bei den meisten nicht gleich um Leben und Tod. ft bejchräntt 
ſich die Sache anf eine eitrige Entzündung der Nafe und ihrer 
Nebenhöhlen oder führt auch wohl zu Entzündungen und Ge 
ſchwürbildungen im Kehlkopf. In anderen Fällen entmideln ſich 

Dan bat, um die verwirrende Mannigfaltigleit des Bildes einiger: entzündliche Prozeſſe im Bruſtfell, im Herzbeutel oder im Herzen 



selber, die, wenn auch wicht ganz harmlos, jo doch Teine am 
mittelbare Lebensgefahr in ſich ſchließen. Andere Zuftände find 
mebr fchmerzbaft oder unangenehm und die Lebensireude ſtörend, 
jo die oft bartnädigen Nervenſchmerzen (Neuralgien), eine an 
baltende, allen Mitteln Trotz bietende Schlafloſigkeit und die 
ſogenannte „Nervohttät”, die indeſſen, im Gegenfag zu der ne 
wohnlichen, leicht heilbar it. Auch Lähmungen und Krämpfe 
ind Feine jeltenen Erſcheinungen, ebenfo Geijtesitörungen, vor 
wwaswerfe bypochundriiche und melancholiſche Zuſtände, die als 
Irgte Nadızügler ſich gewöhnlich erſt während der Senefungsperiode 
enftellen. Bon geringerer Bedentung find die Homplifationen 
von jeiten der Augen und der Tbren, andı aus dem Grunde, 
weil ſie im Berhälmiß zu den anderen Nachkraukheiten jelten 
auftreten, Mehr unſchuldiger Natur jind die maſern, fcharladı 
und neielfenerartigen Hautausjcläge, wie ſie vereinzelt beobachtet 
and nicht ſelten Fir wirkliche Mafern oder Scharlady gebalten wor- 
der Find: bier jeien Diefe nur dev Rolljtändigkeit wegen erwähnt. 

Zu Anfang Januar diefes Jahres trat eine Entdedung ans 
Sicht, Die geeignet ericheint, der Influenzaforſchung cine exalte 
Srundlage zu verleihen. Man glaubt, den Erreger der Kraukheit, 
den Inflmenza-Bacillus, gefunden zu haben. Bon zwei 
rerſchie denen Eriten war man dem Ruheſtörer aller fünf Erdtheile 
auf den Leib geritdt, man faßte ihn gleichfam im Rüden und 
in der Front zu gleicher Zeit. Im Nüden, indem man ihm auf 
jenem Wege in den menſchlichen Körper folgte, der durch Mund und 
Nafenböhle führt, und die jchleimigen Auswirfe der Kranken unter: 
juchte; in der Front, indem man ihm entgegenging dort, wobin er 
endlich aelangen muß, wenn er das Junere der Lungen bis in die 
feinften Beräjtelungen der Luftwege durchſetzt hat, nämlich im Blute 
der Patienten und, leider mu man in diefem Falle oft jagen, der 
Weitorbenen. Jene Angriffsftellung nahm man in dem bafteriolo 
afchen Inſtitut Robert Kochs zu Berlin ein, des Dauptes der neuen 
Wiſſenſchaft der Bakleriologie, der bekanntlich die feinjten Methoden 
erfunden bat, den winzigen Lebeweſen auf Die Spur zu fommen; dieje 
Angrifjsitellung nahm man ein in dem Berliner jtädtifchen Kranken 
baus Moobit, in der Abtheilung des Direktors Dr, Guttmann. Dort 
ieh Dr, Nobert Pfeiffer, der Schwiegerfobn Hochs, im Verein mit 
dem begabten japanischen Forſcher Dr. titajato auf einen Bacillus, in 
dem er den Anfluenzaerreger erlaunt zu haben alaubt; bier gelang 
dasjelbe dem Dr. Canon. Geheimrath Koch felber unterzog ſich der 
Mübe, die Jdentität der beiden gefundenen Bacillen Feitzuftellen. In 
der Sitzung der Geſellſchaft Berliner Charite Aerzte vom 7. Januar 
machten beide Entdeder die erſte offizielle Mittheitung von ihrem Funde. 

Am 29, November 1891 wurden die erſten Influenzakranten 
dem Kochſchen Inſtitut eingeliefert und vom Leiter dem Dr. Pfeiffer 
zur Unterfuchung überwieien. Pfeiffer hatte nach etwa 1.4 Tagen 
den Bacillus im Sputum (Auswurf) der Patienten feſtgeſtellt. 
Tie Suche war deswegen eine fo jchwierige, weil das Sputum 
ort volllommen von den unzäbligen Bacillen der Mundhöhle, 
die mit der Influenza nichts zu thun haben, gereinigt werden 
mußte. Zu dieſem Behuf erfand Geheimrath Koch ein eigenes, 
aanz beſonderes Werfahren, das er indeß noch nicht belaunt ae 
geben hat. Nach dem glüdtichen Verlauf dieſes Prozeſſes gelang cs, 
den Bacillus zu erfennen, und jogleich ſah man, warum alle Ber 
juchd. die 1889190 angeitellt wurden, um ibn zu finden, vergeblich 
geweſen waren. Der Bacillus nämlich erwies ſich von einer Kleiuheit. 
die bisher auch in dem Reiche der unendlich Kleinen, im Reiche der 
Mikroorganismen, nicht erlebt worden war. Der Heinjte bekannte 
Bacillus war bisher der Träger der Zepticämie (Fauligen Blutver 
arftung). Der nen entdedte Bacillus it noch chwa dreimal Kleiner 
als der Barillus dev Septicämie. Anfangs erichien er als Kugel, 
als Koffus, nicht unähnlich dem Friedländerſchen Pneumonielottus, 
dem Erreger der Yungenentzündung. Grit bei Anwendung der 
ftärkiten Bergrößerungen erkannte man jeine echte Stäbchen 
(Bacillen-) Natur. Da fand mat, daß cr etwa doppelt jo lang 
wie breit jeı und daß er an beiden Kunden Feulige Verdidungen 
trage (Hantelform), die ſich auch lebhafter fürbten als das fchlanfe 
Mittelftüd. Neben den größeren Formen wurde dieſe Heine 
um jo leichter überjehen, als ihre Rulturen micht zuſammen— 
teen, fondern tioliert bleiben. 

Seit dem 15. Dezember züdjtete Dr. Kitaſato den Bacillus in 
Reinkulturen auf Agar Agar, einem ſehr brauchbaren Präparat aus 
oitindisher Meeresalge, die, beilänfig gefagt, aud zur Appretur und 
zum Leimen des Papiers verwandt wird, Nitafato erhielt bis zehn 

Generationen, Die Kontrolverſuche an Thieren, die Pfeiffer an 
ſtellte, hatten ziemlich günſtige Ergebniffe. Er impite Reinkulturen 
auf Naninchen, Natten, Tauben, Meerichweinden und Affen über; 
es reagierten allerdings unr Kaninchen und Affen; bei ihnen 
aber ſtellten ſich Anzeichen der Influenza ein. Pfeiffer fand den 
Barillus beim Menichen majienbaft im den Bronchien und im 
Speiche lauswurf, und zwar nur, wenn Influenza vorhanden mar, 
ſonſt wicht — nicht bei einfachen Katarrhen, nicht bei Lungen 
entzündungen, nicht bei Tuberfulofe. 

Unabbängig von Aoch, Pfeiffer und Kitaſato arbeitete Canon 
im Monbiter Kraulenhauſe. Er unteriuchte das Blut von Ratienten, 
die fehr Schwer an Juflnenza Teidend oder an Influenza geitorben 
waren, Gr fand denjelben Bacillus und bat ihn auch aus dem 
Blute gezüchtet. Der Bacillus iſt ein anderer als der, den Kirchener 
1889 fand und fir den Influenza Bacillus bielt. 

Mit der Entderung der Krankheits Urſache wäre ein großer 
Schritt vorwärts geſchehen. Zwar iſt ein Heilmittel damit noch nicht 
gefunden, aber es fit dann cher Nusficht vorhanden, ein Spezifikum 
zu entdeden. Außerdem aber giebt die Erkenntniß der Urſache 
prophnlaktifche (vorbeugende) AFingerzeige. Der Bacillus fommt 
zu Milliarden im Schleimauswurf Kranker vor und es it die 
Anſicht Pfeiffers, daß die Influenza vorzugsweile durch diefe im 
Schleimauswurf enthaltenen Bacillen verbreitet wird. Sowie der 
Schleim austroduet, bleibt der bacillenhaltige Reit als Staub 
übrig, den jeder Yuftzug emporwirbelt und davonführt. Es iit 
alfo vor allem geboten, daß man den Auswurf von Anfluenze: 
franfen in verichlofienen Glasgefäßen fammelt. 

Die Kleinheit und Maflenhaftigfeit dieſes Bacillus würde 
ſowohl die große Verbreitung der Krankheit als auch einen andern 
höchſt merkwürdigen Umſtand erklaären. Sowie nämlich irgendwo 
eine Influenzaſeuche ausbricht, treten Die anderen anjtedenden 
Krankheiten, ſelbſt wenn ſie zu Gpidemien ausgeartet wären, 
zurück. Maſern, Scharlach, Diphtheritis, felbit alute rheumatiſche 
Erlrankungen weichen. Es iſt, als ob die Influenzabacillen mit 
den anderen Mifroben eisen Rampf auf Leben und Tod führten 
und vermöge ihrer Ueberzahl den Zieg davontrügen. Freilich 
beit das für die leidende Menſchheit, den Teufel durch Beelzebub 
austreiben. Geſellt ſich Influenza zu anderen Krankheiten, fo werden 
diefe arg verichlimmert. Die Influenza beraubt den Mörper der 
Widerjtandafraft, die er gegen die Krankheit noch beſaß: fo 
verſchlimmern jich namentlich Herz: und Yungenleiden, aud) Geiſtes 
jtörungen. Auch auf Tperationswunden wirkt die Influenza uns 
günſtig ein. Tritt fie hinzu, jo entitchen zuweilen Fälle von 
Blutvergiftung, die aller Antijeptit fpotten. 

Es iſt feitaeitellt, daf das einmalige Ueberſtehen der Influenza 
feine Gewähr leiftet, von ihr fernerbin verichont zu bleiben, wie 
es bei Maſern, Scharlach. Blattern und ähnlichen Leiden der 
Fall iſt. Dagegen läßt ſich jeßt noch nicht mit Sicherheit ent 
ſcheiden, ob die Anfluenza auf miasmatiihem Wege, d. b. durch 
Keime, die in der Luft ſchweben, ſich verbreitet, oder durch An 
ſtedung von Perion zu Berfon. Die Verfuche von Preitfer ſprechen 
für leßteres, Doch aud das erſtere iſt nicht ausgejchloifen. Na, 
man iſt ſich noch wicht einmal Har darüber, ob die neue Epide 
mie ſelbſtandig war vder nur das Auffladern der noch nicht 
aanz erlofchenen vorigen, In Bezug auf die Behandlung da: 
augen Find einige Fortichritte zu verzeichnen. Namentlich ſcheint 
das neueſte Mittel, das Salipyrin, ſich zu bewähren; cs wird 
jept allgemein den früheren Mitteln, Chinin, Jodkalium, Naph 
thol, Zalol, Antipyrin, vorgezogen, Im allgemeinen muß man 
ſich beute noch auf eine vein ſymptomatiſche Behandlung be 
jchränken, d. b. auf eine ſolche, welche die heworſtechendſten Krauf 
heitsericheinungen befümpft. Am beiten it es wohl, dem In 
fluenzabacillus tüchtig einzubeizen. Er hat die qute Eigenſchaft, 
ſchnell zu degenerieren, zu entarten. Dieſe Neigung unterftüge 
man, inden man fich möglichſt warın und bei Sträften erhält. Man 
vermeide die Wechſelfalle der freien Luft, bieibe in einem wohlgebeizten 
und wohlgelüfteten Zimmer, man wechsle häufig Strümpfe und Unter 
kleider, vermeide kalle Getränfe, aber auch ein Uebermaß von war 
men alfoboliihen, balte quite Tiät und bleibe womöglich im Bett. 
bis der böje Feind degeneriert ift und uns in Ruhe läft. 

Es iſt nicht unmöglich, daß die Influenza nadı zwei bie 
drei Jahren wiederlehrt. Wan wird ſie dann hoffentlich noch 
beſſer gerüſtet empfangen lönnen. Die Londoner Konferenz wird 
ſich mit dieſer Möglichleit zu beſchäftigen haben. 
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Der Beitgeift im Sausftande. 

— — 

Kaddred verbrien 
ame Mochte votbrhotien. 

Bilder aus dem Familienleben. 

(8. Bortfegung.) 

Dt Empfang in Eſchenlohe entipradh den landesüblichen Rerbält- 
niſſen. Trotz des Schönen, Gäfte verheißenden Sonntags hatte 

lich die Wirthin auf ſolche nicht eingerichtet und ſchoß nun, da 
fie in hellen Haufen einrüdten, voll rathloſer Verzweiflung in 
ihrer Küche herum. „Jeſſes, Jeſſes, wo kommen nur all die 
Leut' her! Wann's mer nur drangen blieben, i hab ja nix 
z'eſſen derfür!“ — 

Emmy fand ſich in Anbetracht dieſer Verhältniſſe veraulaßt. 
eine Schürze umzubinden und ſofort im Thätigkeit zu treten. 
Ihrer geichäftigen Diplomatie gelang cs denn and in kurzer 
Jeit, die gänzlid) Niedergefchlagene wicderaufzurichten und ein 
Mittageſſen anzubahnen, das jo ungefähr den Namen verdiente. 
Die jungen Madden fommandierte jie zur Unterftübung in die 
Küche, Die jungen Herren mußten Bänke und Tiſche in den 
Grasgarten fchleppen, und alles das ging unter großem Geſchrei 
und Gelächter vor ſich. Man jtellte das Rechenexempel an, wie 
achtzehn Gabeln unter fünfundzwanzig Berfonen fo zu vertheilen 
feien, daß jede eine befomme; Frida bededte, jchalthaft den 
Tiſch umbüpfend, jeden alten Saucefleden des gebrauchten Tuches 
mit ein paar Bluthen, und ſolchen Anfängen entjprechend, ging 
dann das Mahl felbit vor ſich. Der Braten, einem unbekannten 
Thiere entjtammend, wie Fran von Düring feufzte, war zäh, 
auch das Salatöl ſehr betrübend, allein der Berg goldgelber 
Pfannkuchen, von Emmys Meiſterhänden bereitet, wurde mit 
Begeijterung aufgenommen, und das Eſchenloher Vier erwies ſich 
als bedeutend beifer denn fein Muf. Das Beſte von allem aber 
wor der Sitz auf dem Raſen unter dem Vlüthengitter dev Tbit: 
bäume in der herrlichen Luft, mit dem Ausblick auf den nahen 
Bergſtrom und den junggrünen Wald. Eine jteigende Heiterfeit 
bemächtigte ſich der Geſellſchaft, und am unteren Tiſchende lieh 
bereils ein unternehmender Fähnrich die Damen leben! 

Frida wurde groß im gewaglen Behauptungen, ſogar das | 
ſchüchterne Helenchen Hofſmann fing an, Schulerinnerungen zu 
erzählen, die anderen thaten ebenfalls das Ihrige jur Unter— 
haltung. Nur Paula ſaß still, die Mugen niedergeſchlagen oder 
über den Strom hinweg verloren ins Weite gerichtet. Thormann 

brammen | beobachtete längere Feit dieſe eigenthümlich ernſten 
Augen, ex verfuchte auch, über den Tiſch hinüber ein Geſpräch 
mit ihr anzufmüpfen; ſie gab eine ganz freundliche, aber lurze 
Antwort, jo dak jich feine Fortſetzung finden wollte. 

Das ſah Vilma, die ihm gerade gegenüber fjah, und das 
Teufelchen in ihe fing jofort am, ſich zu rühren. Eigentlich hatte 
fie gedacht, heute die Stille und Sinnige zu ſpielen; wenn er 
fie zu Tiſche führte, wollte fie ſich ganz ihm allein widmen. Da 
hatte ev, vbgleich fie im rechten Augenblick dicht bei ihm ſtand, 
der alten Malerin den Arm geboten, und nun brachte ſie cs, 
mit Francis ihm gegenüber figend, wicht fertig, ruhig ihre ZJeit 
zu erwarten. Sie wurde aufgeregt luſtig. ſuchte mit allerhand 
Paradoren feine Aufmertfamkeit zu feſſeln, blidte ihm dazwiſchen 
mit dem cigenthümlic Fragenden, beziehungsreichen Augenauf- 
ſchlag au, der zu ihren wirkſamſten Mitteln gehörte, und ſuchte, 
wenn er mit Linden ſprach, durch fleißiges Kolettieren mit dent 
tiebesjeligen Francis feine Eiferfucht zu veizen. Lachend und 
lüfternd bog fie ſich zu diefem Hin, dann befam ev einmal einen 
Fächerjteeih auf die allzu kühn nad ihren Blumen aveifenden 
Finger, und alles das jtets mit dem Fragenden Blicke nad) den 
Maler: Sichit du wohl? — Und er ſah! ... 

Aber auch andere waren nicht blind. 
„Iſt das ein empörendes Geſchöpf!“ flüſterte Frau Hoff 

mann ſehr vernchmlih Emmy beim Aufiteben zu, 
von ſchamloſem Augenmacen babe ich doch mod wicht arjeben. 
Wie fommen Sie nur zu der Familie, beite Kran? Das ilt 
doc; fein Umgang für unfere Töchter !* 

Paula, die Hinter ihrem Rüden ftand, wurde blah bis in 
die Lippen. Sic wandte ſich ſchnell feitwärts, von der in 
Oruppen plaudernden Geſellſchaft weg, einem nad dem Walde 
anfteigenden Wege zu, und war bald zwiſchen den Bäumen ver 
ſchwunden. Bitter, bitter bevente ſie ihr Mitgehen heute. Die 
Sehnſucht nach der Natur, nach dem Walde, den fie jo lange 

„Zoe etwas " 

on M. Rrfaria. 

nicht mehr aejchen, hatte fie verloct, einmal ihrer Gewohnheit 
des Zurũckbleibens untreu zu werden, Dafür war ihr das ganze 
gewohnte Elend nachgefolgt . . . Sie fonnte es drunten nicht 
länger aushalten — dort oben winkten die ſtillen Wipfel; eine 
Stunde wenigſtens wollte fie in ihrem Frieden allein fein, ver 
mißſtt wurde jie ja wohl von niemand, 

Und das war richtig; Die Spiele, welche nach Tiſch begamten, 
während die Mütter Sieſta hielten, nahmen die einzelnen vollanf 
in Anſpruch. Walter und Thormann ſaßen rauchend und zu 
ſehend im der ſchattigen Kegelbahn, bei ihnen Linchen, die das 
Laſter des Mittagſchlafs nicht kannte. 

Auch Bilma kam heran; fie hatte ſich nun hinlänglich als 
graziöſe Yänferin gezeigt und wollte doch nicht allzu oft von 
Fraucis' offenen Armen aufgefangen werden, fondern Thormanı 
wieder in Den Kreis ziehen. So unterſtützte ſie nach Kträften 
Fridas Tebhafte Bitte, Die Herrſchaften möcten ſich jetzt an 
einem hübſchen „ſitzenden“ Ratheſpiel betheiligen, und Linchen 
entgegnete reſigniert: 

„Thun wir ihnen den Gefallen! Wir haben uns nun einmal 
zu ihren Hütern bergegeben, alfo in Gottes Namen vorwärts!” 

Aber es kam fchlimmer, als fie geglaubt hatte, Unerhörte 
Dinge, die ſich zur Zeit anf der Küſte Horomandel, am Turban 
des Sultans von MWaroffo oder gar in den Gedanken der 
Anweſenden befanden, ſollten errathen werden.  Anfolgedeiien 
reguete es Pfäuder, und troß lebhaften Widerfpruchs fehte Die 
poetiſche Frida 08 durch, daß deren Auslöſung vermittelit eines 
improviſierten Verſes anf das Thema „Frühling und Liebe“ er 
folgen follte, 

„I, ich lann ſehr gut machen Berje in Deutſch,“ rief der 
zuerſt vom Schichſal ereilte Franeis und begann ſoſort mit einem 
Feuerblick auf Vilma: 

„zer Frühling und die Liebe, 
Ach alle beide liebe!“ 

Sein Erfolg war ein durchſchlagender; angefenert davon 
erhob fich der dide Mori: 

„Der Fruhling ift ein ſchönes Gedicht, 
Aber Rirſchen giebt's noch nid!“ 

Nach ſolchen Beiſpielen fanden dann die bisher Zaghaften 
das Verſemachen nicht mehr jo ſchwer, und bald ſtrömten eben 
bürtige Leiſtungen von allen Seiten. Ueber beſcheidene Anteihen 
ſchloß man duldfam die Augen, nur als cin Unvorfichtiner 
begann: 

„Da kommst der Lenz, der jchöne ge, 
Ten alles lieben muß 2 

verfiel er dem Hohngelächter der Töchterſchülerinnen. 
jichtiger aber, deu tiefer griff: 

„Züß it, fröhlicher Lenz, deiner Begeiſterung Hauch, 
Wen die Flur dich gebiert, wenn ſich dein Odem fanft 
In der Nünglinge Herzen 
Und die Herzen der Mädchen nieht —* 

er erntete großen Beifall für fein dichteriſches Können. Nur 
Yinchen, Die altmodiſche Pichterfrenndin, hatte das Wefühl, daß 
ihr das jo merkwürdig betaunt jet... . 

Jet mußte Walter dran — 

„Sährlid wieder kommt der Mai, 
Tod mit dent Lieben it's bald vorbei —“ 

ſprach er ſchnöde. And Die chefeindliche Malerin überbot if 
noch und vief durch ihrer Vers: 

„Der Frühling iſt allein Genuß, 
Tas Lieben iſt vom Ueberfluß!“ 

ſtarke Enutrnüſtung unter dev männlichen Jugend hervor. Was 
aber wird Vilma ſagen? Sie bob ihr eigenes Pfand, cin goldnes 
Herzchen, in die Höhe, Tab darunter weg mit einen Bliche uner 
hüllteiter Hingabe zu Thormann hinüber und rezitierte dann lachelnde 

„Soll Tir ein Hera von Liebe jagen — 
Muht danach int Maien fragen!” 

„Tonnenvetter, das war deutlich!” Dachte Walter überraſcht. 
„Was er jegt nur ſagen wird? Denn ich wette, Die ſchlaue 
Here fiſcht ſofort fein eignes Pfand,” 

Er Bor 
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Und richtig, ſchon hielt fie dasfelbe hoch: einen Siegelring 
mit grünem Steine, den er vorhin unter lachendem Protejt vom 
Heinen Finger gezogen Hatte, während der jchmale Neif am 
vierten unberührt blieb. 

„Nun, Herr Thormanı ?“ 
heißend. 

Er nahm die Cigarre aus dem Munde, „Ich ſagte Ahnen 
vorhin ſchon, daß ich in Geſellſchaft keine Verſe machen kann,“ 
erwiderte er langſam und behaglich. „Geben Sie nur fo her!“ 

„Warum nicht gar! Einen Vers müſſen Sie machen, und 
wenn das in Geſellſchaft 
nicht geht, ſo denlen Sie 
dort unter den Bäumen 
nach!” 

„Unmöglidy,ichbraudhe 
a jedem Worte eine 
Stunde,” 
„Dann jchreiben Sie 

den Bers zu Hauſe auf!“ 
„Und wenn ich das 

and nicht Fan?“ 
„Und wenn ich dann 

Ihren Ring nicht heraus- 
gebe?“ 

„Zoe müflen Sie ihn 
in Ewigfeit behalten!“ 
jagte er fcherzend. Aber 
Wilma jubelte innerlich 
über das Wort — fie 
hielt den Stein vor Au 
gen, ein Amor als Lö— 
wenbändiger war hinein: 
geſchnitten — günitiges 
Vorzeichen! Dann ſteckte 
ſie ihn langſam an den 
Goldfinger und ſagte mit 
feierlicher Berneigung: 

„Mio ohne Auslöſung 
feine Wiedergabe. Sie 
baben es alle gehört.“ 

„Dazu haft Dur gar 
fen Recht, Wilma,” rief 
die geärgerte Frida mit 
ihrer grellen Stimme. 
„Der Ring darf nur bier 
ansgelöjt werden, . .“ 

Allein Vilma beachtete 
fie nicht mehr, als wenn 
ein Heimchen gezirpt hät 
te, ladyelnd vief fie das 
nädjite Pfand aus, und 
Frida mußte wie fchon 
jo oft ihre gerechte Em 
vorung in ſich verwinden. 

Ferne von dieſer Erregung wandelte mittlerweile Paula 
droben am Waldrande dahin bis zu einer Nusfichtebanf, wo ſie 
jih niederlich und mit entzüdten Blide das ernſte Yandichaftsbild 
umfahte: den Strom, dev zwiſchen den ſcharf eingeriffenen Ufern 
eilig in grünen Wellen dahinſchoß. die weiten Tannenmälder 
darüber, endlos ausgedehnt, bis wo die blaue Kette des Hoch 
gebirgs den Horizont abſchloß. Es ruhte ſich qut bier in der 
tiefen Einſamleit, wo nur die flüſternde Luft in den Zweigen 
oder ein ferner Vogelruf die Stille unterbrach. Die verwundete 
junge Zcele entfaltete langjam wieder ihre Schwingen, und dieſe 
trugen ſie bald weit weg in das Land ihrer Träume, wo die 
Ghemeinbeit ihr nichts mehr anhaben Lonnte, wo Wahrheit und 

Freiheit endlich die Grundlagen ihres Lebens fein durften! Ihr 
ernites Geſicht verflärte ſich mehr und mehr, ein Ausdruck freu 
diger Zuverſicht trat daranf und verlich den Dunkeln Augen 
vlöglidh eine ganz neue lebhafte Schönheit — ſie hätten jeht 
den Vergleich mit denen Vilmas wicht zu ſcheuen gehabt, 

- Das jagte ſich mit Verwunderung dev jtille Beobachter Thor 
manı, der, von Paula unbemerlt, jeitwärts unter den Bäumen 

stand. Er hatte ſich unten vorſichtig entfernt, von demſelben 
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Anton Audinkein, 
Nadı einer Silhouette von Elifabeth Bem, 

‚ aber wohl cine befremdliche für ein ſo junges Mädchen.“ 

Wunſche nach Ruhe und Stille geleitet wie das junge Mädchen, 
das er hier jo unerwartet als cine ganz Berwandelte vor ſich jah. 

War es wohl der Gedanke an den jungen, blonden Lehrer, 
der ein jo glüdliches Lächeln auf ihre Yippen zauberte? Thor 
mann fühlte ſich plöglich ſehr verſucht, dieſer Sache, Die ihn gar 
nichts anging, enwas auf den Grund zu kommen, er trat alſo unter 
den Bäumen hervor und ſagte, als fie eine Bewegung zum 
haſtigen Aufſtehen machte: 

„Wollen Sie mir erlauben, hier ein wenig bei Ihnen zu 
raſten, gnädiges Fränlein?“ 

„ch habe hier weder 
zu erlauben, noch zu ber 
bieten,” jagte fie kühl. 
Der Glanz auf ihrem 
Geficht war erlojchen, es 
lag wieder die alte re 
ſignierte Stille darüber, 
Diefe Wahrnehmung 

dämpfte jeinen Unterneh: 
mungsgeift, ex brachte es 
nur zu einer Bemerkung 
über die ſchöne Ausficht, 
während er ſich auf Das 
andere Ende der Banl 
niederlich. Die Erwide 
rung fiel höflich, aber 
fur; aus, dann trat 
wieder Schweigen ein. 
Ein paarmal ruhte Thor 
manns Blid prüfend auf 
dem halb vom Hule ver» 
dedten, feingezeichneten 
Profil, dann jagte er ganz 
undermittelt in feiner ge 
müthsruhigen Offenher 
zigfeit: 

„Das alte Gleichniß 
vom Leben als einer 
Reife ift doch ganz vidy: 
tig! Es giebt audy hier 
Paſſagiere, die einenähere 
Belanntſchaft mit ihren 
Mitreifenden ein für alle: 
mal ablehnen.“ 

Nun lächelte fie doch 
ein wenig. „Bielleicht im 
Bewußtſein,“ fagte fir, 
„Met erwarteten Unter 
haltung nicht genügen zu 
fönnen!“ 

„Oder aus übermäßi 
gem Stolje, der es ver: 
jchmäht, ſich zu geringeren 
Geiſtern herabzulaſſen!“ 

Tas traf. Sie fuhr raſch herum und wandte ihm ein Baar 
flehender Augen zu. „O Sagen Sie das wicht,“ rief fie lebhaft, 
„Sie ahnen wicht, wie wehe Sie mic damit tm! Niemand Tamı 
bon feinem Weite bejcheidener denfen als ich — ich habe ja alle 
Urſache dazu. Es ijt nur ...“ ſie hielt einen Augenblid inne... 
„uunr eine schlechte Angewohnheit von mir, gern ſtill und allein 
zu ſein.“ Ihre Hände ſchloſſen ſich feit, Frampfhaft in einander — 
nur dieſem gegenüber jchweigen, mir nicht auch nad) feiner per 
ſonlichen Theilnahme zu haſchen scheinen! Der blofe Gedanke 
daran war ihr jchon unerträglich. 

„Hu,“ jagte ex mittlerweile und blidte fie mit jeinen hellen 
Augen freundlich an, „eine ſchlechte Gewohnheit iſt das nicht, 

Und 
nach einer Pauſe jehte er, einem aufſteigenden Gedanken nad) 
gebend, hinzu: „Darf ich einmal offen reden, mein liebes 
Fräulein? Ich bin jo ein Menſch, der feine langen Umſchweife 
machen kann, das müſſen Sie mir zu gute halten.” Sie jind 
gern einſam, weil Sie ſich nicht glüdlicdy fühlen, Das ijt midht 
ſchwer zu jehen. Sie möchten ein Ziel erreichen, vielleicht mehr 

als eins... gut. Ich Habe Sympathie für Ihren Muth und 
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Ihre Thatkraft, ich weiß auch ungefähr, mit welchen Schwierig: 
feiten Sie zu kämpfen haben — betrachten Sie mid als Ihren 
Freund! Darf ich Ihnen nicht eine Hilfe zur Erreichung Ihres 
Bieles bieten? Ich thäte es von Herzen gerne!“ 

Er bot ihr ein Almojen an! Sie fuhr empor wie bon 
einem unerwarteten Schlage getroffen, rang nad) Worten und 
itammelte endlich, heiße Röthe auf den Wangen, in völliger 
Faftungslofigkeit: „Um Gotteswillen — nein — wie fünnen ' 

i Was habe ich getban, um das zu ver ı Sie jo etwas denken! 
dienen!“ 

„Ich bitte ſehr um Entſchuldigung, Fränlein,“ jagte er, 
über ihre Aufregung beftürjt, „meine Worte jollten Sie nicht 
verlegen. Ich hofite Ihnen Vertrauen einzuflößen und wünſchte —“ 

„Nichts — nichts!“ rief fie mit einer Schrofiheit, die wie 
Entrüftung Hang. „ch bedarf feiner Hilfe, würde feine an: 
nehmen — am wenigiten von Ihnen. Laſſen Sie mich!" wehrte fie 
feine Exrflärungsverfuche ab, „es iſt Zeit, ich muß jet wieder 
hinunter.” Sie raffte ihre Sachen zujammen und enteilte mit 
furzem Gruße, den völlig Verblüften auf feiner Bank allem 
zurücklaſſend. 

„Eine liebenswürdige Familie!“ brach er endlich in hellem 
Aerger los. 
nmun habe ich's genug, nun wollen wir ein gründliches Ende 
machen!” 

Und ex eilte mit wuchtigen Schritten den Abhang hinunter, 
um ich unter einem Borwand jebt jchon bei der Geſellſchaft zu 
verabſchieden. Aber ex traf dieje ſelbſt bereits in vollem Aufbrud); 
der Himmel hatte ſich jeit einer halben Stunde ſtark umzogen, es 
waren bedeutend mehr Köpfe als Regenſchirme vorhanden, Die 
beforgten Mütter drangen auf Heimlchr. 

Sp bewegte ſich denn bald ſchon die jchmale bunte Menjchen- 
reihe aus Buſch und Wiefe heraus und auf dem Fürzejten Wege 
der Station zu. Der Aerger über das dumme Wetter war 
allgemein, nur eine betrachtete, immer weiter zueiidbleibend, mit 
geheimer Hoffnung den dunkler werdenden Wolfenvorhang — fie 
hatte einen Schirm! Was ihre Mutter da vorne ohne einen 
jolhen anfing, lümmerte fie wenig; fie evwartete, von einem Buſch 
gedeckt, den gleichfalls ſchirmloſen TIhormann, der einzeln als 
Nachzũgler fam. Als die erften Tropfen fielen, jtand fie vor ihm, 
jah ihn lächelnd an und fagte: „Wollen Sie mit mir darunter 
gehen?“ 

Er ſpannte ſchweigend den Schirm auf, ſie nahm ſeinen 
Arm und ſtützte ſich im Gehen leicht darauf. Ach, ſo als ſeine 
Braut in der nächſten Viertelſtunde die Geſellſchaft einholen und 
überrajchen zu Fönnen — welcher Erfolg! Das Verlangen wurde 
übermädhtig in ihr, und günjtiger konnte dev Augenblick wahrlich 
nicht fommen! 

Sie knüpfte, als jei es ihr heif, dem Hut vom Stopfe, hing 
ihn an den Arm und fagte, das blüthenfrifche Gefichthen mit den 
tiefglänzenden Augen zu ihm emporhebend, in fühen Lauten: 

„Welch cin wundervolle Tag war das heute! Ich Habe 
mich jo glüdlicy gefühlt, wie feit lange nicht. Sie and, lieber 
Freund?" 

„Man ſah es Ihnen an,“ erwiderte er, ohne jcheinbar die 
letzte Frage zu beachten, etwas ſarkaſtiſch. 

„Sie find mir böje! Nein — leugnen Sie es nicht, idı 
fühle es deutlich am Ihrem veränderten Weſen. Was habe ich 
denn berbrochen, um Ihren Zorn zu reizen?“ 

Sie hoffte auf Vorwürfe und nachfolgende Erörterungen, 
ſtatt deſſen ſagte ex falt: 

„Welches Recht hätte ich, Ihnen zu zürnen, gnädiges 
Fräulein?* 

„O — ſagen Sie das nicht! Sie haben ein Net... ih... 
ih habe Ihnen unbefonnen genug gezeigt, welche Macht Sie 
über mid) haben. Und andy andere haben es bemerlt“ — hier 
famen die Thränen — „vo Gott, ich fühle mich ja jo furchtbar 
unglüdlich . . . und wenn ich Dann, um fie zu täujchen, mit 
anderen Scherz made, dann glauben Sie jelbit, es ſei Ernſt und 
werden Falt gegen mich! Das ertrage ich nicht, denn — — ad! 
ich kann das Letzte wicht auch noch heransfagen!* 

Sie wandte, wie gegen Sich jelbit Schub jnchend, das blonde 
duftige Hanpt nach ſeiner Bruſt — es hätte von feiner Seite nur 
einer Bewegung bedurft und ex hätte fie ganz in feinen Armen 
gehalten. 

„Unnatur und Scheinwefen anf allen Seiten! Aber ı 

Statt deſſen löſte er fih von ihre und trat, immer | 

noch den Schiem über fie haltend, etwas zurück unter einen Baum, 
deijen breites Blätterdacd den Regen völlig auffing. 

„Nein,“ ſagte er ſehr ernithaft, „Ste können es nicht aus: 
iprechen, das unwahre Wort, daß Sie mich lieben; jo wird es 
Ihnen alfo aud nicht wehe thun, wenn ich Ihnen ſage, daß Sie 
völlig im Irrthum find. Ich bin ein ganz einfacher Menſch — 
ich brauche, wenn es überhaupt foweit kommt, ein Herz, das mid 
jelbſt liebt, nicht meine Stellung. Und diefe allein it es doch, 
die mich Ihnen begehrenswertb machte.” 

„O, Sie haben mich getäujcht,“ rief fie mit heftigen Zornes 
thränen, „Sie lichen mid; glauben, daß Sie mid lichten —“ 

„Ich war eine Zeit lang von Ahnen bezaubert und — doch, 
Fräulein Vilma, ich will Ihnen feine Vorwürfe machen. Nur 
das lann ich jagen: hätten Sie fih mir, mir allein aufrichtig 
jugewandt, es wäre wohl anders gefommen. Aber Ihr ftetes 
doppeltes Spiel, das durchſchaute ich bald, ich jah, daß Fein wahres 
Gefühl, jondern ein Fühl ausgerechneter Plan Ihre Handlungen 
regierte —* 

„Das iſt nicht wahr!“ fuhr fie anf. „Ich bin micht die 
Natur, die Pläne ſchmiedet. Ach war arglos, viel zu arglos in 
meiner Unbefangenheit, die nun fo mifdentet wird. D, es if 
ichändlich, ſchündlich!“ 

Er geiff derweil ungläubig lächelnd in feinen Mod, holte 
eine Brieftafche hervor und entnahm ihrem tiefften Grunde cin 
jufammengefaltetes Blatt. Dann jagte er, es ihe überreichend: 

„Ich Full noch meinen Ring duch ein Gedicht auslöfen. 
Geftatten Sie, daf ich e3 hier und mit diefem thue!“ 

Sie warf einen Blick auf das Papier, es war das Bazar 
gedicht. „Abſcheulich!“ Fchrie fie auf. „Es war ein Zufall, ein 

‚ reiner Aufall, id) ſchwöre es Ahnen!“ 
„Daß Sie gleich verftchen, was ich meine, ift der beſte 

Beweis für die Richtigkeit meiner Annahme. Darf ich jept um 
den Ring bitten?” 

Sie riß ihn vom Finger und ſchleuderte ihn ihm zu. Ihr 
Geficht war vom Zorne entitellt, wie es fonjt nur ihre nächte 
Familie zu jehen befam. „Gehen Sie!” ziſchte fie außer jid. 
ig jegt waren Sie mir gleichgültig — aber jet — jetzt hafle 
ih Sie!“ 

„Ic Habe es nicht anders erwartet,” erwiderte er ruhig. 
„Bon meiner Gegenwart darf ih Sie befreien, weil dort vorm 
Mifter Weſton fichtbar wird, offenbar auf der Suche nad) Ihnen, 
Ich werde ihm entgegengehen.“ Vilma stand abgewandt, ihre 
Augen haſtig troduend. Thormann fchritt dem Amerikaner ent: 
gegen. „Hola, Here Wejton, dort ruht Fräulein von Düring 
etwad aus, Nehmen Sie die Dame unter Ihren Schirm, id) 
eile einſtweilen mit diefem zu den anderen Damen,“ 

Als Francis herantrabte, jah er zwei heiter blickende Augen, 
und ein lächelnder Mund vief ibm zu: 

„ber Mifter Francis, wie fünnen Sie mid denn Die ganze 
Zeit mit dem ſteifen Menfchen allein laſſen? Sie willen doc, 
daß ich ihm nicht anstehen kann!“ 
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„Höre, Emmy, langweilig it Dein Dörfchen aber doch ganz 
gehörig,“ jagte, vom Buche auffehend, der Gerichtsrath Walter in 
einer Haube, durch deren Blätter das Sonnengold fpielte und 
die nahe Seeſläche flimmernd hereinleuchtete. 

„Mein Dörfchen!* erwiderte fie entrüſtet und hielt im 
Ordnen des Kaffeegeſchirres inne. „Babe ich es allein ausgefucht? 
Schien nicht auch Dir diefe Billigfeit bei foviel Schönheit —“ 

„Ja, ja, ich weiß. Mber die Zeit jteht hier förmlich ſtill. 
Wir find num acht Tage da und fie fommen mie vor wie ein 
Jahrhundert.” 

„Sei doch nicht fo ungenügſam! Sich dorthin“ — fie 
wies nach dem Grasgarten, wo Maja, beraufcht vom Glücksgefühl 
des Barfußlaufens, mit der Heinen Fiſcherliſel ber die Heu 
haufen purzelte, während Eliſabeth und Morit auf der Haus 
banf im Schatten ſaßen und Seifenblafen machten. Ein tich 
blauer Auguſthimmel ftand über dem friedlichen Häuschen mit 
den weißen Wänden und grünen Fenjterläden, gefättigte Wärme 
durchſtrömte wie ein wohliges Bad den Baumfchatten, in welchem 

| die Laube ftand. 
„Was kann man mehr wünſchen?“ fuhr Emmy fort. 
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„Haben wir bier nicht alles, was einen Landaufenthalt jchön 
macht?“ 

„O ja — Betten mit Hühnerfedern geftopft, alle drei Tage 
friſche Semmeln, Kalbſleiſch fechsmal die Woche —“ 

„Und die herrlichen Waldivege, das Bad im See, die Glüd 
feligkeit der Kinder, iſt das nichts?“ 

„Ra, ich jage ja nichts weiter. 

im Wirthshaus den alten Profefjor Mayer. Das ift, bei Licht 
betrachtet, cin ganz intereffanter Menſch, mit dem könnte man 
verkehren.“ 

„Iſt er auch zum Ferienaufenthalt hier?“ 
„Bewahre, der hauſt als vidjtiger Eremit bis tief in den 

Herbjt hinein und' vom erſten Frühjahr an dort oben in dem 
Heinen Häuschen am Waldrande. Er jagt, das Stadtleben widere 
ihn von Jahr zu Jahr mehr an. Wir können gegen Abend 
einmal hinaufgehen, er hat mich dazu aufgefordert,“ 

„Gern, Hugo,“ ſagte Emmy erleichtert. Sie fing bereits 
an, ſich wegen , „ihres“ Dörfchens ſchuldig zu fühlen. Und doch 
war es ihr ſo wohl in deſſen Stille, fern von Zoiletteforgen und 
Gejellichaftspflichten. Die Kinder genoffen ungeahnte Wonnen 
in Hafelitrauch und Erdbeerſchlag. Frig, von welchem voransge 
jest wurde, daß er ſich mit Ernſt und Eifer auf das drohende 
„Raceramen“ im Herbſt vorbereite, ſchien, vom Papa unbemerkt, 
in Francis' Segelboot einen hervorragend geeigneten Plab für 
dieſe Beichäftigung gefunden zu haben, Dieſer felbit, im ge: 
ſtreiften Trikotanzug, bloßarmig und krebsroth im Geficht, lag 
mit unerfchütterlicher Ausdauer den ganzen Tag anf dem Waſſer 
draußen. 
famen ihm die langen Stunden der Windftille eben recht, um im 
Schatten des Segels vor ſich hinzuträumen oder aber ein Briefchen 
bervorzuholen, ein oftgeleſenes, und es nochmals zu ſtudieren. 

„Iheurer Fraucis!“ fing e8 an und war gefcrieben nad) 
einer bedeutfamen Unterredung, im der er feinen feurigſten Liebes— 
idwüren das nothgedrungene Eingeftändnig hatte hinzufügen | 

' Größenwahn unter die Leute gefahren, der fie beunruhigt und ihre müffen, daß er cben doch vorläufig ganz und gar von feinen 
Eltern abbänge. Er hätte noch mehr jagen können, denn feine 
Huge Mutter, durch Emmy benachrichtigt, hatte ihm Türzlich ein 
ſehr nachdrüdliches väterliches Veto mit Androhung gänzlichen 
Handabziehens übermittelt. Aber das lich er bei Seite und be 
theuerte nur im glühenden Ansdrüden feinen Entichluß, nicht 

| Sarmlofen das unerfreuliche Herdengeſchöpf, nachzulaſſen, bis die Eltern ihre Zuſtimmung geben würden. 
Damit hatte Vilma genug gehört. Der Abſchied in jener Stunde 
war ſehr gerührt gewefen, dann Fam das Duftende WVriefchen, 
worin Francis aufgefordert wurde, zu lämpfen und zu ſiegen, 
während die Schreiberin leider, leider! Diefen Sommer wicht, 
wie fie gehofit hatte, zu dem auten Onkel Profeſſor nach dem 
reizenden Allersbach durfte, fondern eine reiche Tante, welche 
Geſellſchaft wünfchte, nach Siffingen begleiten mußte. 

Es gab harte Verhängniſſe auf diefer Welt und Der arme 
Francis fenfzte von Herzen darüber. Aber feinem Appetit 
ichadete es vorläufig noch nicht, er vertilgte um die Wette mit 
den anderen die maſſenhaften, wohlichmedenden Fiſchgerichte, welche 
den ſonſt etwas eintönigen Küchenzettel aufs ammuthigite be 
febten. Die Heritellerin derfelben, die feine Köchin Wally mit 
den gebrannten Stimnlödchen, fam auch bereits von ihrer au 
fänglich tiefen Berachtung gegen das „elende Bauerndorf“ zurüd; 
fie fand die drei ſtämmigen Hausföhne einer näheren Beachtung 
nicht unwürdig, das bejjerte ihre Laune bedeutend, und jomit 
ließ ſich der Landanfenthalt zu Emmys großer Erleichterung ganz 
aut an. Selbit der Hauptunzufriedene, Walter, begann im weiteren 
Berlauf den Weltwinfel ohne Ereigniſſe erträglich zu finden. Die 
Belanntichaft im Waldhauschen, der alte Profeſſor, zug ihn 
bald lebhaft an, auch Emmy ging ſehr gerne abends mit ihm 
über die Wieſe hinauf bis zu der Bank im Burchenfchatten, wo 
der alte Herr gewöhnlich in jtiller Betrachtung jap, einen Band 
Goethe in der Hand, das Geſicht den im Sonnenuntergang 
leuchtenden Bergen über dem Seeſpiegel zugekehrt. 

„Es ift jo friedlich bier bei Ihnen,“ ſagte Emmy einmal, 
„jo meltentrüdt! Man bat immer das Gefühl, daß Sie ein 
wohlangewandtes Leben voll Verriedigung überdenken.” 

„Das ift zuviel gejagt,“ erwiderte er bejcheiden. 
Leben war nicht ärmer au Thorheiten und Irrthümern als das 
anderer Leute auch. Aber ich bedaure fie nicht, denn fie mit 
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Es wird ſchon eine Weile 
auszuhalten fein. — Geſtern abend fand ich übrigens drüben | 

Er mar etwas melancholifch, der gute Francis, da | 

„Mein | 

| ihren Folgen find es, die uns endlich das iheure Gut der Selbit: 
erfenntmiß und dadurch den inneren Fortſchritt vermitteln.“ 

| „Wir heutigen,“ meinte Walter Topffchüttelnd, „fommen 
nicht mehr zur rubigen Selbftprüfung. Das Leben umgicht uns 
| raſtlos, ewig fordernd; der einzelne muß heute unendlich mehr 

fein als vor fünfzig Jahren —* 
„Erlauben Sie," fiel ihm der Alte humoriſtiſch dazwiſchen, 

„mir Scheint, der einzelne bildet fih das vielſach nur cin. Wenn 
ich um mich ſchaue, bemerkte ich durchaus feine Steigerung der 
Geiſteskraft bei meinen Mitbürgern, im Gegentheil! Eigenartiges 

‚ Denken und unabhängiges Urtheil find ſehr felten geworden in 
unferer Zeit dev ‚Bildung für alle!” 

„Weil ſich jeder ſchon in feinem Berufe aufreiben mu, 
ganz abgejehen von allem andern, das auf den heutigen Menjchen 
einſtürmt und ihn an dev ruhigen Bertiefung hindert.” 

„Ich glaube nicht, daß der Beruf als folder ſoviel 
größere Anforderungen tell, Was die Leute Förperlich und 
geiftig abhebt, das iſt der Wahn, alles mitmachen, alles wenig 
ftens zur Kenntniß nehmen zu müſſen, was, wenn auch noch 
jo entfernt, unter den geiftigen Gefichtswinfel fällt; oberflächlich 
natürlich und flüchtig, aber doch fo, dak man davon reden fan. 

Und mit dieſem unfruchtbaren Sammelfurium wird die Zeit ver- 
than, in welcher allmählich jeder ſich ganz ruhig eine ſolide, 
fruchtbringende Bildung aneignen lönnte. Welche Spur bleibt denn 
zurück von den maſſenhaft verſchlungenen Zeitungsartileln mit 
ihren Aufregungen, die heute geichürt und morgen wieder beſänftigt 
werden, bon den Berichten über Ansftellungen, die man nicht 
ficht, über Virtnoſenleiſtungen, die man nicht hört? Na was bleibt 
felbft von den vielen neuen und neueſten Büchern, die man ‚ge 

leſen haben muß! — oder wenigitens die Kritik darüber in dem 
| Tageblatt, auf das man ſchwört? Das alles und wie viel mehr 
‚ noch muß täglich durch das müde Menſchengehirn gepreßt wer 
den, zu feinem andern Zwede, als daß man in feinen und 
anderer Augen möglichit ‚bedeutend‘ erſcheint. Diefes Unglüdswort 
it cigentlid) die Wurzel des ganzen Uebels. Es ift eine Art von 

Gehirukraft über Verhältniß abnutzt. Die Kraftvollen verfallen 
im Unmuth Aber das Mißverhältniß zwiſchen Anipruch und Er 
folg dem Peſſimismus, die Schwächſten — in weld großer 
Zahl! — dem Irrenhaus. Und aus der breiten Mittelfchicht 
erſteht ſcharenweiſe ftatt des Früher einfach Unwiſſenden aber 

der Bildungs 
philijter, der fich auf der Höhe jeder Situation fühlt, mit frem 
den Mugen ficht und mit geborgten Schlagwörtern furzweg ver 
urtheilt, was ev nie fähig wäre, jelbjt zu beurtbeilen, Eine Br 

reicherung unferes nationalen Lebens wird man ihn ſchwerlich 
nennen können!” 

„Das nicht, aber einen vielleicht unbermeidlichen Auswuchs 
welchen wir fiir unſeren großen nationalen Aufſchwung und Er 
folg gerne mit in Kauf nehmen wollen.“ 

„Gerne? Nein! Wir haben fritber im demüthiger Br 
icheidenbeit etwas zu viel geleitet, wun find wir ins Gegentheil 
übergefprumgen, und das jteht uns jchlecht zu Geficht. Wohl- 
gemerkt, unſere Unbeſcheidenheit gilt nur dem Anferen Erfolg, 

den Glanze und raſchen Emporlommen. Was den Grad der 
Leiſtung betriftt, da befcheiden wir uns ungeheuer, Was für 
Leute erfreuen ſich heute eines berühmten Namens! a, wie 
fühlt ſich beveits jeder grüne Mirfänger! Gr bombardiert die 
Meiſter des Faches mit fernen unfähigen Produkten und iſt hoch 
empört über eine Abweifung. Wie ein Märchen kommt es einem 
vor, zu hören, daß der junge Schubert ich jahrelang nicht ge 
traute, Beethoven zu beſuchen, obgleich es fein glühenditer Wunſch 
war und beide in derfelben Stadt wohnten, oder die tief bejchei- 

. denen Worte zu leſen, mit welchen Lejjing jich für ‚feinen Dichter‘ 
erflärt! Derlei Dinge follte man von Zeit zu Zeit dem vom 
Größenwahn geitadjelten Menjchen vorbalten und hinterher jagen: 
lage dich nicht fo unmöthig, Lieber! Wo alle fih auszeichnen 
wollen, zeichnet ſich zufeßt niemand aus, auch gilt niemand auf 
Die Dauer für bedeutender, als ev ıft. Das geheime Gefühl da 
von nagt an die und macht dich nervos. Thue es ab und be 
gnüge dich, in Wefcheidenheit ale gewöhnlicher Menſch deine 
Schuldigkeit zu thun! Der erſte in der Klaſſe iſt immer nur einer.“ 

„Das fünnte vielen qut thun,“ jagte Emmy lachend, Ihrer ge 
junden und wahrhaftigen Natur leuchtete das alles volllommen cin. 
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Hugo aber, der ſich von manchem Wörtlein der ganz barm- | er nahm ſich vor, heute abend einmal gründlich nad) feinen Auf- 
los gejprochenen Rede im geheimen getroffen fühlen mochte, jagte | gaben zu jeben. 
nach einem kurzen Nachdenken: 

„Und wer ſoll da ändern und beſſern? Die Schule, die 
heute schon ohnehin mit allen möglidhen Aufgaben überlaftet it?“ 

„Das Hans!” fagte der alte Herr mit jtarter Stimme, „Die 
Familie, für die wir Deutjche, mögen wir ſonſt noch) jo viel Fehler 
befigen, Eigenichaften haben wie fein andres Volt. Auch fie iit 
ja vom Strebertbum nicht unberührt geblieben, fie muß exit 
wieder aus einer Aſſekuranz für Lebensgenuß und gegenjeitige 
Beweihräucherung zur Stätte der Pilichttrene und Beſcheidenheit 
werden. 
Die wohl 
habenden 
Eltern 

jollen aus 
Weisheit 
ihren Hin 
dern Die 
Beſchran⸗ 
kungen 
auferle— 

gen, die 
früher u 
jere grö 
here Ar 
muth ev: | 
heifchte. 

Beſchran⸗ 
fung sit 
Süd, 
und Der 
Menich 

erhebt fich 
nicht un 
geitraft aus ihr ins Maß 
lofe! Soll er ſpäter Die 
wahren Gitter des Lebens 
erwerben und genießen, jo 
muß jeine Jugend nicht im 
Getriebe von Vergnügen 
und Aufregungen verfloſſen 
ſein. Wer ſeine Kinder in 
Wald und Feld Führt, in 
ihnen die Liebe zur Natur, 
zur Thier- und Bilanzen 
welt erwedt, ihre fleißige 
Arbeit mit einfachen ‚Freu 
den lohnt, ihren Blick auf 
große Vorbilder richtet, Dei 
erzicht füchtige und be 
jcheidene Menſchen jtatt der 
Heinen Ehrfüchtigen, die zur 
Viſtole greifen, wenn das Klaſſenexamen nicht günſtig ausfiel.“ 

„Er hat gut reden,” dachte Walter. „Sie Haben feine 
Familie gehabt!” fügte er dann in einem vieljagenden Tone hinzu. 

„Leider! Ich habe mir wohl da und dort Erſatz dafür zu 
ſchaffen geſucht, allein was will das heißen gegen das Glüchk, cin 
paar Söhne zu erziehen, ſich an ein paar roſigen Töchterchen zu 
erfreuen, wie das Ihnen jegt beichieden it!“ 

"8," fagte Emmy, „Ste dürfen ums glüclich preiſen, die 
Kinder machen ums viele Freude,“ 

„Und allerhand Sorgen,” jebte ihr Gatte hinzu. 
„Das iſt ja natürlich. Aber offenbar gehen Sie mit ihnen 

den richtigen Weg Sie haben fie nicht in eine elegante Sommer 
friſche gebracht —“ 

„Wir wiſſen, warum!“ dachte Emmy. 
— ſondern in diejes einfache Fiſcherdorf, wo fie unter Ihren 

Augen fpielen, lernen und bei jedem Gange in den Wald ihren 
Anſchauungskreis erweitern.” 

Walter fühlte jich entichteden überichägt. Im Walde war ex 
mit feinen Söhnen noch wicht geweſen, fie liefen gewöhnlich allein. 
Es fiel ihm jetzt auch ein, daß ex eigentlich Friß in der letzten 
Woche, außer bei den Mahlzeiten, kaum zu Geſicht befommen hatte, 

h 
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Felddiakonen. 

Aebung einer freiwilligen Sanitdtskofonne. 

IJerdınumy von O. Werlad. 

Während fie fo fprachen, war unten am Strande das Dampf 
‚ boot gelandet. Jetzt jah man zwei Damen langiam über die 
Wieſe beranffteigen, eine Kurze, dide am Arme einer ſchlanlen 
| und großen. 
| „Iſt Das nicht —“ fragte Profeſſor Mayer mit einem ge 
willen Schauder. 

Ihre Nichte, 
auch,“ antwortete Walter. 
verzende Vilma ſein?“ 

Frau von Düring, ja, ſo ſcheint es mir 
„Mit Panla allein! Wo mag die 

Ich glaubte ſie alle in Kiſſin 
nen,“ verſetzte der Profeſſor merf: 

\ N } — H lich niedergeſchlagen. „Nun — da 
IN/ Li beißt es alſo, ſie begrüßen!" Er 

ww 5 P- erhob ſich, Das Ehepaar eben 

' Al falls. „Wollen Sie nicht mod 
etwas bleiben?“ 

Nein, wir begleiten Sie bis 
zu Den Damen und aeben dann 

vollends hinunter und beim,” fagte 
Emmy. 

Die Ankömmlinge waren bald 
erreicht. „Guten Mbend, licher 
Intel,” rief Fran von Düring, 

das Taſchentuch ſchweulend, mit 
dem ſie jich Das erhitzte Geſicht 
getrocknet hatte, „anten Abend! 
Nicht wahr, Das heit eine Ueber 

raſchung? 
Kannſt 

Tu mus 
brandıen 
in Dei 

nemHSaus 
chen? Das 

iſt es ja 

wohl dort 

oben 

Gott, wir 

beſchei 
den! Gi 

| tenAbend, 
meine 

Herrſchaf 
ten! Er iſt 
ein Phi 

lojoph — 
f nicht 

wahr? 
Der reine 
Philoſobh 
ich ſage es 

immer! Aber fürchte nur nichts, Oukelchen, wir ſind genügſam 
und werden uns einrichten!“ 

„Ihr ſeid mic willlommen,“ ſagle er, beiden die Hand 
bietend. „Meine alte Fanny wird es Eudy jo bequem als mög 
lich zu machen fuchen. Borlieb nehmen müht Ihr freilich. Paula, 
mein liebes Kind, ich freue mic ſehr, Dich zu schen. Was 
treibjt Du?“ 

„Ras wird fie treiben? Ihrer Mama das Leben ſauer 
| machen!” evwiderte, che ‘Baula zum Wort kommen konnte, Frau 
von Düring gereist. „Deshalb komme ich ja cben, Du mußt 
ihr den Kopf einmal gründlich zurecht ſeßzen. Ich bin ga; 
fertiq mit meinen Rewven, ganz fapııt — oh!“ Sie jtöhnte mit 
halbgefchloffenen Augen, fuhr aber gleich darauf lebhaft gegen 
Emmy herum, 

Ihre Freundin Wiesner laßt Sie grußen, fie will nächſtens 
einmal heraus lommen.“ 

„Iſt Fräulein Vilmas Bild fertig?” 
0, deliciös, ſage ich Ihnen! Das heißt, ein gewiſſes Etwas, 

den feinſten Charme hat fie nicht ganz herausgebracht, aber der 
ijt cbem auch unerveichbar bei Vilma. — Wenn nur dev Nahmen 
wicht ſo theuer wäre!” 
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„Und was macht Thormann?* fonnte der Gerichtsrath 
ſich nicht enthalten, zum Abſchied zu fragen. „Dit er noch in 
der Stadt?” 

Sie zudte halb verächtlich, Halb geärgert die Achſelt. „Was 
weiß ich! Seit jener Landpartie, wo er es nicht dev Mühe werth 
fand, fih auch nur zu verabſchieden, babe ich diefen Herrn micht | 
mebr gejehen. Man thut doch immer befjer, ſich mit Leuten von 
fo geringer geſellſchaftlicher Bildung nicht einzulafjen!” — 

„Alſo abgefallen! Schade!” jagte Walter im Herabſteigen. 
„Na, wenn der alte Herr über die nicht nervös wird, dann 
hat er wirklich Anſpruch auf den Titel eines Philoſophen.“ 

„Die arme Paula!" erwiderte Emmy. 
In ihrer Laube unter den Bäumen am See fanden fie ein 

fröhliches Leben, Das Abendgold Tag noch über den Wipfeln; 
Eliſabeth dechte den Tiſch und brachte die einfachen Gerichte 
herbei: frifche Butter, Sauermilch, kaltes Fleiſch; Maja ſchleppte 
den mächtigen ſchwarzen Brotlaib und Morig fam triumpbierend 
mit einer Schüffel jelbftgepflüdter Erdbeeren an. „Sie find ge 
waſchen!“ bemerkte er dazu. Francis hatte die Tangen Weine auf 
der Bank ausgejtredt, eine Heitung vor ſich und war gewiſſen 
baft in den deutfchen Selbitunterricht vertieft. Walter griff eben- 
falls nad) feinem Theile von Briefen und Zeitungen, die abend: 
liche Poſtſtunde war ihm die angenehmfte des Tages. 

„Bitte, Here Gerichtsrath,“ unterbrach plöglich der Ameri— 
faner das Schweigen, „wollen Sie mir erklären, warum der Papit 
nicht lann leiden die Katzen?“ 

„Thut er das?“ fragte Walter zweilelnd. „Davon babe id) 
nic etwas gehört.” 

„Ja, es fteht bier ausdrüdtic.” 
„Rum, dev Papft ift ein alter Herr und wird feine Eigen: 

thümlichfeiten haben. Möglich, daß er die Hagen nicht mag.“ 
„Gewiß nicht. Er verflucht ſie ſogar. Aber nur die mann 

lichen. Das it, was ich nicht verſtehe!“ 
„D Francis, Sie fprechen von den Metern,“ lachte die eben 

herantrelende Emmy, und diesmal mußte der unglädtiche Lieb: Ballonthũr über ihm. 
haber des Deutſchen ſelbſt in die allgemeine Heiterkeit mit ein- 
ſtimmen. 

Der Gerichtsrath ſah ſich ſuchend um. „Wo iſt denn Fritz? | 
Arbeitet ev noch?“ 

„Der und arbeiten!” verſetzte Moritz, noch immer lachend, 
„der iſt ja heute gleich nach dem Mittageſſen mit dem Riederſeppt 
nad Oberhauſen gegangen!“ 

„Ohne Erlaubniß? Emmy!“ Stirnrunzelnd wandte ſich der 
Gatte nach ihr hin. 

„Er hat mir auch nichts geſagt,“ brachte ſie erſchrocken 
heraus. „Es iſt heute Kirchweih dert, vielleicht bat ihm das 
gelocht —* 

„sch will ihm die Lockungen austreiben, wenn ev heimkommt,“ 
entgegnete Walter qrimmig. 

Allein Frig Tam nicht heim. Das Eſſen war vorbei, die 
Dämmerung wurde tiefer, hinter den Baumwipfeln ftieg, einer 
aroßen rothen Scheibe gleich, der Vollmond empor und befcdien 
das am Ufer hinlaufende Stüd Straße. Uber nichts regte ſich 
daranf, Eine heftige Unruhe erfaßte die Eltern, fie gingen Frit 
ein großes Stück weit entgegen, umſonſt — feine Autwort lam 
auf ihre Rufen, ſchweigend und finiter fan der Wald, Endlich) 
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ich jebt fchen. Der Papa mürde gewiß wüthend werden, ich 
tann aber nichts dafiir und deshalb gehe ich, denn Steine 
Hopfen — das mag ich nicht, da kann ich noch ganz andere Dinge 
thun, Aengſtigt Euch nicht, mein Freund Joſeph ſteht mir zur 
Seite, wir geben micht nach Tberhanfen, fondern haben jede 
Spur hinter uns vertilgt! Unſer Endziel beißt: Kamerun! 
Dort ift Freiheit! Won dort wird einſtens als ein großer und 
berühmter Mann zu Euch zurücklehren 

Euer Sohn Frip.” 
„Nonsense'* fagte Fraucis. 
Die Eltern fahen ſich ſprachlos an, Elifabeth ſchluchzte, die 

gefühlvolle Wally gleichfalls, nur die ftattlihe Hausbäuerin ſagte 
empört: „Mit dem Riederfepp, mit dem Lumpenbuabn! J 
hab's ja immer g'ſagt, es laugt nix, daß die Zwoa fo viel bei 
anander fan!" 

„Das hätten Sie beſſer mir geſagt,“ fuhr Walter auf, fchwieg 
jedoch gleich wieder — er fühlte, an wen die Verſchuldung lag, 
wenn er nichts don feinem Sohne wuhte. „Was thun, Emmy?" 
fragte er dann mit ungewohnter Sanftmuth. 

„Ich ache gleich, ihm ſuchen!“ vief Francis. 
„Heunt abend könnens nie mehr machen,” ſagte die Wirthin 

im Abgehen. „Und weit fans ja mo net, Werden ja dengerjcht 
nit die Nacht durchlaufu!“ 

„Sprich mit dem Proſeſſor!“ rief Emmy plöglid. „Er kennt 
die Gegend genau, er lann gewiß am beten rathen, was bier 
neichehen muß.“ u 

„ou haft recht!“ ſagte Walter, „Ich aebe gleich zu ihm, 
es iſt kaum halb neun Uhr. Sie bleiben ruhig, Francis, bis id 
wiederfomme! Ich bin bald wieder bei Dir, Emmy!“ Gr 
ſchloß fie heftig in die Arme und küßte fie wiederholt. „Armes 
Weib!“ 

Dann eilte er die Wiefe hinauf und jtand bald vor dem 
Häuschen, beſcheiden an dev unteren Thüre Hopfend. Er wur 
nicht gehört, dagegen drangen erregte Stimmen aus der offenen 

„Rein,“ ſchrie Fran von Diving zornig, „es fallt mie gar 
nicht cin. Paula kann nicht verlangen, daß ich mich für fie auf 

— | opfere. Sie it ein undankbares, unzufriedenes Geſchöpf 
„Das iſt nicht wahr!” erklaug jegt die ftrenge Mannes 

jtimme. „Paula leidet Unerträgliches unter Deiner Schwäche und 
Vilmas lügenhaftem, verdorbenem Charakter. Aber nun it es 
genug. Ich fehe ganz klar. Du haft die Mittel, die ich Div für 
Yaula anwies, verausgabt, um Bılma auf Abenteuer nach Kiſſingen 

' zu fchieden. Sie wird auch von dort wieder unverlobt zurüctommen — 
indeſſen. Das lümmert mich wicht. 
die micht langer in Eurer Atmoſphäre bieiben darf. 

Es handelt ſich um Paula, 

Ich gebe 
ihre alſo dieſelbe Summe noch einmal, ihr allein, wohlverſtanden! 
Und Paula geht dieſen Herbſt nad Zürich, wie es ihr Wunſch 

mußten ſie's aufgeben und kamen, Emmy in ſtrömenden Thränen, | 
zum Haufe zurüd. Dort fanden fie alle in großer Aufregung vor 
der Thüre verſammelt. Wally hatte nach ihrem Weggehen im 
Bubenzimmer die Betten abgededt und dabei einen Brief auf dem 
Tifche gefunden, „An Papa und Mama“ überfchricben. 

„Bott!“ ſchrie Emmy auf, „er wird ſich doch fein Leid 
angetban haben! Jus Sans, ein Licht! O, nur fchnell, 
ſchnell!“ 

„Sei doch vernünftig!“ ſagte Walter, allein feine Hände 
zitterten. In der Eßſtube, wohin alles nachdrängte, las er einen 
Augenblick joäter: 

„Liebe Eltern! 

Es thut mie leid, Euch zu beträben, aber mein Schidſal will 
es fo! Durchs Rachexamen komme ich and) wieder nicht, das ſehe 

und Wille iſt. Andernfalls —“ 
Walter mochte nicht mehr hören. Er ging leiſe ein Stückchen 

zurück und rief dann, wie eben erſt kommend, aus einiger Ent 
fernung: 

„Herr Profeſſor!“ 
Unmittelbar darauf erſchien dieſer auf dem Balkon. „Wer 

ruft?” 
Walter nannte ſich, der alte Here fam herunter, ſchloß die 

Thüre auf und führte den ſpäten Gaſt im fein Schlafzimmer zu 
ebener Erde, Dort erzählte ihm dieſer mit fliegenden Worten 
jein Anliegen. . 

„Hm!“ ſagte der alte Mann, „das ist ja fatal, Aber ſeien 
Sie nicht jo befümmert — wir fangen den Ausreißer bald genug! 
Am beiten, Sie nehmen morgen mit dem Frübejten den Einfpänner 
des Wirths, und wenn 03 Ahnen recht it, begleite ich Sie als 

' Wegehumdiger. Es giebt nur zwei Richtungen, nach der einen 
telegrapbieven wir, die zweite, nadı Oberhanfen und weiter, nehmen 
wir felbit. Daß der junge Diplomat gerade diefe in Abrede ftellt, 
macht ſehr wahrjcheinlich, daß die beiden die Kirchweihe auf dem 

Wege nach Kamerun noch mitnchmen wollten.“ 
Walter drüdte dankbar die Hand des freundlichen Tröfters 

und jchied nad) kurzer Weile mit erleichtertem Herzen. 
Schluß folgt.) 



‚Fürs Mothe Aremy. (Au den Bildern S, 192 u. 193) Zu den 
Anziehungspunften der Ausſtellung für das Rothe Areuz, Armerbedarf x., 
weiche in ben Tagen vont 4. bis 12, Februar biefes Jahres in Leipzig 
karfand, zaͤhlte vor allem die Ausſtellung des „Landesbereins jur Pflege 
im Felde verwundeler und erfranfter Krieger im Königreich Sadılen” ; Denn 
dirher Verein führte nicht mıre Arankenbaraden, Hranfenwagen und Lazareih 
geräthichaften vor, fondern beſchidie auch die Abtheilung für das Rothe 
Kreuz mit einer Aolonne von Felddialonen in friegdmäßiger Ausrüstung, 

Tas Felddiafonenmeien bildet eine der wichligſten Abrheilungen in 
ber vielgeitaltigen Organifatien der freitwilligen Krankenpflege im Mriene. 
Während die Kolonnen der freiwilligen Rranfenträger fich zumeiſt aus 
Witgliedern ber Ariegerbereine und Feuerwehren aufamntenjeten, ans 
reniten verheiratheten Männern, die in der Schule der Armee Ge— 
berfam gelerut haben, bilden die freiwilligen KRraufenpfleger ein be- 
iondberes Glied des Laznrethperfonals, Tiakonen der evangelischen 
„Brüderanftalten”, barmherzige Brüder der fatholiichen Krankenpfleger: 
orden und aut empfohlene Civilktrantenwärter liefern einen bermfänmähig 
ansgebildeten Stanım, der jedoch für die Hedürfittiie 
des Strieges durchaus nicht ausreichen würde, Es 
haben ſich darum in verichiedenen Landestheilen Deutſch⸗ 
lends Genoſſenſchaften für freiwillige Krankenpflege tm 
Kriege gebildet, deren Mitglieder den Namen „ıpeld- 
dialonen“ Führen, Der erſte Verfuch mit denſelben 
wurde im Jahre 187071 gemacht, und da er ſich jehr 
aut bewährte, jo wurde die Ausbildung bon freiwilligen 
Krantenpilenern dieſer Art feit Dem Jahre 1886 von 
den deutichen Bereinen vom Rothen Areuz zur ftä- 
digen Gintichtung erhoben, Der GCimtritt ım einen 
jolhen Berein it an gewiſſe Bedingungen gelnüpft; 
der Bewerber muß chriftlichen Sirnes und Wandels, 
malitärirer und jo geſtellt ſein, daß er ohne Cutgelt 
den Ausbildungekurſus, der mit dem Lazarethdienſt 
enwa 10 Wochen dauert, durchmachen und damm al 
zahrlich an einem Wiederbolungsturius theilnchmten 
kann, Die auferordentlichen Mitglieder, bie fich aus 
allen Stränden refrmieren, werden im Nriege als 
Delegierte, Borftände, Verwalter und Rolonnenführer 
verwendet; ben ordentlichen Mitgliedern liegt die Aus 
ubung der einentlihen Srantenpilege ob, ſie beſtehen 
jumeit aus Vehrern, Handwerkern und Studenten, 

Sobald das Perſonal der freimilligen Aranfen 
pilege den riensichauplag betritt, mini es Fine vor 
ihriftsmähiige Uniform anlegen. Die Orden ber 
Iohanniter, Malieſer und Georgstitter ericheinen ir 
ihrer Ordenstradt; die Delegierten, d. h. die oberen 
Beamten des Rothen Kreuzes, tragen ſchwarzen Rod 
mit goldenen Achſeltreſſen, ſchwarzen Valetot mit 
Kapuze, Tegen und weiße Müte mit ſchwarzem roth⸗ 
geranderten Randftreifen. Die Uniform der Hennten 
träger nnd Krankenpileger wird durch unſere Abbildung auf S. 192 ver 
anſchaulicht. Sie beſteht im grauer Joppe mit Midellmöpien, grauem 
Wantel mit Kapuze, granem Beinkleid in Stnieftiefeln, weißer Leinwand⸗ 
müge mit ſchwarzem rotfigeränderten Randitreifen und Sturinriemen, über 
der Yandestolarde eim rotes Arenz; Die dutch Die Wenfer Konvention 
vorgeichriebene weihe Binde mit rothem Areuze muß am linfen Oberarm 
detranen werden, i 

Tie Ausrüſtumg des jreiwilligen Berionals ift je nach deſſen Be— 
ſtimmung eine verschiedene: Inſtrumenten- oder Verbandtaichen, Hei: 
nigungsaſchen, Beile, Sägen, Yangen, Hämmer, Nägel zur Herſtelluug 
improvifierter Feldbeitſtellen, Labeſſaſche und Brotbeutel, Tornifter mit 
verichiedenen Perband- und Stärkungsmitteln — bilden bie wichtigiten 
Beftandtheile Dieter jornfältig erwonenen Ausräftung. 

Die bier folgende Abbildung zeiat einen Theil der Uebungen, welche 
auf dem Ausftelungsplag vorgenommen wurden: das Hefördern einer 
Tragbahre in den Wagen eines Lazarethzuges. — j 

Aus früheren Austtellungen für Bollsernährung und Kochkunſt find die 
Maſſenſpeiſungen der Truppen weiteren Kreiſen belannt. Die meiiten Aus- 
#tellungsbeiucher ftellen fich in der Nähe der gededten Tiſche auf und 
iehen mit Freude zu, wie das Bataillon mir gutem Appetit die vollen 
Schuſſeln leert. Unter Zeichner führe uns auf feinem Bilde S. 103 im 
die Häume, in welchen die Köche ſchwißen und in denen höhere Tffiziere 
nd Militärärzte ſich die Feldlochapparate erklären laſſen und das Eſſen 
auf jeine Güte prüfen. Am lebhafteiten wird hier das Treiben, wenn 
unerwartet die Meldung kommt, eine Kompagnie rüde heran und tolle in 
fürzeiter Friſt abgeſpeiſt werden. Die Leiltungen der Ausſteller fielen 
auch diesmal bei allen Broben glänzend aus. Auf zu harte Erobe wurde 
die Ansftelung nur einmal neitellt, als zugleich ein beionderer Noch 
apparat zur Lerwendung vorgeichrieben wurde, Der erft vorgewärnt werden 
mußte und beim Eintreffen der Meldung nicht vorgewarmt war; da wurde 
das Giien allerdinas wicht zur rechten Zeit fertig. , 

Im großen md ganzen zählte jedoch die Gruppe fiir den Armeebedarf 
zu den beftbeichidten und bewies, daß unſere Induſtrie große Korticritte 
gemacht hat md im Nothfalle die Truppenverpflegung bon ihr aufs 
träftiafte gelörbert werden wird, $ 

Ach aus der Kirche von Mebiafd. 
nicht bloß Tamdsmannichaftiice Antheilnahme, 

Srätgeibili 
vo. m 

Mit Abbildung.) Ws ift 
mit welcher wie Deutsche 

Id aus ber Alrdı 
Id in Slubensärsen, 

die jahrhundertelange Geſchichte der Siebenbürger Sachſen betrachten. 
Es bleibt unter allen Umſtänden eine der geſchichtlich merlwürdigſten 
Erſcheinungen, wie dieſer von der Heimathj weit hinweg verpflängte 
Vollstheil, umgeben ven fremden, oft widerſtrebenden Kräfien, ſich ferne 
nationale Eigenart wahrt und troß ber erjdiiwerenden Umſtände in den 
Werfen ber Rultur nicht hinter den Brüdern in der alten Deimath zurüd: 
bleibt, fondern in allen Stüden mit ihnen gleichen Schritt hält. 

Uniere Abbildung ift ein Beleg dafür. Sie zeigt einen durch Fein— 
heit der Arbeit und Schönheit des Aufbaus ausgezeichneten Fpätgeitnichen 
Kelch aus dev enangeliichen Kirche zu Mediaſch, Womitat Groß Kolelburg. 
Das Kunſtwerk ift ungefähr 29 Kentimeler hoch, oben am Hande 11 Cenn- 
meter weit, ans leicht vergoldetem Silber, ſtellenweiſe mit Granaten ner 
Ichmüdh. 

Nach den freundlichen Minbeitungen des Herrn Stadtpfarrers 
Johann Oberth zu Mediafch wurde biefer Kelch laut Ansmeis eines 
alten Stiftumgsberzeichnifſes im Jahre 1677 von deu Erben eines 
Andreas Seidbner, welcher bon 1060 bis 1606 Bürgermeifter der Stadt 

Mediaid war, zum chenden Angebenfen on ben 
— per ber Kirche zum Gebrauch beim Abend- 
wohl gewidmet. Auf der imvendigen Seite des 
Fuſſes befindet fich die Inſchrift „Andr. Seil," Da— 
nach darf man wohl annehmen, daß niemand anders 
als eben jener Andrens Seidner jelbft ber Verfertiger 
des Kelches geweſen ift; denn Andreas gehörte, twie 
noch andere Bürgernieiter vor und nach ihm, ber zu 
jener Zeit Hoch im Blüthe ftehenden Zunft der Gold» 
ſchmiede von Mediaſch an. Wir erhalten dadurch auch 
eine ziemlich genaue Zeirbeftimummg für das fchöne 
Werk, uud mit Wehmuth erimern wir uns Daran, 
daß um Diefelbe Zeit im deutichen Stammland, welches 
eben von den Schreden und dem Eleud des Preikig- 
jährigen Krieges aufzuathmen begann, wohliwenig Sinn 
für cin derartiges Wert vorhanden fein mochte. — 

Eine Venerung in der Glasfabrilation. In 
dene altehrwirdigen Gewerbe der Glasmacher jpielte 
der mühſame und ungeſunde Vlasprozch eine bebeu- 
tende Holle, Das foil num anders werden! Früher 
wurden Glasicheiben in der Weiſe herneftellt, daß 
arohe hohle Cylinder geblafen wurden, die man nach 
her aufichwitt und preßte. Ter Blasfabrifan Simon 
hat nun ein Verfahren erfunden, nach dem das zäbe 
las durch Rollen gewalzt wird und jo jeine flache 
und glatte Beftalt erhält, und zwar in jeder belichigen 
Fänge und Breite, Das jo behandelte Glas it gfeich- 
artig amd Feit, zuͤn und Mar; feine Cberfläche befigt 
einen Glanz, der an den des beſten geſchnittenen 
Glajes erinnert. Ter Hauptiheil des nenen Snitems 
befteht in dem Gebrauche hohler Metallwalzen, die 
von innen hev mil Dampf oder Bas geheizt werben. 

Tiefe Walzen nehmen das flülige Blas unmittelbar aus den Schmelz: 
öfen heraus und dehnen es in aroße Tafeln ame, Turc die neue Be 
bandlungsiweile werden die Kräfte und die Geſundheit der Arbeiter viel 
mehr geschont und das Kublikum Fommt billiger in den Beſitz eines viel- 
begehrten Arulels. F. M. 

Anton Aubinſtein. fu dem Bilde S. 18%) Noch vor nicht 
allzu langer Zeit hieß es, Anton Rubinſtein, wohl der berüfmtefte 
unter den gegenwärtigen Meiftern des Klaviers, babe dem öffentlichen 
Auftreten in Monzerten ganz entagt, um fich ausichließlich feinem Beruf 
als Komponiſt zu widmen. Nun hat er doch ſeinen Entichluh geändert, 
geändert aber in einer jo hochherzigen Weiſe, daß ihm die Aner- 
tennung ber Beſten micht fehlen wird. Er hat nämlich nach einander 
in Wien und Berlin Rouzerte veranstaltet, deren Ertrag ausſchließlich 
wohlthãtigen Zweden zuiloh. Tas Berliner Konzert 4. B. hat mit ber 
Hauptprobe zuſammen nicht weniger als 16854 Mark abaeworfen, welche 
bis auf 2000) Mark an Berliner gemeinmütine Anftalten aufgerheilt wurden. 
Jene #0 Dark aber damen den nothleidenden ruſſiſchen Kolonien zugute. 

Unjere Silhouette ſtammt aus Brivatbefit, Sie zeigt das Fräftine Profil 
des Meifters vor dem Inſtrument, Dem er den Haupitheil feines Ruhme 
und dem nun viele Arme und Nothleidende willlommene Dilfe verbanten. 

Ein Gefundbeitsbndh für Eltern und Erzieber. An Büchern über 
die Geſundheitspflege der Kinder von ber Wiege bis in das ſchulpflichtige 
Alter haben wir in der vollsthümlichen Yitterotur Feinen Mangel. Die 
Zahl derſelben wird durch ein nettes vermehrt, das aber mit dem ge: 
mwöhnlichen Make nicht gemellen werben darf; bemm im ihm tritt als 
bolfsihümlicher Lehrer einer ber berühmteiten deutſchen Forſcher and. 
Das Buch „Wie beiiltet man Leben und Geſundheit feiner Stinder?” 
ten, Braumüller) Hat den ehemaligen Profeſſor der Ehnfiologie an 
dee Wiener Univerſtiät, Dr, Ernſt Brüde, zum Berfalier. 

Mar untericheider in der mediziniſchen Welt Praktiter und Iheore> 
tier. Ernſt Brüde war fein Praltiter, jeine Lebensaufgabe beitand 
darin, im wiſſenſchaftlichen Yaboratorium Die Gefeke zu erforſchen, und 
Denen der gejunde menſchliche Organismus lebt und webt. Tas Wert 
aber, das jest mach feinem jüngft erfolgten Tode erjcheint, verfolgt 
durchaus praktiiche Ziele, Auf den eriten Wit Tonne es befremdlich 
ericheinen, dah ein Want bon jo hohem wüſſenſchaſtlichen Ruſe Term 
eigenites Wilfensgebiet verläht und ein ibm ferner liegendes populariliert. 



In Wirklichkeit jedoch ift es als ein Glücksumſtaud zu berraditen, denn 
bie Anſchanungen Der Aerzte gehen im vielen Fragen der praftiichen 
ugieine noch weit auseinander, und wenn man auf Grund Derjelben 
erhaltungsmaßregeln fir weite Schichten des Volles aufitellen will, 

jo muß man ſich vor infeitigfeit hüten und mit weitem Blicke die 
goldene Mitte einzuhalten wien. Ernſt Brüde war eine der Leuchten 
der medizinischen Wiffenichaft und war jomit mehr als irgend ein andrer 
befähigt, ans den bielen Grrungenichaften der Neuzeit dns heran» 
sugreifen, was wirkllich gut iſt, und fo bietet er auch in feinem volfä- 
thlimlichen Bude den Eltern und Erzieher wirklich das Beite! 
Auf dem Gebiet der Gefundheitspflege der Kinder gerathen zwei An 
fichten ziemlich hart aneinander; die erſte werficht die Intereſſen des 
Staates und will ein fräftiges und geſundes Geſchlecht heranziehen; fie 
tritt aber dabei für Aohärtungsmahreneln ein, welche von ſchwächeren 
Mindern nicht gut vertragen werden, und geräth dadurd mit dee Auſicht 
der Eltern im Wideritreit, weiche ihre ſchwächere NRachkommenſchaft ſchüten 
möchten und micht auf Koften Der Hebenswahriceinlichleit eräichen wollen. 
Ernit Brüde ſteht vollig auf der Seite der Eltern, und damit iſt Der 
hohe Werth jeiner Belehruugen fir das Haus genügend gekennzeichnei. 
Tie Art aber, in welcher er, aus feinem reichen Wiſſensſchabe jchöpfend, 
die Fragen der Ernährung, der Abhärtung, der Wohnnug, der Leibes 
übungen and ber Behütung vor anſtedenden Strankheiten behandelt, madıen 
das Buch zu einem Vehrbnd der Hygieine, in welchem die Eltern die 
beften Winle nicht nur für Die Erziehung ihrer Minder, ſondern auch Fir 
ihre eigne Vebensführung erbalten, 

Ein Wert Ernſt Vruckes bedarf feiner Empfehlung; der Zwech diejer 
Zeilen ift nur der, untere Leſer darauf aufmerkam zu machen, daß einer 
ber Altmeifter der mediziniſchen Forſchung für fie das Werl: „Wie be- 
bittet man Yeben und Geiumdheit feiner Kinder? geſchrieben hat. ” 

Die Perlenfifherei in Sahfen. Kine Eigenthimlichleit des Hönig- 
reichs Sachſen, melde fich über zweieinhalb Jahrhunderte lang erhalten 
und auf die man einſt einen jehr nroßen Werth gelegt hat, Die könia 
ide Perlenfiſcherei, wird allem Anſchein nach bald nanz verſchwinden, 
da die Ausbeute von Jahr zu Jahr geringer wird. Namentlich find 
e3 bie Weihe Elfter in der Gegend von Bad liter im Boigtlande bis 
zu dem Städschen Eliterberg, jomwie deren Rebenbäce, wie der Mühl 
häuſer Badı, der Görnißbach und der Trieblerbach, weiche Alußperlen: 
muſcheln (U'nio marzantifer) führen, ın deren Wehäufen die koſtbaren 
Verlen geiunden werden, Neuere Unteriuchungen haben ergeben, daß 
auch in dem durch die Induſtrie ſtark verumreinigten Waſſer des Uhemmit 
Hufies bei Chemnitz jelche Schalikiere vorlommen, Die Berlenfiicherei 
mn Sachſen reicht bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts zurück und 
wurde vermuthlich zuerſt von vwenetiamiichen Staullenten betrieben. Im 
Jahre 1621 wurde fie für landesherrliches Recht erllärt; Pilege nnd 
Fiſcherei waren jeither einzig der Drlsniter Familie Schmerler übergeben, 
deren Ahne, Morit Schmerier, zuerft den Kurfürſt Johann Georg F. auf 
dieſen Echap anf merkiam gemacht hatte und bafile mit einem Gehalt 
von 30 Gulden ald Berleniticher angeftellt worden war. Tie Glanzperiode 
der Verlenfiſcherei iſt aber längſt dabin. 

or Heiten,; da die Perlen noch weit böber im Preije ftanden als 
jet und die Ausbeute eine reichere war, fteilten bie ſächſiſchen Fürsten 
die Perlenfiicherei noch über den Silberbergbau des Erzgebirges. Bon 
1811 bis 1836 beirug Der Geſammtertrag 15303 Perlen, aus denen 
130655 °/, Thaler geldit wurden; vom 1837 bis 146 fand mar 11 
Perlen, 195 noch 185, 1866 nur noch 143 Sul, und fo minamt 
die Yabl immer mehr ab. Das Jahr 1888 war Das erſte, im weldem 
Me fünigliche Berlenfifcherei nicht betrieben wurde. Im Jahre 1890 
nahm man sie wieder auf, allem man fand im ganzen mr 71 Perlen, 
darunter 9 belle und 25 halbhelle, Die übrigen waren verdorben oder 
Sandperlen. Tie Perlenftidher jchreiben den fortwährend ſtarken Rück 
gang der Ansbente dem Umfand zu, daß die Muicheln von den 
‚sabrifen zu leiden hätten, Auf einer ſonſt jchr ergichigen Strecke 
iind 180 fännmtliche Muſcheln tot aufgefunden worden, jo dah 4815 
Stück ausgeichladter und an die Perlmutterfabrilen des Boigtlandes 
verfauft werden mußten. So wird die alte Einrichtung wermutblich 
bald ganz verſchwinden, wenigſtens hat dem Bernehmen nadı das 
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Fächltiche Minifterium des Innern vorläufig davon abgeichen, die Stelle 
— zwei Jahren mit Tode abgegangenen Perlenſiſchers wieder 
zu briegen, 
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Aufföfung des Milderrätdfels: „„Dentfdie Aaiferkrone* 
auf S. 164: 

Werden ftatt der in Der Kronenfelderfaſſung befindlichen Perlen 
nach Maſigabe ihrer Anzahl won einer Panfe zur andern, die umen 
bezeidmeten einer gewiſſen Verlenzahl entiprechenden Letiern geſebt, 
wobei mit dem Leſen von links unten in der Richung des Pfeiles die 
aanze Einfaſſung entlang vorzugehen ift, fo geben die gefundenen Letter 
iu diefer Reihenfolge Die Worte: Kaiſer Barbarojia, 

Anfflöfung des Somonums auf $.164: Trommelfell, 
Auflöfung des Räthfels auf S.164: Sparta, Tarasy. 
Auflöfung des Siſbenräthſels auf 5. I64: Geldlabe. 

Aufföfung des £ogogripbs auf S. 164: Rubel — Rubel, 

Aufföfung des Scherzrälhſels auf 5. 164: Dberit, 

Auflöfung des Eitalenrätdfels auf 5. 1643 
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Jiuftriertes Samilienblatt. — Besrandet von Ernſt Keil 1853, 
Jahrgang 1892. Erſcheint in Galbheften à 25 Pf. alle 12— 14 Tage, in Keften à 50 Pf. ale 3—4 Wochen vom 1. Tanuar bis 31. Degember. 

Beltflüdtig. 
Roman von Rudolf GElcho. (6. Frortfekung.) 

Sr Unglüd tauchte in dem Augenblick, in welchem Bettinas 
Gejtalt verfhwand, der Mond in eine Wollenſchicht hinein 

und völliges Dunkel umbüllte das Höwt. Weiter zu fchreiten 
wäre fir Rott Tolltühnheit gewefen, denn jeder Schritt konnte 
and ihm in dem Abgrund flürzen. Es blieb ihm nichts übrig, 
als laut ihren Namen zu rufen. Da — aus der Tiefe fam eine 
deutliche Antwort: 

„Sind Sie es, Herr Rott, der ruft?” 
„sa, aber um Gotteswillen, wo befinden Sie fi?” 
Ich hänge über der Brandung. Schreiten Sie ja nicht 

weiter, Sie ftehen am Abgrund!” 
Kaum hatte Bettina geendet, fo zitterte ein furditbares Er- 

Ichreden durch Rotts Herz. Der Mond war wieder zum Bor 
Schein gefommen und ließ ihn mit einem Male die ganze Gefahr 
für Bettina erkennen. Diefe hing fenfrecht über der leife rauſchen— 
den Brandung 
aneinerBaum- 
murzel, die vom 
Bergrand etwa 

zwanzig Fuß 
tief abgerutſcht 
und in einer 
Waſſerrinne 

ſteden geblie⸗ 
ben war; dieſe 
Stutze fonnte 
jeden Augen⸗ 
blid nachgeben. 
Als er endlich 
die Sprache wie 
derfand, rief er 
Bettina ver: 
zweifelt zu: 
Sie ſchweben 
in einer furcht⸗ 
baren Gefahr 
— und ich bin 
rathlos — Fön: 
nen Sie ſich 
halten? 

So lange 
die eingeklemm 
te Baumwurzel 
jeſthält, bin ich 
licher. Sie fön: 
nen mich vets 
ten, wenn Sie 
eines der langen 
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Eine Fahrt mit dem El⸗boot. 
Rach einer Ppetograpbie yon Otto Koch in Yufum., 

Nahtruf verboten, 
Ad Aechte vorbehalten. 

Seile, mit welchen bie in der Mulde weidenden Schafe am deu 
Pflock befeftigt find, berbeifchaffen und mir zumwerfen. Ganz in 
unferer Nähe bIöft eins der Thiere. Gehen Sie ruhig zu 
Werke — ich fürdte den Tod nicht.“ 

In rafendem Laufe jprang Rott zu der Stelle, wo er mehrere 
Schafe an langen Seilen angebunden ſah, die fie am Entlaufen 
verhinderten. Er ri den Pflock aus der Erde, an den eines der 
Schafe gefefjelt war, und zog das widerftrebende Thier an fich, 
um ihm das Seil abzunehmen. Dann eilte er mit der Beute 
zurüd. Ihm ſchien es, als feien Stunden vergangen, ſeit er ſich 
von Bettina entfernt hatte. 

„Sind Sie noch da?“ rief er von der Höhe aus und ber» 
nahm ein lautes Ja. Haſtig warf er das mit der Schlinge ver 
ſehene Ende des Seils Bettina zu, mit der Anmweifung, fie möge 
die Schlinge über die Schultern zu bringen fuchen, damit das Seil 

unter ihren Ar: 
men einen Halt 
gewinne. Das 
auszuführen, 

war für Bettina 
faft unmöglich, 
denn fie mußte 
fih mit einer 
Hand feitllams 
mern, um nicht 
abzuftürzen. 

Da fie jedoch 
ruhig und ſtarl 
war, ſo gelang 
es ihr endlich, 
die Schlinge 
wenigitens über 
den Kopf und 
unter die linke 
Echulter zu be: 
fommen, mit der 
rechten Band 
umflammerte 

fie das Seil. 
Rott,welcher 

in feiner Dei: 
math Tirol wie: 
derholt beobach: 
tet hatte, wie 
Abatürzte aus 

Felstlüften 
heraufgezogen 
wurden, prüfte 
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“ 

erſt die Stärke des Seils, vief Bettina zu, fie Tolle den Körper 
von der Wand abhalten, 

Er hatte das Ende des Seils mit dem Querholz unter die 
linke Schulter genommen und verfchaffte fi einen Halt an den | 
Büſchen, die mit ihren Dornen ihm die Hände zerriffen. Die 
Angit, daß das Seil reifen oder der Knoten ſich löſen könne, 
die ungeheure Anſtrengung machte ihn zittern; die Mituten 
dehnten ſich zu Ewigleiten. Endlich ertönte der Ruf: „Laffen 
Sie los, ich jtehe auf feitem Boden!" Mit einem Jubelſchrei 
iprang er auf die Füße und ſchloß die Gerettete in feine Arme. 
Und Bettina, welche bis zur vollendeten Rettung mit Anfpannung | 
aller jeelifchen und körperlichen Kräfte der furchtbaren Gefahr 
getrogt hatte, fühlte ſich jegt einer Ohnmacht nahe, ein müdes 
Vergeſſen befiel fie. Der ſüßen Mattigfeit nachgebend, lieh fie 
den Kopf gegen Rotts Schulter finfen, und wie im Traume ver» 
nahm jie das Geſtändniß feiner Liebe. Sie wehrte jeine Lieb» 
fofungen nicht ab und hatte doch keinen Laut der Erwiderun 
auf fein Belenntniß; fie duldete es auch, daß er ſie zuletzt au 
ſeine Arme hob und zu einer alleinſte henden Buche trug. Dort 
ſetzte er die fühe Laſt nieder, ſank in die Knie und rief mit 
erichütternder Klage: „Rede, Bettina, rede! Sch liebe Dich, liche 
Did) unausſprechlich und müßte verzweifeln, wollteft Du mid) ver: 
ftoßen. Sag’ ein Wort, ein einziges Wort, das den Iweifel ver; 

ſcheucht! 
heiligſte Gefühl ıriederdrüden würdeſt um äußerer Bedenken willen.“ 

„Ih kann's auch nicht,” exwiderte fie leiſe, und ihre ‚Hände 
glitten über fein volles Haar. „Alle Willenskraft ijt in mir 
gelähmt, und id) muß es Dir fagen: Dein Geſtändniß macht mich 
alüdlic, Franz.“ Sie beugte lächelnd den Kopf zu ihm wieder 
und drüdte einen — auf feine Stirne. 

„Bettina! D, Bettina!” Mehr konnte er nicht erwidern. 
Eng Fe derung faßen fie wortlos da und ſahen 

hinaus in die träumeriiche Nacht. Werfunfen war mit einem 
Male die indische Noth, jeder Gedanke an Vergangenes und Aus 
fünftiges ſchwand aus ihren Seelen, und als der laue Nadıtwind 
ihre Wangen kühlte, als der Mond feine flimmernde Lichtſtraße 
auf das dunkle Meer warf, da war es ihnen, als trage jie ein 
guter Genius zu fernen Welten. 

„Welch' eine Nacht ift dies!“ 
Bettina fprach es; jie verſuchte ihrer Bewegung Here zu werden 

und wollte ſich erheben. Ein bremmender Schmerz am Knie er: 
fchwerte ihe das Aufitchen. Sie hatte ſich offenbar beim Niederftürzen | 
verlegt und konnte ohne Rotts Beibilfe die Klanje nicht erreichen. 
So nahm fie denn den Arm des Geliebten, der fie ſicher geleitete, 

Auf der dunklen Veranda tauſchten fie die letzte Umarmung, 
den letzten Auf, und wie jie dann noch einmal zum fternbefäten 
Himmel auffchauten, da Hang es wie aus einem Munde: 

Welch' eine Nacht!“ 

15. 

Die Mondnacht hatte den Liebenden die Freiheit des Traumes 
gegeben, der Tag trieb fie zurück in die Enge der ſtarren Wirk: 
lichteit. Bettina Fonnte jid am Morgen nur jchwer bewegen; 
ihr Geficht war blaß und ihre Haltung jo gebeugt, als werde 
fie von unſichtbaren Feſſeln achalten. Auf die mißtrauiſche Frage 
der Schwiegermutter, was ihr jei, gab fie den Aufſchluß, fie jei | 
bei einem Gange zum Höwt ansgeruticht und gefallen. 

Die bevorstehende Wirderbegegnung mit Rott machte fie un— 
ruhig. Sie fühlte ihr Gewiſſen wicht belaftet, aber die Frage, 
was nun gefchehen werde, erfüllte fie mit Bangigkeit. 

Rott hatte feineremwohnheit gemäß in der Morgenfrübe gebadet 
und bei dev Rüdlehr vom Strand den Weg übers Höwt genommen. 
As er zur Buche kam, fand er dafelbit den Schullehrer, welcher 
fopffchfittelnd das an der Erde liegende Rettungsfeil betradhteie. 

„Sehört Ahnen das Seil?" fragte Rott unbefangen. 
„Nein, aber ich zerbreche mir mit der Frage den Kopf, wic 

der Strick bierber gelanat fein Tann, demm geftern abend fah der 
Pfloch noch in der Wieſe und diefe Schlinge war am Halfe von 
Bräunings ſchwarzem Hammel befeftigt. 
fagter Hammel in meinem Kleefeld; wollte mic jemand einen 
Schabernad jpielen, jo joll den tert — —“ 

Schleudern Sie keinen Fluch und Bannſtrahl,“ unterbrach ihn 
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und man warf er ſich der Länge nad) | 
zu Boden und zog, vorwärts Triechend, die theure Laſt empor. 

Es wäre unmenjchlich, wenn Du in diefer Stunde das 

Seht vergnügt ſich be | 

. 

Rott lachend, „denn ich bin der Urheber des Unglüds und will 
gern dafür auffommen. Genügen fünf Mark Entſchädigung dafür, 
daß fich der befreite Hammel über Ihren Klee hergemacht hat?“ 

„O, bitte, das ift weit mehr, als ich annehmen darf,“ wehrte 
ber Lehrer, allein da Rott ibm das Geld ohne weiteres in die 
Rocktaſche job, fo nahm er es' danfend an. Dann bob er das 
Seil auf und bemerkte mit pfiffigem Lächeln: „Nun wei ich aber 
noch nicht, wie ic) dem alten Bräuning erklären ſoll, daß fein 

| Hammel in mein Seefeld gerathen ift.“ 
„Ich ũberlaſſe es Ihnen, die Erklärung zu geben. Vielleicht 

nehmen Sie an, ich hätte mich in einer Anwandlung von Lebens: 
überdruß an einem Aſt der Buche auffnüpfen wollen und zur 
Ausführung den Muth nicht gefunden,“ 

Nott grüßte Tachend und fchritt der Klauſe zu. Er fand 
Bettina im Salon. Sie ftredte ihm vum Sofa aus, auf 
dem fie faq, die Hand entgegen und eine zarte Röthe breitete 
ſich über ihr blaſſes Geſicht. Er Fühte ihre jchlanfe Hand und 

I jah fie mit glüdjtrahlenden Augen au. 
„Buten Morgen, Franz," ſagte fie leife und lächelte. 

| Deinem Anblia fühle ih wieder Muth.” 
„Warſt Du verzagt?" 
„Ja! Ms ich beute morgen erwachte, da erfchienen mir 

die Vorgänge diefer Nacht wie ein böfer Traum, und mit ex 
‚ brüdender Gewalt beherrichte mich das Bewußtfein meiner ver 
zweifelten Lage. Wie laffen ſich die Feſſeln löſen, wie gelange 
ih aus dem Wirrſal heraus? Mit diefer Frage peinigte ich mein 
arımes Gehirn. Dazu Fam der körperliche Schmerz infolge des 
geſtrigen Falls. Ach werde einige Tage lang das Zimmer hüten 
müſſen, fürchte ich. Ad, Franz, wie bangt mir vor der Zukunft! 

Er ſah fie ernſt und forfdhend au. „Wachen wir uns eines 
Har, Liebjte! Hat der Tag wirklich an unſern Gefühlen nichts 

' geändert, oder war das, was uns gejtem bewegte, nur der Aus 
Huß einer augenblidtichen Aufwallung?“ 

„Auch ich habe dieſe Frage erwogen, denn ich bin im Laufe 
der legten Jahre recht zweifelfüchtig geworden, Aber ich Tan 
nicht anders fühlen als gejtern — ich müßte ſehr unglüdlid, 
werden, lönnte ich Div nicht angehören, Franz!" 

„Run, jo find wir einig, und der alte Spruch von der 
‚ allesbefiegenden Liebe wird ſich hoffentlich aucd hier bemähren. 
Lab uns berathen, was wir nach Monts Nüdtehr zu thun haben.“ 

„Das ſcheint mie ſehr einfach zu fein. Ich muß Ewald jo 
fchonend, aber auch jo offen wie möglich die Wahrheit befennen 
und ibn bitten, mich Freisugeben. Was ich am Geld und Gut 
befige, mag er behalten!” 

„Aber wenn er fich weigert, Dich gehen zu laſſeu?“ 
„Welchen veritändigen Grund könnte ev haben, mich elend 

zu machen und fich jelber? Er liebt mich wicht mehr — ment 
er es überhaupt je qetban bat!” 

„Das Menjchenherz iſt wunderlih. Dft wirkt dev Gedaule 
| an den Nebenbuhler wie ein jtarfer Wind, der das verqlimmende 
Feuer der Liebe zur lodernden Flamme anfacht. Und wenn mn 
Mont fich weigerte, Dich freizugeben, hätteft Du dann den Muth 
ihm zu verlaſſen und zu verjuchen, Deine Ehe mit ihm zu löfen?” 

„Sch will alles thun, was unſre Liebe fordert.” 
Nadı diefer Entjchliehung ſehnten die Liebenden eine raſche 

Enticheidung herbei, allein ihre Geduld wurde einer harten Prüfung 
unterworfen, denn von Ewald traf am folgenden Tage ein Brief 
ein, Daß ev mit der Barfe in See gegangen ſei, um in Kopenhagen 
eine Ladung für Danzig einzunehmen. Tb er von dort nad) Maſſow 
zuriiichren werde, bänge von den Aufträgen der Kaufleute ab. 

His Bettina das mit den plumpen Schriftzügen ibres Mannes 
bededte Papier wralegte, jagte ſie ſchwermüthig: „Unfer Geſchick 

' wird ſchwerlich vor Ablauf des Sommers entfchieden werden.” 
„Nun, was liegt daran! Mich macht es ſchon unfagbar 

alüdtich, nur in Deiner Nähe leben zu Finnen.” 
„Auch mich! Allein dev Gedanke an die Zukunft liegt über 

unferem Güde wie eine gewitterſchwere Wolfe." 
„Barum das Unglüd fürchten, che es uns trifft? Betrachte Du 

jeden Tag ( als ein gütiges Geſchent und genieße ihn froh und harm⸗ 
t 108! Der Sommer gebört uns, feien wir dem Öefchid dafitrdantbar!” 

„Du drebft den Spruch um: ‚Erujt it das Leben, heiter 
' ist die Kunſt‘, Du nimmt Deine Kunſt ſehr ernſt und ſuchſt dem 
' Leben die heiterite Seite abzugewinnen.“ 

Vielleicht doch nicht, ich babe mich nur gewöhnt, von den 

„Bei 
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ſonnigen Geſilden der Kunſt etwas Glanz und Licht ins dunkle 
Leben hineinzutragen, weil ich — dankbar bin, Schau, mein 
Herz, mich Hat im früher Jugend das Leben rauh angefaßt, md 
ih mußte mir's jauer werden laffen, bis ich meinen Weg ficher 
hatte. Damals habe ic; gelernt, immer des Erreichbaren mid) 
zu freuen, aus meiner ſtunſt die Kraft zu nehmen, die mich auf 
recht halt, auch wenn Wolfen den heiteren Himmel verdunfeln.“ 

Sie jtanden während diejes Geſprächs am offenen Fenfter; 
die Sonne fteahlte aus lichtblanem Himmel, jie lich das Meer 
aufleuchten und flinnmern, fie gab den Blumen und Bilfchen im | 
Garten jo heiterbunte Farben wie jenen Kaltern, welche um bie 
Blüthen gaufelten. Die Sonne verlich aud) Nott3 Mugen einen 
ſeltſamen Glanz: Bettina, welche hineinſchaute, war es, als jpiegle 
ſich alle Herrlichkeit des Himmels und der Erde in ihnen, und feine 
Stimme vührte alle guten Gefühle ihres Herzens auf. „Ich werde 
mich Deiner Worte erinnern,“ ſagte fie janft, „ſobald der Unmuth 
in mir aufjteigt, und will gleich Dir fortan dankbarer fein.“ 

Er zog fie an ſich und küßte ihre Stimme. 
Bon diefer Stunde an waren fie oft beifammen ; befonders häufig 

unternahmen fie weite Segelfahrten zu den umliegenden Inſeln und 
Küftenorten, und Bettina Ichrte Rott, wie man das Segel handhabe. 

Auf einem Streifzug durch die Lindftrömfchen Forſten be 
gegneten fie eines Tages der Schlofherrin, welche in Begleitung 
einiger Gäfte das Wild im Parke bei den Futtertrögen be— 
obachtete. Die Liebenden befanden ih in jo eifriger Unter: 
haltung, daß fie die Gräfin exit bemerkten, als jedes Ausweichen 
unmöglich acworben war, 
Gejtalt und Iebhaften Bewegungen, redete Rott an nnd über: 
häufte ihn mit Vorwürfen, daß er nicht im Schloffe abgeftiegen 
fei. Sie ſprach in nervöfer Haft, jtellte Fragen, obne die Ant: 
wort abzuwarten, und fprang von einem Thema zum andern. 
Die Freunde ihres Haufes behaupteten, nur das ungerjtörbare 
Phlegma ihres verftorbenen Gatten habe diefe Unruhe im ihr 
bemworgerufen. Begabt mit einem lebhaften feurigen Weſen, fei 
die Shräfin fünfzehn Jahre lang au einen jchwerfälligen Mann 
gelettet geweſen, der feine andere Lebensanfgabe gekannt habe, | 
als feine Einkünfte in Wertbpapieren und Grundbeſitz anzulegen 
oder auf Tafelgenüffe zu verwenden, Das vergeblihe Bemühen, 
diefen Gatten aus dem Schlaraffenleben aufzurütteln, habe ihre 
Nerven zerrüttet, Sie war die Tochter eines deutſchen Mufiters 
und hatte fich in ihrer Jugend der Künſtlerlaufbahn zugewendet. 
Man erzählte fid), daß fie als junge Opernfängerin nadı Stod 
bolm gefommen fei und von der Bühne aus den Grafen be- 
zaubert habe. Die fünfzehnjährige Tremung von der Kunst hatte 

Diefe, cine Blondine von zierlicher | 

jedenfalls ihr Intereſſe daran noch geſteigert, fie behauptete, qute | 
Muſil berubige und erguide fie mehr als jede Arznei. 

Rott jtellte feine Begleiterin der Gräfin vor, welche die er: 
röthende und befangene Bettina mit dem Ausdrud der Ueber: 
raſchung und Neugierde. betrachtete. 

„Man beſchäfligt ſich bier, zu, Lande viel mit Ihnen,“ ſagte 
fie lächelnd, „und. die verfchiedenartige Benttbeilung, welche Ihre 
Weltabgeſchiedenheit erfährt, hat mid) neugierig‘ gemacht, Sie 
fennenzulernen. Leute, welche den Muth befigen, ihren eigenen 
Weg zu. geben, find mir. ftets ſympathiſch; der Herdentrieb, der 
in der ſogenannten quten Geſellſchaft befonders jtark ausgebildet 
it, widert mich an. Ich Heike Sie auf meinem Grund und 
Boden willfommen, Frau —?“ 

„Monk,“ 
„Darf ich Sie mit meinen Gäſten befannt machen? Ah, da iſt 

gleich Herr Lieutenant von Ellerubrüd, der vor wenigen Tagen die 
Anſicht ausſprach, Sie müßten eine begeijterte Anhängerin von 
Rouſſeau fein, denn Sie hätten die Rückehr zur Natur‘ praktifch 
ausgeführt.” 

„Ihre Offenheit, meine Gnädige, jtreift faſt die Grenzen der 
Bosheit,”. verfepte der Schwager des Yotfenfommandanten ſcher— 
zend und begrüßte Bettina mit großer Artigkeit als eine alte 
Bekannte und doch mit ciner Zurückhaltung, die deutlich ſagte: 
wiſchen mir und dir gähnt eine tiefe geſellſchaftliche Kluft. Auch 
die Töchter eines grimmig ausjebenden adligen Gutsnachbars der 
Gräfin begegneten Bettina mit jener herablaffenden Höflichkeit, 
welche als Demüthigung empfunden wird, Die Gräfin hatte noch 
einen ſchwediſchen Landſchaftsmaler und einen Berliner Gelliiten 
in ihrem Gefolge. Der leßtere war wiederholt Gaſt in Beltinas | 
Vaterhaus geweſen amd begrüßte fie nun mit der Freudigkeit 

| die Gäſte gededt. 

im Hintergrund des Saals. 
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eines Mannes, der unerwartet eine intereffante Entdedung ge 
macht hat. Er jtürmte derart mit Fragen auf fie ein, daß Rott 
fih mit der abwehrenden Bemerkung ins Mittel legte: „Sie 
wollen dies Interview doch nicht heute noch der Berliner Preſſe 
lelegraphiſch mittbeilen, Herr Kollege?“ 

Die Schloßherrin lud Rott und Bettina fo dringend zum 
Bleiben ein, daß diefe, wollten fie nicht unhöflich erſcheinen, ihr 
aufs Schloß folgen mußten. Diefes lag auf einer Anhöhe und 
gewährte eine weite Rundſicht übers Meer; der ſchöne Bau, 
im Stile der Frübrenaiffance gehalten, bot einen ftolzen Anblid. 
In einer offenen Säulenhalle war bereits die Mittagstafel Für 

Die Gräfin mahm ihren Pla neben Rott 
und wußte die Unterhaltung bei Tiſch mit fo viel Munterleit 
und Geſchick einzuleiten, daß bald die ganze Tafelrunde in die 
fröhlichfte Stimmung kam. Selbjt Bettina, welche nur mit 
innerem Widerſtreben und in peinlicher Berlegenbeit gefolgt war, 
athmete allmählich freier auf; ibr ſchien es mit einem Male, als 
fei fie durch eine wunderbare Fügung des Schichſals in die Lebens: 
ſphäre ihrer Jugend zurüdverfegt worden. 

Der Celliſt, ein wißiger Gefellfchafter, zeigte feine Gaben 
im befliten Lichte und forderte zuletzt Rott heraus, Abenteuer aus 
feinen Künftlerfahrten zu erzählen. PBettina lernte dabei deu 
geliebten Mann von einer neuen Seite fennen. Seine Sprache 
war fnapp und Kar, er verftand es meijterlich, in feinen Schil 
derungen das Charakteriftiiche fremdartiger Ericheinungen heraus 
zubeben und die heiteren Erlebniſſe mit köſtlicher Yaune wieder 
zugeben. Das Laden der Zuſchauer fteigerte feinen Humor. 
Bettina vermochte faum die Blide abzuwenden von feinem alüd 
fihen Geficht, feinen Teuchtenden Augen — wie freute fie ſich, 
dag man ihn fo unverhoblen bewunderte! 

Die Geſellſchaft ſaß bei Tifch, bis die Sonne fant. Bettina 
genoß den Ausblid aufs Meer, das ganz in Gluth getaucht war, 
und mit dem herrlichen Naturbilde, mit dem fühen Duft der 
Rofen, den der Abendiwind aus dem Garten berauftrug, mit dem 

ı fröhlichen Lachen der Nachbarn verſchmolz fid das innere Glücs 
gefühl, das ihr die Liebe gab, zu einer Lebensjluth, die ihr jo 

wohlig und wonmig einging wie der goldflare Wein, den ſie 
‚ Ichlürfte. Es war doc) eine Luft, an des Lebens feitlicher Tafel 
zu fiten, wo fich die Seele aus der Gebundenheit zur reihen 
‘erhob. Sie fühlte ſich als Gleichberechtigte in dieſem Kreiſe, 
nahm febhaften Antheil an der Unterhaltung und bewies der Geſell 
ſchaft durch ihre treffenden Bemerkungen über die neuen Strömungen 
auf kunſtleriſchem und litterarifchem Gebiete, daß ſie an Bildung 
und Urtbeilsfraft den anderen Damen zum mindeften gleich jtebe. 

Als man ſich endlich vom Tiſche erhob und Nott Miene 
machte, fich zu verabfchieden, erfahte die Gräfin feinen Arm und 
tief ſcherzend: „Sie wiffen, daß meinem Haufe kein Muſiler ohne 
Tribut entſchlüpft. Bitte, bitte, lajien Sie uns etwas bören!“ 

Rott erwiderte ablebnend, daß er feine Geige nicht zur Hand 
babe, allein die Gräfin ſchnitt feinen Widerſtand durch die Ent 
geanung ab: „Sie finden im Muſilſaal drei Eremonefer Geigen, 
die Ahnen ficher gefallen werden.“ 

So begab man ſich denn in den Mufitiaal, defien Wände 
mit farbigen Mofaikbildern und deilen Nifchen mit Büſten ge 
ihmüdt. waren. Ein herelicher Flügel jtand auf einer Erhöhung 

In mehreren ſchön geichnikten 
Schränfen befand ſich eine. ganze Bibliotbet von Muſikwerken und 
daneben eine reiche Auswahl von Inſtrumenten. Rott wählte 
fih eine der Geigen aus und. bat Bettina, die Hlavierbegleitung 
zu einem Stüde zu übernehmen, das jie miteinander eingeübt 
batten. So war der Vortrag desjelben wie aus einem Guſſe 
und rief beirallen in dem Heinen reife Bewunderung bevor. 
Als Rott die Geige aus der Hand legte, wurde er mit Bitten 
um weitere Gaben bejtürmt, er aber wies auf den Gelliften, der 
fich auch bereit finden ließ. Nun war die Gefellihaft im Zune, 
und die Luſt, ihr mufifalifches Können zu offenbaren, erſaßte 
auch die Damen. Die Gräfin beitimmte die- Töchter ihres Guts 
nachbars, ein Duett zu fingen, dann gab ſie felbjt eine Arie aus 
dem „Figaro“ zum beiten. Wieder hatte Bettina die Begleitung 
übernommen und führte fie mit foviel Geſchmack und Sicherheit 
durch, daß die Gräfin ihe in überſchwänglicher Weife dantte. 

„Was iſt aus Ihrer Stimme geworden, Frau Mont?” 
fragte der Celliſt. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen an 
die Abende, da ich Sie in Berlin ſingen hörte,” 
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„Ah, Sie fingen auch? Dacht id mir's doch gleich, als ich 
Ihre melodifche Sprache hörte! Bitte, bitte, ein Lieb!“ 

Die Gräfin lieh nicht nach, bis ſich Bettina vor den Flügel 
jeßte und zwei Lieder von Franz vortrug. Ihre Stimme war 
leicht umflort und beſaß feinen großen Umfang, aber es faq ein | 
eigener Zauber in ihrer Klangfarbe; jeder Ton war von echter 
weicher Empfindung durchhaucht. 

Us Bettina ſich mit befheidener Miene vom Flügel erhob, 
war ed ganz ftill um fie ber. Dann plögtich fühlte fie ſich von 
den Armen der Gräfin umſchloſſen, die fie herzlich küßte und 
jagte: „Die Stille mag Ahnen bezeugen, welhe Wirkung Ahr 
Gefang auf den Hörer heworbringt. Sie reden die Sprache 
eines tiefempfindenden edlen Herzens.“ 

Bon diefem Augenblick an lieh fie Bettina nicht von ihrer 
Seite, und diefe athmete auf. Bergeffen und verfunfen waren 
alle Demüthigungen, Kränkungen und Entbehrungen; fie fühlte 
ſich emporgehoben und las in Rotts glänzenden Augen bie Ber- 
heißung einer ſchönen Zukunft. 

Bevor die Gäſte aufbrachen, zeigte die Gräfin Bettina und 
Rott ihr anmuthig ausgeftattetes Boudoir, Dabei fiel der Blid 
Bettinas auf das Bild eines Offiziers, der ihr bekannt vorkam 
und die gleiche Uniform trug wie einjt Graf Trachberg. 

„Sit dies nicht Baron Leblanc ?” fragte fie. 
„Gewiß, lennen Sie ihn?” 
„Nur Hüchtig; ex wurde mir einjt von einem feiner Kame— 

raden borgeftellt,“ 
„Darf ic) den Namen desfelben wiſſen?“ 
„Graf Trachberg.“ 
ab, bas iſt fein Freund, der unferer Trauung beimohnen 

wird, Sie fehen mich beide überrafcht an,“ fuhr die Gräfin 
lachend fort. „Nun denn, Varon Leblanc ift mein Verlobter; 
id; bin waghalſig genug, mich im Spätherbft dieſes Jahres zum 
zweiten Male in das Joch der Ehe zu fügen. Die Hochzeit ſoll 
bier gefeiert werden und ich wünſche das Feſt durch Fünjtlerifche 
Genüſſe zu verſchönen. Darf ic auch auf Sie vechnen?“ | 

„Wenn Sie mir den Tan der Hochzeit rechtzeitig mittheilen, jtelle | | 
ich mich ganz ; zu Ihrer Verfügung,“ entgegnele Rott zuvorfommend. | 

„Und Sie, Frau Monk?“ | 
Bettina gerieth bei der unerwarteten Frage in große Ver— 

legenheit. Um feinen Preis mochte fie mit dem Grafen Trachberg 
jufammentreffen, fie ſagte daher in ängjtlich \abwehrendem Tone, 
daß fie wicht Herrin ihrer Entſchlüſſe ſei und als Lotſenfrau mohl 
auch nicht in ariſtokratiſche Kreiſe paſſe. 

Grafin Lindſtröm lachte hell auf. „Seien wir doch nicht 
zimperlich,“ rief ſie. „Die Kunſt giebt jedem Sterblichen einen 
Sefeitäbrief, den auch Fürſten anerkennen. Nun, ich will Ihnen 
Zeit zur Ueberlegung laſſen, aber wenn Sie mich erſt näher 
lennen, werden Sie erfahren, wie wenig von dem Staube ariſto⸗ 
kratiſcher Vorurtheile auf mic gefallen iſt.“ 

Das weiß ich ſchon jet,“ verſetzte Bettina herzlich, „Ich wei, 
daß Sie bochberzig find. Haben Sie Dant, innigen Dank für fo viel 
Freundlichkeit... . das war ein Tag, den ich wie vergeffen werde.“ 

Die Gräfin küßte Bettina auf beide Wangen und geleitete 
fie bis zum Schloßportal, wo für fie, Nott und den Lieutenant 
von Ellernbrüd der Wagen bereititand. Da Bettina mit Rott | * 
im Boote über die Bucht gelommen war, fo machte jie ſchüchtern 
den Borfchlag, ob fie wicht lieber übers Waſſer ſegeln wollten, 
dem Wagen bfeibe dann die weite Fahrt Über die fandige Land 
enge erfpart. Dem Tflizier Fam der Vorſchlag ſehr erwinfcht, | 
und aud Rott erklärte jich bereit. 

Die Fahrt geftaltete fich zu einem jchönen Nachſpiel des ereig⸗ 
nißreichen Tages. Eine träumeriihe Stille lag über den fühlen | 
Fluthen, die geheimnißvoll unter dem Kiele aufraufchten und ſich 
murmelnd verloren. Noch einmal fonnte Bettina alles überdeufen, | 
und die Lobſprüche, welche der Schwager des Lotjenlommandanten | 
ihrem Gefang und Spiel nachträglich fpendete, fchmeichelten fih in | 
ihr Chr und thaten ihren Herzen wohl. Als das Fahrzeug vor der 
Klauſe endlich auf den Sand lief und der Offizier lich verabjchiedete, 
ſchregn ſie auf; die harte Wirklichkeit ſtand wieder vor ihr. 

Sie fand die Thür des Hauſes verſchloſſen. Auf ihr Klingeln 
erſchien nach einiger Zeit die alte Mont und leuchtete murrend 
den beiden ins Geficht; in ihren Mugen war cin Haderndes Licht, 
das den Ausbruch verhaltener Wuth anfündigte, 

Kaum hatte ſich Nott entfernt, jo machte die Alte ihrer | 

ſtrauß, den fie in der Hand trug, zu Boden fiel, 

‚weißt recht qut, daß ich nicht fein bin. 

in Danzig vor Anker, und als die & 
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Scwiegertochter heftige Vorwürfe darüber, daß fie zu „macht 
fchlafender” Zeit mit. einem leihtfertigen Muſikanten auf dem 
Waſſer herumfahre; das möchten ſich die Stadidamen ‚erlauben, 
in Maſſow aber fei es nicht der Brauch. 

Bettina erwiderte kühl, daß auch der Schwager des Lotjen- 
fommandanten mit ihnen über die Bucht gefahren ſei und daß 
fie über ihr Betragen Ewald allein Rechenſchaft ſchuldig fei. 

Der Grimm der Alten wurde durch die ruhige Abwehr eher 
angejchürt als befänftigt. Unter heftigen Drohungen faßte fie 
Vettina, die fih zum Gehen anſchidte, am Arm und wollte fie 
zwingen, ihre Anſchuldigungen noch ‚länger anzuhören. 

Run aber wallte audy in der jungen Frau die Enträftung 
hei auf. Mit einer heftigen Bewegung ſchüttelte fie die Hand ab 
und vief in flammendem Zorne: „Hüten Sie fich, mich wieder 
zu berühren! Und wenn Sie den Tag verfluchen, an dem id) 
in Ihr Hans gefommen bin, jo mögen Sie wiljen: ich verwünſche 
ihn aud und bin entfchlofen, Sie in Kürze von meiner Berfon 
zu befreien. Hoffentlich fommt Ihr Sohn bald zurüd, damit dieje 
umerträgliche Lage zu — Ende kommt.“ 

16, 
Der Wunſch Bettinas erfüllte fich vafcher, als fie erwartet 

halte, Am nächiten Abend ſchon, als fie mit Rott von einem 
Spaziergang über das Wiefengelände heimfehrte, ſah jie Emald 
mit den beiden Alten auf der Beranda beim Abendbrot figen. 
Sie erjchrat fo heftig bei feinem Anblick, daß ihr der Feldblumen- 

Ewald, von 
feiner Mutter auf Bettina aufmerkſam gemacht, jprang vom Stuhle 
anf, und es lag eine ſolche Kampfbereitſchaft im feiner Haltung, 
feinen Mienen, daß die junge Frau ihrem Begleiter bebend zu 
flüſterte: „Er weiß alles, Bitte, laß uns allein — Ddie- ent: 
icheidende Stunde ijt gefommen!” 

„Soll idy nicht zu Deinem Schutze —“ 
„Rein, das würde meine Lage nur verſchlimmern.“ 
Bleich und nach Athem ringend jtien fie allein Die Treppe binan. 
„Ra,“ rief ihr Ewald drobend entgegen, „ich fomme der 

Madame wohl ungelegen? Freilich, wenn man einen Mufifanten 
im Haufe dat — — 

„Nicht weiter, Ewald! Ueber das, was in Deiner Ab 
wejenbeit geſchehen ift, will ich Dir ehrlich Rede ſtehen, ſobald 
wir ohne Zeugen Find. Bor Deiner Mutter gebe ich auf keine 
Deiner Fragen Antwort,” 

„Dan wird Dich zwingen —“ 
„Wodurch? Glaubt Du, Deine geballte Fauft ſchrecke mich? 

Sch habe mich noch niemals der rohen Gewalt gebengt und Du 
Was ich fürchte, iſt etwas 

ganz anderes, Verzehre Dein Abendbrot, Du wirft nad) der Neije 
hungrig fein, und dann laß uns allein miteinander fertig werben !” 

Bettina war mit einem Male vubin geworden. Gmalds * 
Drohung hatte ihren Muth aufgewüttelt, fie fühlte dem zornigen 
Mann gegenüber ibre innere Ueberlegenheit. Der Lotfe brummte 
etwas in den Bart, ſetzte ſich aber auf den. Stuhl nieder. und 
füllte fein Glas mit Brammtwein, 

„Iſt Deine Fahrt unterbrochen worden?”  fragte- Bettina 
und jtüßte fidh auf das Geländer der: Veranda, 

Ewald antwortete nicht, ſondern leerte bebächtig ſein · Glas. 
Statt feiner gab der afte Mont Auskunft: „a, ja, min Engellen,“ 

lagte er mit grimmigem Lachen, „unſ Bark bett all der Düwel holt.“ 
„Was ſoll das heihen? Habt Ihr Schiffbruch- gelitten ? 

Ich hörte doch nichts von Stürmen in dieſer Zeit?“ 
„Nee, nee, min Dümwelen, ſie is afbrenut.“ 
„Wie, verbrannt? Mit der Yadung? Wie konnte das ge 

ſchehen ?” 
Jetzt ſchlug Ewald mit der Kauft auf den Tiſch, daß Die 

Teller klirrten. „Wenn ich den Hund erwifche, dev mir das 
gethan hat,“ rief er und fchüttelte die Fauſt gegen Bräunings 

Gehöft, „dann zerbrech' ich ihm alle Knochen im Leibe,” 
„Willſt Du mir nicht ruhig erzählen, wie alles gelom 

men ijt?" 
„Was giebt’s da viel zu erklären,“ antwortete Ewald mit 

einem finjtern aber unfichern Blick auf Bettina, „Wir lagen 
Ladung gelöſcht wor, gingen 

Vadding und ich abends ins Wirtbshans, um zu Nacht zu eſſen 
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und einen Schlud Bier zu trinken. An Bord blieb Guft Henning 
zurüd, Auf dem Quai begegnete uns Karl Bräuning, der fid) 
unten bei den Ausladejtellen herumtrieb. Der Kerl drüdte fich, 
wie er uns fah, ſcheu beifeite. Gegen Mitternacht hörten wir 
auf der Safe Feuerlärm. Vadding und ich brachen auf umd 
jahen, da ein Schiff im Hafen brannte, Es war unfere Barke. 
Als wir zum Quai kamen, hatten die Matrofen der umliegenden 
Schiffe das brennende Fahrzeug ſchon binausgefchleppt, damit die 
anderen Schiffe nicht in Gefahr lämen. Ans Löfchen dachte 
niemand, dazu war's aud wohl ſchon zu fpät, und fo ijt die 
Barfe bis auf den Kiel niedergebramnt. 

„Und wo war Henning unterdeſſen?“ 
„Den Schlingel war die Zeit lang geworden, und er hatte 

das Schiff verlaffen, um ebenfalls einen Hinter die Binde zu 
giehen. Dem hab' ich's eingetränft. Wenn mir aber der Halunke, 
der Brämming, in den Wurf fommt, dann ſchlag' ich ihn tot, 
denn er bat das Feuer angelegt — Fein andrer.” 

„Haft Du Beweife?” 
„Daß der Galgenvogel um mein Schiff herumſtrich, iſt mir 

Beweis genug.” 
„Auf diefe zufällige Begegnung hin fannft Du niemand cines 

ſchweren Berbrechens zeihen. Es war nicht wohlgethan, das Schiff jo: 
lange in der Obhut eines jungen Burſchen zu laſſen. Gujt Henning zählt 
erſt ſechzehn Jahre, bei ihm Tonnteft Du ein Gefühl feiner Verants 
wortlichfeit nicht vorausfegen. Wie hoch war die Barke verfichert?" 

Dei diefer Frage Betlinas ſchlug Ewald verlegen die Augen 
nieder, 
Barke war gar nicht verfichert!” 

Bern Ewald erwartet hatte, daß Bettina auf das Geſtänd— 
niß bin, die Bark ſei nicht verfichert geweſen, auffchreien und 
jammern werde, jo irrte er fih. Sie ließ ſtumm ihre Blide | 
über die Gruppe der Monks gleiten und jagte dann leiſe: „Ich 
hätte mir's denken können! Meine Ermahnung wurde aljo wieder 
einmal in den Wind geichlagen. Das ijt eine ſchwere Einbuße.“ 

„Babding meinte, Das Verſicherungsgeld könnten wir ſelber 
verdienen —“ bemerkte Ewald in unſicherem, entſchuldigendem Tone. 

Um die Lippen der jungen rau zuckte ein ſpöttiſches Lächeln. 
„Und Ihr babt's in der Kneipe verdient, wo Ihr vermuthlich bis 
Mitternacht binter den Karten faßet. DO, man kann fein Gut 
nicht gewiljenhafter behüten !" 

Die beiden Männer ſchwiegen betreten, aber Mutter Mont 
übernahm ihre Bertheidigung und bemerkte giftig, ihr Sohn Habe 
ſich jedenfalls weniger vorzuwerfen als Bettina, Die in ihres Mannes 
Abweſenheit den ganzen Tag vor dem Alimperkaften verbracht oder 
ji) mit dem bergelaufenen Muſikanten herumgetrieben babe. 

Die Berllagte biß ſich auf die Lippen umd ſchaute aufs Meer | 
hinaus, Als die Alte endlich ſchwieg, jab Bettina Ewald feit an 
und jagte mit leiſem Beben in der Stimme: „Willft Du jet mit 
mir durch den Garten geben? Es muß Har werden zwifchen uns.” 

Sie ging voraus. Langſam jenkte fi die Abenddämmerung 
über Meer und Land, am Himmel flimmerten die erjten Sterne. 
Bettina blidte zu ihmen auf, prefte die Hände gegen das un— 
geſtüm pocyende Herz und flüfterte: „DO laß mich jegt die rechten 
Worte finden, gütige Vorſehung, damit ich ihm überzeuge und 
nicht verlege; ich möchte im Frieden von ihm fcheiden.- rei 
werden laß mich, Tonjt geb’ ich elend zu Grunde!” 

Hinter ihr wurden ſchwere Tritte hörbar. Sie wandte 
ſich gegen den Gatten um, ihre Geficht war weiß wie Marmor. 

„Ewald,“ jagte fie mit todestrauriger Stimme, „Du wirst 
wien, um was es fich handelt, Du mußt die Wandlung bemerkt 
haben, die fich feit dem Tode unferes Kindes in mir vollzogen 
bat, Dein und mein Verhängniß — ich babe es erkannt, Wir 
glaubten uns zu lieben — wir haben uns geläufcht; es waren 
falſche Sterne, denen wir vertrauten und folgten.“ 

Ewald hatte ihr mit foviel Spannung zugebört, daß die 
Reife, welche er lurz vorher in Brand geſteckt hatte, wieder ver: 
löſchte. Bettinas feierlices Wefen ließ ihn ahnen, daß ein großer 
Entichluß ihe Inneres bewege und daf fie beide vor einem Wende: 
puntt ihres Lebens ftünden. Jetzt, da fie aus beflommener Brut 
tief Athem ſchöpfte, warf er qrollend ein: „Ich hatte Dich gern.“ 

„Du magst mich gern gehabt haben, fo wie ich Dich, Ewald,” 
fagte fie janft, „aber wir liebten uns nicht. Muß ich Div die Beweiſe 
dafür erſt aufzählen? Komm, laß uns auf und abgeben und höre 
mich ruhig au! Das Unabänderliche it ja doch jtärfer denn wir.“ 

„Da ſihzt ja der Hafen,” plaßte er endlich heraus, „die | 

| Sie wanderten durch den breiten Mittelgang des Gartens, 
' während die Johannisläfer leuchtend von Bufch zu Buſch flogen, 
während die Blumen mit ihrem Dufte die laue Abendluft würzten 
und im Geäjt der jungen Objtbäune ein Vogel von Zeit zu Zeit 
fein leiſes Gezwitfcher vernehmen ließ. Und Bettina enthülfte 
dem ſchweigenden Manne an ihrer Seite jede Falte ihrer Seele. 
Wie im Selbjtgefpräd) entwarf fie ein Bild ihrer Lage nad) dem 
Tode des Vaters, forſchte der eigenen Thorheit nah und den 
Mitteln, durch welche Ewald ihre Hand gewonnen hatte. Ohne 
Bitterfeit, aber Mar und beftimmt wies fie die Gründe nad), 
durch welche das Freundfchaftsgefühl ihrem Gatten gegenüber — 
nur diefe und feine andre Empfindung habe fie mit ihm ver: 
bunden, wie fie jeßt erkenne — zerjtört worden jei. In dem 
Wahne, unter Naturmenfchen freier und glüdlicher Teben zu 
fönnen als in den gewohnten Verhältniſſen, jei fie nad) Maſſow 
aelommen, bier aber habe man fie der Milfensfreiheit beraubt, 
ihre geiftige Natur in einen unerträglichen Zuftand der Rnechtung 
und Stumpfheit herabzudbrüden verfucht. Da fei in dem Augen 
biid, im welchem die Verzweiflung fie zu überwältigen gedroht, 
Franz Rott erfchienen und mit ihm — die Liebe. Ewald müſſe 
ſich erinnern, wie heftig fie fich gegen die Aufnahme dieſes 
Mannes in ihre Haus gefträubt habe, eine ſeltſame Ahnung deſſen, 
was fommen werde, jei ſchattengleich in ihr Inneres gefallen. 
Nun habe ſich ihre Schiefal doch erfüllt, fie fei fortaeriffen worden 
bon jenem höchften Gefühl, das göttlich und ungeritörbar fei. 
Nun müſſe nejcheben, was nothwendig fei, um die unfelige 
Scheinehe zwiſchen ihnen zu löfen. Nicht bloß an ſich ſelbſt denke 

‚ fie dabei, aud) für Ewald gebe es feinen andern Weg zum Frieden. 

' So wenig es ihr perfünlich gelungen fei, ihn zu beglüden und 
zu veredein, jo wenig babe ihm ihr Geld zufriedener gemacht. 
Wenn er in die Scheidung willige, jo wolle fie ihm alles laſſen, 
was fie an Geld und Gut befige; er werde eine Lebensgefährtin 
finden, die ihm fein fünne, was ihr, der jo ganz anders Ge— 
arteten, verwehrt geweien, die ihn dauernd beglüde Sie aber 
werde ihm bis ans Ende ihres Lebens dafür danken, daß er ihr 
die verlorene Freiheit wiedergegeben habe. 

Sie ſprach in zitternder Erregung, und als fie beide auf 
dem Hügel am Ende des Gartens anlangten, wandte fie ihm voll 
das Gejicht zu, erhob Bittend bie Hände und ſchloß mit den 
Worten: „Wir haben uns getäufcht, Ewald; laß uns ohne Groll 
fcheiden und auf neuen Wegen den Frieden fuchen!” 

Der Schein des Mondes fiel auf ihre leidvollen Züge, der 
Lotſe ſah, daß zwei heiße Thränen fich von ihren Wimpern Löften. 
Und wie aus den feuchtſchimmernden Augen flehende Blide zu 
ihm herüberbrangen, fo ſprach aus ihrer Stimme die ganze Sehn 
fucht nach Erlöfung von unerträgliden Feſſeln. Aber Ewald 

verſchloß ſich der Gewalt diefes Eindruds mit einer unmwilligen 
Bewegung. Ihr Bekenntniß hatte feine Eigenliebe verwundet, 
aus ihrer beweglichen Rede hörte er nur das eine heraus, daß 
fie den „Muſikanten“ ihm vorziehe. Und wie mußte fie den 
Fremden lieben, daß fie — die Stolze — Thränen vergoß! Der 
Gedanke rührte alle böfen Leidenschaften in Ewald auf und machte 
ihn unzugänglich für ihre Bitten. Und nie zuvor war ihm Beltina 
fo ſchön und begehrenswerth erſchienen als jetzt, da ex fie ver- 
tieren follte., Lange ſah er ihe in * thränenfeuchte Geſicht, 

‚amd als fie nochmals die Hände zu ihm erhob und fait ſchluch— 
zeud feinen Namen vie, antwortete er vauh und barfch: „Du 
bhältjt mich wohl für einen Narren?“ 

„Ewald !* 
„sa, ‚Ewald! Di kannſt mich lange anrufen und an- 

quden, als wär Dir der Himmel eingefallen, ehe ih auf Deinen 
unſinnigen Borfchlag eingehe. Ewald Mont ift fein Tropf, der 
in jede Grube fpringt, wen Du nur den Wunſch banad) aus 
ſprichſt. Wir beide find Mann und Frau, das fcheinft Du in 
meiner Abweſenheit vergefien zu haben. Hier zu Lande läuft 
man nicht zufammen, um ſich wieder zu trennen, wenn eins bon 
beiden verdrießlich wird oder wenn ein Dritter ins Haus kommt, 
der eine glatte Larve hat und ein wenig gebildeter fchwagen kann 
als der eigene Mann. Hier zu Lande hat die Frau bei dem 
angeheiratgeten Manne in allen Lagen des Lebens auszuhalten, 
und wenn fie das nicht thut, jo erkennt man dem Manne das 
Recht zu, fie zur Pflicht zu zwingen. Das könnte Div gefallen, 
jet, wo es mir ohne mein Verſchulden ſchlecht geht, Dich davon 
zu stehlen amd cs einmal mit dem Muſiklanten zu verſuchen! 
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Der Kerl hat Dir wahrſcheinlich goldene Berge verfprochen, und 
ich lönnte Hier figen bleiben und all den Hohn und Spott über 
mich ergeben laſſen, den die Läſtermäuler ſchon lange für mid 
in Bereitichaft haben — nein, mein Schag, daraus wird nichts, 
Ich Hab! Dich nicht zur Ehe gezwungen, aber jeht, da Du meine 
Fran bift, ſollſt Du es auch bleiben.“ 

Er wollte fi) abwenden und ins Haus zurückkehren, allein 
Bettina erfahte feinen Arm und fagte ruhig: „Ich benreife, daß 
der Gedanfe an eine Trennung Dich erfchreden muß, doc wenn 
Du hente nacht itber das Vergangene nachdenkſt, jo wirft Du 
zu der Einficht gelangen, daß es befjer für uns beide ist, wenn 
jedes wieder feinen eigenen Weg acht. Ich Habe viel gelitten 
an Deiner Seite und nicht darüber gellagt, denn ich wußte, daß 
Du mie nicht ans böfer Abficht Leid zufügleſt. Der Menſch 
ift das, mas Erziehung und Berhältniffe aus ihm machen, und 
Du bandelteft Deiner Natur gemäß. Die Rauheit und Härte 
Deines Weſens aber mußle mic verlegen. Wir pahten eben 
nicht zueinander, Wir haben beide gefehlt, jo laß uns ohne 
Groll die Bergangenbeit begraben!” 

„Gt, das iſt ein verſtändiges Wort. Es foll alles vergeben 
und vergejjen fein, wenn Du Dir den Menſchen da droben aus 

Meunzig Jahre Männermode. 

dem Kopfe ſchlägſt.“ Er ftredie ibr die Hand entgegen, fie aber 
wich haſtig abwehrend weit zurüd. 

„Dazu iſt's zu ſpät,“ ſagte fie mit zitternden Lippen. „Die 
Liebe läßt fih To wenig auslöichen wie das Sonnenlicht. Ewald, 
fei wicht graufam! Ich flehe Dich an, gieb mich frei!” 

Sie hatte feinen Arm umflammert und die Thränen ftrönten 
ihr über das bleiche Geſicht. Er aber ſtieß fie rauh von ſich. „Nein 
und tauſendmal nein,“ rief ex erregt, „Du biſt ein Weib, das 
feine Plicht vergißt; fo lange ich lebe, ſollſt Du feinem andern 
angehören. Ich ermorde den, der Dich zu berühren wagt.” 

Bellinas Geduld war erfchöpft, die rohe Art der Zuräd- 
weifung brachte auch ihre Blut in Wallung. „Wenn Du von 
Pflichten ſprichſt, fo vergiß nicht, daß Du die Deinigen febr 
ſchlecht erfüllt haft — doch, wozu mit Dir ftreiten! Da Du 
fühllos gegen meine Bitten bift, jo werden auch gerechte Vor: 
wirfe an Dir abprallen. Ich will Die Zeit geben zu rubiger 
Ueberlegung. Sage mir morgen, wozu Du entjchloffen biſt!“ 

Sie entfernte ſich mit eiligen Schritten, und als Ewald ihr 
nachrief: „Du wirft morgen feinen andern Befcheid erhalten wie 
heute,“ wandte fie den Hopf nicht, jondern trat lautlos ins Hans. 

(Fortiepung folgt.) 

Rahtrud verboten. 
Ale Hedıte porbebalten, 

Don Kornelius Gurlitt. Mit Seidnungen von ©. Seyffert. 

ei im Laufe des Jahrhunderts bat 
ſich die Gewohnheit herausgebildet, 

den Frad, eigentlich ein WReitkleid, nur 
als Gefellichaftsrod, als Prunlſtück zu 
tragen. Er iſt das urfprüngliche Haupt: 
ftüd der modernen Tradıt. In den erjten 

einen Oberrod über dem Arad, den „Re: 
dingote“. Diejes Wort ift wie „grad“ (von 

frock, Kittel) wieder ein englisches und kündet 
die Herkunft der Tradıt an: riding-coat heiht 
der Neitrod. Die aus dem Frangöfifchen über: 
nommene Schreibart iſt alfo eigenllich nicht richtig. 

ältere Leute hier und da noch heute nennen, 
Hleidformen in Wettftreit miteinander, der Redingote wurde auch 
ohne Arad getragen, an den Seiten der Schöße mit Tafchen ver: 
fehen, bald weit, bald in der Taille eng gebildet, Er iſt der 
Vorgãnger unſeres „Gehrockes“ wie des ſoldatiſchen „Interims— 
rodes“; fein ümerſched vom rad beſteht eben urſprünglich nur 
darin, daß die Schöße nicht vorn — ſind, ſondern die 
Hüften ganz umſchließen. 

Heute fit ein Frad und Rod erſt dann, wenn er „wie an 
gegofien“ ausjicht, das heift, wenn er Feinerlei Falten wirft, Dem 
war nicht immer fo. Die Mode hat ſich erſt lamgſam an die 
flachen, ſchmalen Kragen unferer Herrenröde gewöhnt; früher zug 
man die vom den weiten Binden geforderten breiten Shawl— 
fragen vor, ja man gefiel ſich gerade in recht übertriebenem 
Schnitt. Meinem Großvater „ſaß“ ein Rock erſt dann, wenn 
zwiſchen Binde und Kragen bequem eine Semmel Pla hatte, 
wenn der Nod alſo allieitig weit vom Halſe abſtand. Man 
dachte nicht daran, den Kragen ſcharf umzubügeln, fondern Tief 

ihm bauſchige Formen, einen rumdlichen Fol. Ebenſo waren 
die Aermel nicht glatt wie die unſeren, ſoudern wurden mit Bor: 
liebe zu lang gebildet, ſo daß ſie ſich faltig an der Hand tauchten, 
oft fogar dieſe fait ganz bebedten. Über fie hatten die Form der 
heutigen Frauenärmel, oben Verbreiterungen und böderartige Auf: 
bauſchungen. Die weiten Kragen und die Länge der Schöfe am 
Rodingote wurden das Kennzeichnende der Mode um 1820 und 
1830, Dutzende don Kragen übereinander verbreiterten das 
mantelartig werdende Gewandſtüch, welches ſich ſchon zu Anfang 
nuferes Jahrhunderts der form unferes Havelod näherte, Tiefen 
Namen bat das Kleidungsſtüd erſt von Sir Henry Havelod, dem 
Sieger im indifchen Seapoystriege, alfo aus den fünfziger Jahren, 

Jahrzehnten trug man bei faltem Wetter | 

Im Gegenfat zu ibm nannte man den Arad | 
in Deutfchland den „Leibrod*, wie ihm wohl | 

Vald traten beide | 

II, 

| Die Sache jelbjt war aber damals nicht new, nur die bejtimmte 
| Form, welche der General getragen hatte. 

Die Farbe des Redingote ging andy langfam zurüd. Sie 
fam aber nicht ganz; aufs Schwarz, fondern ſchwankte zwiſchen 
Gran und Braun, Scen 1830 war ein Iebhafter Ton höchitens 
am Ballmantel erlaubt und zwar nur im Futter. Aber in den 
Stoffen blieb noch lange eine größere Auswahl: gerippter Sammet 
und Seidentuch, Köper und Nanking wechjelten miteinander. Viel 
getragen wurden Verſchnnrungen und Poſamenten, Pelzwerk nad 
Art der Polen und dergleichen Schmuck. Allein das Ende war 
auch hier die Ueberwindung des Farbenſinnes durch die Farben: 
ſtumpfheit. 

Der jüngere Bruder der Redingote iſt der „Paletot“. Das 
Wort ift neufateinish, kommt von palata, paldo, palda, dem 
geiteppten Rod, wie er im 16. Kabrhundert getragen wurde. Im 
Italienischen heißt falda der Frachſchoß, unfer Wort Falte gebört 
zu bemjelben Stamme, Urfprünglich mar der Baletot auch im den 

' vierziger Jahren ein weitfaltiges Kleidungsſtück, welches mit den 
| um 1865 fo viel getragenen, jegt nur noch als Reiſededen üblichen 
Wollenſhawls wetteiferte. Heute tft er ganz in Die Geftalt des 
ı Redingote zurüdgefallen, nur daß er meijt nicht die breit fich öffnende 
‚ Trennung i im Schoße hat, welche jenem als Reitrod eigentbümlich ift. 

Bon einer nationalen Sonderung der Tracht ift in all den 
' Heinen Schwantungen der Mode wenig zu merken. Die Nationen 

4310 taufchten ihre Neigungen unter einander 
r aus; die franzoſiſche und in erſter Linie 

die engliſche waren zumeift die gebenden, doch 
auch die deutſche trug ihr beſcheidenes Theil 

zur Geſammigeſtaltung bei. Man würbe 
aber irre gehen, wollte man allein in 

den Modeblättern ſuchen, um die 
Kleidung der Männer unferes Jahr⸗ 
hunderts fenmenzufernen. In ihnen 
iſt die Tracht der Zeit und der 
verſchiedenen Völler nicht ganz rich 
tig niedergelegt. Sie lümmerten 
ſich nicht um die keineswegs be- 
dentungslofen Beitrebungen der 
nationalen Stürmer, fie behielten 
feit den Kurs auf Paris und Lon⸗ 
den, ſelbſt zu einer Zeit, im der 
das Volksbewußtſein überall "er- 
ftardte. Das Metternichiche Wien 
tam für fie in der erjten Hälfte des 
Jahrhunderts allein nochin Betracht. 
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Nur ganz vereinzelt findet man „dentjche Moden“ in einem Leipziger 
Blatt, und zwar im Jahre 1815. Später nahm Yaube in der 
„Eleganten Welt“ die Frage einer deutſchen Männertracdht auf. Dod) 
in den eigentlichen Modeblättern wurden alle Requngen des nationalen 
Geſchmackes vollſtändig verſchwiegen. 

Wie ſah nun die „deutſche Klei— 
dung“ der Jünglinge von 1815, der aus 
den Siegen von Leipzig und Waterloo 
Heimgefchrten, aus? Es waren jo 
yiemlich die bereits gejchilderten Nitter- 
toftüme der Theater. Denn man wollte 
deutſch fein, nicht undeutſch wie die 
vorbergebende Zeit der Rucchtſchaft. 
Man befann fich auf die Glanzzeit des 
deutſchen Kaiſerthums, des Nitterwwefens, 
und wollte an diejes anknüpfen. Allen 
diefen altdeutſchen Anzügen war ge 
meinfam das Barett, der mit Pappe 
unterlogte Stirnreifen, aus dem oben 
nod cin Sad hervor quillt. Bon 
Zammet mußte es fein, eine Kolarde 
und womöglich eine Feder tragen. Die 
Rokarde trug das Kreuz des Chriften 
tbums, die Farbe des Naterlands, und 
die flatternde Feder bedeutete die Frei 
beit. Ich weiß nicht, woher das Barett 
ſtammt. Man hielt umd bält es für 
altdeutich, doch fommt es in diejer Form 
nirgends in der Stoftümgejchichte vor. Das Wort ftammt auch aus 
dem Neulateinifchen und bedeutet den Kopfſchmuck des Gelehrten 
im 16. Jahrhundert. Es ift alfo keineswegs urgermaniſch, wie man 
alaubte, ſondern ein 
Heutzutage trägt es nur noch der Student bei feierlichen Aufzügen. 

Und dann trugen die deutſchen 
Jünglinge nach den Vefreiungs 
Triegen den Leibrod, das heit ein 
furzes, eng anliegendes Kleidungs 
jtüd ähnlich unferen Jadetts, meijt 
hoch gejchloffen, manchmal aber 
auch am Hals mit einer Spigen: 
frauje oder mit breitem Hemd— 
fragen verſehen. Auch diefe beiden 
wichtigen Dinge waren dem Ritter: 
thum entlchnt. Zwar die Ritter 
felbft, das heit die Helden des 

echten Mittelalters, haben nichts davon gewußt, aber zur Aleidung 
des Theaterritters achörten fie unbedingt. Freiheit offenbarte der 
weite Kragen, der offene Hals. Die ganze Welt jener Zeit um- 
ipanı den Hals mit ragen und Binden; es it darum fein Zufall, 
daß Jahn und Byron den Hals offen trugen, daß nod) heute 
der Hatternde Schlips als das Merkmal der Genialität gilt. Enge 
Hoſen und Reiteritiefel vollendeten das 
Deutjche Kleid des Jünglings. Die 
Studenten der Wartburgfeier haben es 
aetragen; noch heute ijt ein Stüd da- 
von in der „Stneipjade“ des Corps— 
bruders, in der Sammetpelefche des 
Studenten erhalten, nod) heute lündet 
die bunte Mütze das Streben an, ſich 
von der Herrin Mode zu befreien. 

Ein anderes Moftüm, welches 
dauernd fich hielt, war das des Künſt 
fers. Der Schlapphut und der Rad— 
mantel find italienifchen Uriprungs, fie 
find von den Modellen der Spaniſchen 
Treppe in Rom, von den Cioccaren 
auf die Maler und Bildhauer über: 
gegangen. Cornelius und jeine Geiſtes 
aenojien haben fie mitgebracht über die 
Alpen, namentlid) des Mantels und 
keines freien Faltenwurfs jich freuend. 

Tas waren die letzten Koſtümſtücke, 
die den Stand kennzeichneten. Vielleicht 
ift der fange fchwarze, bis oben zu: 
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acnöpfte Rod des Geiſtlichen noch zu nennen, der im ähnlicher 
Geſtalt, doch meijt vorn in der Mitte offen, ſchon bei den Abbes 
der Nolofozeit vortommt. Das Banernkleid ijt ja fein modernes, 
fondern der Reſt früherer Geſchmacksbildung. Sonſt iſt's jtill im 

Reich der Herrenmode. Höchſtens die 
Laune der Gigerl fördert von Zeit zu 
‚Zeit eine neue Kleiderſchrulle zu Tage, 
die wohl eine Saiſon lang in den Zirkeln 
diefer Lebemänner Aufſehen erregt, 
weitere Kreiſe aber — gottlob — um 
berührt zu laſſen pflegt. 

Wir haben es zum Syſtem erhoben, 
daß unjere Erſcheinung nicht von jedem 
nad) eigenem Wunſch, jondern von einem 
eigens dazu Berufenen, dem Schneider, 
bejtimmt werde. Die Frauen wehren ſich 
nod gegen die Herrichaft der Schneider, 
jie wollen noch nicht auf das Mitreden 
in Geſchmacsſachen verzichten, ſich ihren 
Heinen Einfluß auf dieſe wahren. Die 
Männer haben fid) im Kampf um das 
ihnen Zukommende für volljtändig ge 
ſchlagen erklärt. Der Weiſe unter ums 
ſchãmt ich ſogar ſchon, zu erzählen, dat; 
er mit feinem Schneider längere Be 
ſprechungen babe. Er thut, als vb ibm 
fein Kleid gleichgültig fei, jo lange ex 
jung iſt. Es wird ibm thatjächlich 

gleichgültig, Tobald er auf Eroberungen verzichtet — wie jicht er 
aber dann aucd ans! 

Ich würde nun ganz gern den Schneidern ihren Ruhm 
laſſen, wenn ich nicht leider wühte, daß auch fie im allgemeinen 
herzlich wenig mitzureden haben bei der Fortentwidlung der Mode, 
Die Schneider jind nicht eben reichlich gejät, die jemals in ihrem 
Leben einen eigenen Koftümgedanten gehabt, und die noch fpärlicher, 
die mit einem ſolchen Gedanfen auf weite Kreiſe eingemwirft haben. 
Der ganze geiftige Betrieb im modernen Schneidergeſchäft beftebt 
in der Erlernung des Technischen des Handwerkes und in der 
Wahl eines geeigneten Modejournals. 

Die Kunst jelvftändigen Entwurfes 
wagen nur ſehr wenige auszuüben. 
Iſt es doch bequemer, feinem Hunden 
ein von anderen forgfaltig gezeichnetes 
Blatt vorzulegen, um diefem zu zeigen, 
was getragen wird: das Modejournal. 
Der Mann, der wohl zu Haufe über 
feine Frau fpottet, daß fie von ihrem 
Watte abhängig fei, ordnet fich jelbit 
nod) willenfofer unter. Ihm bleibt 
eine viel Heinere Wahl, er Fleidet ſich 
nicht einmal nad) dem Blatt, das 
ihm, jondern nach dem, das feinem 
Schneider gefällt. 

Wenn man die Tangen Bände 
reiben älterer Modezeitungen durch 
ſieht, jo erkennt man deutlich, wie 
ſtart ſich der Antheil der Männer 
an der Gejchmadsbildung verringert. 
Während im 18. Jahrhundert 
Modebilder für Männer fajt in 
gleicher ZJahl wie jolche für Frauen 
in den für die große Menge be- 
jtimmten Blättern geliefert wur 
den, verſchwinden die Herren nach der Zeit des erſten Napoleon 
mehr und mehr aus diefen Jeitungen, welche jich nun borzungsweife, 
oft jogar ausichliehlich, an die Frauen wenden. Dagegen entitchen 
num die nur für den Herrenſchneider bejtimmten Blätter, in welchen 
ein leitender Kopf die Modeblätter zeichnet, Taufende von Schneidern 
bis zur Willenlofigleit von ſich abhängig machend und durch diefe 
Millionen von mehr oder minder „eleganten“ Stleiderträgern. 

Diefe Einheit der Kleidung ift im wefentfichen durch die napo 
Teonifche Zeit herbeigeführt worden. Borber gab es immerhin noch 
—— örtliche Unterſchiede. Nur die Höfe waren ſeit dem 

. Zahrhundert ſchon einig im der ſchleunigſten — 
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der Parifer Sitten geweſen. Im Bürger und Bauernſtand er 
bielt man ſich wenigjtens das Recht, langjamer den Zprüngen 
der launiſchen Göttin zu Folgen, Die franzöſiſche Mode von vor 
geſtern mit Stolz und in der Ueberzengung zu tragen, daß cs jo 
wohlanftändiger ei, 

Die Einbeitsmode, 
welche heute die Welt 
beherrſcht, iſt cin 
Erzeugniß nicht der 
Böfferverbrüderung, 
jondern der Schnei 
Dewwerbrüderung. Die 
Schneider Irafeı zu 
ſammen, um über die 
Behandlung des Ted: 
niſchen ſich zu unter 
richten, gewiſſe ein 
flußreiche Yebrer führ 
ten fie zu der Einheit 
licyfeit des Geſchmal 
les. Es waren dies die 
Männer, welde durd) 
die Modejournale zur 
ganzen Welt der mit 
Nadel und Bugeleiſen 
Arbeitenden iprecden 
konnten. 

Der Mann, welcher zuerſt dieſe Vereinheitlichung ve Hünit 
feriichen Theiles der Männerbefleidung ins Leben rief, war Antoine 
Fernand Barde (neb. 1786), zugleich der erſte große Iheoretifer 

feines Faches, der ſich 1810 
durch eine damals mit Be 

aufgenommene Neuerung in Ba 
vis befannt machte, indem er 
namlich beim Maßnehmen an 
Stelle des jet nur noch beim 
ländlihen Schuhmacher üblichen 
Lapieritreifens das Gentimeter 
mai ammwendete. Zeit 1818 
unterhielt ex in der Rue Bi: 
vienne 8 ein Geſchaft, das cr 
„Musde de la Mode manıte, 
das berũhmteſte feiner Seit, eine 
bis dahin noch nicht geſehene 
öffentliche Ausſtellung fertiger 
Mletdungsitüde, die er im ſei 
nem großen .„Pompe Ang- 
laise” genannten Atelier fer 
tigen Tief. Für das Maß, 
nehmen wendete er wiſſenſchaft 

liche Syſteme an, er erfand Werkzeuge, wm Die genaueſten 
Angaben über Die verſchiedenen Mörperformen zu erhalten, er 
war der erſte, Der eine jtrenge Arbeitstheilung einführt, der 
erſte, der die Scmittpatronen in Papier ausſchnitt, fie ſammelt 
md jo 1832 cine Aufſehen erregende Ausſtellung 
veranitalten Konnte, im der er jein Syſſtem des 
Mleidermadens an zabllojen ſolchen Patronen cr 
Härte, Dann brachte er jein Wiſſen in die Form 
eines Buches und lieh dies als „Traite eney- 
elopödique de Vart du tailleur® 1834 m 
icheinen. Ron 1843 au leitete er das große für die 
Schneiderei wichtige Modeblatt „Le Paristen“, in 
weldem er die Herrſchaft Weniger über die Er 
ſcheinung der geſammten Männerwelt erfolgreich vor 
bereitete, 

Meben Barde wirkte Ndolphe Dubois (geb. 1807), 
welcher im Jahre 1832 ein Lehrbuch der Schneider 
unit, den „Unnuel du Tailleur*, und zugleich 
eine Yeltung für Schneider, nicht cin Modejournal 
nach alter Form, den „Preeurseur des Mordes“, 
herausgab, welchem fpäter noch mebrere andere Blätter 
dieſer Art folgten, vamentlich der in den fünfziger 
Jahren ſehr einſlußreiche „Progre-". 

geiſterung von den Schneidern 

An Dentichland war die erite Schmeiderzeitung, „Der Ele 
aante”, im den vierziger Jahren in Weimar gegründet worden, 
Es it merkwürdig, weldhe Zumme von Anregung von dem Keinen 
thüringiſchen Fürſtenſiz damals ausging. Das Bertuchſche In 

telligenzlomptoir 
hatte auch in Mode 
fragen ihm eine Be 
deutung geſchaffen, dir 
mm ein Freiherr von 
Biedermann zur För 
derung jenes neuen 
Blattes ausnũtzte. Er 
war es, der zuerſt die 

Schneider auf den 
Mann  anfmerkian 
machte, welcher für die 
dentiche Herrenmode 
vonenticheidender Be 
deutung werden jollie, 
auf Heinrich Stlenm, 

Mlemm dien; im 
Jahre 1844 zu Leip 
sin das „Handbuch 
der Belleidungsfunit 
für Herren“ im fe 
nem eigenen Berlage 
ericheinen. Es mar 

das erſte völlig ſachgemäſſe Lehrbuch ſeiner Art in Deutſchland 
Im ſelben Jahr erlebte es eine zweite, heute ſteht es nahe vor 
der Fünfzigjten Auflage, troß feines mich umbedentenden Preifes 
Schoön 1848 übernabm Klemm 
die Leitung des Blattes „Deu 
Elegante“, gab fie aber, wohl 
erfennend, daß die Mode eines 
großſtadtijchen Mittelpunftes br 
dari, 1849 ſchon wieder auf, 
da cr in Dresden einen Man 
gefunden hatte, mit dem er au 
meinjam Größeres zu erreichen 
bofite, den Schneider Guſtav 
Adolf Müller, Beide gründe 
ten zuſammen zwei Unternehmen 
erjt eine Schule md dann INH) 
eine Zeitung: Die „Deutſche 
Bekleidungsakademie“ und Die 
Enropäiſche Modenzeitung“. 

Beide Unternehmun / 
nen bejtehen noch heute, 
obgleich ihre Yeiter in: 
gwifchen veritorben find, 
Lange Zeit haben ſie auf 
Teatpepland und auf cinen groſſen Theil namentlich der Dit 

lichen Nachbarländer einen maßgebenden Ein 
Hu geübt. Denn noch heute hat Dresden, 
die einſtige Hauptſtadt des glänzendſten Mönins 
von Polen, für jene Länder den Strahlen 
franz bejonderer Eleganz. Ein Ausſchuß., 
welcher ſich aus den erſten Schneidern Deutſch 
lands, Oeſterreiche, Rußlande und Skandi 
naviens zuſammenſetßt, verwaltet die Anſtalt, 
die ſich jet Genoſſenſchaft der Europäiſchen 
Moden-Akademie“ nennt und an deren Spitze 
Klemm und Müller lange Jahre ſtan 
den. Der Unterricht erſtrectt ſich Für Reifere 
auf das Zuſchneiden aller Art, für Lehrlinge 
auf die geſammte praltiſche Schneiderei u 
Lehrſtufen von 1 bis 2 Jahren. In geiſtiger 
und räumlicher Verbindung mit der Auſtall 
ſteht der Verlag der Europäiſchen Moden 
zeitung“, der nicht nur dieſes, ſondern fait 

ein Dutzend verwandter Blätter erſcheinen läßl, 
während ein zweites von Klemm gegrüudetes 
Verlagsunternehmen vorzugsweiſe die Lehrbücher 
für alle Gebiete der Schneiderei beransgiebt. 
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In zwei Häufern dev Dresdner Nord 
ſtraße iſt dem Schneidergewerbe cin 
Wittelpunft geſchaffen, der Paris gegen 

über feinen Werth Feit einem halben 
Jahrhundert behauptet, 

Es iſt das Verdienſt Rlemms, daß 
in Deutſchland wenig franzöſiſche Blät 
ter gehallen werden. Die Zeichnungen 
für die deutfchen Journale werden zu 
meiſt in Dresden und Berlin au— 
gefertigt. Sie gehen von Deutſchland 
aus Durch die ganze Welt, durch 
ſie beeintlait beute Deutichland das 

Ausland. Die großen Schneider halten wohl auch eine eng: 
"scan Zeitung und richten ſich nach den von dort kommenden An 
engen, Die mächtige Tudinduftrie Großbritanmiens bat bier 
st einen enticheidenden Einfluß. 
don lauſcht man 

uns met allzu 

eitiaem Chr den 

Anregungen, die 

wen London Fon 

ber untere 

Aodeblatter ſind 

Me erſten der Welt, 

Tie „Enropäiſche 
Modenzertung“ 

int Ausgaben für 
Zdwereu, Holland, Ungarn, verfdiidt Bilder uud Schnitte nach 
Belgien, Teſterreich. Rußland; ja jelbit Frantreich ſpürt das Kort 
reiten der deutſchen Fachlitteratur. Die heftigen Angriffe, weiche 
son Boris gegen die deutſchen Modeblätter gerichtet werden, find 
cu Beweie dafür. 

Ich bin Klemm in feinen ſpateren Jahren wiederholt begegnel. 
Er mar damals ſchon über ſeine 
dJachtreiſfe hinaus befanmt geworben 
als einer der emſigſten Sammler 
namentlich von  jeltenen Drucken. 
Kt feinem Spürſinne wußſite 
er Altes, Zonderbaves zu finden, 
seine reichen Mittel geitatteten ihm, 
sa Faufer, mas ihm aefiel, Als 
r cms Tages feine Sammlungen 

dientlich ausſtellte, da bot er fait 
NT geſammten Welt der Sammler 
ein überraſchendes Schauſpiel. Ihm 
olwb zwar Der Inhalt feiner zahl 
widen foitbaren Bücher meiſt vol 
ig aleichgiltig, ev hatte andı eigent 

lach feinen gejchichtlich gebildeten Sinn, 
fonſt hätte er den alten Drucken nicht 
io abidreutich geſchmackloſe moderne 
Finbände geben laffen ; ev war auch an 
manden Orten das Ipfer von Tau 
duugen geweſen. Aber der Worth) dei 

jor, was der einſtmals kummerlich in 

Sports 

U 
1880, 

Namentlich in allen 

Alm 
1850. 1860. 1870, 

1890. 

Ein ungebetener Frühlingsaalt, 

ine wohlbelannie und vielbeiprochene Gigenthümlichteit unires Klimas 
€ bilden die Müdjälle der Aälte im Mar, die böjen Rachtfröſte des 
Früdatirs. Ste richten in Weinbergen und &ärten oft einem jchr 
eymeditdhen Schaden an, der int vielen Fällen verbitet werben Tünnte, 

ser der Brinbauer oder Wärtuer am Abend wiſſen würde, daß in Der 
Kadıt ein Froſt eintreten wird: deun man kaum Die zarteren Btlanzen durch 
dedectung mit Stroh, die Weinberae durch fünitliche „Wolfenerzeugung”, 
durch Abt bremen rancher zengender Stone ſchuuen 

Tie Wetterprophezeinng iſt nun eine ſchwierige Kunſt 

r die Wetterpropheien der alten fer, aber auch Die 
ve enfchaftlichen find fein Muſter ber Bollfonmenheit. Tie Zahl dey 
hierhaften „Broanojen” oder Beiterporheriagen ft auch bei inen eine 
nicht mubeträebtliche, Werm man außerdem sec die Zeit in Rechnuug 
brinat, bis die Tepeichen der meteorologijchen Stationen deu Barblitıen 
Bela erben, jo muß mar Fo ziemlich zu Der Ucberjengung, ‚gelangen, 
an mar aus Diefen Betterberichten zumeiſt erfährt, mie das Writer br 

en dit oder beichaften war, ſelten abex, wie es fein wird, 

Man ver: 

ı mode ? 

vornehme Welt?“ 

' Neues, aber..." 

moderuen 

der Lehre eines Dorfihmeiders ſich durchfriſtende Waifentnabe durch 
Fleiß und geſchidie Anenutzung der Schwäche dieſer Welt erreicht 

hatte, wird am beiten dadurch gekennzeichnet, daß das Bibliogra 
phiſche Muſenm zu Leipzig den Schat von 2000 Banden als Grund 
jtod fiir feine Sammlungen erwarb und daß im Buchhändlerhanfe 
zu Leipzig wie im Germaniſchen Muſeum zu Nürnberg Klemms 
Buſte aujgeſtellt wurde. 

Klemm war ein Wann von guiem, 
Herzen, im äußern Auftreten zurück 
baftend und bejcheiden. Es war nicht 
leicht, von ihm über feine Beitwebungen 
Auslunft zu erlangen. Und doch habe 

ich ihn einmal vach dem Geheimniß 
gefragt, durch weldies er den Erfolg 
an feine Modeblätter feitele, 

‚ober nehmen Sie die Anregung 

zu den Aenderungen im der Herren 

chen Zie nadı Earis? Nach 
Yondon? Beobachten Sie die dortige 

zum Wohltbun geneigtem 

„Ad nein, man ſieht ja hier md da 
in Teesden oder auf Reiſen, eiwas 

„Und das bilden Ste dann fort?” 
„Manchmal! Nun, man macht eben 

einmal den Shawlkragen etwas breiter 
und ſticht die Schöke vorn rund ab 
oder won macht etwas anderes 

„Und die Schneider? Bänmen die ſich gegen ſolche 
nicht anf?” 

„Zolange die alles nachmachen, was in Den Modejournalen 
ſteht, hat's damit ante Wege!” 

„And der Geſchmack des Purblitums?" 
stlemm füchelte, Die Hleinene aber pfiftigen Augen blißten veraiigt. 

(Er antwortete nicht, ſondern benale 
fidh nit dem Mundipiben Des Fein 
ichmeders auf einen alten Trud des 
15. Jahrhunderts nieder, den er für 
ſchweres Geld eben erworben hatte. 

Mit der Herrſchaft des Modejom 
nals endet die Phantaſie in der Ge 
ſtaltung des Männerkleides. Die let 

tere vermag den Kulturhiſtoriter kaum 
noch anzuziehen. Was für einen Werth 
hat es, dieſe eder jene Heine Sdmwankuna 
im Geſchmadk zu verfolgen, wenn fie 
aufgehört mt, Ausdruck ciner Ent 
wiclung des Schönheitegefühles zu 

was einem gerade einällt!“ 
Billfür 

fein? Tie Willfin der Jeichner hat 
die Lebenskraft der Mode jerjtört. 
Niemand wagt, etwas an ihr zu mo 
deln, außer jenen wenigen, weldye im 
JFeichenſaal jich durch die Haare ſfah 
ven, jammernd, daß fie wieder einmal 
etwas Neues erfinden jollen. Und 
auf Befehl it das ſo ſchwer! 

Kaprun verbolen 
ar Hente vorkehaiten. 

Tas it num ein Uebelſtand, der vorausſichtlich durch die fünftigen 
Trertichritte der Wiſſenſchaft gehoben werden wird. Glücklicherweiſe br 
trifft er aber midıt Die Borherſage Derjenigen Matrericheinung, mit der 
wir es hier zu thun haben, denn wir jmd imitande, dns intreten dei 
Machtiröite mit fait anichlbarer Zicherheit vorhexzuſagen, ehne über den 
Beiterftand anf jo und jo viel meteoroloniichen Stationen Europas durch 
det Telegraphen nuterrichtet zu fein. 

Um dem RNachttroft vorherzujagen, 
hiffen und ein gerinaftiaiser Apparat, den ſich ſchlieſtlich jeder, anch dei 
jenige, der auf ven Gebirte Der Meſcorolonie Laie iſt, beidafien fan, 

Tie miltenitiaftlichen Amterinchungen haben feſtgeſtellt, daſ der Ka 
ireit ing dent logenaunten „Ibanpunft“ abbänat. 

Tie ammeiphärtiche Luft Im die Eigenichaft, 
aufzuurksien, und Amar Baljerdampf, wie wir betonen wollen, in Wiler 
gaſigen, dem Auge unitchtbaren Farm, ber diefes Kermögen acht midıt 
tms Unbrarenzte: eine bejtimmnte Werne Luft fans ar eine beittmmmte 
enge Waherdampf aufnehmen, und zwar twird Meie Aulnabmeiätigtent 

genügt eine Summe don Metut 

Waiſerdampi it Fich 
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noch durch die Temperatur der Luſt beeinflußt. Malte Luft ann nur 
wenig Wallerdampf aufnehmen, warme mehr. Ein Kubikmeter Luft von 
0, Wärme vermag z.B. in Beftalt unſichbaren Tamıpfes eine Menge 
Waſſer in fich aufzulbſen, die etwa 5 r wiegt. in Stubitmeter Yukt 
von + 10° ©, ift ſchon imftande, Pi, a Waſſer aufzuldjen, und in einem 
Aubikmeier Yuft von — 15° U, finden eiwa 13 e Waflerdampf Raum, 
Die armoiphäriiche Luft ift aber micht immer mit Wafler völlig geiättigt; 
es hereicht ja bei uns abwechſelnd feuchte und teodene Witterung. 

Nehmen wir nun an, daß an einem Tage die Temperatur der Luft 
— 159 0. beiränt und daß die in einem Kubikmeier diejer Luft that 
jachtich aufgelöſte Waſſermenge 9/s z beirägt. Gegen den Abend Tühlt 
fich die Luſt ab, Das Thermometer zeigt auf — 10° C, In dieſem 
Augenblick ift die Luft völlig mit Waſſer geſättigt; follte die Temperatur 
noch mehr jinten, jo könnte die Bihler gewordene Yırit das Waller nicht 
mehr in der ‚korm von Waſſerdampf feithalten; das Waſſer mühe ans 
ihr in Geftalt don feinen Tröpfchen ausgefdrieden werden, Und dies 
geichieht in der That: Fülle fich die Luft modı weiter ab, jo fällt Thau, 
und Der Tenperaturgrad, bei welchem die Yuft völlig mit Waller ge— 
hättigt erjcheint, giebt uns den Thaupuntt an. 

Der Thau ajt jomit die Folge der Ablühlung der Luft — ſobald 
er ſich aber bilder, beginnt cr gegen die Abkühlung anzulänpfen; denn 
wenn Stofie aus gaſigem in ſſüſſigen Zuſtand übergehen, jo wırd Warme 
frei. Die Thaubiidung trägt alſo wieder zur Erwärmung der Luſt bei. 
Nehmen wir am wieder on, da an cinem Frühlingsabend die Lufit 
derart mit Waſſerdampf nelättigt Fei, dak die Thanbildung bei — 59 0. 
eintritt. Dee Hinnnel it Hat, in der Nacht wird fidh die Erde durdı 
Strahlung abkühlen: wird dann cin Nacıtfroft eintreten? Nein, denn 
der Thau wird bei jerner Entitehung Wärme entiwideln nud dadurch die 
Abkühlung bis unter 0° verhindern. Wenn aber die Luft jo wenig 
Waller enthalt, daß die Thaubildung erit bei — 1° %, beginuen fan, 
dann iſt Nachrfroft jeher au erwarten, denn die Abkühlung der Luft wird 
ungehindert folange vor ſich gehen, bis der im ihr vorhandene Waller 
dampf erſt unter dem Befrierpunft in Form von Reif aus ihr ausge— 
schieden twird. Daraus ergiebt ficdh die Wegel: liegt bei ruhiger Narer 
Witterung amı Abend nach Sommenuntergang der Ihaupuntt der Luft 
einige Grade über dem Gefrierpunkt, jo ift Nachtiroft nicht zu befürditen, 
wohl aber, wenn derjelbe unter dem Gefrierpunlt ſich befindet, Es iſt 
alſo nur nöthig, nach Sonnenuntergang den Thaupunkt zu beſtimmen, 
um ſofort beurtheilen zu können, ob Nadıtfroit droht oder nicht. 

Die Sonnuenfleden. 
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Der Thaupuult wird mit Hilfe des „Pindrometers“ beftimumt, Diejer 
Apparat beiteht aus zwei in ihrem Gange übereinftiimmenden Thermo. 
metern, welche nebeneinander aufgehängt find. Die Kugel des einen 
Thermometers iſt mit Muſſelin ummmidelt, welcher in ein mmmittelbar 
darunter ftehendes Gefäh mit beftilliertem Waſſer oder Regenwahſer reics, 
jo dafj die Kugel beitändia feucht nehalten wird, Wenn nun die Yırfı 
nicht vollftändig mit Wallerdampf geiättigt it, jo wird von dem feuchten 
Mufielin Waller verdunften uud dem Thermometer Wärme entziehen, 
Das feuchte Thermometer wird alſo niedriger ftehen als das teodene, 
Aus den Temperaturangaben der beiden Thermometer läft ſich nun die 
jedesmalige Luftfeuchtigkeit und die Lage des Thaupunftes berechnen 
Dazu find allerdings Neine Tabellen nöthin, die wir bier aus Ha 
rüdjichten nicht wiedergeben können. dir ie Beobadtungen anktellen 
mödhte, den verweilen wir anf eine Heine treſfliche Schrift von Dr. C. Yana, 
Tirchor der f, b. Weteorologiichen Centralſtation in München, „Die Boraus 
beſtimmung des Nachtfroftes”, die im Berlag von Otto Salle in Bram 
ichweig erſchieuen ift und nur 30 Pfennig koftet, 

Eine durch Ermittlung des Thanpunkies am Abend geftellte Borher 
ſage dei Rachtfroſtes Jäht nur in äußerſt jeltenen Fällen im Stiche und 
ift für den Landwirth und Gärtner eine hinreichend jichere. 

Die Erfahrung hat indeffen noch eine andre, allerdings nicht fo 
fichere, aber doch immer noch brauchbare Methode gelehrt. Man hat be 
obadhtet, daß die Temperatur, welche ein mit feuchtem Yäppchen ınwideltes 
Thermometer in irgend einer Nadımittagsitunde zeigt und die nicdrigite 
Temperatur der darauffolgenden Nacht ſteis in gewiſſer Wechlelbeziehung 
zueinander jtehen; und zwar iſt das Tempergturminimum der Rach 
während des gauzen Jahres 3 bis 4” U. niedriger als die ant Nachmittag 
von einem fendıten Thermometer angegebene Temperatur, Demzufolge 
ift ein Machtfroft wahrscheinlich, wern das jenchte Thermometer nach 
mittags etwa 3° U, oder weniger über dem Gefrierpuntt zeigt. 

Tie Sicherheit dieſer Vorausbeltimmungen wird noch weſentlich durch 
die Berüdfichtigung der allgemeinen Wetterlage erhöht, wie fie aus den Br 
richten verichiedener Meteorologifcher Stationen täglich entmommen werden 
fan. Wer fich über dieje ſchwierigere Kunſt orientieren und die Witte 
rungsberichte in Jeitungen mit Verftändwii und Nupen leſen will, dem 
können wir ein „Für alle Berufsarten” bejtimmtes Buch vom Abrheilungs 
vorſtaud der Deuticen Seewarte, Brof. Dr. J. van Bebber empfehlen: 
„Die Wettervorberfage”, das neuerdings im Verlage von Ferdinand Ente 
in Stuttgart erſchienen if. “>. 

RKachdrud verboten. 
Alle Nedte worbebalteı. 

Bon Profefior Dr. A. v. Braunmübt, 

Ir" unſerm Sonnenball war es in der legten Zeit auffallend 
lebendig. Man beobachtete dort cine ſtark erhöble Thätig 

feit, und auf der Erde trat gleichzeitig das Schaufpiel des Nord 
lichts mit befonderem Glanze auf. Die Sonnenflecken, jene rätbjel 
haften Erfcheinungen an unfrer Licht: und MWärmelpenderin, er 
ſchienen in ungewöhnlicher Größe und bejchäftigen nun mehr wie je 
die Öedanfen der Himmelsforſcher und die Aufmerljamleit der Laien. 
So dürfte es nicht mangemeſſen fein, einmal einen Rückblick zu 
werfen auf die Entwidlung unferer Kenntniſſe von dieſem Gegenſtand 
und die gegenwärtigen Anſchauungen darüber mitzutheilen. 

Soviel uns bis jeßt bekannt ift, find Die Chineſen die erjten 
aewejen, welche Sonnenfleden geſehen haben; in einer Eneytlo 
pädie von Ma Twan Lin finden fih nämlich fünfundvierzig den 
Zeitraum von 301 bis 1205 nach Ghrijtus umfaſſende Be 
obachtungen angeaeben, im denen die Flecken in Bezug auf ihre 
Größe mit Eiern, Pflaumen x. veralihen werden. Bon Huyana 
Eapac aber, dem Inka von Peru, der im Jahre 1525 ftarb, 
weiß der Spanier J. de Acoſta zu berichten, derſelbe habe mit 
freiem Auge Fleden in der Sonne beobachtet und deshalb an 
ihrer göttlichen Natur zu zweifeln begonnen. 

Eine Erfcheinung, die mit Sicherheit auf Sonnenfleden zurüd- 
zuführen ift, erwähnt auch der Biograph Karls des Großen, der 
berichtet, vom 16. April SOT an fer ein Heiner, ſchwarzer Flecken 
adıt Tage lang in der Sonne gefeben worden; den Beobachter führt 
er nicht an, wahrjcheinlich ift derſelbe jedoch in der Perſon Eginhards, 
des Geheimſchreibers von Marl dem Großen, zu ſuchen. Diele 
Mittheifung blieb unbeachtet, bis Kepler in feiner Cptik darauf 
zuridfam und meinte, dev beobachtete Flecken babe jeinen Grund 
in einem fogenannten Merkurdurchgang gehabt, wobei Merkur 
zwiſchen Erde und Sonne zu stehen komme und fi folglich als 
ein jehtwarzer Punkt von der Sonnenſcheibe abbebe, Tiefe An 
ſchanung ſuchte er and duch eine Beobachtung am 28. Mai 
1607 zu bejtätigen, die nach feiner Meinung dieſelbe Erſcheiunug 
betraf. Jedoch ſchon einige Jahre ſpäter, als inzwiſchen die wirt 
liche Exiſtenz von Sonnenfleden unzweifelhaft erwieſen worden 
war, zeigte Galilei, daß Mepler nicht recht habe, und er ſtübte 
diefe Anſicht mit jo triftigen aſtronomiſchen Gründen, dab Stepler, 
der jtets der Wahrheit die Ehre gab, bald feinen Irrthum zugeſtand. 

Num bielt ich Mepler aber für den eriten Entdeder der 
Sonmenfleden, indem er ſich mit Simon Marius verglich, der 
auch die Jupitermonde zuerſt geſehen babe, ohne fie zu fennen; doc) 
wird man diefen Auſpruch nicht anertenmen dürfen. Der Ruhm 
der eigentlichen Entdedung der Sonnensleden gehört vielmehr Johann 
Fabricius (geb. 1587, gejt. um 1615), dem Sohne des befannteren 
friefifchen Ajtronomen David Fabricius. Johann Fabricius entwirft 
in dem Werfe „Narratio de maculis in sole observatis* oder 
„Bericht über Flecken, die in der Sonne geſehen wurden” (Witten 
berg, 1611) eine eingehende Schilderung der Erſcheinungen, die 
ibm im Dezember 1610 das wirkliche Borbandenfein von Sonnen 
fleden unzweifelhaft machten. Ja er fchloß fogar in diefem Werle 
aus der beobachteten Bewegung der Fleden auf die Umdrehung 
der Sonne, weldye Kepler vorher nur geahnt hatte. u 

Ohne von der wichtigen Entdedung des J. Fabricius Kenntuiß 
erhalten zu Haben, ſah P. Chriſtof Scheiner, Profeſſor für 
Mathematit und Hebräiſch zu Ingolſtadt, im März 1611 eben 
falls Fleden in der Sonne, die er in drei Briefen an feinen 
Freund, den Augsburger Patrizier Markus Welſer, einen hochge 
bildeten Gönner der Wifenfchaften, genau beſchrieb. Intereſſaut 
ift es für unfre heutige Anſchauungsweiſe, ans dem erſten Briefe 
zu chen, mit welchem Erſtaunen Scheiner feine einene Entdedung 
aufnimmt; denn für die noch ganz in der Ariftotelifchen Auſicht 
von der abſoluten Reinbeit der Sonne befangenen Geiſter der da 
maligen Zeit war es etwas ganz Unerhörtes, in dieſem Gejtim 
Flecken wahrzunehmen. So fehr waren diefe Anfichten einge 
wurzelt, daß Scheiner, obgleich er die Richtigkeit feiner Beobach 

tungen mit den ſcharffinnigſten Scylüfen zu jtügen wußte, dennoch 
bei der von Welfer 1612 beforgten Herausgabe feiner drei Briefe 
mit feinem Namen nicht hevvorzutveten wagte, fondern als „Apelles 
lutens post tabulam‘, als „Apelles hinter dem Gemälde“ erfhlen- 

Aber die Zeit der Ariſtoteliſchen Weltanfchanung war eben 
vorüber, feit Galilei durch feine aewaltigen Entdedungen De 
Beobachtung und die Erfahrung als wberite Grundſätze und Leit 
ſterne der Naturwiſſenſchaft binaejtellt hatte. 

An ihn, den grofien Reformator, fandte auch Martus Bellen, 

der mit dem beribmteiten Gelehrten feiner seit in Briefmechlel 
jtaud, zwei Gremplare der drei Briefe des Mpelles. alte 
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antwortete am 4. Mai 1612 in einem fangen Schreiben, in welchen 
er bemerkte, daß er dieſelben Beobachtungen bereits vor achtzehn 
Monaten aemadıt und ſie verſchiedenen Freunden mitgeteilt habe. 
Wenn nun auc kein triftiger Grund vorhanden it, an der Richtig 
feit Diefer Angabe zur zweifeln, To ift Galilei auf die Wichtigleit 
feiner Entdeclung doch erjt durch die Forſchungen Scheiners aufmert 
jam geworden. Uebrigens erfannte ex fofort mit dem ihm eigen 
thümlichen Scharfſinn die Unvichtigfeit in der Auficht des legteren, 
da die Flecken von Körpern herrührten, welche ſich im fehr engen 
Hreifen um die Sonne bewegten; ev hielt fie vielmehr von Anfang 
an wegen der verjchiedenen Gejtalten, die fie annehmen, fir 
wolfenartige Gebilde, die vermöge ihrer verſchiedenen Dichtigfeit 
mehr oder weniger imjtande feien, das Licht der Sonne zu 
trüben — eine Auffaſſung, die den modernen Anſchauungen viel 
näher kommt als irgend eine andre der damaligen Zeit. Schreiner 
gab die Unrichtigkeit feiner Anficht über die Natur dev Sonnen 
Heden ſehr bald zu, über die Priorität ihrer Entdedung aber ent: 
ſpann ſich zwifchen den beiden Aſtronomen ein faſt zwei Jahrzehnte 
dauernder Streit, der nur die eine gute Wirkung batte, dab er lange 
Zeit die Sonnenfleden in den Vordergrund des Intereffes rüdte und 
zwei Werke der beiden Gegner entitchen lieh, die ein wichtiges Ma 
terial von Beobachtungen enthalten. Merkwürdig ift dabei, daß 
der eigentliche Entdeder der Flecken, 3. Fabricius, von feinem 
der beiden Nebenbubler auch nur mit einem Worte erwähnt wird. 

Troß der vorgejchrittenen Anficht Galileis über die Natur 
der Sonnenflefen erhielt ſich bei feinen Zeitgenofjen und aud) 
noch lange nach ihm die urſprüugliche Auffaſſung Scheiners, daß 
man es mit Geſtirnen zu thun habe, welche die Sonne umkreiſten. 
Ja der Niederländer Malavertius ſchlug ſogar vor, diejelben 
„Ölterreichifche Geſtirne“ zu nennen, während ihnen dev Franzoſe 
Tardée den Namen „bourbonifche Geſtirne“ beilegte. Andere 
fahen in den Sonnenfleden eine Art Schladen, welde bei dem 
arogen Sommenbrande abgefondert und dann zuweilen als Kometen 
ausqeworfen würden, Damit die Sonne, wie j. B. Simon Marius 
meinte, „wie ein gebußt Sterzenlicht wieder heller leuchten könne.“ 

Bon der Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts bis gegen Ende 
desjelben erlahmte allmählid) das Intereſſe an den Sonnenfleden, 
und went ſie auch noch von einzelnen beobachtet wurden, jo iſt 
uns doc aus dieſer Zeit wenig werthvolles Material überliefert. 
Es ſcheiut eben, daß die Aitronomen von damals alaubten, das 
Ihrige gethan zu Haben, wenn fie die Größe und Geftalt der 
Flecken, ihre Lage auf zwei ſchmalen zu beiden Seiten des Sonnen 
äquators verlaufenden Zonen — die übrigens ſchon Scheiner 
faunte — fejtitellten, die Bewegungen der Flecken nachwieſen und 
darans die Umdrehungszeil der Some berechneten. 

Em Wendepuntt in der Geſchichte der Sonnenfleden trat 
mit dem Jahre 1769 ein, als der englifche Aitronom Wilfon am 
22, November bemerite, daß die Aleden, wenn fie ſich in der 
Mitte der Sonne befinden, zumeilen einen Halbſchatten, einen 
„Hof“, aufweilen, der ihren dunfeln Kern Franzartig umgiebt. 
Wilfon beobachtete am genannten Tage einen großen Flecken und 
verfolgte ihn bei feiner Bewegung um die Sonne, wobei er be 
merkte, daß, je weiter derfelbe von dev Mitte der Sonnenſcheibe 
gegen den rechten Rand zu rückte, defto mehr der Halbſchatten 
auf der linken Seite des Fleckens verſchwand und der ſchwarze 
Kern vorirat. Daraus ſchloß er fofort, daß die Fleden aus tiefen 
fraterartigen Höhlungen der die Sonne umgebenden glühenden 
Sasmafjen beftänden, und ex bewies feine Anficht in einer 1774 
erfchienenen Schrift durch die zwingenditen Gründe. Allerdings hatte 
er auch hierin ſchon, ohne es zu willen, Scheiner und Leonhard Rost zu 
Borgangern, von denen erſterer bereits den Halbichatten entdedt 
und leßterer die Sonnenfleden als tiefe Abgründe bezeichnet und 
fie mit Sonnenvulfanen in Verbindung gebracht hatte, ohne jedoch 
feine Annahme begründen zu können. 

An diefe wichtige Entdvedung Wilfons auſchließend, begann 
der geniale Wilhelm Herfchel (geb. 1738 zu Hannover, geit. 1822 
zu Slough) mit den von ihm jelbit aefertigten rieſigen Spiegel 
teleffopen die Unterfuchung des Sonnenkörpers. Er fam zu dem 
Ergebnif, dah die Sonne ein dunkler mit einer durchſichtigen 
Atmosphäre umgebener Körver fei, anf welcher eine wolfenartige 
Lichtſpyhäre (Photofohäre) ſchwimme. Fu dieſer Lichthülle ent 
jtehen zuweilen durch Strömungen von unten nach oben tridhter- 
förmige Oeffnungen, und das feien die Sonnenfleden. Der ſchwarze 
term aber jei der durch eine ſolche Tejfnung ſichtbare Theil des 

dunklen Sonnenkörpers. Herſchel hat jene Anfichten und Eut 
deckungen, bei denen ev, wie immer, feinen eigenen Weg gegangen 
twar, in zwei großen Abhandlungen niedergeleat, die er 1795 und 
1801 erſcheinen ließ. Lauge Zeit blieb dann and) feine Hypotheſe 
über das Weſen des Sonnentörpers die herrſchende, da ſich alle bis 
dahin befannten Erſcheinungen damit aufs beite erklären lichen, 

Ein vollftändiger Umſchwung fand jedoch ſtall, als man Die 
Eutdeckung machte, daß die Sonnenfleden in gewiſſen regelmäßigen 
Friſten, alſo „periodiſch“, auftraten. Wohl findet ſich ſchon bei 
einigen Aſtronomen älterer Zeit eine Ahnung davon, daß die 
Flecken periodiſch ſich zeigen: jo schrieb Sticcher 1639 aus Mom, 
daß er die Sonne mit ſehr vielen Flecken bededt geſehen habe 
und daß eine ſolche Erſcheinnug im hundert Jahren Faum drei 
vder viermal vorfomme, und ein anderer, Horrebomw, giebt 1776 
an, daß die Veränderungen der Sonmenfleden häufige feien, dafı 
ſich jedoch feine bejtimmte Negel dafür finden laſſe, nach welcher 
Ordnung und nach wieviel Jahren diefer Wechſel ſich vollziche; 
er ſpricht jedoch die Hoffnung aus, daß man durch eifriges Be 
obachten ſchließlich auch hier eine Periode werde beſtimmen fünnen. 

Dies gelang, als Schwabe in Deſſan 1826 feine Beobachtungen 
begann. Dieſer Gelehrte ſetzte feine Arbeit mit Ansdaner und 
Umficht bis in Die nenere Zeit fort und konnte am 31, Dezember 
1843 aus feinen Tabellen den beftimmten Nachweis führen, daß 
während der Dauer feiner Beobadjtungen ein regelmäßiger Wechfel 
in der Häufigkeit der Sonnenflecken jtatigefunden habe, und zwar 
in der Weile, daß einer fledenarmen Heit (Minimum) nach etwa 
fünf Jahren eine fleckenreiche (Marimum) und diejer nach weiteren 
fünf Jahren wieder eine fleckenarme folgte, alfe im ganzen eine 
Periode von etwa zchn Jahren fich bemerkbar mache. 

Diefe Yeitangabe fand eine nähere Beſtimmung durch eine 
Entdedung, welche zu den merbwirdigiten unfees Jahrhunderts 
zählt und zum erften Male einen Zufammenbang zwijchen dei 
Veränderungen in dem Zuſtand des Sonnenkörpers und den 
ohyfifalifchen Vorgängen anf unferem Erdplaneten erkennen lieh. 
Der engliiche General Sabine, R. Wolf in Zürich und Gautier 
in Genf fanden nämlich fait gleichzeitig im Jahre 1852, daß 
zwiſchen der von Schwabe aufgejtellten Sonnenfledenperisde und 
der Periode, welche die Schwingungen der Magnetnadel aufweifen, 
eine merkwürdige Uebereinjtimmung herrſche. Genaue Beobach 
tungen Hatten nämlich ergeben, dag cine Mannetnadel, deren 
Stellung bekanntlich eine gewiſſe Abweichung (Deklination) von 
der genauen Michtung nad Norden zeigt, täglichen Schwankungen 
in der Weiſe unterworfen it, daß ſie zwijchen S und 9 Uhr 
morgens ihren öftlichiten Stand befitt, ſich ſodann bis 2 Uhr 
nachmittags nad) Weften bewegt und bis zum mächjten Morgen 
wieder in Die urjprüngliche Yage zurückkehrt. Den Unterfchied 
der beiden äußerten Standpunkte dev Nadel an einem Tage 
nennt man ihre „Variation“, und man weiß ſchon feit längerer 
Zeit, daß diefelbe im Sommer größer it als im Winter. Durch 

Zuſammenſtellung eines größeren Beobadjtungsmaterinls aelang es 
nun dem Münchener Aſtronomen Lamont im Winter 1851,52, 

‚ eine beiläufig zehnjährige Periode in diefen Schwankungen dev 
Variation der Magnetnadel nachzuweiſen, während die drei oben 
genannten Forſcher unter Benutzung dieſes Ergebniſſes zeigten, 
daß die Zeitpunlte der größten und kleinſten Variationen mit 
den Maxima und Minima der Sommenfleden jo vollſtändig zu 
fammenfielen, da eine gegenfeitine Beziehung der beiden Er 
ſcheinungen außer Zweifel war. Wolfs ausjclichliches Verdienſt 
aber iſt es, durch eim mehr als drei Jahrhunderte umfaſſendes 
Beobachtungsmaterial die Lange beider Perioden auf die Dauer 
von 11", Jahren näher beftimmt zu haben, ja cs gelang ibm 
mit einer aus den Beobachtungen der Sonnenfleden gezogenen 
mathematischen Formel die magnetifchen Variationen für jpätere 
Jahre genau vorauszuberechnen, gewiß ein Beweis für den inneren 
Zuſammenhang beider, wie man ihn nicht jchöner wünſchen fanı. 

Nachdem nun einmal die Einwirkung der Sontenfleden auf 
die Magnetuadel erlamıt mar, lag es nahe, auch andere Er - 
ſcheinungen, welche die Bariationen der Nadel beeinfluffen, in 
ibrem Zufammenbang mit den Beräuderumgen des Sonnenkörbers 
zu betrachten. So kam es, daß man vor allem dem noch immer 
räthſelhaften Schauspiel des Nowdlichtes, welches, wie jhon Mairan 
1733 dargetban hatte, die Magnetnadel in unruhige Schwingungen 
verjeßt, größere Aufmerkſamkeit ſchenkte; und es ift namentlich 
der im Mar 1863 beginnenden unermidlichen Thätigkeit des 
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Aitronomen Hermann Fri zu berdanfen, wenn wir jegt mit 
Beſtimmtheit ausfprechen können, daß auch dieſe irdifche Erſchei 
nung mit der Sonne in Verbindung ſteht, und daß ihre Perioden 
von 11°,, 55%, und 222 Jahren mit ebeuſolangen Berioden der 
Sonnentteden ſich deden, infofern die höchſten Fledenjtände mit 
der größten Häufigkeit der Nordlichtericheinungen zufammenfallen. 

Ueberhaupt ſpiegeln fich alle bedentenderen Vorgänge auf 
dem Sonnenkörper unträglich in unſeren erdmagnetiicen Er 
ihemungen ab. Das mertwürdigſte Beiſpiel hierfür ift eine Be 
obachtung, welche die engliſchen Aitronomen Garrington und 
Hodgſon, unabbangig voneinander, am 1. September 1854 machten. 
Wahrend nämlidy Carrington mit feinen täglichen Meftungen des 
Zonnentledenitandes beichäftigt war, wurde er durch das plößliche 
Auftreten zweier Stellen von befonders ſtarkem Yichte, jogenannten 
„Sonnenfadeln“, die ſich häufig mitten in den Fledengruppen 
zeigen, überraſcht. Diejer jtarte Yichtansbrud dauerte nur Fünf 
Minuten, legte aber in dieſer Zeit auf der Sonnenſcheibe einen 
Weg von ungefähr TEOO Meilen zurüd, und zwar ohme in der 
Sledengruppe irgend eine Veränderung bervorzurufen.  Öenan 
jur jelben Minute zeigten alle erdmagnetiſchen Stationen einen 
gewaltigen magnetiſchen Sturm an, deſſen Wirlungen bis zum 
4. Scotember danerten. Der telegrapbijche Verlehr war überall 
unterbrochen, Funken gingen don den Drähten aus, Bolarlicyter 
zeigten ſich anf beiden Erdhälften, und die Magnetnadeln konnten 
feine Ruhe mehr finden und ſchwankten hin und bey, als went fie 
von einem unerklärlichen Schreden ergriffen wären. Die Sonne 
war aljo bier, wie ſich Balfonr Stewart ausdrückte, bei der Hervor 
bringuma irdiſcher Errequngen „auf frischer That exrtappt” worden. 
Worin der Grund zu Diefer merfwürdigen Einwirkung der Sonne 
auf unfere irdiichen Verhältniſſe liegt, darüber haben wir bisher 
noch feine abfolute Gewißheit, obwohl die in jünafter Zeit von 
ders gemachten großartigen Entdeckungen im Gebiete der eleltriſchen 
»ellentheorie die Wahrjcheinlichleit nabelegen, daß die Sonne 
auf unseren Weltkörper direlt eleltriſche Ströme induziert und 
durch dieſe magnetiſche Wirkungen verbreitet. 

Nicht fo alüdiich war man bisher in der Auffindung 
eines untrüglichen Berweifes für den unmittelbaren Einfluß der 
Anjtande des Sonnenförpers auf unſere irdischen Witterungs 
verhältniſſe. Schon Wilhelm Herfchel wurde durch verſchiedene 
Ucberlegungen zu dem Werfuche geleitet, Die Abweſenheit der 
Sonnenfleden in manden Jahrgäugen mit den Kornpreiſen und 
den Klagen über ſchlechſe Ernten in Verbindung zu bringen, und 
iin Gedanke bat auch im nenerer Zeit wiederholt zu Unter 
ſuchungen über den Zuſammenhang der Sonmenfledenperioden 
mit den Handelskriſen Anlah gegeben. So veröffentlichte 
Bu 

denen ev aus einem Wergleih der Weizenpreife zu Delhi eine 
sehn bis elfjährige Periode nachzuweiſen juchte, welche mit der 
Teriode der Sonnenfleden in der Weile zuſammenſtimme, daß 
den Jahren der geringiten Fleckenzahl die höchſten Weizenpreife 
entiprechen. Obgleich nun R. Wolf nachwies, daß Stanlys Zahlen, 
jelbſt wenn ſie ausreichend waren, dennoch zu dieſen Schlüſſen 
leine Berechtigung geben, jo wurden doch 1886 dieſelben Unter 
ſuchungen von F. Chambers in England wiederum aufgenommen 
und in größerem Maßſtabe weitergeführt, Nach feinen Tabellen, 
welche die Getreidepreife im zehn indiſchen Dijtriften von 1783 
bis anf die neueſte Zeit verzeichnen, ſcheint allerdings eine Ueber: 
einftimmmmg dieſer Vreisreihen mit den Sonnenfledenperioden 
vorhanden zu fein, wenn man eine Verſchiebung der Epochen zus 
taht, welche Chambers zum Theil auf die Anſammlung von Vor— 
räthen zurückführt. Dod iſt dieſe Art der Unterfuhung vom 
Ztandpunft des Meteorologen entichteden zu verwerfen; denn die 
Hüte der Ernten umd die Bewegung der Getreidepreiſe hängt von 
den verſchiedenſten Einſlüſſen ab und gejtattet niemals einen 
fiheren Rüchſchluß auf die größere oder geringere Teodenheit | 
und Wärme der betreffenden Jahrgänge. Bielmehr gab es mur 
einen richtigen Weg, den die Meteorologen einschlagen konnten, ' 
naddem fie einmal einen Einfluß der Vorgänge im Sonnen 
fürper auf unfern Planeten kannten: fie mußten ihr Haupt 
augenmerk unmittelbar auf die Temperatur, die Negenmengen, den 
Luftdruck und die damit zufammenhängenden Erfcheinungen richten. 

Tie Ergebniffe, Die hierbei erzielt wurden, laſſen sich in 
furzem folgendermapen ſchildern: Zumächſt iſt zu bemerken, dafi, 
wie Die gröſite Winterkälte ment erſt nach dem fiefiten Ztande 
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der Sonne, die höchſte Warme nach der Sommerſonnenwende 
eintritt, fo auch die Einwirkungen der Sonnenfledenpertoden, wenn 
ſolche vorhanden find, erſt nach dem Eintritt dev Marimal- und 
Minimaljtände zu erwarten find. Außerdem ergaben die Unter 
fuchungen von Köppen in Hamburg 1973 die wichtige Thatjache, 
daß die von der Kledenperiode mittelbar oder unmittelbar be 
einflußten Schwankungen der Temperatur nicht gleichzeitig anf 
der ganzen Erde eintreten, jondern zuerjt nur in den Tropen, 
dann, allmählich immer mehr abnehmend, nach den Bolen zu Füblbar 
werden und in den falten Zonen kaum mehr wahrnehmbar find. 
Ferner zeigen die Beobachtungen von 1816 bis im Die letzten 
Jahre, daß wenigftens in diefem Jahrbundert die höheren Tempe 
raturen in den Zeitraum zwiichen einem Sonnenflechenmaximum 
und einem Minimum fallen, wahrend die niedrigeren Temperaturen 
in Die Zeit zwiichen einem Minimum und dem darauffolgenden 
Maximum treffen und jomit als die Wirfungen des vorhergehenden 
Heinjten ledenitandes anzujehen jein dürften. Die Ueberein 
ftimmungen im Wechſel dieſer Vorgänge find jo genau, daß man 
einen urfädlichen Zuſammenhang für diefes Jahrhundert faum mehr 
leugnen kaun. Inlereſſant ift es, nebenbei bemerkt, dak Schon Riccioli 
zu Bologna im Jahre 1651 annahm, daß mit einer Abnahme der 
Sonnenfleden eine Steigerung der Temperatur zufammenfalle. 

Schwieriger gelingt der Nachweis einer Verbindung beider 
für das Ende des vorigen und den Anfang des gegenwärtigen 
Jahrhunderts (1779 bis 1816), da hier merfwirdigerweile gerade 
die umgelehrten Erſcheinungen zutreffen. Tb diefelben nun von 
dem gegen Ende des vorigen Kahrhunderts eingetretenen Haupt: 
maximum, der großen 55%, jährigen Fleckenperiode, in noch unbe- 
fannter Weife bedingt wurden, oder ob andere Urſachen zugrunde 
lagen, die ftark genug waren, jene Regelmäßigfeit für eine Reihe von 
Jahren ganz zu verdeden, das ift noch nicht zur Genüge aufgeklärt. 

Ras nun die Regenmengen anlangt, jo ſprechen ji Metprum, 
Jelinek und Wolf dahin aus, daß die Niederfchläge in den fleden: 
reihen Jahren im allgemeinen größer feien als im den flecken 
armen, und Dahn bemerkt, daß trodene Sommer in den Perioden 
vom Minimum zum Marimum der Sonnenfleden am häufigiten 
auftreten. Aehnliches gilt auch von dem Erſcheinen der fogenannten 

Cirrus Wollen“, wie ein alter Mitarbeiter der „Wartenlaube”, 

Stanim Jevons 1879 in den „Times“ mehrere Artifel, in | 

der Aitronom H. J. Klein in Köln, durch zahlreiche Beobachtungen 
mit Sicherheit nachgewiefen bat. Es find dies bekanntlich jene 
feinen, weißen Wölfchen, welde bald jlodia ausgebreitet find, 
bald in zarten Veräftelungen oder auch in langen Parallelſtreifen 
den Himmel überziehen. Dieſelben beitehen, wie man jebt all 
gemein annimmt, aus Gisnadeln und treten in ihrer größten 
Hänfigfeit nach einem Sonnenfledenmarimum auf, Da nun diefe 
Wolfen, wie allgemein befannt, die Vorläufer und Begleiter der 
Regen und Sturm dringenden „Deprefjionen” jind, jo müſſen 
auch letztere am zahlreichiten in den Jahren mit vielen Sonnenfleden 
und am jelteniten in den Jahren der Sonnenfledenminima fein. 

Im allgemeinen ijt wohl zu beachten, daß unſere bisherigen 
Keuntniſſe Der befprochenen Erſcheinungen noch kaum Schlüſſe 
auf eine längere Zeitperiode und einen allgemeinen Duxchichnitts 
Hand der Witterung in größeren Yanderitreden, geſchweige denn 
Schlüſſe auf ein einzelnes Jahr und anf Landtriche von ge 
tingerer Ausdehnung, geitatten. Aehnliches ailt auch für andere 
Dinge, wie vullaniſche Ausbrüche, zündende Blige, Hagel, Ber 
änderung dev Gletſcher und das Auftreten verheerender Heuſchrecken 
ſchwärme, die in den legten Jahrzehnten mit den Sonnenfleden 
verioden in Verbindung gebracht wurden. Es fehlt eben noch 
an genügendem  jtatiftifchen Beobadttungsmaterial - - iſt dies 
beichafit, jo wird eine ſpätere Zeit ſicher Aufllärung bringen. 

Sp ftünden wir Demm mit unſrer Gejchichte mitten im der 
neuejten Zeit, und es bleibt ums nur noch übrig, unſere gegen 
wärtigen Anfichten iber das Weſen der Sornmenfleden und des 
Sonnenförpers überhaupt in Kürze darzuſtellen. 

Wie ſchon erwähnt, it die Herſchelſche Theorie von dent 
dunteln Sonnenlern unhaltbar geworden, und zwar einerjeits 
und hauptſächlich infolge dev Forſchungen, welche Kirchhoff durch 
Anwendung der Speltralanalyfe über das Wejen der im Sonnen 
lörper enthaltenen Stoffe anftellte, andrerſeits durch Die zuerſt 
von Garrington in den Jahren 1853 bis 1861 genauer unterfuchte 
Einenbewegung der Sonnenfleden, Obgleich nämlich ſchon Scheiner 
1612 die bedentiame Bemerkung gemacht halte, daß diejeniaen 
Somenileden, welche weiter vom Zommenännator entfernt Find, 
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ſich langjamer bewegen als die ihm näher gelegenen, jo blieb doch 
diefe Erfcjeinung zwei Jahrhunderte lang unbeachtet und mußte, 
wie es in der Wiſſenſchaft jo oft acht, erſt wieder neu entdedt 
werden. Mean erkennt auf den erjten Blid, daß ſich die ſonder— 
bare Erfcheinung durch die Umdrehung dev Sonne keineswegs 
erflären läßt, ja daß in der Eigenbewegung der Fleden vielmehr 
der Grund dafür lag, weshalb die Aſtronomen, von Galilei bis | 
auf unfre Zeit, in Bezug auf die Umdrehungsdauer der Some 
zu fo wenig übereinjtimmenden Ergebniffen gelangten; ſchwanken 
doc) die von ihnen angegebenen Zahlen zwiſchen 25 und 30 Tagen! 

Earrington unternahm nun eine Reihe von 5290 Beobach 
tungen und fand, daß die Fleden, fobald fich ihr Stand dem 
Minimum mähert, nad dem Aequator hin zufammenrüden und 
dort fchließlicd ganz verfhwinden; hierauf erſcheinen, gleichjam 
durch einen frischen Anſtoß, plöglich wieder Flecken in höheren 
Breiten der Sonne, die fich mit dem Fortichreiten dev neuen 
Thätigleitszeit wieder gegen den Mequator hin ausbreiten. Wolf, 
der dieje Angaben durch feine eigenen Beobachtungen betätigt 
fand, vergleicht die Bewegung der fleden mit Strömungen, welche 
von den beiden Polen nad) dem Aequator hin geben; je nad) einem 
Fleckeuminimum beginnen ſolche Strömungen, jteigern fich bei gegen- 
feitiger Annäherung in ihren uns als Flecken und Radeln fichtbar 
werdenden Wirkungen, bis ein gewiſſer Höhepunkt erreicht ift und 
nun eine Ausgleihung beginnt, die zur Zeit des minimalen Aleden: 
itandes als beendigt betrachtet werden Fan. Die Flecken vor dem 
Minimum find die legten Spuren der erlöſchenden alten Strömung, 
die nad) dem Minimum die erſten Wirkungen der neuen Strömung. 

Aus diefer fogenannten Eigenbewegung der Sonnenfleden 
ſchloß nun Secchi 1864 nicht nur, daß die Photoſphäre, das heißt 
die die Sonne umgebende leuchtende Gashülle, wie die Wolken 
unſrer Atmoſphäre beſtändig in Vewegung iſt, ſondern auch, daß 
der ſogenannte Sonnenlern fein jeſter Kern, ſondern eine glü— 
hende Gasmaſſe von beträchtlicher Dichtigkeit ſei, eine Anſicht, die, 
durch verſchiedene gewichtige Gründe geſtützt, jet allgemein Ein: 
gang gefunden bat. Diejenigen Theile der Maſſe, welde ihrem 
Mittelpunkt näher liegen, befigen nad) Secchis Anſicht eine größere 
Umdrehungsgeſchwindigleit als die Photofpgäre. Steigen nun in- 
folge einer gleich näher zu befprechenden Urſache Ströme von 
Gasmaſſen aus dem Innern der Sonne an die Oberfläche auf, 
jo fommen fie dajelbft mit diefer durch ihre frühere Lage be: 
dingten größeren Geſchwindigleit an und werden deshalb in der 
Drehungsrichtung der Somme vorwärts geichlendert, eine Ev 
icheinung, die thatjächlich beobachtet werden kann, wenn man die 
Entftehung der Fleden aufmerkſam verfolgt. Nach diefer Theorie 
find alfo die Sonnenflecken einfach Brüche oder Löcher in den 
photofpbärifchen Wolfen, welche durch die ſenkrecht vom Sonnen- 
lern auffteigenden heifien Ströme verurfacht werden, fie find jo 
mit Gegenden, in denen eine erhöbte Hitze herrſcht. Da die 
Photoſphäre, in welche die Gasmaſſen durch die ſenkrecht auf: 
wärts gerichteten Ströme gelangen, ihrem Eindringen infolge | 
ihrer größeren Dichtigleit einen beträchtlichen Widerftand ent— 
gegenjept, jo verlangfamt ſich allmäblich die Bewegung der 
emporgeichleuderten Mafjen, bis ein gewiſſes Gleichgewicht ber: 

Der Beitgeift im Sausftande. 

geſtellt ift, das heißt bis der Frieden diejelbe Geſchwindigkeit be— 
figt wie das ihn umgebende Mittel, Der dunkle Kern, den die 
durch die hervorbrechenden Gasmaſſen entitehenden Höhlungen zu 
enthalten feinen, rührt nach Sechis Anfchauung theils von 

‚ metalliichen Dämpfen ber, welche die Lichtitrahlen ‚stärker abjor: 
bieren und deren Exiſtenz durch die Speftralanalufe thatfächlich 
nachgewieſen it — theils iſt er auf eine Wirkung des Gegen: 
ſatzes der ausgeftogenen helleren Maffen gegen die tiefer liegen: 
den Partien der entjtehenden Krater zurüdzuführen, In der That 
bat man fihh auch bei Beobachtung der Venus: und Merkur: 
durchgänge überzeugt, daß die jcheinbar ſchwarzen Sonnenfleden: 
ferne weit heller als diefe ganz dunfeln Planeten find, eine Be— 
merfung, die ſchon Galilei 1612 gemacht hatte. 

Woher nun jenes Aufjteigen von beißen Gasmaſſen? Secchi 
fucht die Beranlafiung darin, daß die Photofphäre ſich durch 
fortgefegte Ausjtrahlung in den Weltraum abkühlt; die Gasmaſſen 
verdichten fich durch diefe Abkühlung, nehmen folglich an Gewicht 
zu, finfen hinab und verdrängen die wärmeren Maffen, welche 
dann infolge ihres geringeren Gewichtes emporfteigen und jo als 
Hledenbildende Ströme erjcheinen. 

Der Sonnenkörper befindet ſich ſonach beitändig im Zuftand 
einer loloſſalen Bewegung. Manche Flecken bilden ſich mit er: 
ſtaunlicher Geſchwindigleit und verfchwinden wieder ebenjo ſchnell, 
als fie gefommen. Andere wieder befigen eine beträchtliche Dauer 
und fönnen nad) Verlauf von drei oder vier Sonnenumdrebungen 
wenig verändert wieder aufgefunden werden. Diefe gehören zu 
den größten und weiſen die tiefften Kraterbildungen auf, die man 
beobachten kann. Die Größe der Sonnenfleden ijt eine fehr 
wechjelnde, Me umfangreichiten befiben einen Durchmeſſer bis zu 
30 200 geograpbifchen Meilen — einen von diefer Ausdehnung 
batte z.B. Schwabe in Deſſau 1850 beobadıtet. Solche Fleden 
lönnen mit freiem Auge wahrgenommen werden. Die Kleinjten 
hingegen find nur in den ftärkiten Fernrohren fihtbar. 

Auch ihre Geſtalt ift einer fortwährenden Veränderung unter: 
worfen: fie erweitern fi) und ziehen fich zufammen, ja fie theilen 
jich oft in mehrere Heinere, und umgelehrt vereinigen fich Heinere 
zu einem einzigen Flecken von beträchtlicherer Ausdehnung. 

Man erkennt, wie ſich alle diefe Vorgänge leicht mit der 
Anſicht Secchis über das Weſen des Sonnenkörpers erklären 
laffen; nur die Eigenbewegung der Flecken fowie ihr periodiſch 
wechjelndes Auftreten bleibt in diefer Theorie unerlfärt, und cs 
ift bisher, troß der verjchiedenften Hypotheſen, die von anderen 
Gelehrten wie Zöllner, Houng, Faye und Lodyer (1886) aufgeitellt 
worden find, noch nicht gelungen, eine vollkommen befriedigende 
Löfung diejer wichtigen Fragen zu erreichen. Vielleicht hat dies 
feinen Grund darin, daß die Urſachen jener Erfcheinungen gar 
nicht im Sonnenlörper jelbit, ſondern außerhalb desjelben, etwa 
in der Maſſenanziehung der Planeten, zu ſuchen find. 

Schließen wir mit dem Wunſche, daß es auch bier dem 
nimmer vajtenden Menfchengeift gelingen möge, in ein Geheimniß 
der Natur völlig einzudringen, deſſen Eimwirkung auf die fosın 
ſchen Erſcheinungen wir bis jet wohl theilweife ertennen, aber 
noch nicht im feiner ganzen Tiefe zu ergründen imjtande find! 

Nadhtruf verhor, 
Alle Aechte vorbebalten- 

Bilder aus dem Familienleben. 
(Schluf.) 

Ar Frühroth des folgenden Tages xollten Walter und der 
Profeſſor miteinander auf der Straße dahin und hatten bald | 

den noch mit Schaubuden und Karufjells geſchmüdten Marktplag 
von Oberhauſen erreicht. Haltige Umfragen in den wenigen Wirths: 
hänfern führten zu feinem Ergebniß: es hatten fich viele Kungen 
tags zuvor darin herumgetrieben, über Nacht geblieben war feiner, 

„Borwärt3!” jagte der Profefjor. „Daß wir ihm nicht chen 
hier finden, war zu erwarten.“ 

Und das Wägelchen rollte weiter, und dem darin ſitzenden 
Water wurde das Herz ſchwer und fchwerer. Wenn dem ungen 
ein Unglück zugeftohen war! Er ſah ihn Deutlich vor ſich mit 
den unentwickelten Geſichtszügen, dem ängſtlichen Blide und 
dann Dachte er am Jahre weiter zurüch, wo die Augen des 
Kindes voll Glüchſeligkeit dem heimfehrenden Pava entgegenge- 

on R. Artaria. 

leuchtet Hatten, wo deſſen Knie fein Tiebftev Plag war, Trug 
ev wirklich ſchuld an der Menderung? Hatte er feine Pflicht 
als Vater nicht voll gethan? Und — war dies die Strafe 
dafür? 

... Es wurde ihm beflommen zu Muthe, ein leiſes Stöhnen 
enteang fich feiner Bruft. Theilnehmend griff der alte Mann 
nach feiner Sand. „Wir werden ihn finden!“ 

„Es iſt nicht allein diefe Sorge!“ erwiderte Walter. Und 
num fprach ev, einem unwiderftehlichen Drange nachgebend, feine 
quälenden Gedanken ans. Der andere hörte ernfthaft zu. 

„Erinnern Sie ſich unferes geſtrigen Geſprächs?“ fagte er 
endlich voll Milde. „Dies gehört auch dazu, Dit es denn die 
fogenannte Welt mit allen ihren vajtlofen Intereſſen und gefell 
ſchaftlichen Bflichten wertb, daß man das Größte um fie auf 
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Militärifhe Hebung auf Schneefhußen. Nach einer Zeichnung von O. Berladı. 

aiebt, den Frieden feines Haufes, die Liebe feiner Kinder? Wenn auch Sie fi, wie ich aus Ihren Worten fchließen muß, von dem großen Strome zu weit haben mitceigen laſſen, dann jegnen Sie den heutigen Tag, der Ihnen die Augen öffnet! — Kommen Sie, wir wollen diefe Anhöhe da zu Fuß hinauf, die Bewegung in der Morgenluft wird Ihnen gut thun!“ Sie ſchritten miteinander, fich ſtets nach allen Seiten umblidend, | den Waldweg zwiichen thaufriſchem Brombeergerant und einzeln herumgeftreuten elsblöden empor. Plötzlich blieb Walter ftchen, ein Zittern überlief ihn, er deutete, unfähig zu fprechen, nadı einem der Blöde, hinter welchem ein Stiefel und der Anfang einer Farierten Hofe im Gras fichtbar wurde, Im nächſten Augenblid ftürmte ev mit einem Soße hinüber, der Brofejjor folgte, fo ſchnell ex konnte, und da lag er vor ihnen — ſchlafend, wicht tot, der geſuchte Fritz, im fich zufammengefauert, das dünne Ränzchen unter dem Kopfe, ein armes hilflofes Kind, Es ftien dem Bater heiß vom Herzen in die Augen, als er ſich über das blaſſe Geſicht beugte. „Fritz!“ Der Knabe ſchlug die Augen auf und fuhr zuſammen. „Ach Papa, ſchlage mich nicht!“ Walter erröthete. Ehe er antworten Tonnte, ſagte der Frofefior gütig: „Komm, mein Junge, ſteh' auf und bitte Deinen Papa um Berzeibung für die Augſt, die Du ihm gemacht haft! Das war ein vet dummer Streih. Haft Du denn gar nicht gedacht, wie Deinen Eltern zu Muthe fein werde?“ „Ach freilich — hinterher!“ ſchluchzte Fritz. „Und der Seppl hat mich auch im Stich gelaffen — wie er ſah, daß id nichts mehr hatte —“ „Bas hajt Du denn überhaupt gehabt?“ „Eine Mark und fünfzig Pfennige. Aber das haben wir alles gejtern auf der Kirchweih ausgegeben und hernach fief der Seppl fort — und da bin ich allein weiter gegangen — bis bierher und habe mic) da zum Schlafen niedergelegt. O apa, 1892 

verzeihe mir!“ brach er überwältigt aus. Ich war fchlecht, ich jehe es jet ein, aber ich will mich gewiß ändern. Nur diesmal noch verzeihe mir!“ „Komm zur Mama!" fagte dieſer erjchüttert mit unge wohnter Milde. „Wir wollen jeßt ein neues Leben anfangen, Fritz, ein befjeres als vorher.” 

„Und was nun?“ fragte Walter, als Einlieferung und Be: grüßung, Emmys Freudenthränen und die Aufregung der Kinder und Hausbewohner vorüber waren und er den meugeworntenen verehrten Freund nach deſſen jtillem Häuschen zurüdgeleitete. „Sie haben mir heute einen jo großen Dienjt erwieſen, daß Sie fich nicht wundern dürfen, wenn ich gleich noch um mehr bitte. Ich ſehe jeht erit cin, daß man nicht ſelbſtverſtändlich ein Erzieher ift, weil man Stinder hat; helfen Sie mir mit Ihrem Rath weiter! Was foll ich nun mit dem ungen an: fangen, um ihn auf den rechten Weg zu bringen ?* „Dasfelbe, was Sie früher hätten thun müfjen, um ihn da— rauf zu erhalten: er muß Ihre tägliche Sorge werden, Sie dürfen jegt feine Entwidlung, fein Lernen feinen Augenblid mehr aus den Augen laſſen. Dabei muß er Liebe fühlen und Aufmunterung, jobald die erſten Fortfchritte kommen, das Ehr gefühl des künftigen Mannes muß in ihm gewedt werden, ex muß allmählich im Vater den Freund erkennen und in den abendlichen Erholungsitunden unter feinen Augen das befte Glück finden.“ „Erholung! Bei Ddiefer Ueberbürdung im Lernen! Die Jungen müſſen ja bis zchn Uhr fortarbeiten.” „Sch glaube, das kommt vielfach daher, daß fie nicht ver- ftehen, richtig zu arbeiten, und daß man fie aud darin nicht beauffichtigt. Wie viel von ihrem Arbeitsſtoff müßten fie ſchon aus der Klaſſe im Kopfe vorbereitet mitbringen! Damm — eine Stunde Vieruhrbrot, Bewegung im Freien, völlige Ausſpannung und hierauf eine weitere Stunde raſches gefammeltes Arbeiten, 28 
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ohne Hinhorchen auf das, was mittlenweile im Familienzimmer 
vor fi) acht, ohne Abhaltung durch hereingeſchneite Aameraden 
mit allerhand Zerſtreuungen und ohne die Freiheit, zwiſchenhinein 
ſortzulaufen. Mittwoch und Samstag, die Tage dev größeren 
Arbeiten, dürften nicht für Rindergeſellſchaften und dergleichen 
verwendet werden; im Theater hat ein Junge unter vierzehn 
Jahren überhaupt nichts zu ſuchen — kurz, ich bin überzeugt, 
daß die Klagen über die Schule vielfach das Hans treffen, denn 
ich ſehe ſtete wieder Beiſpiele, daf richtig zur Arbeit und zur 
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Erholung aungeleitete und normal begabte Jungen das Gymnafium | 
ohne Ueberanſtrengung durchmachen.“ 

„Es giebt aber ſolche., die auch bei beſtem Willen eine 
Stunde an einer Seite Wörter lernen, und Fritz gehört 
leider dazu.“ 

„Und warm müſſen diefe durchaus in die gelehrte Schule 
gezwungen werden?" fragte der alte Mann ernſthaft. „Haben 
wir da nicht auch wieder ein Stüd Größenwahn unferer Zeit? 

Warum joll der Sohn des Beamten, Profeffors und Dffiziers 
nicht einen einfachen praftifchen Beruf ergreifen, wenn feine Fähig— 
feiten zum Studium nicht reichen? Ich weiß wohl, man ſchützt 
das Einjährigen-Eramen vor. Allein das iſt auch von der Real: 
ſchule aus zu erreichen. Ach möchte doch lieber meinem 
Zohn das Fiel Meiner fteden und ihn dann mit Feifcher Kraft 
drauf losgehen und zum tüchtigen Menſchen werden jehen, als 
ihm Schon von Anfang an nach einem höberen vergeblich ringen | 
laffen. Das Sprichwort: Jeder iſt feines Glüces Schmied‘ 
hat feinen tiefen Sinn, jedoch nur für den, der nicht zu hoch 
hinaus will, Man muß auch mit feinen Kindern beſcheiden fein; 
Genies kann nicht jeder zu Söhnen haben, aber fie zu tüchtigen 
pflichttreuen Menſchen erziehen — das fann jeder. Und diefe 
finden dann doch ihren richtigen Plat. Laſſen Sie Fritz, der, 
wie Sie fagen, Sinn und Freude für Naturwijienfchaften hat, 
die Realichule und das Polytechnilum befuchen, um fich für die 
Elektrotechnik oder eine andere praltiſche Thätigleit vorzubereiten. 
In allen dieſen Berufsarten bat der Sohn aus gutem Haufe, der 
ſtreng ehrliche und geicheite Menich, die beiten Ausfichten. Dann 
fteht Fritz die Welt offen, und wer weiß, was fie noch alles aus 
feinen Fähigkeiten entwidelt, die heute nicht dazu angethan find, 
Yatein und Gricchiſch zu lernen!“ 

„Sie mögen recht haben,“ fagte Walter zögernd. „Wenn ich 
nur gewiß wüßte, daß cs Unfähigkeit und nicht Faulheit ift! Man 
entichließt fich fo jchwer, den Sohn auf das verzichten zu laſſen, 
was man felbjt einft ohne Schwierigleit fertig gebracht hat.” 

„Wiffen Sie was? Schiden Sie mir ihn, jo lange Sie 
bier find, täglich eine Morgenftunde mit feinen Büchern herauf. 
Nach vier Wochen glaube ich, Ahnen hierüber ziemlich Gewiſſes 
fagen zu können.“ 

Walter ftand ergriffen da. Er Fam fich mit feiner eleganten 
Haltung und dem empfindlichen Selbſtbewußtſein auf einmal jo 
Hein vor gegen den einfachen Menfchenfreund im abgetragenen 
Rod, der nun bedächtig feine Gartenthüre aufſchloß und ihm die 
Hand zum Abjchied hinſtreckte. Lebhaft griff er danach und fagte 
voll tiefer Bewegung: 

„Ih danke Ihnen mehr, als Ste ahnen können. Ihr groß— 
müthiges Anerbieten nehme ich als Wohlthat vom höchſtem Werthe | 
an, Meine Fran wird auch glücllich darüber fein . dieſer 
Tag wird zur Wendung in unſerem Leben. 
alles vergelten ſoll, weiß ich freilich wicht!” 

„Micht air — anderen vergelten Sie es,“ erwiderte der 
Alte, heiteren Glanz auf der Stine und die Mugen voll Wilde 
auf den Jüngeren gerichtet. „Wie lann der einzelne beffer dem 
Ganzen dienen, als indem ex jeden Dienft leiſtet, der überhaupt 
im Bereich feines Armes liegt? Nichts einfacher als das. Und 
das Banze, lieber Freund, das Ganze ift die Hanptfache!” 

12, 

Ein präcdtiger Septembermorgen ftand über drm Lande 
Tirol. Hellleuchtend ragten die vofenfarbenen Gebirgshäupter in 
den tiefblanen Simmel, duftige Nebelichleiex zogen zwifchen ihren 
Zinnen und Schvofen hin, und in taufend Tropfen funtelnd 
dehnten Fich Die grünen Halden zum Thal abwärts. Dieſes ſelbſt 
war mod) von kämpfenden Nebelmaſſen verdedt, aber ſchon ſtachen 

Wie ich Ihnen das 
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die Tannenfpigen aus dem weißen Duft herans ins Sonnenlicht, 
und immer ſtärker Hang das Waſſerrauſchen aus der Tiefe, Da 
eben wurde noch cin anderer Ton hörbar: durch Dampf und 
Dunst Fam das Schnanben einer Lokomotive, die keuchend ihren 
Wagenzug zwiſchen Alu und Bergwand aufwärts jchleppte. Sie 
hatte längst die Stadt Innsbruck mit ihren Auppeln und ragen 
den Bergſchlöſſern hinter ſich, nun wühlte ſie ſich immer weiter 
in das ſtets enger werdende Thal des Jun hinein, wo die 
Wände fteil in das reißende Waſſer hinunterſchauen, wo Strafe 
und Bahn dem Felſen abgerungen find und ducch Die Scharten 
da und dort die großen Eis» und Schneefelder von fern herein 
lugen. Station Imſt war paſſiert, als das Nebelmeer gerade 
über der Lokomotive fich tbeilte, wie durch ihren ſchrillen Pfiff 
gejpalten, und nun drang mit dem Sonnenſchein zwiſchen den 
entweichenden Nebelfehen joviel Pracht von allen Seiten auf dir 
Reijenden im Ausfichtswagen ein, daß fie faum genng Augen 
hatten, um alles zu jehen. 

Ganz vorn an dem großen Glasfenſter ſtand ein junges 
Mädchen im einfachen grauen Reiſelleid. Sie ſtützte beide Hände 
auf die Brüftung und wandte das Geficht, völlig hingenommen, 
fo nad der Ausficht, daß ihren Mitreiſenden nur ein schmaler 
Theil davon fichtbar blieb. Schon lange jtand fie fo, ungeduldig 
das Fallen des Nebels erwartend und nach jeder Felienede hinaus 
jpähend. Nun, da in unanfhörlicher Folge grüne, dörfergefrönte 
Höhen, rauſchende Wildwaſſer mit hohen Brüden, ſilherne Schner 
felder über dunklen Tannenwäldern an ihren Augen vorüber 
zogen, vergaß fie in ihrem stillen Entzüden vollends die Reiſe 
gejellichaft, die hinter ihr englisch und dentich ſchwatzte. Sie hatte 
aud nicht bemerkt, daß in Imſt ein bejtaubter und jonnver- 
brammter Paſſagier eingejtiegen war, der fie jelbft aus dem 
Hintergrunde des Wagens ein Weilchen zweifelhaft mujterte, 
dann aber, als ihm einen Augenblid ihr volles Profil fichtbar 
wurde, ſich lächelnd den graublonden Bart ftrich und murmelte: 

„Sieh da, die felbftändige Paula! Am Ende auf der 
Neife nad der Emanzipation! Aber wie gut fie ausficht in 
ihrer entichloffenen Haltung — feine Spur von ihrem fonftigen 
gedrüdten Wejen!“ 

Und Thormann, denn er war es, ſehte ſich ſeitwärts und 
betrachtete über ein paar alte Engländerinnen weg die feine Umriß 
Tinte des Kopfes mit dem weichen Filzhütchen auf tiefgejtedten 
dunkeln Flechten und die ſchlant abfallenden Schultern, über 
welche der Riemen des Täſchchens lief. 

Ein Tunnel Happte jeßt den ſchwarzen Dedel über das 
farbenreihe Bild drangen, und allgemeines Niederfigen erfolgte. 
Thormann Half fih in der Dunkelheit über cin paar Sitze 
vorwärts; als dann wieder Helle zu den Fenftern bereindrang, 
fiel Baulas Blid auf ein wohlbelanntes, ernſthaft freundliches 
Geficht, deſſen hellblaue Augen mit einer gewiffen Erwartung 
nach ihr hinſahen. 

Eine leiſe Rothe ſtieg in ihre Wangen, dann ftand fie auf, 
that entjchloffen einen Schritt gegen ihn, der jofort emporjprang, 
und bot ihm die Sand. 

„Herr Thormann — wie froh bin ich, 
mal zu ſehen!“ 

Unter dem Bartdidicht entwidelte jich ein humoriſtiſches 
Lächeln, und mit einer gewiſſen Anzüglichleit fagte der Maler: 

„Ich hätte nicht gehofft, eines ſolchen Borzugs zu genichen, 

Sie hier noch ein 

‚ gnädiges Fräulein.“ 
„Scelten Sie nur, Sie haben alles Recht dazu,“ ſagte fie 

freimüthig und bfidte ihm dabei jo umverzagt an wie noch niemals 
während ihrer Belanntichaft, „ich babe mich Damals gar au 
albern gegen Ste benommen, als Dank fir Ihre Frenndlichkeit. 
Yängit hätte ich Ste gern um Verzeihung gebeten, und daß ich 

‚ Dies mu auch noch lann, das letzte, was mir vor dem Abſchied 

‚ Nicht wahr, 
noch auf der Seele lag, das macht mich wahrhaft alüdtic 

Sie tragen mir's wicht ferner nach?“ 
„sch Habe das bis jetzt auch wicht gethan; ich bedauerte 

nur hinterher, wieder einmal nach meiner verzweifelten Gewohn 
‚ beit zu geradeaus geredet zu haben. Schlimm, wenn man jo 
etwas nicht loswerden Tan!“ 

„Mir Tommt das gar nicht jchlimm vor,“ erwiderte fir 
ernſthaft. „Sie dürfen auch wicht alauben, es habe mich verfcht, 
zu merken, daß Sie meine Lage als hilfsbedürftig Tannten, nein, 
gewiß nicht. Es lam nur an jenem Tage jo viel zuiammen ... 
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Sehen Sie,” fuhr ſie eutſchloſſen fort, „obgleich es eine ſchlechte 
Entjhuldigung iſt und ich ſonſt gar nicht zugeben mag, daß 
eine Frau ſich immer auf das Gefühl berufen ſoll, ſtatt auf 
vernünftige Gedanken — ich kann nur jagen, daß ich Damals furcht 
bar unglüdlich war, hefinungstos, aus Verhaltnifien herauszu 
lommen, in welden ich mich langjam erjtiden fühlte. Das alles 
hätte ich Ihnen damals wicht mittheilen können heute iſt es 
anders, ich fühle mich jetzt in der Freiheit als cin neuer Menſch 
und jetzt, abichtednehmend von den alten Verhältniſſen und auch 
von Ihnen, ift es mir eine wahre Erleichterung, alles das cin 
mal offen auszuſprechen.“ 

„Heute find Sie ganz glücklich, wie es ſcheint, Fräulein 
Zaula!” 

„Ja!“ Fagte fie mit glänzenden Augen, „Jebßzt babe ich 
erreicht, was damals unmöglich jchien, Ach bin auf dem Wege 
aach Yitrich und Dort werde ich die Freiheit Gaben, nach Herzens- 
fuft zu arbeiten, alle Grundlagen ſelbſt zu erwerben, jtatt nur 
immer Die Rejultate aus zweiter Hand zu nehmen ; in einigen Jahren 
farm ich dann an der Schwelle einer eigenen Yanfbahn ſtehen!“ 

War das diefelbe Vaula, Die ſonſt jchen jedem Geſpräch 
auswich? Als unbefangener Beobachter hätte Thormanı finden 
müffen, wie jetzt erſt dies junge qeiftvolle Geficht feinen wahren 
Ausdruck hatte und wie Tieblich bei dem eindringenden Blide der 
Augen die reine Unschuld des Mundes wirkte. Aber er ſchien 
sicht zu ſolcher Betrachtung aufgelegt, er fühlte ſich von jo viel 
fühlen Selbjtändigleit unangenehm berührt und ſprach jeinen 
Gedanken aus. 

„Zie find ehrgeizig, Sie möchten ſich auszeichnen!” 
„Ich möchte eine Pflicht haben und fie erfüllen,“ ſagte fie 

einfach. „Ich glaube, daß es unerlaubt ift, mir für ſich Hinzu 
leben, ohne irgendwie zu nützen. Es giebt ſo viel in der Welt 
zu thun, wenn man den Willen dazu hat —“ 

„Zollte ſich die Gelegenheit dazu nicht vor allem in der 
eignen Familie bieten?” fragte ex hartnäckig. 

Sie ſah ihn ohne alle Empfindlichkeit an: wenn das feine 
Meinung war, mußte er ſie ſelbſtverſtändlich ausſprechen; allein 
einjchüchteun ließ ſie ſich nicht dadurch. 

„Die Familie!“ erwiderte fie lebhaft, „die Feſſel, die tauſend 
Mädchen bindet, ohne ihnen dafür das Gefühl der Unentbehrlich 
feit zu geben! Wo ſchon zwei Töchter vorhanden find zur Hilfe 
und Unterhaltung — muß da die dritte auch dabei bleiben, um 
unnütze Tage berumzubringen und fortwährend das Gefühl der 
eigenen Meberflüfiigteit zu geuießen? Wir viele meiner Bekannten 
leiden unter demfelben Drude, wie viele möchten ernitlich arbeiten, 
da man ihnen ja von Sind anf den Segen dev Arbeit predigt, und 
dürfen es sicht, weil entweder der Anſtand oder der Papa oder 
ſonſtige Rückſichten es verbieten. Heirathet ein Mädchen mit ſiebzehn 
Jahren, wohl und gut, dann entläßt die Familie ſie mit Freuden —“ 

„Weil fie damit ihre Beſtimmung erfüllt.“ 
„Und die vielen, Die nicht dazu gelangen, die dann nach 

dem Tode der Eltern arm und unfähig zu einer Erwerbsthätig 
feit daftchen? Iſt es wicht grauſam, ihnen eine ſolche Zukunft 
zu bereiten, nur damit Papa und Mama fich zeitlebens jo recht 
gemütblih im Kreiſe ihver Töchter Fühlen ?" 

Darauf war nicht jo Teicht zu antworten. Er ſah fie nad) 
deutlich an. Wieviel Bitterfeit mochte die junge Seele ſchon in 
fich verwunden baben! Und fie deutete mit keinen Worte auf eigene 
Leiden bin! 

Scweigend ſaßen ſich Panla und Thormann eine Zeit 
fang gegenüber, 

Ich begreite jehr wohl,“ ſagte der leztere endlich, die vorher 
ausgejprocdhene Reue über jeine Aufrichtigleit Schon wieder ver— 
geſſend, „daß gerade Sie in ihren häuslichen Verhältniſſen ſich 
wicht wohl fühlten.“ 

Ich paßte nicht hinein, das war alles, und deshalb konnte 
niemand mit mir zufrieden jein. Mama bat and mich jehr lieb, 
aber meine ganze Richtung war ihr ungebenerlich. Und Wilma —“ 
fie ſah den plößlich ſich verduſternden Ausdrud feines Geſichtes 
und fuhr mit raſchem Erröthen fort: „Urtheilen Sie nicht hart 
über Bilma! Sie ift ein Ansnabmegeichöpf, mit glänzenden Eigen 
ichaften ausgeftattet. Auch fie leidet unter dem Drude der Berbält 
wife, fie würde fich in glüdlicheren ganz anders entwidelt haben.“ 

Fräulein Paula —“ fing er am und ſtodte, denn, was ihm 
auf den Lippen ſchwebte: „Sie find ein anferordentliches Mädchen!“ 
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das fonnte er doch nicht ausſprechen und ebenjowenig fonnte ev ihr 
bier vor den Lenten die Hand drüden, wie er gerne geihan hätte. So 
blieb wichts übrig, als fie lange und eindringlich anzuschauen, wobei 
es ihm war, als jehe er ſie heute zum erſten Male, Sie empfand 
darüber cine plößliche Berlegenheit und wandte die Augen wieder 
durchs Fenſter, der jo lange vernachtäſſigten Ausſicht zu. 

Da ging ihm die Möglichkeit des Verabſchiedewerdens auf, 
und er beeilte fi, das Geſprach wieder anzufmüpfen. 

„Sie haben ſich aljo für ein Leben der Pflicht begeiftert. 
Und der Gedanke, im fremden Lande allein unter fremden Men 
ſchen zu jtehen, ſchredt Sie nicht?“ 

„Es giebt ein Schönes Wort, an das ich oft deufe: ‚Die 
Erde iſt überall des Heren‘. Das heißt für mich: überall ſtehen 
wir im Dienjte unferer Miſſion und finden Genoſſen dafür. 
Freilich an unser Meines perfönliches Ach dürfen wir nicht ſobiel 
denken, es it ja auch ein herzlich unintereffantes Ding, das muß 
ſich unterordnen!“ 

Er lächelte. Und wenn einmal — verzeihen Sie dem An 
gläubigen, der Ihnen auf dieſe Höhe nicht zu folgen vermag 
wenn einmal dev Tag fommt, wo Ihr Herz, das jo ſtreng zur 
Ruhe verwiejene, doch jprechen wird?" 

„Aber das hat ja längſt geſprochen!“ rief fie eifrig, mie 
ein Schulmädchen, das recht haben will. 

„Ah! ... In der That?” ſtieß er verblüfft und merklich 
enttäuſcht heraus, um nach einer Heinen Panje hinzuzuſetzen: 
Freilich, wie konnte ich das auch vergeſſen!“ 

„Sie?“ fragte Paula ganz erſtannt. „Ra, woher wollen 
Sie denm überhaupt etwas von mir willen?” 

„Rum, wiſſen wohl eigentlich nicht, aber vermuthen. Ich 
Jah es jelbjt an jenem Winternachmittage im ‚Yehrlingshort‘, wie 

eifrig der junge Lehrer Ihre Gejellichaft fuchte.“ 
„O,“ rief fie lachend mit der mädchenhafteſten Schelmevci, 

„das iſt Föftlih, da find Sie hübjch jchlaegangen! Herr Lenz iſt 
ja mit Selma Breitenbach, der Tochter des Vorftandes, im ftillen 
verlobt. Der folgte er — freilich ging fie mit mie Arm in Arm.“ 

„Nu, wenn es alfo diefer nicht iſt —“ 
| „So braucht es noch lange Tein anderer zu fein. Sie haben 
mich vorhin ganz mißverjtanden und ich Sie and, als Sie von 
dem Herzen ſprachen. Ich wollte nur jagen: mein Herz iſt aufs 
lebhafteſte bei meiner künftigen Berufswahl betheiligt; alles Glüds 
gefühl, das ich jebt empfinde, jtrönt ja einzig aus ibm hervor!” 

„Eine jeltjame Anſchanung von Glüch in jo jungen Jahren!“ 
ſagte er kopfſchũttelnd. 

„Sie it für mich die natürliche,“ erwiderte ſie einfach. „Jeder 
muß doch von ſeiner Stelle aus das Leben anſehen, nicht wahr? 
Rum, ich ſehe, jeit ich deulen fan, em vaitlofes Jagen nach 
perjönfichem Glück, ich jche Menjchen, die jcheinen wollen, was 
fie nicht find, um Zwecke zu erreichen, die ſie nicht eingeſtehen. 
Dabei tänichen fie ſich doch fortwährend und werden innerlich 
Kein, völlig unfähig, Die großen geiftigen Freuden des Lebens 
auch nur zu abmen. Iſt cs ein Wunder, wenn man fich da 
einmal auf dem gerade entgegengefeßten Standpunkt ſtellt? Ich 
habe das natürlich ganz im der Stille gethan, denn fo oft ic) 
redete, wurde ich als ganz verkchrt und unpraftiich ausgelacht. 
Aber ich lann micht anders Fühlen; mir Tommt das Geſchent des 
Lebens als etwas jo Hohes und Wunderbares vor, dieſes zum 
Licht Anftauchen für eine kurze Spanne Zeit, daß ich es wie ein 

‚ Angjtgefühl empfinde, nicht hinlänglich die Berpflichtungen zu er 
füllen, die es auferlegt. Früher, wenn ich von großen Menjchen 
las, pochte mic das Herz, es ihnen nachzuthun. Seither habe 
ich wohl eingejeben, daß das nur den Außergewöhnlichen möglich 
iſt; aber zugleich iſt es mic immer wärmer und beglückender zum 
Bewußtjein acfommen, dab auch der Beicheidenfte wirken kann, 

wenn er ſich ganz in den Dienjt der Pflicht ſtellt. Und dies ift num 
mein fefter Borfaß geworden, und wenigitens einer billigt ihn, mein 
lieber alter Onfel Mayer, der für mich der verehrungswürdigſte 
aller Menschen it. Wo mid das Scidjal künftig verwenden 
wird, weil; ich nicht, ich Folge einitweilen dem Weg, den meine 
Fähigkeiten mir zeigen. Täuſche ich mich über fie, reichen fie 
wicht zu einer guten Merztin, jo werde ich eine ante Pflegerin 
werden, Allein nügen und zugleich lernen — Das werde ich 
immer Fönnen, and da Dies mm einmal mein Begriff von verſön 
lichem Glũcke iſt, fo verftchen Sie wohl, daß ich eine außergewöhnlich 

glüuͤckliche Perſon fein werdet“ 
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Sieo blidte ihn lächelnd an, aber wie verſchieden war dabei 
ie leuchtender klarer Blick von Vilmas bedeutungsvollem Augen— 
aufſchlag! Der Vergleich kam ihm ganz plötzlich zu Sinne, und 
er begriff nicht, daß er dieſe ebenfalls ſehr ſchön geſchnittenen 
großen Augen fo lange neben den anderen kaum bemerlt hatte. 
Indeſſen — ging es nicht mit der ganzen Perfönlichleit ebenſo? 
Dieſe Paula war ja die weitaus interefjantere von beiden! Und 
das erlannte ex jeßt erſt, wo fie ihm in kürzeſter Friſt ſchon aus 
den Augen verſchwinden follte! 

„Station Lande!” — Schon?! . . Hier jollte er ja ausfteigen, 
um nach Finftermänz zu kommen. Na, dem lich fich leicht ab- 
helfen durch ein Billet nach der Schweizer Enditation, jo blieb 
man noch ein paar Stunden beifammen. Ihm fonnte es ja 
einerlei fein, wohin ex fuhr, und jo angenehm hatte er ſich jeit 
lange nicht im Bahnmwagen unterhalten. 

Eilig entſtieg ex demfelben, das neue Billet zu holen, ohne 
ein Wort darüber zu verlieren. Paufa erfuhr nur im Laufe der 
Unterhaltung, daß er einen Ausflug ins Rheinthal vorhabe. Dann 
ſaßen fie in beſter Stimmung au dem geöffneten Ausfichtsfenfter 
beifammen. Die herrlichen Landichaftsbilder zogen vorüber, und 
der goldene Septembertag goß feinen Glanz darüber aus. Die 
beiden Schweigjamen geriethen jo lebhaft ins Geſpräch, daß ihnen 
die Zeit vorüberſlog wie draußen die wechſelnde Landſchaft, und 
bald fam über jedes von ifmen ein heiteres Sichgehenlaffen, als 
habe es Das andre ſchon lange gut gefannt. 

In Feldficch ſchaffte Thormann einen Kellner mit Wein und 
Speifen herbei, ev nöthigte Paula, die in Gedanken an ihre ſchmale 
Börfe am Fiebjten nur ein Brötchen gegeſſen hätte, zum Augreifen 
und wurde jeher zornig, als fie einen jchüchternen Verſuch zum 
Bablen machen wollte, Damm ging es weiter, und ihm fiel der 
bevorftehende Abjchied immer ſchwerer ins Bewußtſein. Das Ge— 
ſpräch fing au, Bauen zu befommen. 

„Fräulein Paula,“ begann er plöglich nad) einer ſolchen, 
„feinen Sie meine Seine?“ 

„Sigrid? D ja, ich habe fie bei meinen Schweitern geſeheu.“ 
„Welchen Eindrud machte fie Ahnen ?* 
Vaula zögerte in der Erinnerung an Sigrid: maßloje Un— 

gezogenheiten. „Sie ficht intelligent aus,” jagte fie endlid). 
„Und iſt nebenbei jehr verzogen, nicht wahr?” 
„Ich glaube, ja!" 
„Das finden Sie aljo auch! ch merke es jchon feit längerer 

Heit, aber wie = man dem abhelfen?“ 
„Können Sie fich nicht entjchliehen, das Sind ein paar Jahre | 

von ſich wegzugeben, in cin gutes Familieninſtitut, wo es von 
erfahrenen Frauenhänden zum Rechten angehalten wird? Che 
joldye Erzichung werden die Kinderunarten leicht zu Charakter | 
fehfern der Erwachjenen, und die find dann wicht mehr zu 
andern.” 

„Sie haben wohl vecht!” ſeufzte der foldergejtalt am Ger | 
wiſſen gepadte Vater und verjank eine Zeit lang jo tief in 
Nachdenken, daß ex nicht merkte, wie nahe ſchon das Ziel dev | 
—* ſei, amd über den Auf: „Station Buchs!" ganz verſtört 
anffuhr. 

gwanzig Minuten Aufenthalt — Zollreviſion, Gedräuge und 
Durcheinander! Thormann leiſtete der jungen Reiſenden noc) 
jeden möglichen Dienſt, dann half er ihr ins Damencoupt. Ein 
lurzer Händedrud war gewechlelt worden, er hatte es auch nur 
zu ein paar einfachen Abſchiedsworten gebracht, aber feine treuen 
blauen Augen ruhten jo felbjto 
hinter den Wagenfenftern, daß eine Baula gegenüberfigende töchter- 
reiche Mutter es entjchieden auffallend fand, 

Da klangen die drei kurzen Glodenfchläge — noch ein Gruß, 
ein freundliches Niden zur Antwort — und fort rollte der Aug. 

Thormanı ja noch lange in der Bahnhofreſtauration, ge 
danfenvoll vor ſich ins Glas flareend, und würde ohne die 
Mahnung des Kellners nicht mehr in den Zug gelommen fein, der 
nach Lande zuridfuhr. 
füllten Damencoupe: „Eigentlich haben die nicht jo unrecht, die 
ihre Lebeusreiſe gern im Schutze einer quten und treuen mänm 
lichen Begleitung machen wollen... . Ab bah! man muß fie auch 
allein fertig bringen. Kopf im die Höhe, nun gebt das neue 
Leben an!“ Aber es erſchien ihr auf einmal wicht mehr jo 
beglüdend wie heute morgen. 

* auf dem jungen Geſicht 

Paula ihrerfeit$ Dachte in dem über | 
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Lars Thormann an PBanla von Düring in Zürich. 
Landeck, 20, Schtember 18. . 

Mein verehrtes Fräulein! 
Es find exit fünf Tage, jeit Sie von mir geſchieden find, 

und doch dünken fie mich ſehr lange, Ach fie hier oder laufe 
auch wohl umber, aber meine Gedanken drehen ‚bag um 
einen Punkt, und ich kann nicht mehr anders, als Ihnen diejelben 
mitzutheilen. Vermuthlich, ich fage mir es immer wieder, wird 
das an Ihrem Entichlug nichts ändern können, aber eine ſchwacht 
Möglichkeit bfeibt immerhin, und auf diefe richte ich jeßt meinte 
Augen, wenn ich Ahnen jchreibe. 

Fräulein Paula — müſſen es durchaus fremde Menjcen 
in unbelannten Verhältniſſen ſein, welden Sie Ihre Sorge und 
Theilnahme widmen wollen? Könnten Sie ſich nicht entſchließen, 
als den Ihnen bejtimmten Ort der Pflicht das Haus eines cin 
jamen Mannes anzujehen, der gerade genug Eden und Wunderlich 
feiten hat, um den Verkehr mit ihm vecht fchwierig zu machen, 
ganz abgejehen von feinem Kinde, zu deffen endlicher Erziehung 
die Geduld eines Engels nothwendig ift? 

Sie fehen, ich biete Ihrem Hunger nach Opfern und 
Selbftüberwindung glänzende Musfichten. Nun aber laffen Sir 
mich als chrlihen Mann auch die erfchwerenden Umftände an 
führen! Daß Sie nämlich mit einem Ja einen Menjchen unendlich 
glüdlich machen würden. 

Es war nur ein Tag, den wir miteinander zubrachten, 
allein er bat mir in Ahnen ein Weſen gezeigt, wie ich es wicht 
mehr hoffte finden zu können. Und wicht nur Ihr feſter be 
ſonnener Geiſt, Ihr klares Gemüth find cs, die mich entziden — 
es iſt ebenjo die Anmuth Ihrer äußeren Berfon, Ahr boldes 
Lächeln, die braunen stillen Augen, Ihr ganzes liebes Bild, das 
überall, wohin ich gehe, mid) umſchwebt. 

Dies mußte id) Ihnen jagen, auf Die ir bin, daß es 
Sie erjchredt und meinem Antrag abgeneigt ma Es ijt mir 
ſehr ungewiß zu Muthe, Liebe Paula, denn ich weiß, daß Sie 
mich viel näher Kennen müßten, um Ihre Hand ohne Ueber 
windung in die meine zu legen. Und doch möchte ich die Hoffnung 
haben, daß Sie mich fünftig lieben lernten, wie id Sie heute 
ſchon von Herzen liebe. Entjcheiden Sie alſo! Aber laffen Sie 
mich, ich bitte, wicht länger im diefer Ungewißheit, als durchaus 
nöthig ift! Geben Sie mir ihe Ka oder Nein telegraphiic 
hierher! Ju letzteren Falle hören Sie nie mehr von mir, im 
erjteren kommt zwölf Stunden fpäter und holt Sie als ein jehr 
Gluͤdlicher heim Ahr Lars Thormann. 

Telegramm. 
Heren Thormann, Yanded. 

Ja, und ohne Ueberwindung! Paula. 

13. 
Fünf Jahre fpäter. 

„Ziebenundvierzig !" ſprach der Miniſterialrath Walter und 
that Dabei einen Athemzug, der faſt wie ein Seufzer Hang, obwohl 
die Beranlaffung zu einem ſolchen aus feiner augenblidlichen 

' Sitmation nicht abgeleitet werden konnte. Denn er ftand am 
Abend feines Beburtsiages, Säfte euwartend, in dem jchönen heil 
beleuchteten Salon, Frau und Tochter zur Seite, und betrachtete 
mit ihnen noch einmal die unter Blumen und Kuchen aufgebaute 
Gabenfülle ſeines Tifches: neue Bände Afrifareijen, hübſche Juchten- 
gegenjtände, Daneben zwei Schriftliche Geiftesprodufte der Herren 
Söhne und feine, ſchneeweiße, von Elsbeths fleißigen Fingern 
geſaumte Tücher, außerdem noch manches Zeichen glücwnjchender 
Freundſchaft. All dies war ſehr ſchön und erfreulich, und doch 
ſeufzte der Here Minifterialcath. 

„Siebenundvierzig!” wiederholte er nachdenklich. „Die Jugend 
iſt vorbei, das Mad ſieht nicht ftill, ob man auch noch ſo jehr ver: 
fangt, in feine Speichen greifen und ‚Halt! rufen zu können. Es 
hilft nichts, als fich mit Ergebung aufs Altwerden einzurichten — 
wie, Schatz?“ Und er wandte zärtlich die Lippen nadı dem blonden 
Haupt, das glüdsfroh wie einst in fernen Jugendtagen an feiner 
Schulter Tchnte. 

„Da hört man wieder einmal deu ‚schönen Mann,“ fagte 

| Staroline Wiesner, die eben bejchäftigt war, ihre Geburtstagegabe, 
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Elsbeths Porträt, ins beſte Licht zu rüden. „So einer ift doch 
immer Doppelt jo auſpruchsvoll und undanfbar als das übrige | 
Mannsvolt. Haben Sie noch nicht genug an Glüdsgütern, Un— 
erfättlicher? Eine glänzende Beförderung —“ 

„Nur feinen Verdienften angemeflen,“ verjehte die ſchlanle 
Elsbeth und bob ſich auf den Jehenſpitzen liebkoſend au dem 
Papa empor, 

„Eine Frau, für die Sie alle Tage Gott anf den Knien dauken 
müßten, Die ungerathenen Mädels, die ihren Bapa nur verwöhnen, 
die beiden Jungen, an denen Sie Freude haben können —“ 

„Na ja,“ erwiderte er gedehnt. „Das ift alles gut und 
ihön. Aber die Bedingung, unter dev man das hat, das eigene 
Altern, ift cben doch eine ſcheußliche Sache.“ 

„Je nachdem man's nimmt,” euwiderte fie mit verſtellter Un 
ſchuld. „Die wirklichen Altersbeſchwerden fangen bei gefunden 
Menschen erſt hinter den Sechzigern au, und bis dahin iſt's doch 
eine hübſche Zeit geweſen!“ 

Ach, davon ſpreche ich jetzt nicht — 
„Sie meinen mehr den —— Theil der Sache?“ 

lachte fie. „Ja, das iſt freilich für ſchöne Leute ſehr ſchmerzlich 
Darin baben es die Nichthübjchen beifer; wer nic geblüht hat, 
dem thut auch das Verblühen wicht weh. So gleicht ſich alles 
aus in Diefer Welt, Aber es giebt doch ein ausgezeichnetes Mittel 
auch für die Schöngewrjenen, alle unangenehmen Empfindungen 
darüber los zu werden —“ 

„Und das wäre?“ fragte er mißtrautic. 
„Sie errathen es nicht?” Sie ſetzte fich zu ihm und ſah ihn 

lächelnd an. „Nun, ganz einfach, am fünfzigiten Geburtstag jeine 
Eitelkeit abthım, ermorden, austilgen! Denn jie allein ift es doch, die 
vor dem Altansfehen zittert. Graue Haare thun nicht web, Falten 
cbenjowenig, man lann trotzdem innerlich jung bleiben und von den 
sungen geliebt werden, wenn man ein warmes Herz für fie be 
hält und nicht vergißt, daß jeht die Zeit gekommen ift, aut fie 
abzuzahlen, was man einſt von feinen Alten empfing. Das ganze 
Leben ift uns ja nur unter Bedingungen gegeben, und eine davon 
heißt: das Alter fo ſelbſtverſtändlich und natürlich hinnehmen, wie 
man einſt die Kugend nahm. Es Kat wie diefe feine Merkmale, 
feine Leiden und renden —“ 

„Und Frenden?!“ wiederholte Walter ironisch). 
„Rechnen Sie die ruhige Erkenntniß, den inneren Frieden, 

die Freiheit von leidenſchaftlichen Irrthümern für nichts? Wer 
Geſundheit und verhältnigmäßige Körperkraft bewahrt, der Tann 
auch in älteren Tagen im Natur und Kunſtgenuß ein unendlich 
erhöhtes Glück finden, er wird, im Hinblid daranf, daß die Nacht 

18 

lommt, in dee niemand wirlen lann, doppelt für das Wohl feiner | 
Mitmenjchen jorgen und handeln, und ev wird in joldher Thätigkeit 
genug Herzen finden, die ibm im lebhafteſter Neigung anhängen. 
Das iſt für meinen Geſchmack cin wahreres Jungbleiben, als 
vadfahrender Greis zu ſein oder gletjcherbefteigende Großmutter 
oder was. fir Wlüthen die ‚Berechtigung der Berjönlichteit‘ heut 
zutage ſonſt noch treibt.“ 

„Man it jo alt, als man ſich fühlt!” citierte Walter, 
„Sa, aber die Natur ſchreibt mit deutlichen Finger den 

Nommentar zu diefem Spruche in die Gefichter, und die anderen 
ſehen's, man mag fich fühlen, wie man will, Ich kannte eine 
Dame, welde jagte: ‚Ju der Sejellichaft wird man micht älter 
als vierzig Sabre, was darüber it, das muf gemacht werden!‘ 
Nun, und fie ‚machte‘ es dem auch jo gut, daß fie ansjah wie 
ein übertünchtes Grab.” 

Emmy lachte. „Nein, Linchen, joweit fommen wir nicht. 
Wir altern einmal ganz hübſch natürlich, mit Winde und Heiter 
feit. Ich weiß übrigens gar nicht, wie Ihr aerade auf dies 
Geſpräch verfallt. Schau' ibn Div doch einmal an, ficht ex dem 
für feine Siebenundvierzig nicht brillant aus?“ 

„Natürlich thut er das, er will ja bloß mit jeinem Alter 
lolettieren. Wenn's einmal Ernft wird, jpricht ex nicht mehr davon.“ 

„Und der junge Gatte Thomann ift nicht viel jünger als er.“ 
„Der Thormann, ja wahrhaftig! Aber ich weiß wicht, bei 

dem denft man überhaupt nicht daran, ob er alt oder jung üt; 
ich alaube, weil ev ſelbſt wicht davan denlt und in aller Un 
befangenheit jo dahinlebt. Das find doch die Glüdlichiten, die 
das fertig bringen.” 

„Hein Wunder,” dachte Hugo und warf einen ſchnellen Blick 
in den Spiegel, ans dem ihm ein immer noch eines Tdyſſeus 

wirdiges Haupt, wenn auch mit etwas Silberglanz an den Schläfen, 
teöftlich entgegenleuchtete, „fein Wunder! Wer jo ausficht wie 
der gute Ihormanı, der weiß nicht, was andere mit der Jugend 
verlieren. Und das naive Linden ſpricht auch davon wie der 
Blinde von dev Farbe. Na" zweiter Blid der Geungthunng 
— „eine Weile that ich's noch!” 

Und ex jtrich vergnügt den weichen dunkeln Bart und durchmaß 
mit raſchem Schritte den Salon bis zur Eingangsthir, wo cben 
die erften Beſucher erichienen -- das Ehepaar Hoffmann. Hinter 
ihnen erſchien Helenchen ; fie ſah noch ebenjo blaß und verſchwommen 
aus wie vor fünf Jahren, ein ungewiffer Zug von Niedergejclagen 
heit ſchwebte um ihre Lippen; jie ſchloß die jugendfriiche Elsbeth 
mit gewaltfamer Zärtlichleit in die Arme. Bon Hoffmanıs Söhnen 
war feiner erjchienen, Die jungen Herren verabjchenten den Zwang 
der Geſelligkeit, und es konnte ihrem die Freiheit eines jeden 
achtenden Water nicht in den Sinn kommen, fie dazu anzuhalten. 
Hätte ex ihnen nur alles andre Störende ebenſo erſparen Fünnen! 
Aber nicht einmal die wahrhaft traurige Examensordnung fonnte 
er zu ihren Gunſten abändern: feine Reden im der erſten Viertel 
jtunde waren ein einziger Strom von Eutrüſtung gegen Dir 
Gymnaſialprofeſſoren, Die feine beiden Aelteſten, die hochbegabten 
Jungen, auf eine wahrhaft empörende Weiſe ſchikaniert hatten 
Natürlich waren beide durdiaefallen. . „Und Fritz?“ schloß ev, 
einen Blick nach dem hochgewachſenen Siebzchnjährıgen hinüber 
werfend, der joeben mit jeinem Bruder Morit nach beemdigter 
Hıbeit noch für eine Stunde in dev Öejelljchaft erſchien. 

„Kr iſt glüdlich nah Prima gekommen,“ fügte Emmy ein 
fa. Es widerftrebte ihr, von den wirklich guten- Zeugniſſen zu 
reden, die ihr Aelteſter jeit den letzten Jahren regelmäßig heim 
brachte; fic war überglüdlich im ftillen. Wie hatte ihr häusliches 
Leben ſich nach jener Schreckensnacht in Mllersbach geändert! 
Welch ein Unterjchied zwiichen ihrem damaligen teten Zittern 
vor Hugos Unzufriedenheit und ihrem jeßigen offenen gegenfeiti 
gen Vertrauen! Freilich — ohne Scywierigleiten war es wohl 
nicht abgegangen, aber fie hatten fich beide redlich gemüht. Dir 
Thatſache, daß Fritz damals unter des alten Profefjors Leitung 
in Bälde gern und ordentlich arbeitete, traf das Gewiſſen feines 
Vaters, und mit nicht geringerem Eifer als der Junge nad Der 
Loſung feiner Aufgaben raug jener nach der richtigen Art, ihn 
zu behandeln. Ex juchte fein Vertrauen und feine Liebe auf 
langen Spaziergängen wieder zu gewinnen, und bald hing Frit 
mit Begeifterung an ihm. In Gedanlen ſegnete Emmy den cin 
fachen Yandaufenthalt heute noch aus Herzenegrund! Denn im 
nächiten Winter verjtand ſich alles von jelbft — Hugo ging abends 
nur noch felten aus, weil es ihm wohl war im Kreiſe feiner 
Familie, die Knaben arbeiteten eifrig, um abends fertig zu 
fein, wenn dev Bapa heimfam, er nahm theil au den Lieb 
habereien der Kinder und richtete allmählich das Intereſſe der 
Heranwachſenden anf die großen Fragen des Lebens. Dabei 
war er ſelbſt ſtets am meiſten überraſcht von ihrem wajchen 

VBerſtändniß und wunderte fidh, wie viel anziehender Die Entwid 
lung diejer jungen Seelen war als die politiichen Geſpräche 
feiner Wirthshausherren, die er, genau bejehen, alle auswendig 
tannte. Und merfwürdig — gerade als fein ganzes Weſen voll 
duch Beruf und Familie in Anſpruch genommen war, jo daß 
fein Naum mehr für unzufriedene Nebengedanfen blieb, gerade 
da war der Ruf ins Minifterium erfolgt, der mit dev Gehalts 
vermehrung einen bedeutend erweiterten Wirkungstreis und große 
Befriedigung brachte. — Sturz, es war weiches Glück emporgeblüht 
aus der einfachen Thatſache, daß der Bater feine Pflicht erfüllte, 
wie die Mutter fie von jeher gethan hatte! — 

„Will Fritz immer noch nach Kamerun?“ fragte Hofmann 
ironiſch lächelnd. 

era, fein Traum find die Kolonien,” erwiderte Emmy 
„ber er weiß, daß es dazu jolider Grundlagen bedarf, und jo 
ſoll ev vorher erft ein vecht tüchtiger Ingenieur werden; Begabung 
und große Luft dazu hat ev.“ 

„Und Mori? Den bringen Ste wohl nicht durchs Gym 
naſium?“ fuhr der gute Fremd fort. 

‘ falls von künftigen überfeciichen Unternehmungen. 

„Da er Kaufmann werden will, brauchen wir den Verſuch nicht 
zu machen. Er ift in feiner Realſchule ſehr fleißig and ſchwärmt eben 

Bor der Hand 
' find wie glücklich, Die beiden lieben Jungen noch um nus zu haben.” 

„a, ja,” ſagte Linden, die Emmys glänzenden Blide folgte, „Die 



— 29 

Herren Söhne in allen Ehren, wenn man fie glüdtich fo weit hat. | 
Aber jegt betrachtet mir einmal dort das vergnügte Kind Gottes, die | 
Elsbeth! Wie jo was emborwächſt, jchlant und nett, ohne Umftände 
und immer frobgemuth, das ift ſchon eine freude zum Auſehen; das 
junge Mädel, wie es fein ſoll, ſtatt der ſchickmäßigen jungen Dame 
mit dev Ueberlegenheitsmiene und dem frühzeitig vertrodneten Herzen! 
Auf die darfft Du Dir zu allererft etwas einbilden, Emmy.“ 

„Sie ift ſehr hübſch,“ jagte der Medizinafrath anerkennend, | 
„da macht fich das Gefallen von ſelbſt.“ 

„Sie ift verftändig, gut und heiter dazu,“ erwiderte Linchen 
eifrig, „das find die drei Kardinaltugenden der Fran, und wo 
dieſe fich mit hellen Augen und vofigen Wangen verbinden, da 
fan man für das übrige ganz unbejorgt fein. Und paffen Sie | 
"mal auf: die Heine Maja, die jet noch um acht Uhr zu Bett | 
geſchict wird, das giebt einmal eine Schönheit!” 

Die harmloſe Karofine ſprach nad ihrer Gewohnheit ohne 
Webengedanfen, der Vater feiner Tochter aber hatte Gründe, die 
Unterhaltung nicht reizvoll zu finden, und brach deshalb ab, indem 
er ih zu Emmy wandte: 

„Sagen Sie 'mal, habe ich mich getäujcht oder ging vorige 
Woche wirklich der langbeinige junge Amerifaner an mir vorbei, 
den Sie vor ein paar Fahren im Haufe hatten?” 

„I, Francis Weſton! Ja, der war es wirllich. Ex befuchte 
ung auf feiner Hodyeitsreife, die natürlich bis nach Megypten geht, | 
und jchien ungeheuer glüdlich zu fein.“ 

„Branute er denn nicht früher ſtark für Wilma?“ 
„Das mag jein; fein Herz war, glaube id, aus ſehr brenn- 

barem Stoff. Allein nun fcheint es emdgiltig beruhigt und unter: 
gebracht zu fein; ev erzählte mir, daß es zwei Jahre ‚jehr in 
Yiebe war: mit Miß Herbert. ‚Aber ich jagte fie nichts davon, 
wenn wir waren allein, bis ich gehen fonnte, zu ſprechen mit 
igrem Water. O, es war ſehr, jehr ſchwer‘. Und dieſe Prüfung 
jſcheint den guten Frank zum Manne gehärtet zu haben, Ex tritt 
nah Beendigung der großen Hochzeitäreife ins Geſchäft feines | 
Schwiegervaters drüben ein.“ 

„Sieh einmal, da fommen Thormanns!“ jagte der Medizinal- 
rath und betrachtete voll Intereſſe das Ehepaar, welches ſoeben den 
Hausherren begrüßte, Auch Emmy eilte in herzlicher rende Hinzu. 

„Merkwürdig,“ bemerkte Hoffmann zu Dem vor einigen Augen: 
bliden mit Helenchen herangetretenen Doktor Seiler, „wie famos der 
araue Menjch ausfieht, jeit er geheivatbet hat. Das Glüd feuchtet 
ihm ja förmlich aus den Mugen. Und die junge Frau — wie 
eine ernſte Mufe in dem weißen Gewand! Sonderbar, daß man 
die früher jo wenig neben Wilma beachtete.” 

Ich Finde fie gar nicht hübſch,“ ſagte Heleuchen gering: 
ſchätzig. „Die Naſe iſt entjchieden zu groß, und dann hat fie jo 
einen eingebildeten Ausdruck im Geſicht!“ 

„2e propos," fragte ihre Vater, leifer jprechend, den Kour- 
naliften, „wo iſt denn die ſchöne Bilma diefen Sommer hingevathen? 
Dan hat ja gar nichts von ihr gehört! Zieht fie fich jet von 
der Welt zurüd?” 

Seiler zudte die Achſeln. „Zuletzt ſah ich fie mit ihrer 
würdigen Mutter in Reichenhall, und in ihrer Begleitung ftets 
einen ältlichen abgelebten Diplomaten, der nur noch Haut und 
Anochen war, aber ein wirklicher Graf. Dem that die Alte 
wunderjchön. Hören Sie, das ift ein gräßliches Weib!" | 

„St! da kommt fie eben!” Und in der That erfchien, einigen 
neuen Gäjten voraus, unter der Thür Frau von Dürings erhittes 
Geſicht, und fic eilte, die fetten Händchen ausjtredend, auf Emmy zu. 

„Liebſte Frau Vlinifterialvath, nicht wahr, mie unbejcheiden, 
daß ich bier eindringe, wo Sie Gejellichaft haben —“ 

„Sie erfreuen uns fehr damit, Frau von Düring,“ erwiderte 
Emmy freundlich. „Es iſt nur unſer mwöchentlicher einfacher 
Empfangsabend, freilich heute etwas feitliher durch den Geburtstag | 
meines Mannes —“ 

„ich lomme nämlich gerade von der Bahn,“ fuhr Frau 
von Dürimg fort, ohne Emmys Rede zu beachten, „das heißt, 
von Paula, zu der ich fuhr; ich hörte, fie jer bier ber Ihnen — 
ab, da bift du ja, mein Kind —* und sic hauchte einen flüchtigen 
Nun anf Die Stirne ihrer Tochter — „ich wollte Div eine große 
Neuigkeit bringen, eine jehr beglüdende.“ Bei dieſen Worten 
richtete ſie fi empor und ſprach im reife umberjehend voll 
Triumph: „Unfere Vilma it Braut — Braut des Grafen 
Nöhrenberg — eines der älteſten öfterreichifchen Hänjer — 
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Schloß in Böhmen — ein wahrhaft en —or—mer Grundbefig — 
wir werden fünftig auch dahin überfiedeln — ich bin entzüdt von 
meinem Schwiegerjohn, aber pofitiv entzüdt!” ... 

Alles dies fprudelte fie mit einer Geläufigleit heraus, die 
bereit$ von bedeutender Uebung ſprach, und warf dabei den Kopf 
fo ſtolz empor, als es bei ihrer Kürze und ihrem Umfang nur 
irgend möglich war. 

Die murmelnde Bewegung der Gejelljchaft hätte ſich am 
beiten durch ein allgemeines tiefgefühltes: „Nun, Gott jei Dank, — 
endlich!” wiedergeben Taffen, fie fam indeſſen Frau von Düring 
gegenüber in der geziemenden Form zur Ausſprache und dieſe 
nahm, in einem Sejfel figend, mit dev Theetaffe in der Hand, cine 
Gratulation nad) der andern huldvoll entgegen. 

„sa, jehen Sie, Liebfte," ſagte fie jehr laut, als Fräulein 
Linden ihren von umerjchütterliher Sympathie fir Vilma ein 
gegebenen Glüchwunſch ausſprach: „Sie haben ganz recht, Vilma iſt 
eine Perle, ein Juwel! Gott, wie viel glänzende Bartien hätte das 
Kind Früher machen können! Aber fie konnte fich nie entichliehen, 
wo ihe Herz nicht ſprach, auch ftellte fie doch“ — das wurde nach 
Thormanns Seite hin geſprochen — „geiftige Anforderungen, 
denen nicht jeder genügen fonnte. Nun, das ift jegt alles aufs 
harmantefte vereinigt, der Graf liebt fc ebenſo glühend wie 

\ fie ihn —“ 
Brrr!“ machte Doktor Seiler leiſe hinter der Front. 
„Er ift ein Diplomat von ausgezeichneten Fähigkeiten,“ fuhr 

fie eifrig fort, „die Hoffnung einer künftigen Aera, Sie verjtehen 
‚ mich! Eine edle, vitterliche Erſcheinung —“ 

„Um Gotteswillen, Fräulein Elsbeth,” jagte der Journalift, 
„spielen Sie ſchnell einen Walzer, da man dieſen Kerl micht auch 
noch als Adonis preifen hören muß!“ 

Und Elsbeth ließ ſich's nicht zweimal jagen. Lachend eilte 
fie zum Flügel, und im nächſten Augenblick ſchon drehten ſich ihre 
Freundinnen mit den Herren Primanern und Selundanern luſtig 
im Kreiſe. Morib, dev bisher im Hintergrund geitanden hatte, bejah 
raſch jeine Finger, dans, als er fie tintenfrei fand, reichte er fie der 
hochaufgeſchoſſenen Sigrid, deren fchöne blaue Augen und ſtarkes 

Blondhaar doch einige Hoffnung für ihre künftige Erfchrinung 
gewährten, und fie nahm, in Veherzigung des Grundſatzes vom 
Spabßen in der Hand, den Dreizehnjährigen Tänzer in Gnaden aut. 

Paula folgte während des fröhlichen Getümmels ihrem Manne 
in ein Meines Nebenzimmer und fagte, indem fie feine Hand fahte: 
„Welch ein Glüd, daß dies jo gelommen ift! Nun brauche ich 
nicht mehr die jtete Sorge zu haben, daß Du meinen Beſitz auch 
noch mit Opfern bezahlen mußt.“ 

„Er wäre mit dem Schwerſten nicht zu thewer erkauft.“ ſagte 
der glückliche Mann und jah ihr tief in die Augen. „Du haft 
mir mit Die ſoviel gegeben, meine Paula, dazu unferen jühen Jungen, 
Zigeid hängt an Dir wie an einer wirklichen Mutter — wie 
lönnte ich Dir all das je vergelten? Aber für Deine Mama 
und Vilma iſt mir's lieb, daß alles jo fam, denn ihre Wege 
werden doch in Ewigkeit wicht unſere Wege fein; auch Hedy 
wird künftig Tieber auf jenen wandelt. So können wir in 
Frieden scheiden... . Daß Du Deiner Schweiter Austattung 
beſorgſt, verftcht fich von jelbft, die Mittel dazu find in Deiner 
Hand, wende fie an, wie Du es für gut findejt!“ 

Sie hob die glänzenden Augen voll inniger Liebe zu feinem 
ehrlichen einfachen Geficht empor. „Di Guter, Edler!” war alles, 
was ihre Lippen leiſe ſprachen, aber viel, viel mehr jagten ihm 
ihre Blide und der warme Drud ihrer Hand. — 

„Nun erklären Sie mir einmal, Beſte,“ flüfterte eine Stunde 
ipäter, als die Unterhaltung in vollem Gange war, eine ſehr ge 
vußte Dame, die Frau des Unterſtaatsſekrelärs, die heute zum 
erjten Mal in Walters Hanfe war, ihrer Nachbarin, Frau Malchen 
Hoffmann, zu, „was das eigentlich Für eine Art von Gefelligkeit 
it, Bon Souper jcheint ja feine Nede, ich ſehe nur Thee, Bier 
und belegte Brötchen; und wenn es ſich aud) ganz niedlich macht, 
wie das blonde Haustöchterchen mit der geitidten Schürze überall 
geſchäftig herumgeht und die Bäfte verjorgt, jo muß ich doch ge 
jtehen, daß ich meine Meta nicht in dieſer Rolle jehen möchte, dazu 
gehört doch Dienerſchaft. Daß man Muſik macht, ift ganz hübſch, 
Frau Walter ſpielt ja ſelbſt ſehr qut, und das Duett, welches vorhin 
Elsbeth und die andre Kleine fangen, war foweit recht nett, aber 
das find doch am Ende alles feine Leiftungen, auf die man Kente 
einladen kann. Und es bericht Feine rechte Trennung zwiſchen 
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den älteren Gäften und diefer ziemlich grünen Jugend. Vorhin 
hörte ich Walters äfteften Jungen mit Doktor Seiler ein Geſpräch 
über die Ansfichten im Kolonialdienſt führen, und der gab ihm 
wirklich Antwort, als wenn er einen Erwachjenen vor ſich hätte. 
Das ift ja doch wahrhaft fomijch. — Nein, ich muß jagen, ich bin 
enttäuscht. Man Hat mir von den reizenden Abenden hier im 
Haufe joviel erzählt, aber dies ift ja nur — wie foll ich jagen? — 
ein erweitertes Familienleben; dafür zieht man fich doch nicht an 
und geht abends aus, Wer nicht wirkliche Gejellichaften geben 
lann, der foll es bfeiben laſſen und nicht mit ſolchen Halbheiten 
dergleichen thun. Das ift meine pofitive Anſicht von der Sache.” 

Und die Sprecherin hob ihr ftattliches Doppeltinn würdevoll 
aus der Spitenumrahmung ihres Halsausjchnittes hervor. Frau 
Malen ſah fie betroffen an. Für fie hatten Anfichten etwas 
unbedingt Imponierendes, aud wenn, wie eben jebt, ihr eigenes 
unficeres Empfinden nad einer andern Richtung fteuerte. Sie 
war immer fehr gern bier, ihr Mann ebenfalls, und Walters gaben 
ja auch andere Gejellichaften, warme Soupers, und vecht gut 
gelocht. Sie hatten es ja jeht dazu, vollends feit noch die Erb- 
ihaft von Frau Walters Eltern dazu kam. Aber diefe Abende, 
die gaben fie abjichtlich fo einfach, es war eben ihre Anficht jo. 

Und im Eifer dieſer anftrengenden prinzipiellen Entwidlung 
hätte ſich Frau Malchen beinahe zu einer ausdrüdlichen Billigung 
leßtgenannter Anficht aufgeſchwungen. 

Das Geſpräch der beiden Damen hatte einen unbemerkten 
Zuhörer gehabt. Leiſe durchſchritt der alte Profeſſor Mayer, der 
dem Geburtstag zuliebe auch auf eine Stunde anweſend war, das 
Zimmer, in dem fie auf dem Sofa plauderten, und hörte den 
Schluß ihrer Unterhaltung. Er lächelte ſtill vor ſich Hin, trat 
dam in den großen Salon zurüd und lieh ſich von Elsbeth ein 
Glas Borle geben. Damit krat er dann einen Schritt vor und 
begann, mit feinen rubig:heiteren Augen Walter und Emmy im 
Kreiſe ihrer Gäſte firierend: 

„Meine Freunde! Wenn man einen glüdlich preift, wie es 
heute unſerem Walter mit Zug und Recht geichehen it, jo denft 
man dabei zunächſt an alles, was ihm ein günftiges Geſchick be 
ichert hat: Ehre und Erfolg, Geſundheit und Gedeihen in der 
Familie. Aber das ijt nur die Hälfte eines vollen Menichenglüdes 
und Die andre Hälfte iſt das Wohlaefühl, welches man ſich verichafft 
in fittlicher Arbeit an fich jelbft, in mabläſſiger Uebung jeder Pflicht 
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$ war im September des Jahres 1513. Ein Bug bewaiineter 
Spanier, von Blulhnuden begleitet, von Indianern geführt, 

Momm die Päſſe der Anden hinauf. Sie waren von der Küſte 
des Allantifchen Dreans aufgebrochen und wollten die Landenge 
von Panama durchqueren, um das große Meer jenfeit Amerikas 
zu erreichen, das bis dahin noch feines Europäers Auge gejchaut 
hatte und das den Spaniern nur aus den Berichten der Einge: 
borenen bekannt war. 

Am 25. Soptember um 10 Uhr morgens traten die indianiſchen 
Führer an den Beichlshaber der Spanier, den kühnen Nitter 
Vasco Nuñez de Balboa, heran und theilten ihm mit, daß er 
von der nächſten Anhöhe das andre Meer exrbliden werde. Ein 
denfhvärdiger NAugenblid in der Geichichte der Eroberung der 
Erde nahle. 

Balboa fühlte cs, und jo bejaht er feinen Begleitern, zurüchzu— 
bleiben, und ging ollein auf die Spige der waldentblöften Anhöhe. 
Bon bier erblidte er einen gliederreichen Golf, der ſich nach dem 
andern Weltmeer öffnete. Da warf ſich der Entdeder auf bie 
Kniee, jauchzte mit erhobenen Armen den anftralifchen Gewählern zu 
und dankte inbrünftig Gott für die Gnade, die er ihm erwieſen. 
Bald darauf fanden die Spanier an der Mündung des Heinen 
Savangsſſuſſes, und als die Fluth beranfam und das hafbentleerte 
Bett ſich fullte, da ſprang Balbog in voller Rüftung, die Fahne 
mit dem Bilde der Kungfran in der Linken, das gezückte Schwert 
in der Rechten, bis an die Kniee in das brandende Meer und 
ergriff für die Krone von Kaſtilien Beſitz „von diefen anſtraliſchen 
Meeren, Ländern, Gbeftaden, Häfen und Inſeln, mit ihren Neichen 
und Marlen vom Nordpol bis zum Südpolh!“ 

So wurde im Jahre 1513 der Große Ocean entdedt. Aber 

den Namen erbielt er damals noch micht; 

von der größten bis zur Heinften herab. Dieſes Glück brauchen wir 
sticht von außen zu erwarten, wie haben es ganz in unſerer eigenen 
Hand! Daß num unſere Freunde es verjtanden haben, es in ihrer 
Mitte anzupflangen und zu pflegen, bis es feft und unerſchütterlich 
gewurzelt ift, dafür möchte ich fie heute glüdlich vor vielen preifen. 
Unſere Zeitgenoffen im ihrem haſtigen Ringen nad Effelt und 
Auszeichnung vergeffen jo leicht, daß die innere Zufriedenheit auch 
dabei fein muß und daß Diefe nur aus tiefen, ins Gemüth 
reichenden Wurzeln erwächſt! Wohl der Familie, welche den 
ichlimmen Zeitgeiftern zum Troße die Einfachheit hochhält und 
im Steeben nad edlen Zielen jedes Streberthum nad leerem 
Scheine enibehren kann! Ihre Kinder werden das qanz fein, was 
fie nach ihrer Unlage werden können, und ſich über das Unerreich 
bare, das andere unglüdlich macht, ruhig bejcheiden. Und wenn 
dann die Fremde zur fchönften Form der Gejelligfeit, zur er: 
weiterten Familie” — er ſprach diefe Worte mit befonderem 
Nachdruck — „zujammentreten, jo fühlen aud fie fid von dem 
guten Geiste des Haufes angeweht und froh im Gedanken, dah es 
in der Dede unſerer fonventionellen Gejelligleit noch ſolche Mittel 
punkte des unverfälſchten Menſchenthums giebt. Ihnen gilt mein 
Sprud! Möge die deutiche Familie ihre höchſte Ehre darein ſetzen, 
Hüterin unſerer beiten Güter zu fein, möge fie uns zurückführen 
aus der Trodenheit einer jelbjtfüchtigen Verſtandesbildung zu den 
Reichthum des Gemüthölebens, welcher der ewige Jungbrunnen 
unferes dentichen Volkes iſt. Alles wirklich Große, alles wahrheit 
Beglückende entjtammt dem Gemüth — wie arm müßten wir 
werden, wen wir dauernd den perjönlichen Bortheil, den nervöſen 
Ehrgeiz, die Ueberfättigung mit Vergnügen dem einfachen Olüde 
der Liebe, des Vertranens, der harmonischen Lebensführung vor 
ziehen wollten! . . Wir find weit gefommen jeit zwanzig Jahren 
in praltiichen Fähigkeiten, im Gewinn äußerer Güter, wir müſſen 
weiter fommen und die inneren wieder finden. Wir müffen den 
neuen anſpruchsvollen Zeitgeiſt durch den alten guten Familien 
geift unſeres deutjchen Volkes überwinden, der uns getröftet hat 
in Zeiten der Trübjal, der uns nicht verloren geben darf in Glanz 
und Befit, denn wahrlich! diefe wären damit zu thener erfauft. 

Auf ibn alſo hebe ich mein Glas, auf den wohlbefannten 
idealen Schutzgeiſt. Möge ev ein zeitgemäßes nenes Gewand ans 
legen und als verjüngter und beſter Zeitgeift uns ins kommende 
Jahrhundert führen!” 

Lache rud werben. 
Alle Modite vorbedalten. Drake. 

die Spanier, die von 
Norden gekommen waren, nannten ih die „Südfee“, und fie halten 
feine Ahnung von feiner wirktichen Größe. 

Sieben Jahre fpäter fegelte ein Vortugieſe in ſpaniſchen 
Diensten durch die von ihm entdedte Strafe im Süden Amerikas 
vom Atlantiſchen Oeean in die Südfee hinein. Es war Magalbäcs, 
der erſte Weltumfegler; er trat die Heldenfahrt durch das unbe— 
kannte Meer an, weldyes nunmehr in jeiner wahren Größe erlannt 
wurde — „als ein ungeheueres Meer, das größer it, als man 
faffen Tann“, wie einer feiner Begleiter ſchrieb. 

Magalbäcs fiel am 27. April 1521 im Kampfe mit den 
Eingeborenen auf der Inſel Matan, aber fein Steuermann Sebajtian 
del Cano vollendete die Erdumfeglung, und am 6. September 
1522 Tief die „Victoria“, von Würmern zerfreffen, geflidt, mit 
gebrochenen Maſten und zerriſſenen Segeln, in den Hafen von 
San Lucar ein, den fie vor drei Jahren verlaffen hatte. 

Der Große Oecau war erſchloſſen; aber cr blieb ein ſpani 
ſches Meer. Spanische Schiffe befuhren ibn; fie brachten die 
Schäge Perus nach Panama, von wo fie nach der Küſte des 
Allantiſchen Oceans befördert wurden. Man ſcheute die mühjelige 
Fahrt durch die Magellanftrafie, Ja, wenige Nabrzehnte nad) 
Magalhäes! Tode ſchrieb ein Spanier, „die Strafe fei den 
fpanifchen Piloten jegt verloren gegangen, entweder weil man ihre 
richtige Sage nicht mehr wiſſe, oder vielleicht, weil eine bon dem 
ftürmifchen Meere und wüthenden Winden losgeriſſene Inſel ſie 
verſtopft habe,” 

Erſt als Spaniens Stern zu finfen und England nach der 
Herrſchaft der Meere zu trachten begann, erſtaud ein Nachfolger 
Mogdalhaes' in dem eugliſchen Scehelden Franz Drake; erſt im 
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Jahre 1578 drangen wieber Schiffe in die düftere, fturmdurchtobte 
Magellanſtraße ein, durchquerlen wieder den Großen Ocean, um 
rund um die Erde über Afrika nad Europa heimzufchren. 

England iſt mit Necht jtolz auf Franz Drake, demm er zählt 
zu den Begriindern feiner Seemacht und war für viele Söhne 
Albions durch feinen vertvenenen Muth und feine raſtloſe Thattraft 
ein Teuchtendes Borbild. Seine Gegner fürchteten und haften 
ihn zugleidy und gaben ibm den Beinamen eines „Erzpiraten des 
Erdglobus.“ 

Francis Drafe wurde vermutblich zu Tavyſtock in Devonfbire 
geboren, Ueber fein Geburtsjahr herrſcht keine Klarheil: man 
nimmt an, daß er um 1540 das Licht der Welt erblidt habe, 
Auch über den Stand feines Vaters iſt mar nicht genan winter 
richtet; die einen behaupten, ex ſei Schiffsprediger, die anderen, 
er ſei Matrofe aeweien. Soviel aber fteht feit, daß der junge 
Franz frühzeitig zur See ging. Ms er jelbjtändig wurde, trieb 
er Handel in Gninea und den wejtindijchen Gewäſſern. 

Da wurde er eines Tages von Spaniern überfallen und 
ausgeplündert, Wie einft Hannibal den Römern, jo ſchwur er 
den Spanicen ewige Rache — und er hat ſeinen Schwur achalten. 

Im Mai des Jahres 1572 verlieh Drake mit zwei wohl 
ausgerüfteten Schiffen den Hafen von Plymouth, aber wicht als 
ein friedlicher Nanffabrer, ſondern als Seeräuber. Weſtindien 
war ſein Fiel, und er wählte die Landenge von Panama zum 
Schauplag feiner Ihaten. Nombre de Divs war die erjte 
Stadt, für die ſein Name fdyredtich werden ſollte. Es gelang ibm, 
die Stadt zu überrumpeln und einen reichen Naub an Silberbarren, 
Gold und Edeljteinen Davonzulragen. Hier erfuhr er aber auch, 
daß cine reiche Karawane von Panama am Großen Ocean nad) 
dem Hafen von Nombre de Dios aufacbroden war. Diele Ge 
legenbeit wollte ex ſich nicht entgeben laſſen. Er verband ſich 
mit den Andianern, welche ihre ſpaniſchen Bedrider haften, und 
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marfcierte an der Spitze von adıtjchn Matrofen gegen Panama, | 
um der Sarawane aufzulauern. Dieſer Marſch begann am 3. 
Februar 1573; am 11. desſelben Monats wurde auf beſchwerlichen 
Wegen der Rüden des Berggrates erreicht, welcher ſich über die 
Landenge binzieht. 

Da zeigten ihm feine indianifcheu Führer einen Baum und 
fagten ihm, daß er vom Gipſel desjelben die Nordfee würde 
jehen können, von der er gefommen fei, und zugleich die Süd 
jee, deren Geſtade ev jegt erreichen wolle. Drale bejtieg den 
Baum auf Stufen, die in den Stamm achanen waren — und ex 
war mm der erſte Engländer, weicher den Großen Oeean exrblidte. | 

Der Anblid der beiden Weltneere wirkte anf ibn über: 
wältigend, namentlich die ihm noch unbekannte Südſee erfüllte 
ihm mit brennendem Berlangen, und er faßte bier den Entſchluß, 
alles dran zu ſehen, um auf einem engliſchen Schiffe in diefen 
Ocean einzudringen, Bald darauf jtieh er auf die erwartete 
Karawane; ex griff fie mit tolltühnem Muthe an, erbentete zwei 
mit Silber beladene Maulthiere und entlam glüdlich nach feinen 
Schiffen, mit denen er im Auguſt 1573 uach England zurüdfehrte. 

Hier trat er eine Zeitlang iu die Dienfte der Regierung 
und nahm theil au Den Kämpfen gegen Irland; vor allem aber 
juchte ex jeinen Plan, in die Südſee einzudringen, zu verwirklichen. 
Er trug ihn der Königin Eliſabeth vor, und dieſe billigte ihn. 
So rüitele er im Jahre 1577 ein Geſchwader von fünf Schiffen 
(„Belitan”, „Eliſabeth“, „Ringelblume“, „Schwan“ und „Ehri 
jtopher*) aus und jegelte mach der Magellanſtraße. Der Zwech 
jeiner Fahrt war die Pründerung der reichen Küſtenſtädte Perus; 
das Schickſal fügte es aber, daß diefe Fahrt zu der denkwitrdigiten 
aller Korfarenfahrten wurde und fogar die Bedeutung einer Ent 
dedungstahrt erhielt, 

Als Drake die Magellanftrahe erreichte, tanfte er zur Feier 
des Ereigniſſes fein Flaggſchiff um, das fortan micht mehr „Be 
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Sceräuber unbekannt. Als daher Drake zuerst vor Valparaiſo 
erſchien, ergriffen die Bewohner in paniſchem Schreden die Flucht, 
und faſt ungeftört plünderte ex die Stadt und den Hafen. Dev 
Ruf von dem Auftauchen eines Serräubers breitete fid) zwar 
raſch im Peru aus; die Küftenjtädte wurden gewarnt, aber bei 
der Unzulänglichkeit der damaligen Berlehrsmittel war Drale 
ſchneller als die ſpaniſchen Boten, und jo konnte er ziemlich m 
gefährdet ſein Räuberhandwerk fortfegen, Hafenftadte plündern 
und Schiffe kapern. Seine Bente an Gold, Silber und Edel 
fteinen wurde fhliehlih auf 150000 Pfund Sterling, etwa drei 
Millionen Mark, geſchäßtt. 

Der Rachedurſt des Piraten war imimmehr gelöſcht und er 
mußte an die Heimlehr denken. Sollte er wieder über Die 
Magellanftrage England zu erreichen ſuchen? Das erſchien ihm 
zu gefährlich; denn es waren nunmehr jeit feiner Abfahrt von 
Plymonth anderthalb Jahre verfloffen, und cs jtand ficher zu er 
warten, dafj die Spammer inzwiſchen eine Flotte ausgerüſtet hatten, 
die ihm den Weg an der Magellanſtraße verlegen jollte. 

Um mit diefer nicht zujfammenzitweilen, Fahte Drake einen 
fühnen Eulſchluß. 

Man glaubte damals, dab im Norden Amerilas eine ähn 
liche Durchfahrt vom Allantifchen nad dem Großen Ocean vor 
handen fei, wie dies im Süden bei der Magellanjtrake der 
Fall war. Drake beſchloß unn, dieſe Durchfahrt aufzufuchen, 
und jo ging er am Schluffe feiner Korſarenfahrt anf Entdedungen 
ans. Er jegelte nordwärts, „um Amerika in nordöſtlicher Rich 
tung zu umſegeln“, Drang auch gegen 140 Seemeilen in dieſer 
Richtung vor, aber nirgends zeigte ſich die erhoffte Durchfahrt, 
überall verſperrie ihm das Feſtland den Weg. Schließlich gelangte 
er bis zum 48% nördlicher Breite, wo Die Nälte jo groß war, 
daß ihm die Febensmittel nefroren, und vor ihm erhob ſich an 
der Küſte ein hohes ſchneebededlies Gebirge. Nun ſah er ſich 
zur Umkehr gezwungen; er Tief in emen bequemen Hafen Der 
heutigen Kaliforniens ein, wo er feiner Manuſchaft einige Zeit 
Ruhe gönnte. 

Die Magellanitrage ſchien ihm geſperrt, Die nordöſtliche 
Durchfahrt umerreichbar, jo fam er anf den Gedanten, weiterhin 
den Spuren Dlagalhücs’ zu folgen und quer durch den Großen 

lifan”, jondern „Die goldene Hindin“ bieh. Auf die Freude über | 
in der Aniverfität zu Orford aufbewahrt wird. das erreichte Ziel folgte aber bald Trauer, denn bei der Umſchiffuug 

Amerikas verlor Drake, durch Stürme nad) Süden verſchlagen, 
die meiiten feiner Schiffe, von denen eins nach England zurüdkehrte. 

Zeine Kräfte waren dadurch geſchwächt, allein fein Muth 
ſanl nicht. In der That hatte cr bier auch ein leichtes Spiel. 
Die Gewäſſer des Großen Oceans längs der amerifanifchen 
Stifte waren bis dabin, wie wir das fchon angedentet haben, ein 
ipanisches Meer, die Städte au den Küſten des chemaligen Peru 
Fühlten ſich durchaus ſicher, denn in Diefen Gewäſſern waren 

Deean, über die Gewürzinſeln und das Kap der Guten Hoffuung 
nach England zurückzulehren. Das Glück war ihm günſtig, und 
am 26. September 1580 landete die „Goldene Hindin“ in 
England, wo Drale mit ungehenrem Jubel als der erſte englifce 
Wellumſegler empfangen wurde. Die Spanier führten bei der eng 
Tischen Regierung Klage gegen den klühnen Seeranber, und Drake 
mußte ach einen Theil des Raubes heransgeben; es blicb ihm aber 
mod immer genug übrig und dazu erntete ev noch unverhoffte Ehren. 

Am 4. April 1581, als die morſche „Boldene Hindin“ im 
Dafen zu Deptford lag, erwies die Stönigin Eliſabeth Drake dir 
Ehre, daß jie ihn auf feinem Schiffe befuchte und auf demſelben 
ein Feſtmahl abhielt. Ber diefer Gelegenheit wurde Drake zum 
Ritter aefchlagen und hieß nunmehr Sir Fraucis Drake; Die 
Hönigin verlieh ihm ein nenes Wappen, auf den ein Schiff und 
ein Erdglobus abgebildet waren, indeſſen bat Drake auch in 
fpäterer Zeit fein altes einfacheres Wappen bemmpt, Das einen 
Adler mit ausgebreiteten-Flügeln darjtellte, Im den Maſtbaum 
des Schiffes aber ſchlug man die befannten Verſe: 

„And Böunten Menichen von div jdnorigen, 
Die Sterne müsten redend zeugen, 
Tie Sonne Fam ſich wicht vermeſſen, 

u 
Je dein Geleite zu vergeilen ! 

Die „Boldene Hindin”, das erſte eugliſche Schiff, weldes 
die Erde umſegelt batte, follte auf Befehl der Königin als 
Nationalbeitigtbum im Hafen von Deptford aufbewahrt werden; 

| da aber das morfche Holz bald in Stüde zerfiel, jo wurde aus 
den beiten Theilen desfelben ein Stuhl gezimmert, der noch heut 

Drake gehörte nicht zu den Männern, die auf ihren You 
beeren ausruhen können. Schon wenige Kabre darauf tauchte cv 
wieder — ein Schweden der Spanier — plündernd und jengend 
in den weitindifchen Gewäſſern auf. Bon bier aus beſuchte er 
die engliſche Niederlaffung in Virginien, und von dort joll er 
auch zum exjten Male die Kartoffel nach Englaud gebracht haben. 

Aus dieſem Grunde wurde ihm im Jahre 18534 in der badiſchen 
Stadt Offenburg ein Dentmal errichtet; aber die neuere Forſchung 
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hat ensiefen, daf die Startoffel ſchon früher in Europa befanmt | dition, die gegen Weſtindien gerichtet ift. Die Landenge von 
war und Drake fi nur um die Verbreitung der wichtigen Pflanze 
verdient gemacht bat. 

Endlich follte der Sceräuber als engliſcher Admiral auf- 
treten. Zwiſchen England und Spanien zog fich ein Striegs 
gewölt zufammen, und Drake erſchien plößlich vor Cadix, um die 
ipanifchen Rüſtungen zu verhindern. In der That gelang es 
ihm, eine aroße jpanische Transportjlotte zu zerftören. 

Nun räftele Spanien die berühmte unüberroindliche Armada 
aus. 130 große und 30 Heinere Kriegsſchifſe mit 30 000 Mann, 
2630 Stanonen, dem Großinquiſitor und 150 Doninifanern an 
Bord bedrohten England. Königin Elifabeth konnte diefem Feinde 
nur eine Meine Flotte unter dem Oberbefehl Lord Howards ent: 
aegenftellen, aber unter diefem wirkten als Admirale ausgezeichnete 
Seeleute wie Hawlins, Frobifher und vor allem Drale. So er 
iheint dev ehemalige Korſar als Bertheidiger der Freiheit feines | 
Raterlandes und feines Glaubens, und jein Antheil an der Ber 
nichtung der Armada war ein hervorragender; man eyzählt, daß 
ipanifche Schiffe ichon bei Nennung von Drakes Namen jich dem 
gefürchteten Feinde ergeben hätten. j 

Trafe ſehte nunmehr als Admiral feine Kämpfe gegen die 
Spanier fort. Wir fehen ihm zulegt an der Spige einer Exbe— 

Pas Merſeburger Sdılop. 

' Wang ein, 

Panama, auf welcher er feine erſten Eriegerifchen Lorbeeren ge 
pilüdt batte, wurde wieder zum Schauplatz feiner Thaten. Es 
waren die letzten. Das Glück war ibm nicht hold, und als ihm 
ein Angriif auf Panama mißlang, fühlte ev ſich in feinem Ehr— 
geiz derart gelränft, daß er im Fieber verfiel und ftarb. Wie 
über feinen Geburtstag die Angaben der Geſchichtſchreiber ſich 
widerſprechen, jo ijt auch fein Todestag nicht genau feitgeftellt ; 
die bewährtejten Quellen nennen den 28, Januar 1595, 

Am 29, Jannar wurden feine fterblichen Ueberreſte in einen 
bleiernen Sarg getban und dieſer in die Tiefe des wejtindifchen 
Meeres verjentt. So wurden die Wogen jein Leichentuch und 
die Wajfer der Sce fein Grab, aber — ſingt ein unbelannter 
englifcher Dichter jener Zeit —— „der Trean war zu flein, um 
feinen Ruhm zu faſſen“. 

Das ijt nun freilich eine ſtarle poetische Ucbertreibung. Ohne 
Zweifel eröffnet Zir Francis Drake die lange Reihe der engliichen 
Scehelden, aber in der Geſchichte der geographiſchen Forschung, 
unter den großen Weltenivedem nimmt ex einen untergeordneten 

Hoch überragen ihn die Gejtalten eines Kolumbus, 
Magalhaes und Basco da Gama und fein Ruhm kann fich mit dem 
feines großen Yandsmannes James Cook nicht meſſen. 2. J. 
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len, dem raußen 
die alten Baume wunderfame Geichichten aus alten Zeiten zu. Noch ein- 
dringlicher aber jprechen zu ihm die grauen Steine des Jahrhunderte 
alten Schloffes. Und fie Haben viel zu erzählen, Bon Gewaltigem 

ID“ auf dem ' 
Alan der 

und Kleinem, von Erhabenem und Nicdrigem, von emfigem Bürgericdiaffen | 
und renem Dandel wie von feiner Verwüftung in Iautem Sriegsagetämmel, 
das die Horden der Hunnen und Avaren, der Dreißigiährige Krieg und 
endlich die Freangoien des Torjüichen Eroberers ins Yand trugen. Bon 
ſtillem Gelehrtenthum und tirchenfürjtlichem Brunte waren dieje alten 
Rauern Zeuge, wie nicht minder von faiterlichem Glanze und Pomp; 
denn die größten deutſchen Kaiſer haben in Merieburg neweilt, von Starl 
dem Großen, Heinrich dem Städtenründer und riedrich Barbaroſſa an 
bis herab auf den Heldenkaifer Wilhelu 1, 

Die Entftehung des Ortes, den das Schloß hochthronend überrant, 
fällt in das Tuntel vorgeſchichtlicher Zeiten, und dieies Tunkel umbült 
auch feinen Namen. Zwar den alten Chroniften war es ganz Mar, woher die 
Stadt Merieburg ihren Namen hatte ſie waren überzeugt, nientand 

anders als der römische Kricgegott Mars habe ibe den Namen „Martis- 
burg” gegeben, und ebenſo Har war ihnen, wanı die Stadt gegründet 
worden; der chriane Bürgermeiſter Ernit Brotuff, der Chromit, weiß 
ganz nenau, daß fie im Jahre 7 nad) Chrifti Geburt von Drufus 
Germanicus gebaut worden je. Aber jo einfach liegt die Sadıe denn 
doch nicht: die Nömer find nämlich nachweislich nie in diefe Gegend ge 
tommen! Die älteften Buramauern Merieburgs rühren vielmehe mit höch- 
iter Wahrfcheinlichfeit vom den Arranten her, wie denn auch der Name der 
Siadi nicht auf Mars jondern auf Nartin, den grohen Heiligen der Franken⸗ 
ſtämme, hinweiſt. Aus „MWartinsburg“ mag lich „Merseburg“ entwidelt haben. 

Aber aleicdiviel: das Merieburg, das heute ftcht, muß jeine Gründung 
Allerdings beftanden dort ichon vorher auf König Deinrich I. zurückführen. 

dörjliche Gemeinden unter dem 
Schuße einer Burg, der „Alten 
Burg“, die eben anf jener frühe 
ren alenburg fußte; es war 
auch ichen eine fteinerne Mirche 
und ein geiftlihes Stift vorhan⸗ 
den, das Marl der Große errichtet 
md reich ausgeitattet hatıe; aber 
erit Heinrich der Städtegründer 
machte die Ortſchaften mm die 
Burg jur „Stadt“ und erhob 
diefe zur kaiſerlichen Pfalz. 

Es waren übrigens nicht nur 
politiiche und friegeriiche Gelichts- 
punfte, weldye Heinrich ein be> 
jonderes Intereſſe gerade für 
Merjeburg einflöhten. Auf der 
„Alten Burg“ ſaß nämlidy feit 
dem Jahre WO ein Graf Erwin, 
und der hatte ein jchönes Töchter» 
lein mit Namen Datheburg. Diele 
edle Jungfrau gewann fich, trot 
feiner Funfzig, Heinrich zum 
GEhegemahl, ein Wunder, wenn 
ihm MWerjeburg lieb und werm 
blieb! Und nicht weit von Merie- 
burg hat ſich auch Heinrich den 
ichöniten Siegeslorbeer eritritten, 
In jener Gegend war es, wo 
er am 14. März 3 die Dun- 
nen in der weltgeſchichtlichen 
aroken Schlacht blutig aufs 
Haupi jchlun und damit dem An 
fturm des Barbarenthums genen 
die aufftrebende deutiche Kuliur 
einen Damm entgeneniekte. 

Freilich, fein Som Otto der 
Große mußte ſpäter den stambf 
gegen die Ungarn noch einmal 
aufnehmen: im Jahre 1 ſchlug 
er die aliatiich-pannonijchen Bor 
den in einer Bernichtungsichlacht 
auf dem Lechſeld bei Augsbura — 
und dieſer Sieg ward mittelbar 
der Anenangspunft fir den 
Jahrhunderte währenden Glauz Erher im Shlokdef. 



bon Alt-Merfeburg. Denn Otto — der vorher die Merjeburg zwei 
Monate fang hatte belagern müllen, um feinen aufrähreriichen jüngeren 
Bruder Heinrich darans zu vertreiben, und ber darauf den Ban eines 
neuen Schlofjes begann — er hatte dor jener Hunnenſchlacht auf dem 
Lechfeld im Angedenten an den Merjeburger Hunnenjien feines Vaters 
gelobt, falls auch ihm ein folder Sieg würde, ein Bisthum in Merie- 
burg zu ftiiten. Der Sieg wurde ihm, und nun baute Otto das 
Schloh als Kaiſerpfalz und Biihofsiig aus. Wohl wurde das von 
ihm gegründete Bisthum auf Grund biſchöflichen Konkurrenzneides 
nicht Tange danadı wieder aufgehoben; aber der 1002 zum Sailer ge 
wählte Heinrich II. weldyer Merjeburg mit feiner Gemahlin Kunigunde 
jehr gern bejuchte und es „ein Paradies“ zu nennen pilente, jtellte die 
Stiftung wieder Her. Sein zum Bilchof ernannter Kaplan Wigbert 
—— bie noch heute beſtehende Stiftsbibliorhet, in der ſich viele wichtige 
andichriften, darunter auch die berühmten „Merjebtrger Zauberjprüche“ 

aus dem zehnten Jahrhundert befinden, einige der wenigen uns erhalten 
gebliebenen althochdeutſchen Sprachdentmäler. 

Die ſchon erwähnte alte Kirche Lie Heinrich gänzlich umbauen; den 
Srundftein zum Neubau Iegte der hoch⸗ 
berühmte Biſchof Tiethmar, Merfeburgs 
ältefter Chroniſt, und über dieſem 
Grundſtein erhob fich eine Kirche, die 
nach vielfachen weiteren Um» und Aus⸗ 
bauten der altehrwürbdige, noch heute 
itehende Merjeburger Dom wurde, Als 
eine architeltoniiche Schönheit fann der 
Bau ja nicht gelten; aber durch jein 
hohes Alter und durch feine archäolo- 
iſche Bedeutung, durch die werthvollen, 
‚eltenen und wohl and, jehtjamen Schäte, 
welche er in ſich birgt, ift er zu hohem 
NRuhme gelangt. 

In der Gewandkammer des Domes 
iit 4. B. die Hand aufbewahrt, welche 
den Gegentaiſer Heinrichs IV., Rudolf 
von Schwaben, 1080 in der Schlacht bei 
Molſen abgehauen wurde; droben im 
alten Merieburger Schloſſe war er an 
ſeinen Wunden geitorben und im Dome 
hatte man ihm unter einem auker- 
ordentlih brachtvollen Grabmal bri- 
arieht. Auch jein Gegner Heinrich jah 
diele Hand, als er fieben Jahre nach dev 
Schlacht zu einem Neichstag wiederum 
nach Merſeburg gelommen war und 
vom Schloſſe zum Wottesdienit in den 
Tom ging; er jah dort auch das herr 
liche Grabmal Nudolfs und las darauf 
die File ihm jelber nicht ger fchmer 
cheihafte lateinische Anfchrift: „Xu dieier 
rnit naht Mönig Rudolf, der, mit 
Mecht zu beweinen, für der Wäter Be 
ie fiel, Hätte er im Friedenszeit ne 
herricht, es wäre fein König jeit Karl 
ihm an Weisheit und Schwerttraft aleidı 
newejen.“ 

Aber ald man Heinrich in niedriger 
Viebedienerei anging, er möge doch 
nicht dulden, daß jeinem Feinde jolch ein 
pradıtvolles Ebrenmal errichtet bleibe, 
ſondern es niederreißen laſſen, ba joll 
er in grimmigem Spotte das Wort ge 
jorochen haben: „D daß doch alle meine 
Feinde jo herrlich begraben lägen!” 

Das alte Schloß hatte jdhon dor Heinrich IV. mehr als einem Nailer 
Aut Deerlaner bei den in Merjeburg abgebaltenen Neichstagen gedient; 
die größte Taiferliche Prunkentfaltung aber ſah es doch erjt 1162, als 
‚sriedrich Yarbarofja bier im Beifein der deutichen Fürſten und Herren 
den Erbfolgeitreit zwiſchen den Dänenprinzen Sven und amt ſchüchtete 
und Sven zum Mönig von Dänemark Trönen lieh, während Kauut der 
Würde emilleidver wurde. Der neue Dänenberrfder mußte den deitichen 
König umd römiſchen Kaiſer Notbbart damals den Yehnseid ſawören und 
ihm dann, als Friedrich Barbarojia, die Arone auf dem Haupte, an der 
Spige all der Fürſten und Herren in feierlihem Zuge jich zum Dome 
begab, das Reiſchsſchwert vorantragen. 

Waren die Mailer nicht anweſend, jo fahen auf dem Schloſſe allein 
die Bihchöfe amd regierten von da aus Merjeburg. Zwar hielten fie die 
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in ben ſechs Jahrhunderten jeit Thilo auc erfahren hat, noch heute ver» 
räth es, wie damals, jelber dem Bejucher, wer es errichtet hat, durch des 
Biſchoſs in Stein gemehtes Wappen, „das der qute Herr gar oitmalen 
anzubringen liebte", den Naben, der einen King im Schnabel trägt. 
Unjere Leſer fennen aus dem Artitel „Unfchuldig verurtheilt” in Halbheit 24 
des Jahrgangs 18%) die Legende, welche ſich an diejes Wappenbild tnüpft, 
von dem treuen Diener Johannes, der anf eines böswillig abgerichteten 
Raben Zeugniß hin auf dem Sceiterhaufen verbrannt wurde, von der 
Reue feines Herrn, als die Unschuld des Dingerichteten zutage fam. Der 
tief zertnirſchte Biichof Foll aus diejem Aulaß den Raben mit dem Ringe 
in fein Wappen aufgenommen, eine Stiftung file Witwen und Wailen 
errichtet und die fortdauernde Unterhaltung eines lebendigen Maben im 
Schloßhof angeordnet haben. 

An der That iſt das Wappen, in Stein gehauen, vielfach im und 
am Schlofle zu ſehen; die Witwen: und —— iſt noch heute 
in Kraft; und auf Generaluntkoſten krächzt heutigen Tages noch ein 
lebendiger Rabe in einen ſchönen großen Käſig auf dem äukeren Schloh- 
hof — und dennoch erheben ſich gegen den geichichtlichen Werth dieler 

Yotalfage gewichtige Bedenken. Nadı 
weisfich führte Thilos Zweig der noch 
ente blühenden Familie Trotha ben . 

Naben bereits im Wappen, lange bevor 
Thilo Biichof wurde, Die Interbalting 
eines lebendigen Naben auf dem Schlofie 
geſchah eben deshalb, weil der Rabe 
Wappenthier war, wie ja auch font 
noch Füärkten und jelbjt Städte „Iebendine 
Wappenthiere” hielten und halten; 3. 
die Fürsten von Reuß Araniche, die Stadt 
Bern Bären. 

Thilos unmittelbare Nadıfolaer bau 
ten ebenfalls dies und das am Schlofie, 
wenn ſie mänslich Held dazu im Beutel 
und nicht andere, wichtigere Dinge im 
stopfe hatten. Ein größerer Umbau ward 
indeß erſt wieder unternommen, als 
der Adminiſtrator Kurfärſt Johann 
eorg I. vom Stiftstage eine „reichliche 
Beiſteuer“ zum Musbau des dantals 
ichonmwieder arg vernachläfligten Schloffes 
erhielt, Bei Gelegenheit diejer 1650 br 
gonnenen Umdnderung rüdte übrigens 
wit ſchier unglaublicher und ſchon da 
mals ſcharf getadelter Ungeſchicklichtkei 
der Schloßbaumeiſter Meldiior Brenner 
den Dftilügel jo dicht an den Dom, dak 

er das Domfenfter, durch welches der 
hobe Chor Licht bekam, völlig „zufchte”. 
So jehr ſich nach diejem Umbau audı 

„das neue, gewaltige Schloß durch Größe 
Weichmad, Pracht und Gheräumialeit der 
Wemäcer auszeichnete”, es unterlag 
fauım länger als ein Jahryundert danadı 
doch wieder einer neuen, ftarten Umge- 
ſttaltung, bei der es im weſentlichen fein 
jegiges Ausſehen erhielt, 

Zwiſchendurch war es Zeuge chlin 
mer Zeiten geweſen, denn der Dreißig 
jährige Arien ging auch in Merſeburg 
nicht ohne furchtbare Greuel und Unthaten 
vorüber. Erſt plünderte General Pap 
venbheim mit einem Taijerliden Deere 
Stadt und Schloß, dann eroberten die 
Schwe den ihrem Bundesgenofien Johann 

Georg jeine „gute vnd getrewe Siatt“ zurüd, bis Wallenſtein jich mit 150° 
Mann zum Heren der Stadt und des Schloſſes machte; und jchlichlic ver 
wüjteten die Schwedengenerale Banner und Torjtenjon die „siftiichen 
Lande“ des ihnen nad, Guſtav Adolfs Schlacdhtentod abtrünnig ge» 
wordenen Jobann Georg. Die Zeiten wurden erjt wieder beiier, als des 
Rurfürjten dritter Sohn, Chriftian der Aeltere, Herzog und damit Be 
gründer der Linie Sachſen⸗Merſeburg wurde, das Schloh um neue Ge 
mächer bereicherte, im Innern prachtig ausjchmidte und dort eine fürft 
lich alanzpolle Doihaltung einrichtete. 

Einen etwas narriſchen, aber von Derzen guten Fürſten beberbergte 
das Schloß ipäter ın dem ‚Geigenherzog“ Morip Wilhelm, der alle 

Raume mit Muftinſtrumenten mannigfacher Art anfüllte, ſtets eine Geige 

Ztadt in ſtarler, zeitweiſe drüdender Abhängigkeit; dennoch blühte fie auf, | 
namentlich als Dandeldftadt durch ihre ausgedehnte „Markiacrechtiateit”, 
ihre Meilen, Sind doch die fpäter fo wichtig gewordenen Leipziger Meſſen 
eigentlich ans denen Merieburgs entitanden! Nach dem großen Brande von 
1323 — dem eriten bon vielen — jahen fich die Stauflente, die bis dahin nach 
Merjeburg gelommen waren, gezwungen, erit nad Grimma, dann nach 
Veipzig ſich zu wenden, jo daß, wie eine handichriftliche Stadtgeichichte fagt, 
„der Jahrmarkt jeither ganz auräüdblieb und der Yeipziger fidı erhob“, 

Ter beriihmieite der Merjeburger Biſchöſe nnd obemein der beften 
einer war der jeit 1249 renierende Thilo von Trotha. Er ift es audı, 
der für die Geſchichte des Schlofibaues am meijten im Betracht kommt. 
Denn wie er überlaupt für Merieburg ſehr viel hat — „ohne Be» 
idnverumg der Unterthanen“, da er nach Chroniſtenzeugniß „ein guter 
Vere” war — wie er bejonders der Domlirche im wejentlichen ihre jetige 
Seftalt gab, jo war er auch der einentliche Bauherr des heutigen 
Merieburger Schlolies, So viele An, Un und Anäbauten dns Schlof; 

unter dem Arme ten, ſelbſt während des MWinifterratbes und im der 
Stirche, und häufig einen San, den man mit ihm Sprach, anftatt durch Worte 
durch ein paar Brifie oder Bonenfteiche zuftimmend, abwehrend, zweifelnd 
oder fragend beantwortete und madıts jeher oft jentimentaliich Mränen 
reiche Totenllagen auf den Gräbern veritorbener Diener anftinmte, 

Mit jeinem Sohne jtarb das Haus Sadıjem-Merjeburg im Jahre 1738 
ſchon wieder aus und die Aominiitration des Hochitifts wurde „für ewige 
seiten” mir der ſachſiſchen Aurwürde verknüpft — was leider zur unmitlel⸗ 
baren Folge hatte, daß im Schlojie eine ſchredliche Plinderung begann 
Alles, was nicht niet- und magelfeit war, wurde nadı Dresden neichleppt, 
darunter natirlich auch der große Schab an wertvollen jilbernen Weräthen, 
das Tafelzeng, ſammtliche in fait Fünf Aabrimmderten zufammengebrachten 
Kunftgenenjtände wie iiberhanpt alle stoitbarteiten — ja jogar die ſchönen 
gepreßten Yebertapeten und die künſtlexiſch gewirlten Wandbelleidungen 
wurden herabgenommen und nach der Nejiden; am der Elbe geichafit. 

Große Zeiten und jehr verichiedenartige Säfte jah das Schloß im 
Siebenjährinen Mriene, Es beherbergte damals z. B. den ringen 
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Zenbrie mit jeinen Generalen und Offizieren, feinen Schaujpielerinnen 
und Freundinnen, in deren Kleidern und Neifröden ſehr bald die preufi 
ihen Soldaten jatiriidre Stüdlein aufführten, nachdem ſie am 5. No 
vember 1757 etwa anderthalb Meilen ſüdweſtlich von Merieburg die 
Tranzoſen bei Roßbach gejchlagen und Soubijens Yager, Munition und - 
Schminftöpfden erbenter! Am 8. November abends zog daun der Alorreiche 
Zieger von Roßbach, Friedrich der Große, in Merjeburg ein und am 
folgenden Vormiuag befichtigte er die im innern Schloßhof auigeftellten 
eroberten Kanonen und jonjtinen franzöfiihen Beutejtüde. 

Die nächſten vierzig Jahre waren für Merjeburg endlich einmal eine 
Friedenszeit. Aber 186 bradı die franzöftiche Hochſluth goch einmal 
über die Stadt herein, und das alte Schloh mußte am IN. Oftober den 
torjiihen Eroberer jelber in feinen Mauern anfuchmen — ihm und feine 
13 Köche! Ws zei Jahre jpäter Merjeburg im Wiener Stongreh mit 
einem Theile Saclens an Preußen abgetreten worden war, ſah das Schloß 
den neuen Landesherrn, König Friedrich Wilhelm IH,, einziehen. Und 
num emdlic blieb es auch Frieden rings um den ehemaligen Bijchofsfit, 
Arieden,, jo gewaltige Kämpfe Dentichland auch noch auszufechten hatte, 
bevor es zu jeiner jehigen Einheit, Macht und Gröfe nelangte, 

Tas Schloß it nunmehr Sitz der Regierung des Bezirts Merjeburg. 
Imgeben von einem ausgedehnten, herrlichen Scylohgarten, der ſich an 
der rauichenden Saale entlang zieht, ftellt es ſich ums in einer Ge— 
kammiheit dar als eines der ſchönſten Denkmäler der mitteldeutichen 
Henaifjance, in welchem Reichthum der kunſtleriſchen Beftaltung und quter 
Weichmad ſich Dereinigeit, amentlich find die Faſſaden des innern 
Schloßhoſes bewundernswerth in der geicdimadvollen Verwerthung einer 
wahren ille von architeltoniſchen und rein ornamentalen Motwen, Kin 
Beiſpiel dafiir giebt das Dauptporial des nördlichen lilacls; die bei 

Grokbersogn Ludwig IV. von Seen, Mit Bildniß.) Wieder 
ft einer jener Fürſten hingegangen, die in dem entſcheidenden Kriege von 
1870/71 die deutiche Einheit, die Größe des Waterlandes miterrungen 
haben — am 13. März verſchied Großherzog Ludwig von Heilen an dei 
Folgen eines Sclaganfalls, der jeiner 
hatträftigen Natur ein frühes Jiel 
iegte. - Ein offenes Hera für das Wohl 
ieines Yandes und Darüber hinaus für 
die Sröhe Deutichlands, ein reger Sinn 
für Die Forderungen einer neuen Jeit 
jerchnete ihn aus; leutſelig und wohl 
wollend im Umgang, wußte er jich das 
Vertrauen jeines Bolfes zu gewinnen. 
os unter jeinem Kommando die braven 
Deilen beionders bei @ravelotte und 
in den Kämpfen an der Loire leifteren, 
wird urvergeſſen bleiben. 

Nicht ganz fünfzehn Jahre war cs 
dent Fürſten vergönnt, die Regierung 
zu Fihren, Sein Oheim, Großherzog 
Ludwig III. ftarb finderlos am 15. Jumi 
1877, ihm folgte der amı 12. September 
1837 geborene Prinz auf dem Ihrone. 
Schon das mädıite Jahr Iradıte ihm 
einen herben Verlust, Dem mit ihm das 
ganze Laud jchmwer empfand jeinte 
Gemahlin Alice, die edle Tochter der 
Nomain Biftorin von England, wurde 
vioplid; von der Tiphiberie hinweg 
gerafit, Aus der Ehe mit diejer eng- 
Iichen Prinzeiiin entitammmt der Erb 
arofherzon Ernit Yudwin, der icht 
im jugendlichen Alter von 23 Jahren 
den väterlichen Thron beitienen hat. 
it ihm und feinem Yande betrauert 
das deutſche Voll den Heimgang eines 
Fürſten, der es ermit nahm mit deu 
Aufgabe, durdı Berbejierungen auf allen 
Gebieten das Wohl jeiner Unterthanen 
in fördern, 

Der Aifimandidaro. In dent 
Bılde E. 09 amd 301.) Unſere Yeier 
miiien, daß der Ailimaundſcharo, jene 
newalnge Webirgsmalle in Dentic- 
Titofrifa , aus zwei VBeraen beſteht 
der höhere, der in die Mailer Wilhelm 
Soibe ausläuft, heißt der Kibo, der 
niedrigere der Mawenſi. Der Mibo, deſſen Nratermatue sich mach many 
deutlich erkennen läht, it mit Gleiſchern ausgeſüllt. Er bietet in jeiner 
majeitätiichen Einſachheit ein Bild von erareitender Große. Mit seiner 
innfelnden Schnee- umd Eishaube it er jet der Hauptberg, umd der 
serflüftere zernagte Mawenſi, dem unſer Bild wiedergiebt, tritt genen feinen 
Bruder zurüd. Aber das war micht immer jo; eimit überrante der Mawenn 

Hrohberjog £udwig IV. von Helfen +. 
Radı eiwer Bhotographie von E. Yateicm, Heiunsrograpt in Darımkndt, 

den jlanfierenden Sanlen, zwiichen denen fich das ſächſiſche Wappen von 
160 befindet, werden befrönt von den Bejtalten der beiden Schupheiligen 
des Stiftes: auf der einen Seite Sanft Nohannes mit dem Lamm, auf 
der andern der heilige Yanrentins, mit der Linken auf den Roit geitübt. 
Derſelbe Flügel des Schloſſes weiſt auch nod den wunderſchönen Erler 
anf, den unjre Abbildung Seite 223 wiederniebt, 

Im innern Schloßbof, im deſſen Nordojtede fidı der „Ireppenthurm“ 
mit einer prächtigen Wendeltreppe erhebt, ipender jein Waller der reich 
neitaltere Schlohbrunmen , ein auf dreiediger Baſis aufgebauter Neptuns 
brunmen; im mächtigen außern Schlohhof aber it außer der Daupmwache 
nodı der ee Rabenläng untergebracht, der, chen jeines „biltoriichen" 
Bewohners wegen, für die Mehrzahl der Schlohbeincher einen der Haupt 
anziehungspuntie abniebt. 

leberragt iſt dns Schoß von drei Thürmen: den Ireppentburu 
innen am der Mordoftieite, dem „VKagen“- oder „Trabantenthurm“ aufen 
vor dem Weftilügel und dem „Kunditorihurm" am der Außenſeite des 
"ordjlügels, der jeinen Namen davon bat, dal ex vor dem ehemaligen 
Küchenanbau des Biſchoſs von Schleinig fteht; der vierte auf umirer 
Abbildung ſichbare Thurm nehört zu dem Dome, der dicht an das 
Schlohgebände ftöht und unmittelbar von ihm aus durch das Portal der 
fogenannten Biichofsfapelle betreten werden kann. Auhen vor dem Schlofie 
sicht ſich an der Nord- und Oftieite der ſchon erwähnte Schöne Schlohgarten 
entlang, der mit grohartigen Pavillons, herrlichen Ausſichtspuntten und 
Kondellen geidiniide und von alten, jchattigen Alleen durchjogen tt. 
Und au dem ehrwürdigen Bau vorüber ziebt der Fluß mit feinem trauten 
Wellengeflüiter — und in die Seele Hingt ein fröhliches Studentenlied: 

„An der Saale hellem Strande 
Stehen Burgen ftolz md fühn!“ 

hoch den Kibo, ja er ſah den jept fo folgen zu feinen Füßen entitehen 
und entporwachen, demm der Mawenfi iit der ältere Bruder, 

Es gab rinit eine Zeit, wo der Mibo und alle die Ilcinen Berglegel 
vis um Ähm moch micht da waren und aus der Ebene ur ein Vera ſich 

erhob, der Mawenſi. Gr war der 
Feen  uriprünglide Bullan. Gr arbeitere 

ruhig und ftetin: ſchredend aemwaltine 
Ausbrüce, durch welche ganze Berge 
im Die Yırfı neblaien und ganze Yänder 
ſtreden im die neichmolzene Lavafluih 
netaudıt werden, fanden bier nicht 
jtatt, Allmählich quoll und floh das 
äffine Innere über die Mündung des 
Vullaus und erhöhte immer mehr und 
mehr jeinen Hand, bis der aus Yava 
jchichten, Geroͤll und Infifteinmafien 
gebildete Schlund eine ſolche Höhe er 
reichte, daß die unterirdiichen Kräfte 
zu ſchwach waren, das Gewicht dei 
Lavaſanle bis Au der Oeffnung zu 
heben, Bon Zeit zu Jeit fand hier 
noch ein Ausbruch jtatt, bis der Vnllan 
gezwungen wurde, Au erloſchen oder 

ſich eine andere Amterofinung zu bilden 
Letzieres geſchah weitlid, vom Ma 

wenſi, Der, nachdem cr jeine Thätig 
leit eingeitellt hatte, nach amd nach fein 
Haupt in Eis md Schnee hüllte. Der 
nene Rrater, der bentine Ribo, wen 
eiferte im Werlauf der Jeit bald mit 
jenem Wachbar an Vöhe, Ibärne ſich 
dat nodı höher hinauf, jermalmte das 
ersgrane Haupt des Mawenſi mit einem 
Hegen von relsblöden und drohte ihn 
mer feinen wulfamiichen Ausbrüchen 
su begraben. 

Imzwiſchen 

— are! 

hatien auch andere 
Kräfte an dem Mawenſi ibr Jer 
ſtornngswert begonuen. Regen, Froit 
und Schnee arbeiteten an ſemem Ver 
derben, indem ſie allmählich die loſe 
Aſche wegipälten, welche einſt den 
Mrater gebildet hatte, die fehter ae 
fitgten Yapafelder umterwühlten und 
beraabwärts wülten, - bis endlich der 
fejte Kern als ein zerfreſſener, von 
Isetter jerjaniter Gipfel herausragte; 

mtr eine leichte Einſenkung verrith die Yinien des uriprünglichen Mraters, 
Die ſchöne Hohlturve, melde jo chmeakteriftiich it ie große Bullane, 
it ae erh von Titen ber zu erfennen. Tas Schidial des Mamenii 

ereitte and bald nadıher den Nibe, ine Höhe wurde erreicht, welche 

allen Verſuchen des Bulfans jpottete, die Lava bis zur Oberſläche zu 
heben, md jo loſchte auch er ans wie jener, 



eo 
Dr, Haus Meyer, ber berühmte Erfteiger des Kilimandſcharo, hat 

fich mit feinem Begleiter Enericheller in den Oltobertagen des Jahres 1884 
auch einer gründlichen Erforſchunn bes Mawenſi unterzogen, Die furcht⸗ 
bare Zerriſſenheit des Mawenſi ift dabei allenthalben feitgeitellt worden, und 
andı Mener ichließt in jeinen „Oſtafrilaniſchen Gleticherfahrten” VLeipzig, 
Tunder und Humblot; aus den ganzen Baue diejer alten Kraterruine, daß 
ber Berg in feiner uriprünglichen Geſtalt dem viel jüngeren, beſſer erhaltenen 
stibo an Höhe mindeitens gleichlam, wenn nicht ihn bedentendb übertroffen hat. 

Tie Yandichaft des Kilimandſcharo bieter jelbit dem naturwiſſeuſchaft⸗ 
lich nicht geſchulien Geiſte einen beiteidenden Anblick. Hoch auf den 
Gipfeln lagern Öhlericher und junafräulicer Schnee, in den oberen Ge 
bieten ireten uns die beicheidenen Gewächſe der gemäßigſen one ent» 
aegen: Die Heiden, Hundszungen, das Vergißmeinnicht, die Butterblunmen, 
Waldreben, Auemonen, Beildhen, Geranien und die Karren; damı fommen 
wir, tiefer hinabiteinend, in das Webiet, das den Vordergrund unſerer 
JUuſtration bildet: Wälder von eigenartig aeforınten Baumarten, Dracen- 
bäumen nud moosbededten Baum⸗Eriken, bis wir in bie danaterinle one 
aelangen mit ihren nach Mnrioden zählenden Bilanzen: 
formen, unter denen die Bananen und Balnıen als Wahr 
zeichen herbortreien. 

Ron den Palmen zum ewigen Editee ſchweift Tier 
der Blick in einer Selunde! Und au den Seifen des alten 
renerberges wollie man jüngst auch werthwolle materielle 
Schäße aefunden haben, mämlich meit ansgebehnte Sal 
peterlager,. Leider hat ſich Diele Kunde nicht betvahrbeitet 
und fo wird man ich mit dem Reſchthum an laudſchaft 
tiher Schönheit begnügen müſſen, wie er dert am fili 
mandicharo dem Beſchguer allentkalben entgegentritt, * 

Pas Mozaridenimat in Wien. Ni Abbildnmg.) 
Tie Mozartgedenttane, welche uns Das vergangene 
Jahr brachte, Find von ben Wienern im jeder We 
zieſung würdig begangen worben. : Dak aber diefe 
Wedenffeierlichkeiten midjt, wie Teit Fahren aeplant war, 
durch Die Enthüllung des Rozartoenlmals aefrönt wurden 
das hatte jeinen EGrund ist gewiſſen örtlichen Schwierigkeiten 
in jener leidigen Piotfenge, die gleich einer unbeilvaflen 
Wolfe in Sicht zu Lommen pflegt, ſobald die Biener 
das Wedächinih eine: Oroken in Erz oder Stein 

verewigen wollen. 
Das Ende der webielvshen Vorichläge und 

Beriuche war, daß man ſich ans Deu erprobier 
Math des verſtorbrurn Donibaumeiiiers Schmidt 

für die Stelle des alten Wärntıteriher- Theaters, 
tinter Den netten Opertihang, auf dem Albrechte 
plat euiſchied, md zwar jellte das Denkmal 
am Fiir ruhige Rerrachler Raum zu Taler, nicht 
in der Mitte, ſondern eiimas zut grgen 
über der Vor⸗ 
derieite eininer 
itaitlichen Bür: 
aerbänjer,erridı 
set werben. 
Fur diejen Plat 
vonrde deunn cin 

Muſſlinſtrumente mit komiſchem Eifer ivielende, Iefende und Icherzende 
Vutten jiten, hegen und kletiern bier Durcheinander, getreue Sinnbilder ber 
heitern Muſe des Tondichters, Die uns ja, nach einem tiefen Worte, erit 
fo recht nezeint hat, wie ichön es auf Gottes Erde iſt. Und ma Mozart 
ferbit, wie poetiſch und wie getren zupleich it er erfaht und dargefteili, 
in einens Augenblid, da er, gleichjam der Erde entrückt. dem Klange 
hinmeliicher Harmonien zu lauſchen und fie feſtzuhalten ſcheint, um met 
ihrer Wiedergabe die Welt zu beglüclken! Tas Haupti, leicht Zur Linken und 
nach vildwärts geneigt, weiit wohl die allen befammten Zuge, aber in einer 
fajt überiebiichen Verllärung. Und emwas wie ein höheres Leben jliejt 
durch Die ganze, in die zierliche Tradıt der Zeit gelleideie Geſtalt. Ta sit 

‚alles von einer Fühen, überjeugenden Beredſamleit, insbelondere der, wir 
möchten ſagen, im mielobiichen Fluſſe bewegte verhte Wen, die Hand, 
in deren ausgeitredten feinen Fingern Die innere Bewegung Tich malt, das 
etwas crhebene rechte Bein, das fich von der Erdenidnvere loszulöjen 
ſcheint, Die Linke, Die im ſeliger Bergelfenheit in den Blättern anf 
dent gefallig anspemeihelten Notenpufte ſpielt. Au anmuthigen Wellen 

ſenkt ſich von der kinfen Schulter ber bei linten Arm 
der Mantel iin Näden zum reiten Fuße herab, während 
rad, Miehoie und Steimbie era an den Leib fich 
chntiegen und jede Biegung und Beweguug fidhtbar wer 
ben Inter, Bol edlen Schwunges, zugleich bobeitsvoll 
und Seiter, wird das Mosartderttmal Viltor Tilguers 
eine hohe Hierde der Kaiſerſtadt, eine würdige Tarles 
sabe der Rachwelt Fire den großen Tondichter ſein. W. L. 

Ein Rahnbrecher der Pädagogik, Erſt die geiltige 
Bewegung der Reformatien zuſammeu mit ben Antrieben, 
welche eine ſreudige Verirnfung in die innere Welt des 
Akertkomg feit dein 15, Jahrhundert brachte, half einen 
Gedanlen durchlegen, ber ſchon dem weitblickenden Geiſie 
Karls des Großen vorgeichwebt hatte, den aber das 

Mittelalter meht zu verwirtlichen vermochte, den Gedaulen 
einer allgemeinen Vollsbildung. Unter ven Männern, die 
isch ımı das Gebeihen vieles Werkes verdient nemadı " 
haben, ſeht Amos Tomentus in erfter Linie; der drei 
dundertjaheſge Bedenftan feiner Geburt am 29, März 

dicke Jahres — Comenins wurde 1592 in dem 
mähriichen Städtchen Nımnis geboren lenft 
von malen die Aufinertjamfeit auf jeine Be: 
deutung, nahdem man ſchon zur Feier feines 

zen Tobrätages unter dem Namen 
einer Komenins-Sriktung in Leipzig eine päda 
neniiche Femiralbiblioikel geichaſen und ihm 1874 
11 dein Orte feiner eriten Birelfamleit, zu Prerau 
in Mähren, ein Denfnral errichlet hat. 

Tas Yeben des Gomenius war ein wechſel 
die Noty des Treifigjährigen Kricges 

vor allem mußtt 
ihm, ber nach Be 
endigung ſeiner 

rheologichen 
Studien in Hei 
delberg Lehrer 
und Prediger der 

weihuudertfahe 

nener Weit⸗ 
bewerb ousge 
chrieben, beiwel⸗ 
dem zunchſt 

Bildhaner Heli 
mer als erſter 
net einem Ent 
wurf ſiegte, der 
den eigenthum 
lichen Platzbedingungen aut meiſten gerecht wurde, Die Ausfuhrung des 
Denutmals ſelbſt murde aber Vittor Titaner, driien Mozartſigur als bie 
beite anerfanur wurde, übertragen. Und dieier Künſtler gina nun bei der 
Ausführung dieses Anftrags dem doppelten Ziele wach, fein Mozartdentmal 
aus der profanen räumlichen Umgebima würdig herauszuheben und den 
Wienern einen Mozart vorguitellen, der zugleich dem Wilde, welches ſich 
teder vom ihut mit unbewußter Idealiſterung macht, amd dem uns 
überlieferten wirklichen Biſdniſſen entſpräche. 

Um dert erfteren Sie zu erreichen, har Tilaner das 7’, Metex hohe 
Tentmal — die Figur Mozarts jelbſt sit 2 Meter 0 Hoch — anf einen 
Unterbau geſtellt, zu dem vom Blase aus zwei Zinfen emporführen und 
den im Kürten gegen den Bürgerſteig und Die Häuſer eine Baluſtrade 
abichließe, Ellipiiid mie Der Unterbau eihebr jich das Teutmal jelbit, 
meer breit ausladend, im eigentlichen Koſtament nach oben ſich ver 
jängend, Die Architektur weicht durch wechſelvolle Bewegung ın mol 
ihuender Beiie von der glademiſchen Schablone ab, Sie wird ats 
weißem Marmor ansarführt, während aller Zchmut ans Breite, 
theilweiſe wergeldeter Bronze beſtehen wird, jo bat der Eindruck feben 
digſter Deiterfeit, veichiten Ganzes, wie er dem Wiener Seien jo redıt 
zuſagt, acht ausbleiben danu,  mterit am Sodel steht in goldenen 
Buchſtaben der lateiniſche Werd: „lim Jamde wären am Sartikt 
mon”, „ben Ruhmwürdigen laßt die Wie nicht ſterben“. Torüber lehnt 
in der Ede eine Lura, von der ein Woldband zu jener Juſchrift herab 
Hieht, während Lorbeerbläner uner ihr hervorſchauen und ein üppiger 
Rofenſtrauch ans ihr emporſprieſtt hinein in Die Schrift des Namens: 
Woligang Amadens Mozart, Dirier Inichriit entipricht anf der Rückjeite 
Des Koitaments ein Rellef. weſches Den Heinen Mozart borftellt, wie er 
vor Der Maiferin Maria Iheretin Mlavier ipiel 

Seiner ganzen reichen und ſiebenswürdigen Phaittadie hat der Hilnitler 
Yanf gelaſſen in der Behandlung der beiden Zeiten. Mofende, allerlei 

Das Mozartdenimal für Wien nah 

Brüdergemeinde 
an verichiebenen 
Orten Währents 
gemwerden mar, 
mit brionderer 
Schwere treiien: 
1524 wurde er 
ans feinen Be: 
ruf md Dauie, 

vier Rohre Später ans Mähren überhaupt vertrieben, Liſſa in Bolen 
bot ilsım eine neue Hrimath mb in ber Leiſung des dortigen Mtnmmalinıns 
eine ansgedehime Wirtiunteit, Reifen nad England und Schweden folgte, 

| Man war dort anf feine Werte aufmerhiam geworden und beichäftigte fd 
| mit dem Pine, die Schule nach feinen been zu reformieren. 

Was dieien Foren ſolches Anfieben veridhafte, das war die Korde- 
rung, dal ſich alle Erziehung und alter Unterricht anzuichliehen habe 
an Die natürliche Gntordtunme des Geiſtes, daß alle Belehrung fich 
ſtüßen müſſe anf die Auſchaunng lebendiger Wirflidfent,. Demgemäß 
ſtellne Comenins den Unterricht im der zu quniten Des Yateiniichen bisher 
verstachläßigten Mutterſprache voran und verlaitate, daß man Den Epradı 
wrterricht nicht auf Die Schriften Der Gelehrten, fondern auf Beihpiele 

aus Der wirllihen Welt gründe, Darin lient das Moderne feiner We: 
Daten, Ks war ihn vergönnt, dieſen nicht nur Durch Teine Schriften 
GBelting zu verſchaffen, ſondern ſie andı ins Leben umzuſeren. Im 
Jahre Ih, nachdem ev inzwiſchen nach Liſſa zurückgekehrt war, wurde 
er nach Siebenbürgen bernfen, um dort ganz feinen Plänen gemäß eine 
höhere Lehranſtalt einzurichten und zu leiten, Allein dieje Heit unge 
ſtörſen freudigen Wirkens jollte nicht lange danern; dev Tod des Fürſten 
Rakoczu, der ihn herbeinezonen Imtte, jeßte feiner Thätigkeit ein frühes 
ieh, Sriegsmeruhben vertrirben ihn auch aus Yılla, wohin er ſich wieder 
wandte, ımd jo war Der Sirährige Gelehrte arzwungen, bei einen reidıen 
Hörner in Amſterdam Seilucht zu Suchen, Hier ftarb ex im November 
187%, Unter jenen Schriften iſt beionbers hervorzuheben fein Orbis 
pirtsi-, der eriie ſeiner Ar, weiber zahlreiche RNachahmungen hervorrich; 
ein Gedante Dabei war, in Diejer „gemalten Welt” die Bortbenenmungen 
der Tine darch dir entiprechenden Abbildungen ſinnfällig zu machen und 
fo gemäk jeitter pödageqiichen Theorie Bearii und Anſchaunng zu ver 
binden. In Dev geplanten Geſammtausgabe Feiner Werte wird gerade 
dieſes Buch von beionderem Intereſſe fein, 

dem Entwurf von Riklor dilgner. 
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Eisbootſahrt. Zu dem Bilde S. 197.) Der Winter ift ein um 
beauemer Gajt für die Bewohner der Inſeln an der Wetlüfte von 
Scleswig-bolftein; mit ftarren Eismaſſen bededi er die „Watten“, jene 
Untiefen zwiſchen den Inſeln und der Küſte, und hemmt jo den Ber 
fehr mir dem Feſtlaud. Tagelang kommt wohl weder Brief noch Zeitung 
berüber, Bent cs aber irgend gcht, jo wird troß aller Dinderniife der 
Serjuch nemacht, die Boitfendungen von der Küſte herüberzubringen und 
die eigenen jortzubejördern. Unſer Bild auf S. 197 Tann veranichanlidıen, 
wie das geidieht; es jtellt eine Scene aus dem Roftiransport zwiſchen 
der Inſel Nordftrand und der Stadt Puſum dar. Das Eisboot mit dem 
hinten anfgefchnallten Poitjad hat Nordftrand verlafjen und ſucht nun, 
uber die Eisiläche hingesogen , jeinen Weg im der Richſung genen dns 
Torf Schobüll, das nördlich von Huſum auf einer ins Meer —— 
den Landzunge gelegen iſt. Bon dort her ſollen, wie zwiſchen Hnſum 
und Norditrand telegraphilch vereinbart tworden ift, die Poititüde von 
Sufum dem Boote eine Strede weit Über das Eis entgegengebract 
werden, und der Führer des Bootes jicht nun mit feinem 7 — nach 

miner den Trägern ans, die von Schobill her fich zeigen müſſen 
weiter dringt das 
Boot vor, das 
auf drei eiienbe- 
Ihlagenen, glat 
ten, nadı vorn 
und hinten abge 
rumdeten Kielen 
wie ein Schlitten 
vorwärtsgleiter 
umd mit jeinem 

hodhitehendent 
Scdmabel leicht 
anf übereinan- 

dergethürmte 
Gisichollen hin» 
aufgejogen wer- 
den kaun. End⸗ 
lich erreichen die 
vier Männer den 
„Wattitrom“, die 
vom is mich 
bededie Flaͤche 
fie laſſen das 
Fahrzeug ins 

Wafier hinab, be- 
ſteigen es und 
ſcheben es nun 
mit langen Stan 
aenvorwärts, in 
dein fie zugleich 
heranſchwim 

mende Gisblöde 
mit den Eishafen 
fernhalten. Drü 
ben am andern 
Ufer des Eisſeldo 
begrüßen fie mm 
einem freund 

lichen Gode 
Tag“ die Hu 
jumer Voitträ 
ger, Die fi be 
tes dort einge» 
funden haben und 
durch Jeichen aus 
dem Nebelhorn des Boossführers jchon von weitem über bie einzu 
iclagende Richtung verjtändigt werden find. Man tanfcht mum einige 
‚eitlands> und Inſelnenigkeiten aus, die Poftbentel werden gewechſelt 
und das Boot lehrt zur Juſel zuriid, 

Richt immer geht diele Boitbeförderung glatt vor ich; das Eieboot 
lann im Wattitromt durch Gisichollen bedroht oder durch eine ſtarke Strömung 
des Waflers vom jeiner Richtung abgedrängt werden, oder dichter Nebel 
macht das gegenſeitige Juſammentreffen unmönlich, obaleid man jich mit 
Dilfe des Kompaſſes und durd) fortgejegte Signale mit dem Nebelhorn 
snjanmenzufinden fucht. Ju joldıen Fällen heit es, das beſchwerliche 
Wert am andern Tag von menem in Anariii nehmen, und ſie thun cs 
unverdrofien, die waderen Stephansjünger der Nordfeeinieln. M. B. 

Schneefhußfaufen im Secte. n dem Bilde &.213.) Man laßt 
im unſerer Armee nichts unverſucht, was dazu dienen fan, deren Sdılaf 
Fertigkeit zu erhöhen. Namentlich ift man daran aus, die Beweglichten 
der Truppen fo viel wie möglich zu fteigern. Zu diefem Zwece vie jchen 
läuner das Belociped in Anfnahme aefommten, und neuerdings hat man 
nun Berſuche mit dem Schneeſchuhlauſen angeſtellt. Ju Berlin giebt es 
einen Berein für das Schneeſchuhlaufen, an deſſen Uebungen vielfadh auch 
Offiziere theilgenommten haben. FJett bat man dieſe Uebnngen auf Unter 
offiziere ausgedehnt und den Dark zum Webungsield gewählt, da die 
riefigen | Schneemaſſen dort den Schneeſchuh erſt voll ausnußen laſſen. 

Die Schuhe beſtehen aus zwei Meter langen, ſdunalen Breitern, die 
an deu Enden anfgebogen find und auf der oberen Seite zum Einſtecken 
der Füße Riemen oder einen Dalbicut von Leder tragen. Zwei Stäbe 
nit eilernen Spipen bervollitändinen die Ansräftumg des Yänfers. Unier 
Bild zeigt eine Abtheilung, die eben im Laufe einen Bergabhang herab 
tommt -- eine Situation, die ofienbar von den noch weniger Geuübten 
durchaus nicht als der Senuß angejehen wird, welchen die Birtuojen dieſer 
Kunft gerade dem Bergabwärtsfabren nachrühmen. 
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Die erfle dentſche Poferpedition von Dar es Salaam nad Yulloba. 

0 

Ueber das praftiiche Ergebniß dieſer Wintermandver ift noch nichts 
Mäheres befanmt. Bewährt ſich die Sache, jo dürfte in einem etwaigen 
Winterfeldzug für Patronillen, vorgeichobene Bolten und flienende Corps 
anf dieſe Weile eine erheblich neiteigerte Schmelligteit der Bewegungen 
gewonnen werden, 

Afrikanifher Ponverkebr. Mit Abbildung.) Kin wichtiges lied 
in der Nette von Maßregeln, welche beitimmet find, die deutſch- — 
Kolonie einer gedeihlichen Entwicklung eutgegenzuführen bildet die Ein 
richtung einer Boitverbindung zwiſchen der Hüfte des Indiſchen Oecans 
und den Geſtaden des Viktoria Manga. Mit der Ausführung dicier 
Voſwerbindung ift von jeiten des fatjerlich deuticden Gonvernements 
die Firma Schülle und Mapr in Hamburg betrant worden, Monartlidı 
einmal, unmittelbar im Anichluß an das Eintreffen der deutſchen Poſt 
dampfer, marſchiert eine Expedition, beitchend aus Filnf Trägern und 
einem jyührer, von Tar es Salaam ab, Die Yente tragen auf dei 
rnit aroße Meilingicilder mit der Auichriit „Ratlerliche Gonvernements 
post“, ind mit Waujerfarabinern Modell 71 bewafinet md ihre Yalt an 
Roftiachen beiänft ſich bis au je zehn Milo. Bon Dar es Salaam wird zu 

nädıtt Muwabwa 
anfaeincht und 
dort die Poſt für 
die Station md 
die engliiche md 
franzöliiche Mii 
ion abaeliefert; 
dann wird Der 
MWarich über Ta 
bora nach Vukoba 
fortgejebt, md 
von da kauu mit 
den Briefen und 
Berichten ans 
dem Innern jo 
fort der Rüd 
maridı angerer 
ten werden. Die 
Erpedition mar 
friert täglich 11 
Stunden und be 
wältigtdie Strede 
von der Anſte 
nach Buloba und 
zurũckin der ımı 
alanblich hurzen 
Jeit von 100 Taı 
nen. Ein von 
Berlinabgejand 
ter Brief wird 
daher fünftin mu 
71 Tage bedür 
fen, um nach der 
dußeriten Deut 
ſchen Station aut 
Vittoria Nana 
zu gelangen. Dir 
Antwort fan 

schon madı +", 
Monaten in Ber 
lin eintreffen. - 
Under Bild ſiellt 
die erite dieſer af 
rıfamtichen Boit 
erpeditionen dar, 

| weldye am 6. Jauuar 1802 Dar es Salaam verlajien hat, N dach Nachrichten, 
| welde von Ihr an die Firma Schülfe und Man gelangt find, ver 
| Ihafiten ihr die blanfen Meſſingſchilder überall den nötigen Keipeti, 
und der Führer hat nur einen Wunſch in Bezug auf Vervollömmmung 

ſeiner Ausrnſtung laut werden laſſen: er verſpridu ſich noch eine 
en —— ſeines Eindruds von einem — Elinderhut, 

Die Prieherin von Deſphi. Zu dem Bilde S. 221.) Nur einer 
engen, tiefen Schlucht jüdlih vom Larnaf, umerbalb zweier fteit auf 
ſteigender kelswände desielben, lag Telpbi mit feinem beruhnnten Orakel. 
Dier hatte nadı dem Muthus der Wort Apollo, nadıdem er den Tradıen 
Yntbon ſtberwunden, Mannern aus Streta, Die er im Geſtalt eines 
Telphins nach Griechenland arleiter, geboten , einen Tempel iu arıinden. 
don Homer kannte dieien Tempel in Putho“, der Frageſtaue. In 
alter Zeit ſprach der Gott nur einmal im Jahre, päter an jedem 
fiebenten Monatstag, auch Öfter, wenn die Upfer gitnitin waren, Wer 
im beſfragen wollse, Der hatte ſich mehrere Tage vorzubereiten, ſich zu 
reinigen und mit Dem Waſſer des Mnlloriicden Quells zu beiprenaen, 
Danıt brachte er, mar Lorbeer bekränzt, in der Zelle des Tempels cin 
Opferihier dar. Fanden Die Vrieſter das I pferitier fehlerlos umd Die 
Heiden gunſtig, Jo durſie der Fragende in die Ueberbauung des Erd 
Ihlundes, eine durch große Steiublocte gebildete Aammer, hinabſteigen. 
Hier ſehen wir anf Dem Bilde von Henri Motte die Brickterin anf dem 
hoben Dreituh Titen, über dem Erdſcalund, „den Wunde Der Erde”, me 
die Griechen janten, Tie Kuria war im früheren Yeiten eine Jungfrau 
aus bürgerlibem Stande, ſpater wählte man eine ältere ran. Turch Baden 
nd dreſtagiges Kalten anne fie Fich vorbereiten, und madıdem fie Waner 
ans dem kaſſotiſchen Quell getrunken, nahm fie Yorbeerblater in den 
Mund und beitteg, in ein lauges Gewand netleidet, den Treffuſt, deien 
Unterban der Spruch „Erkenne did ſelbſt“ ziertte. Almablidı verjettten 

| die aufiteigenden Dampfe fie in den götilichen Wahnſinn, in weichem Me 
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ihr Prophetenwort verfündete. Schreiend, unter krampfhaften Juckungen 
itieß fie einige deutliche Worte oder umnverftändlide Töne aus — ber 
FPriefter, welcher den Fragenden geleitet hatte, bildete aus ihmem den 
Tratelipruch, den er jenen vertündigte, Denri Motte hat phantaficvoll 
den Erbipalt bevöllert mit verhüllten Weitalten, welche das Oralel des 
Gottes in tiefer Ehrfurcht vernehmen, und mit Schlangen, die am den 
‚Fühen des Dreifuhes emporzingeln — zur Erinnerung an den alten 
Tradıen, deu hier der Bott erlegie. 

Delpbi war längere Zeit: der kirchliche Mittelpunkt Griechenlands. 
Die Trateliprüde waren weit, feltener Bertündigungen der Zukunft 
als politiihe Weiiungen md Mathichläge, welche den Abgeſandien der 
Herricer und der Volter ertheilt wurden, Dieſe Nathichläge waren 
nteiftens Hug und praktiich, ſowohl was die innere Berwaltung und 
Negierung der Staaten als auch bejonders die Gründung von Kolonien 
und Dandelspläben betrifft. Auf die aanze Entwickkung von Griechen: 
tand hatten jie den größten Einfluß, Die Prophetin auf dem geleiligten 
Treifuß war nur eine Statiftin — die Dauptrolle jvielten diejenigen, 
die ihre Worte deuteten und fie in der Form von Trafeliprüchen ver 
fündeten. Das waren Huge Männer, welche durch geheime Berbindungen über 
die inneren amd änheren Verhältniſſe der einzelnen Staaten aufs genaueſte 
unterrichtet waren und mit überlegenen Geifte ihre Angelegenheiten leiteren. F 
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Vogeflaflen. Es giebt viele Wögel, bie ihre Nefter nicht zwiſchen 

den Vañmzweigen bauen, ſondern andre Schlupſwinkel aufjuchen, die 
itmen die Natur darbietet, Höhlungen und Löcher in morſch werdenden 
Bäumen. Dieje Bönel, welche zu den nützlichſten und liebenswürdigſten 
Geſchöpfen zählen, haben jest unter einer Urt Wohnungsnoth zu leiden, 
Unjre Kultur hat mit den alten Bäumen, die früher auf Feldrändern 
au Gräben x. fanden, ziemlich gründlich aufgeräumt; im mem angelegten 
Härten niebt es qar feine oder jehr wenige morjche Bäume, Die Bögel 
meiden aber die Pläge, wo ihnen Niftgelegenheiten fehlen. Man har 
darum Vogellaſten nach dem Muſter der befannten Starkaſten als Er 
jap fir die natürlichen Vogelwohnungen empfohlen. Ornithologiſche 
Vereine laſſen hier und dort joldıe Najten berjtellen, In fetter Zeit 
bat die bekannte Blumenſirma Schmidt in Erfurt ſehr ichön ausgeſtatiete 
Xogelfaiten in den Dandel gebradıtr. Diejelben find zuſammenlegbar, jo 
dafs fie im Herbite, wenn die Vögel nach dem Süden abgezogen ſind, 
auseimandergefappt und gründlich nereinigt werden können. MWantcher 
Gartenbefiger trägt ſich wohl mit der Abficht, einen Niftlaften zu bauen, 
tommt aber wicht dazu. Nun ijt die Jeit da, in weldier die gefiederten 
Sanger wieder bei uns ericheinen. Wer für jie in jeinem Garten Woh 
mungen aufhängt, dem werden fie im Frühling und Sommer durch ihren 

Geſang und ihr munteres Treiben pinktlidı den Mierhzins entrichten!  * 

Allerlei Kurzweil. 
Schadaufgabe Wr. 3, Difderräthfel, 

don Mas Feigl in Wien. 

CD EF 

ABCHKTF 

WEISS 

DWBälhfef, 

Mit o, da rule es groß uud Hein, 

Pantefpielaufgabe, 

SCHWARZ 

wEIss 

Werd ziebe an und gewinnt. 

Wir u ruil's Heme Schar allein. 
Wriä ziehe am und fent mit dem deisten Fuge mit, 

£itterarifhes Ausfhnitträtdfef. 

Im Büchericrant — an jenem Ort, 
Wo Meifter Goethes Werke ſtehen, 
Ta kannſt du fters mein Räthſelwort 
As ein befammes Scanipiel schen. 

Nimm mir den Fuß und Föpfe midi; — 
Run juche mich bei Schillers Werten, 
Dort wirft alsdann du jicherlich 
Als Schaufpiel gleichfalls mid bemerken. 

Buhftabenräthfer. 
As Stade in Schweden leunſt du mich, 
Die mit der Erde Schäten handelt, 
Ein Zeichen nimm, dam werde ich 
Zogleidı in einen Gott verwandelt. 

Mofaik- Kryptogramm. 

Perfehungsräthfel. 

In dev guten, alten Jeit, 
Wo die Tampffraft unbekanut, 
Brad! ich oft in Schnelligkeit 
Heiiende von Land zu Yand. 

7) 

Die mir Buchſtaben 
bezeichneten Quadrate 

find in dem gegebe Aendre meiner Jeichen Stand, 
nen Haume o au Bis ein neues Wort ji) bewt, 
einander zu reihen, Welches, in des Feinded Dand, 
dahı 1. die Buchſtaben Mit dem Tode dich bedräun. 
abwärts geleſen den Oscar Verde, 
Namen cines deut 

£ogogripb. ichen Dichters, 2. dieie 
> 0 — 
Zuadrote ben Yin Der Rache fürdhterliche Schar 

Wirſt dur im mir nme a gewahr. 
fangsbuchitaben des 

Mit e begrüft mich jederzeit 
felben als Mofaitbild 
neben, 

Der Schüler voller Freudigkeit. Dansv.d. Mürz. 

In dem unterzeichneten Verlag find joeben die folgenden neuen Romane erichienen und durch die meisten Buchhandlungen zu beziehen: 

Felix und Felicie. | Truggeiſter. 
Noman von 

YRarie Bernhard. 
Elegant broichiert 4 Mart 50 Er. 
Elegant gebunden 5 Markt DO Ef 

Noman von 

Anton von Perfall. 
Elegant broſchiert 3 Mark. 
Elegant gebunden 4 Mark, 

in Göhenbild. 
Roman von 

Marie Bernhard. 
Elegant broſchiert 4 Markt 50 Bi. 
Elegant gebunden 5 Mark 50 Pi 

‚wet von dieſen nunmehr in Buchform erſchienenen Romanen ſind den Leſern der „Gartenlaube” bereits belannt; der dritte: 

Felix und Felicia" von M. Bernhard, iſt nicht in der „Gartenlaube“ erſchienen, und cs wird das Buch den vielen Freunden 
der raſch beliebt gewordenen Erzählerin Deshalb Doppelt willfommen jein. 

— Verlag von Ernſt Keil's Dadıfolger in Leipzig. — 

Seramsgegebem mer vetantworiticer Redattien von Abolt Arömer, Berlag von Ernit Feil's Naciolger in Leipzig. Dtud won A. Wiebe in Leiprug 
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Tale 8. 

Jlluftriertes Samilienblatt. — Segründet von Ernſt Keil 1853. 
Zahrgang 1892, Erſcheint in Galbheften a 3 Pf. alle 12— 14 Tage, in Seften à 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Jannar bis 31. Deyember. 

Der Kloſterjäger. won ——— 

Ein Hochlandsroman aus dem 14. Tahrhundert von Ludwig Ganghofer. 

1. 

rühling im Bergwald! Er kennt die Blumen wicht, die der | den Steimmänden abgefprengt hat und die gebettet lagen im 

Lenz über die Wiejen des Thales ſtreut, die lauen linden | Schnee, fie kommen ins Wanfen und Mandern, wenn der Schnee 

Füfte nicht, welche jpielend durch die blühenden Heden ſtreichen, zerrinnt, fie ftürzen und jaufen nieder durch den Bergwald in 

und nicht das liebliche Gezwitſcher der beimgelehrten Schwalben, Dröhnenden Sprüngen, mit Krachen und Schmettern, und wo 

die unter gaftlichem Dach ihre Nejter bauen. Frühling im Berg: fie im Sturze die Erde treffen, da pflügen und mühlen fir 

wald — das ilt Braufen und Saufen, Toben und den Grund, damit der überwinterte Same, den der 

Donnern, Sturm und Tod. Weber dem Bergwald Lenzwind ausweht, im Boden die frifche Narbe 

liegt der Winter wie ein grauenbafter Rieſe, finde, . - 

und der Frühling, der ihn jcheuchen will, nd in all diefem Stürmen, Rauſchen und 

muß lommen als ein gewaltiger Held, Brauſen, inmitten Diefes Kampfes, den 

welcher töten und zeritören muß, bevor 
der Frühling mit dem Winter führt, 

er bauen kann und nenes Leben weden 
ein einfamer Meuſch! 

aus eifigem Sclai. 
Raftigen Wanges, mit bhalblauter 

Hoch in dem steilen Gefels 
Ztimme ein Liedchen fingend, ſchreitet 

frahen ohne Unterlaß die ftür 
vr dahin Über den vom Schnee 

enden Lawinen, über die Halden 
imo bald entblöhten Almenbang, 

fährt der jtürmende Fohn mit 
eine ſchlaute, jehnige Geitalt - 

dumpfem Saufen, mit ſeinem 
ein junges Antlig mit Fühn bligen 

beigen Athem fchnaubt er über 
den Augen und einem ladyenden 

den jchmwindenden Schnee, tm 
Runde, um den jidh der erſte 

Walde padt er die alten mäch 
Flaum des blonden Bartes frau 

tigen Fichten und rüttelt fir, 
jet. In schweren, eiſenbe 

daß fie erbeben in ihrem 
— ſchagenen Bundſchuhen jteden 

Mark. Und was ſie mn 
die nadten Füße; Strümpfe 

tragen an faulem und mor 
aus ungegerbtem Nebfell, Dir 

ſchem Gezweig, das bricht ex 
Haare nach innen gewendet, 

ab und führt cs davon in 
umiſchließen Die Waden; aus 

jagendem Wirbel. Ein Rie 
der kurzen verwitterten Leder 

feln und Gurgeln immer 
bofe ragen die nackten Anier 

und überall, auf jedem 
hervor, weldıe nicht ans Fleiſch 

Hange bildet fic ein ſprin 
und Bein gebildet, jondern aus 

gendes Bächlein, über allı 
braunem Erz gegoſſen ſchei 

Felſen plätſchern die Waſſer, 
nen — raſcher als die Sonne 

zu denen der Schnee zer 
bräunt ja der Wiederglanz det 

ichmolzen iſt, alle Wurzel 
weißen Schneefelder. Ein aro 

umfpülen fie und jammeln 
bes Leinenhemd und ein aus 

fich im jetem Gerinn, in je 
zotligem Yoden roh geſchnitlenes 

der Schlucht, und wachjen an 
Wams umhüllen den ſtrafien 

zum tobenden, ſchäumenden 
körper. Ueber dem kraufen 

Gießbach, der den Bergwald 
. Bloͤndhaar trägt er die pel; 

jäubert von allem Unrath —** a ; ** — verbrämte Lederkappe mit der 

und Moder, jeden kranten — N 29 Hl — — Adlerfeder, am Gürtel ein lur 

ſchwachen Baum zerſchmet * 84 8 a " . ses Weidmeſſer und den Tleinen 

tert und nur beftehen läßt. ——— — Bolzenköcher, auf dem Rüden 

was ftart iſt und gejund. s die plumpe jchmudloie Arm 

Ueberall auch cin Rollen und 
bruſt mit Fingerdider Sehne 

Bolten; die Felsblöde, die Bfterdas. und im Dem Sünder führt 

der Froft des Winters von Nach einer Zeichnung ven BE. F. Meiferichmitt. er den langen, mit ſcharien 
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Stachel verfehenen Bergitod. Es iſt Haymo, der Kloſterjäger, 
der dem Propfte Heineih* von Verchtesgaden** Die Hirſche, 
Gemſen und Steinböde*** hütet. 

Bor Wochen ſchon, da der Schnee noch tief Tag und im 
Marjche kaum zu überwinden war, hatte Haymo die Jägerhütte 
bezogen, hoch über dem grünen Bartholomäus:Scef, in einen 
weiten Felfenthal, das vom ben rothen Marmornwänden, Die es 
rings umjchliegen, feinen Namen erhalten: „In der Röth'“. 

Alltäglid, vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend, machte 
Hahmo feinen Hegergang; das war für ihn eine harte Zeit, er 
durfte feine Stunde vajten und mußte die Augen offen halten 
den ganzen langen Tag. Denn der ftrenge Winter hat das 
Wild vertraut und zahm gemacht, und die Raubſchützen haben 
leichte Arbeit; im großen Rudeln ziehen die Hirſche ſchon früh 
am Abend auf die offenen Almen und erit am fpäten Morgen 
wieder zu Holz; die Gemfen ſtehen tief unten im Bergwald 
und jogar die ſcheuen Steinböde trieb der Winter aus ihren un: 
wegjamen Felsrevieren bermieder in die Nähe der verlaffenen 
Almbätten. Da galt es, unermüdlich Wache zu halten, denn ge: 
ade diefes jeltene, edelite Wild war von den Raubfchigen am 
meiften bedroht. 

Ein „Stainpofh“ war ja die wandelnde Apotheke; die gerippten | 
Hörner, die Hornjchalen der Fühe, das getrodnete Blut, welches 
im Bollsmund „Scdweihbluh'“ genannt wurde, und befonders die 
„Herzlhreizl“, jene Heinen, hnochenähnlichen Gebilde, die im Herzen 
des erlegten Thieres gefunden werden, alles an ihm war wunderbar 
heilfam wirfende Arzenei, welde von Herren und Bauern mit 
theurem Gelde bezahlt wurde. Wohl ftanden ſchwere Strafen auf 
der Erlegung ſolch eines Wildes, Kerler und Beitiche, Verluſt der 
rechten Hand, ſogar der Tod — denn der Naubjchüge war vogel 
frei, und der Jäger durfte ihm, wenn er ihm auf friiher That 
ertappen konnte, allen Rechtes den Bolz in die Kehle jagen. 
Aber alle Bolzen treffen micht, dachten die Raubſchützen, der 
bohe Gewinn verlodte fie, und fo fam cs, daß Haymo ſchon in 
der eriten Woce feiner Hegezeit den Abgang zweier Steinböde 
vermerlen mußte. Ms unwiderlegbare Zeugen des gefchebenen 
Raubes hatte ev im Schnee die Schweißfährten der erlegten 
Thiere und die Fußſpuren des Räubers aefunden, die fich im | 
tieferen, ſchneefreien Bergwald verloren. Als am Ende der Woche | 
ein Laufbube des Kloſters dem Jäger friſchen Mundvorrath ge- 
bracht Hatte, ſchickte Hahymo mit dem Buben diefe jchlimme 
Nachricht hinunter ins Thal, in banger Sorge, wie Bropft Heinrich, | 
der an feinem Werdgebege und befonders an dem edlen Steintoild 
eine ritterliche rende hatte, diefe Botidaft aufnehmen würde. 

Und die ganze folgende Woche hindurch gönnte er ſich feine | 
Ruhe mehr, in dev Nacht Frum einen kurzen Schlaf, und e$ war | 
ihm nicht zu verdenfen, daß ein zornflammendes Wort von feinen 
Lippen flog, fo oft er nur in feinem oden Bergrebier die Fährte 
eines menſchlichen Fußes jpürte. Nur eine Geſundheit, ſo jugend: 
frifch und eifern wie die feine, konnte diefe aufreibenden Strapazen 
überdauern, Wenn er nad tanelangem Marſche heimlebrte in 
feine Blochütte, dann lag ibm wohl die bleierne Müdigleit in 
allen Gliedem; aber er brauchte ſich nur auf fein Lager zu 
werfen, und es fiel auch ſchon ein feſter, traumloſer Schlaf | 
über feine jungen Augen, der ihn erguidte, wenn er auch nur 
wenige Stunden währte und immer wieder unterbrodren wurde. 
Denn Haymo hatte ſich, um im dieſem ſchweren Schlummer das 
erſte Grauen des Morgens nicht zu verichlaien, einen Weder er— 
funden. Er band jich mit einer Lederfchnur einen ſchweren Stein 
an den Arm und legte, wenn er ſich auf die Wolisdede ſtreckte, 
diefen Stein fo loje auf die Holzlante feines Lagers, daß er bri 
der leiſeſten Erſchütterung zu Boden gleiten mußte So oft 
dann Haymo im Schlummer fich bewegte, wedte ihn der fallende | 

Be ° Der dent Inzing, der 21. Propft des Kloſters Berchtesgaden, 
333 — 1351. 

* Der Markt Berchtesgaden fülrt im älteren Urkunden neben 
„Berhthersgademe" und „Berditensgaden“ auch den Namen „Berdiolds- 
gaden“; der Bollsmuud jagt noch heute „Bertlögaden“, 

Steinwild gab es im Wapmanı- umd Wetterjteingebiet bis gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts: die Erfindung der Feuerwaſſen machte dem 
edlen Wilde in den baberiichen und Tiroler Bergen den Garaus. „Dan 
als die Hanndpugen auffunmen fein,“ heit es in Kaiſer Marimilfans 
Weißlunig, „hat man angefanngen, damit die Stainpöfly zu ſchieſſen, das 
durch die vawrolent beſchehn it, die dann, wo Sn über das wildpret 
firmen, fein mal haften, jondern ‚rer pawrnart nadı ansöden,“ 

F Nönigsier, 

Stein. Lag in der Hütte, wenn er erwachte, noch die finjtere Nacht, 
dann stellte Haymo den Weder wicder zurecht und ſchlummerte 
weiter. Dod wenn er ſah, daf draußen vor dem Heinen Feniter 
die Sterne zu erblafien begannen, dann fprang er auf, wuſch 
ſich am rinnenden Duell, deſſen eisfaltes Waſſer vor der Hütte 
plätfcherte, nabın fein farges Frühmahl ein und wanderte hinaus 
in den bom Föhn ducchraufchten Frühlingsmorgen. Noch waren 
die Nächte falt, und es währte immer eine Weile, bis Haymo 
das Fröfteln aus feinen Gliedern brachte; aber der raſche Gang 
auf beſchwerlichen Wege machte gar bald fein Blut lebendig, 
friiche Nöthe färble wieder feine jungen Wangen, Tund feine Augen 
bligten heil wie Waſſer, in das die Sonne jheint. 

Je wilder ihn der Frühlingsſturm umrauſchte, deſto freier 
und mohler wurde ihm zu Muthe. Und wenn fich dev Morgen, 
au dem er das zu Holze zicehende Wild nicht ftören und fcheuchen 
durfte, zum vollen Tage wandelte, fang er wohl, um der in 
feinem Innern ftürmifch treibenden Lebenskraft einen Ausweg 
zu Schaffen, mit hallender Stimme ein Lied in den Saus und 
Braus, der ihn umgab, der fteigenden Sonne entgegen, Die 
mit ihrem funfelnden Gold die jchneebededten Auppen der Berge 
überfchmoß. Dann freilich, wem die Fägerforge, die ihn all 
diefe Tage her bedrüdt hatte, wieder fein Herz bejchlich, wurde 
er gar stille, ftieg lautlos empor von Höhe zu Höhe und fchidte 
die jpähenden Augen in die Runde. 

Da hatte er nun wieder einen ſchweren Tag binter ſich. 
Auf dem Heimmeg zur Hütte begann er die Ermüdung hart zu 
fpüren; in all diefem tobenden Sturm, in all diefem Schnee und 
rinnenden Gewäſſer war es ja fein Marfch zu neunen, dem er 
gemacht, vielmehr ein Kampf um jeden Schritt, Wohl bämmerte 
icon der Abend, aber folange noch cin Schimmer von Licht über 
den Halden ſchwebte, durfte er nicht an die Heimkehr in feine 
Hütte denken. Auf der hohen Bergrippe, zu welcher er juft 
emporftieg, wollte er den Anbruch der Nacht erwarten. 

Als er die Höhe betrat, winkte ibm, fcharf abgehoben vom 
rothglühenden Abendhimmel, ein mächtiges Kreuz entgegen; ein 
Dächlein war darüber gefpannt, in den Uuerhölzern jtedten die 
Nägel, aber das Bild des gekreuzigten Erlöſers fehlte; Die frommen 
Almbauern hatten es wohl im fpäten Herbſte von Kreuz ge- 
nommen, damit es richt leiden möchte von der Unbill des Winters, 
bon Schneedruck und Yawinen. 

Dayıno zug die Kappe und jprady cin kurzes Gebet, Dann 
lieh er ſich zu Füßen des Kreuzes wieder, lehnte ſich an den 
Stamm, verfchlang die Hände hinter dem Haupte und blidte jtill 
umher mit müden Augen, die ſich ſchon dem Schlummer ent: 
gegenfehnten. In kurzen Stöhen, bald ſich dämpfend, bald wieder 
anbraufend mit verftärkter Macht, jaufte der Föhn über ihn hin 
weg. Die Zweige der Krüppelföhren, mit denen die Höhe be 
wachlen war, duckten ſich in gleihmaßiger Welle vor jedem 
anrauſchenden Windftoß und hoben ſich, wie aufathmend, langſam 
wieder empor. Gegen die jteil aufragenden Felswände hinan zog 
ein mehr als hundertjähriger von Stürmen und Lawinen ſtarlk 
gelichteter Pärchenwald, dem die Nähe des Kreuzes feinen Namen 
gegeben . . . er hieß „der Kreuzwald“. Au jo mandem Morgen 
war Haymo ſchon zu diefem Wald emporgeitiegen, um den erjten 
Balzruf eines Auerhahns zu erlauſchen. Aber der jtolze, ein 
jiedlerifche Vogel, diefer gefiederte Liebesſänger der Berge, mochte 
wohl den Frühlingsmorgen noch zu froftig finden, um den Gang 
feiner heißen Liebe zu beginnen. 

Zur Linken der Kreuzhöhe breitete fich das weite Felfenthal aus, 
au deſſen jenfeitiger Grenze, von einzeln ftehenden Fichten über— 

ſchattet, die Wlochiktte des Kägers jtand und daneben das größere 
Balkenhaus, in welchem‘ Here Heinrich und der Kloſtervogt zu 
mächtigen pflegten, wenn ſie pirfchen kamen. Zur Rechten ‘der 
Kreuzhöhe Tag ebenfalls ein weites Thal, in welchem dichte 
Gruppen der Zwergföhre mit wirrem Geröll amd grasbewachſenen 
Stellen wedhjelten, zu deren jchüchtern ſproſſendem Grin Das 
Steinwild um Diele frühe Jahreszeit gerne auf Aeſung zog. Der 

AKreuzhöhe zu Füßen dehnte fich der mächtige Bergwald, der das 
vom Schnee ſchon völlig entblößte Almenland umſchloß und dann, 
umfchleiert ſchon vom dunklen Abendichatten,, jich niederſenlle in 
die Tiefe, in welcher der See nebettet lag. ” 

Haymo konnie von der Stelle aus, an welcher er jah, den 
See nicht gewahren, auch nicht das weite Kloſterland im Thal. 
Die tiefer liegenden Bergrüden wehrten feinem Auge den Nieder 
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bfid. Aber rings umber in weiter Runde bot fich ihm ein Bild | 
von unnennbarer Schönbeit. Uebergoſſen von der rothen Gluth 
der finfenden Sonne vagten die gewaltigen Schneeberge empor 
über das dunkle Meer der Wälder; dem Jäger zur Linken die 
wilden Tauern und die beiden Niefenzaden des Watzmann, zur 
Rechten der ſtolze, unwegſame Göhl, und in der Ferne, von 
bläulichem Scyattenduft umwoben, fliegen die ſcharfgezahnten 
Zattenwände und die plumpen Mafjen des Unterberges in dei 
aolddurdpleuchteten Abendbimmel. Denn wenn auch der Föhn mit 
Braufen alle Lüfte füllte, jo trübte doch Fein Wölklein den früh: | 
lingsflaven Himmel, um die Zinnen der Berge flatlerte Feine 
Nebelflode, und ohne Dunſt und Schleier lag das tiefere Gelände, 

Unter langen Atbemzügen bob ſich Haymos Bruft. Bei all 
dem stillen Schauen, mitten in Sturm und Wehen, befiel es ihn 

"wie träumender Halbſchlummer. Dann jählings erwachte er und 
fuhr betroffen auf, beinahe berührt von abergläubiihem Schred. 

Ein junges Mädchen jtand vor ibm, ibn betrachtend mit 
großen, ſtaunenden Augen. 

Er batte den Hall ihrer nabenden Schritte nicht vernommen, 
er hatte fie nicht emportanchen jehen über den Nand der Höhe... 
plöglich ſtand fic vor ihm, als wäre fie aus den Lüften getreten. 
Und in ihrem jchlanfen zarten Wuchfe, mit dem blaffen fein 
geſchnittenen Geſichtchen und den tiefen Räthſelaugen, umflattert 
von den ſchwarzen Strähnen des gelöften Daares, und im dem | 
dünnen rothen Mödlein, das der Sturmwind peitjchte, war fie | 
wohl einer jener Elfen zu vergleichen, die in den Tiefen der 
Berge haufen ımd zuweilen an das Licht der Erde fteigen, um 
ein Menfchenkind zu beglüden mit ibren Gaben. 

Und fie trug ja auch cin Körbchen in der Heinen Hand! 
Ras diejes Körbchen wohl bergen mochte? Funkelndes Geſchmeide, 
Verlen, edle Steine? 

Hahmo fühlte, wie ein heiker Schauer ihn durchramm, Nun | 
aber mußte er lächeln. Denn des Mädchens plumpe Schuhe und 
die ärmlichen Lappen des Gemwandes hatten in Wahrheit dod 
wenig Elfenhaftes. Haymo erhob ji. " 

„Diem? Was willft Due bier?“ 
Sie ſchwieg und belrachtete ihm noch immer mit einem halb 

ſcheuen, halb traulichen Bid. 
„Dirn’! Rede doch! Woher lommſt Du?” 
„Bon dort!“ ſagte fie mit einer leifen weichen Stimme und | 

deutete nad) der teilen Schnecbalde, welche ſich body über dem 
sreuzwald gegen Die jtarcenden Felswände emporzog. 

„Bon dort?” wiederholte Haymo und überflog mit einem | 
ungläubigen Blid die zarte Seftalt des Mädchens. Dort oben 
war es cin mühjames und gefährliches Geben. in falfcher un- 
fiherer Tritt anf dem von Thauwaſſer und Föhnwind glattge- 
wafchenen Schnee, und es ging bergab in faufender Fahrt — 
wohin? Das blutige Bild, welches Haymo auf diefe ſtumme 
Frage vor feinen Augen auftauchen ſah, wedte ein jeltfan be 
drüdendes Gefühl in feiner Bruft, und ex fagte mit baftender | 
Stimme: „Dirn'! Das war ein böfer Weg! Sei froh, daß Dur 
heil zurück bift.” 

Sie jchüttelte das Köpfchen und lachte — eim rechtes, heil: 
Hingendes Kinderlachen. 

„Aber was haft Du ur dort oben geſucht?“ 
„Schneerofen,“ erwiderte fie und lüftete den Dedel an ihrem | 

Körbchen, weldes zur Hälfte angefüllt war mit jenen zarten, | 
weißen Blüthen, die jo fchön und aud jo Falt find wie ein 
Rintermorgen. Dann wieder blidte das Mädchen lächelnd zu | 
dem Näger auf. „Es war eine rechte Plage. Seit dem Morgen | 
bin ic) anf den Füßen und habe doch faum fo viele Blumen 
gefunden, daß ſie reihen Für ein Meines Kränzlein. Wir 
find ja ſchon ſpat im Jahr, Die meiſten Stödlein haben ſchon 
verblüht.“ 

„Und für wen find diefe Roſen?“ 
Für das heilige Grab unferes lieben Herrn. 

iit Charfreitag.“ 
Eine Weile ſchwiegen fie. Haymo blidte zu dem leeren 

Kreuz empor; danı wieder ſah er in die Augen des Mädchens 
und fragte: 

Uebermorgen 

bift Du?“ 
"Ich bin die Gittli*! Und Du?“ 

° e Brigitte, 

ſchlafenen Liebling die weißen Rofen zum Strange, als 

| um feine Hütte zu erreichen. 

„Der Alofterjäger !” 
„Der neue?“ 
„Sal Und wo bift Du zu Hauſe, Dirn'?“ 
„Drunten — im Kloſterdorf.“ 
Haymo erſchral. „Aber Dirn’! Wie willit Du den Heim 

weg finden? Heute noch? Das iit ein Weg, den Deine Fühe 
nicht wandern in fünf Stunden. Und es wird eine finftere Nacht.” 

„Ich weil eine Seunhütte, von bier ein balbes Stündlein, 
dort will ich mächtigen.” 

„Du wirst Ärieren! Die Nächte jind fatt.“ 
„tieren?“ achte fie. „Das Heu macht warn!“ 
Und da fie ſich [chen zum Gehen wenden wollte, nahm fie 

raſch ein paar Scmeerofen aus dem Körbchen und jchob fie 
zwijchen die beiden eifernen Nägel, welche im Aufbalfen bes 
Kreuzes ſtalen. Einen ſtummen Gruß midte fie dem Jäger noch 
zu, dann fing fie mit der Hand das flatternde Haar, wand es 
um den Hals und bujchte davon. in paar Scwitte nur, und 
fie war in die Thalfenkung niedergetaudht. 

Hahmo ſtand und wartete; es währte lange — dann ſah ex 
ſie weit drüben im Steintbal zwijchen den Büſchen wieder zum 
Vorſchein kommen; ihr rothes Röcklein ſchimmerte noch bell aus 
dem ſinkenden Dunkel. Nun blieb fie ſtehen und ſchaute zurück, 
fo glaubte Haymo. Aber es dämmerte wohl ſchon zu ſehr, als 
daß er auf dieſe weite Strecke ihr Thun noch hätte genau unter 
ſcheiden lönnen. Jetzt war fie ſchon jo Hein wie cin rothes 
Käferchen in dunklem Bufhwert . . . und nun verſchwand fie. 

Doch Haymo fand noch immer und biidte den Weg ent 
lang, den fie gegangen. Dann ntbmete ev tief auf, und fein Bid 

fiel auf die weißſchimmernden Blüthen am Kreuze. 
Schneerofe! Dir echte Blume der Berge! Nicht minder 

ſchön und Tieblich als die rolbalühende Almenrofe des Sommers 
und noch geheimnikvoller ale der Sammetjtern des Edelweih. 
Schneeroſe! Wenn der Winter feinen weißen Mantel über alle 
Berge wirft, wenn alles Blühen eritirbt und alles Wachstbun 
entſchlummert, dann vegt fich die feimende Kraft in den fiefge 
jenften Wurzeln diefer einzigen Pflanze, als wäre ſie bejtellt zur 
Hüterin des Lebens, damit es nicht ganz erlöfdye in der toten 
Zeit zwiſchen Herbſt und Frühling. In froftiger Tede jprofjen 
ihre Blätter, und zwiſchen Schnee und Eis entfalten ſich ihre 
weißen Blütben. Und wenn zur Winterszeit der Tod durch die 
verjchneiten Sochlandsthäfer wandert md cin unſchuldig Kind 
berührt mit feiner falten Hand, dann klimmt die weinende Mutter 
empor zu den ſchimmernden Schneehalden und windet ihrem ent 

Sinnbild 
des ewigen Lebens. 

Schneeroſe! Das iſt Leben und Tod zugleich! Denn die 
Wurzeln dieſer Pflanze bergen einen geheimnißvollen Saft, der 
franfe Herzen gefunden läßt md bleiche Wangen wieder färbt. 
Für jenen aber, der diefe Arzenei zu gierig genieht, wird fie zum 
tödlich wirkenden Gifte, 

Zwei Tröpflein machen roth, 
Jehn Tropfen machen tot!“ 

So jagt der Volksmund — und während das ſinkende 
Dinkel den weihen Rofenfchimmer am Kreuze zu verichletern be 
gan, murmelte Hahmo dieſes Sprüchlein vor ſich hin, als über 
tüme ihn die Ahnung, daß die Zeit wicht fern wäre, im welcher 
ihm „zwei Tröpflein“ gar nöthig würden. 

leber allen Bergen war der votbe Schein erloſchen; ein 
aranvioletter Duft ließ Himmel und Erde ineinanderfhwinmen. 
Zu Haymos Häupten dunkelte ſchon die Nadıt; nur fern im 
Weſten zog ſich über den Horizont noch ein grüulichgelber Licht 
ftreif, in den der aezadte Grat der Lattenwand fich ſchwarz hinein 
zeichnete. 

Der Bergwald und die Gießbäche rauſchten, dumpf jaufte 
der Föhn, und durch die wirbelnde Luft hernieder funkelten mit 
unruhigem Glanz die erwachenden Sterne, 

2. 

Wohl eine Stunde halle Haymo in der Nadıt zu wandern, 
Us er dem Blodhaus näherlam, 

aewahrie cr jtaunend, daß durch die halboffene Thür und das 
Heine Fenſter der röthliche Schein eines Herdfeuers leuchtete. 

Wer war zu Saft gefommen? Er befchlennigte feine Schritte, 



9 
or der Thür ſtellie er den Vergitod ab, dann trat er in das 
Blodhaus. 

Es war ein Heiner Raum, den er betrat. Die Balfen 
mauern des Haufes waren aud die Wände der Stube; mit 
dürrem Moofe waren die Riten zwiſchen den Balken verftopft. 
Neben der Thür durchbrach ein Tleines Fenfter die Blodwand. 
Der nieder, aus Felsbroden roh gemanerte Feuerherd nahm fast 
den vierten Theil des Raumes cin; am der Wand neben dem 
Herde ftand das plump gaezimmerte Bett, angefüllt mit Heu, 
darüber eine Wolfsdede, ein Kiffen aus Nehfell und ein großes, 
rauhhaariges Stüd Loden; rings an den freien Wänden entlang lief 
eine Balfenbanf, in der Ecke neben dem enter ftand der klotzige 
Tiſch. An der Wand noch ein Heiner Schrein zur Aufbewahrung 
des Mundvorrathes, über dem Herde zwei gekreuzte Stangen zum 
Trodnen der durdnäßten leider, neben der Thür zwei Holz 
zapfen für die Armbruſt und das Mehrgebäng, cin Brett mit 
mancherlei Gefchirr, in der Ede über dem Tiſch ein Kreuz, 
deſſen welfer Blumenfchmud ebenfo gebräunt war wie alles Ge— 
bält; denn der Rauch des Herdfeuers hatte immer ein langes 
Weilen in der Stube, bis er duch die Riten der Blodwand 
und des Daches feinen Weg ins Freie fand. 

Bor dem Herde, auf welchem ein helles, heftig kniſterndes 
Fener fladerte, ſtand, mit der dampfenden Pfanne beichäftiat, 
der Laufbube des Stlofters, ein etwa fünfzehnjähriger Burſch, 
bager und ſehnig, mit einem verfchmigten ſtulpnaſigen Geſicht, 
die braunen Haare kurz geichoren; er war mit einem rauh— 
haarigen Wams beffeidet, das in Schnitt und Länge fait einer 
Kutte glich. 

Als Haymo unter die Thür trat, grüfle ihn der Bube nur 
mit einem Niden des Kopfes umd einem blinzelnden Blid. Vom 
Heubett aber erhob ſich eine rundliche Geſtalt, ein Mönch iu der 
ihwarzen Ordenstracht der Auguſtiner, das wohlgenährte Bäuc- 
fein umfclungen von breitem Ledergurt; die aenagelten Bund 
ichube, welche fchon am Feuer zum Trodnen ſtanden, battle er 
durch Steohpantorfel erſetzt. Er trat auf Haymo zu, die Fünfte 
in die Hüften gejtemmt; feine Heinen Mugen zwinterten, der 
Mund bewegte ſich wie kauend, und über der fnopfigen Nafe und 
den Fugeligen Baden lag eine Purpurgluth, welche nicht allen 
vom Wiederjchein des Feuers herrührte. 

„Willlommen, ehrmirdiger Vater!” qrüßte Haymo und zog 
die Stappr. 

Walti, der Laufbub, kicherte zu diefem Gutße; der Mönd 
aber lachte aus vollem Halie: „Alſo Du biſt der Haymo, unfer ' 
neuer Jäger?“ 

uahll, 

„Glaub' ich micht! Glaub’ ich nicht!“ 
„Ja doch, ich bin cs!” ftotterte Haymo verlegen. 
„Zu? Du willit ein Jäger fein? Ui jei!“ Mit Dir hat 

Herr Heinrich was Schönes anfgegabelt. Du willit ein Jäger 
jen? Ein Jäger mu Augen haben! Berftehit Du? Du aber 
baft Augen wie eine Blindmans! Da — ſchau ber!" Lachend 
beugie der Mönd das Haupt und zeigle den Scheitel, der mit 

er erfchroden und jtürzte dem Herde zu. „Michtigl Läßt der 
Kerl und das Futter anbrennen, ald wär's eine T, die der 
Teufel fchmort! Her mit dem Löffel!“ Er riß dem Buben den 
eifemen Zinlen aus der Hand und begann die raucende Speife 
mit einem Eifer umzuwenden und durcheinander zu ftoßen, daf 
ihm bald die hellen Schweißtröpflein über die diden Baden rannen. 

Haymo ſah ihm eine Weile zu, dann nahm er die Armbruſt 
von der Schulter und rieb mit einem Lederlappen bie von der 
feuchten Luft erweichte Sehne folange, bis fie warm und troden 
wurde. ls er die Waffe über den Holzuagel bängte, trug Frater 
Severin die dampfende Pfanne zum Tiſche. 

„So, Ihe Knoſpen, ber zum Futter!“ 
Sie veibten ſich um den Tiſch, dem das Herdfeuer genügende 

Helle gab, und fprachen ein kurzes Gebet, Und wirklich — Frater 
Severins ſchmunzelndes Geſicht wurde ernſt für cine Minute, 

ſtruppigen Haarbüſcheln bewachſen war und feinen Schimmer einer ı 
Tonfur gewahren lieh. 

Nun late auch Saymo; und Walti, den fettglänzenden 
Eifenlöffel fchwingend, ſchrie dem Jäger ins Ohr, als hätte er 
einen Tauben vor fih: „Das ijt ja nur der Frater Severin, 
unfer Gärtner!” 

D Spott des Namens! 
„der Strenge”, „der Empftbafte* — und dieſes Geficht dazu 
und dieſes VBäuchlein, welches vor Lachen wadelte, daß Frater 
Severin ſich auf die Holzbant niederlaffen mußte, um Athen 
zu finden! 

„So? So? Ihr ſeid ein Frater?“ jagte Haymo, fein 
Wehrgebäng von der Hüfte ſchnallend. „Nun, dann feid mir 
doppelt willtommen!” Und lächelnd ftredte er feine Rechte bin. 

Severin faßte fie mit der einen Hand, während er Die 
andere jchalfhaft drobend erhob. „Du! Du! Wenn ich das dem 
Guardian verrathe, dal Dir ein Pater die halbe und ein Frater 
die doppelte Freude macht, daun jegt es was!“ Er wollte weiter 
ſprechen; doch aus der Pfanne, die über dem Feuer bing, ſtieg 
plöglich ein ziichender Dampf. „Walti, Du Rabenthier!“ ſchrie 

* Tialettiiche Berſtummelung des Ausruſes: „Ach, Jeſus!“ 

Severinus, das heißt zu deutſch 

Kaum aber hatte er das Amen von den Lippen, da ſtrahlle er 
fchon wieder, und fein Löffel war der erſte in der Schüffel. 

Einige Biſſen hatten fie gegeſſen, da legte Severin haftig 
den Löffel nieder und hielt den beiden anderen die Hände feit. 
„Dat! Wir haben das Beſte vergefien! Walti! Her mit der 
Gitte Gottes!” 

Der Bub fprang auf und holte aus einem Zwerchſack eine 
bauchige Thonflafche herbei. Bedächtig löfte Frater Severin den 
Rindenpfropf und ſchob dem Jäger die Flaiche hin. „Sollſt den 
erſten Schlad haben — Kloſterbier!“ Und er ſchnalzte mit der Junge. 

Haymo that einen langen Aug. „Na, Frater, ba merkt man 
die Güte Gottes!” 

Walti Fiherte und Frater Severin lachte. „Hört Du, 
mas er gejagt hat! Witte Gottes!“ Er gab dem Buben einen 
Tuff in die Seite und vertiefte ſich in die Flaſche. Dann wieder 
zu Daymo gewendet, rief er: „Ich will Dir's verrathen! Weit 
Du, ich bin Fein böſer Menſch. Wenn ich in meinem Chorſtuhl 
kniee und zu dem da droben bete, dann ſchlag' ich an meine Bruft 
und fühle, daß ich ein armer Sünder bin. Aber dann in Garten, 
Keller und Küche, da redet man auch gern wieder von irdiſchen 
Dingen. Dem Pater Guardian aber gefällt das nicht. Und 
darıım haben wir uns eine Sprache erfunden — weißt Du — 
ein feiter Brotlaib, der beißt bei uns ‚eine qute Seele‘, ſolch ein 
trug, das ijt die ‚Site Gottes‘, und eine alte Flafche Wein, das iſt 
‚des Himmels höchſte Huld*. And weißt Du, was die „wahre 
Andacht‘ it? Eine acbadene Forelle! Und das ‚Labfal der 
Betrübten‘? Gin geiulzter Hecht! Mi jeit Du jollteft nur ein 
mal den Pater Guardian jchen, wie zufrieden er lächelt, wenn er 
uns von jo frommen Dingen reden hört — wenn ich etwa ſage: 
Ad, heut! wurde mir des Himmels höchſte Huld zutgeil" oder: 
‚Ad, wie bin ich erfüllt von wahrer Andacht!" 

Sp plauderten und lachten fie weiter, Tiefen die Flaſche 
freifen und taten ſich gütlich au ihrem befceidenen Mahl. Als 
Walti dann den Tiſch räumte, ſagte Fraler Severin zu Haymo: 
„Neugierig biſt Dur aber gar nicht; fragſt nicht einmal, weshalb 
wir gekommen find!” 

„Ich freue mich, dan Ahr da feid! 
alles andre?” 

„Du follft morgen binmmter ins Kloſter und Deiner Chriſten 
vilicht genügen !" 

„Das thät' ich gerne! Wer aber hiltet, 
komme, meine Gemfen und Steinböde?“ 

Was kümmert mich 

bis ich wieder: 

„Ihr?“ lachte Haymo luſtig auf. 
„Da, ich — was ſagſt Du?” jammerte Frater Severin. 

„Herr Heinrich meinte, der faule Winter hätte mir zu wohl an 
geſchlagen. Nun fol ich mir ein paar gute Pfündlein aus ber 
Hutte laufen! Das wird eine böfe Sache werden!” In banger 
Sorge befühlte eu die Stelle jeines Gurtes. „Aber Du, Du 
fannft Dich auch freuen, wenn Dir morgen binunterflommft. Neu 
fich, als der Malti mit Deiner Botſchaft berunterfam, da gab es 
ein Donnerwetter — ni jei! Werft Du... Herr Heinrich iſt 
ein frommer, feelenguter Mann, aber wenn es fih um verlorene 
Erelen nnd Steinböde handelt, dann Fan er ſchelten wie ein 
rechter Tinte! Weißt Du, was er fagte? Er fagte: Ru Böde 
in einer Woche ... wenn das fo fortgeht, jted’ ich dent Burfchen 
unter die Kloſterknechte und ſchick einen andern, der wachſamere 
Augen bat und ſich beifer versteht auf die Hut des Gewildes.“ 
Ja, das ſagte er,” 
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Haymo erblaßte. Das hatte ihn ins Herz gelroffen, denn 
er hing am Weidwerk und an den jchönen freien Bergen wie ein 
Blatt am Baum, welches welfen und fterben muß, wenn es der 
Wind vom Aite reift. Er brachte fein Wort hervor; nur die 
Fänfte ſtieß er auf den Tiſch und biß die Lippen übereinander. 

Hs Frater Severin gewahrie, was er angerichtet hatte, 
jtreichelte ex dem Jäger die zilternde Fauſt und ſagte begütigend: 
„Nun, nun, ſo ſchlimm wird es ja nicht gleich werden, den 
Herrn Heinrich brauchſt Du nicht zu fürchten. Wenn er auch 
manchmal ein wenig aufbrauft .... Worte, Haymo, Worte! Komm’ 
Du morgen nur hinunter, ſtell' Dich feſt auf Deine Füße, ſchau 
ihm frei ins Auge — und alles iſt qut! Und wenn Herr 
Schlutlemann, der $tloftervogt, ein Hagelwetter losläßt, jo nimm es 
nicht ernſt und jchüttle den Belz! Weißt, der jpeit halt Feuer, weil 
ihm Frau Cäcilia gehörig einheizt. In feiner Bogtitube hängt ein 
* — haſt es geſehen? Der heilige Georg, der den Drachen 
rſticht! ch mein’, da ſollte cher ein Bild hängen: der Drache, 
* den heiligen Georg erſticht, doch nicht mit der Lanze, ſondern 
mit einer Blutwurſt!“ 

Er wollte weiter ſprechen. Aber vom Herde her Hang die 
Stimme = Buben: „Frater Severin!“ 

“ 

a Schwarzen! Drunten am See, unter einer Fichte 

ec? 
ar She, w wen ich heute gefeben hab’ in aller Gottesfrüh'?“ 

faß er und flidte an einem Ne, als wär’ er nicht der Pater 
Fiſchmeiſter, jondern ein höriger Knecht! Und als ich vorüber: 
ging, machte er Augen gegen mid) wie Feuer, richtig zum Fürchten! 
Das ijt einer!” 

„Das ijt freilich einer!“ wiederholte Frater Severin. Und 
um den Jäger von feinen trüben Gedanken loszureißen, fragte 
er ibn: „Halt Dur ibn nie gejehen — drunten am See?“ 

Haymo jchüttelte den Kopf. 

Lager fand; der ſchöne Abend, da ein Kloſterlnecht den zehn: 
jährigen Buben zum Pater Wildmeifter in das Jachenthal brachte; 
die erſte Bergfahrt, der erfte Schuß in die Scheibe und der erſte 
in das Herz eines jtattliden Hirſches; und dann die frohen 
Jahre hoch oben im freien Revier der Berge, mit all ihren 
Jägerſorgen und Jägerfreuden . . . bis zu dieſem Iehten Abend, 
an welchem das Mädchen mit den Schneerofen fo plößlich vor 
feinen Augen ftand, jelbft einer Scneerofe vergleichbar, ſchlanl 
und ſchön wie eine Elfe, 

„Bittli 
Weich und leife kam der Name von Hahmos Lippen. Seine 

Blide bohrten fih im die Nacht, Aber dort unten, wo der 
taufchende Bergwald den Almenhang und jene Hütte umſchloß— 
in welcher das Mädchen Schuß aefucht für dieſe Nacht ... dort 
unten war alles ſchwarze Finſterniß. 

Schlief fie ihon? Und ob fie wohl träumte? Und fror 
fie nicht im Schlummer? Sennhütten find ja nur gebaut für 
den warmen Sommer; handbreite Lücken Hafen oft in dem voh 
gefügten Baltenwänden, und cs fährt der Sturm hindurd, zu- 
dringlich und kalt. Da wäre mohl der Schläferin ein wärmendes 
Fell, eine Shügende Dede gar willfommen, 

Hahmo eilte in die Hütte. Das Feuer auf dem Herde war 
faft erloſchen; nur ein dünnes Flämmlein ſchlug noch aus den 
zerfallenden Koblen. Im Herdwinlel hatte jih Walti auf die 
warmen Steine gejtredt, und im Heubett ſchnarchte Frater Severin 
auf dem MWolfsfel und hielt die Lodendede bis an das Kinn 
gezogen. Was der gute Frater wohl jagen möchte, wem Haymo 
ihn wedte und zu ihm jpräche: „Sich das Fell ber und die Dede, 
die Heine Gittli friert!” 

Haymo feufzte, und leiſe, um die beiden anderen nicht zu 
werden, ließ ex jich auf den Herdrand nieder, Da ſah cr, dab 

der Laufbub die Augen noch offen hatte. 

„Heuer um die Weihnachtszeit haben ſie uns den hergeſchickt | 
von Rafjau. 
ja unfereiner nie! 
da drinnen . . 
finfter ausfchanen bei dem! Ganze Tage lang ift er im ver- 
fchneiten Sloftergarten auf und ab gewandert wie ein Geſpenſt. 
Und jegt im Frühjahr, da haben fie ihn zum Pater Fiſchmeiſter 
gemadyt und an den Sce geichidt. Drunten, weißt Du, wo es 
heranfgeht über den Wildbad), in dem öden Winkel zwilchen 
Felfen und Sce, da haujt er in feiner laufe . 
e3 jo gut haben im feiner Kloſterſtube! Mutterſeelenallein! 
Freilich, umſonſt heißt er nicht Pater Deſertus, der ‚Einfam"! 
Meinft Du, er duldet einen Knecht in feiner Nähe? Dranfen 
im Seedorf müſſen fie fiten und dürfen nur klommen, wenn er 
fie ruft mit feiner Glocke.“ 

Haymo hörte nur mit balbem Ohr. Als Frater Severin 
das merkte, vüttelte ex den Jäger am Arme. „Aber fo vede doch 
audı ein Wort! Das ijt ja langweilig, ‚jo ſtumm zu hocken wie 
eine Raupe im Kohl! 
dann erzähl' mir! Wo biſt Du dem eigentlich her?“ 

„Aus Sankt Beneditti Buren!” * 
„Wo Here Heinrich vor Wochen zu Gajt war?“ 
„sa! Er fand Gefallen am mir und nahm mich mit.” 
„Da bat er recht gehabt! Ich hätt! es auch jo gemacht! 

Sag’, find Deine Eltern Kloſterleute?“ 
Haymo fenkte das Haupt, und feine Stimme zitterle. „Mein 

Vater war Sen; bei einem böfen Wetter bat ihn der Blik 
erichlagen, und meine Mutter ift drüber gejtorben aus Sram.“ 

„Armer Teufel!“ murmelte — Severin und wollte des 
Sägers Hände falten. 

Haymo aber erhob fich und verlieh die Stube. 
umfing ihn Die finjtere Nacht. 
einer Fichte aelchnt, die unter dem ſtoßenden Föhn ezitterte bis 
in die Wurzeln. Er blidte empor zu den Sternen. Aber er 
fah ihr Funleln und Leuchten nicht; die Bilder der Vergangen 
beit, traurig und frob, zogen an feinem Auge vorüber: die 
ſtürmiſche Nacht, da man den Vater brachte alt einen ſtillen 
Mann; der Morgen, an weldem man die Mutter tot anf ihrem 

Barum? Ich weiß es nicht! So 
Er ſoll aus fürjtlichem Geblüt fein. 

was erfährt 
Aber 

Draußen 

* Benebitibeuern, in der Nähe von Tölz, ehemals eines der reichiten 
und mädhtiaften Kloſter, 740 gegründet, Il ährfarifiert, 

“er pochte auf feine Bruft, „da muß es gar 

„und lönnt' 

Komm’ ber! Trink' einen Schiud! Und ; 

Zange ftand er an den Stamm | 

| 
| 

„Walti!“ ſprach er ihn flüſternd an. 
kennst alle Leut' im Klofterdorf?* 

„Ja!“ gähnte der Bub, 
Rennft Du eine junge Dirn' mit Namen Gittli?“ 
„Wohl wohl,* das iſt die Müllerstochter am Seebach drunten, 

ein fejtes Weibsbild mit blonden Zöpfen, Did wie mein Arm.“ 
„Nein, die mein’ ich nicht... . eine andere!” 
„Halt! Ja! Die Krämerdirn'! Haymo, die hat Bapeı 

und Friegt ein Hans. Aber ſchielen thut fie und einen Buckel 
bat fie auch! Pfui Teufel!” 

„Die mein’ ich audy nicht... . eine andere!“ 
„Eine andere? Gittli? Ich weiß Feine, mehr!“ 
„Belinne Dich!“ 
„Wie fol fie denn ausfchauen ?“ 
Haymo neigte ji über den Herd; feine Augen Leudhteten, 

und von feinen Wangen ftrahlte die Gluth der Kohlen zurüd. 
„Schlank und fein wie ein junges Lärchenſtämmlein, flink wie 
ein Reh, ein Gefichtlein, fo weih wie die Schneerofe, und Augen, 
fo jhön und tief wie der Ser." - 

Walti glotzte den Jäger an und jchittelte den Kopf. „Nein, 
die kenu' ich nicht! So eine giebt's gar wicht bei uns im Dorf. 
Die müßt Ihr draufen in Salzburg fuchen oder im reihen Hall, 
in den Herrenhäufern!” Er ließ ſich gähnend zurüdfinten in den 
Winlel, richtete ſich aber gleich wieder auf. „Halt! Eine fällt 
mir noch ein! Ja, die heißt auch Gittli. Aber das ift ja mod) 
gar Feine Diem’! Die ift ja mit mie im die Kloſterſchul ge- 
gangen! Ein Fleberes** Ding! Hat Angen wie eine Wildlag' 
und Haare jo ſchwarz wie des Teufels Gropmutter! Die könnt 
Ihr nicht meinen.“ 

Haymo lächelte. 
ift denn ihr Vater?” 

„Ste hat keinen; bei ihrem Bruder bauft fie! Das iſt einer! 
Dem geh’ ich aus dem Wen! Neulich, wie die Glocke zum Eſſen 
läutete, hab' ich fein Rind umgerannt. Da hat er mir die Ohren 
ſchier aus dem Sopfe geriffen! Der Teufel, der ungute! &s 
mag ihn aber aud) feiner im Dorf. Er ift ein Auswärtiger. Vor 
zehn Jahren ift er zu uns gefommen, weih nicht, woher. Drunten 
im Salzbaus ift er Submann, und fein Häust it ein Kloſter— 
Ichen . . . jana!“ Laut gähnend drehte ſich Walti auf die Seite. 

* Zautet gei rohen: „Wollwol” * 
** Zhmächlich, unſcheinbar. 

„Nicht wahr, Zur 

„Rein, die meim’ ich freilich nicht! Wer 

ja, 

ee 
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Hayıno lehnte ſich gegen die Vlodwand, flocht die Hände 
um das emporgezogene Knie und räumte mit offenen Augen. 

Auf dem Herde erloſch die Huth, Frater Severin ſchnarchte, 
und draußen ftürmie der Föhn um das Meine Ballenhaus, daß 
es oft erzitterte in allen Fugen. 

9. . 

Es war nad den ſchweren Mühen des Tages feine bequeme 
Raſt, welche Haymo auf dem Herdraud hielt. Und dennoch 
fchlief er tief und feit. Nach ftillen Stunden wedte ihn ein 
Windſtoß, der gegen die Hütte fuhr, als wollte er fie hinweg— 
tragen in die Lüfte, Much Walti erwachte; fogar Frater Severin 
ftellte das Schnarchen ein und warf fid) auf die Seite, 

Daymo verlieh die Hütte, um fih au der Quelle zu waſchen; 
der Stand der Sterne zeigte die zweite Morgenitunde. Als er zurüd: 
fchrte, hatte Walti ein Feuer entzündet. Frater Severin aber ſchnurrte 
ihon wieder im Schlaf wie die Säge in einer dürren Fichte. 

Heute brauchte Haymo fein Frühmahl, denn er mußte nüchtern 
bleiben für den Tiſch des Herrn. Er ſchnallle das Wehrgehäng 
um Die Hüfte, warf die Armbruft auf den Rüden und drüdte die | 
Kappe über das fraufe Gelod. Aus dem Schreine nahm er eine 
ältere Armbruft hervor und einen Bolzenlöcher und reichte beides 
dem Buben, defien Augen aufbligten, als er nad) dev Waffe griff. 

„Kannit Dur Schießen?" 
Auf hundert Schritte treif' ich wohl einen Baum!“ fprudelte 

es über Waltis Lippen. 
„But! Laß den Frater ſchlafen! Du aber ach, wenn der 

Morgen graut, und übernimm die Hut!” 
„Welchen Weg foll ich machen?“ 
„Dinüber zur Kreuzhöh', dann Hinauf durch den Wald bis 

unter die Wände und immer an den Wänden fort... . aber 
nimm Did) im acht vor den Lahnen* und ſpring' nicht thalwärts, 
wenn Du fie rollen hörst über Dir, jondern drüch Did) an Die 
Band! Zu Mittag Tuch‘ Dir einen Platz in der Sonne und rate. 
Dann hinunter zum Seegrat und durch den Almenwald herauf. 
Um Birfchzeit mußt Du wieder oben fein beim Kreuz; dort warte, 
bis es finiter wird. Und wenn Du einen Steinbod fichit vder 
ein Audel Gemſen, dann halte Dich still und ſcheuche mir das 
Wild nicht! Hört Du? Und wenn Div einer begegnet, der nichts 
biee oben zu ſchaffen bat, dann zeige, daß Du ein richtiger Bub’ 
bift, und ruf ihn an! Es iſt Stloftergut, das Du hüteſt!“ 

Walti midte nur; aber fein Geſicht brannte, und feiter ſchloſſen 
ſich feine Hände um die Armbruſt. 

„Und num behüt' Dich Gott! 
Severin!“ 

Seife, um den Schlafenden nicht zu weden, verließ Daymo | 
die Hütte. Draußen lag noch die liefe Nacht mit ihrem Sturm und 
ihren Sternen. 
feld dem thalwärts führenden Jägerſteig. Nach einer Stunde 
erreichte ex den dumpf vanfchenden Almenwald. Er wanderte durch 
die Finſterniß, die ihn zwifchen den Bäumen umgab, fo ficher 
dahin, als wär es heller Tag. Manchmal hörte er flüchtendes 
Hochwild bredien und Steine follern. Auf einer Blöße zog ein 
Uhu mit raufchendem Flügelfchlag über ihn hinweg. 

Nun theilte fi) der Weg: der eine Pfad führte über die 
bewaldeten Wände jteil hinunter zum See, Der andre quer durch 
den Wald, auf einem Ummeg bei den Sennhüttlen vorüber, und 
dann nach weiten Windungen beim Seedorf in das Kloſterthal. 

Bei den Senmbütten vorüber! Haymo fühlte, wie es ihn zog 
und zog. Er hätte jo gerne gewußt, ob Gittfi die ſtürmiſche 
Nacht auch fahrlos überftanden. Um ſich loszureißen, mußte er 
des Zwedes gedenken, der ihn heute hinunterrief ins Kloſter. 

Mit doppelter Eile folgte er dem immer abjcüffiger werdenden 
Piade. Das erſte Morgengrauen erleichterte ibm den Niederſtieg. 
Die Sterne erblaften, lichter und Tichter wurde der Hinmel, und 
über den Spitzen der Berge erwachte das Srührotb. Ein rofiger 
Schimmer erfüllte den weiten Felſenleſſel, in deſſen Tiefe der 
See mit weißen Wellen jchwanfte. Als Haymo das jteile Ufer 
erreichte, wurde drüben über dem Sec, in der Bartholomäusflaufe,** 
das Glödlein geläutet Er zog die Kappe und ſprach ein Gebet. 

be Lawinen. 
* Sapelle und laufe, 

Jaadſchloſſes Bartholomä, 
1234 erbaut, an ter Stelle des heutigen 

Und grüß' mir den Frater 

Rüftigen Ganges folgte er durch das rauhe Stein- | 

Danı ftieß er den Einbaum, der zwiſchen wirrem Gejtrüpp an das 
Ufer gezogen lag, in das Wafjer, fprang mit raſchem Sap in das 
ſchwanlende Fahrzeug und griff zum Ruder. Wohl hatte der wehende 
Föhn zwifchen den tiefgeſenlten Felswänden nur halbe Macht; Haymo 
mußte aber dod) feine ganze Kraft zufammennehmen, um bei den 
häufigen Wirbelwinden, die ihn überfielen, den plumpen Kahn auf 
den raſch fich überftürgenden Wellen in gerader Fahrt zu halten. 

Es war heller Tag geworden, als er nahe dem Seedorf in 
einer vor dem Sturme gefchüßten Bucht den Einbaum wieder ans 
Land zog. Zwiſchen den rauſchenden Fichten ſtieg er den janft: 
geneigten Waldhang empor. Nun verhielt ex betroffen die Schritte. 
Vor ihm auf einem moofigen Steine ſaß ein Mönch. Netzwerk 
und Angelſchnüre lagen zu feinen Füßen; ex hielt die Arme auf 
die Knie geftügt und das Antlig in den Händen vergraben. Die 
Kapuze war zurückgeſunken und enthüllte ein edel geformtes Haupt 
mit Furägefchorenem, tieffhwarzgem Haar; dicht und lang aber quoll 
der Schwarze Bart unter den Händen hervor bis auf die Bruſt. 

In Haymo erwachte die Erinnerung. Diefer Mönd vor 
ihm, das war wohl „der Schwarze“, von welchem Walti geplaudert 

hatte, der neue „Pater Fifchmeiiter”, den „fie von Paſſau her 
geihidt” und von dem Frater Severin erzählt hatte, daß er 
ganze Tage lang ftumm und einfam im befcjneiten Stloftergarten 
auf und nieder gewandert wäre „wie ein Geſpenſt'“? Einen 
Schritt trat Haymo näher, fein eifenbejchlagener Schub ſtreifte 
dabei eine Felsplatte, da richtete der Mönch haſtig fein ae 
beugtes Haupt empor und erbob ſich. Dieſe ſtolze, edle Geſtalt 
hätte wohl eher in den Harniſch gepaht als in die Kutte; das 
| Geſicht aber, welches der ſchwarze Bart umrahmte, war bleid) wie 
Schnee; Gram und Scelenpein hatten die Füge verjchärft und tiefe 

Furchen in die weiße Stimm gegraben; um die ſchmalen Lippen zudte 
der Schmerz, und die tiefliegenden Augen brannten wie Feuer — 
das waren Augen, welche wobl lange jchon die Woblthat der 
Thränen nicht mehr launten. Haymo fühlte fein Herz berührt vom 
Anblick diefes Priefters; er zog verwirrt die Kappe und jtammelte: 

„Hocdwürdiger Vater! Was fchlt Euch? Seid Ahr Franf?” 
Der Mönd wandte fich wortlos ab, hob die Fiſchnetze und 

Angelfchnüre auf feinen Arm und wollte achen. 
Doch Haymo vertrat ihm den Weg. „ch bitt! Euch, redet 

doch ein Wort zu mir! Bielleiht lann ih Euch etwas zuliebe 
tun? Sagt mir... was bebrüdt Euch?” 

„Das Leben!“ glitt es leife von den Lippen des Mönches, als 
hätte er dieſes Wort für fid) allein geforodyen und nicht als Antwort 
auf die herzliche Frage des Jägers. Daun neigte er das Haupt - 
es war ein Gruß und eine Abweifung zugleich — und jchritt dem 
Piade zu, der von der Bergböhe niederführte gegen das Seedorf. 

Betroffen blidte Daymo ihm nach; nun aber hob ex lauſchend 
den Kopf; eine beilklingende Stimme tönlte von einer böheren 

| Stelle des Piades durd den Wald hernieder. Haymo erkannte 
diefe Stimme, und heiß ſchoß ihm das Blut in die Wangen, 
Jetzt ſah er auch zwiichen den Baumen ſchon das rothe Röcklein 
ſchimmern. Gittli war es, und ſie fang ein Lied, welches Hahmo 

ſelbſt wohl zu hundertmalen ſchon gefungen: 

Auf ſteiler Höh', 
Tief unteen Schnee. 
Da blüht ein Blümlein grän md weiß. 
Es gräbt in Stein 
Tie Würzlein ein 
Und ftredt fein stöptlein aus dem Eis, 
Schneeweiß! 

Die Winterszeit, 
Wenn's eiſt und ſchueit. 
Das. iſt ſein Lenz auf weißer Hald'! 
Doch bringt der Fohn 
Den Frühling ſchön, 
Dam“ fiecht es hin und welfet bald, 
Schneelali! 

Im Herzeu tief 
&ın Plämlein ichliei, 
Gar lichlich und an Schönheit reich! 
Es blühte rotb, 
Ta kam der Tod 
Und trug's hinunter in fein Reich, 
Schneebleich! 

| Wie Lerchengeſang bob Bittlis Stimme fid über den wehenden 
Sturm und das dumpfe Raufchen des Waldes. Aber ſie ſang 
das Lied nicht zu Ende. Denn kam, dafj fie die letzte Strophe 
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begonnen hatte, da brach ihre Stimme jählings ab, und Haymo | 
ja, wie Gittli anf dem fchmalen Pad erfchroden jtehen blieb, 
die ſcheuen Wide auf den Vater Fiſchmeiſter gerichtet. Dieſer 
ſtand vor ihr, mit erſtarrtem Antlig und mit Augen fo voll Ent: 
jepen, als wäre das Mädchen vor ihm nicht das lieblichite Wild 
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des Lebens, fondern ein dem dunteljten Schoße der Erde entjtiegenes | 
Geſpenſt. Die Knie Drobten ihm zu brechen, Nepe und Schnüre 
fielen von feinem Arm, taumelnd griff ex nach einer Stüße, und 
von feinen zudenden Lippen Hang es mit heiferem Laut: 

„Wer biſt Du?“ 
Ich bin die Gittli,“ 

verfagender Stimme. 
„Wer ift Dein Water?“ 
Mein Bater ijt lange tot und meine Mutter auch. Ich 

haufe bei meinem Bruder, der heißt Wolfrat und iſt Sudmann 
im Salzhaus des Kloſters.“ 

Das hatte Gittli ſcheu und ängjtlich heruntergejtottert wie 
ein Kind die Litanei in der Schule, wenn der Kaplan die Hafel 
ruthe ſchwingt. Nun ftand fie fchweigend und zitternd, das 
Körbchen mit den Schneerofen an ihren jungen Buſen drüdend, 
ein Bild jo hold und rührend, daß Haymo von diefem Anblid 
fein Herz zum Springen fehwellen fühlte. Es zudte in feinen 
Fauften und es war ihm zu Muth, als müßte ev auf den un— 
heimlichen Wegelagerer losſtürzen und ihm zufchreien: Was willit 
du don Ddiefem Kind? Laß diefes Kind in Ruhe oder du haſt 
es mit mir zu thun! 

Unverwandt waren die Wide des Mönches auf das Mädchen 
gerichtet. Brennende Röthe und fahle Bläffe wechjelten auf feinen 
Wangen, feine Augen waren wie zwei Flammen, heiß und ver: 
zebrend . . . er aing nicht, er taumelte ihr entgegen, „Wer 
gab Dir diefes Geſicht?“ jo brach es, fait wie ein Schrei, von 
feinen Lippen — num jtredte er die Arme aus, als wollte ex fie 
fafjen, umſchlingen . . . und da wid Gittli erblaſſend vor ihm 
zuräd; einen Augenblick ſtand ſie vathlos, damı ſchwang fie ſich 
mit einem berzhaften Sprung über den fteilen Rand des Pfades 
herab auf den moofigen Waldboden und flog mit flatterndem Nöd- 
fein au Haymo vorüber, um zwijchen den Bäumen zu verſchwinden. 

Wie man lange nach der dunklen Stelle des Himmels ſtarrt, 
an welcher ein fallendes Sternlein erlofchen iſt, jo ftarrte Haymo 
in den Waldſchatten, in welchem die Geſtalt des Mädchens ſich 
verloren hatte. Langſam wandte er nun das Geficht und biidte 
wieder zum Pfad hinauf. Dort oben jtand noch immer der 
Mönch mit geſtreckten Armen, als wollte ev die Luft umjcdlingen, 
in der das Mädchen gealhmet. Jetzt lam ein Zittern über ihn, 
feine Arme fielen, ftöhnend ſank ev auf einen Stein und bedeckte 
das Geficht mit beiden Hauden. 

Haymo mußte micht, wie ihm geſchah. Er hätte fo gern 
diefem Priefter aezümt und dennoch fühlte er, wie das Mitleid 
fein ganzes Herz gefangen nahm. Eine Weile noch jtand er 
wie gebannt; daun jchlid ev davon, und je weiter er jich ent 
fernte, deſto raſcher wurde fein Schritt. Vielleicht gelang es ihm 
noch, das Madchen einzuholen! In feinem Geleit wäre Gittli 
fiher und hätte einen aefahrlofen deimmg, meinte er und 
begann zu laufen, 

Aber was war das? Dieſe zornige Stimme, welche von der 
offenen Seelände her durch die Lichtung der Bäume Hana, war 
das nicht Bittlis Stimme? Ka! Und nun verftand er auch ihre 
Worte: „So laßt mid) doch! Was wollt Ihr demm von mir? 
Was hab' ich Euch denn gethan? Laßt mic doch im Ruhe! 
Laßt mich!” 

Hahymo hatte den Waldſaum erreicht; draußen lag eine breite 
Wieſe, halb überfpült von dem weifien Sande, den der ſchäu— 
mende Sce über das Ufer wart; an Stangen hingen Fiſchnetze 
zum Trocknen aufgeſpannt; unter weitältigen, im Föhnwind 
rauſchenden Linden zu Füßen eines Hügels ſtanden die beiden 
Hütten der dem Kloſter hörigen Fiſcherlnechte. Zwei dieſer 
fteuppigen, am Geſicht und Kleidung derb verwitterten Geſellen 
hatten inmitten der Wieſe das Mädchen mit einem Stück Netz 
umfangen, und dev eine riet lachend: 

„Hilft Die nichts! Wer ein fo feines Fiſchlein im Garn 
hat, der hält es feſt!“ 

„Aber fo laßt mid doc, laßt midı . . .* 
juchte ſich dem Nete zu entwinden. 

„apple nur!” lachte der ander. 

itammelte das Mädchen mit beinahe 

„Und weißt Du, was | 

Knechte. 

ſauft zur Seite. 

> 

einem Ferch* gefchieht, wenn er ins Netz gegangen ift? Wir geben 
ihm eins auf den Schnabel!” 

Gittli Freifchte, und während fie mit Dem einen Arm ihr 
Körbchen in die Höhe hielt, ſchlug fie mit dem andern zornig 
um fich. 

„Seh', hab’ Feine Sorg'!“ tröſtete der jüngere der beiden 
„Wie machen's bei Div nicht gar zu grob! Skomm 

ber... . wirft fehen, cs thut nicht weh!“ Er fahte mit derber 
Hand ihre Kinn und wollte fie küſſen. Da flog er recht un 

Haymo hatte ihn beim Kragen gebadt, und 
der Griff hatte ausgegeben — cin Dugend Schritte von ber 
Stelle jah der Vurſch im Gras und machte ein dummes Geficht. 
Den andern verſetzte Haymo mit dem Bergſtock eins über bie 
Hand, daf er das Meg gutwillig fallen lieh. Gittli, die ſich 
jo plößlich befreit jah, warf dem Jäger einen danfbaren Blid 
zu, ftreifte hurtig das Neb von den Füßen und huſchte lichernd 

‚ davon, 
Der ins Gras Gefechte hatte ſich inzwifchen erhoben. Blafend 

und mit Eirfchrothem Geficht kam ex auf den Jäger zugejtärmt. 
Haymo griff nad) keiner Waffe; er machte nur eine Fauft 

und hob fie ein Fein wenig. „Komm nur!“ ſagte er lächelnd. 
Da war der Zorn des Burfchen mit einmal verraucht. Und 

der andre, der noch immer feine Hand rieb, brummte: „So ein 
Wildling! Gleich zuhauen! Da ſchau, ganz blau find alle 
Finger!" Und fcheltend ging er dem Ufer zu und ftedte die 
Hand ins falte Wafler. 

Lachend fchulterte Haymo den Bergſtoch und folgte gemäd 
lichen Schrittes der Strafe. Gr wäre wohl gern raſcher ge- 
gangen; aber das wollte er den beiden Gefellen nicht zuliebe 
tbun; die hätten ihm ſonſt wohl nachgerufen: „Schau nur, wie 
ex fich tummelt, daß er vom Flede fommt!” Als er dann um 
eine Ede Tenkte und den Bliden der beiden entichwand, be 
ſchleunigte ex wohl feinen Gang; aber von Gittli war nichts 
mehr zu jeben und zu hören. 

Auf fchmaler, von den Nädern der Bauernfarren übel zer 
riſſener Straße jhritt Haymo dahin durch das frühlingsblühende 
Thal. Denn wenn aud) droben auf den Bergen der Lenz noch 
eine harte zähe Schlacht gegen den Winter ſchlug, To hatte er 
doch im Thal ſich ſchon häuslich eingerichtet. Auf den Wieſen 
lan es ſchon wie grüner Sammet, in dem fich die zahllos 
blihenden Brimeln ausnahmen wie goldene Stiderei. Beilchen 
duft webte ans den Hecken, in denen die Heinen Meifen zwitfcherten. 
Aus den Zweigen der Fichten fpißten die jungen Triebe, und 
über den Buchen und Ahornbäumen lag's ven den fprojjenden 
Blättchen wie lichlgräner Schimmer. Die wilde Araft des Föhns, 
der droben auf den Bergen den Grund der Felfen zittern 
machte und die donnernden Qawinen löfte, war bier im That 
verwandelt in em luſtiges Wehen, das in alle Büſche griff, in alle 
Wipfel der Bäume, als wollt! es ihnen immer und immer wieder 
fagen: nur friſch, nur munter! Jetzt nach dem Winterfchlaf Fein 
Sähnen mehr! Jetzt heikt es wachen, treiben, blühen, Früchte 
tragen und für Samen forgen! Die jhöne Zeit it kurz! Und ch 

ihr's euch bericht, ijt wieder der Winter da! Munter! Munter! 
Nun stieg Die Morgenſonne hinter den Bergen empor, Wald 

und Feld überjpinnend mit ihrem Gold, Ein Funkeln und 
Leuchten überall! Sogar der Schatten, den Haymo vor fich hin 
auf die Strafe warf, war Schimmer und Farbe, 

Blaue Rauchſäulen jtiegen aus den hölzernen Bauernhäuſern, 
welche zerſtreut lagen zwiſchen Heinen Gehölzen, zwiſchen Wiejen 
und bracen Feldern; in den umbegten Gärten weidete das Bich 

| mit läntenden Gloden, und in jteinigem Bette rauſchte Die dem 

flehte Gittli und | dorf erreicht. 

Ser entjtrömende Albe ihr eintöniges Lied. 
Die Straße begaun zu Steigen; num rat fie unter den 

Bäumen bewor, und Haymo jah zu oberſt auf der ſonnigen Höhe 
des Weges das Mädden ſchreiten. 

„Sittlit Gittli!“ rief ex mit hallender Stimme. 
Sie hörte ihn, blicb jtchen, wandte das Geſicht, ſchwang 

wie zum Gruß ihr Körbchen und lief davon, in der Senkung 
der Straße verſchwindend. 

Hahmo ſeufzte zuerſt, dann aber lachte er und wanderte 
weiter. Ein halbes Stündlein noch und er hatte das Ktloſter 

An beiden Ufern der Albe reihte ſich Häuschen 

Lachoorelle. 
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gen Holzgebäude. Es war das Salzhaus, die Goldſchmiede des 
Kloſters, welche die Dulaten in jo ſchöner Menge lieferte, daß 
in kaum zweihundert Jahren die arme Martiusklauſe zu Berchtes— 
gaden das reichite Stlofter weit und breit geworden war. Alle 
Aürften zantten fi) um die Hoheitsrechte über die reiche Propſtei, 
und die Erzbiihöfe zu Salzburg machten ſcheele Augen. 

In langer Reihe ftanden die Frachtwagen und Saumpferde | 
aus aller Herren Ländern vor dem Salzhaus, und ein Krater in 
geihürzter Kutte verzeichnete auf einem Täfelden jeden Sad, der 
von den Knechten zum Verladen berbeigetragen wurde. Auf einem 
Seilzug, der über die Albe geſpannt war, famen die in Rollen | 
faufenden Hufen mit dem Rohſalz knarrend einhergejogen. Dort 
drüben faq der Saljberg, in defjen tiefen Schachten das Stein— | 
ſalz von den Hlojterfnappen gefördert wurde. Dann lam es in 
die Bochmühle, aus der Mühle in die Solwannen, und aus ber 
aefättigten Sole wurde das reine Salz in mächtigen Pfannen 
wieder ausgekocht. Sogar in der Charwoche durften die euer 
nicht erlöfchen. Wie fleißig der Sud betrieben wurde, das verrieth | 
der weiße Dampf, der in dichten Wollen aus allen Luken des Dadıes, | 
aus jedem Thor und allen Fenſtern des Salzhauſes amalmte, 
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Engfifher Oferdraub: Pas Scuhausjichen. 

Nach einer Zeichnung von W. Zehme 

Da drinnen in der brütenden Hitze mochte lein qutes Weilen 
ſein: das meinte Haymo dem Sudmann anzuſehen, welcher eben, 

trieſend von Schweiß, aus einem der Thore trat, um friſche Luſt 

zu ſchöpren; ev war nur mit einer blauen Leinenhoſe bekleidet, 

Oberlörper amd Arme waren made und von Der Hitze geröthet 
wie ein Krebe, Der ans Dem ſiedenden Waſſer auf die Tafel 

fommt. Eine wuchtige Geſtalt, Muskeln und Arme wie aus 

Bronze gegojien, ein Stiernaden, ein Hobiges Haupt mit furz 
geſchnittenem, röthlich braunem Haar; der jtinppige Bart hatt 
die Wangen fait bis zu den Augen hberwachlen; dadurch befam 
das Geſicht einen wilden, finsteren Ausdend, der durch den ver 
drofienen Blick der arauen Augen noch verſchärit wurde 

Wolfrat!” rief eine bereiiche Stimme im Innern des Salz 
baujes, und der Sudmanı verſchwand im Thor 

Wolfrat? . Dieſer Mensch jollte Bittlis 

Hahmeo ſchuttelte lächelnd den Mopf; er stellte 

Bender fen”? 
die beiden ım 

Geiſte nebeneinander. Das waren zwei Geſchwiſter, von Denen 

eins zum andern vaßte wie der Kichbaum zur SHedentofe, 

wic der Bär zum eh, oder der Bolfsmund pflegt zu 
fagen: wie die Faust aufs Auge! 
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Als Haymo durd die Piorte der Kloftermauer trat, ſcholl 
vom Stirchplag herab ein Inutes Knatlern und Gepolter. Dax 
waren die hölzernen „Ratjhen“, welche zur Meſſe riefen; während 
der Pafjionstage dürfen ja die Hoden nicht geläntet werden, 
denn ihre Elingenden Seelen, jo geht die Sage, ziehen nach Rom, 
um vom heiligen Water gefegnet zu werden; und erſt in der 
Oſternacht lehren fie zurüd in ibre ebenen Leiber, um ſchweben 
den Schalles die Auferftehung des Erlöfers zu verfünden. 

Ueber Felsjtufen und gewundene Wege jtieg Hahmo den 
Hang des Hügels empor, auf deſſen Kuppe das Stlojter ftand 
Das ganze Gehänge, einſt mit Felsflögen befät und von w vrein 
Geſtrüpp übenwuchert, war in einen herrlichen Garten veriwaindelt, 
mit zahlreichen Blumenbeeten, Baumgruppen und fänberiich ge 
haltenen Pfaden. Wohl war der Garten um diefe frühe Jahres 
zeit noch arm an Grün amd Blüthen, aber was muſite Das im 
Sonmer für eme Vracht und Freude fein! Arater Severin, dei 
Gärtner, verstand feine Kunſt; das mußte auch der Peid bekennen! 

Öl 
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Art ſchwanlendem Stege überjchritt Haymo dem tiefen Diric- 
graben, in dem ein Rudel Hochwild friedlich äjte. Die Thiere | 
jaben elend und verfümmert aus; ein Hirſch, auf deſſen Haupt 
ſchon das neue Geweih zu fprofien begann, war bis zum Rande ' 
des Grabens emporgejtiegen und bdrüdte die Stirne gegen das 
hölzerne Bitter — ex ſah durch die Yüden der Stäbe in der Ferne 
den freien Bergwald blauen. Haymo wandte fich ab, beiwegt von 
Grbarmen; cs dünkte ihm ein hartes Unrecht, ſolch ein edles 
Thier gefangen zu halten im traurigem Kerler, nur zu mäßiger 
Augenweide. 

Als der Jäger an der Mlojterpforte den Hammer rührte, 
jagte ihm der Pförtner, daß Haymo nadı der Meſſe in der Amts— 
ftube des Kloſtervogtes ſich einzufinden hätte; doch folle er neben 
Dienft und Pflicht auch feines indifchen Lerbes gedenken umd den 
Umweg über die Küche nicht ſcheuen. „Freu' Dich, Junge, heut' iſt 
großer Falttag!” flüfterte der Pförtner und ſchnalzte mit der Zunge. 

Hahmo gab die Armbruft und den Bergſtock in Verwahrung 
und ſchrill der Kirche zu, durch deren offenes Thor der Meih- | 
rauch duftete und die brennenden Kerzen flimmerten. Stehend, | 
die Kappe zwiſchen den verſchlungenen Händen, hörte ev die Meſſe. 
Im Beichtjtuhl hatte er ein ſchweres Wiertelftündlein; er beſann 
und befann fich, aber es fiel ihm keine Sünde ein, die er etwa 
begangen hätte! Das ganze Jahr hindurch mit ſich allein in 
Berg und Wald, nichts anderes im Herzen als die jtille Freude 
an der ſchönen Gotteswelt, nichts anderes im Sinn als die 
Jägerſorgen, die der Morgen mwedte und der Schlaf vergeſſen 
machte — wie Toll man da zu einer Sünde fommen? Es macht 
ja fein Gebet, Fein Glaube die Menfchen frömmer als die Ein: 
Tamkeit des rauſchenden Waldes, als die freie Himmelsnähe auf 
den Gipfeln der Berge. Aber fündigen muß doch der Menfch — 
wozu wäre jonft die Beichte da! Haymo ſann und fan... 
der Pater im Beichtituhl wurde fhon ungeduldig... ud Haymo, 
dem der Angſtſchweiß auf die Stirn trat, jtotterte: „Hochmwürdiger ' 
Vater, ich bit! Euch, habt nur ein Weilchen noch Geduld, es 
wird mir gewiß noch eine Sünde einfallen!” Und richtig . . . 
der hie Zorn, der ihm ftets über Die Lippen jtrömte, fo vft 
er droben in feinem Revier die verdächtige Spur eines Menfchen 
fand, das war doch Sünde! Und der Wunſch, daß er Flügel 
haben möchte, um die entflohenen Naubjchügen verfolgen und 
faffen zu fünnen? Wieder eine Sünde! Denn diefer Wunſch 
war jo viel wie ein verſtechter Zweifel an der Weisheit Gottes, 
der die Menſchen nun einmal ohne Flügel erſchaffen hatte! 
Haymo atbmete erleichtert auf; der Anfang war ja nun gemacht, 
und da ging es prächtig weiter, fo daß er ſchließlich ein ganz 
gewichtiges Päcklein Sünden zuſammenbrachte. Der Pater lächelte, 
als er diefem fo ſchwer beiadenen Beichtfind die Abſolution er: 
theilte; Haymo aber war völlig zerknirſcht und bielt die Heine 
Buße, die er zu beten befam, für unverdiente Milde, In wahrer, 
tiefer Andacht genoß er den Leib des Herrn und verlieh die 
Kirche, er meinte wahrhaftig: beſſer, als ex fie betreten hatte. 

Beim Pförtner bolte er feine Armbruſt; der öffnete ihm das 
Thor des Klofters, zwinkerte ihm freundlich zu und ſagte: „Geh' 
nur! In der Küche wiſſen fie ſchon, daß Du fommit! Geh' nur!“ 

Haymos eifenbejchlagene Schuhe Hapverten auf den Stein: | 
fliefen des langen Kreuzganges, den er zu durchichreiten hatte, 
Durch hohe Bogenfenfter fiel das goldene Sonnenlicht und machte | 
die Karben der frommen Bildniſſe leuchten, mit denen die weißen 
Mände geziert waren. Aus einer Thür hörte er fummende 
Stimmen, dazu ein lautes Slabpern und Klirren. Er öffnete 
und betrat die Kloſterlüche. Feuchte dire umfing ihn, und an— 
genehme Düfte quollen ihm entgegen. Ein grofmächtiger Raum 
mit ſechs hoben und breiten Fenſtern; die Wände ſchneeweiß ge: 
tüncht, der Boden mit rotben, jpiegelblanfen Marmorplatten be- 
legt. Ueberall weißgeſcheuerte Tische, Kaſten, Schreine und Truhen; 
alle Wände funkelten von Fupfernen Pannen md zinnernen 
Schüſſeln; an den Fenſterpfeilern hingen die aus Blech getriebenen 
Kuchenformen in Gejtalt von Sternen, Herzen, Blumen und 
allerlei Gethier. In der Mitte des Raumes ftand der riefige 
Herd, deſſen Inneres, nad) den vielen Kupferthürchen zu ichließen, 
ein wahres Labyrinth von Feuerhöhlen und Bratröbren enthalten 
mußte; die Platte Des Herdes war dicht beftellt mit dampfenden 
Pannen und Keffeln, und über offenem Koblenfener wurde am 
langen Spieh ein Seecferch gebraten, der wohl an die dreißig 
Pfund wiegen mochte, 
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Und welch ein emſiges Yeben in all diefem Dampf und 
Duft! Rings um den Herd und um bie Zurichttiſche fanden 
und gingen die Küchenbrüder, mit nadten Armen, mit weißen 
Schürzgen über den fchwarzen Kutten, jeder betraut mit einem 
hochwichtigen Amte. Hier wurden Hechte, Forellen und Saiblinge 
aereinigt, dort netete einer mit derben Fäuſten an einer ellen 
langen Zeigitulle, bier wurden Zwiebeln gefchnitten und Citronen 
ichalen gewürfelt, dort ſchlug einer mit langer Birfenruthe einen 
ganzen Teich von Eiweiß zu ſchneeigem Schaum, Mehl wurde 

abgewogen und Gewürz fortiert, und zwifchen den Brüdern tummel 
ten fich die Laufbuben, Holz tragend, das Teuer ſchürend, die 
nebrauchten Keſſel ſcheuernd und das zinnerne Geſchirr ſpülend. 
Hohe Stöße von Tellern wurden durch einen Schalter hinausge 
ſchoben, durch den man das weite Refeltorium mit feinen blüthenweiß 
gededten Tiſchen gewahrte. Und in all diefem Klaphern, Klirren, 
Ziſchen und Brodeln cin unmmterbrochenes Rufen, Plaudern und 
Lachen, und alle Geſichter rothbrennend von Hitze. 

Die Fäufte in die Hüften aeftemmt, mit gebieterifcher Ruhe 
wie ein Feldherr, fchritt Frater Friedrich, der Küchenmeiſter, auf und 

ı nieder, alies überblidend, alles überwachend. Breit lag ihm das 
Doppeltinn auf der Bruſt, die Heinen Wenglein verfanfen faſt in 
deu Fettpolſtern der Baden, und bei jeinem Umfang mochten fünf 
zehn Ellen Tuch wohl faum genügen für die Ruttel Ja, das 
Faſten! Das Falten! 

As Haymo die Küche betrat, weckte fein Erfcheinen einen 
aanzen Mufruht. „Der Jäger! Der Jäger!“ rief es auf allen 
Seiten, die Brüder famen auf ihn zu, die Laufbuben ftellten ab, 
was fie in den Händen hielten, und rannten ihm entgegen. Mit 
alogender Neugier umftanden fie ihn, der eine griff nach Haymos 
Weidmeſſer, der andere jtreichelte die Armbruſt, der dritte griff 
in den Bolzenlöcher und prüfte die Schärfe einer Bolzenjpige am 
Finger, Und fo viele Fragen qab es auf einmal, daß der Jäger 
fie in einer Stunde nicht hätte beantworten können. Haymo 
wurde verlegen, ihm war zu Muth wie der Wildtaube im 
Hühnerjteig. Da kam der Frater Küchenmeiſter . . „ berbeige 
gangen? .. . mein, herbeigerollt wie eine Tonne, „So? Bilt 
Du da? Haft Deine Seel’ geftärt? Brad, mein Sohn, brav! 
Das iſt Ehrijtenpflicht! Jehzt aber fomm und jtärfe Deinen Leib!” 
Er nahm den Jäger unter dem Arm und führte ihn in eine Heine 
Stube, welche neben der Küche lag und halb einer Mönchszelle, 
balb einer Speifefammer alid. Im Erfer war ein Tiſchlein 
fänberlich aededt, und neben dem Zinnteller jtand eine Holzkanne, 
bis zum Rande gefüllt mit fchäumender „Bitte Gottes”, 

Die beiden fegten ſich und ein Laufbube trug auf; Schüſſel 
um Schüffel fam; Haymo machte immer grökere Augen. Ex batte 
nod niemals im Leben fo berrenmäßig . . . mein, das will zu 
werig jagen, jo Hoiterwürdig getafelt; der Frater Küchenmeiſtet 
schien den ſchmucken Jäger ins Herz aefchloffen zu haben; er hatte 
die Arme breit über den Tiſch gelegt und fchaute dem Schmaufenden 
mit zuftiedenem Lächeln zu. 

Da gab es zuerſt eine Erbſenſuppe mit geröfteten Schnitten, 
dann kamen Paſtetchen, mit Forellenbaden gefüllt; es folgte cin 

' gejottener Hecht, dev fi, wie der Fraler ſcherzte, aus Freude 
darüber, daß er gar jo ſchön blau gerathen, im den eigenen 
Schwanz biß; er Hatte zwei grüne Nosmarinzweiglein in den 
Nafenlöchern fteden und ein Baar abſonderlicher Augen: aus gelber 
Citronenſchale aefchnitten und in der Mitte ein Pfeiferlorn; und 
ringd um den Rand des Tellers Ing ein Kranz von Zwiebel 
ſcheibchen, darin der gepußte Fiſch To prächtig anzufehen tar, daß 
Haymo erft nadı langem Zureden das Herz hatte, diefe Pracht zu 
zerftören. Daun folgten gebünftete Froſchſchenkel in Köftlicher 

| Tunfe mit gebadenen Strapfen. Und mun Fam gar ein richtiger 
Braten — ein Braten am Fafttag! 

„Darf ich denn Haymo blidte verlegen auf den Frater. 
das eſſen?* 

Der Hüchenmeifter lachte Iuftig auf und tätjchelte die Hand 
des Jägers. Iß nur, Bub, ih nur! Glaubſt Du denn, ich 
möchte Deine friſch geſcheuerte Seel’ mit einer Sünde befleden! 

Iß nur! Das iſt Faltenfpeife, wie Fiſch und Froſch!“ 
Zögernd koſtete Haymo; doch gleich wieder legte er die Gabel 

nieder und ſchob den Teller kopfſchüttelnd von ſich. „Nein, Herr, 
das iſt Fleiſch!“ 

„Freilich Fleiſch!“ lachte der Frater, „aber Fleiſch von einen 

Biber!“ 
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„Biber? Mber das iſt doch ein Thier mit Haar und, „Was wei; ich! Kein Menjch hat ein Gudloch vor dem 
Füßen?“ ı Herzen, daß man hineinſchanen könnte, wie's ausficht drinnen. 

„Frißt aber Fiſche! Verſtehſt Du? Das ift Philofophie Auf jeder Pfanne Liegt ein Dedel. Nun errath's, was drinnen 
der Kloſterlüche! Biber, Otter und Wildente — ob Pelz oder , Fodt! Mit der Nafe riecht man auch micht alles! Und wer 
Federn — was Fiſche frift, wird wieder ale Fiſch gegefien. Und | immer auf den Knieen vutjcht, iſt auch noch lange fein Heiliger. 
ganz mit Mecht! Denn die Nahrung macht das Wadstbum und Es kann aud einer in den Himmel fommen, der steile Beine 
bildet aus ihrem Stoffe den Körper. Somit verzebrft Du in | hat. Und dann, was geht's mich an — er ijt der beite Fiſcher, 
dieſem Braten Fein richtig” Fleiſch, ſondern ein Theildhen von | das ift mir genug! Freilich, was Bejonderes muß es ſchon ge 
jedem Hecht und Karpfen, von jeder Grundel und Schleie, die weſen fein, was den ins Kloſter verfchlagen hat. Wenn idy zurüd: 
der Biber ſchmauſte.“* denle die zwanzig Jahre .. .” 

„So?“ lächelte Haymo. „Dann, Prater SKüchenmeijter, „Ihr habt ihn gekannt?” fiel Haymo hajtig ein. 
wundert mich nur eines!“ „Bekannt? Nein! Aber gefehen hab’ ich ihn einmal. Und 

„Was, mein Junge?“ bab’ ihm auch nimmer wieder vergeſſen. Es war zu Regensburg. 
„Dar Ihr am Fajttag nicht auch eine Hirjchfeule auf die König Ludwig . . . jetzt iſt cr lange ſchon Sailer, und Gott 

Tafel jegt!“ mag ihn erhalten, denn er ift cin guter Herr . . . der follte da 
In bellem Entfegen Matfchte der Frater die Hände inein- mals zu Gaſt kommen zu Biſchof Adalbert, Und da holten fir 

ander. „Baymo! Hayıno! Du gottoerlorener Menſch!“ mich aus dem Kloſter, damit ich das Mahl rüſte. Ja, mein + 
j „Warum? Die Hirſche äfen Gras und Kräuter; alfo muß Junge, ich hab’ allezeit was gegolten! Ein Koch wie ih... . 
ihr Fleisch cin Gemüſe fein wie Hohl und Nüben. Und das ift laſſen wir's, denn ſtolz fein it eine Sünde, Ach Fam aljo, und 
doch Fraftenipeife!” ich ſage Dir, Wunder hab’ ich gewirkt, Wunder! Was ein Auer 

Der Küchenmeiſter machte ein verdutztes Geſicht; dann ſchlug hahn für cin Vieh ift, das weißt Du dad?“ 
er lachend die Fauſt auf den Tiih. „Schade, ſchade, Haymo, „Heine ſchönere Jagd, Frater!“ 
daß Du fein Klerikus geworden! In Dir ftedt cin Kirchenlicht! | „sagen? Meinetwegen! ber efien? Ich danke! as 
Und das foll nicht umfont geleuchtet haben! Im nächſten Kapitel | aber will ich maden? „Bruder Stüchenmeifter,‘ fagte Herr Adal 
mad)’ ich den Vorſchlag, daß man alles Wildpret als Kaftenfveife | bert zu mir, ‚ich will Div nur Fund und zu willen tbun, daß 
erflaren joll.” Nachdenllich ſchwieg er und fdyüttelte den Kopf. | Herrn Ludwigs Lieblingsgericht der Auerhahn iſt“ Auch ein 
„Nein! Ich thu's doch lieber nicht, Am Ende drehen fie den Spieh | Gejchmad, den! ich mir! Dazu gehört ein gut bahyeriſcher 
um und jagen: wie der Hirſchbraten kein Gemüſe iſt, jo ist der Magen! Und Zähne! Die hat er freilich — das haben feine 
Biberſchwauz Fein Fiſch, obgleich er Schuppen hat. Und Biber | Feinde geipürt, mit denen er ins Beihen kam! Alſo, ein Auer: 
ſchwanz eß' ich für mein Leben gem! Gich her ein Bröchlein!“ hahn! Ja, aber wie! Ach fage Dir, Haymo, die ganze Nacht 
Und aus dem „Brödlein” wurde mit often und Stoften der hab' ich fein Ange zugetban. Und mir ward Erleuchtung. Ich 
balbe Braten. „Belt, Du? Das rutscht wie Butter!* babe damals eine Beize erfunden . . . eine Beize! Und der 

„sa, Prater, ein feiner Braten! Der kommt wohl von | Anerhabn fam auf die Tafel! Und wie! Butter, Haymo, 
weit ber?“ Butter!“ 

„Bon der Donau; dort leben die Biber zu Hunderten in „Aber der Bater Fiſchmeiſter?“ drängte Haymo. 
ihren Waſſerdörfern. Bon Straubing bis weit hinunter gegen „Ja, richtig! Es war ein wunderſchöner Mlaitag, als Herr 
Wels hat der Paſſauer Bilchof das Jagdrecht. Mit dem letzten Ludwig einzog im Hofe der Bilhofsburg. Alles glikerte von 
Salzfarren bat er uns ein halb Dugend geſchickt, wireljette Starlet” , Sonne. Der Himmel gut bayeriſch: blau mit filbernen Schäflein! 

„Bon Baffan? Hit das von doriher, von wo der neue Als fie kamen . . . ich fage Dir, Haymo, das war cin Glanz 
Pater Fiſchmeiſter gekommen iſt?“ und cine Pracht von all dem funkelnden Gold und Eifen! Vom 

„Warum fragit Du?” Küchenfenſter jah ich's mit am. Und ein Kubel und eine Freude! 
Haymo wurde voth. „Ach mein’ nur fo... ich hab’ ihn Herr Ludwig ritt auf einem ſchneeweißen Pferd .. ." 

geſehen, beute früh, am See!“ " „Die Krone auf dem Haupte und das Scepter in der Hand?“ 
Dres Fraters Augen leuchteten. „Den joll der liebe Gott | „Dummer Jung'!“ lachte der Frater. „Da fenuft, Du 

unferm Kloſter erhalten! So viel hat noch feiner von See und | unfern Safer ſchlechtt Nein! Am schlichten Jägerkleid, nicht 
Fiſch verftanden wie der! Haft Du den Ferch draußen am ſchlechter wohl, aber auch fait nicht beſſer als der Stittel, den 
Spivh gefchen? Den bat er mit eigener Hand gefangen. Ich Du am Leibe trägſt. Sein Gefolg’ aber! Du, das ſchaute ſich 
lab aber auch nichts auf ihn Fommen! Ich halt! es mit ihm! an, als wären die Scaßlammern der Untersberger Zwerge 
Da mögen fie im Klojter reden, was fie wollen!" lebendig geworden, Und unter all den Fürften und Rittern 

„Was reden fie von ihm?“ fragte Haymo, wobei er fi) alle | war einer. . ." 
Mühe aab, feine Spannung zu verbergen. „Der Bater Fiſchmeiſter?“ plaßte Haymo heraus. 

„Ad, dummes Zeug! Bevor er hinauszog in die Seeftanfe, „Errathen! Freilich, damals hieß er noch nicht Water 
haben fie ibn in der Nacht oft fchreien hören in feiner Helle, | Defertus . . . fondern: Dietwald, Burgaraf zu Falkenberg +!“ 
daß es jedem, der es hörte, durch Mark und Bein qing. Und „Ein Graf!“ rief der Jäger mit offenem Munde. 
wenn fie dann zu ihm hineinrannten, fanden fie ihn am Boden „Salt Du ſchon den heiligen Georg auf feinem Roſſe ge 
init zerranften Haar und blutigen Fingernägel. Nun jchwaßen ſehen?“ 
fie, daß der Tenfel Macht babe über ihn, weil furdtbare Sünden Ja, anf den Bilde, das im Zimmer des Vogtes hängt.” 
auf feinem Gewiſſen liegen, und fagen, der Teufel lomme in der „Sp ſah er aus! Stolz und fchön! Unter dem bligenden 
Naht und raufe mit ihm um feine Seele.“ : Helme ringelten fich die Schwarzen Yoden bewor, Huf den Lippen 

Haymo jah mit erblagtem Geficht and ftammelte: „Soll ſproßte ihm der erite Flaum, ein Tachendes Geficht wie Milch und 
das wahr jein Fönnen ?* Blut . . . aber eine Geftalt und Glieder und eine Kraft! Sein 

„Glaub' mir, Haymo, dem Teufel laufen die Seelen jo | Roß ſchnaufte nur fo unter ihm! Und als wär's ein Birken 
fcharenweife zu, daß er gemüthlich warten kann, bis fie fommen. | blatt, jo trug er den ſchweren Schild, der einen weißen Falk auf 
Der braucht ſich nicht zu raufen um das, was fein it, Und bei | blauem Grunde zeigte. Andern Tages beim Turnier, da brauchte 
einer Seel', die dem lieben Herrgott gehört, da Hilft ihm auch er nur jo zu machen“ — der Frater Küchenmeiſter tippte ben 
das Haufen nichts.” HBeigefinger auf Haymos Bruft — „und die Herren Ritter purzelten 

„So?“ Haymos Stimme Hana ſeltſam gereizt; demm wieder | in den Sand und ftredten alle Biere in die Luft. Und die 
ſah er den Pater Fifchmetjter vor Gittli ftchen mit verlangend aus: | Weiböleute! Wie verrüdt waren fie. Die Augen gudten ſie ſich 
geftredten Armen, mit begehrlich funklelnden Augen. „Und Ihr aus nad ihm. Er aber... Was giebtl's?” 
meint wohl, der Pater hätte ſolch eine fromme Seele, die nirgends Ein Laufbube war in die Stube herein geſtürmt: der Kloſter 
bin will als nur hinauf in den Simmel?“ vogt bätte nach dem Jäger fragen laſſen. 

Der Biber nährt ſich im Wirklichleit nicht von Fiſchen, ſoudern — 
von Pflanzenloſt; doch wurde er im Mittelalter als Fiſchfreſſer mit dem AIn Niederbahern, am einem Nebenbache der Vils gelegen; Zpuren 
Etter in eine Reihhe geftellt, der Burgruine finden ſah noch heute, 
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Erſchroden ſprang Haymo auf; fo raſch aber fam er nicht 
zur Thür hinaus. Der Frater Stüchenmeifter hatte noch allerlei 
Anliegen; er zäßlte dem Jäger an den Fingern die würzigen 
Wald: und Almenkräuter ber, welche Haymo in die Küche liefern 
follte, ſobald der Srühling fie erwedt hätte zum Blühen. 

der Schinken! „Befulzte Bärentahen!“ Der Frater verdrehte die 
Augen und jchlug mit der Zunge einen Trilfer zwiſchen den Lippen. 

„Vergangene Woche hab’ ic) einen Bär gefpiitt, hoch oben 
im Schnee,” ſagte Haymo, „aber die Fährte verlor ſich im 
aaberen* Wald.“ 

„Pad ihn, Haymo, bad’ ihn! 
Scneerofe ſchon verblüht ?” 

Ein träumerifches Lächeln glitt über die Züge des Jägers. 
Ich hoffe, noch lange nicht!“ 

„sch aber hoffe, bald!“ Auf das behäbig freundliche Antlitz 
des Fraters legte fich eim wehmittbiger Schatten. „Weift Du, 
Haymo, das viele Kojten von allen Schüffeln, das thut nicht 

Und nod eines! 

Auch 
die Bärenſchinken wären aufgeknappert bis auf den letzten Knochen. 
Ob nicht Ausſicht wäre auf neuen Vorrath. Nicht nur wegen 

Hat die 

mal! 

gut auf die Dauer, Manchmal in der Nacht, da ſpür' ich's. 
hier am Herzen . . . daß ich meine, ih muß erjtiden. Dafür 
hilft die Wurzel der Schneeroſe, die Nieswurz. Aber fie muf) 
gegraben werden, wenn das Ichte Stödlein verblüht hat. Dann 
tt ihr Saft am ftärkiten; er macht das dide Blut wieder flüſſig 
und das ſchläfrige Herz lebendig!” 

„sa, Prater, hr follt eine Wurz' haben, an die uod 
fein Wurm und der Zahn feiner Maus gerührt hat. Aber jeid 
dorjichtig! Ahr wiht: 

Zwei Tröpflein machen roth, 
Hehn — ie oe 

„Sei ohne Sorge!” lächelte der Prater und klopfte dem 
Säger herzlich auf die Schulter. „Bit ein guter Burſch! Scid’ 
mir die Wurzel duch den Walti! Und komm nur wieder cin 

Fir Did hab’ ic) immer ein gutes Brödlein im Kaſten. 
Aber jegt mach’ weiter, ſonſt brummt der Vogt! Gelobt jei 
Jeſus Chriſtus!“ 

„Amen!“ 
(Fortiegung folgt.) 

Eine REN an Gottfried Kinkel. Kadibeudt verboten, 
Ale Rode vorbehalten 

Bon Ferdinand Sey't Wiesbaden. 

8 find jetzt nahe an zehn Jahre, daß Gottfried Kinlel dahin: 
geſchieden it, zehn Jahre genau, daß ich zum legten Male 

eine Nacht mit ihm verleben durfte, Eine Erinnerung an ihn 
und an diefe merkwürdige Nacht, jie wird gerade den Leſern der 
„Bartenlaube“, welcher Kinlel jeinerzeit jo manchen Beitrag ge 
liefert, die an feinen Scidjalen jtets einen fo regen Antheil 
genommen hat, willfommen fein, und ich balte das Mitzutheitende 
aud) deshalb eines Platzchens für würdig, weil bie „Gartenlaube“, 
wenn auch nur mittelbar, damit in Verbindung jteht. Denn 
meine Bekanntſchaft und fpätere Freundſchaft mit dem Dichter | 
entjtand durch diefes Blatt, 

Kinlel Hatte in der „Bartenlaube* ſeine Aufſätze „Meine 
stindheit” (1872) und „Meine Schuljahre“ (1873) mitgetheilt, 
in derſelben Heit, als ich ebenda über das „Steindenfmal in 
Naſſau“ umd anderes ſchrieb und den erften Aufruf für das 
NationalDenlmal“ anf dem Niederwald veröffentlichte. Ihn 
interefjierten dieſe Aufläge, wie auch ein andrer, 
(1865) dem Blatte gelichert hatte, über das Grab des deutfchen 
Bolfstämpfers von Itzſtein. Denn Kinkel nahm stets innigen 
Antheil an allem, was in litterarifcher Beziehung den Rhein audı 
nur ſtreifte. 

Hatte nun auch Freund Rittershaus einen fchriftlihen Ber: | 
fehr ſchon zwiichen uns angebahnt, eine Annäherung geſchah doch 
zunächſt nur brieflich, als Kinkel mich über einige rheiniſche 
Dinge befragte, die ihm infolge ſeiner langen Abweſenheit fremd 
geblieben waren; aber die Gelegenheit zum perſönlichen Verkehr 
fand ſich bald, als ich in der Lage war, ihn als Redner nach 
Wiesbaden einzuladen. Er hielt denn auch im dortigen Kurhaus 
verſchiedene Vorträge, über Venedig, über Franz Grillparzer, über 
William Hogarth, und aus diefer faſt gefchäftliden Litterarifchen | 
Verbindung entwidelte fich ein Briefwechfel, der mit der Zeit an 
aufrichliger Wärme beiderfeitig zunahm. 

Ein paar Jahre war es ibm unmöglich, meinen Einladungen 
zu wiederholten Vorträgen zu folgen. Da erhielt ich plößlich 
und undermuthet im Sabre 1881 ein Schreiben von ibm folgen: 
den Anhaltes: 

„Mein lieber Freund! Wiesbaden gehört zu den bier 
Städten, denen ich noch einen verfprocenen Vortrag ſchuldig 
bin, ich ftelle mich hiermit zu Ihrer Verfügung. Dahinter halte 
ich feine Vorträge mehr in Deutichland!! (Er follte leider vecht 
behalten.) Wollen Sie mid? — Auf das Schöppchen 
mit Ihnen freue ich mich ganz beſonders, auch darauf, einen 
heiteren Abend mit Ihnen zuzubringen. Ihr alter G. K.“ 

Gleichzeitig ſandite er mir die letzte Photographie, die er 
von ſich noch beſaß. Es iſt fpäter Feine mehr von ihm gemacht 
worden, Ich ſchrieb ihm fofort zu, und er kam. Ich fand ihn 
weicher geitimmt als jemals, auch jtärfer gebleicht als früber, 

Schnee ſrei. 

den ich früher 

jonft aber frifch. Greiſes Haar war ihm übrigens fchon lange 
eigen, im Widerſpruch mit jeiner wohlig friſchen Gefichtsfarbe. 
Kinkel ſprach über „Chriſtopher Marlowe, den Rivalen Shate 
fpeares und früheften Theaterdichter des Kauft“ mit einem außer 
aewöhnlichen Beifall, troß des mandem Zuhörer etwas ferne 
liegenden Themas, Friedrich Bodenſtedt wohnte dem Vortrag 
bis zum Schluffe im Benleitung feiner liebenswürdigen äftejten 
Tochter bei. Kinkel hatte fich wie immer im „Adler“ einquartiert; 
„id wohne am liebſten im Untergefhoß nach dem Hofe zu," 
ichrieb er mir; „die Fontane und (wenn's Wetter ſie möglich macht) 
die Hyacinthen im Beetchen are so very sweet.* — — Lieber 
Bruder in Apollo, lachen Sie mich wegen meiner Anhänglichfeit 
an Heine Lebensfreuden aus, ſoniel Sie wollen, aber bleiben 
Sie aut Ihrem alten G. K.“ 

Nach dem Vortrag war ein Stelldidjein im „Adler“ bald ver 
abredet, und Kinfel, Bodenftedt, deſſen Tochter und ich bildeten 
das Quartett, welches in anvegender Unterhaltung einige Stunden 
zuſammen verbrachte, um fo anregender, ale Bodenftedt jelbit 
früber chen über Ehriftopher Marlowe eine größere Arbeit ge 
liefert hatte. Es gab mithin der Anknüpfungspuntte an dieſem 

' Abend für die beiden Poeten genug. 
Es war kurz vor ein Uhr, als Bodenſtedt, in Müdjicht auf 

feine damals etwas leidende Tochter, an den Heimweg dachte. 
Kinkel, dem ich eine gewiffe Weichheit während des ganzen Abends 
ihon angemerkt hatte, wollte zurückhalten, fügte ſich aber, als 

Vodenſtedt durchaus auf der Heimlehr beſtand, und ſagte dann: 
„Ra, jo laßt mir dem noch bier, ich babe noch allerhand mit 
ihm zu reden, und wer weih, ob wir uns jobalb oder überhauft 
noch einmal wiederfehen! Denn Vorträge in Deulſchland halle 
ih nicht mehr. Ihr müßtet dann zu mir in mein Exil — nad) 
Zürich kommen, und das thut Ihr ja doch nicht!“ 

Und jo bfieben wir zwei allein zurüd. Der trauliche Saal 
des „Adler“ hatte fich ſchon vollitändia geleert; die Winterkur 
gäfte pflegen nicht bis cin Uhr fißen zu bleiben. Einige Stellner 
barrten noch unferer Wünſche. „Gebt Schlafen,“ rief ihmen Ktinlel 
zu, „jeßt uns noch ein paar Flaſchen ber und laft mir ein Licht 
bier, Mein Zimmer finde ich jelbft, Wegen mie jollt Ihr um 
Euren Schlaf nicht kommen,” 

Die Leute entfernten fich bis auf einen Nüngling, der bald 
in einer „ſchummerigen Ede" des Saales fanft entjchlief, Dir 
Lichter im Naume waren bis auf einen Lüfter in unferer nächſten 
Näbe gelöſcht. Der trefflihe Wein des Hanfes ſchien Kinkel gut 
zu munden. Das ſchöne volle weihe Haupt auf die Hand geftüht, 
jo ſaß er da mit feinem lichtſilbernen Propbetenbart — ein 
prächtige Erfcheinung. 

Er begann damit, mir Für eine Gefälligleit zu danken, Die 
ich einem feiner Kinder zu erweifen im Begriff jtand. Dies 

|- 
* Sind jo ji, 
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Kampf jwulſchen Shweden und Tataren. 

Nach dem Gemälde von Werner Schuch. 

brachte ihn auf das viele Ungemach, das ihm im Leben ſchon 
widerfahren, und die Erinnerung daran ftimmte ihn ſehr weich. 

Ich will bier diefe traurigen Erfahrungen des Poeten nicht wieder: 
holen kurz, eines fügte ſich zum andern, und plötzlich waren 
wir bei der ereignißvolliten Zeit feines Lebens, bei feiner Flucht 
aus Spandau, angelommen. 

„Ich ſpreche niemals über die Sache, wenn id) es vermeiden 

* Wer ſich die Schidjale des Tichters ins Gedächtmii zurucruſen 
will, der finder einen Abri feiner Yebensgeichidhte im Nahrgang 1883 
der „Bartenlaube", Seite MO. 

kann. Aber heute iſt's mir zu Muthe, als mühe ich mic) einmal 
fo recht von Herzen auslafien, ein Nheinländer zum andern, und 

| ich mühte faum, mem araenüber ich mehr die Neigung Fühlen 
könnte, mir einmal Erleichterung zu verichaften. Ich bin am 
Rhein ein Glas auf unſeren herrlichen Strom! — ich bin am 
Rhein o, wenn man wüßte wie ich an feinen grünen Fluthen 
bänge, wenn man wüßte, was man dem „Alten“, für eine Freude 
bätte bereiten Fönnen, wenn man ibn heimberufen, ihm wieder zum 
Deutſchen‘ hätte werden laſſen mit Deutfchen! Wohl danke ich 
der Schweiz, daf fie mie — mie vordem England — ein Heim, 

‚ eine Muheftätte geboten hat, aber, Freund, ich leide, und zwar 
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an zwei Ucbeln: am Heimweh und am Fluche dev politijchen 
Berühmtheit!“ 

sch war überrafcht, den alten gemüthreihen freundlichen 
Poeten fo ernſt reden zu hören über Verbäftniffe und Anschauungen, 
die ich in der That nicht fofort begriff. 

„Mag’s Ihnen als ein Vermächtniß erjcheinen, wenn id) 
diefe mitternächtige Stunde dazu benutze, mic meiner tiefjten 
Schmerzen einmal zu entladen. Ber weiß, mein Freund, ob wir 
uns jemals twiederfehen,* bleiben Sie mir gut und treu und 
denken Sie mandmal ded ‚Alten‘ und deſſen, was wir heute 
plauſchen.“ 

Ich leugne nicht, daß ich noch nicht ganz verſtand, wie dieſe 
Stimmung auf einmal über den Dichter kommen konnte, aber 
ſchon fuhr er fort: 

„Blanben Sie wicht, daß ich durch unfer Geſpräch vorbin, 
durd den Vortrag oder ein Glas Wein mehr erregt bin als 
ſonſt. Im Gegentbeil! Ich fühle jehr ruhig und ernſt in diefem 
Augenblich und möchte wicht verlannt fein, am wenigjten von 
Ihnen. Ih will Ahnen gerne geſtehen, ich war wohl oft hart 
zurũückweiſend, wo ich hätte nachgiebiger ſein müſſen. Ich babe | 
vielleicht felbft den Weg Zuriich nicht recht gefunden, aber das 
Unglüd verbittert. Sehen Sie Karl Schurz au, er traf es befjer mit 
dem Geſchick denn ih. Sie haben, wenn auch jünger als ich, doch 
auch einen Eindrut aus dem Jahre meiner Schidfalswendung, 
aus dem adytundvierziger Jahre! Was haben wir denn andres 
gewollt, als was Ihr jeht erreicht habt? Auf anderm Wege, | 
ja! Ihr vielleicht auch auf richtigerem, und ich — wie herz 
lich fühle ich mit Euch — und doch, ich darf es faum Tant 
werden laſſen!“ 

„Und weshalb nicht?“ wandte ich ein. 
„Weil ih ſonſt mehr, als jeder andre mit meiner Wer: 

gangenheit breche. Halten Sie das meinethalb für zu weit gehend, 
nennen Sie die Anficht verfhroben: aber ich und Spandau, wir | 
find jo eng in der Meinung des Volkes verknüpft, daß, wenn ic) 
heute zugeitehe, damals geirrt zu haben, ich ein Leben fang um 
fonjt Märtyrer meiner Ueberzeugung war, daß ich eine lange Zeit 
hindurch umſonſt von meinen Volfe als Opfer meiner politiſchen 
Anſchauungen gefeiert, dah ich umfonft und zwedios von ihm 
alorificiert worden bin. Das klingt Ihnen überrafchend. Aber id), 
ich fühle jo und ich möchte das den Fluch der politiihen Berühmt 
heit nennen. Ich mußte bleiben, was ich war, der Spandauer Ber 
urtheilte und Geflohene, ber feiner damaligen Anficht Betreue, fonft 
wurde ich meinem politifchen Namen und Ruf — mir felbft untreu, 
Verſtehen Sie, was id) damit meine und wie ich aclitten babe ? 
Könnte in der That jemand annehmen, daß ich wicht fo tief wie 
andere au unferen letzten Siegen theilgenommen, daß nicht auch 
ich gleicdy; meinen Brüdern die Heimgewinnung von Elſaß und 
Lothringen freudig begrüßt hätte? Aber — ich will's nicht ver- 
fchweinen, ich war troßig und eigenfinnig, ich vermochte Tein | 
öffentliches Belenntniß mir abzuringen. Denn man amnejtierte, 
man tolerierte, aber man ſah im keinem cinen jo schlimmen 
Miſſethäter als in mir. ch babe dem nie öffentlich Worte 
gegeben. Was hätte es auch genützt? Aber manchmal tritt 
mir die Erwägung nahe: wäre es micht vielleicht befier geweſen, 
wenn ich mein Schickſal in Spandau erwartet hätte? — Nehmen 
Sie Schurz! Er ward gleich mir verurtbeilt! Ich fehe ihn cben 
lebendin vor mir mit feinen offenen Augen, jeinem blonden 
Haare — bat er nicht in der Verbannung drüben über dem Ocean | 

fein Berufsfeld gefunden? Dit er nicht 
Vebüte Gott, daß ich ihm das 

feinen Weg gemadıt, 
glücklicher geworden als id? 
mißgönnte! 
Freundſchaft und Anhänglichkeit bewieſen als ex, Und trotzdem, 
ich werde den Gedanken nicht los, daß man mich bis zum Lebensende | 
jtraft. Hier Schurz als Gajt Biamards, der Nevolutionär und der 
Junker — fo müſſen wir den bedeutenden Dann doch nennen — 
ih im Exil! , Habe ich mich denn an meinem Baterland jo ſehr 
vergangen? Wie teht fie vor mir, die Nacht des 6. November 
1850 in Spandau! Und als ich am jenem 17. November von 
Warnemünde, dauf der Liebe und Treue echter Freunde, auf der 
„Una“ dahin ſchwamm und noch im Bereich meiner Verfolger 
war, ſchon damals wußte ich nicht, ſollte ich mich freuen ob der 

* E85 war am Abend bes 27, März 1882, am 12, Novenber desjelben 
Jahres ftarb Kinkel unerwartet, 

Es bat mir nie im Leben ein Menjch größere | 

— 

| Rettung, oder ſollte ich trauern, daß ich wie ein Verbrecher, ein 
| Ansgeftoßener das Vaterland, die Hrimatb meiden mußte!” 

Er ſchwieg, und das Wenige, was ich ihm erwidern lonnte, 
ſchien für ihn ungehört zu verhallen. Er blickte ſtarr vor ſich 
hin, wie in die Vergangenheit verfentt. 

„Jener Tag — 1958 in London — war es nicht eine 
Strafe, die mich durch den Tod meiner Kohanna traf, härter als 
den ſchlimmſten Sünder je eine getroffen? Nicht, daß das Ge: 

ſchick nicht auch wieder Linderung für mich gehabt hätte! Aber 
wäre ich im Bonn geblieben, mein Londoner Geſchick wäre in 
diefer Form nicht über mic gefommen. Und was that ich denn 
in jenem ernten Sabre 19848? Wäre ich damals von der Be- 
mwequng zurüdgelveten, als man mid; warte und zurüchalten 
wollte — würde es dadurch im allgemeinen anders, beſſer ge 
worben fein? Hätte ein weniger mild Denkender als ich wicht 
fchlimmere Wendungen herbeiführen können?“ 

Nach einer Meinen Weile fegte er wieder ein: „Na, Freund, 
ich will nicht verhehlen, daß ic) damals auch genügend perjün- 
liche Feinde hatte, daß ich Durch jogenannte Preßvergehen mid) 
bereits fompromittiert glaubte. Aber — haben wir uns damals 
auch in den Mitteln geirrt, fo haben wir dod wie andere das 
Veſte gewollt, Hier wie überall richtet der Erfolg. Haben 
wir gefehlt — ich habe ſchwer genug gebüßt! Und babe ich die 
Buße nicht auf mich genommen?“ 

Bei den letzten Worten verfagte ihm fait die Stimme, fo 
fehr überwältigte ihn die Erinnerung. 

Eine große Paufe trat ein. Ich wagte nicht, fie zu unter: 
brechen. Plötzlich fprang er auf, als wolle er die Erinnerung 

\ verfcheuchen, und jtand bochaufgerichtet vor mir. 
„Denken Sie an meinen ‚Otto der Schüg‘ — als ich ibn 

‚ veröffentlichte, wie jubelte da noch die Schaffensfreudigfeit in mir, 
wie freundlich nahm ihn das Volk auf, wie dafeinsfroh ſtimmte 
mich Teldft der Sang und fein Erfolg, Und mm? Ich habe 
wohl Beſſeres nadı dem gedacht und geſchrieben, aber — ich habe 
gleichen Erfolg nicht mehr erreicht. Mein politiiches Schidfal, 
die Märtyrerrolle, das eigenthümliche Nelief, welches mir das 
Geſchick verlieh, das alles hat meine fpäteren Leiftungen Tittera 
rifch in den Schatten gejtellt! Durd den früheren Ruhm iſt 
mein Alter weniger bedeutungsvoll geworden, als ich erſtrebt und 

| verdient hatte. Ya, man bat den ‚Alten vielfach geliebt, und 
gar mancher hat ihn hochgeſtellt“ — er reichte mir die Hand über 
den Tiſch — „aber man bat ihm viel zu früh zum Alten ae 
macht, und das Schidſal hat dazu redlich geholfen. 

Komme ich jeßt im wirklichen Alter zum Rhein — 0, ich 
made feine Ausnahme, ich bin ein Menfchenkind wie andere, 
babe Fleiſch und Blut wie fie — dann taucht die Jugendzeit 
mächtig vor mir auf, dann ſeh' ich den kleinen Pfarrgarten in 
Oberlaſſel allüberall vor meinem aeiftigen Auge — dann möchte 
ich manchmal nicht der fein, der ich bin, ſondern der Kinkel jener 
Tage. Warum Dat man mic nicht beimgerufen? Konnte ic) 
mein Lehramt nicht im Baterland üben? Ich weiß, nicht die 
Balz allein, nicht Siegburg, Bonn und Köln bloß, auch meine 
amerikanische Reife wurde mir verargt, Aber für erjtere Un— 
ihaten hatte man mich doch freigefproden! Und Mmerifa? — 
Kennt jemand die Sorgen und Mühen, die es Toftet, im fremden 
Lande Weib und Kind zu erhalten? Mußte ich nicht doppelt 

| für alles büßen? ch las feinerzeit den Aufruf, den Sie mit 
| Nittershaus’ Gedicht für unſer nationales Deulmal in der 
Gartenlaube‘ veröffentlichten. Wie fol ich Ihnen ſchildern, was 

| 
id damals bei der Durchſicht desfelben empfand! Hätte ich mic) 
öffentlich dazu geäußert, mein Freund, hätte das nicht ansgefehen 
wie ein pater peccavi, wie eine Abbitte! Stolz und Ueberzeugung 
lämpften in mir. Ja, ja, ich war trotzig mein lebenlang, und 
das ſtedt uns rheiniſchen Jungen wohl ſo im Blute — ich wieder 
hole — ich vermochte vielleicht den Rückweg nicht zu finden! Ich 
litt unter dem Banne der politiſchen Berühmtheit! 

Aber — wie ich damals in Köln meinen Anklägern zurief 
fo denfe ich noch: Wenn Preußen eine ſtarle und kühne Politik 
verfolgt, wenn es ihm gelingt, Deutſchland im eins zu ſchmieden 
und groß und geachtet vor allen Nationen binzuftellen, wenn es ihm 
gelingt, innere Freiheit zu fihern, Handel und Wandel zu beleben, 
den Armen im Volle Brot zu Schaffen, dann — bei meinem ide, 

| die Ehre und Gröfie meines Vaterlandes ftehen mir höher als 
meine Ideale von Staat — — und weltlichen Einrichtungen!“ 



—. 

Erſchöpft ſetzte ſich Kinlel und ſah abermals eine Jeit 
lang vor ſich bin. Mit feinen weichſten Tönen begann er dann 
wieder: 

„Aber man hat es wohl vergeffen, daß ich damals ſchon 
fagte: ‚Wenn das alles erreicht wird, und mein Wolf erwiefe mir 
nochmals die Ehre, mich zu feinem Vertreter zu wählen, ich 
würde einer der erſten Abgeordneten fein, die Frohen Herzens 
tiefen: „Es lebe das deutſche Kaiſerthum, es Lebe das Kaiferthum 
Hohenzollern! Und jet ift es erfüllt, der ‚Alter geht wohl bald 
zur Rube, fein Vaterland aber bat feiner nicht mehr bedurft! 
Es bat ihn beifeite jtehen laffen, weit — weil er mit anderen 
Mitteln das eritrebte, was andere mit Blut und Eiſen erreicht 
haben, Aber ich fühle mich deshalb nicht weniger Patriot als 
diefe, ich babe gebüßt, weil ich vielleicht zu Früh erjtrebte, was 
bis heute das Deal der ganzen Nation war. 

Und nun, mein Freund, cin Glas auf unſern Rhein, auf 
Deutſchlands Strom, nicht Deutfchlands Grenze, auf ihn, der ung 
jet erſt gewonnen iſt file immer!“ 
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Nochmals erhob er ſich leuchtenden Auges, und heil jtiehen 
die Gläfer zuſammen. 

„Habe ih mich doc einmal ausgeſprochen zümen Sie 
mir nicht ob der Neminiscenzen eines alten Dichterfopfes!* fagte 

Was uns der Garten fehrt. 

mM bat Karl den Großen den erſten Kunſtgärtner Deutſch⸗ 
lands genannt: mit vollſtem Rechte, denn was vor ibm in 

Germanien an Gärten zu ſehen war, das erhob fich nicht über 
die niedrige, auf alle Barbarenvölfer zutreffende Stufe. Karl der 
Große war überhaupt der Sulturträger des Nordens, und noch 

er mm wieder mit feiner gewinnendben heiteren Miene. „Aber 
es giebt ftille Stunden, vielleicht vorzugsweife im Alter, wo man 
die Welt anders anſchaut als im vollen Lebensgetriebe. So eine 
Stunde ift heute über mich gekommen. Belächeln Sie mich nicht, 
beurtheilen Sie mich nicht Falich! Als ich geſtern über den Rhein 
fuhr, ftreifte mein ganzes Leben an mir vorüber — — war's 
ein verlorenes? — Und nun, Freund, quite Nacht! Gedenken 
Sie immer mit Liebe Ihres ‚Alten‘, der heute vielleicht zu vedfelig 
war! Gute Nacht!“ — — 

Wir fchieden! Ach babe ihm nicht wiedergefehen, denn cr 
jtarb kaum ſechs Monate darauf. Ich aber — voll des Ein 
druds diefer merkwürdigen Stunde, fand, als id um vier Ahr 
heimgefebrt war, den Schlaf nicht. Meiner Gewohnheit folgend, 
ſetzte ich mich an den Schreibtifch, und da fand mich noch der 
helle Tag — ich bannte feit auf das Papier, was ich joeben er 
lebt und erfahren. Schon früher, bald nad) Kinfels Tode, wollte 
ich die wunderfame Nacht in der „Gartenlaube“ fchildern. Ich 
hielt es damals nicht für angebradit. Heute, nach vollen zehn 
Jahren und nachdem ich mit freunden und Geiitesgenofien des 
Dichters mid) darüber ausgeſprochen, mögen diefe Mittbeilungen 
eine Härende Erinnerung bieten an den Dichter, deſſen Schickſal 
fo tragiſch zwiſchen ihm und feinem heißgeliebten Volke jtand. 

Ae⸗Sdrud verboten. 
Me NRechte vorbehalten. 

ſchuf auch Ziergärten, welche die Höfe der Fürjten, die Burgen 

| 
bis heute iſt manche feiner Einrichtungen im Kraft geblieben. ' 
Wenn wir das Mittageflen, die Hanptmahlzeit, im Gegenfag zu 
vielen anderen Völkern um 12 Uhr einnehmen, jo ift das eine | 
Sitte, welche auf die Verordnungen Karls des Großen zurüdzus 
führen ift. Was der deutjche Garten jahrhundertelang trug, was 
an Kindern der Flora noch heute in Banerngärten alten Schlages 
arzogen wird, entfpricht durchaus den Worfchriften des erſten 
dentjchen Kunſtgärtners. In feinen Berfügungen über den 
Betrieb der Föniglihen Metereien findet man eine ganze Anzahl 
von Blumen, Arzneipjlanzen, Küchenkräutern, Gemüje und bit 
arten genannt, welche in feinen Gärten gepflegt werden follten. 
Da werden bereits die beiden Königinnen der mittelalterlichen 
Gärten, Roſen und Lilien, erwähnt, da lefen wir von Rosmarin, | 
Liebſtödl, Mohn, Eibifh, Brunnenkreſſe, von Anis, Salbei, Scmitt- 
lauch, von diden Bohnen und Kohl, von Apfel, Virnen-, Kirſch— 
und Pilaumenbäumen, von Kajtanien, Quitten und Mifpeln, ja 
fogar von Mandel, Lorbeer: und Feigenbäumen. 

Haifer Karl war aber ein durchaus praltifcher Mann, und 
man würde irren, wenn man glauben wollte, daß er die duftenden 
Blumen nur der Augenweide und des Wohlgeruchs wegen bätte | 
vflanzen laſſen. 
der fernen Welttbeile noch felten waren, mußten die heutigen 
Schmudpflanzen zu Heilzweden und Ledereien verarbeitet werden. 
Da wurde der Lilie mannigfache heilende Kraft zugelchrieben, da 
bieh es im fpäteren Mittelalter vom Auderrofat, d. b. von dem 
mit Zuder angemachten Rofenfaft: „Er überhebt dich viel pfenning 
in der apotefen*, da wurden zu ähnlichen Zweden auch Biolfirupe 
und Biolöl bereitet. Durch die Stlöfter wurden die Anregungen 
Karls des Großen weiter verbreitet, und jo entjtanden überall 

Zu jener Zeit, da die Gewürze und Spezereien | 

Würzgärten für heilkräftige Kräuter und Gewürze, Srautgärten | 
für Gemüſe fowie Objtgärten und Weinberge. 
im Anfang unfres Rabrhunderts haben noch ihre Gärten genau 
nach den Borfchriften des Gründers des heiligen römischen Reichs 
achalten. Mandherlei Blumen und Kräuter wurden vom deutfchen 
Wald und Feld in den Garten verpflanzt, viele aber, die jeht 
zu den allgemein befannten Gewächſen zäblen, find erft im Zeit 
alter Karls des Großen über die Alpen zu uns gelommen. 
diejen älteſten Bilanzeneinwanderern nennen wir mir Gurlen und 

Gartennelle. 
Als dann der Wohlſtand zunahm und die Sitten ſich ver- 

feinerten, da begnügte man jich wicht mehr mit Nutzgärten, ſonderu 

Ron 

Viele Landapotheter 

als MWejthetifev und Kunſthiſtöriler befaunten Dr. 

der Mitter und die Landhänfer dev Patrizier umgaben. Die 
Luſtgärten des Orients dienten dabei zum Vorbild, und der Orient 
veriorgte auch die eriten Blumenliebbaber mit neuen Bilanzen, 
Es iſt intereflant, weiter au verfolgen, mie der Gartenſtil ſich dem 
Runitgejchmad anpaßte, wie die Renaiffance lange Zeit herrſchte 
und wie dann der gebundene Gartenftil ſpäter durch die freien 
englifchen Parkanlagen, eine Nahahmung der chineſiſchen Gärten, 
erjegt wurde. 

Ein Gärtnerſpruch lautet: 
„Bärten = Bifitenfarten: 
Wie der Herr, jo ber Garten”, 

und jo iſt in der That in der Entwicklungsgeſchichte des deutſchen 
Gartens ein Stüd Kulturgeſchichte enthalten. in von dem 

Ulerander 
KHaufmann berausgegebenes Buch „Der Gartenbau im Mittel: 
alter und während dev Beriode der Renaiffance” bietet jehr hübſche 
Einblide in die Wechſelbeziehnngen zwiſchen dem Boltsteben und 
dem Garten, und wir lönnen e3 aus diefem Grunde jedem Garten 
freund empfehlen. 

Zu Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts begann der große 
Groberungszug drs europäischen Handels über weite Länder und 
Meere. Durch ihn wurde im Xaufe der Jahre eine ungeheure 
Einwanderung fremder Pflanzen nach Europa bewirkt, und diefe 
wiederum veränderte das Ausſehen unferer Gärten, 

„Wenn plöglich, während wir bier berfammelt find, eme 
Gigantenband über unfre Stadt führe und mit einem Schlage von 
Pflanzen alles entfernte, was nicht Schon feit Menſchengedenken 
von felbit bei uns gewachſen ift, da würden wir dann hinaustreten 
in eine abſchreckende Wildnif. Leer würden nicht bloß die 
Blumentiſche reicher Leute, fort wären auch alle die beſcheidenen 
Töpfe von den Fenstern der Heinen Wohnungen, weg wären aus den 
Borgärten und Promenaden Sträucher und Bäume, ja ftunden: 
weit könnten in der Landichaft große pilanzenlcere Lüden entjtanden 
fein. Denn fait alles, was der Menjch zu feiner Freude, vieles, 
was er zum Naben von Gewächſen im feine nächſte Umgebung 
umd eigenbändige Pilege genommen, das bat cr aus fremden 
Welttgeilen, zumal ans Aſien und Amerika, erſt heimgebracht.“ 

Mit dieſen Morten eröffnete Profeſſor ©. Kraus einen 
Vortrag „Ueber die Vevöllerung Europas mit fremden Pflanzen““*, 
und es ift in der That keine Uebertreibung, wenn man faqt, im 
Pflanzenreich babe ſich gewiſſermaßen der umgelehrte Prozeh wie 

‚in der Menſchenwelt vollzogen, Europa ſei von den Wilden 
Kürbiife, Lavendel, Rosmarin und Raute, die Lilie, Leykoje und erobert worden. 

Die Gärten, namentlich die feit der Errichtung des Pilanzen 

” Berg. —— der Geſellſchaft deuticher Naturſorſcher und 
Herzte (Leipzig, F. C. W. Vogel, 1801), 



gartens bei der Univerfität Padua (1545) üblich gewordenen 
botanifhen Gärten, waren die erjten Pflanzſtätten der Fremdlinge, 
und aus ihren Annalen läßt fich auch die Geichichte der Bilanzen: 
einwanderung zufammenftellen. Schon um die Mitte des jechzehnten 
Sahrhunderts tauchen im denfelben einige amerikaniſche Gäſte anf, 
die man urfprünglich imdifche oder ſpaniſche Pflanzen nannte. 
Ohne eine Ahnung ihrer zulünftigen Bejtimmung zog man damals 
unter dem Namen „Papas Peruanorum“ eine Bierpflanze au 
Stäben — es war nichts andres als unſre heutige Völlerernäh— 
terin, die Kartoffel — und der amerikaniiche Lebensbaum, der 
ſtalt der ſüdlichen Cypreſſe unjeren Frievhöfen ernfte Stimmung 
verleiht, war fchon bei uns heimiſch geworben. 

Stet3 aber wurden unter den Fremdlingen einzelne Pflanzen 
den anderen vorgezogen; als ausgeſprochene Lieblinge der Maſſen 
drückten fic dem Gartenbau ein befonderes Gepräge auf. So gilt 
als eine wichtige Periode der Pilanzeneinfuhr die der orientali: 
ſchen Blumenzwiebeln; dann famen die kanadiſchen Bilanzen ar 
die Reihe. Noch heute fteht im Pariſer Jardin des Plantes 
die uralte, als erſte ihrer Urt auf europäiſchem Boden im Jahre 
1636 von Jean Robin gepflanzte Akazie, die cine zahlreiche 
Schar von überſeeiſchen Landsleuten in Enropa aufblüben jab; 
denn um jene Zeit hat in Paris zum erſten Male der Wilde Wein 
fein Laub herbſtlich geröthet, haben die hohen amerikanischen Aitern 
gebfüht, und von dort entiprang eine Tanadiiche Pflanze ins Freie, 
die jegt überall an Eifenbahndämmen zu ſehen ift — die Nachtkerze. 

Bald darauf famen die Pflanzen vom Kap der Guten 
Hoffnung nad) Europa und fanden in den Glashäuſern Hollands 
willige Nufnahme. Da ſah man zuerjt die ſcharlachrothen Pelar— 
gonien, die Dracänen, zierliche Heiden und viele andere, die noch 
beute ausaeiprochene Lieblinge der Blumenfreunde find. 

ALS fpäter der freie Gartenftil ſiegreich vordrang, als die 
Parkanlagen jich mehrten, da kamen zu uns neue Geftallen: die 
amerilaniſche Eiche, Ahorn, Pavpeln, Kaſtanien und Nußbäume 
und die kleinfruchtigen Aepfelſorten und blühenden Sträucher 
Sibiriens. Adlig im Wuchſe, glühend im ihrer herbſtlichen Fär— 
bung oder unübertroffen in ihrem frühen Blüthenſchmuck, ſind fie 
heute unentbehrlich in allen größeren Parkanlagen. 

Mit der Verbeiferung der Verkehrsmittel wurde die Einfuhr 
erweitert, Neu Holland jandte uns den Fieberbaum (Eucalyptus 
globulus) und andere Pilanzen von fonderbarer Geitalt. Solche 
Bäume und Sträucher hatten in grauer Vorzeit, in der Tertiär: 
zeit, in Europa geblüht und gearünt, mun ftwedten fie wieder ihre 
Blätter unter dem Schuge des Menjchen der alten Sonne entqegen. 

Der Dampf beherricht heute die Welt, der „Pilanzenjäger“ 
ftellt feine GHaskäften auf dem Dede des Dampfers auf und dank 
der furzen Fahrzeit lann er felbft die zarteſten Kinder der Tropen 
wohlbehalten in die mujtergültigen Glashäufer Europas bringen. 
Sp wandern wir im Norden unter Palmen, fo fehen wir die 
pradjtvollften Orchideen des tropifchen Urwalds bei uns erblühen, 
und fo ſehen wir Die rieſigen Bananen, die Mufenarten, als 
Sommergewäcje unfre Rajenpläge ſchmücken. 

An England wachfen etwa 1500 Pilanzenarten wild, die 
Jahl der einaeführten aber betrug bereits im Jahre 1830 nicht 

Belftflfüdtig. 
Noman von Rudolf Glcho. 

17. 

(7. Forifekung.) 

evor Bettina am folgenden Morgen Rott über das Er: 
gebniß der Unterredung mit ihrem Manne unterrichten fonnte, 

traf derſelbe bereits mit Ewald an der Gartenpforte zufammen. 
Rott, der, den Hut lüftend, am Hausherrn vorübergehen wollte, 
wurde bon diefem in barſchem Tone angeredet: „Wenn Sie heute 
frühftüden wollen, jo müſſen Sie ſich ins Gafthaus bemühen; 
in meinem Haufe erhalten Sie nichts mehr als die Wohnung. 
Berjtanden ?* 

Der Künftler erwiderte höflich: „Sie waren deutlid) genug, und 
ich Habe felbft das verjtanden, was Sie nicht ausgefprodyen haben: 
es wäre Ihnen lieb, wenn ich Ihr Haus recht bald verliche. Das 
foll jo raſch als irgend thunlich geſchehen. Doch da Sie die Feind— 
jeligfeiten begonnen haben, fo laſſen Sie uns wie ehrliche Gegner hans | 
deln und offen befennen, was einer von dem andern zu erwarten hat.“ 
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an und erwiderte: 

oe — 

weniger als 32000! In dem berühmten Garten von Few bei 
London wurden im Auguſt 1801 gegen 19800 Arten und Formen 
gezogen, im Berliner botanischen Garten im Jahre 1890 gegen 
19000 und in St. Petersburg 25 000 Arten und Mbarten in 
71850 Erempfaren. 

Aber dieſe Fremden haben ums nicht allein durch ben 
Schmud, den jie unjeren Gärten und Wohnungen verleihen, er- 
freut, fie haben aud den Forſchern Gelegenheit gegeben, tiefer 
in die Geheimniffe des Pflanzenlebens einzudringen. 

Und was der botanifche Garten für den Forſcher ift, das Tann 
der Heine Hausgarten für jeden Naturfreund werden, denn er 
bildet Für fich eine Welt, in der es viel zu beobadjten und viel 
zu lernen giebt. Man lann in ihm über die Mäthjel dev Pflanzen: 
natur finnen, lann den mannigfachen Beziehungen der Blumen 
zu dem Heere der Inſekten nachgeben, fanı des Lebens Erwachen, 
das Blühen und Reifen, das Welfen und Vergehen im Herbſte 
und die Winterruhe verfolgen. Wie wenige willen leider, welche 
merfwürdigen Schäge in ihrem Garten ruhen! 

Namentlich Die reifere Jugend könnte im Garten viel, viel 
lernen und ihren Wifjenskreis durch Anſchauung erweitern. Manch 
mal veripürt jie audy die Luft dazu und jtellt Fragen auf Fragen, 
aber leider jind oft die Eltern ſelbſt wicht imjtande, fie zu be 
antworten. Ich babe foldye junge Leute, die ihren Wiſſensdurſt 
nicht befriedigen können, ſtets bedauert, um fo mehr, als es für 
die Jugend feine beffere und edlere Erholung geben Tann, als 
die Beſchäftigung mit der Natur, welche fie ins Freie hinauslodi 
und ihre Sinne fchärft. 

Die Botanik hat man einst die „Liebenswürdige Wiſſenſchaft“, 
die „scientin amabilis“ genannt; leider ift fie jahrelang in ben 
Schulen durch das Vorlehren der Syitematif zu einer dürren 
und langweiligen geworden. Das Thierleben wurde durch Vrehm 
jo populär, weil der Altmeijter nicht tote Syitematif, fondern das 
volle Leben der Thiere feinen Leſern ſchilderte; auch für die 
Pflanzemwelt fehlägt diefelbe Stunde. 

Unter den Neuigkeiten des Buchhandels finde ich ein hübſch 
ausgejtattetes Wuch, „Durch des Gartens Heine Wumbermelt. 
Naturfreundliche Streifzüge” von Heinrich Freiherr Schilling von 
Cauſtatt (Franffurt a. d. O., Trowihſch u. Sohn), Es it ein 
ausgezeichneter Führer für die reifere Jugend und den Garten 
liebhaber durd das Stückchen Natur, das man fein eigen zu 
nennen pflegt. Das jchlichte Werkchen fann als eine Vorſtufe 
zu tiefer angelegten Schriften, wie 3. B. dem „Bilanzenleben“ 
von Anton Kerner von Marilaun, betrachtet werden. 

Der Garten beiigt eine hohe ethiſche Bedeutung im Volls 
leben; aber feine veredelnde Wirkung auf das Gemüth des 
Menſchen kann nur dann fich bethätigen, wenn die Blumen, die 
in ihm blühen, die Bäume, die im ihm Schatten fpenden, dem 
forgfamen Pileger auch ihre Lebensſchichſale, ihre weiten Fahrten, 
ihre Luft und ihr Leid verratben. Die Bedeutung des Gartens 
in dem Vollksleben hat auch Ernſt Seil vorgeſchwebt, als er fein 
neugegründetes Blatt, in dem jedermann mac des Tages Laſt 
und Mühe Erholung und Erhebung finden follte, Die „Garten 
laube“ nannte, ’ 

ade Medite vorbehalien. 

„Was Sie von mir zu erwarten haben, das will ich Ihnen 
gleich jagen. Wenn Sie es noch einmal wagen, meiner Frau 
von Liebe zu veden, danı fliegen Sie zur Thür hinaus — Sie 
fammt Ihrem Geigenfajten, : aber nicht jo heil, wie Ste herein 
gekommen Find!“ 

Ueber Rotts Geficht ging eine jähe Gluth. Er nahm den 
breittandigen Hut ab und lieh fi den Morgenwind durchs Haar 
ftreichen, dann jah er Monk furchtlos mit den ſtahlgrauen Augen 

‚Ste wollen aljo rüchſichtslos auf das Recht 
des Stärkeren pocen und mit Gewalt eine Fran. unglüdlic 
machen, die Ahnen ihre Leben anvertraut hat?“ 

Der Lotſe gericth bei diefer Frage in Berlegenheit. Er 
zog feine kurze Mieife ans der Tafche, klopfte die Aſche aus, 
jtotterte einige unverjtändliche Worte und fuhr zuletzt grob heraus: 
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„Ras zum Henker geht Sie meine Frau an?“ | rief fie umd Tief zu dem Wagen Hin, „wo geiht ct? Wo haft 
„Schr viel, denn ich achte Bettina; das ift etwas, was Sie | Du Dine Gnädige ?“ 

nie gethan baben.* | „Afladen — vor Emwalds Klauſe.“ 
„Wer ſagt Ihnen das?“ | Die Ute flug vor Verwunderung die Hände zufammen, 
„Sie feiber, Here Mont, Wer eine Frau achtet, macht fie | dann forfchte fie nad, was wohl die Frau Gräfin im Haufe 

nicht zur Sklavin, die alle Launen und Mißhandlungen des Mannes ihres Sohnes zu fuchen babe, 
ihmweigend ertragen muß. Hat die Frau die gleichen Pflichten, jo Ueber das dide Geficht des Hutjchers breitete ſich cin über: 
bat fie auch das gleiche Recht mit dem Manne.“ ‚ Tegenes Lächeln. Er brachte fein Geſpann ftolzer Apfelichimmel 

„Das mag bei Euch Grofftädtern gelten, die Ihr weder | zum Stehen und antwortete dann im gefpreiztem Tome: „Zo’ne 
nah Vrauch und Sitte noch nach Gott und Teufel fragt, auf boden Hefchaften hebben abjonderliche Kapriolen.“ Er erflärte 
dem Lande aber ift die Frau dem Manne unterthan und hat ihm ſich außer ftande, über die wahren Abfichten feiner Herrin Auf— 
zu gehorchen — denn fo ftcht es in der Schrift.“ ſchluß zu geben, meigte indefjen der Anficht zu, daß cs fih um 

„So wollen Sie uns zum Acuferften treiben? Bettina Ticht | einen Beſuch beim Muſilanten handle. Wahrſcheinlich wolle ihn die 
mid; und wird mir folgen.“ Gräfin mit ih aufs Schloß nehmen, damit er ihr etwas vorfpiele, 

| 
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Srühling. 

Nach einer Zeichnung von Marie Yaur. 

Ewald nahm haſtig die Pfeife aus dem Wunde, Jen Geſicht Frau Mont fchüttelte den Kopf und murmelle: „Dat is 
wurde dunlelroth und feine Augen funlelten vor Zorn. „Hüte ja ganz unmäuglich, dat unſ' gnä'ge Gräfin mit ſo'n Fiedler 
Dich,“ rich er mit geballter Faust, „Hüte Did, Mufifant, mein Umſiänd' madt.“ 
Weib zu einem leichtfinnigen Schritte zu verleiten, das könnteſt „6, je, hoche Heichaften ſund tawweilen wunnerlid.” 
Tu mit Deinem Leben bezahlen müſſen!“ Nach diefem Ausſpruch erhob der Kutſcher die Peitſche und 

Rott erſchrak beim Aublick der entitellten Yüne und der fuhr dem Wagenfchuppen zu, der fid) ans Yandbaus des om 
wüthenden Gebärde des Mannes. Er zitterte wicht für fein, | mandanten anſchloß. Frau Monk aber eilte zur Klauſe, fie mußte 
fondern für Bettinas Leben. In Ewalds ungezügelter Natur | fofort ergründen, was die Gräfin, weldye als Bejigerin einer 
tag etwas Gefährliches; gewiß, der Lotje ſcheute im Nothfall auch großen Herrſchaft und mehrerer Millionen ein wahrhaft fürftliches 
nicht vor einem Verbrechen zurüd. Es aalt alſo, ſehr Hug zu | Anſehen in Maſſow genoß, unter dem Dache ihres Sohnes zu 
handeln, um Bettina feiner Wuth zu entzichen, ſchaffen habe, Eine Begegnung mit Stathrein Bräuning, der fie 

Ruhig und ſchweigend wandte fid) Rott daher von feinem in aller Eile über die wunderbare Begebenheit Bericht eritatten 
Gegner ab umd ſchritt dem Gaftbof zu. Bier ſchrieb er ſo muhte, verzögerte die Erreichung ihres Ziels. Die Nachbarin 
fort an die Gräfin Lindſtröm und fragte an, ob er nun doc legle ein ebenjo großes Intereſſe fir den hoben Beſuch an den 
im Laufe der nächſten Tage ihre Waftfreundfchaft in Ar: Tag wie Frau Monk und ſchloß ſich diefer an, um das Neuefte 
ſpruch nehmen dürfe. Den Brief fandte er durch einen befondern gleich aus erſter Duelle zu erfahren. 
Boten ab, — Der Reipelt vor der Gräfin verbot den beiden Weibern, 

Am Nachmittag desjelben Tages, während ſich Ewald mit mit der Thür ins Haus zu Fallen; fie umjchliden daher vom 
feinem Vater auf dem Felde befand, um Roggen zu schneiden, ſammelte Garten ber die Klauſe, und als fie nad) einer Weile Muftl ver- 
fich die Jugend des Dorfes um die nräfliche Kutſche, weldye von | nahmen, zogen fie die Holzſchuhe von den Füßen und jtiegen 
der Klauſe zum Gchöft des Lotjenlommandanten hinüberfuhr, leiſe und vorfichtig zur Beranda hinauf, von der fie durchs offene 
Mutter Mont hatte gerade mit der Lehrersfrau ihre Anfichten Fenſter vorsichtig ins Innere des Salons bliden konnten. 
über die Kartoffelernte ausgetanicht, als der Wagen in Sicht Das Bild, weldies fih ihnen bot, war überraschend freund 
fam. = Beim Anblid ihres Schwiegerſohnes, welcher ftolz die | Tich und aumuthig. Beltina ſaß am Flügel und fpielte die Be 
Kutſche lenkte, gerieth fie in neugietige Aufregung. „Na, Jehann,“ | gleitung zu einem Stüde, weldyes Rott auf der Geige vortrug. 
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Die Gräfin aß in einem Lehnſeſſel, auf deſſen Rand ihr hübjcher 
Kopf ruhte. Sie ſchaute mit einer Miene zur Bimmerdede auf, 
als jchlürfe fie die Muſik aleih einem monnigen Trank. Nach— 
dem bie letzten Töne verhallt waren, ſagte ſie, ohne ihre Lage zu 
verändern: „O, wie ſchön! Wiſſen Sie, Rott, daß ich nicht mehr 
an Ihre Armlähmung glaube? Sie haben Ihrem Inſtrument 
nie zuvor Töne von ſolcher Weichheit und ſoviel Reiz entlodt 
wie jetzt. Es liegt eine ſeltſame Weihe in Ihrem Spiele.“ 

Rotts Blicke ſuchten bei dieſem Lobe Bettinas erglühendes 
Geſicht und er ſagte leiſe: „Dieſe Weihe hat mein Spiel erſt in 
jüngſter Seit empfangen.“ 

Die laufenden Weiber auf der Beranda verjtanden nicht 
die Bedeutung der Worte, aber ſie bemerften wohl, daß Rolt 
und Bettina fid) voll Zärtlichleit anſchauten und einander mit 
glüdlihen Lächeln zunidten. „Wie twee Liebeslüt,“ bemerkte 
Kathrein latonifch. 

Die Gräfin erbob fich jeht, warf ı einen Blid auf die Wand: 
ube und jagte: „Mic freut's, daß Sie mic) begleiten werden, 
und ich wünſchte nur, ich Könnte aud) Sie entführen, liebe Frau 
Mont. Nun muß ich aber noch beim Kommandanten vorſprechen. 
In einer halben Stunde fährt mein Wagen vor, alfo halten Sie 
fich bereit, mein Freund!“ 

Die Lauſcherinnen glitten von der Veranda herab und 
ſchlüpften hinter eine Yaube. Bon diefem Verſteck aus ſahen ſie nadı 
einer Meile, dak Rott und Bettina die Gräfin bis zur Gartentgür 
begleiteten. Da ſich bier aber ein Tebhafter Streit über ein 
muſilaliſches Thema entipann, jo folgten die beiden dem Gaſte 

diefer und nahm feinen Geigenfaften auf, Ex war fo bleih ge 
worden wie Bettina und feine Hände bebten, als er den Saften 
öffnete, um fein Inſtrument herauszunehmen. Ein Blid über 
zeugte ihn, daß es unverfehrt war. Erleichtert athmete er auf. 
„Ste können von Glück fagen,” rief er Ewald zu, „daß es Ihnen 
nicht gelungen ift, den Geigenfaften zu durchhauen.“ 

„Ra, an Ihrer Friedel wäre auch nicht viel verloren gemefen,“ 
bemerite Ewald grob. 

„Vielleicht mehr, als Sie in diefem Wugenblid hätten be- 
zahlen können. Die ‚Fiedel‘ ift gegen eine Summe von neun 

oo 

' tanfend Mark verfichert, und die Verficherungsgejellichaft hätte 
diefen Betrag rücſichtslos eingetrieben, wenn Ihre Abficht, das 
Inſtrument zu zerftören, gelungen wäre.” 

„Nindujend Mart — fon lütt Ding?” fchrie die alte Mont 
und ſchlug vor Verwunderung die Hände zufommen. „Wie is 
denn dat minſchenmäuglich? So viel Loft! ja nic mal en 

grotes Schip.“ 

bis zum Landhaus des Kommandanten, wo fie durch Lieutenant | 
von Elfernbrüd, welder die Gräfin erwartet hatte, noch eine 
halbe Stunde im Garten fejtgehalten wurden. 

Unterdejien waren die alte Monk und Kathrein nad leb— 
haften Gedanlenaustauſch zu der Ueberzeugung gelangt, dab vor | 
dem Flügel ein Frevel begangen worden fei, zu deifen Sühne | 
man jofort Ewald herbeirufen müſſe. Schnurftrads liefen jie 
duch die Niederung zum Kornfeld hin, wo die Schnitter ihre | 
Arbeit beendigt hatten umd mun bei einem tüchtigen Zrunfe 
Branntwein zufammenfaßen. Ewald hörte den Vericht der beiden 
Weiber, die fih gegenfeitiq zu Uebertreibungen anfenerten, mit 
grimmigen Lächeln an, und als beide endlich ſchwiegen und er: 
wartungsvoll zu ihn auffcyanten, fagte er in entichloifenem Tone: 
„Dem Mujitijwindel möten wi wohl 'n End mafen.“ 

Zehn Minuten ſpäter vertaufchte er in der Scheune der 
Klauſe feine Senje mit der Holzart, cilte ins Mufilzimmer und 
zertrümmerte der herrlichen Flügel Bettinas mit wäthenden Hieben. 
Die beiden Anjtifterinnen hatten au diefer That das innigite Ver— 
anügen und begleiteten jeden Streich mit hellem Aufladen. Der 
Yarın lodte einige Fiſcher, Pie vorbeigingen, auf die Berarida ; 
dieſe riefen dem alten Monf, der mit feinem Sohne heimgegangen 
war, erichredt zu, ob Emald verrüdt geworden ſei. 

„Nee,“ exwiderte der Alte hohnlachend, „be will Ordnung 
mafen in fin Hus.“ 

„Ra, dat is 'ne ganz nimodſche Urt.” 
Krachend ſank der Flügel endlich in Trümmer. Zum Glüd 

war Rolts Beige im jtarfen Lederkaſten verſchloſſen. Ewald hatte 
auf diejen, als er bereits zu ermüden anfing, zwei Streidye ge 
führt, die aber die ſchützende Hülle nicht zerfplitterten. 
bie Urt feinen Händen entjanf, glaubte ex, aus einem wüſten Raufche 
zu erwachen. Seine Mutier hatte durch ihre Antlagen gegen Bettina 
das Gefühl der Eiferfucht in feinem Innern zur wildeiten Leiden- 
schaft angefadht. Mit pochenden Schläfen und glühender Rachluſt 
war er hergeſtürmt, ohne Befinnung. Wären ihm in diefem 
Zuſtand der Raſerei Bettina und Rott begegnet, ex hätte fie 
erfchlagen. Jetzt, da die That vollbradht mar, fulate die Er: 
nüchterung. 

Und eben in dieſem Augenblid trat Bettina ins Zimmer, be 
gleitet von Rott. Beim Anblid des zertrümmerten Inſtruments 
hielt fie entieht an und rief: „Wer hat das gethan?“ 

„Ich,“ entgennete Emald troßig, wich aber Bettinas 
Dliden aus. 

„Warum ?* 
„Weil ich nicht wid, da Dur mit dem da Mufit madhit.“ 

Er deutete dabei auf Rott. 
„Sure Frau gab nur den dringenden Bitten der Mräfin 

Lindſtröm nad, welche gelommen ijt, um mich abzuholen,“ ſagte 

und vor Bettina eine häßliche Rolle geſpielt Habe. 

„Und foviel koſtet jelbit der Flügel nicht, den Ihr Sohn 
zertrümmert bat; aleihwohl muß der, welder einen Werthgegen 
itand von fünftaufend Mark vernichtet, entweder fehr reich oder 
ſehr verblendet fein.” 

„Sivedufend Mark?” Dieſer Ausruf des Erfchredens kam 
von den Lippen der geſpannt horchenden Dorfbewohner; Ewald 
— den Sprecher faſſungslos an. Nach einer Weile erſt ſtotterte 

„Das iſt ja Unſinn; kein vernünftiger Menſch wird einen 
—* fo hoch bezahlen.“ 

„Mag der ‚Klimperfaiten‘ fojten, was ec will,“ vief nun 
Bettina in höchfter Entrüftung, „ein Mann, der in fo finnlofer 
Wuth zerftört, was die Freude anderer iſt, verdient nur Ber 
achtung.“ 

Ihre Mienen drückten die tiefite Empörung aus; ohne Ewald 
noch eines Blickes zu würdigen, wandte fie fih ab und verlieh 
an Rotts Seite das Zimmer. 

Ewald biieb in einem Zuſtand geiftiger Chnmacht zurüd. 
Eines nur war ihm Kar, daß er wie ein wildes Thier gehandelt 

In dieſem 
dumpfen Gefühl der Beſchämung war es ihm, als verfinſtere ſich 

die Welt, als lege ſich auf feine Seele ein lähmendes Dunlel. 
Er war unfähig zu denken und taftete fih nach einem Stuhle 
bin, auf den er niederfanf. 

Bon draußen wurde ein Geränſch vernehmbar. „Die gräf- 
tiche Kutſche!“ rief einer der Fildher auf der Beranda. Nun fam 
Bewegung in die erjtarrte Gruppe. Kathrein und die alten Monts 
liefen zum Fenster bin, um zu beobachten, was ſich ereigne. 

Ewald vermochte jich nicht aus der Betäubung aufzurafen, 
die Stimmen der am Fenſter Stehenden trafen fein Chr nur 

| wie ein wirres Geräuſch. Plötzlich aber wurde laut Bettinas 

Als dann | 

Name genannt, und der Gedanle bligte durch fein Hirn: fie 
verläßt mit ihm das Haus, um niemals zuridzufehren. Nun 
ſchnellie ex in die Höhe und lief zum Fenſter; mit einer Fräftigen 
Armbewegung job er Kathrein und die Mutter zur Seite, daß 
beide taumelten, und blidte hinaus. (Eben jegte ſich der Wagen 
in Bewegung. Auf dem hinteren Sit fah die Gräfin mit Rott, 
auf dem ſchmalen Vorderſitz aber jtand der Geigenfaften. Den 
Reiſekoffer des Gaſtes hatte der Rutjcher neben ſich auf das Tritt- 
breit geſtellt. Ewalds Blide glitten vom Wagen zur Garten 
pforte. Dort ftand Bettina ; ihr Haar flimmerte in der Abendfonne 
wie vothes Gold. Sie bewegte die Hand zum Abſchiedsgruß, und 
ihre Blicke mußten wohl denen Rotts begegnet fein, denn in den 
Augen und Mienen des Künſtlers leuchtete ein Helles Licht und 
der Ruf „Auf Wiederjehen!” Tam von jeinen Lippen, 

In wenigen Augenbliden verſchwand der Wagen in der 
Niederung hinter einer Staubwolfe, Bettina aber kehrte langſam 
in den Garten zurüd. 

Nun trat aud Ewald vom Fenjter weg, jeiner Brust entrang 
ſich ein Stöhnen. 

„Na, een wahres Glüd, dat wi den Schnorranten los find,” 
bemertte die alte Mont. „Nu möt Du amer Dine Tine den 
Dumen gehörig up dat Auge drüden, Ewald.“ 

Zuerſt will ich Dir was jagen, Mutter,“ antwortete ihr Sohn 
und feine Augen funkelten. „Wer ſich unterfteht, nod ein Wort in 
unfere häuslichen Angelegenheiten bineinzureden, den werfe ich zum 
Haufe hinaus, gleidpotel ob er zur Familie gehört oder nicht. Merll 
End das!" - - - 
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gu Anfang des Monats September traf Bettina heimlich 
Anftalten, um Maſſow für immer zu verlaffen. Sie gedachte, 
nichts mit fich zu nehmen als Kleider und Wäſche und einige 
Andenken an die glüdtiche Zeit ihrer Jugend. Dieſe Dinge 
fanden in einem Koffer Plas; ibre ganze übrige Habe wollte ſie 

‚ Ewald zurüdtafjen. An dem Morgen, an welchem fie ein Billet von 
Rott empfangen batte mit der Aufforderung, fich für den nächiten 
Tag zur Flucht bereit zu halten, brütete die Sonne hei über 
Land und Meer. Die Luft war ſchwül und unbewegt, am 
Himmel zeigte fi fein Wöllchen. Bettina rang nad) Athen, 
als fie aus ihrem Zimmer trat, um Ewald Jr A A Sie 
hatte während der legten Zeit kein Wort mit ihm gemwedhfelt. 
Nun pochte ihr das Herz, als fie feinen furzgefchorenen Kopf auf 
der Veranda ſah. Er fah vor einem Bogen Bapier und fchrieb. 
Die ungewohnte Arbeit mochte ihm wohl ſauer geworden fein, 
denn ala er Bettinas anfichtig wurde, legte er feufzend die Weder 
wieder und wiſchte fid) mit dem Sandrüden die Schweißtrepfen 
von der Stimme, 

„Ewald,“ ſagte Bettina, uud ihre Stimme Hang mild und 
flehend, „ich komme noch einmal zu Dir mit der Bitte: gieb 
mich frei! Laß uns in Frieden ſcheiden!“ 

Er blidte im ihr edles, blafies Geſicht, und bei dem Ge— 

EL TuS 

„Mag jein, mag fein!” entgegnete Ewald und vieb ſich die 
Stine, als wollte er die wirren Gedanken ordnen. „Aber jet, 
da wir das alles wilfen und einfehen, könnten wir..." das 
Wort erftarb ihm auf ber Lippe und er warf im Gefühl feiner 
Hilflofigkeit einen bittenden Blid auf Bettina. 

Diefe rang in peinlicher Erregung die Hände. „Bu jpät, zu 
ipät! Ich bin nicht mehr mein eigen,“ vief fie. „Du weißt es, wie 
beftig ich mich gegen die Aufnahme von Rott fträubte, denn die 
Ahnung von dem, was kommen würde, fiel in meine Seele, Du 
hörteft nicht auf mich, Hatteft nur den Vortbeil im Auge. Da 
glaubte ich mich von Dir aufgegeben und in mir erwachte Die 
brennende Sehnſucht nach geiftigem Yeben, nad einem warm- 
fühlenden Menfhenherzen. Und Rott verjtand meine Wünjche, 
errieth meine Gedanken, als ob er mein Inneres durchſchauen 
fönne . . . Dazu fam die Muſik — Du ahnt nicht, Ewald, 
welche Gewalt in den Tönen liegt. So überrafchte uns die Liebe 
wie die Früblingsforne die fchlafende Erde, fie war da, bevor 
mein Gewiſſen ſich regte, fie verwandelte diefen öden led Erde 
in einen Baubergarten, fie durchglühte und entjlammte mein ganzes 

Weſen. Bergebens jträubte ſich meine Vernunft gegen ihre Gewalt, 

danfen, daf dies Meib ihn verlafien wolle, frampfte fi fein Herz | 
zufammen. Es dauerte eine Weile, bevor er fid) zur Antwort | 
aufraffte. „Lak uns ins Zimmer treten,“ ſagte er endlich und er: 
bob ſich, „es braucht niemand zu erfahren, was zwilchen uns 
vorgeht.” 

Ws fie fi im dem ſchattigen Raume aegenüberjtanden, 
deutete Ewald auf die Stelle, die einft der Flügel eingenoinmen 
hatte, und bemerkte: „Ich wollte Dir das da erfegen — der 
Schulmeiſter meinte, man könne in Berlin billige Stlaviere auf 
Abzahlung erhalten, und er verichaffte mir die Adreſſe eines 
Fabrifanten. Ich wollte eben an den Mann fchreiben . . .* 

„Bemühe Dich nicht, Ewald! Es freut mi, daß Du in 
verföhnlicher Stimmung bit, allein Dein Entſchluß, die leßte ber 
mir zugefügten Kränkungen zu fühnen, fommt zu fpät. Wie ich 
Dir Schon einmal fagte, geböre ich nicht mehr mir felber an und 
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ih muß elend zu Grumde gehen, wenn Du mich zwingft, hier in | 
Maſſow auszuharren.“ 

„IM 
Hoffnung flackerte neu auf, „dazu will ich Dich nicht zwingen. 
Wenn Dir der Ort zu einfam oder meine Berwandtichaft zu un- 
beguem it, jo verkaufen wir das Haus und ziehen weg, um 
anderswo ein neues Leben zu beginnen.“ 

„Auch dazu ift es leider zu ſpät,“ enigegnete fie unficher; 
fie gehörte zu den weichen Naturen, welche einer Bitte ſchwer 

allow auszuharren?“ wiederholte der Lotſe, und feine | 

widerſtehen können und ihre volle Kraft nur ungerechter Kräntung | 
gegenüber finden. „Sieh, Ewald,” fuhr fie in gepreßtem Tone 
fort, „Du hättejt es teicht gehabt, mic; mit ungerreigbaren Banden 
an Dich zu feſſeln — cin wenig Güte, nur halb ſoviel Rüchſicht 
auf meine Wänfche und Neigungen, als id) den Deinigen erwies, 
und was id) während unfrer Berlobungszeit für Dich empfand, 
hätte zur unbefieglichen Liebe werden müſſen. Du haft auf meine 
Gefühle nicht geachtet, hajt mir gezeigt, dafi Du Deine Befriedigung 
außer dem Haufe finden könneſt, haft mic) um leidiger Vor— 
urtheile willen Eltern und Nachbarn gegenüber preisgegeben. 
IH ſage das ohne jeden Groll, Emald, fage es nur, weil ich 
gezwungen bin, mich zu vertbeidigen. Ich will Dich micht 
fränten . . .“ 

„Ich weiß das,“ entgegnete Ewald, und ein Abglanz jener | 
Treuberzigfeit, welche Bettina während der erften Begegnungen mit 
ihm fo jehr beitochen hatte, lag wieder auf feinen Zügen. „Du bift ı 
aut, das Hab’ ich jtet3 gewußt; ich fehe auch ein, daß Deine | 
lagen berechtigt find. Und doch Hatte ich den redlichen Willen, 
Dich glüdlich zu machen — weiß; der Henfer, was alles dazwiſchen 
fam, um es zu hindern. Seht, wo ich zurüdblide, fcheint es mir 
faft, als hätten böfe Geifter ihren Spuk mit uns getrieben. Denn 
wenn zwei Menſchen fich gut find und fie fommen trotzdem nicht 
zu Fried’ und Cintracht, jo muß man wohl annehmen, die Ge— 
ſchichte geht nicht mit rechten Dingen zu.“ 

Ueber Bettinas Geficht flug ein mattes Lächeln, dann er 
widerte fie herzlicher: „Die Hindernifje lagen in der Verfchieden- 
heit unfres Charakters, unfrer Bildung und unfrer Lebensan— 
ſchaunng. Ich beging den ſchweren Fehler, das zu überſehen.“ 

lands umſäumte ein bläulicher Dunft. 

vergebens klammerte ich mich an die Pflicht — das Gefühl in 
meinem Herzen war übermädtig. Und jo fam’s, da — —“ 

„Daß die Leute im Dorie beute von mir wie von einem 
Gebrandmarkten reden,” warf Ewald mit großer Bitterfeit ein. 
„Daß Euer Glück meine Schande werben müſſe, daran habt Ahr 
nicht gedacht. Was ift Euch feinen Leuten auch am einem armen 
Teufel von Seemann gelegen!“ 

„Ewald, Du haft fein Recht, jo niedrig von mir zu denken!“ 
vief Bettina und ihre blafien Wangen rötheten ſich, ihre Augen 
flammten, „Ih kann Dir frei in die Augen fehen, meine Ehre 
ijt rein, Boshafler Berläumdung kann freilich niemand entachen. 
Roc einmal bitte ich Dich, Tah mich meines Weges ziehen!" 

Des Lotſen Blicke hafteten auf ihrer rührenden Gejtalt 
und ein wilder Aufruhr durdhtobte fein Inneres, dab er fie 
einem andern laffen folte Mit rauher Stimme und heftig ab 
twehrender Gebärde antwortete er: „Ich Tann es nicht — fann 
es nicht!” 

„So zwingſt Dur mich, Dich heimlich zu verlaſſen?* 
„Wenn Du das wagjt, dann mag er fi im acht nehmen, 

Dein Mufifant! Ich verfolge und finde ihn, und dann — geht 
einer von uns beiden aus der Welt, er oder ich.“ 

Bettina ftarrte den Gatten mit großen, erichrodenen Augen 
an, dann wandte fie jih von ihm ab und jchritt langſam dem 
Ausgang zu. Noch hatte fie die Schwelle nicht erreicht, da rang 
ſich ein Schrei der Verzweiflung aus ihrer Bruft. Haſtig um 
tehrend, warf fie fi vor Emald nieder und umfahte deſſen 
Knie. Die Thränen, welche fie bisher gewaltfam zurüdgehalten 
batte, flutheten jetzt heiß über ihre Wangen. „DO, fei nicht fo 
wild, jo graufam! Sch Habe an Dich geglaubt, Ewald, an 
Dein gutes Herz, habe Dir jahrelang gedient mit der ganzen 
Hingebung des Weibes .. . Du kannt mich nicht vernichten 
wollen! Und ich müßte verzweifeln, wenn einer von Euch 
beiden den andern mordele um meinetwillen. — Ewald, ſieh, 
ich hatte die redliche Abſicht, Dich zu beglüden, aber das Glüd 
floh unfre Schwelle — es war nicht meine Schuß. So jei 
menschlich um der Liebe willen, die Du einjt zu mir empfunden 
haft, treibe mich nicht zum Wahnfinn und laß mich frei!” 

Ihre Klagen verjtummten, aber ihre Thränen verfiegten 
nicht und ihr Körper bebte wie im Fieber. Und in Ewalds 
Bruſt verwandelte fi) der Zorn in Mitleid, Dem Gefühl des 
Erbarmens nachgebend, beugte er fich zu ihr nieder und ftotterte: 
„Richt fo . Hi) auf, Betty! Ich bin fein Unmenſch, wahr 
baftig nicht. Unglücklich ſollſt Du bei mir nicht werden — geh", 
wohin Dein Herz Dich treibt! Ich will Dir's nicht nachtragen, 
daß Du mic verlafien haft. Geh’!“ 

Er half ihr in einen Sefjel, und als fie die thranenfeuchten 
Blide auf ihm richtete und einige Worte des Danles ftammelte, 
drohte ihn die innere Bewegung zu übermannen; raſch verlieh; 
er das Haus und ging zum Strande hinunter, 

Meer und Quft waren unbewegt, die fernen Ufer des Weit 
Die Schwüle des Tages 

laftete Schwer auf Ewald; er wußte nicht, was in ihm vorging. 
er fühlte nur das Bedürfniß, in beulendem Sturme und toſender 
Brandung allein zu fein auf dem Meere und fein Leben in die 
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Schanze zu fehlagen. Lange wanderte ev planlos am jlimmern» 
den Strande bin, endlich thaten ihm die Mugen weh von dem 
Öligern des Sandes, feine Füße ermildeten und mechaniſch wandte 
er fi) dem Dorfe und ben fchattigen Lauben des Gafthaufes zu. 
Er fand dort feinen Vater und Pifchel beim Kartenſpiel ſihen, 
der Wirth ſchlummerte in einer Ede der Laube. Bon der Kegel- 
bahn ber lieh fih von Zeit zu Zeit ein dumpfes Rollen hören. 

„De, hollah!“ rief Ewald und fchlug mit der Fauſt auf den 
Tiſch, „heut' fcheint ja ganz Maſſow im Schlafe zu liegen, das Neſt 
ift wie ausgejtorben. Zum Henker, Wirth, ift zum Schlafen die 
Nacht da oder der Tag? Hol’ ne Flaſche Rothen, ich verdurſte!“ 

Der Wirth rieb fih gähnend die Augen und fagte: „Ih, 
Du biſt's, Ewald? Gleich, gleihl” Er redte die Arme und 
gähnte nochmals, „Wir armen Gaftwirthe müſſen am Tage nach— 
holen, was wir des Nachts verfänmen — und dann — die Hige ! 
Dir liegt's wie Blei in den Öliedern.“ 

„Se, je, min Göhnefen,“ meinte der alte Mont über dic 
Karten hin zu Ewald, „wie freg hüt noch 'n Gewitter — bat 
liegt mi jo in die Knalen.“ 

„Und mir im Blute!“ murmelte Ewald, warf die Mütze auf 
die Bank und wiſchte fich den Schweih von der Stim. Eine 
Weile ftarrte er wie geiſtesabweſend in die dunlelſte Ede ber 

feinem Water und Pifchel zu: „Laht das verdammte Kartenſpiel 
und trintt ein Glas Wein mit mir!" 

„Gliek, min Sohn, gliel fünd wie tau End mit die Partie,” 
entgegnete der alte Mont, und fünf Minuten fpäter ftrih er den | 
Gewinn ein und vüdte lachend zu Emald hin, während Viſchel, 
gelinde fluchend, das gefüllte Glas ergriff. 

„Hm, fo 'n feinen Stoff läßt Du upfahren, Ewald, wat id 
beum hüt 108?" Der alte Mont blidte bei diefer Frage forſchend 
von der Flaſche zu feinem Sohne hinüber; der goß, ohne zu 
antworten, den Reſt des Weins in fein Glas und bejtellte eine 
zweite Flaſche. Er fühlte, daß jept der Augenblid gefommen 
fei, wo er dem Bater und den Freunden das Geftändnif; von 
der Löſung feiner Ehe machen müſſe, und doch verſchloß ihm der 
Stolz den Mund. 

Daß eine Frau den Gatten verlieh, war in Maffow un: 
erhört. So lange auf diefer Halbinfel cin Haus geftanden, 
hatte das Scidjal des Meibes in der Hand des Hausherrn ge- 
legen, hatte die Frau dem Manne angehört, bis der Tod fie von 
ihm trennte, Und nun follte er der erſte fein, den feine Frau 
verlieh, num follte gerade ihm, dem Gefürchteten und Beneideten, 
das Unerhörte, das Schmachvolle gefchehen! 

Der Wirth entlorkte die zweite Flaſche. Ewald füllte die 
Gläſer und fagte mit erzwungenem Gleichmuth: „Heut' hab’ ich 
einen großen Entjchluß gefaßt, ich trenne mich von meiner Frau.“ 
5 da fei Bott vor!” riefen Piſchel und der Wirth wie 

aus einem Munde, der alte Mont aber jchielte mißtrauiſch zu 
feinem Sohne hinüber und ftellte die Frage: „Is fie mit dem 
Kiel, dem Vufifanten, davonloopen ?” 

„Bater!” ſchrie Ewald zornig auf und fchlug mit der flachen 
Hand auf den Tiſch, daß Flaſchen und Gläſer tanzten. „Du 
jollteit wahrhaftig der allexiegte fein, der Betty Schlechtes nad) 
ſagt, denn Dir hat fie hundertmal bewieſen, wie gut und brav 
fie iſt. Wir haben uns ruhig und friedlich befprochen und find 
zu der Einficht gefommen, daß wir nicht zu einander paffen und 

dat ganze Dorf mit Fingern up Di wiejen? Een Kirl, dem die Fru 
twegloopen is, wird in Maſſow nid mehr als Mann äftimiert.“ 

„So hol’ der Henker den Braud und ganz Maſſow dazu!“ 
ſchrie Ewald. „Für mich iſt dies Neſt nicht die Welt Noch ch’ 
der Winter fommt, verklopf' ich Haus und Hof und geh’ wieder 
zur See. Hier, Wirth, mad’ Dich bezahlt! — Er warf ein 
Goldftüd auf den Tiſch, daß es klirrte, und trat vor die Laube, 
Ein ftarker Luftzug fühlte ihm die heiße Stirn; der Himmel hatte 
fih mit Wolken bededt, ein heftiger Wind wühlte die Ser auf. 
Tffenbar war Sturm im Anzug. 

Der Wirth, welcher Ewald einige Silbermänzen herausgab, 
und dev alte Monk fuchten d mn Wüthenden zu befänftigen, aber er 
jchüttelte beide mit einem Rude von fich ab und fief zum Hömt hinauf. 
Er wollte die Natur im Aufruhr jeher. Nur der Sturmmind 
fonnte fein heißes Blut kühlen, nur das Rauſchen der Wogen und 
das Grollen des Donners bie wirren Stimmen in feinem Innern 
übertönen. Er umging den „Utkiet“, weil er nicht von dem wacht 
habenden Kameraden bemerkt jein wollte, drang jenjeit der Mulde 
durch die Brombeer⸗ und Ginfterbüfche und stellte fih an den 
Rand des steil abfallenden Berges. Vom Schloß Lindftröm her zog 
das Gewitter herauf, Die dunklen Wollenmaſſen jchienen auf dem 

Thurme und der flatternden Fahne zu ruhen, bei jedem Aufleuchten 
Laube, dann, als der Wirth den Wein gebracht hatte, rief er | 

| 

daß jedes von uns beiden glüdlicher wird, wenn es feine eigenen | 
Wege einſchlägt.“ 

Die drei Männer jchüttelten nachdenklich ben Kopf. Piſchel 
meinte, er babe es gleich geahnt, daß die Sache ſchief geben 
werde; der Wirth bemerlte, wer über feinen Stand hinausgche, 
riöfiere einen tiefen Fall; der alte Mont aber murmelte: „Is 
dat erhört, is dat erhört! Mas wird min Olle dortau feggen!“ 

Ewalds Geſicht glühte vor Korn und Scham, In haftig 
hervorgeiprudelten abgerifjenen Sägen ſuchte er darzuthun, daß 
jeder verftändige Menfch feinen Entſchluß billigen müſſe. Er 
rühmte Bettinas Verhalten in der Ehe und ihre Großmulh. Sie 
wolle das Haus verlajien, wie fie gebe und jtche, ihren ganzen 
Beſitz loffe fie ihm zurüd, Warum ihre Ehe feine zufriedene 
geworden fei, lönne er ſich nicht erklären; es müfje wohl ein 
Fluch daranf nelaftet haben. Was er unternommen, ſei fehlge- 
jchlagen. Und darum fei es beſſer, daß fie ſich trennten. 

„Nee, min Sohn, dat geiht nich, dat is gegen den Bruf. Sall 

des Bliges glitt ein greller Frenerjchein über die Mauern des 
breit hingelagerten Gebäudes. Dort wohnte jet ber Dann, welcher 
ihm Bettinas Herz geraubt hatte — 0, wenn doch ein Bligfteabt 
ihn zermalmte, ihn, den er haßte und fürchtetel Uber würde mit 
dem Untergang des Verhaßten audı Vettinas Liebe zu Ende fein? 
Sie hatte jenem ihr Beites zugewendet, und kein Sturm, feine 
Macht diefer Erde war imjtande, fie in Emwalds Arme zurüd: 
zuführen; fie war fir ihn verloren, unmiederbringfich verloren. 

Mit dieſem Bewußtſein zog ein Wehegefühl durdy fein Inneres, 
das ihn völlig niederwarf; in rauen Stammellauten verfluchte ex 
jein Schidjal, um im nächften Augenblid wieder tweicheren Regungen 
machzugeben. Der Tumult in den Lüften vrüttelte ihn endlich auf. 
Das Gewitter ftand jet Über dem Höwt, die dunklen Wolfen 
ballten fich unheilſchwanger zufammen, der Wind heulte und peitfchte 
die Wogen; von Zeit zu Zeit erfchütterte mächtiger Donnerhall dic 
Luft. Bor diefer majeſtätiſchen Sprache der Natur jchämte ſich 
Ewald jeiner findijchen Verzweiflung. Ein wilder Gedanke zudie 
durch fein Gehirn, das der Wein umnebelt hatte: da ich ohne fie 
nicht feben mag, fo werde ic aus der Welt gehen — über Emald 
Monk foll keiner fpotten in diefem gottverfinchten Nefte. Und 
Betty Toll sehen, daß mit mir micht zu ſpaßen it, mein Tod wird 
ihe den Liebestrank verbittern . . . 

Noc einen Blick warf ev über das ſchäumende Meer, dann 
war fein Plan fertig. Im Segelboot wollte ev hinausſteuern — 
mochten dann Wind und Wellen das jchwache Fahrzeug zum 
Kentern bringen. Ihn verlangte danach, in den Wogen, die er 
jo fange beherrjcht hatte, unterzugehen. Da draußen auf der 
einfamen See, wo er nichts unter den Fühen hatte als das ſchwanke 
Prett, wo tobender Sturm und Gijcht ihn einhüllten, da konnte 
er noch einmal all deu Zorn, all die Empörung und all dei 
Jammer, die jein Herz erfüllten, zum Himmel binaufichreien. 
Und dann mochten ihn die Elemente verichtingen, was war daran 
gelegen! Seine Rache hatte er dan genommen, dad Glüd der 
Treuloſen vergällt, 

Dit wilder Haft Schritt er zur Musführung; je näher er der 
Kaufe Fam, deſto mehr beichleunigte ev feine Schritte; der volle 
Ausbruch des Gemitters jollte ihm auf hoher See finden. — — 

Bettina ftand eben im Veariii, das Manfardenfenfter an der 
; Dinterfeite der Stlaufe vor dem Gewitter zu verſchließen, als fie 
Ewald durch die Heine Gartenpforte treten und auf die Scheune 
jueilen ſah. Der Wind hatte ihm den Hut entführt, und es war 

‚ emas im feiner Erfcheinung umd feinem haftigen Gebahren, das 
fie erjhredte. In banger Erwartung blieb jie am Fenſter ftchen 
und bemerkte, daß ihr Gatte mit dem Segel über dem Arme 
die Scheune fhon wieder verlieh und mit rajchen Schritten den 
Abhang hinunterlief zu der Stelle, wo eben die Brandung mit 
dem angefetteten Boot ein wildes Spiel trieb. 

Die Frage durcchzudte Bettina: will er aufs Meer? und ein 
falter Schauer ging ihr über den Nüden; einige Sekunden fang 
war fie wie gelähmt. Dann jedoch vaffte fie fich gewaltfam anf — 
fie mußte Ewalds Abficht erfahren. Bon fhredlihen Vorstellungen 
gepeinigt, fprang fie die Treppe hinab und trat vors Haus, Sie 
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jah, daß er das Boot auf den Sand gezogen hatte, und athmele 
auf, Gleich darauf aber bemerkte fie auch, daß er den Maſt 
aufrichtete und das Segel hißte. Nun hielt fie fich nicht länger, | 
wie ein geſcheuchtes Reh flog fie den Abhang hinunter. Eben 
wollte Ewald das Boot in die Brandung fchieben, da ftellte ſich 
ihm Bettina in den eg. 

„Was haft Du vor?” fragte fie ho chaufathmend. 
„Geh ins Haus, vor dem Höwt kann's Arbeit geben für 

beberzte Männer,” antwortete er dumpf. 
„Es iſt fein Schiff in Sicht, fonft würde die Nothglocke 

läuten. Was alfo fuchft Du jegt auf dem Meer?” 
„Wenn Du es denn wiſſen willſt — den Tod. Ich bin 

Dir im Wege, und bier ift eine Gelegenheit, Dir ohne Auffchen | 
Platz zu machen. Man wird glauben, ic; fei draußen vom Wetter 
überrafcht worden, und Du haft als chrbare Witwe feinerlei Nach 
rede zu befürchten. Leb' wohl!" | 

Mit einer rafchen Bewegung ſchob er die zitternde Frau 
zur Seite und gab dem Boote einen Stoß, daß ed mit den gerade 
zurüdjluthenden Wellen ins Waſſer glitt, Mit einem Sprunge 
wollte er fih in das Fahrzeug jhwingen — da umklammerten 
ihn Bettinas Arme; vergebens ſuchte er jich aus der Umfchlingung 
frei zu madyen, die Verzweiflung erhöhte ihre Kraft. Keuchend 
rief fie: „Du darfit nicht jterben, Ewald, fomm zu Dir! Laß 
mit Dir reden, ich —“ 

Sie fonnte nit enden, Ein Schwall von Wafler raufchte 
über fie hin. 

„Laß mich frei!“ rief Ewald in rauhem Tone. „Wann ı 
ich flerbe, Kann Dir doch gleich fein, denn fort muß ich! Die 
Scmad, die Du mir anthun willſt, überleb’ ich nicht.“ 

Er machte neue, aber vergebliche Unftrengungen, Bettina 
von ſich abzufchütteln. 

Krahend fuhren die Blitze nieder und beleuchteten mit 
fahlem Lichte das ringende Paar. Endlich ließ Bettina ermattet 
Die Arme finten; Ewald, freigeworden, ſchwang fid) ins Boot 
und machte ſich fertig, abzuſtoßen. 

Und da, in diefem Augenblick, der über Leben und Tod 
ihres Gatten entfcheiden mußte, ſchwiegen in Bettina mit einem 
Male alle Wünfche nad) eigenem Gflüde. War Ewald nicht der 
Hochherzigere? Sie wollte ihrer Liebe nicht entfagen und er 
gab fein Leben hin, um fie frei zu machen; um ihre Leidenfchaft: 
fichen Wünſche zu befriedigen, ging er in den Tob! Daß er 
jterbend zugleich jeine Rache an ihrer Zukunft nehmen wollte, 
machte fie fich nicht Har. Sie fühlte nur, daf er ihretwegen gehen 
wollte — das follte, das durfte nicht fein — Cpfer gegen Cpfer! 

Eine eifige Kälte ging ihr durchs Blut, ihre Zähne ſchlugen 
wie im Fieber aufeinander, aber mit verzweifelter Entjchlofjenheit 
bezwang fie ſich und rief durch den braufenden Sturm: „Halt ein, 
Ewald — id) bleibe.” 

„Wie?“ ſchrie er auf, und feine Mugen ſtarrten fie zweifelnd 
„Du — Du willft —“ 
„Ja = ia!“ 

„Betty!“ — er fprang aus dem Boote und eilte auf fie zu 
mit andgejtredter Hand. „Du jollit ſehen, Betty, daß ich von 
diefer Stunde an ein anderer bin, ein Befjerer, und es wird noch 
alles ins rechte Geleife kommen.“ Er wollte fie an feine Bruft | 
ziehen, fie aber wich ſcheu zurüd. „Laß uns das Boot bergen, 
die Brandung zerichlägt es jonft!” 

„Haft vecht, mein Herz, hajt recht, aber das laun id) allein. | 
Geh' Du voraus ins Haus und wechsle die Kleider — Du wirſt 
Dich fonft erfälten.” 

Sie ftieg langſam mit zitternden Sinicen zum Haufe hinauf. 
Oben angelangt, wandte fie ſich mit gerungenen Händen Schloß 
Linditröm zu. „Liebfter,“ flüfterte fie, und heiße Thränen quollen 
unter ihren Wimpern hervor, „vergieb mir, ich lonnte nicht anders. 
Mit dem Gefühl, den Gatten in den Tod getrieben zu haben, 
bätte ich nicht weiter leben lönnen — mögejt Du das Glitd 
finden auch ohne mich! Leb' wohl!" 

an. 
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In der Nacht fand Bettina troß ihrer Erihöpfung feinen 
Schlaf. Der Gedanke: was wirft du Rott jagen? ließ fie nicht 
zur Ruhe fommen, fiebernd erwartete fie den Morgen. Sobald 
der erſte Schimmer bämmerte, erhob fie ſich und verließ leiſe die 
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‚ Lage hier muß entſetzlich werden. 
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Klauſe. Sie wandte ſich zu jener Stelle am Rande des Höwts, 
wo fie einst in Todesgefahr geſchwebt hatte. Unter der Bude, 
vor der ihr Rott feine Liebe geftanden, follte fie in der Frühe 
mit ihm zufammentreffen; dort ließ ſie fich nieder. 

Bleich, mit ftarrem Blide, ſaß fie da; über ihr rauſchte der 
Wipfel im Morgenwind; das Meer, von leichtem Duft über 
\ zogen, dehnte ſich endlos vor ihren Augen. Müde Tehnte fie fich 
zurüd an den Stamm des Baumes und verfank in bumpfes 
Brüten; als ſie fich endlich gewaltfam aufrüttelte, erſtrahlte ſchon 
die Sonne im Tften, und unten in der Mulde erblidte fie bie 
Geſtalt Rotts, der raſch zur Höhe ſtieg. Er fam, um fie zur 
Freiheit zu führen, und fie durfte ihm nicht folgen! 

Mit raſchen Schritten näherte ſich Rott und von weitem fchon 
rief er ihr fröhlich entgegen: „Bettina, Liebjte, bift Du bereit?“ 
Als er aber vor ihr ftand, verflog der heitere Glanz feines Geſichts. 

„Mein Gott, wie fiehit Du aus? Biſt Du Frank ge: 
worden?“ Gr erfahte ihre Hände und ſah ihr mit zärtlidyer 
Beforgniß in das bleihe regungsloſe Geficht. 

„Mir ift jo wirr,“ entgegnete fie matt, „ih babe in der 
Nacht nicht geichlafen. Meine Kraft ift wie gelähmt.“ 

„Aber was it geichehen? Hat er Dich durd Drohungen 
eingejchüchtert, oder hat jidy der Elende ſoweit vergefien — —?“ 

„Rein, nein, Franz! Nicht gegen mich Hat er die Hand 
‚ erhoben, aber gegen ſich. Ich Lönnte mein Glück nur mit 
Ewalds Leben erfaufen und das — vermag ich nicht. Um biefen 
Preis Lönnten wir beide nur elend werden; darum Taf uns 
verzichten!” 

„Verzichten? Du wollteſt verzichten? Ich will nicht mein 
zerftörtes Glück, nicht mein künftiges Elend in die Wagſchale 
werfen — aber dent’ an Dich felbjt, an Deine Zukunft. Deine 

Wie fannft Du weiter leben 
an ber Seite eined Mannes, der Deiner unwürdig it, beffen 
Drohung, ſich töten zu wollen, doch nur eine feige Lift war.” 

Er Hatte die Worte in größter Ervegung, mit leidenſchaft 
licher Ueberzeugung hewworgeftoßen, nun hing fein Blid erwartend 
an Vettinas Angeſicht. Diefe aber jchüttelte nur ftumm den 
Kopf. „Es war fein Ernſt,“ erwiderte fie dann dumpf und 
ſchilderte den Vorgang während des Gewitters. „Sieh, Franz,“ 
ſchloß fie bewegt, „in jener entfehlichen Stunde gejtern habe 
ich mir gelobt, meinem Mann, ber fein eben in meine Band 
nelegt hat, eine feite Stüge, ein guter Samerad zu fein. Mein 
Gewiſſen zwingt mich, das Gelöbniß zu halten, wie es nid) zwang, 
dasfelbe auszuſprechen. [der wollteſt Du wirklich, daf ich anders 
aehandelt hätte, dak ich ihn hätte in den Tod gehen laſſen? 
Könnteft Du mir Dein ganzes Herz, Dein volles Vertrauen ent 
gegenbringen, wenn ich mit dieſem Verbrechen auf der Seele zu 
Dir gelommen wäre? — Du ſchweigſt, Du antworteft wicht, aber 
in Deinen Wagen leſe ich einen ftummen Borwurf, einen Zweifel 
an meiner Liebe zu Dir. Muß ich Dir verfihern, daß fie hoch 
über allem fteht, was uns trennt, vein und unvergänglich, daß 
meine Gefühle für Dich jo feft find wie mein Glaube an Deinen 
Edelmuth? Eben darum aber fannjt Du das Unwürdige nicht 
bon mir verlangen, mußt Du meinen Entſchluß billigen.“ 

„Ich meine, das Unmürdige fei für Dich, an diefen Mann 
gefeffelt zu fein, den Du nicht liebſt, der geſtern in lindiſchem 
Trotze gedroht hat, fi das Leben zu nehmen, und heute wahr: 
ſcheinlich ganz kühl denft über einen Verluſt, der für ihn im 
Grunde feiner ift.“ 

„Du fprichit gegen Dein bejjeres Wiſſen, Franz, vertheidigit 
die Selbftjucht, die doch Deinem innerften Weſen fremd iſt. 
Wollte ich fo egoiftifch handeln, wie Du jegt im erften Schmerze 
verlangt, ich hätte vor Dir, vor mir felbit feinen Anſpruch auf 
Achtung mehr. Und darum laß uns fcheiden, nicht — vergeſſen!“ 

Sie erhob ſich mit einer haftigen Bewegung, fchlang die 
Arme um feinen Hals und prefte einen Kuß auf jeinen Mund, 
„Leb' wohl, Liebſter,“ ſagte fie mit bebender Stimme, und ihre 
Augen füllten ſich mit Tränen. „Dir wird der Weg durchs 
Leben leichter werden als mir, denn eine wunderbare Tröjterin 
begleitet Dich, Deine Kunſt. Ic aber muß einfam ausharren 
auf dem Poſten, auf den ich mid in freier Entſchließung gejtellt 
babe. Und nun, leb' wohl für immer, leb' wohl!“ 

Ehe Rott antworten konnte, hatte fie ich fosgeriffen und 
eilte, als fürchte fie, ihre Willenskraft könnte erliegen, den Wen 
nad) der Klauſe hinab. Noch einmal ftand fie jtill und fandte, 
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rüdmwärts gewendet, einen ftummen Gruß Herüber, dann war fie 
verſchwunden. 

Mit feuchten Augen hatte Rott ihr nachgeblidt, ohne einen 
Berfuch zu machen, fie zu halten oder zurüdzurufen; jetzt, als 
ihre Gejtalt feinen Augen entf hwunden war, ſchickte er ſich an, 
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den Ort zu verlaffen, wo feine Träume von Glück begonnen und 
geendet hatten. Langſam ſchritt er den Hügel hinab, ein troſt— 
lofer Mann. Das Einzige, was er Mar empfand, war der Ge: 
danke, daß er fort müfje, hinaus in die Welt, gleichviel wohin! 

Ewald fand feine Frau an diefem Tage erfreulich ver: 
wandelt. Zwar war ihre Geficht bleich, aber es lag ein freund; 
liches Lächeln darauf; während des Frühſtücks ſprach fie in 
herzlihem Tone mit ihm. „Run mag alles, was hinter uns | 
liegt, ‚vergeben und vergeſſen fein," fante fie, als fie ih vom 
Tiiche erhoben, „wir wollen fortan als gute Rameraben durchs 
Leben wandern.” 

Und Bettina berieth mit ihrem Marne, was zu geſchehen 
babe, um ihre Leben in eine andre Bahn zu lenken. Sie war 
der Anficht, daß es für Ewald das Beſte fei, wenn er feine 
frühere Stellung als Lotfe wieder einnehme, Er ftimmte ihr 
lebhaft bei, bezweifelte jedoch, ob der Kommandant ihm jemals 
wieder anjtellen werde. 

„Sp will id den Verſuch wagen, ihn milder zu ftimmen,” 
rief Bettina und erhob fid). 

„D, wenn Du das wollteft, Betty!” 
erfaßte ihre Hand und ſchüttelte fie kräftig. „Seit ich den Dienft 
verlaflen habe, war mir wie dem Fiſche zu Muthe, den die Welle 
auf den Strand geworfen hat. Und darum babe ich lauter 
Dummheiten gemacht.” 

Bettina mußte über fein eifriges Bekenntniß unwilllürlich 
lächeln. „Gut alſo,“ jagte fie dan, „ich will gleich zur frau des 
Kommandanten gehen und ihr meine Dienste als Muſiklehrerin 
anbieten. Wie ich höre, möchte fie ihre beiden Töchterchen im 
Klavierſpiel unterrichten laſſen. Wielleicht nimmt man mic) brüben 
gut auf und ich kann gelegentlich für Dich brechen.“ 

Das Glück war Bettina günftig. Der Kommandant befand 
fih vor einer leidigen Entſcheidung: entweder mußte er eine Er 
zieherin für feine beiden jüngjten Finder nad) Maffow fommen 

Der Chauvinismus. 

Ewald fprang auf, | 

laſſen oder diefe zu den Großeltern fenden. Eben beſprach er, 
im Garten auf und ab gehend, mit feiner rau, welcher von 
beiden Fällen noch der erträglichere fei, als Bettina in bejcheidener 
Haltung eintrat. Der Hommandant zog die Stim raus und 
flüfterte feiner Frau zu: „Was fucht denn die hier? Wenn fie 
hofft, daß ich mich in ihre zerfahrenen häuslichen Angelegenheiten 
mifche, dann irrt fie fichz fie war gewarnt — —“ 

Bettinas Gruß fand eine Höfliche aber fühle Erwiderung: 
„Sie wünſchen, Frau Mont?” 

„sonen einen Vorjchlag zu machen, Herr Kommandant. Vom 
Schullehrer hörte ich, daß Sie eine Erzieherin für Ihre jüngften 
Kinder ſuchen, um diefe vorzugsweiſe im Klavierſpiel unterrichten 
zu laſſen. Ich traue mir die Fähigkeit zu, Kinder in der Mufit 
zu unterweifen, auch in anderen Fächern. Wollten Sie es mit 
mir verfuchen — gewiß, ich würde mir redlich Mühe geben, Ihr 
Vertrauen zu rechtfertigen.” 

Die Gefichter des Ehepaars hellten ſich bei diefem Vorſchlag 
merklich auf und ihre Zurüdgaltung machte einem freundlichen 
Entgegentommen Platz. - „Das trifft fich gut,” verfegte die Haus- 

' frau, „das. ift-ein-Vorichlag, der uns aus einer gewiffen Ber- 
legenheit befreien Lönnte, nicht wahr, Tieber Mann? Wir be 
fprachen jocben diefe Sache und waren allerdings halb und halb 
entfchloffen, uns nach einer Exzieberin umzuſehen ... . Uber wie 
iſt mir denn? Es famen uns Gerüchte zu Obren, als hätten 
Sie die Abſicht, Maſſow zu verlajfen? Herr Rott — —“ 

Bettina ſchlug die Augen nieder und fagte: „Ich bleibe bier. 
Herr Rott verläßt Schloß Linditröm oder hat es ſchon verlafjen.” 

„Verzeihen Sie," fiel der Kommandant mil einem ver: 
weifenden Blide auf feine Gattin ein, „daß wir Dinge berühtten, 
welche im Grunde nichts mit unfrer Angelegenheit zu thun haben.“ 

„O doch, Here Kommandant; id; begreife, da eine Mutter 
genan wiſſen will, wen jie ihre Kleinen anvertraut. Mber hätte 
ich mein Gewiſſen mit einer Schuld belaftet, jo würde ich nie 
gewagt haben, Ihre Schwelle zu überjchreiten, um Ihnen mein 
Anerbieten zu machen.“ 

„Das wir mit Freuden annehmen,“ fagte die Hausfrau und 
ftredte Bettina beide Hände entgegen. Man verabredete nun die 
näheren Bedingungen, unter weldien der Unterricht jtattfinden 
foflte, und ließ die Kinder kommen, um die Lehrerin zu be 
grüßen. Schon am nächſten Tage. jollte für Vettina die neue 
Thätigleit beginnen. (Schluß folgt.) 

Narhbru verboten. 
Ele Rechte vorbehalten. 

Von Dr. E. Mübling. 

U der alten Welt laſtet am Ende des neunzehnten Jahr 
bunderts die Erwartung zweier Ereigniſſe wie ein lähmender 

Alp: die Furcht vor dem fozialen Umſturz und die Furcht vor 
dem nächſten Kriege. Beide Ereigniffe erjcheinen allen europäifchen 
Völkern als furchtbare Kataftrophen, die eine Gefchichtsentwidiung 
von Fahrtaufenden abſchließen und ihre Schöpfungen vernichten 
würden. Diejenigen, welche die Verwirklichung des ſozialdemokra— 
tifchen Ideals für möglic und erftrebenswerth halten, erwarten 
zum großen Theile vom mächiten Kriege die Erfüllung ihrer 
Hoffnungen. Und doch beben fie vor dem Gedanfen dieſes 
europätfchen Völkerbrandes und vor dem unfäglichen Unglüd zurüd, 
das ihm folgen muß. Auch fie predigen den Frieden, wie viel 
mehr alle anderen Schichten des Volles! Bon den Thronen der 
Fürften und den Ranzeln der Kirchen, von deu Rednerbühnen der 
Barlamente, aus den Tempeln der Wiffenfchaft und Kunft und 
aus ben Werfitätten der induftriellen Arbeit jteiat fein in- 
brünftigeres Gebet zum Himmel empor als das um Frieden. 

Woher fommi es nun, daß dur die Einmüthigfeit diejer 
Friedensſehnſucht die Furcht vor dem Kriege nicht erſtickt wird? 
Woher fommt es, daß der einzelne an der Erfüllung eines Wunſches 
zweifelt, von dem er weiß, daß er alle beſeelt? Krieg oder Frieden — 
fließen fie nicht aus dem freien Entſchluß der Völker und ihrer 
Fürften? Sind wir machtlos gegen irgendwelche dunkle Schid- 
falsmächte, welche unabhängig von uns die Räder der Welt: 
geſchichte treiben, und wird der Wille der ganzen Menjchheit unter 
ihrem eifernen Drude zermalmt? 

Ich kann mich zu einer fo traurigen Geſchichtsauffaſſung 
nicht befennen. Wäre dem jo, dann wäre fein Fortfchritt ein 
Verdienſt und Fein Rüdjcritt eine Schuld, der Katalismus würde 
feine dunlle Fahne längſt weit binansgetragen haben über die 
Örenzen des ottomanischen Reiches, und dumpf und thatlos würden 
die Völker in ihren Schatten dahinleben. 

Nein, der Wille der Menſchheit beftimmt ihre Schichſale. 
Ich will damit natürlich nicht behaupten, dab die Weltgeſchichte 
von Majoritäten gemacht werde. Wenn irgendeiner, jo muß der 
Forſcher, der die Urſachen der Ereigniſſe fucht, die Stimmen 
wägen und nicht bloß zählen, und der Einfluß des Einzelmillens 
hängt von der Macht des Wollenden ab, Wenn aber ein Wunſch 
fo einmüthig von Mächtigen und Ohnmächtigen gehegt wird wie 
der Wunſch nach der Erhaltung des Friedens, dann muß diejer 
Wunsch auch in Erfüllung geben. Die Furdt vor dem Ktriege 
lann deshalb in unſrer friedensjchnfüchtigen Zeit nur im dem 
Gedanken ihren Grund haben, daß irgendwelde Leidenichaften, 
Beſtrebungen, Pläne und Gelüſte im mächtigen Einzelwejen oder 
größeren Maſſen irgend eines Wolfes entjtehen könnten, welche 
den Wunſch nad Frieden in ihnen ertöten und den Wunſch nad) 
Krieg entflammen. Nicht dunkle Mächte find es, die von außen 
ber in die Gefchide der Menſchheit eingreifen, ſondern die Ge 
fühle der Völkerherzen — wenn ich diefen Sammelausdrud ge: 
brauchen darf — find die Kräfte, welche ihre Schichſale beftimmen. 
Und wer num ımter dem Eindrud dieſes Gedankens einen Blick 

‚in bie Seelen der BVöller wirft, der wird die Kriegsfurcht 
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für berechtigt halten, welche, der Allgemeinheit der Friedensſehn 
jucht zum Troße, bald mehr oder weniger dritdend auf den Ka 
tionen Guropas laſtet. — 

‚Ron allen den Leidenfchaften, Plänen und Gelüjten der 
Menichenbrujt, die trog der Friedensichnfucht nicht auibören, 
Unfrieden zu jäen, it die nefährlichite der Chanvinismus. 
Mehr oder weniger iſt dieſes Unkraut in allen europäiſchen 
Staaten emporaewuchert, und neuerdings hat es fogar in Amerika 
Bürgerrecht erworben. Nirgends aber hat es üppigere Blüthen 
getrieben als in Frankreich. Es iſt fein Anfall, dh das Wort 
Chauvinismus“ Franzöfiichen Urſprungs iſt. Bei unſeren weſt 
lichen Nachbarn entſtand 
zuerſt das Bedürfnif, 
für eine Charaktereigen: 
fhaft cin beionderes 
ort zu bilden, zu deren 
Bezeichnung der Aus: 
drud „Nationaljtolz” 
nicht mehr auszureichen 
ſchien. 

Die Satıre, jene mäch⸗ 
tige Waffe, die ſich meift 
erit erhebt, wenn der 
Schaden, den fie befüm 
pien ſoll, ſehr tief em 
pfunden wird, hat das 
Wort „Chauvinismus“ 
geſchaffen. In dem Luſt 
ſpiel von Scribe „Le 
soldat laboureur“ iſt 
der Held ein Soldat der 
Armee Napoleons 1, 
dejien Bewunderung für 
den Kaiſer feine ren 
zen fennt und deſſen 
Nattonalitolz alle quten 
Einenjchaften feines Bol: 
fes ine Ungemeffene über: 
treibt und für alle jchled): 
ten Eigenſchaflen feiner 
Landsleute Blind iſt. 
Diefe nicht eben ſehr 
origtr. le Bühnengejtalt, 
die ſchon in der So 
mödie des griechischen 
und xömifchen Witer: 
thums ihr Vorbild hat, 
fonnte nur deshalb in 
Frankreich ſo großen 
Eindruck maden, teil 
fie eine zur nationalen 
Eigenſchaft gewordene 
Schwäche geißelte. Der 
Name des Seribeichen 
Luftfpielhelden ift Chau⸗ 
vin — ein übrigens in Frankreich ſehr verbreiteter Name — und 
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Seimweh. 

Nadı einem Gemälde von M. Koch. 

— 

wegungen europäifcher Staaten in diefem Jahrhundert find Wellen, 
die der Stumm der franzöſiſchen Revolution erzeugt bat, 

Nicht immer jenensreih iſt diefer Einfluß geweſen. Aber 
er iſt unlengbar und mr mit dem Welteinfluß des alten Rom 
zu vergleichen. Wir begegnen noch heute feinen Spuren in den 
Rechlsbüchern von ganz Enropa und wir empfinden ihm mac in 
einer noch immer nicht ganz überwundenen Abhängigkeit vom 
franzöfifchen Geſchmad. Es iſt nur maniirlich, daß ſich in einem 
Volle, welches mit jo großem Erfolg und jo lange Zeit hindurch 
in alle Verhältniſſe anderer Nationen entfcheidend eingegriffen 
hat, das Bewußtſein der Ueberlegenheit unansrottbar befejtigt: 

it auch nafürlich. 
daß es für diefes Br 
wußtſein immer wieder 
neue Nahrung verlangt, 
daß es ſeine Regierun— 
gen drängt, beſtändig 
Beweiſe ſeiner Ueber 
legeuheit zu geben, und 
wenn dieſe dazu nicht 
imſtande ſind, nach Men 
ſchen jucht, denen 
jene Fähigkeit zutraut, 
und daß cs, wenn Dies 
Bewußlſein durch That 
ſachen, durch Niederlagen 
erichlüttert wird, ſich ſelbſt 
belügt und mit Eifer 
danadı ſtrebt, es wieder 
feſt und ſicher aufzu 
richten. 

Wer ibm dieſes Be 
wuhtfein jtärlt, der wird 
richt geehrt und gefeiert, 
nein, Der wird vergöt 
tert und angebetet, wie 
der geniale Feldherr Bo 
naparte, wie der Dichter 
Viktor Hugo, wie der 
redegewaltige Barlamen 
tarier Oambetta. Und 
aus ſolchen Gefühlen it 
and) die Legende ex 
wachen, die den General 
Boulanger länger als ein 
Jahr hindurch zum ge 
feiertiten Manne Fran 
rrichs machte, Nur iſt 
dieſe Legende für die 
Blindheit des frangö 
ſiſchen Chawwinismus 
um fo vieles bezeichnen 
der als alle früheren 
Sagenbildungen, die der 
erhitzten Phantaſie des 

franzöfiichen Volles entſprangen, weil es nie eine Ueberſchätzung 
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nachdem jein Träger im Vollsbewußtſein zum Symbol der Eigen | gegeben hat, die ſich einer wichtigeren, unbedentenderen Perfönlichkeit 
ſchaft aeworden war, die er geißeln wollte, wurde aus dem Namen 
jelbjt die ſprachliche Bezeichnung diefer Einenichaft abgeleitet, 

Es ift durchaus Fein Wunder, daß die verderbliche Eiaen 
ichaft, die nun überall mit dem Worte Chauvinismus bezeichnet 
wird, gerade in frankreich ein fo hervorragender Bejtandtheil des 
Nationalcharalters geworden ift. Stein einziges Volt hat jemals 
einen jo tief in alle Lebensverhältniſſe eindringenden Welteinfluß 
ausgeübt wie das franzöſiſche. Die Siege Ludwigs XIV. be 
gründeten nicht nur für ein ganzes Jahrhundert Frankreichs 
politisches Uebergewicht in Europa; jie trugen aud) in alle Länder 
franzöftiche Sitte, franzöfiiche Kunſt, franzöfifchen Geſchmad. Und 
mehr als das politifche Ucbergewicht empfindet der einzelne den 
Einfluß einer fremden Nation auf diefen Gebieten, weil er fich 
in allen feinen täglihen Lebensgewohnheiten und in allem, was 
ihn umgiebt, geltend macht. Und wieder waren es franzöftjche 
Siege, welche die Gedanken der Freiheit und der Menſchenrechte 
über den Rhein und über die Aipen trugen; alle inneren Be 
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| zuwandte. — 
Die Geſchichte ſeiner maßloſen Popularität iſt nicht zu ver 

ſtehen, wenn man nicht die Zuſtände kennt, die mm Augenblick 
feines öfſentlichen Auftretens im Fraulreich berrfchten. An der 
Spitze des Landes ſtand Präſident Grevy, dev zu ſchwach war, 
um zu verhindern, daß ſein eignes Haus zum Tummelplag 
niedrigſten Streberthums und erbärmlichſten Eigennutzes gemächt 
wurde. Ein Miniſterium leitete die Geſchäfte, das in den inneren 
Kämpfen feine ganze Männlichkeit eingebüßt hatte, weil cs ſich 
verpflichtet glaubte, allen Fraktionen der wepublifanifchen Bartei 
genug zu thun. In der Berwaltung herrſchte dieſelbe Schwäche 

tie in der Politik. Eine ſehr natürliche Unzufriedenheit mit dieſer 
Mißwirthſchaft fing au, jich im Lande zu regen, und eine all 
gemeine Auflehnung des Volles bereitete jich vor. 

Ta begann der General Boulanger zuerſt die öffentliche 
Aufmerlſamkeit auf ich zu ziehen. Und es ijt nun ſehr merk 
würdig, wie das Wachen jernes Anſehens gerade durch Diefelbe 
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Mißwirthſchaft möglich wurde, die er belämpfen follte. Das mit 
Blindheit geichlagene franzöſiſche Wolf bemerkte gar nicht, daß 
fein Abgott feine Lebenslraft aus derfelben trüben Quelle ſchöpfle, 
deren Verſchüttung es von ihm erwartete. Er war damals — 
1892 — Direltor der Abtheilung für die Infanterie im Kriegs 
minifterium. Bon feiner Bergangenheit wußte man wenig. Als 
Sohn eines Advofaten in Nennes im Jahre 1837 geboren, war 
cr 1855 als Unterlieutenant in die Armee eingetreten, hatte in 
Afrika gegen die Kabylen, in Italien gegen die Tefterreicher ge: | 
fänpft, war dann als Hauptmann mit den Stolonialtruppen nad) 
Cochinchina gegangen und dort durd einen Lanzenſtich verwundet 
worden, Im Kriege von 1870 lommandiert er das 114. Linien» 
regiment bei der Bertheidigung von Paris. 1880 wird ihm Die 
Führung der vierzebnten Kavalleriebrigade übertragen. Im Jahre 
1881 geht er als Chef der militäriſchen Geſandiſchaft, welche die 
frangöfifche Regierung zur Jahrhundertfeier der amerilaniſchen 
Unabhängigkeit an die Vereinigten Staaten ſchickt, nach Amerika 
und tritt bei feiner Rüdfchr in das Ktriegsminiſterium ein. Es 
ift eine ziemlich ſchnelle, aber nicht ungewöhnliche Laufbahn, die 
binter ihm liegt. Er bat ſich überall tapfer und tüchtig ae 
zeigt, wo er Gelegenheit dazu fand, aber fich vor anderen nicht 
in dem Maße als Stratege, Soldat oder Verwaltungsbeamter 
ausgezeichnet, daß feine Fähigkeiten zu großen Hoffnungen be 
rechtigt hätten. 

Als Direktor im Kriegsminiſterium begann er zuerſt, die 
große Kunſt zu üben, ber er fait alle feine Erfolge verdankt, 
die Kunſt, ſich Freunde, fich Anhänger in allen Parteien zu | 
verſchaffen. 
erhörten Gunſtbezeigungen; ihn bat niemand, ſelbſt ber Ver— 
dienſtloſeſte nicht, vergebens um ſeine Huld gebeten. Nur unter 
einer fo ſchwachen und ſelbſt jo zugänglichen Regierung war 
ein ſolches Treiben möglich. Als er im Jahre 1884 Diviftons 
general in Tunis wurde, ließ cr in Paris fchon eine ftattliche 
Schar von Bewunderern zuräd, die ganz befundere Tafente in ihm 
entdedt zu haben alaubien, weil er ihnen nüßlich geweſen wer. 

Er benußte den Einfluß feiner Stellung zu un: | 
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In Tunis nun fand er endlich die Fang gefuchte Belegen: | 
beit, von ſich reden zu machen. Er reichte feinen Abſchied ein, 
weil er dem Civilgouverneur unterjtellt werden follte. Und nun 
begannen die Freunde in Bari die Gloden für ihm zu Täuten, 
an ihrer Spige fein Duzfreund Clemenceau mit feinen radilalen 
Myrmidonen, So wurde er mit einem Male eine politische 
Perfönlichkeit, weil fein Abſchiedsgeſuch den Kampf um ein poli- 
tifches Prinzip entfeffelt batte. 

In Deutſchland iſt die Anſicht ziemlich allgemein ver: 
breitet, 
Deutſchenhaß, feiner Revancheſehnſucht, 
Franzoſen verdante. Dieſe Anſicht iſt unrichtig. 

graphenagentur verbreiten. 

daß Boulanger feine Berufung ins Miniſterium ſeinem 
dem Chauvinisuns ber | 

Bonlanger 
wurde ins Minifterium berufen, weil man in ihm endlich einen ' 
demolratifhen Kriegsminiſter gefunden zu baben meinte, 
Und auch der Urfprung feiner Vollsbeliebtheit Tag im Glauben 
an feine demofratiiche Geſinnung. Der Chauvinismus bat jene 
me zu ihrer ſpäteren Rieſengröße angefchwellt. Als ex im 
Januar des Rahres 1986 in das Minifterium Freyeinet ein: 
trat, 

Sympatbie, die radifalen aber mit einem wahren Trinmph 
geſchrei. Nur das „Joumal des Debats“ war empört, daß 
man das Portefenille des Nriegsminifters einem Nadikalen aus: 
arliefert babe. 

‚ der tanfenditimmige Jubel des Volkes, 
beqrüßten ihm die meiften republikaniſchen Blätter mit | 

Die erſten Maßregeln, die Bonlanger als Ariegsminifter ergriff | 
und über die ſoviel gefpottet wurde, hatten alle cin demokratiſches 
Gepräge. Wenn er den Soldaten erlaubte, einen Bollbart zu ragen, 
fo ging er dabei von dem Gedanlen ans, daß es eines freien 
Bürgers unwürdig ſei, ſich Borjchriften über die äußere Er: 
ſcheinung machen zu laſſen. Wenn er den Najernen, die bisher 
die Namen Napoleon und Prinz Eugen getragen baten, die 
Namen Bayard und Bauban beilegte, dann wollte er damit laut 
und deutlich feine republikaniſche Geſinnung befunden. Wen 
er den Unteroffizieren, 
nachts Urlaub ertheilen Tieh, jo wollte er zeigen, daß die Offiziere 
in der Armee nichts vor ihren Untergebenen voraus haben 
follten. Mit fo groſßem Rechte ſich auch die Tonjerbativen 
Blätter über dieſe Mafregeln luſtig machten, ibre Wirkung war 
durch keinen Spott zu beeinträchtigen. Der demofratiiche General 
gewann ſich durch fie die Herzen der Nepublifaner; denn man 

Ntorporalen und Soldaten bis ein Uhr 

‚ fi anf dem fenrigen Araber die Front entlang fprengt, 

oo—— 

war ber langweiligen Kriegsminiſter müde, die ſich nur immer 
mit der Ausbildung und Organiſation der Armee beſchäftigten 
und dem republifanischen Geiſte feine Huldigung darbrachten; 
man war froh, endlich einmal einen „politifchen Kopf” zum 
Kriegsminiſter zu haben. Und als mm in der Hammerfigung 
vom 13. März 18986 bei der Anterpellation über das Ber: 
halten der Soldaten gegen die ausftändifchen Stoblenarbeiter in 
Dirazeville der General die denkwürdigen Worte ſprach: „Biel: 
leicht theilt jeder Soldat zur Stunde feine Suppe und fein 
tommißbrot. mit einem Bergmann,“ Da konnte er ſchon auf 
eine ziemlich ſtarle Partei im Lande zählen Seine Rede in 
St. Gyr, wo er den Sadetten zurief: „Definet Eure Herzen 
weit den Ideen Eures Jahrhunderts, laßt den Haud) des Fort 
ſchritis eindringen, der Eure Generation jo hoch und jo meit 
zu führen beginnt,“ feine Anfprachen bei Schügen- und Turner: 
feften in Nantes und Limoges, in Romans und in Bonrg, 
fie alle enthalten pofitifche Anfpielungen, wie man fie von Sriens: 
meiniftern nicht zu hören qewohnt war. Und den Triumphen, 
die er an all diefen Orten feiert, weiß er meifterhaft durch die 
Preſſe ein weithallendes Echo zu geben. Schon wird feine 
Popularität den Republilanern bedenklich, und Rane zuerit erhebt 
im „Matin“ feine warnende Stimme. „Die ganze republilaniſche 
Partei ohne Unterfchied,“ fo ſchreibt er am 16. Juli 1886, 
„wird nie einen General als Präfidenten der Republik noch als 
Dinifterpräfidenten annehmen.“ 

Madier de Montjau dagegen, der greife Radikale mit dem 
jugendlichen Berzen, ruft in Valence bei einer Rede auf den auch 
dort gefeierten Kriegsminiſter unter ftürmifhem Beifall aus: 
„Nur der wird wirklidy ein Vollksheer fchaffen, der auf der Ti: 
bine gejagt hat, daß der Soldat fein Kommißbrot mit dem 
Arbeiter theilen würde.” 

Nie hat ein Volk ſich fehwächlicher durch die Phrafe und 
durch die Schmeichelei gefangen nehmen laſſen als das franzöfiiche 
durch) Bonlangers demofratifche Allüren. 

Schon iſt feine Macht fo groß geworden, daß er cs un: 
geitraft wagen fan, fo hervorragenden Offizieren wie dem General 
Wallifet, dem Führer der todesfühnen Ravallerieattade von Sedan, 
und dem General Saufjier, dem Befehlshaber von Paris, öffent: 
liche Berweife zu ertheilen. Ja er läßt diefe Verweife — und 
dabei rechnete er auf den Eindrud, den alles Ungewöhnliche auf 
feine Landsleute zu machen pflegt — durch die offizielle Tele 

Und nun weiß er durch jein äuferes 
Auftreten der Begeifterung des Volles immer neue Nahrung zu 
aeben. Er iſt ein guter, eleganter Neiter und erfcheint bei der 
Parade in Longchamp auf einem herrlichen Rappen, dem fo 
berühmt gewordenen Pferde, dem er, wie feine Gegner behaupten, 
alle jeine Erfolge verdantt. Wan vergißt über diefem prächtigen 
Kriegsminiſter, der in der Heidjamen Generalsuniform fo ftatt 

den 
unſcheinbaren Grevy in feiner Präfidentenloge. Der eigentliche 
Vertreter der Republik an diefem Ehrentage iſt der demokratifche 
General. Und als er zurückkehrt vom Baradefeld, da umtobt ihn 

Nicht wie ein General, 
der eine Heerſchau abgehalten hat, fondern wie ein Feldherr, der 
aus ſiegreichen Schlachten heimlehrt, reitet er durch den Triumph— 
bogen in Paris ein. Dieſe Stimmung weiß er auszunutzen. 
Am 16. Kult weißt er den „Cerele militaire“ ein, einen Klub 
der Offiziere, der ſich in der Bevölkerung einer größeren Be: 
liebtheit erfreut als im Heere, und vor dem am Tpernplat ge: 
legenen Gebäude läft er Soldaten mit Radeln vorbeiziehen. Der 
Föbel von Paris dankt ibm für dieſes Schaufpiel mit einer 
jubelnden Huldigung. Am 17, Juli vergleicht der „Figaro” ſchon 
die Stimmung der Bevölkerung mit der Begeifterung, die Louis 
Napoleon Bonaparte im Jahre 1850 entfeſſelt batte, der „Soleil* 
neumt Die Huldigung vor dem Cerecle militaire fjogar die 
„Apotheoje Boulangers“, und Delafoſſe je ſchreibt im einem unter 
dem Titel „Vive Boulanger‘ * im „Matin“ ericheinenden Ar— 
titel, daß das Pand in feinem Durſte nach Abwechslung dem 
General volfe Freiheit gebe, zwiichen Brumaive und Fructidor* 

* An 18, Fructidor des Jahres Vi 4. September 1797) rettele 
ı bie Direftorialrepierung durd einen — —— die franzöſiſche Nepublit 
' vor dem Andringen der Nonaliften, Am I8, Brumaire des Jahres V] 
{= 9, November 170 ſtür zie, wiederum durch einen Staatsftreidı, Bona⸗ 
parte das Tirelttorinm und machte ſich zum Erſten Konſul. 



zu wählen. Das Schredgeſpenſt des Staatsjtreihs ift an die 
Wand gemalt. 

So fieghaften Erfolgen erwächſt nun ein mächtiger Ber- 
bündeter in der Verſon des Liederfängers Paulus, des Lieblings | 
der Parijer, des Königs der Cafes chantants. 

Es iſt jaſt unglaublich, welche Macht der Bopufarifierung 
diejer franzöfiiche Liederfänger beit. Ex iſt imſtande, die blöd- 
finnigften Gaffenbauer mit der größten Schnelligkeit von einem Ende 
Frantreichs zum andern zu verbreiten, jo daß fie jede Magd in 
der Küche fingt, jeder Gaflenjunge auf der Strafe pfeift, Aber | 
noch niemals hat cu mit einem Liede folden Erfolg erzielt wie 
nit dem weltberühmten „En revenant de la revue*, in 
dümmeres Lied ift faum je gedichtet worden, und auch die | 
Melodie hat keinen andern Vorzug als den, daß man gut 
nad) ihr marjchieren kann. Sein Erfolg war nicht mehr dem 
demokratischen Gedanken allein zu danken — hier beginnt die 
Wirkung des Chauwinismus, der bis jebt nur geheimmißvoll 
an der boulangiftiichen Legende milgewirkt hatte, an die Tber- 
fläche der Bewegung zu treten. Es war natürlich, daß es fo Tom- 
men mußte, 

Der Demofrat, welcher Striegsminifter geworden war, war 
zugleih Soldat; und wedt jchon der Anblick jeder Fahne, jeder 
Uniform im leichterregbaren Herzen des Franzofen friegerifche Ge— 
lüjte, wieviel mehr eine Uniform, die getragen wird von einem 
mit Begeifterung verehrten Manne, von dem man auch Die innere 
Heilung der Republit erwartet. Der Jubel, mit dem allabendlid) 
in der „Scala“ das Marſchlied ders Paulus begrüßt wurde, hat 
feinen politifchen Charakter mehr, fondern entfpringt vein patrio 
tifchen Gefühle.  Trogpdem das Lied feine einzige Anfpielung 
auf die „große Rache“ enthält, die dem franzöfiichen Patrioten als 
leuchtendes Bild der Zukunft vor der Seele ſchwebt, ſchlummert doch 
die Revancheidee unter dieſer Verherrlichung der Armee und ihres 
oberjten Beichtshabers, und fo Fam es, daß dev alberme Vers: 

„Ma tendre epouse bat les mains 
Ma bell! möre pouss’ des eris 
En voyant v'nir les Soint-Üyriens; 
En reganlant les spahis: 
Mei je n'tnis qu’ adımirer 
Le brav" göndrat Bonlanger.“ * 

von der Gaferie der „Scala“ oft mit einem „A bas la Prusse“, 
„Nieder mit Preußen“, beantwortet werden Fonmte. 

om Cafe chantant aus ſchreilet nun der Chanvinismus 
ſchon durch die Spalten der Heitungen, die Geftalt Bonlangers 
mãchtig vergröfernd, feine färglichen kriegeriſchen Verdienſte ins 
Ungemefiene übertreibend,. Wie eine große Heldenthat preifen die 
Blätter des Generals — und eine große Anzahl in Paris und 
in der Provinz ftehen ihm ſchon zur Berfünung das Lächer 
liche und ergebniflofe Duell zwifchen ihm und Yareinty, welches 
die Kolge jener Anterpellation über die Ausweiſung der Brinzen 
im Senat war. Schen zchn Tage nach der Komödie anf dem 
ſchwarzen Pferde ſchreibt Ph. de Grandlien im „Figaro“ unter | 
dem Titel „Boulanger dest la guerre* einen Artikel, in 
welchem folgende Worte vortommen: „Man braucht nicht lange | 
nachzudenfen, um zu begreifen, daß der einzige General, der 
imftande ift, Frankreich endgültig zu meijtern, derjenige it, 
weldher dem trauernden “Batriotisinus die Genugthuung Für 
Mep und Sedan verfchaffen wird. Und das ift der Gedanle, 
der fich unter diefem Parade Enthuſiasmus verbirgt. Ja, diefer 
General will den Serien, und, um ein Wort zu wiederholen, 
das, wie man mir verfichert, ausgeſprochen worden fein ſoll, der 
neue Fructidor wird nur das Vorſpiel fein zu einem zweiten 
Marengo.“ ** 

In derſelben Zeit erjcheint eine Karifatur, die darftelli, wie | 
Raben mit Pickelhauben auf den Köpfen von der franzöſiſchen 
Grenze lieben, wo Boulanger als Bogeljcheuche aufgejtellt ift. | 

„Mein theures Weibdien applandiert, 
Monmt der Kadett dahermarjdiert; 
Der Schwiegermutter Auge qliht, 
Wenn reiten fir die Spahis jicht; 
Doc) ich bewundre nur und ſeh 
Den tapfer General Bonlanger.“ 

++ Rei Marengo erfocht Bonaparte nadı feinem Staatsſtreich den erſten 
Sieg gegen die auswärtigen Feinde Franfreichs, gegen die Defterreicher. | 

' Bonlangismus babe ich hier zufammengeftellt. 

„Les vienx corbeaux Teutons semblent glacks d’effroi 
Au moindre vent sonftllant de Lorraine et d’Alsace: 
Baulanger, ombre en chair, au ventre leur fait froid 
Et c'est aveo terrenr qu’ils dvitent Ia place,“ * 

Ein Organ fchafft fi der Chauvinismus im „Etendard“, 
der in blau weiß rothem Umſchlag ericheint und gleichſam als 
Motto unter dem Titel „Le general Revanche“ ein im patriv 
tiſchen Delivium geſchrirbenes Gedicht veröffentlicht. Ich will 
davon hier uur die lebten Strophen anführen: 

„Tire nous de Yahime on notre orgueil se traine, 
Comduis nos Jegions au glorieux chemin: 
Rends nous Vnonnenr! Rends nous l’Alsace et Lorraine, 
Reviens en ramenant les deux soenrs par la main. 

Alors tu seras tout, ta seras Naube blanche 
“ue Je pays atteml sur le vieux Rhiu em fen; 
Yu seras plus qu’un roi, tu seras plus qu’un Dien, 
Var tu seras la Franer, 0 general Revanche!‘ ** 

Dieſes Gedicht erſchien ungefähr aegen Ende des Jahres 
1886. Die Bewegung war auf ihrer Höbe angelangt, In der 
„Scala“ fang jetzt Marius Richard ein Lied, das allabendlic 
Stürme von Beifall entfeſſelte. In diefen Werfen feiert der 
Chanvinismus Urgien. „Ich will Deinen Namen nicht wiſſen,“ 

‚jo heißt es darin, „wir nennen Dich Hoffnung, die Bräute 
bringen Dir ihre Berlobten, die Mütter ihre Söhne, die Matrofen 
fommen aus der Tiefe des Allantifchen Deeans und ſchwellen die 
Fluthen der Oſtſee mit prenßiſchem Blute.“ Die Soldaten 
ſchreien ihm „Vorwärls!“ zu und die Toten von 1870 verfpredhen 
ibn, ihm zum Gotte zu machen. Elſaß Lothringen bittet ihn, es 
dem Baterlande wiederzugeben. „Mit einem Wlige Deines 
Saäbels,“ jo beift es zum Schluſſe, „erwede die Morgenröthe! 
Beige unferen Fahnen den Wen zum Rheine! Grfcheine! Wir 

| erwarten Dich, General der Race!” 
Um diefelbe ZJeit wird anf den Boulevards ein „Almanach 

du general Boulanger* ausgerufen, der einen Lebenslauf des 
Kriegsminiſters enthält, in welchem folgende Stelle bezeichnend 
it: „Der General ift erfüllt von feiner Sendung, ev fühlt, daß 
er die Heime unſres Scyidjals und unfres zukünftigen Rubms 

in der Hand bält, daß die Fahne, Die man ihm anvertraut 
' bat, noch die Spuren unferer Thränen trägt, und daß ein Tag 
fonmen wird, au dem dies Symbol des zerriifenen Water 
landes wieder aufleben wird in einer verheißenen Race. Dazu 
müſſen wir bereit fein; dazu müſſen wir — und das weil; ber 
Minifter — ohne Raſt arbeiten und ſchließlich aus allen Bür- 
gern Männer, aus allen Männern Zoldaten, aus allen Soldaten 
Helden machen.“ 

Nur die auffallendſten Auslaſſungen des cdauviniftiichen 
Die Jahl der in 

Zeitungen, Alugblättern, Broſchüren erſchienenen Ausgeburten des 
patriotiſchen Parorxysmus um die Wende des Jahres 1886 iſt 
unũberſehbar. Die boulangiſtiſche Vartei war zu einer gefähr 
lichen Maſſe angeſchwollen, und ſchon konnte Rochefort, als die 
Stellung des Kriegsminiſters im Januar 1887 durch die Haltung 
des Parlaments gegenüber den ungebenren Forderungen fir die 
Armee erſchüttert war, in feinem „Inkranſigeant“ mit der Revo 
tution droben. „An dem Tage, an welchem Bonlanger geſtürzt 
wird" — jo heißt cs im einem Seitartifel des ſozialiſtiſchen 
Blattes — „wird der Aufruhr durch Paris toben und Die Armee 
wird nicht auf der Seite der Regierung ſtehen.“ 

In diefen erſten Monaten des Jahres 1887 umternimmt 
nun auch dev Bonlangismus feinen Flug in die bobe Politik, 
In bonlangiftiichen Blättern zuerſt wird der Gedanke eines Bünd 
niſſes mit Rußland ansgeſprochen, der mit unbeqreiflicyer Macht 
das ganze Land begeifterte. Einen wie großen Einfluß auf die 

* „Die alten tentoniichen Naben, jie wollen vor Schred ſchier vergeben, 
Wen noch To leiſe die Binde aus Elſaß und Vorkeingen mehen ; 
Ein Schatten in Fleijch und Bein, madıt Bonlanger, der Deld, 
Sie Nappern bis in die Knochen: fie räumen entleßt das Feld.“ 

+ ent uns Dont Abgrund, ſchwer liegt unier Stolz danieder, 
Früher" unſer Deer den Piad zum alten Ruhmesland, 
Wieb unſ're Ehre mis, Elſaß, Yorhringen wieder; 
Die beiden Schweſtern führ' zurüd an Deiner Hand, 

DTanu wirft Tu alles fein: der Morgenröthe Tagen, 
Tie, heit erlebt ine Yand, durchflamun Den alter Rhein; 
stein Monig wird Tich dann, fein Gott jelvit überragen, 
O General Revanche, denn Du wirft — Frankreich fein! 



Verbreitung Diefes Gedankens man dem Kriegsminiſter zuſchrieb, 
beweift jene Abordirung ruſſiſcher Patrioten, die im Febrnar 1887 
in Paris erſchien. Sie überreichte dem General einen Ehren: 
jäbel, auf dejjen Klinge die Worte eingraviert waren: „Qui 
vive? La France et Boulanger!* 
stlinge ftand im ruſſiſcher Sprache: „Wag's! Gott ſchützt die 
Rühnen“; auf dem Bügel: „Au plus diene 1887-la Russie*, 
„Dem Würdigſten 1887 NRufland“, Ras Wunder, daß man bei 
jolchen Vorlommniſſen im Jr und Auslande die Nachricht eines 
antibonlangiftiichen Blattes glaubte, das behauptete, Bonlanger 
habe einen Brief an den Garen geſchrieben? 

Die wirkfamjte Unterſtüßzung fand dieſe Idee des ruſſiſch— 
frauzöſiſchen Bündniſſes bei der Patrivtenliga. Dieje Patrioten— 
liga war* cin bald nad) dem Kriege von 1870 entitandener, 

 Bonlanger in den Neden und Schriften der Scpiennatsfreunde 

Auf der andern Seite der 

' das Land heraufbeichwören wilde, 

über ganz Frankreich verbreiteter Verein, der es ſich zur Aufgabe ' 
machte, den Durſt nach Rache für Sedan und die Sehnſucht nad) 
den „aeraubten Provinzen” öſiſ 
erhalten. An ihrer Spitze ſtand eine der felt 
ſamſten Erſcheinungen des modernen Krank 
reich, der Dichter Paul Deroulede. Es it 
feine Uebertreibung, wenn man if die Ber 
fürperung des franzöſiſchen Chauvinismus 
nennt Durch feine im Jahre 1872 ev 
fchienenen „Zoldatenlieder”, die in zehn Jah— 
ven einundneunzig Auflagen erlebten, hatte 
er ſich in Frankreich befanmt gemadıt. Diefe 
Lieder zeugen don einem wicht gewöhnlichen 
Talent, athmen alübende Baterlandsliebe und 
fanatiſchen Preußenhaß und bringen jene maß 
loje Selbſtüberſchäzung zum Ausdrud, welche 
die unfehlbare Begleiterſcheinung des Chan: 
vinismus iſt. Keine Perſönlichkeit ſchien 
geeigneter, au der Spitze einer Vereinigung 
zu stehen, die ſich für berufen hielt, dem 
Chauvinismus immer nene Nahrung zu 
zuführen. 

Trotzdem hab' ich mich nie einer ge— 
wiſſen Rührnng enthalten können, wenn id) 
am franzöſiſchen Nationalfejt dieſen Apoſtel 
der Revanche in feinem langen grünen Ueber 
ziehen, mit dem fangen, ganz altmodijchen 
Cylinder auf dem Mopfe und im den langen 
Armen — alles ijt lang au dieſem Men: 
ſchen — einen Niefenfrang baltend, an der 
Spige der Liga über die Boulevards ſchreiten ſah, als vb 
er mil einem Tranergefolge Hinter einem Leichenwagen her: 
ſchritle. 

feiner ganzen Haltung, daß die Sympathie für die Perſönlichleit 
faſt die Verwerflichleit feiner Beſtrebungen für Augenbtlicke 
vergeſſen ließ. Stumm legte er dann — da die Regierung 
jede Rede ſtreng unterſagte —— ſeinen Kranz vor der mit Flor 
umhüllten Statue von Straßburg auf dem Eintrachtsplaß nieder, 
und Kränze hänften ſich auf Stränge, bis das Poſtament der 
Statue ausfab wie ein geſchmüdtes Grab. 

im frauzöſiſchen Volle aufrecht zu 

Boufanger als Vogrlldeude 

Kadı riner Framgbfiichen Haritater, 

Es lag fo viel ehrlicher Schmerz in feinem Geſicht, in 

Es war natürlich, daß cine fo beidhafiene Bereinigung mit | 
ſolchem Führer zum Bundesgenoſſen des Bonlangismms werben 
mußte, In ungeheurer Verblendung über die ſtrategiſchen Fähig 
feiten des Generals hatte Deroulede in einer Sitzung der Liga 
die bezeichnenden Worte ausgeſprochen: 
Weneral an der Spie wird unſere Armee ſiegreich ohne 
Bündniſfſe genen die ganze Welt kämpfeu.“ Dennoch wurde er 
der eifrigite NAaitator für das unnalürlichite Bündniß, das je 
zwiſchen zwei Mächten zuftande gekommen it. 

Trogdem damals die Wogen des Bonlangismus, vom Sturme 

„Mit einem ſolchen 

der Revanche-Idee beweat, fo hoch gingen, darf man nicht alanben, | 
daß die Bevöllkerung des ganzen Landes jteuerlos auf ihnen 
trieb, In Deutſchland Hatte man natürlich das Anwachſen der 
chauviniſtiſchen Bewegung mit wachſamen Bliden verfolgt. Und 
als im Jannar 1887 der Streit um das Septennat entbrannte 
und cin Wablfampf von beifpiellofer Heftigleit durch das ganze 
Neid tobte, da konnte es nicht ausbleiben, daß der General 

*Jch fane „war“, weil fie auf Anirag des Miniſteriums Tirard am 
11. Marz 1889 aufgelöft wurde, 

eine wichtine Rolle fpielte, 
Die Rückwirkung diejer deutfchen Maitation anf die Stimmung 

in Frankreich äußerte ſich nach zwei verſchiedenen Richtungen hin, 
Die befonnenen Repubtilaner wurden immer mehr zu der Ueber 
zeugung gedrängt, daß Boulanger die größten Gefahren für 

ud ein wahrer Sturm der 
republifaniſchen Blätter aemäßinter Richtung erhob fich gerade 
in dieſen Monalen gegen den Kriegsminiſter. In keinem Laude 
iſt dieſer General durch Zeitungsartikel, durch Karikaturen und 
durch Flugblätter jo lächerlich gemacht, mit jo grimmigem Spotte 
überhäuft worden wie in feinem eignen. 

Die andre Wirkung der deutjchen Mgitation war aber bie, 
daß die Radilalen ein Mittel gewannen, den jo Kart angegriffenen 
General als ein Ipfer des Fürſten VBismard hinzuſtellen. 

Je beftiger jedod) die Sprache der radikalen Blätter wurde, 
deſto heftiger wurden auch die Angriffe der monarchiſtiſchen und 

der gemäßigten Preſſe. Ws die Boulan- 
aijten die Wahlen im Elfah vom 21. Februar 
1887, aus Denen die Proteftler als Sieger 
bervorgingen, mit Jubel begrüßten und Die 
Statue von Straßburg mit Flaggen ſchmüd— 
ten, verurtbeilte die gefammte gemäßigte Preſſe 
diefes begeriiche aefährlide Treiben; und als 
endlicd am 20. Mai das Miniitertun Goblet 
geſtürzt wurde, qab es in Paris einundzwanzig 
Blätter, die für, und zweiundzwanzig, Die 
gegen das Berbleiben Boulangers im Mi 
niſterium eintraten, Bis in die Reiben dev 
‘PBatriotenliga binein übte der Bonlangismus 
feine zerfeßende Macht. Am Ende des Juli 
jpaltete ſich dieje, und die Gemäßigteren er 
nannten Delmans zu ihrem Präfidenten. 

So hatte die wahnſinnige Uebertreibung 
des Chanvinismus eine Reaktion hewor 
gerufen, die der Giftpflanze des Boulangismus 
bald ein Ende bereitete. Der tolle Abjchied, 
welchen 25000 Pariſer dem. General bei 
feiner Abreife nach Clermont-Ferrand — er 
follte dort das dreizehnte Armeecorps fom- 
mandieren — auf dem Lyoner Bahnhof be: 
reiteten, war das Grabgeläute für alles das, 
was chauviniftiih an diefer Bewegung war. 
Die traurige Rolle, die der geſtürzte Kriegs 

| minifter dann fpäter als entlaflener General und Politiker pielte, 
hat nur noch ſehr wenig mit dem Ghanbinismus zu hun. 
Bonlanger bat vielmehr in allen den zahlreihen Reden und 
Nundgebungen, mit welden er fein Vaterland noch anderthalb 
Sabre lang bennruhigte, faſt nie verſäumt, zu verfidern, daß 
er den Frieden wolle. Mit richtigem Inſtinlt hat ex herausgefühlt, 
dak ohne dieſe Verſicherungen irgend welde Wahlerfolge in 
den industriellen Bezirken des Departements Nord und dei 
aderbantreibenden Diſtrikten des Füdlichen Fraukreichs gleich um 
möglich fein würden. Deun er wußte, daß die große Mafle des 
franzöfifchen Bolfes wohl gern einmal den Säbel rafjeln bört, 
aber doch zu veritändia ift, um ibn im Rauſche der patriotifchen 

| Phrafe zu ziehen. Die Wahlfiege Bonlangers find der Ausdrud 
der Unzufriedenbeit geweſen, die weit im Yande verbreitet war 
und im den Enthüllumgen der Preſſe über den Ordensſchacherer 
General Eaffarel und Wilfon, den Schwiegerſohn des Präfiden 
ten Grevy, eine triftige Begründung zu Anden ſchien. Es liegt 
deshalb außerhalb der Grenzen unſres Themas, dem General 
Donlanger nach Clermont Ferrand zu folgen und ihn bei feinen 
politifchen Umtrieben zu beobachten. Es it befannt, wie er, 
wegen Disciplinlofiqfeit gemaßregelt und endlich aus der Armee 
geſtoßen, fich als Handidat bei allen Erfagwahlen mit einem 
Trogramm aufftellen lich, in weldem die Reform der Verfaſſung 
der Angelpunkt war, eine Reform, welche die Wiedergeburt des 
Eäfarismus ohne Zweifel zur Folge gebabt hätte, wenn fie hätte 

| verwirklicht werden lönnen. Seine ſchmähliche Flucht aus Paris 
in dem Augenblick, wo ſich ibm die Gelegenheit geboten hätte, 

‚zum Märtyrer feiner Ueberzeugung zu werden, hatte ſchon die 
| meijten feiner ehemaligen Verehrer darüber aufgeklärt, daß in der 
Bruſt diefes Mannes nicht Die heilige Flamme der Begeifterung 
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tohte, die allein Großes zu wirlen vermag, ſondern daß die 
alleinigen Beweggründe feines Handelns ein fehr kurzſichtiger 
Ehrgeiz und eine unerfättlihe Genußfucht waren. 

Und diefer Ueberzeugung hat er durch den Tod, den er ſich 
gab, felbjt die Vejtätigung verliehen. Wer das Scheilern aller 
feiner politifhen Hoffnungen und Lebenspläne leichter ertragen 
fann als den Tod feiner Geliebten, wer feine Ebre und die 
Achtung feines Volkes wohl, aber nicht feine Maitrefie überleben 
lann, der iſt nicht aus dem Holze gemacht, aus welchem die Helden 
revolutionärer Bewegungen geſchnitzt werden. 

Wir haben an dem Beiſpiel des Generals Boulanger den 
Chauvinismus bis zu jener Linie verfolgt, wo er in frevelhaftem 
Wahne mit dem Feuer zu fpielen und zu einer ſchweren Gefahr 
für ein Volt, nein, für eine ganze Völfergruppe zu werden be: 

BLATTER 
Fe TE ⸗ 

Selbſtgerechtigleit fürchten zu müſſen, das Zeugniß ausſtellen, daß 
uns der Chaubinismus in dieſer höchſten Steigerung bis heute 

fremd geblieben iſt. Wohl ſind auch auf deutſchem Boden verein— 
zelte Erſcheinungen zu Tage getreten, welche den Stempel des 
Chauvinismus tragen. Aber niemals hat dieſer Geift faſt das ganze 
Bolt mit ſolch ſchrankenloſer Macht in feinen Dienft zu zwingen, 
niemals die Regungen der Vernunft nnd des Gewiſſens jo tyranniſch 
niedergutoben vermocht, wie es bei unjerem weitlichen Nachbar der 
Fall war, Im Gegentheit: es wäre unfern deutſchen Landsleuten zu 
wünschen, daß jener gute Geiſt, welcher im Chanvinismus mr ver 
zerrt ericheint, daß der Nationaljtolz noch mehr, als es bisher 
geſchah, all ihr Thun und Laſſen durchdringe, jener echte National 
ſtolz, der ebenso fern iſt von feiger Demuth wie von thörichter Selbit- 
überhebung, der nur die Herzen erfüllt mit dankbarer Begeiſteruug für 
das hohe Gut, das uns geworden: ein großes ftarfes Vaterland! 

Alterfei Welſen und Märlein. Ein liebenswürdiges Dichtergemüth, 
das ein Stück Eichendorflicher Nanridnwärmereo mt Anklängen an 
Scheffeis ſinnenfrohe Art verbindet, tütt uns entgegen aus den Tichtungen 
Rofjef Bendels, welche uns unter dein eingangs genannten Titel, von 
Ernſt Juch mit hübichen Seichntungen verjeben, aelammtelt vorliegen 
(Wien, R. v. Waldheim), Der Boet verfügt Über mannigfaltige Töne: 
das ſtimmungsvolle Lied, die Fräftigeren Ränge der politiichen Ynrif, die 
munter und behaglich daherilichende gereimte Erzäblung, das alles finden 
wir in jeinen „Wellen und Märlein”, und man darf Sich durch den Titel 
nicht irre führen laſſen, im ihnen nur Verſe für Stinder zu fuchen, Als 
eine Probe von Joſef Bendels didneriicher Art diene das folgende Gedicht: 

Ditermorgen. 

Ein Jubel tönt durch heile Lüfte, 
Ein tanfendftinnmiger Freudennuf, 
Es wallt empor wie Weihrauchdüfte 
Aus Flur und Wald, und rings erichuf 
Auf der eritorb'nen freudeleeren Erbe 
Ein neues Leben das allmächt'ge „Werde", 

Die Sonne fteigt in hell'rem Glanze 
Am woltenlofen Dimmel auf 
Umd bricht des Winters Ichte Schanze 
In unbemmbarem Siegeslanf, 
Es feimt und Enofpet, treibt und Äprieht, entfaltet 
Die Erſtlingsblüthen, grünet und gneitaltet, 

Ein ſel'ger Auferjtehungsmorgen! 
D tritt hinaus, wo alles lebt, 
Daß es den fchweren Stein der Sorgen 
om Grabe deiner Freuden hebt. 
Sit Glaube, Hoffnung, jelbjt die Lieb’ erftorben, 
D tritt hinans — und nen find fie erworben, 

BWermiplen- Lite. Fortſehung ans Galbheft 7 des Jahrg. 1891,) 

23 Ein Bater fucht feinen einzigen Sohn, den Stenermann Johann 
Garl Guſtav Dalem, geb. am 10, Mai 1859 zu Sülten bei Schwerin in 
Medlenburg. Die lette Runde von dem Vermißten traf im Nahre 1887 
von der Halbinſel Florida in Nordamerita ein. 

240) Emil Hermann Schmerbad, Stellmer, geb. am 6. Februar 
1872 zu Nichersieben, verlieh im Mai 1858 feine VBaterftadt. Witte des 
ſelben Jahres erbat er fich von Göttingen aus Geld, das ibm and, wie 
gewünſcht, poſtlagernd gefandt wurde, Seitdem fehlt jede 
über Schmerbach, obſchon er das Geld jeinerzeit in Wörtingen noch er 
hoben hat. 

241) Won feinen Bruder wird gefucht der Schmeiderariefle Wilhelm 
Kauſmann, welcher im Jahre 1843 zu Staisgirren bei Margen geboren 
iſt und noch im Sabre 1886 aus Tiſſit ſchrieb. 

212) Bon dem Glasmachergehilfen Heinrich Auguſt Bruno Schiller, 
welcher zu Weſſalla den 26. Auguſt 1870 geboren wurde, erhielten die 
Angebörigen den legten Brief aus Gerlebock bei Grobzig in Anhalt. 

243) Wilhelm Preißler, Glasipinner, geb. am 30. Jan. 1871 
au Reichenau bei Gablonz, entfernte fich am 0. Mai 1889 von feinem 
Geburtsorte, und drei Tage danadı erhielt der Water desjelben als letztes 
Lebenszeichen feines Sohnes eine Boftlarte aus Jitiau in Sadyien. 

. 244) „Deine tiefbetrübten, ſchon hochbelagten Eltern haben das herz 
liche Verlangen, Dich vor ihrem Abicheiden noch einmal zu ichen!" Diele 
ergreifeuden. Worte gelten dem Tijchlergeiellen Buftav Yonis Beyer, 
welcher am 8, Apr. 1867 au Hermsbdorf in SadıjemAltenburg geboren 
und feit dem Jahre 1880 verfchollen ift. 

ı 1889 abends vermißt. 

fich im Mai 1882 nach Damburg, um fich dem Serdienfte zu widmen, 
und foll von da mac Braſitlien gefahren fein, Am 4 Febr. 1883 aber 
ſchrieb er bereits twieder aus Dambura; das darauf an ihn abaejandte 
UAntwortichreiben feiner Angehörigen erbielt er nicht mehr, da er jchon 
am 6, Febr. wieder auf See gegangen war. Im Jahre 1884 kam noch 
einmal Kunde von dem Berichollenen,, indem er fidh, der Inhaber des 
Berechtigungsicheind zum einjährig freiwilligen Dienft war, von Ham 
burg ans jein Taufzengniß erbat und zwar behufs Jurückſtellung im 
Miktärbienite, 

246) Der Geichäftsreiiende Gotthelf Hempinsti, welder zu 
Kreuzburg (Überichlefien) am 7. Juni 1865 geboren iſt, erfuchte in einem 

| Schreiben aus Bor Dill in _— im Jahre 1888 um Antwort unter 
der Adreſſe „poitlagernd Ballarat in Auſtralien“. Die an den Ber: 
ichollenen unter dieſer Adreſſe gerichteten Briefe find als unbeitellbar 
zurüdgelonmen. 

217) Bon dem am 8. März 184 zu Blumberg, Kreis Riederbarnim, 
neborenen Carl Grothe, welcher im Januar 1878 von feinem Deimaths- 
ort nach Amerika answanderte, iſt feit Februar I878 Leine Nachricht mehr 
gekommen. Seines Standes war Grothe Sattler. 

248) Tobias Stöhjer Ahles, geb. am 3. März 1893 zu Scom- 
bach bei Schorndorf in Württemberg, wird von feinen Angehörigen geſucht. 

244) Der am 15, November 1874 zu Gröbern bei Meihen in Sachen 
neborene Handlungalehrling Ernſt Toepfer wird ſeit dem 28, Oftober 

Er war zu Magdeburg in Stellung. 
250) Bier Brüder Namens Martens werden von ihren hochbetagten 

Eltern aelucht, wänrtich Johannes Friedrich Aulius, genannt „Kohn“, 
welcher am 30. November 1845 zu Neuenrade geboren it, in Braunſchweig 
und Itehoe als Weinlüper thätia war und die lchte Nachricht aus dem 
Stnate Alinois gab, Andreas Ehriftian Auguſt, neh. am 24. November 
1849 ebenda, Maſchinenbauer, anlegt in Galtfornien, Ernſt Auanst Ehren 
reich, geb. am 19, Auli 1868 ebenda, Gärtner, zuletzt in Yondon, (Friedrich 

! Ernit Rilolans, geb. am 14. März 1863 ebenda, Seemann auf der 
Brigg „Edith", zuletzt in Portland, Maine, 

Das Schulausziehben. In dem Bilde S. 237.) Es ift am Morgen 
des Oftermontans. Noch ift es nicht Jeit zum Beginn des Bortesdienftes. 
Da hat das Mädchen auf dem Lande wie überall jo auch in England 
noch allerlei au bejoraen, und micht immer ift es ihr möglich, dies inner 
halb der jchügenden Dede zu ihm, die Daus und Garten umſchließt. 
Vorfichtig lauſcht ſie durch die hohe Batterihür, ob ſich wohl draußen 
etwas regt. Sie hört nichts; es gilt nur einen Turzen Sprung zur 
Nachbarin; fie jchlüpft hinaus, Aber noch ijt fie feine zwanzig Scwitte weit, 
da fommen aus dem nächſten Hoſe vier junge Bürſchlein von höchſtens 

‚ fünfzehn Jahren auf fie zuneftürzt und umringen fie mit dem Geſchrei: 
Nachricht | 

>45) Eine bejahrte Wutter ſucht ihren einzigen Sohn, den am 6. fsebr. | 
1864 zu Torgau geborenen Carl Otto Franz Neihenbad. Er begab 

„je Deine Schuhe ans! Löſe Deine Schuhe ans!" Und che fie ſich's 
verficht, hat man ihre dem einen und jofort auch den andern Schuh ge 
raubt. Yachend ſtürmen die Knaben fort, um ihre Bente in Sicherheit 
zu bringen, und fie, die feinen Peuny bei fich hat, kehrt in Strümpfen 
oder barfuh ins Dans zurüd, ärgerlich, daß fie fich bat ütberliften laſſen, 
und noch ärgerlicher, daß drüben aus dem Wicbelfeniter einer ſchmunzelnd 
beransichaut und ſich an ihrer Verlegenheit werdet, Wehe ihm, daß er 
ihr nicht acholfen hat — er Soll e3 heute abend büken! Und wenn fie 
morgen jeinen neuen Hut erwiſcht, fo flient derjelbe unfchibar ins Freier, 
der Ungetreue man ihr bieten, was er will! 

Noch ift fie kaum zur Hausthür nelangt, da tönt wieder lautes 
Halloh! Die lojen Buben haben ein zweites Opfer ermiicht. Andere fahren 
alfo auch nicht beſſer ein fchlechter Troft, allein immerhin ein Troft! 
Blelleicht verbrennt fie morgen feinen Hut doch nicht amd thut nur fo, 
um ihn eine Weile zappeln und bitten zu laſſen. Uber vor vier Wochen 
befonmmt er ihn beſtimmt nicht zurüd — er müßte denm grade ... ber 
er dann mit ihe doch unmöglich ohne Dut zum Tanze gehen! — — Bielleicht 
läht fie noch einmal Gnade für Recht ergehen. 

Indeifen die Schuhe? Wie die Schuhe wieder befommen? Sie Tann 
doch unmöglich ihre beften Schuhe im Haus anziehen. Betrübt tritt fie 
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im die Küche. Da pochts ans Feuſter. Draußen ſteht jo ein loſer Strid, 
hält ihe die Schuhe dicht ans Gitter und ruft: „Löfe Deine Schuhe aus! 
Schweren Derzens reicht fie ihm einige Pence hinaus und erhält — 
3. Schub zurud. Den andern muß fie mit einem neuen Opfer 
auslöfen. 

Es ift eine eigentkünliche englifche Sitte, die wir hier unferen Leſern 
vorgeführt haben, und es ift ſchwer, für fie eine vollwichtige Erklärung zu 
finden. Jedenfalls fteht fie im Zufammenhang mit einer Neihe anderer 
Oſterbrauche, in denen ebenfalls jener Zug der Begenfeitigkeit, des Schlags 
und Gegenichlags, des Nedens und Bergeltens utage tritt. m 

Fünfundjwanzig Jahre Frauenardeit. Kürzlich hat eine der art 
ejehenften Bejellichaften Defterreichs, der „Wiener Krauen-Erwerb- 
Berein“, das erite Vierteljahrhundert ihres wie an Arbeit fo auch an 
außerordentlichen Erfolgen reichen Dafeins vollendet. Ihre Gründung 
fiel in die Beit, in ber ſich auch in Deiterreich die Frauenbewegung 
Geltung zu jchaffen begann. Sie wandte ſich von vornherein an die 
Mädchen und Frauen der beileren Stände, deren Erwerböfähinteit fie 
u dem Zwecke zu fördern gedachte, um ihrer Erwerbsthätigkeit neue 
nellen des Verdienſtes zu erſchließen. Dabei follte, allen ben Adel der 

Arbeit leugnenden Borurtbeilen zum Troße, ber natürliche Beruf und 
die foriale Stellung des Weibes gewahrt und die Gefahr, ftatt trene Ge— 
bilännen entfchiedene Sonfurrentinnen und Gegnerinnen der Männer 
beranzubilden, nach Möglichleit vermieden werden. Theils dieſes allen 
übertriebenen -Emanzipationsbeftrebungen gegenüber ftreng umgrenzte 
Vrogramm, theils die patriotiſche Vegeifterung, welche nach den Tagen 
des Jahres 1866 die Frauen Deiterreihs ergriffen hatte, half dem 
neu gegründeten Berein Über alle Schwierigleiten des Anfangs hinmen. 
Zuerſt wurde eine Nähltube eröffnet, bald darauf eine Handelsichule, eine 
ewerbliche Heichenichule, eine höhere Arbeits» und eine höhere Bilbungs- 
chule, welch Teßtere, mit einem dem Programm der Nealanınmafien ver 
wandten Yehrplan ausnerüftet, aus dem jich immer mehr fühlbar machenden 
Vebürfniffe nach erweiterter ſchulgerechter Bildung des weiblichen Ge— 
ichlechtes hervorgegangen war. 

Anzwiichen hatte der Verein der Staatsdruderei eine Anzahl von 
en, über weiche eine —— Kommiſſion die Oberauſſicht führte, 

für die Kouvertfabritation zur Verfügung geſtellt und mit der Ausbildung 
von Telearaphiftinnen dem weiblichen Geſchlecht einen für dasjelbe aufer- 
ordentlich neeigneten Erwerbszweig erichloffen, dem heute Hunderte von 
Frauen in Oefterreich eine gelicherte Stellung zu verdanfen haben. Der 
Bohtthätigkeitsfinn der „Eriten öfterreichiichen Sparkaſſe“ nnd der beiten 
Gelrllichafistreiie Wiens fette den Verein ſchon Ende 1874 in den Beſitz 
eines eigenen Hauſes, womit das lebte m... file bie großartige Ent- 
wilung feiner Schulen gefallen war, Zur Handelsſchule geſellte fich ein 
lchungstomptoir, die Bildungsichufe wurde um zwei Jahrgänge erweitert, 
und in raicher Aufeinanderfolge entitanden eine Mafchinenftriderei», eine 
Runftftiterei- und Feinwaſchereiſchule, ein Friſier / und ein Spitzenlurs, 
Aeliers fie funftgewerbliche Maliechnilen und für Mufterzeichnen, neben 
denen fich die älteren Lehranftalten des Vereins, die Sprachſchulen, bie 
Echneidereifchule ac,, dauernd behaupteten, 

Sein Jubiläum hat der „Wiener Frauen-Erwerb Verein“ fo ernit 
und mirdign begangen, als es feinen Beitrebungen nur immer entiprechen 
mag. Er beranftaltete eine Sulausſtellung, welche einen vollftändigen 
Ueberblid über feine bisherige Thätigkeit bot, Die dadei zu Tage treten: 
den Erfolge fanden ihre Erlärung darin, daß der „Wiener Frauen- 
Ermerb-Berein” ſtets in der Zeit für die Zeit geichaffen und niemals über 
der Gegenwart die Zulkunft vergejlen bat! R. v. E. 

mpf zwifhen Schweden und Tataren. (Zu dem Bilde ©, 41.) 
Im Verlaufe des ſiebzehmen Jahrhunderts führten die Schwedenfönige 
Rarl IX, und Guſtav Adolf langiährige Kriege mit Polen. Auch Karl R. 
der Machfolger von Guſtas Adolis Tochter Ehriftine, war noch 1654 in 
einen jolchen verwidelt. Das Bild Werner Schuchs stellt eine Kampficene | 
aus diejen Yeldzünen dar, bei welchen es zwiſchen den Schweden und den | 
mit Polen verbünbeten Tataren zu häufigen Scharmigeln fam, Der | 
ſchwediſche Heitersmann durchbohrt den einen Tataren mit jeiner Lanze, 
während der andere mit ung eg enger dem Gegner Das 
Haupt au fpalten droht, Die fämpfenden Weiter und die ſich bäumenden 
Hofe bilden eine_Tebensvolle Gruppe. 

Der Name „Tataren” bat eine jchwantende Bedeutung, Uriprünglich 
nannte man fo die Mongolen, dann die ftanuındertwandten und bon ihnen 
unterinorfenen Wölter. Gegenwärtig bezeichnet man damit in der Regel 
jeue aus einer Vermiſ⸗ ns der Mongolen mit türkiichen Bejtandtheilen 
hervorgenangere Vollerſchaften, die ihrer Hörperbildung nad mehr jur 
mongolijchen Raſſe, ihrer Sprache nach aber zur türliichen BVölferfannlie 
achdren, Dem ruifischen Neiche einverleibt, wohnen fie im Süden des+ 
selben, im anfafus, am Ural, am der Wolga und helfen ftets die leichte 
Heiterei des Czarenreichs bilden. Zur Zeit jener Kriege mit den Schweden 
führten fie micht nur das Schwert, jondern auch Pfeil und Bogen: der 
mehr im Dintergrumde des Bildes befindliche heraniprengende Reiter hat 
den Bogen geſpannt, um mit einem 
ja 

vögel. (Au dem Bilde S, HB u. 249.) Einen eigenartigen 
Uebergang von Waldleuten zu Wafjerleuten bilden in folden Landichaften, 
wo waſſerreiche Ströme aus Berawäldern ins Flachland treten, die 
Höher, An den Bergwäldern heimiich und auſgewachſen, find fie meift 
mäctine Beftalten, wetterbraun und eijenitarl, br Beruf wechlelt 

Pfeilſchuß die ſich nähernden — | 

259 

‚ riecher 

zwiſchen ſchweter nefahrvoller Arbeit und fröblicher Wanderſchaft; und | 
‚ bedienen würde. das zu auf ihr ganzes Weſen Einfluß gewinnen. 

Aut den meiften der Bergftröme, welde die Donau von Süden 
ber, aus den Alpen, aufnimmt, geht heute noch Fröhliche Floßſahrt, wenn 
auch nicht mehr jo lebhaft als vordem. Bon den Floͤßern werden die 
Flöhe hoch droben in den Alpenländern an den einfamen Ufern der Berg» 
frome, des Lech und der ar, des Jun, der Salzach und der Traun, 
Arlammengeftellt. Die ſchwere blintende Art und die zweimannige Balken- 

o—— 

fäge find das ganze Werkzeug, das zum Bau cines ſolchen Floſſes ver- 
wenbet wird. Der Bau ift nicht gefahrlos; handelt ſich's doch win ein 
bejtändiges Hantieren mit wuchtinen, vollenden, viele Centner ſchweren 
Baumſtämmen. Na . 

Iſt das Floh zufammengeftellt und mit feiner einfachen Laft — 
Breitern, Kalt, Barfteinen und dergleichen — beladen, dann acht bie 
Fahrt thalab durch Wirbel und Stromjchnellen auf weihjchäumenden 
Wogeı. Diefelben Fünfte, die das Fahrzeug gebaut, müſſen cs iekt 
fteuern bis hinunter in die große Stadt. Tagelang, oft wochenlang 
währt die Fahrt vom grauenden Morgen bis in die finfende Radıt, 
bis endlich das Floß zum Iehten Male an die Yände. ſich legt. Nun 
wird es an den Holzhändfer oder Sägemüller abgelieiert; bie Flößer, 
die es biäher gefteuert, nehmen ihren Yohn in Empfang, fehnlteri ihre 
Aexte, beladen fich mit den ſchweren Tauen, mit denen fie ihr Floß bei den 
Landungen angebunden haben — und dann geht die Neife wieder beim: 
wärts, den Bergen zu. Fruͤher machten die Floßer diefe Wanderungen 
au Fuß; jedt fahren fie mit der Bahn fo weit als möglich. Aber wo die 
ilenbahnen enden und jene ftilleren Bergthäler beginnen, aus deren 

Inneren die Flöhe fommen, da muß auch heute noch zu Fuß genangen 
werden! Das ijt aber auch eine wahre Luft; denn jet find fa die fühnen 
Geſellen wieder im Banne der heimiſchen Wälder, jedes Dorf ift ihnen ein 
alter Betannter, und man Tann e$ ihnen wicht berargen, wenn fie überall, 
wo ein Fühler Trunk zu haben ift, Einfehr halten. . 

Unſer Bild zeigt uns etliche folder Bejellen, wie fie im letzten Dorfe 
vor der Heimath noch einmal raften, Aus der jonnigen Wirihstube fällı 
ber Bid hinaus in das nrünende Alpenthal. Ueber dem Tiſche og 2 
als Wahrzeichen ein Heines zierlich nezimmertes Floß, wie man es jo 
— in allen Wirtböhäuiern findet, die an flohbaren Strömen Tiegen. 
m den Tiſch aber ſiht eine fröhliche Geſellſchaft offenbar in heiterjter Yaune, 

und zwiſchen der jchlagfertigen Freundin der Wirthstochter und den männ- 
lichen Gäften hat —8 eines jener ſchneidigen Wiggefechte entiponnen, um 
die man dieje einfachen Gebirgsleuie mit Hecht bewundert, Der junge 
Menich dabei ift wohl ein Jagdgehilfe aus der Umgebung — jein Gewehr 
hängt an der —*— Die drei ſanurrbärtigen Männer aber mit den Spiß— 
* auf den Köpfen find heimwandernde Flößer, prachtvolle, urechte 

eſtalten. 
„Spottvögel” bat der Künſtler ſein Bild genannt, und in der That 

lacht ans diejen Gefichtern Fröhlicher qutmütbiger Spott, der feinem Herzen 
weh thut. Ein jonniger, heiterer, jommerfricer Jug liegt über dem 
Ganzen und läft uns ſchauen, wie jern von dem lebenperzehrenden Treiben 
der Städte, in grünen Waldihälern der Menſch noch Stunden hat, wo 
er raltend nach harter Arbeit fich vichaltlos des Dajeins frent. h. 

Das deutfche hurkenfand. Die gröhlen Burfenfelber in Deutſchland 
findet man in den Niederungen der Unſtrut und der thüringiſchen Saale 
bis nach der Elbe hin, Die Orte Grofengottern, Heldrungen, Naum 
burg a. d. S. Weihenfels, Halbe a. d. ©. und Zerbſt und deren mächfte 
Umgebung treiben den Gurkenbau und Gurkenhandel im großen. In jenem 
Abichnitte des Sommers, welden man mit dem bezeichnenden Ramen 
„Sanregurtenzeit“ befegt hat, beninnt bie eigentliche Ernte, In ganzen 
Wogenlabungen, theils mit Pierdefuhrwert, theils mit der Eilenbahn, 
pen die Burlen nach den größeren Marliplätzen ber Umgegend, nach 
Erfurt, Peipzig, Halle, Magdeburg, Berlin gebradıt, um dort Schod um 
Schod J—— — 60 Stüd) in andere Hände überzugehen, vornehmlich 
zum Einmachen. 

Ein ähnlicher aber minder lebhafter Gurkenhandel befteht in der Pfalz 
und in dem benachbarten Baden, jowie in einigen anderen Gegenden, in 
der Nähe von Bamberg, Liegnit ꝛc. e . 

Ein großes Abjapgebier in Deutſchland bat, die holländiiche Gurke, 
welche — aus dem Haarlemer Meer und aus der Gegend von 
Venlo kommt. An der „Frühſaiſon“ behereicht fie den Markt bis nad) 
Berlin bin, Ihr einentliches Abſaßgebiet find aber die volfreichen Gegen» 
den von Rbeinland-Weitfalen, wo die Kulumere“ (vom lat. cuenmis) ein 
gefuchter und ut bezahlter Artikel ift, Der Holländer verlauft die Gurten 
nach dem Hundert. , h 

Die Aaffeerieher, (Ju dem Bilde S. 357.) Nicht ohne Kampf 
bat ſich der Staffee, der braune Sohn der Tropen, den breiteıt Boden der 
europäiichen Aulturwelt erobert, auf dem er heute eine faft nneingeichränfte 
Mactjtelung einnimmt Bolitiiches Mißtrauen witterte in dem Maflee- 
teinler einen gefährlichen Neuerer, beiorgte Stantsoberhäupter ſahen mit 
bedenklichem Blide das viele Geld für den thenren Artikel ins Ausland 
zönen. 

— Yu dem letzteren zählte kein geringerer als der Große Friedrich 
von Preußen. Er meinte, die Leute jollten fich wieder an das Bier ge- 
wöhnen, das wäre zum beften ihrer eigenen Brauereien und im übrigen 
„heien Seine Königliche Majeftät Höchitfelbft in der Jugend mit Bier- 
fuppe erzogen worden, mithin Tönnen die Yente ebenfogut mit Bierfuppe 
erzogen werben“; das ſei viel nelünder als der Naffee, am den ſich jeht 
„ein jeder Bauer und gemeine Menſch“ gewöhnt habe, Um feinen weit 
zu erreichen, führte er eine ziemlich hohe Kaffeeſteuer ein und errichtete 
eine bejondere Staffee-Abminijtration, deren Beamte der Vollsmund „stafier- 

nannte. 3 j . 
Auch das benachbarte Hefien-Staifel Hatte feine „HRaffeerieder“. Dort 

hatte der Landgraf Friedrich im Jahre 1766 zum © reden und Aerger 
der zahllojen Kaffeetrinter ein umjtändliches Verbot erlaljen, welches jeden, 
befonders aber die Yente auf dem Yande, mit ſchweren Strafen bedrohte, 
io fich einer fortan des „Geſundheit und Bermögen jhädigenden Trantes“ 

Daß das Verbot Feine oder jedenfalls nicht genügende Wirkung hate, 
fiehßt man daraus, dak es 1774 in erweiterter umd verſchärftet Form 
wiederholt werden muhte, Inzwiſchen aber hatte man es wohl verstanden, 
dein verpönten Genuß heimlich zu fröhnen, ar 

Die Raffeeträngchen blühten, und es ift anzuerfennen, daß in jenen 
Tagen die Heifen-Rafleler Damen mehr Muth brauchten, wenn fie zu 
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ihren „Schlacdten” auszogen, als dies gemeinhin tzıtage der Frall 
fein dilcfte. Denn „das Auge“ — oder in bielem Falle richtiger 
„die Naſe des Grlehes wachte“! Die Diener der öffentlichen Ordnung 
ſchnũffelten allenthalben berum, ob nicht von irgendwoher der ver- 

tige und leider To ſchwer zu verheimlichende Duft des Staflee» 
röftens fich bemerlbar mache, Ste drangen in die Däujer umd im die 
Stuben, ipionierten in Taſſen und Töpfen, und manchmal mag ein 
biederes Kränzchen ein Ende mit Schreden genommen haben, Much auf 
unfrem Bilde ichei 
nen die Schergen 
wirllich einen qu⸗ 
ten Fang gethan 
au haben. Denn 
dns junge Däms 
chen, das dem Be- 
ſchauer den Rüden 

fehrt, würbe 
faum die Hanne 
unter dem Tiſch⸗ 
tuch verfteden, 

wenn ihr Inhalt 
nicht belaftend für 
das Kleeblatt wer· 
dent fünnte. Und 
rimmia genug 
chauen die Wäch 
ter des Welches 
drein, als wäre 
mit ihren nicht zu 
Ipahen! Aberviel 
leicht geht's audı 
bier noch, wie es 
den Soldaten des 
Fürſtbijchofs bon 
Paderborn ge 
gangen jein foll: 
als dieje nach der 
Stadt Paderborn 
rüdten, um Die 

“0 > 

tommenschaft und Hinat ichliehlich aus in einer wahrhaft grofartinen Ge— 
ſchichte der Pflanzen. : 

Mit demfelben it ein ſchönes Unternehmen des Bibliograbbiichen 
Inſtinus in Leipzig zum Abſchluß gelangt, das Unternehmen, welches 
den Titel „Allgemeine Naturkunde” führt. In höherem populären 
Sinne haben vier berühmte deutiche Forſcher verjchiedene Gebiete des 
Willens einem weiten Leſerkreiſe dargelegt. In dem Werke „Der 
Menfch“ hat Johannes Kante ein Mares Bild der Anthropologie entworfen; 

Friedrich Nagel hat meifterhaft die ‚Völlerklunde“ bearbeitet, Neu 
mabr mit martigen Strichen die „Erdgeichichte” gezeichnet und Kemer 
von Marilaun ein Gegenſtück zu Brebms Thierleben geichafien, 

Die Berlagshandlung hat die neun Bände der „Allgemeinen Natur- 
Funde" glänzend ausge 
stattet; gegen LONG trefflic 
ausgeführte Dolzidmitte, 

gu‘ 130 Ehromotafeln und 
viele Narten ergänzen 

die Haren Worte 

"Gehe liebe. (Au ’ e [2 

unferer Kunftbei- 
lage.) Der Maler 
wird zum Dichter 
in der Allegorie, 
Wie Diejer dir 
Worte, jo jchafit 
jener törperliche 
Formen für ideale 
Begriffe. Bir 
fingt doch der Dich- 
ter, indem er die 
erfte Liebe ſchil 
dert: 
„D zarte Zehn 

jucht, fühes 
Dorfen! 

Der eriten Liebe 
goldrie Zeit! 

Das Auge fieht 
Br für * Himmel 
eine auf offenem Am Sirande orten, 
Markte veranital A Es ſchwelgt das 
tete Koffeelneipe Rad einer Heidimung von D. Reitel. Herz in Selig 

rei zu ftrafen, da feit —* 
habe die Sache damit neendet, daß ſchließlich Bürger und Soldaten brüder- 
lich miteinander aus einem Topfe den verfehmten Kafſee tranten! 

Zum Abſchluß eines Muflerwerlies. 
Jahres ift zu freudiger Ueberraſchung deuticher Naturfreunde der zweite 
Bond des Werkes „Bilanzenleben" von Anton Kerner von Marilaun 
erſchienen. Wir haben auf den Schluß dieſes pradıtvollen Buches wegen 
einer langwierigen Krankheit des Berfaffers mehr als zwei Jahre warten 
muſſen. Nun lient dasſelbe vollendet vor und bietet uns einen Ein» 
bit 
Werk in der Litteratur aller Nöller geboten wurde. „Das 
leben“ Marilauns iſt fein Buch, wie wir folche als „Aloren” verichiedener 
Urt tennen; es jchildert uns vielmehr das wirkliche Pflanzenleben, die 

in das geheimmihvolle Leben der Bilanzen, wie er bislang durch fein | 
flanjen- | 

Ter Maler aber zaubert uns ein findliches Amorettenpärchen vor: 
| mit Schmetterlingsflügeln, zarten duftigen Schmetterlingsflügeln, deren 

Gegen Ende des vorigen | Schmelz jeder rauhe Griff zerftört, ſchwingt es ſich durch den unendlichen 
‚ Metber in feliger Weltvergefienbeit, und Er einziger Dalt auf dem ſchwindeln⸗ 

den Fluge — er ift eine Seifenblafe, Ichillernd wohl in allen Farben des 
Regenbogens, Iuftig und ichön, aber eben doch — eine Seifenblaie, 
Ein Hauch nur, und fie jerplaßt — zerilofen ift der ſchöne Traum, jäh 

‚ zu Ende das verzückte Schweben im ichrantenlofen Raume, mit gebrochenen 
Flügeln Hiegt das Glud. 

So jpienelt ſich die erfte Liebe in den Gedanken des Malers, ber 
| unſer Bild geſchafſen. Aber er läft und das tragiiche Ende nur ahnen — 
ſchanen dagegen die blühende, alüdliche Gegenwart, an die man nlauben 

Hämpfe der Kinder der Flora um das Dafein, ihre Sorgen für die Nach⸗ muß, „O das fie ewig grünen bliebe!“ 
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Der Klofterjäger. 
Ein Godlandsroman aus dem 14. Tahrhuudert von Ludwig Ganahofer, 

n. 

{1. Fortſetzung 

374 fange Gänge, im denen ftille Mönche au dem Jäger 
vorüberwanderten, lautlos feinem Gruß danfend, und über 

eine ſteile Wendeltreppe gelangte Hahymo in die Wartejtube des 
Vogtes. Die Stube batte nod ein zweites Treppenhaus und 
Thor gegen den Marktplatz, damit die Bauern, die Weiber und 
Hörigen, die Kaufleute und Kriegsknechte, welche dem Vogt ein 
Anliegen vorzutragen hatten, die klöſterliche Schwelle nicht über- 
ichreiten mußten. 
ein mächtiges Kreuz ans Untersberger Marmor und cin robes, 

— 

1 Kt 

Der einzige Schmuck des großen Raumes war | 

Radıbrud verbeiem, 
Alle Rechte vorbebaiten, 

grell bemaltes Schnizwerk, den heiligen Auguſtinus darftellend. 
Auf den Steinbänfen, welche ſich rings um die Wände zogen, 
foh ein Halb Dutzend Leute, zumeiſt Salzläufer aus der 
Fremde. Durch die geſchloſſene Thür der Vogtſtube Hang eine 
zanfende Stimme, Herr Anſelmus Schluttemann, der Klofter- 
vogt, war heute wieder übler Yaune. Das beißt, in folder 
Laune war Herr Schluttemann jahraus, jahrein. Das machten 
aber sicht die Gefchäfte des Kloſters — Gott bewahre! Herr 
Schluttemann brachte dieſe Laune von Haufe mit herein in Die 

Aprrilweiter. 

Aus dem Werke: „Spiegelbilder aus dem Leben“ von Hene Reinide, 

4 Alcmanne Nunftorrlag un Murden 
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Amtsjtube. Wer mit Fran Cacılia, die der Vogt ſeine „geſtrenge 
Hausehre“ zu nennen pflegte, nur einmal in feinem Leben zu 
ichaffen hatte, der begriff auch wohl, daß Herr Schluttemann täglid) 
zum mindeften fünf geichlagene Stunden im Stellerjtüblein des 
Nlofters figen mußte, um jein Hauskrenz zu vergeſſen. Das gelang 
ihm nur, wenn ev nach der zehnten Bitjche in cine Stimmung geriet, 
im welcher er alles vergaß, überhaupt alles, und ganz bejonders 
das Nachhauſegehen. Pünktlich mit ſinkender Nacht ſchickte Fran 
Gäcilia die Anechte. Mit dem Her Vogt war um dieſe jpäte 
Stunde nicht mehr zu reden. Das heißt, Frau Cäcilia redete 
wohl — Anſelmus aber börte nicht, Doch was der folgende 
Morgen brachte, das war jo Tag um Tag die Urfache zu Herr 
Schluttemanns übler Laune. Zwiſchen dem Erwachen und der 
Morgenjuppe war Fran Cäcilia unbefiegbar. Und jo mußten es 
die Kloſterbauern und Salzläufer in dev Amtsſtube büßen, daß 
des Herru Vogtes „geſtrenge Hauschre“ von Haaren einen 
ganzen Urwald, nicht auf dem edlen Haubte, wohl aber auf den 
Zähnen tung. 

Kaum eine Stunde war vergangen, jeit Herr Schluttemann 
im Sturmjchritt . ... er jelbjt nannte dieſe Eile „Lobejamen 
Dienfteiier” . feinem häuslichen Herd entflohen war, um fich 
in die Amtsftube zu retten. Da war in jeiner Laune noch die 
erjte Ofenwärme. 
der Rejonanzboden einer Brummgeige. 

fragte er: „Weswegen bit denn da bergelommen? Was wilit 
denn ?* 

Sie ſaß verlegen, mit gejenkten Augen, und erwiderte leife: 
„Die Schneeroſen will ich dem Nlofter bringen. Und ... und 
mit dem Vogt joll ich reden von meines Bruders wegen. Aber 
ich werde wohl noch fang verweilen müſſen.“ Sie überflog mit 
einem Bid die Reihe der Wartenden. „Und ich ſollt' schon 
lang wieder daheim ſein. Weißt, ich hab’ ein krankes Bäslein, 
und meinte Schwäh'rin ift ficch und Fan wicht Schaffen.“ 

„Mein, Gittli, da daviit nimmer warten! Komm' mac!“ 
Er nahm fie bei der Hand, und obwohl fie fich unter ſtammeln 
den Worten fträubie, zog ev fie mit ſich gegen die Thür der 
Vogtſtube. ‚Leut'!“ vief er die Wartenden an. „Die Dim’ da 
bat zwei Kranle daheim und lann nimmer warten. Gelt, ja, 
fie darf zuerft hinein?“ 

Eine Antwort belam ev nicht. Aber nur deshalb, weil im 
gleichen Augenblid die Thür von innen aufgerifien wurde, 
Drinnen jah man einen Bauern ftehen, dev verlegen jeinen Filz 
hut zwiichen den Fingern drehte; und vor ibm, mit weit ge 

‘ jpreizten Beinen, jtand Kerr Schluttemann, der Vogt, eine derb 

Die Thür zitterte vom Hall feiner Stimme wie | 

Haymo lauſchte diejem Stubengewitter, und ihm wide ganz | 
bang zu Muthe. Ex hatte wohl ein reines Gewiſſen, aber zwei 
aejtoblene Steinböde und dazu die Laune des Herrn Bogts, 
das Tonmte ein böſes Viertelftündlein abjegen. Ex stellte den 
Bergſtock in eine Ede und ließ fich nieder. Allein gleich wieder 
jprang ev auf, freudig betroffen. 
gedrüdt in einen Winkel, 
Schneeroſen auf ihrem Schoß. Und wie fchmusd fie ſich aufge 
vugt hatte! Das war wohl ihr Feiertagsgewand: ein blaues 
Rödlein mit grüner Borte, ein ſchwarzes Micder, zwar ohne 
Silberihmud, aber hnapp und kleidſam. Wie friichgefallener 
Schuee war das Linnen, das die Arme und den Hals umſchloß. 
Die Schwarzen Haare waren in zwei Dide Zöpfe gefluchten und 
aleich einem Krönlein um die Stirn gelegt. Dazu noch der im 
Mieder ftedende Primelnſtrauß, der fie mit feinen goldgelben 
Vluthen lieblicher ſchmüdte, als es irgend ein bliendes Ge: | 
ichmeide vermocht hätte, 

Haymo ging mit raſchen S 
Grüß' Dich Gott, Gittli!“ 
Sie nickte nur und ſchaute lächelnd zu ihm auf, 
„So gieb mir doch Deine Hand! Wir haben uns ja ewig 

lang nicht gefehen!“ 
„Ewig lang! Ich weih gar nimmer, war's heuer, oder 

war's vorig’s Jahr . . . oder gar exit heut’ in der Früh.“ Und 
fichernd legte fie ihe Meines jchmales Händchen in feine bramme 
Jagerhand. 

„Wie haft denn geſchlafen heut' nacht?” 
„Wie ein Mankerl*! Aber beim Aufwachen, Du, da war's 

falt! Ich hab’ mich ſchier Fauım zuſa mmenllauben lönnen ans 
dem Heu! Und dann bin ich gelaufen wie ein Härmlein*, nur 
daß ich wieder warn geworden bin. a, drunter erſt am 
Zee ...* Sie tote. Ein halb ängitlicher, halb ſinnender 
Ausdruck malte ſich in ihren Zügen. „Welt, Du haft ihr aud) 
aejehen . . .“ Sie blidte schen um fich, und ihre Stimme 
dämpfte Fich zum Flüſtern, „Den jelbigen, den Schwarzen? Ich 
bin völlig erichroden! Dar! Ich fürcht' mich nicht fo leicht . 
aber der! Ih glaub‘, der lommt mir noch im Traum vor! 
Haft ihn angeſchaut? Gelt, ein Bbeficht wie ein Geſtorbener!“ 
Ein Gruſeln flog über Gittlis Schultern. 

„Dir,“ 
Kath bören mwillit, dann geh’ ibm aus dem Weg, dem Schwarzen! 
Aber jorgen braucht Tich nicht! Da jei Du ganz ruhig! Ach 
laß Dir nichts geſchehen.“ 

Sie ſchaute zu ihm anf mit traulichem Blick und jagte: 
„Das wei ich!“ Doch als ſie dem raſchen Trud veripürte, mit 
dem er ihre Finger umſchloß, befreite fie haſtig, faſt erſchrocken 
ihre Band, 

Haymo wurde roth bis über die 

* Murmeltbier. 
Kiel *Wieſel. 

chritten auf das Mädchen zu. 

Stirn. Nach einer Weile 

Ihm gegenüber, ſchüchtern eins | 
faß Gittli, das Körbchen mit dei | 

Schluttemaun. 

Das ſind Medikamenta für andere Leute! 

gedrungene Geſtalt in einem Koller aus braunem Hirſchleder, 
eine ſteiſe Krauſe um den Hals. Wie zwei Dolche ſtachen die 
Schnauzbartipigen aus ſeinem dunkelrothen Geſicht, und die bor 
ftigen Haupthaare ſtarrten wire durcheinander wie die Stoppelit 
eines Aehrenfeldes, auf dem eine Herde gemweidet hat, War Das 
etwa die Frijur, mit welcher Frau Cäcilia Herrn Schluttemann 
aus ihren Händen entlaſſen hatte? 

„Mir find fertig, Eggebaueg, fertig miteinander!” jchrie der 
Bogt und jchüttelte den Kopf wie ein Roß, das nimmer ziehen 
will, „Ihr jeht, da warten die Leute. Ich habe noch mehr zu 
thun, als mit Euch zu hecheln. Weiter! Weiter! Die Thür 
jteht offen, und ich kann den Zug nicht leiden.“ 

„Here Vogt,“ ftotterte der Bauer, „wenn ich den der 
jchon nimmer haben joll, dazın Habt doch Erbarmen mit meinem 
armen Weib und ...“ 

„Euer Weib Hat die Krapfenkrankheit!“ donnerte Herr 
„Mit drei Ellen am den Bauch herum hab’ ich 

lein Erbarmen! Ener Weib ſoll die Schmalgnudeln und den 
Meth laſſen, Toll Schlappermild eſſen und Schwarzbrot, dann 
braucht fie Fein Bibergail und kein Herzkreuzl vom Steinbod, 

Punktum!“ 
Der Eggebauer ſtand vor der Thür, er wußle nicht wir; 

es war ihm nur einen Augenblid jo vorgelommen, als hätt 
ihn Herr Scyluttemann beim Aragen aefaht. Und während 
der Bauer wie ein begofjener Pudel dem Ausgang zutrollte, 

‚ hatte der Boat chen ein nenes Opfer feiner Laune gefunden: 

fogte Daymo ernst, „wen Dur von mir einem | 

den Jäger. 
„Sobooo?“ gröhlte Here Schluttemann und machte, dem 

er wollte höhniſch fein, eine tiefe Reverenz. „Belieben ſchon 
da zu fein?” 

„a, Here Vogt," ſagte Haymo und jchob das Mädchen, 
das an allen Gliedern zitterte und mit jedem Athemzug die Farbr 
wechjelte, vor fich bin. „Aber da iſt eine Dirn' ...“ 

Natürlich!“ Herr Schluttemamm machte mit ausgebreiteten 
Armen eine noch tiefem Reverenz. „Seine fürſtlichen Gnaden 
von der Wildſchur belieben ſich in der Kloſterlüche feſtzupflanzen. 
Der Vogt kann ja warten! Natürlich! Da muß man erſt 
Paſtellein beiſen. Saibling und Forellen!“ 

„Nein, Herr Vogt,” ſagte Daymo lächelnd, 
und Biberjchwanz. Aber da iſt eine Dirn' ...“ 

Herr Schluttemann ſtutzte und richtete ſich ſtraff in Die 
Höhe. „Biberſchwanz?“ wiederholte ev, und fein ganzes Weſen 
war auf einen Streich verwandelt; im freundlichſten Ton der 
Neugier fragte er: „Heute giebt's Biberſchwanz?“ 

oa, Herr Vogt! Aber da iſt cine Diem’ ...“ 
Dirn'! Dirn'!“ Herr Schluttemann hatte ſich wiederge 

funden. Er ſchnaubte und zeigte das Weiſie im Auge. Gittli« 
tieblicher Anblick rührte ihn nicht; er hatte ja din Theilchen von 
jener Hälfte des menſchlichen Geſchlechtes vor ſich, zu welcher 
Frau Cäcilia gehörte! Und das war Urſache genug für den Tun, 
in dem er Gittli anſchnauzte: „Was will das Weibsbild?“ 

Gittli rührte die Lippen, aber fie brachte feinen Yant aus 
der fehle, 

„Nie? 

„es war Hecht 

Wird's bald? Was will man?“, 
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„Ze wde doch, Gittli'“ mahnte Hahmp. „Mußt Dich 
nicht fürchten! Dev Here Vogt iſt ein lieber und guter Mann! 
Rede mir friſch wen!” 

„Ich will... etwas ... bringen . . .* jtolterte das 
Madchen. 

„Bringen? Dem Kloſter? Herein damit!“ Ein Griff des 
Herrn Schluttemann, und Gittli ſtand im Zimmer des Vogtes. 
Sie wollte noch einen hilfeſuchenden Blid zu Haymo zurückwerfen, 
aber hinter ihr war ſchon die Thür geſchloſſen. Scheu blidte 
fie um ſich ber. Ein großer Raum mit hohen Schränfen an 
allen Wänden. Zwiichen den beiden Fenſtern ein Bild: der 
heilige Georg, der den Drachen eritiht. In der Mitte ein Tiſch 
mit Zehmftüblen. 

In ſolch einen Stuhl hatte Herr Schluttemann fich geworfen 
nnd hielt nun die Hände verjdjlungen und die Beine geftredt. 

„Aje! Was bringt man?“ 
Gittli mäherte ſich zögernd, nahm den Dedel von ihrem 

störblein und hielt es dem Kloſtervogte bin. 
Herr Schluttemann guckte hinein und rollte die Augen, daf 

- man zweimal das Weihe jah. Er hatte im dem Störblein zum 
mindeiten ein Dutzend friicher Eier vermulhet oder einen Ballen 
Butter. „Dummes Zeug!“ ſchnauzte er Gittli an, daf fie erjchroden 
zufammenfuhr und ſchier das Körblein fallen Lich. „Was foll 
denn das? Soll ich mir das Gras vielleiht auf den Hut 
fteden ?” 

Gittlis Augen wurden Tencht, und mit leifer, laum noch 
vernebmlicher Stimme fügte fie: „Morgen iſt Charfreitag!“ 

„Das weiß ih! Oder glaubt man, ich fenme den Kalender 
nicht ?* 

„Und das find Schneeroſen. Ich ſelbſt babe fie herunter 
geholt von den Schneebalden in der Röth' .. . uud... fie 
achören für das beilige Grab unferes lieben Hera.“ 

Herr Schluttemann dämpfte feine Entrüjtung. „So? So? 
Das iſt Schön, das iſt chriſtlich!“ brummte er. „Stell’ das Körb 
lein nur auf den Tiſch. Ich will cs dem Bruder Meßner jchiden. 
So! Und jebt Gottes Danf! Und Gott befohlen!“ 

Er machte einen bezeichnenden Wink nad) der Thür; Gittli 
aber vührte ſich nicht; ihr Geſicht war freideweig vor Angit, und 
mit einen flebenden Blid fuchte jie Herru Schluttemanns Augen. 

Der Vogt wurde jtußig; ev drehte den Mopf auf die Seite 
und Tam auf das Mädchen zugegangen, mit jo drobenden Augen, 
daß Gittli ſchen ein paar Schritte zurücwich. 

„Man will vielleicht no etwas? Hoho! Ich merke ſchon! 
Tas aljo ijt die chriſtliche Frömmigkeit! Hech? Tas Kraut da 
war nur ein Vorwand, um hereinzufommen ?" 

„Rein, nem, Herr Boat. . ." ſtammelte Gittli mit ver 
fagender Stimme. 

„Heine Widerred'!“ lam es wie ein Donnerkeil unter dent 
geſträubten Schnauzbart berausgefabren. „Was will man? Alſo? 
Wird's bald oder nicht?“ 

GGittli ſchaute mit angjtvollen Augen auf, fie wollte fprechen, 
aber ebe fie noch das erſte Wörtlein herausbrachte, famen ibr 
die dicken Thränen, und bitterlich ſchluchzend bededte ſie mit beiden 
Händen das Geſicht. 

„Natürlich! Natürlich! Jetzt wird geheult!“ Herr Schlutte 
mann durchmaß mit langen Schritten die Stube und hob die 
Arme gegen den Himmel, „Herr Du mein Bott, Dur haft die 
Weibstent auch in Deinem Zorn erſchaffen! Heulen! Gleich 
heulen! Sp machen fies alle! Alle! Alle!“ Ob er wohl im 
ſtillen hinzufügte: nur Frau Cäcilia nicht? Breitſpurig blieb 
er vor Gittli ſtehen und ſtemmte Die Fünfte in die Hüften. 
„Ufo? Hat man bald ausgehenlt? Soll ich bald hören, was 
man will?" 

„Hd, Here Vogt,“ lam es unter Thränen und Schluchzen 
heraus, „mein Bruder kanu das Lehent” nicht zahlen!” 

„Da haben wir's!“ Schmetternd fiel die Fauſt des Herrn 
Schluttemann auf die Tiſchplatte. 
nicht zahlen, und das Feine Schweſterlein ſtolziert herum, auf 
geputzt wie cin Burgfräulein!“ 

Gittli warf einen erſchrodenen Blick über ihre Geſtalt, mit 
zitternden Händen zerdritdte fir das Primelnjtrauflein vor dem 
Mieder und ftammelte in Thränen: „Nein, nein, Here Bogt! 
Ich bin doc ein bintarınes Ding. Seht doch die Schuhe an, 

7Ter Pachtſchiling für das Haustehen, 

zwinlern. 

herhalten für die Eitelteit der Weibsleut'! 

„Der ſaubere Bruder will | 

Die hab' ach min jelbjt genahl; und Das Roclein frag’ ich vier 
Jahre jchen, und die Borte da, die iſt ja nur angeftüdelt und 

das Mieder hat mir die Eggebäuerin geichentt, weil ihre Zenza 
drans heransgewachſen iſt. Und das Yinnen da... das hab’ 
ich mir doch ſelbſt gewajchen!“ 

Die Augen des Herrn Schluttemann begannen verdächtig zu 
Das that aber der Gewalt feiner Stimme feinen 

Eintrag: „Natürlich! Und da bat man wieder ein Pfund Seife 
verjchmiert.“ 

„Nein, nein, Here Vogt, ich hab's in der Sonne bleichen 
fajjen.” 

„Sovo? Natürlich! Die liebe gute Sonne muß auch ſchon 
Und ich, der Boat, 

muß mich abgeben mit folchen dummen Geſchichten! Warıım it 
Dein Bruder nicht felbit gekommen? Warum will er nicht 
zahlen ?” 

„Ach, Herr Vogt, mein Bruder mu ja von früh bis in 
die finfende Nacht im Sudbaus ſtehen. Und ee müchte doch 
zablen, wenn er nur Könnte. Aber ev hat ein kranles Sind da 
beim, und jein Weib iſt fiech geworden, wie dev Winter Fam, 

' Dreimal in der Woche muß die Schwäh'rin Fleiſch eſſen, und 
neulich haben wir Wein faufen müſſen, weil fie gar jo ſchwach 
und elend iſt!“ 

„So? Zu?” Immrte Herr Schlullemaun. „Und warum 
lommt man wicht zu mic und bolt fich einen Armenzettel? Und 
warum gebt man wicht zum Irmenvater und holt ſich Fleiſch 
und Wein nnd Fräftine Süpplein? Das Kloſter hat's doch, und 
das Kloſter giebt! Donnerwetter noch einmal! Warum nicht?” 

„Ad, Herr Bogt . . .“ und Thräne um Thräne glitt 
aber Gittlis zudende Wangen, „ich hätt! es ja gerne ſchon ge 
than! Thät' ich doch alles für die Schwäh'rin und das liebe 
Bäslein. Aber der Bruder will’s nicht haben. Er jaqt immer, 
daß er ja doch cin Menjch it, der ſchafſſen und verdienen fan. 
Und ein Kriegsmann ift er doch audı einmal gewejen. Und er 
will’s nicht leiden, da ich mich unter die Vettellente Stelle, md... 
und er fönnt es nicht bören, wenn uns die Vente Hungerleider 
jchimpfen und Schnappfäde!“ 

„20? Natürlich! Noth und Elend hint' und 
vorne! Aber ſtolz! Nur ſtolz! Mud Die Naſe hinauf in 
den Wind! Das wär: mir das Richtige! Warte nur, warte 
ich will Deinem Bruder den Hochmuth austveiben! Sag’ Deinem 
Bruder: wenn er nicht zahlt am Oftermontag, daun jegt es ein 
Donnerwetter! Das Lehen laß' ich ihm wegnehmen und geb's 
einem andern, Na, das thu' ich! Gott joll mich ftrafen!“ 

Gittli erblaßte, und ihre Kniee Drohten zu brechen. 
Herr Echluttemann aber wetterte weiter: „Das wär mir 

das Wahre! Nicht zablen wollen! Natärlih! Da füme dan 
einer um den andern, zuerſt Die Lehnsleute, und dann die Hins 
bauern, und dann die Salzfänfer . . . und die frommen Batres 
und Fratres, die doch auch leben müſſen, könnten jich den Hals 
zubinden und Luft ſchnappen! Tho!“ Herr Schluttemamm wollte 
der Tischplatte eins verfegen mit der Fauſt, Doch mitten im 
Schwunge bielt ex ime; auch Gittli erſchral und juhr mit der 
Hand an die Kehle, als ginge ihr der Athem aus. Sie hatten 
beide zu gleicher Zeit bemerkt, daſj fie nicht mehr zu zweit in 
der Stube waren. 

"or ihnen jtand die hohe Geſtalt eines Priejters; über dem 
ſchwarzen Talar, deſſen weißes Stapnlier mit violetter Stickerei 
geſänmt war, hing an goldener Kette ein funkelndes Kreuz, halb 
verſchleiert durch die dünnen Strähnen des grauen Bartes; ein 
Heines violettes Käpplein dedte den Scheitel; unter der hnöchernen, 
hart modellierten Stirne vagten die bujchigen Branen bervor wie 
Dächlein über den Augen; aber das Antlig batte feinen finjteren 
Aug; es war männlich ernſt und dennoch milde, 

Herr Schluttemann verbeugte ſich; demm dieſer Priefter vor 
ihm, dns war Here Heinrich von Auziug, dee Propft von Berch 
tesgaden. 

„Beverendissime !* jagte Herr Schluttemann und verbeugte 
jih abermals. „Hein Ende, Keverendissime, tein Ende mit 
yon und Aerger! Die Luft könnte einem ausgehen vor Giit 
und Galle! Da it nun wieder jo eine Dim’ . . .“ 

Ich habe jelbit gehört!” fiel Here Heinrich ein, winfte den 
Vogt zu fich in die Fenſterniſche und jagte in fließendem Latein: 

„Mich Düntt, Ihr ſeid zu rauh mit den Yeuten, Here Vogt 
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Sehl dus arme Ting nur an, es giebt Ferm Tröpflein Blut und 
zittert am ganzen Leibe.“ 

Das rothe Geſicht des Herrn Schluttemanm jchwoll wie der 
Hamm rines gereizten Godels. „Bitte, in aller Weisheit zu br 
denfen, Iieverendissime,“ ſagte ev in einem Latein, bei deffen 
bedenklichem Klang Herr Heinrich mur mit Mühe ein Lächeln 
nuterdrüdte, „bitte zu bedenken, daß man den Leuten Die 
Fuchtel zeigen muf. Sonſt ift man verloren und betrogen 
alle Stund’!” 

„Auch ich liebe die falſche Milde nicht. Allein auch Strenge 
muß geibt werden mit Maß und Ziel!" Here Heinrich mufterte 
Gittli mit einem ruhigen Blick . . . fie erbebte vor dem dunklen 
Glanz Diefer Augen wie Eipenlaub im Abendwinde und duckte jich 
und zog das Köpfchen ein, als möchte ſie ſich fo Hein machen wie ein 
Mäuschen. Bere Schluttemann wollte jprechen, dev Propſt aber 
winlte ibm zu ſchweigen und jagte, immer noch in Inteinifcher 
Sprache: „Der Bruder dieſes Dirnleins it der Sudmann 
Wolfratus? Ich kenne den Mann, ex hat ein furchtloſes muthiges 
Herz. US wir das legte Mal unter den Wänden des Watzmaun 
jagten, holte er einen weidwunden Steinbod von der ſchwindeln⸗ 
den Wand herunter, die fein anderer zu betreten wagte. Forſchet 
nad, Here Vogt, ob das Mägdlein die Wahrheit geiprodhen bat! 
Trifft den Mann kein Verſchulden, dann joll ihm das Vchent | 
erlaſſen fein für diefes Jahr. Höret Ihr aber, daß diejer Wolfvatus 
ein Säufer ift und ein Würfelſpieler, dann büßet ihn mit aller 
Strenge! Und jegt ſchicket das Dirnlein beim und laſſet den 
Jäger kommen.“ Herr Heinrich wandte ſich zum Fenſter, von 
weichem aus man einen herrlichen Blick genoß über Thal 
und Berge. | 

Zitternd und bangend war Gittli die ganze Zeit geitanden; 
der Klang der fremden Sprache hatte fie noch mehr verwirrt, 
noch ängitliher gemacht; ihr furchtſam laufchendes Ohr hatte 
unter den ihr underftändlichen Yauten zweimal den Namen ihres 
Bruders aufgefangen, und nach den bärbeifigen Drohungen, die 
Herr Schluttemann ausgeftoßen, glaubte nun das arme Ding 
nicht anders, als daß mit dieſer lateiniſchen Zwieſprach' ihres | 
Bruders Scidjal und Strafe beredet worden und beichloffen | 
wäre: zahlen . . . oder das Lehen verlieren und verjagt werden 
von Haus und Hof. Ihre Augen wurden heiß, aber fie lonnte 
nicht mehr weinen; an ihrer Kehle wiürgte die Angjt, und ihr 
war, als ſtünde ſie verjteinert am ganzen Leib umd vermöchte 
feinen Finger mebr zu rühren. Sie wich auch feinen Schritt 
zuräd, als Herr Schluttemann jetzt mit dunkelrothem Geſicht und 
vollenden Augen auf fie zugeihofjen kam; nur ihre thränenfeuchten 
Lider öffneten ſich noch weiter, und ihre Lippen zuckten. 

„Marſch jebt, Fort mit Div!” knurrte der Vogt, melden | 
troß der Vermahnung, die ihm geworden war, jeiner Würde 
nichts ergeben wolle. 
wicht lommt am Tftermontag, daun ſchick ich die Knechte!“ Da 
ſich Gittli noch immer nicht rührte, verfeßte ihr Here Schlutte 
mann einen gelinden, durchaus micht eruſt gemeinten Puff; fie 
suchte aber doch zufammen, als wäre das Richtſchwert über ihr 
geſchwungen worden. Wortlos wandte fie ſich um und ſchlich dei 
Thür zu, Schrittlein um Schrittlein. Dieſer Abſchied währte 
Seren Schluttemann zu lange, ev faßte Gittli am Arm, jchob 
fie hurtig vor ſich her, und da die lateiniſche Lektion, die er 
empfangen, fein Wobhwollen für den Sudmann Wolfratus gerade 
nicht nemebrt hatte, konnte er ſich nicht enthalten, dem Mädchen | 
noch ins The zu brummen: „Und ſag' ihm nur, dak ich einſt 
weilen meinen Steden in Salzwaſſer legen will, damit er beſſer 
pfeiſt . . . huitt!“ Das war nun Freilich wieder nicht gar ſo 
ſchreclhaft gemeint; denn in Wahrbeit hatte Herr Schluttemann 
bis zur Stunde noch fein lebendes Weſen gebrügelt, nur Tote: 
nämlich die „Schwarzreiter“, die geräncherten Saiblinge, weldye 
geflopft werden mußten, bevor man ihnen die rauchgeſchwärzte 
Haut vom roſigen Fleiſche zog. 

Uber Gittli ſah und hörte mit Den Mugen und Thren eines 
Kindes, und was fie hörte, jagte ihr den Schreck in alle Glieder, 
amd was jie jah, war troſtloſe Finjternif. Noch ein Puff, und 
jie Stand vor dev Thür. 

Haymo, der draußen gelanert hatte wie der Tedel vor dem 
Dadısbau, trat ihr haſtig entgegen. | 

„Biit Schon Fertig, Gittli? Und haft Du ...?" Da jah er 
ihr verſtörtes, Ihränennafies Geſicht und ihre lummervollen Mugen. | 

„Und fjage Deinem Bruder, wen er | 

Das ging ihm ins Herz wie ein Meſſerſtich, und nber jene Lippen 
fuhr es mit erſchrodenem Laut: „Gittli! Was it Die?” 

Sie jchüttelte mur tranrig das Möpfchen und entwand ſich 
ſeinen Händen. 

„Gittli!“ ſtammelte ev und wollte ihr nachcilen; aber da 
Hang ans der Amteſtube die Stimme des Herrn Schluttemamm: 
„Haymo! Mo ftedit Du denn? Herr Heimich wartet!” 

Einen Bid noch, heiß und jorgenvoll, warf Haymo Dem 
Mädchen nad); dann wandte er ſich auffenfzend der Thür zu, 
zog die Habpe und trat zögernd em, 

6. 

As Gittli ins Freie trat, that ihr der helle Glanz der 
Sonne in den Augen weh. Und jo müde war fie, jo zerihlagen 
an allen Gliedern, daß fie fih eine Weile an die Mauer lehnen 
mußte. Dann raffte fie ſich auf, trodnete das naſſe Geſicht mit 
den Armen und floh davon wie ein geicheuchtes Reh, über den 
Markiplag, den Alofterberg hinunter und dem Sudhaus eutgegen. 
Vor dem Thor aber hielt fie ftille und beſann ſich. Nein! 
Weshalb es dem Bruder jetzt jchom jagen? Sie wollte ihm den 
Summer evipnren bis zum Abend; er erfubr ja noch immer frühe 
genug, was ibm drohte. 

Ueber die Brüde eilte fie einem Sträßlein zu, welches, 
bachaufwärts, am Ufer der ranfchenden Albe dahinführte. Nach 
kurzer Weile gelangte fie zu einem umbegten Garten, in deffen 
Mitte, von fümmerlichen Objtbäumen umgeben, ein Heinet arm 
jeliges Häuschen ftand. Zwei enge Stäbchen, ein jchmaler Raum, 
welcher Flur und Küche zugleich war, und ein Heiner Schuppen — 
mehr hatte das bemooſte Scindeldach vor Sturm und Regen 
nicht zu ſchützen. Das Haus mit dem Garten war Kloftergut, 
weiches Wolfrat Bolzer, der Sudmann, feit zehn Jahren zu Lehen 
hatte. Scine Heimatb war ein niederbayeriſches Dorf; als fünf 

ı zehnjähriger Vurſche war er von Haufe weggelaufen, dev eifernen 
Haube zulieb. Das Kriegshandwerk hatte ibn tüchtig umber 
getvorfen, von Burg zu Burg, von Stadt zu Stadt. Zuletzt 
hatte ev bei der reifigen Schar des Erzbiſchofs von Salzburg 
aejtanden und unter dem Heerbann Friedrichs des Schönen Die 
Schlacht bei Ampfing* mitgejchlagen. Dann war ev des Hauen« 
und Stechens müde gemorden und in die Heimath zurüdgefchrt. 
Während des gleihen Jahres noch hatte ev in einer Seuche, 
welche nad) all dem Brennen und Morden das Yand heimjuchte, 
den Bater und die Mutter an einem Tag verloren; da führte 
ibm der Zufall einen Salzkärrner in den Weg, der im Auftrag 
des entlegenen Kloſters gefunde und Fräftige Yente für das Salz 
werk zu werben hatte. Wolfrat ließ fich beveden, und auf dem 
Salzlarren traf er in Berchtesgaden ein; doch kam er nicht 
allein; ex brachte die jünfjährige Schweiter mit, und zumeiſt um 
diejes Kindes willen geſchah es, daß Wolfrat das erjte freie Lehen 
erhielt. Unter den Sadnäherinnen des Salzhauſes fand er ein 
vermaites Mädchen, Das dem finfteren, verichloffenen Mann qut 
wurde; ev hatte fie einmal vor Mißhandlung geihügt, als ihr 
ein fremder Fuhrmann das allzu ſchlagfertige Nein, das fie auf 
eine zudringliche Frage zur Antwort gegeben, mit der Peitſche 
vergelten wollte. Ein Jahr ſpäter wurden fie Dann und Weib. 
Sie fingen zu Dreien an, Wolfrat, Scpba und Gittli, bielten 
feſt zuſammen und waren mit ihrem fargen, jtillen Yos zufrieden: 
erſt kam cin Muabe, daranf cin Mädchen, uud dann Tamen Krank 
heit, Sorgen und Noth. In diefen ſchlimmen Seiten wurde Gittli 
der gute Geiſt des Heinen Hauſes; ihr ſanftes Weſen milderte 
den verdroſſenen Groll des Bruders, ihr berzlicher Frohſinn 
tröftete und exrbeiterte das kranke Weib, und bei ihren fünfzehn 
Jahren ſchaffte fie wie eine Alte, damit die kümmerliche Wirth 
schaft nicht ganz zerfiel, und forgte mit jo hingebender Yiebe fiir 
die beiden Mleinen, daß die Kinder faſt zärtlicher an ibr als au der 
Mutter hingen. 

Bon dem Gang, den fie ins Kloſter gethan, brachte fie ein 
recht schweres Herz mit beim Dod als fie am geflochtenen 
Gartenbag das hölzerne Thürchen öffnete, wurde der quofe 
Aummer, dev fie bedeüdte, gemildert und verdrängt durch die 
Sorge im Heinen, Mit Forichenden Augen ſchaute fie umher; 
bier ſchien alles in befter Ordnung; die ſieben Hemmen ftolzierten 
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über den Raſen, ſcharrten aludjend in den Maulwurfshügeln 
und jdhüttelten das Gefieder in der Sonne; friedlich graften die 
beiden Ziegen im Bogen um die Bäume, an welche fie mit langen 
Striden gebunden waren. Jetzt gewahrte fie im Gras cin ploderndes 
Hemdlein, aus welchem zwei in der Luft jchlenfernde Beinen her: 
vorragten; ein fünfjäbriger blonder Knabe lag bäuchlings auf den 
Raſen geſtreckt und grub und mühlte mit beiden Händchen in 
der ſchwarzen Erde, als gält' cs, einen Schag and Tageslicht zu 
fördern. 

„Ya Lipvele,” rief Gittli, „ja was macht denn da?" 
Mauſi jangen!“ flüfterte der Heine Maulwirisjäger ge cim tiß 

voll und wollte jein Graben und Mühlen bon neuem beginnen. 
Gittli aber zankte: „Ja bift denn geſcheit? Da binliegen 

auf den Falten Boden! Gleich ftehit auf!” 
Yippele erhob ſich ſchmollend, und da jchlug das Mädchen 

entjeht Die Hände inermander. 
„za Lippele! Aber, aber! Wie jhauft dam aus! Ja 

ſchan Dich nur an! Sooo! Da wird die Dittibaj' gleich weinen!“ 
Tittibof‘ . . . Diefen Namen batte der fallende Kindermund er- 
junden, dev es nicht fertig brachte, „Baje Gittli“ zu jagen. 

Die Dittibai’ wird weinen! Das war für Lippele die wirt: 
jamſte aller Drohungen. Er verzog das Mänlchen zu einem 
Bännlein, stredte die Aermchen mit gejpreizten Fingern aussen ' 
ander und jchaute mit ſtarren Augen an ſich hinunter. Dem 
tangen Hemdlein, welches jein ganzes Gewand war, hätte es der 
ihärfite Blit wicht mehr angejchen, daß cs Gittli am Morgen 
weih und friſch aus der Truhe genommen hatte. Und diefe 
Bande! Und ein Geſicht Dazu, als hätte Yinpele den Berjuch 
aemadıt, dic Maus mit den Zähnen ans der Erde heraus 
zubeißen! 

„O mein Gott, mein Gott!” jammerte Gittli. „Welt? 
set ſchauſt? - FZaaa! Und die Dittibaf" kann morgen wieder 
am Waſſer ftehen und Paidi* wachen! Gleich jagit es jebt: 
was biit Du für ein Bubi?“ 

„Zuggibubi!" befannte Pippele mit vühmenswerther Selbjt 
ertemutniß, während feine Augen ſich mit Thränen Füllten. 

„Belt, ja!” pflichtete Gittli bei, fahte das Bürjchlein am 
Ellbogen und ging der offenen Hausthür zu, jo valid, daß Lippele 
mit Hopfen und Stolpern kaum nachzukommen vermochte. 

Es war eine ärmliche Stube, welche ſie betrat, mit dem 
dürftigſten bäuerlichen Hausrath bejtellt; aber alles jauber in 
itand gehalten. Tiſch und Bänke blank geichenert. Hinter dem 
weißgetiinchten Lehmofen ſtand das große Doppelbett, und in 
dem Wintel zwiichen Belt und Mauer ruhte Sepha, Das Weib 
des Sudmannes, in einem ans Weidenruthen geflochtenen Lehn 
ſtuhl. Sie ſchien zu frieren, denn ein Dides Tuch war um ihre 
Schultern geichlungen und vine Lodendede über den Schuß ge: | 

ſchon!“ breitet. Das blonde Haar war gelöſt und hing in dünnen, 
mattichimmernden Strähnen um das bleiche, verlümmerte Geſicht 
mit Den ftillen, krankhaft glänzenden Mugen. 
ab man div Schwäche; ganz zerfallen Tag fie zwijchen den Yehnen 
des Stuhles, den ihr Wolfrat an einem freien Tag geflochten 
batte, da ihe das Liegen jo ſchlecht befam. 

Eine Aranle als Krankenwärterin! 
Veinwand bezogenen Kiffen Des Bettes lag cin dreijähriges 
Madden: im nppigen Ringeln flog das quldblonde Haar rings 
um Das Heine ſüße Wefichtdren, deſſen Wangen in fieberbafter | 
Röthe brannten, Die dünnen, zitternden Fingerchen jpielten über 
der Bettdede mit den Schon halb verwelkten Primeln und Veilchen, 
welche Gittli dem Stinde gebracht hatte, bevor fie das Haus 
verlich. 

Und als das Mädchen nun die Thür öffnete, Tenchteten 
die Augen des Kindes frendig anf. „Dittibaſ'!“ Tispelle es und 
itredte ihr die Aermchen entgegen. 

„a, mein Mimmidatzi, ich Komm’ schon!“ ſagte Gittli mit 
zartlichem Lächeln und Niden. Sie Itellte den Heinen Verbrecher, 
Den fir gefangen hevbeigeführt, mitten in Die Stube. „Schau nur, 
Schwährin, wie das Bürichlein wieder ausichaut!“ 

Ueber Sebhas Züge flog ein mattes Lächeln. Und als dev 
Heine Schlingel qewahrte, daß jein Ausſehen die Mutter nicht 
ichelten, jondern lachen machte, jchrie er jauchzend auf, ale hätte 
er eine ſtolze Heldenthat zu verkünden, md wie eine toll ge: | 
mordene Hummel furrte eu tanzend durch die Stube. 

Hemdchen. 

In den mit grober 
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An ihrer Haltung 

Gittli hatte ſich auf das Bett arjept; fie bielt das Kind 
umfangen, das ihren Hals mit feinen dünnen Aermchen fejt um 
Hammerte; jo aneinander geichmiegt, Wange an Wange gelehut, 
wiegten fie fich Bin und ber, und die Kleine jang dazu mit 
ſchmeichelnden Lauten. 

Durch das niedere Fenſter fiel ein leuchtender Sonnenftraht, 
der in dem trüben Raume taufend fliegende Stäubchen ſlimmern 
machte. Wollte nach hartem Winter der Frühling nun auch 
Einkehr halten unter diefem Dach? An der Zeit wär’ es wohl 
neweien! . . . 

Gittli machte ſich an die Arbeit. In ihrer Fleinen Kammer 
vertaufchte fie das „quite“ Gewand mit ihrem abaetragenen rotben 
Roclein. Erſt las jie draußen im Garten die den Hühnern aus 
gefallenen Federn zufammen, damit das franfe Kind cine neue 
Kurzweil hätte. Dann fam Lippele in Die Mur. Gittli kniete 
auf den Dielen, neben ſich eine Heine Holzwanne mit falten 
Bachwaſſer; mit einem linnenen Sappen bearbeitete fie dem Heinen 
Burſchen Geſicht und Hande, daß ihm die Haut zu glühen be 
ganı. Ließ er nur einen Mudjer bören, dann hieß es gleich: 
„Schön brav fein, Lippele, oder die Dittibal? thut weinen!” 

Sepha ſchaute ihr eine Weile ſchweigend zu; Damm fagte fe: 
„Haft den Herrn Bogt daheim gefunden?“ 

„sa Freilich.“ 
„Iſt er gut mit Div geweſen? Und... bat er eine Freud' 

gehabt mit den Nöferin?" 
„Das glaub’ ich!” ſagte Gittli, während fie fich tief über 

die Wanne beugte, um den Lappen auszuringen. „Ab, ab, hat 
er geſagt, die find aber Ihön! Na, Du... fo ſchöne hab’ ich 

ſchon bald nicht geſehen, hat ex geſagt! Komm ber, Lipbelr!“ 
Eu? 50?,... Und was haft denn font noch mit ihm 

„So halt ... wie man hatt vedet ... . von allerhaud.. . 
ja! Aber weißt, gar lang hab’ ich mich ja wicht verhalten 
dirfen! Was da die Leut' warten .. . einer am andern!” 

Eine Weile war Stille; dann wieder ſagle Sepha, mit 
ichenem Klang in der Stimme: „Geh', ſag' mir's, Gittli . ... haſt 
ſonſt gar nichts zu ſchaffen gehabt beim Herrn Bunt?“ 

„sa was denn?“ fragte Gittli und ſchüttelte den Kopf. 
Ich mein’ halt jo..." Sebha athmete ſchwer. „Bittli... 

ſag' mir's ... hat der Polzer das Yehent ſchon beifammen “ 
„Aber Freilich!” lachte Gittli, doch mit abgewandtem Geſicht, 

denn fie fühlte, daß fie rotb wurde bis über die Stimm, 
„Bott ſei Danf!“ Und em befreiender Seufzer löſte ſich 

aus Sephas Bruſt. 
Lipbpeles Kur war beendigt; er wurde och in ſein ſtarren 

des Lederhöschen geſtedt wie die Grille in ihr Häuschen; und 
dann hieft es: „So, Yippele, brav — jetzt biſt aber wieder 

Er bekam einen Ruf, als Dreingabe noch einen Klaps 
und fprang zur Thür binaus, num Die Verwandlung in feinen 
Urzuftand mit frischem Eifer zu beginnen. 

Gittli irug die Wanne aus dev Stube, Draußen blieb fie 
ſchwer athmend ftehen und ſchüttelte in rathloſem Nummer ihr 
Sorgenlöpfchen. 

Nun mußte ſie die beſcheidene Mahlzeit herrichten. Hiuter dem 
Haus lag ein mächtiger Stoß dürren Holzes; den hatte Gittli 
während des Winters zuſammengetragen; bier ſtand fie jept und 
zerbrach über dem Knie Die morſchen Aeſte; immer wieder lieh 
ie die Hände ſinken und jtarıte vor ſich bin. Wie follte fie es 
dem Bruder jagen, wenn er heimkam nach Feierabend? Und 
wenn er es wußte... wo ſollte er Silfe finden? Da ſchoß 
ihr eine Heike Welle zum Herzen. Einen wußte fie... der 
würde helfen, das hätte fie beſchwören mögen . . . Haymo, der 
Kloſterjäger! Weshalb ihr gerade dieſer Eine im den Sim 
fam? Zie wußte Feine Antwort anf Diefe Frage. Aber das 
Derz war ihr mit einmal ganz leicht geworden! Und wie glatt und 
einfady der Weg war! Ein einziges Wörtlein zu Haymo . . . und 
Dayıno ſprach ein Wörtlein mit Deren Heinrich . . . amd Here 
Heinrich konnte doch dem Haymo nichts abſchlagen! Ihr war, 
als ſähe fie den Jager ſchon daherlommen, lachend und mit beiden 
Armen winlend: „Gittli! Gintli! Ich hab’ mit ibm geredet, und 
er hat geſagt, Tein Bruder ſoll ſich Zeit laſſen mit dem Yebent 
und ſoll zahlen, wann er fan! Sorg' Dich nimmer! Ich 
hab’ alles gerichtet! Gelt, weißt ſchon, ich laß Tir nichts ge: 

ſchehen!“ 
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Gittli fuhr ſich mit der Hand über die Augen. Mar fie 
denn wach oder träumte ſie? Nur gedacht hatte jie an ihn .. 
und dort fam er ſchon, als hätten ihre Gedanken ihn gerufen! 
Raſchen Ganges wanderte er das Strähchen einher, das am Hag 
vorüber führte. 
Bitjchen und Hinter Bäumen, aber fie hatte ihn ja von weitem 
ichon erkannt. Jetzt trat er auf den freien Weg heraus. 
un mußte das „Wörtlein“ geiprochen werden. Sie preßle die 
Hände auf die fliegende Brust, fie fahte fich ein Herz md... . 
und verſteckte jich hinter dem Holzſtoß. Bier jtand fie, zitternd 
an allen Gliedern, lugte nur ein Klein wenig zwifchen den vor: 
ragenden Weften hindurch und ſah, wie Haymo langſam ben 
Hag entlang ging; jebt blieb er stehen und fpäbte nach jedem 
Fenſter, in alle Winkel des Gartens. Und da fam cs Gittli 
vor, als wäre fein Geficht gar traurig und emft. Sie ſah 
noch, wie ex verdroffen den Kopf fchüttelte; damn kehrte er ſich 
ab, fchulterte den Bergſtock und wanderte weiter. Hinter den 
Stämmen der Linden und Ulmen, welche die Strafe. geleiteten, 
verſchwand er. 

Zögernd trat Gittli hinter dem Holzſtoß hervor, 
fie wußte nicht wie . . . ähnlich vielleicht, wie dem Lippele zu 
Muth geweſen war, als Gittli zu ihm gejagt hatte: Ja Yippele, 
wie ſchauſt denn aus! Mas hatte fie nur gethan! Den Bruder 
verfauft und verrathen, wo es fie nur ein Wörtlein gefoftet 
hätte, ihn zu retten! Sie hatte die gute Stunde verpaht! Wes 
halb nur, weshalb? Der Athem verjagte ihr, und fie meinte 
fajt zu erftiden. Wer follte dem Bruder jegt noch beljen? 
Haymo ftieg zu Berge. . . wann würde fie ihm wohl wieder 
jehen? ange, lange nicht! Es fei denn, daß fie ſelbſt zu ihm 
hinaufftiege in die Röth' . . . am Ofterfonntag. Weshalb aber 
jolange warten? Jetzt gleih ... Haymo war ja noch nicht gar 
fo weit, und fie hätte ihm wohl bald mit ihren flinfen Füßen 
eingeholt! Ein paar Schritte flog fie dabin, dann wieder blieb 
fie ſtehen, zitternd, flug die Hände vor das Geficht, kehrte um 
und warf ſich jchluchzend über das dürre Holz ... 

Gar weit konnte Hahmo noch wicht fein... jo hatte Gittli 
wohl gedacht. Wie nah er aber war, das ahnte fie doch nicht. 
Daum, als er am Hag des benachbarten Gartens vorüberichritt, 
mit ernſt finnenden Augen vor ſich hinblidend, log ihm plötzlich 
ein Heiner Strauß don Primeln mitten auf die Bruft. Betroffen | 
blieb er jtehen, ſchaute verdußt auf das zur Erde gefallene 
Sträufichen nieder und jandte einen fpähenden Blid in die Dede, | 
aus der es hexvorgeflogen war. Hinter den mit zarten, blaß 
grünen Blätichen bededten Zweigen fchimmerte es voth, und ein 
feifes Sichern jchlug an das Ohr des Jägers. 

Haymos Augen bligten freudig auf, raſch hob er das 
Sträußchen von der Erbe, ftedte es meben der Adlerfeder auf 
die Kappe, fprang auf die Hede zu und theilte lachend mit beiden 
Armen das Gezweig. 

Vor ihm auf der Erde fauerte ein junges dralles Mädchen, 
das hübfche aber ländlich derbe Seficht umrahmt von diden, | 
blonden Flechten, Kichernd und mit zuthulichen Augen blickte 
fie zu Haymo auf, ftredte jedod) dabei abwehrend die Hände gegen 
ihn, als wäre fie eines Iuftigen Ueberfalles gewärtig. 

Haymo ſchien indeifen fir die Gunſt der Gelegenheit Fein 
Ange zu haben, Die Wahrnehmung, daß der rothe Schimmer 
von einem mit fülbernen tettchen umfchnärten Mieder herrührte 
und nicht von einen gewiſſen Nödlein, mochte ibm wicht jonder 
Tich willlommen fein. Die rathloſe Miene, die ev ‚zeigte, ſchien 
das Mädchen halb zu ärgern, halb zu ergögen. Sie richtete ſich 
auf, verichränkte die Arme und lachte ihm ins Geſicht. 

„Halt Du den Buſchen geworfen?“ fragte er. 
Sie lachte nur und zeigte ihm Die weißen Zähne; doch als 

ex ſich ohne Gruß von ihr wenden wollte, jagte fie haſtig: „Zu 
eine Frag’! Wenn der Buchen wicht fliegen kann von jelber, 
wird ibn wohl eine geworfen baben, die micht weit iſt!“ 

„So weit vielleicht, wic Du von mir?" 
Sie zudte die Schultern und trat dicht an die Dede heran. 
Haymo maß das Mädchen mit verrunmderten Angen. „Du 

mußt aber nicht viel Arbeit haben!“ 
„Warum ?“ 
„Ich mein’ halt, daß Du wohl den ganzen Tag dazu brauchen 

mußt, bis Du jo viel Bliimeln findet, daß Du jedem, der da 
vorbeigeht, einen Buſchen an den Hopf wersken Eannft.“ 
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Wohl verichwand er immer wieder zwiſchen 

„und | 

Ihr war, 
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„An den Kopf?“ Tächelte fie. „ch mein’, er wär ein bi! 
tiefer geflogen. Und... cs könnt' auch fein, daß ich nicht für 
jeden einen Buſchen hab'!“ 

„So?* 
„sal” 

in Neugier den Kolben der Armbruſt. 
haft! 

Sie ftredte den Arm über die Hede und fahte wie 
„Ein ſchönes Schiehzeug 

Biſt wohl auch ein guter Scüg?“ 
„Kann ſchon fein!” meinte er und trat einen Schritt zurüd. 
„Aber manchmal trifft auch eine Din’ . . . mitten hin auf 

den m led... und braucht feinen Bolzen dazu.“ 
„So?“ 
„Soro? Sooo?“ ſpottete fie, während der imverhehlte 

Aerger um ihre Brauen zuckte. „Sind bei Dir die Wörtlein 
allweil jo koſtſpielig?“ 

Jetzt mußte Haymo lachen. „Bott bewahr'! 
Charwoch', weißt, in der größten Faſten.“ 

„Sparſt Dir's halt auf für den Feiertag, gelt? Freilich, 
beim Oftertan; kann's einer brauchen, die vielen Wörtlein .. . 
und die fang aufgehobenen, das jind die beiten.“ Sie blißte 
ihn am mit ihren Teden Augen. Kommſt and gewiß; zum 
Tanz?“ 

„Wenn id) wüßt', daß die richtige Tänzerin fommt.” 
Blide fpähten feitwarts durch die Bäume. 

„Sie kommt jhon . . brauchſt Dich nicht forgen drum!“ 
“Meinst?” fragte Haymo mit raſchem Wort; dann fchittelte 

er den Kopf. „Wie fannit denn Du willen . . 9 
„sa, fie hat mir's ſelber geſagt,“ erwiderte das Mädchen 

mit Scherzender Wichtigleit. „Sie Hat ja nicht gar jo weit 
zu mir!“ 

Das jtimmte; denn wenn ihm der Bub’, den er auf der 
Adenbrüde mit der Frage nach dem Haus des Sudmanns an 
gehalten, nicht iergewiefen batte, dann wohnte Gittli dort drüben 
unter jenem nachbarlichen Dad. 

In freudiger Bewegung fahte Haymo die Hand des Mädchens. 
„Sie bat es Dir felber aefagt? Dann ſag' ihr wieder, daß ich 
komm’! Ganz gewiß! Und dank ſchön für die Botſchaft!“ 

Zenza! Zenza!“ rief von dem ftattlichen Bauernhauſe ber 
eine ungeduldige Stimme. 

„Sch komm’ ſchon!“ Und flüſternd wandte fich das Mädchen 
mieder zu Dahme, „Mußt ihr aber auch einen Bufchen bringen 
zum Feiertag . . .* 

„Den ſchönſten, den ich find' . .. Schneeroſen!“ 
Sie ſchüttelte lachend den Kopf, „Die mag ich nicht! Die 

find mir alles zu lalt! Mußt ſchon wärmere fuchen ... für 
mich! Und ſtech' mir den Buſchen vor Tag an das Kammer— 
fenfter . . . dann trag’ ich ihn auf dem Rirchgang. Schau 
hinüber, das zweite Fenſter neben der Thür'!“ 

„Zenza! Zenza!“ viefs wieder von Haufe ber. 
„sch komm’ Icon!“ Und Eichernd ſprang fic davon, 

halben Weg noch einmal zurüdwinlend mit der Hand, 
Haymo Stand amd machte ein Paar Augen, als wäre das 

Blaue vom Himmel gefallen und ihm gerade auf den Kopf. 
„Su? So meinjt Du's?“ brummte er. Daun plößlich lachte 
er heil auf und ging mit eiligen Schritten feines Weges weiter. 
Als die Strafe zwiſchen Bäumen und Strandywerk an das Ufer 
der Albe lenkte, börte Haymo binter fih Die ſingende Stimme 
des Mädchens: 

Ich weih mir ein’ häbichen grünen Wald, 
Fort —— drei Hirſchlen wohlgeſtalt', 
Dort laufen drei Hirſchlen hübich und ‚fein, 
Die freuen dem Näger fein Herzelein.“ 

Lauſchend blieb Haymo fteben, und die Stimme fang weiter: 

„Ach weih mir ein’ hübichen grünen Wald, 
Dort laufen drei Rehlen wohlackalt, 
Eins ſchwarz und eins braun, eins geel wie Hold, 
Moͤcht' willen, weiches der Näger wollt!" 

„sch könnt's Die fchon jagen, . . wenn ich nur möcht'!“ 
lachte Haymo luſtig vor ſich bin und wollte ſich zum Geben 
wenden. „Jetzt hätt! ich aber bald vergeſſen . . .* 

Er nahm die Kabpe vom Kopf, riß das Primelnſträußchen 
herunter und warf es in den Seebad, deſſen tanzende Wellen es 
verjchlangen wie eim foringender Ferch die ſchillernde Müde. 

Nur in der 

Haymos 

auf 
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Der Nachmittag verging, und mit dem Feierabend Fam 
Volfrat nach Haufe. 
dem Thor des Salzhaufes gejehen hatte; nun trug er zu der 
Leinenhoſe noch ein grobes Hemd und einen mürben Janfer. 
Bor der Thür legte er die Holzſchuhe ab und trat barfüßig in 
die Stube, in der es fchon dunkel war, 

„Bit Du's, Polzer?“ Hang die feife Stimme des Weiber. 
Ja, Seph'!“ erwiderte er, feine Stimme zum Flüſtern 

dampfend; dann trat er zu Sepha und jtrich ihr mit dev ſchweren 
Hand über den Scheitel, „Was macht denn, Haſcherl?“ 

„Wohl wohl, es muß halt achen!“ 
„Biſt in der Sonnzeit ein bißl draußen geſeſſen?“ 
„Wohl wohl, Polzer.” 
Er beugte ſich über das Bett. „Schlaft's ſchon?“ Sie 

nidte nur. Sachte ließ er fih auf den Bettrand nieder und 
fühlte mit dem Rücken der Hand an die Wange des ſchlum— 
mernden Kindes. „Wöllig bremen thut's!“ Noch tiefer meigte 
er ſich und trank den heißen Athem, der ihm entgegen: 
—— Dann richtete er ſich auf und fragte: „Wo ſchafft die 
in?“ 

„Sie feuert.” 
Er erhob ſich und verlief die Stube. Draußen im der 

siche fand er Gittli beim flackernden Herdfeuer. 
„Warſt bei ihm?“ fragte er. 
Gillli nice, amd die Thränen kamen ihr in die Augen. 
„So red’ doch ... will er mir Zeit laſſen?“ 
Sie fahilttelte den Kopf; ſprechen konnte ſie nicht. Und ihr 

Schweigen fagte ihm mehr, als er aus hundert Worten hätte | 
hören können. Er wurde bleich bis in die Lippen, griff mit 
zitternder Hand nach einem dürren Aſt und jtocherte im Feuer 
umber. „Der Fihmeier,” ſagte er nach einer Weile mit ſchwan— 
fender Stimme, „der bat an Midyaeli das Lehent auch wicht 
zahlen Tönen, und am andern Tag haben fie ihn ausgelchrt 
aus der Stub‘.” 

„Beh, wie magft Dich denn auf aleichjtellen mit jo einem!” 
fogte Gittli fait zomig. „So ein ſchlechter Menſch!“ 

„Gnt oder ſchlecht, nur ſcheppern muß es, ſcheppern!“ Gr 
ſtieß mit heiſerem Lachen die Fäuſte in die Hoſenſäcke und beutelte 
die leeren Taſchen. „Sept bat der Simmerauer dem Fihzmeier 
fein Leben... . und der Sutter Franzi wartet auch ſchon, bis 
eins ledig wird.” Er wandte fich ab und verlieh die Küche. 
Auf der Schwelle fragte er über die Schulter zurüch: „Wo ijt 
der Bub'?“ 

Im gleichen Augenblick kam Lippele zur Hausthür hereinge— 
ſtürmt. Mit beiden Armen griff Wolfrat zu und riß das 
Bürſchlein an ſeine Bruſt empor. Lippele ſträubte ſich greinend 
gegen dieſe rauhe Zärtlichkeit; . er hatte ja auch eine wichtige 
Botſchaft zu bringen: der Eagebaner habe nad) dem Bater gefragt 
und der Vater folle heut“ noch binüberfommen. 

„Der auch?“ murmelte Wolfrat. „Freilich, einfchichtig it 
noch nie eine Sorg' gekommen. Schockweiſ', ihodweil . . . fo 
wird's wohl fein müflen!“ Er ftellte den Knaben auf die Erbe, 
ſchob ihn zur Stnbenthär hinein und verlich das Haus. 

Wolfrat brauchte ſich nur über den Sartenbag zu ſchwingen; 
demm der Eggebauer war fein Nachbar und ein fchwerer dazu: 
der hatte volle Truhen und Hajten, vier Hofe im Stall und über 
die zwanzig Kühe; freilich, für den Aloftervogt war das noch 
lang feine Urſach' zum Reſpelt — das hatte Herr Schluttemann 
beut bewiejen. 

Der Bauer fdhien den Sudmanı fdhon erwartet zu haben, | 
denn er jtand unter der Hausthür, die Daumen in den breiten | 
Ledergurt eingehängt. 

„Grüß' Gott, Eggebauer!“ 
„Grüß' Gott auch, Polzer!“ 
„Mußl nicht harb fein, Bauer,“ ſagle Wolfrat, jedes Wort 

hervonwürgend, „es it unrecht von mir, daß ich mich erſt hab’ 
rufen laſſen . . . ich hätt! von felber kommen sollen, denn ich 
weiß; ja, daß ich Dir in die Hand verfprochen hab’, das Geld in 
der Palmwoch' heimzuzahlen . . .“ 

Was willſt?“ brummte der Bauer. „Hab ich drum aefragt ?” 
Wolfrat ſchaute freudig betvofien auf. 
„Behalt! das Geld, folang Du willſt. Ich brauch's nicht. 

Biſt ein armer Teufel, aber eine ehrliche Haut ... bei Dir iſt's 
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E3 war der Sudmann, den Haymo unter | 
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gut aufgehoben, Und ich bin eine mitleidige Seel' und Gab" mid 
gefreut, daß ich Dir hab’ helfen können.“ 

Eine Hoffnung ſchoß in Wolfrat heiß empor. „Bauer, 
wenn Du ſo zu mir redeſt,“ ſagte er mit ſtammelnden Worten, 
„nadyher möcht ich gleich ftatt einem Vergelt's Gott ein ‚Bitt' 
ſchön? jagen. Eggebauer! Ich Tann das Lehent nicht zahlen! ... 

| Wenn Du mir helfen möchteft!“ 
Der Eggebauer ſpitzte die Chren; was er hörte, ſchien er 

gar nicht ungern zu vernehmen. „Sch lkönnt' chen . . . wann 
ich möcht!“ fante er ſchmunzelnd. „Und wer weiß, vielleicht 
mag ich!” 

„Bauer! Und Wolfrat hatte fchon mit zitternden Drud 
des Bauern Hände gefaht. 

„Laß aus! Laß aus!” wehrte der Bauer lachend. „Und... 
wir veden noch drüber. Damit Dir aber ſiehſt, was ich fi 
einer bin und wie gut ich's mit Die mein’: ich weiß ein paar 
qute Heller zu verdienen, und da biſt gleich Du mir ein 
acfallen.“ 

„Berbienen! Mein Gott, Bauer, ich möcht ja ſchaffen wie 
ein Narr, Aber ich muß ja von früh bis anf dem Abend im 
Sudhaus werfen.“ 3 

„Mas ich mein’, das fannjt auch ichafien in der Nadıt, Er 
iſt ja fternfcheinige Zeit. Nach Feierabend padjt es am, neun 

Stund' brauchſt dazu und Fannit fertig fein, vor das Glöckl im 
Sudhaus läutet. Und wenn Du's machſt in der Samjtagnadıt, 

\ da kannſt auch länger brauden ... am Tfterfonntag breunt fein 
Feuer im Sudhaus.” 

„Und was wär' das, was ich ſchafſen Toll?“ 
„Zenza!“ xief der Baner in den Flur zurüchk. 

Latern'.“ 
Nach einer Weile erſchien die Tochter des Bauern unter der 

Hausthur, in der Hand die Laterne mit brennendem Licht. Der 
Bauer nahm fie. KRomm'!“ fagte er und ging dem Sudmann 
boran einer Scheune zu. 

In dem großen fenſterloſen Raum berrichte ſchon tiefes 
Dunkel. Wolfrat jtaunte: fo fpät im Frühjahr, und die Scheune 

‚ ftrogte noch von Heu und Garben. 
„Da ſchau!“ fagte dev Bauer und hob die Laterne, 
Wolfrat ftand betroffen; fchen griff er nach dem Hut und 

entblöhte das Hanpt. Ueber einem Haufen Hen lag cin lebens 
großes Scnigwert: das Bild des Erlöſers mit ausqebreiteten 
Amen. Es fehlte nur das Kreuz. Das Schnitzwerk war mit 
frifchen Farben bemalt, die Yoden braun, die Augen blau, die 
Glieder bleich wie Schnee, und aus allen Wunden, unter jedem 
Slachel der Dornenkrone rannen die volben Tropfen. Der 
fladernde Schein der Kerze warf über das Bildniß ein Zittern 
und Zucken von Licht und Schatten, daß cs faft zu leben und 
fich zu bewegen ſchien. 

„Den ſollſt hinanftragen auf meine Alm in dev Röth' und 
follit ihm ans Kreuz ſchlagen!“ ſagte der Bauer, „Ich bab ihn 
bei mir übenwintert, damit er nicht zu Grund' gebt im Schuee. 
Aber jept fangt das Gras zu wachen au, jeht muß er binanf 
und auf mein Sad’ ſchauen. Schwer tragen haft freilich am ihm, 
aber ſchau, ich hab Dir da eine Kraxe bergeitellt, die liegt Dir 
aut anf dem Buckel . . . da ſpürſt ibm mar balber! And jet 
ved’ ... . mwilljt?“ 

„Ja, Bauer, in der Samſtaguacht,“ ſagte Wolfrat. 
aufpaden will ich ihn gleich!“ 

„Brad, brav!” nickte dev Eggebauer. 
Rolfrat bob zur Probe die Kraxe anf den Rüden, um ab 

zumefjen, wie hoch ev das Schnitzwerk hinaufſchnüren müſſe, 
damit es ibn mit den Füßen micht im Gehen bebindere. Dann 
legte ex ſich die Stride zurecht und Heine Heubüſchel, mit denen 
er das Schnitzwerk unterlegen mußte, Damit die friſche Farbe von 
den Hanten dev rare nicht abgejchürft würde. 

„Gelt,“ fagte der Eggebauer, „haft ein vechtes Kreuz bei 
Dir daheim?“ 

Wolfrat nickte nur, 
„Mein Gott, mein Gott, 

beffer aus!“ 
„Wie gehl's denn der Bäuerin ?* 
Der Bauer ſeufzte. „Schlecht, ſchlecht! Wär! mir ſchon 

fieb, wenn fie bald wieder gefunden thät! Das Weib iſt ſoviel 
ungut und zuwider und jagt mir die Seel’ aus dem Leib'.“ 

„Bring die 

„Und 

ſchaut bei mir auch nicht viel 



“ 

„Iſt halt ein Arankes, Bauer, da muß man Geduld haben!” 
„na, ja, meßenmweis! Aber jeden Wehdam* von ihr, den 

frieg’ ich zehnfach zu ſpüren. Und Salben! Und Trantin! 
Und Geſchichten! 
nur was helfen that’, Und jegt meint der Bader, daß gar nichts 
anders mehr die Bäuerin auf die Füß' bringt als nur ein Herz: 
Treuzl von einem Steinbod. Aber wo foll ich's denn hernehmen? 
Jetzt war ich heut beim Kloſtervogt, hab' geglaubt, er verkauft 
mir eites .. . aber ber bat mich ſchön aejtampert. So "was 
wär nur für Die Herrenleut', jagt er! Als ob eine Bäuerin 
nicht grad fo gern leben thät' wie eine Mitterin! Und das 
Weib zieht mir ſchiergar die Haut vom Leib. Gleich zehn Schilling 
that’ ich zahlen für ein Herzkreuzl! Mber wo foll ich denn eins 
beruchmen . . . Mas meint?“ 

Wolfrat fchaute auf, und die Blide der beiden trafen fi. 
Nun wußte der Sudmann, wie es der Bauer meinte. Schweigend 
machte er ſich wieder an feine Arbeit; aber die Hände zitterten 
ihm. Zehn Schilling! Und mit adıt Schilling wäre das Lehent 
bezablt! Und dazu noch ein paar Fläſchlein rothen Tiroler für 
die Seph' und Fleiſch zur Suppe, und vom feinjten Kälbernen 
einen küchtigen Schnig, der ausgab auf fünf Mahlzeiten für das 

ar 

Mein Gott, ja, mir wär’ ja alles recht, wann's 

Kind! Und ein paar Heller blieben immer noch übrig für cine | 
weitere Woche! Ach du lieber Gott, 
den Wolfrat zu verfuchen fam, ein qutes, qutes Herz! 

Aus dem Dane Hang die Fröhlich fingende Stimme der 
Zenza. „Hehehehe!“ lachte der Eggebauer, „Die kann's aud) 
fchter nimmer erwarten, Dis Sonntag ift. Die fpürt den Feier— 
tag heut schon in den Füßen. Gebit auch zum Oſtertanz, 
Polzer ?“ 

„So eine Frag', Baner! Wenn einmal getanzt wird an 
Vierzehn Nothbelfer . . . nachher geh' ich vielleicht!“ 

„Hehehehe! Die Dien’ iſt völlig märrifch vor Freuden! 
Meinetwwegen! Soll ſich einen ausjuchen unter den jungen 
Mannsteuten! Hehehehe! Vielleicht gefällt ihr der neue Kloſter— 
jäger! Der lommt auch! Grad jebt, wie ev draußen vorbei— 
gegangen iſt, hat er es ihr verfprochen . . . daß er ganz gewiß; 
fommt am Sonntag . . . in aller Früh ſchon!“ Es fehlen dem 
Eagebaner gar viel daran gelegen, daß feiner Zenza zum mindejten 
Diejer eine Tänzer fider war; denn jedem Worte, das er fpradı, 
gab er einen Drud, als wär's ein Schilling, den man auf den 
Tisch zählt. Und genau fo, wie man die legten Münzen, um 
jeiner Sache fiher zu fein, noch einmal nachzählt, jo wiederholte 
er die letzten Worte: „Ja... in aller Früh chen!“ 

Wolfrat hatte ſich haſtig aufgerichtet und ſchaute den Bauer, 
der ihm luſtig zuzwinkerte, mit funfelnden Augen an; dann 
wiſchte er ſich den Falten Schweiß von der Stirn und jchaffte 
weiter, Mit beiden Armen bob er das ſchwere Chriſtusbild 
empor, um es auf die mit weichen Heubüſcheln gepoljterte Kraxe 
zu legen. Aber wie unficher feine Hände waren! Faſt wäre 
das Schnitzwerkl feinen Armen entglitten; dabei riß ihm ein 
Stachel der Dornenkrone eine blutige Schrumde in die Wange. 
Er wiſchte das Blut weg und bejah feine Hand. Und da mar 
ihm, als hätte jemand zu ihm gefprochen, ganz leiſe und dicht 
am Chr... . nicht der Eggebauer, jondern ein Dritter. 
fie waren doch nur zu zweien! Er fchüttelte den Kopf und griff 
nach den Striden; allein durd das Herz ging es ihm wie ein 
kalter Schauer. 

„Zei jo gut und laf mir den Herrgott nicht fallen!" lachte 
der Eggebauer. „Der lich mir ja fein Halmerl Gras nimmer 
wachen auf meiner Alm! Hehchehe!“ 

Wolfrat gab feine Antwort. In feiter Spannung ſchnürte 
er die Stride über das hölzerne Bild, daß es auf der rare 
feinen Rud mehr that. 

Der Eggebauer ſchaute nicht auf Wolfrats Hände, mir 
immer in fein Selicht. „Deinem Weib geht's ja bejler, wie ich 
von der Zenza hör’,” ſagte er nach einer Meile. „Sa, ja, gut 
Eſſen und Trinken mußt ihr halt geben, 
ſchon wieder zuſammen, wenn das Frühjahr wärmer wird. Aber 
mas macht denn das Meine Katzerl, das liebe? 
ichlecht aus, hör' ich!” 

Wolfrat nidte nur, aber feine Bruſt bob fich, als wollte fie 
ſpringen. 

„So ein feſtes und geſundes Kind .. 

Schmerz. 

. wie über jo ein 

Aber | 

was hatte der Teufel, der 

und ſorg' Dich nimmer! 

nachher klaubt fie ſich 

Da ſchaut's 

ee — 

Kind nur fo 'was fommen kann!“ ſagte der Eggebauer und 
fchüttelte den Kopf. „Wie hat's denn angefangen?" 

Mit ftodenden Worten ſchilderte Wolfrat den Beginn und 
die Zeichen der Krankheit. 

„Du, Polzer, das iſt heilig diejelbige Krankheit, am der im 
vorigen Winter das Jüngſte vom Aloftervogt fchier dranfgegangen 
wär... der Totengräber bat ſchon gewartet... ja... 

Ich bin fertig, Bauer!“ unterbrach Wolftat mit heiſerer 
Stimme den Sprechenden. 

„Brab, brav!" Der Engebauer ging auf die Kraxe zu, 
rüttelte an dem Schnitzwerk und fühlte überall bin, wo es auf 
lag. „Ich mein’, es thut's ... Aber hohl liegen thut er, ſchau! 
Geh, nimm einen feiten Buchen Heu und ſtopf' drunter bincin, 
was geht! Ja, Polzer, völlig im Berlöjchen war das Kindl fchon, 
und kein Menſch hätt jich mehr gedacht, da der arme Wurm 
noch einmal auflommt Was halt denn . . „2“ 

Wolfrat war auf den Heuhaufen zugegangen, um aufzu 
nehmen, was feine Arme faſſen kounten. Da batte er eiwas 
Hartes im Heu gegriffen und bervorgezogen. Eine Armbruſt! 
Ueber Wolfrats Züge flog ein irres Lächeln. 

„Bauer? Wie fommt das Schiefzeug da ber?” 
„Wie wird's herlommen?“ lächelte der andre. „Füß' hat's 

feine, jo wird's wohl einer hergelegt haben. ‘a, Polzer . . . daß 
ich ſag' . . . umd wie die Leut' ſchon geglaubt haben, jett und 
jet hat das lehte Stündl gefchlagen für dns arme Rind, da haben 
fie ibm zur Vept noch "was eingegeben . . . und was fagjt?... 
acholfen hat's! Wie ein Wunder! a, und heut’ jpringt das 
Kind! wieder umeinander, friſch und feit wie ein Suifert!* Wär’ 
ſchad drum geweſen, wenn es hätt verfanfen müſſen!“ 

Wolfrat ſtand mit aſchfahlem Geſicht und hielt die Armbruft 
umllammert, als wollte er ihren Schaft zerquetſchen unter feinen 
eifernen Fingern. 

„Und was war's, Bauer, was dem Kind gebotfen hat?“ 
Schweißbluh' von einem Steinbod!“ 
Wolfrat wandte fi) ab, Mit ruhiger Hand prüfte er die 

Sehne und das Schloß der Armbruſt, nidte befriedigt, um 
widelte die Waffe dicht mit Heu und ſchob fic auf der Kraxe 
in den hohlen Raum unter dem Schnigwert. Nun erhob er 
fich, jchüttelte die Henfäden von feinem Gewand und ſagte: „In 
der Samftagnadht, Bauer! Um Feierabend komm’ ich und hot’ 
den Herrgott.“ 

„Brad, Polzer! Hilf mir, und Dur bilfjt Die felber!” 
„Und wenn ich fomm’ . . . amd bring's?* 
„Was ich geſagt Hab’! Ah bin der Eggebauer!“ 

ſtredte die Hand, und Wolfrat ſchlug ein mit fejtem Drud, 
Als der Sudmann fein Haus erreichte, ſtand Gittli wartend 

in der finfteren Thür, 
„Aber geh’, wie lannſt denn jo lang ausbleiben?“ ſchmollte 

fie. „Die Seph' hat ſich ſchon gelegt. Komm’! Ich hab’ Dein 
Eſſen heraußen auf dem Herd’ ftehen, weit, drin in der Stub' 
lönnt' das Kindl wieder wach werden!" 

Er ging in die Küche und febte ſich an den Herd, auf 
welchem Die leiten Kohlen ſchon zu erlöichen begannen; nur noch 
ein rother Schimmer füllte den Raum. Gittli wollte ſich an 
jeine Seite ſetzen; ev aber ſchob fie von ſich und fagte: „Geh' 
ſchlafen, Dirn’!” 

Sie fhüttelte das Köpfchen, denn fie wollte mit ihm von 
der Hilfe iprechen, die fie fich ausgefonnen. Aber laum begann 
fie vom Lehent zu reden, da jagte er: „Leg' Dich nur schlafen 

Ich bab’ das Lehent . . . dev Cage 
bauer leiht mir das Geld!” 

Gittli war ſprachlos vor Freude; nur die Hände ſchlug fie 
ineinander; dann rannte fie Davon, hufchte in die Stube, tappte 
ſich zum Bett und fiel dev Seph' um den Hals, 

„Er hat's! Er hat's!" 
Das Weib verftand ſofort, was Gittli meinte, 

er's noch nicht gebabt bat?“ 
„Ich hab’ Dir ja nur die Sorg' erfparen wollen!“ flüſterte Giltli. 
„ober bat er's denn?” 
„Der Eggebauer hat's ihm gelichen.“ 
„Iſt das ein quter Menſch!“ weinte Sebph' und faltete die 

Hände So heiß it für den Eggebauer wohl mod nie gebetet 

Er 

„Belt, daß 

‚ worden, außer von ihm jelbit vielleicht. 

* yüllen, 
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Gittli hauchte einen Kuß auf die heiße Stirn des Ichlummernden 
Kindes und fchlüpfte in ihre Kammer. Wie fie in den Kiſſen 
lag, da weinte fie und Ticherte, immer eins ums andre. ls 
fie ruhiger wurde, ſprach fie das gewohnte Vaterunſer — und nod) 
ein zweites als Dreingabe; das hatte ja der liebe Gott heute 
verdient, denn ex allein nur hatte dieſe zwei guten, guten Menjchen 
erichaffen, den Eggebauer und den Haymo. And von ihnen 
beiden war Haymo gewiß noch der bejjere! Daß es bei ihm 
gar nicht zum Helfen fam, das war dod nicht jeine Schuld! 
Sie wollte dem Eggebauer gewiß nichts abzwaden von feinen 
Nerdieniten! Aber der Hahmo ... der hätte dem Bruder das 
Geld nicht nur geliehen, nein, gejchentt! , . . Hätt' er's denn 
aber auch gehabt? 

Gittli mußte lachen, als fie in ihrer Gedankenreihe zu diefem 
Ende kam. Sie jtredte ſich vergnügt, verjchränkte die Hände 
unter dem Köpfchen und jummte das Lied von der Schneeroſe 
vor fi bin: 

„Auf steiler Höh' 
Tief unterm Schnee . . .* 

Als fie zu der Stelle fam, an der es heißt: 

um — 

„Im Kerzen tief 
Ein Blümlein ſchlief —— 
Gar üeblich und an Schönheit reich ...“ 

da veritummte fie. Was fir cin Blümlein war das? 
hatte das nur immer jo bingefungen. Jetzt zum erſten Mal 
kam ihr dieſe Frage! Was für cin Blümlein war das? 

So lag fie mit offenen Augen und träumte in Die Nacht hinein ... 
Und draußen in der Küche ſaß Wolfrat beim neu entjachten 

Feuer und fehnigte aus einem Birnbaumzweige den Bolzen für 
die Armbruſt. Als Spige gab er ihm den fcharfgefeilten Zinlen 
einer Gabel. 

Vergangene Zeiten erwachten bei diejer Urbeit; das mar ja 
nicht der erfte Bolz, der aus feinen Händen fam. Die Bilder 

* 
Sie 

und Abenteuer ſeiner Jugend und ſeiner Kriegsjahre zogen an 
ihm vorüber, Einmal bob er den Kopf und ſchaute mit langſamen 
Augen gegen die Wand, hinter welcher Gittlis Kammer lag ... und 
dabei fpielte ein jeltfam verforenes Lächeln um feine Lippen. Neben 
dem Herde ſah er Federn liegen; mit ihnen fiederte ex den Bicil. 
Es waren die Federn, mit denen das „Mimmidati” gefpielt hatte, 

'Fortiegung folgt.) bevor es entichlummert war. 

as id am tiefiten lieb’ auf diefer Welt, 

at meine Ueimath, — it mein Vaterhaus, 

Wohl zog ich vor nicht allinlanger Friſt 

Erwartungsvoll In gold'ne Ferne aus, — 

Sie hielt mir alles, was fe mir verfprad, 

Entrollte Wander dem erſtaunten Blic, 

Do; fand mein Gerz hier feine Getmatt nicht, 

Ras biteb daheim, das dachte Mets zurück! 

Nicht reich an Beisen il mein Vaterland, 

Und sanberfcön ſah mid; Die Fremde an. 

Gier lochte eines Berafees tiefes Grün, 

Dort Arebten folye Felfen himmelan, 

Das Alphorn klagte ſehnſumhtavoll umd tief, 

Scnecweih hob manches Berghanpt fi empor — 

fürwahr, es gab wohl Jerrliches zu ſchau'n. 

Wohlm ſich and; der trunk’ne Blidk verlor! 

Und hob Aid vor Entſücken dann die Sruft, 

Und wuchs die Seele, all! der Schönheit voll, 

Hört’ im ein leifes Mahnen immer doch 

Ind mwufte wohl, was es bedenten foll: 

Ihr grünen Wielen, all’ das weite Land, — 

Dur meiner Leimath rinfady-ernft Geſicht, 

Du blauer Wogemug am Oſtſeeſtrand. 

Des Nordens Kind läht feine Erene nldıt! 

Voll Dank und Freude zeg ich damals aus, — 

Voll Dank und Freude kehr’ ich and yrrüdı. 

Ein reich" Erinneen bring! id mit nadı Naus, 

Das if ein unverlieebar reines Glück. 

Die, fihöne Fremde, fan’ It meinen Danh, 

Du boten reldı mie deine Schähe aus, 

Doch was ich lieb’ am tiefen auf der Welt, 

ZA meine Sehnmath, it mein Vaterhaus! 

Marie Bernbard. 
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ſüdlichen Abdachung des 
Thüringer Waldgebirges 

liegt die Stadt Suhl am 
Fuße des Domberges, gleich 
anziehend durch ihre herr 
liche Lage, wie bedeutſam 
durch ihre uralte Waffen 
industrie. 

Der ältefte Nahrungs 
zweig Suhls war allerdings 
nicht Das Waflenjchmieden, 
jondern Die Satzgewinnung, 
weldyer die Stadt auch ihren 
Namen verdanft: aber jchon 

im 15, Jahrhundert wird urkundlich 
eines Eiſenhammers zu Suhl Erwäh 
mung gethan der Bergban auf Eiſen 

ward hier bereits im 14. Jahrhundert 
erfolgreich betrieben, und da ſich das gewonnene Material vor: 
züglich zur Herftellung von Harniſchen, Schwertern und Helle 
barden eignete, jo dürfte Suhl ſchon damals eine hervorragende 
Rüſtlammer Dentichlands gewejen fein. Als dann das Schieß— 
pulver erfunden wurde und die Feuergewehre ihren Einzug hielten, 
da war natürlich die Zeit der Panzer und Hellebarden vorüber, 
In Suhl jedoch beſann man fich nicht lange, einer Neuerung, 
welche eine gänzliche Umänderung des Waffenwejens im Gefolge 
hatte, Rechnung zu tragen. Subl und Lüttich werden als die 
erſten Orte in Europa genannt, wo man fi mit der Herftellung 
von Gewehren beichäftigte. 

Die neue Wandlung ging jedoch jeher allmählich vor fi. 
Erſt als Karl V. feine ſpaniſchen und ilalieniſchen Truppen mit 
der Musfete ausrüftete, Tam dieſe ſtriegswaffe allgemeiner zur 
Anwendung, und ſo erklärt es ſich auch, daß erſt um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts Urkunden und Berichte cine größere Be: 
deutung der Subler Gewehrfabrikation erkennen laſſen. Bon 
jener Zeit ab jedoch verbreitete ſich ihr Anjchen immer weiter 
und am Anfang des Dreißigjährigen Krieges ftand es auf feiner 
höchſten Höhe. 

Es Tonnte nicht ausbleiben, daß dieſer fchredlichite aller 
Kriege den Thüringer Waffenſchmieden einen geradezu glänzen: 
den Abjat verſchaffte. Aber auch die Kehrſeite jollten fie kennen: 
fernen, Nachdem bereits im ‚Jahre 1631 faiferliche Ariegs 

Aus Shüringens Waffenkammer, 

Klit Ieinenazır von R. Hlardee, 

Von Hermann Ferichke, 

völfer alle vorhandenen Waffenvowäthe gewaltſam hinweg 
geſchleppt Hatten, erſchienen am 15. Tftober 1634 unter 

Führung Des Aeldoberiten Jiolani Arontenbanden vaubend 
und blündernd vor Suhl und jtedten c& am folgenden Tage au 
allen vier Eden in Brand. Bis drei Uhr nachmittags war der beſte 

Theil der vorher jo biübenden Ztadt nur noch em vauchender 
Aſchenhaufen; in ſieben Stunden waren 769 Bilrgerhäufer, zwei 
herrſchaftliche Ghebände, zwei Matbbäufer, Drei Mühlen, ein 

Malzhaus, das Hojpital, vier Eifenbänmer und Rohrſchmieden, 
jümmtliche Schulen und Yehrerwohnungen, Pinrrhanfer und zwei 
Kirchen mit neun Soden vom Feuer verzehrt, md nur noch 

einige fünfzig der Stadt entlegene armſelige Hütten waren ſtehen 
geblieben. 

Die Folgen dieſes Uuglüds waren fürchterlich; Mangel und 
üble Ausdünſtungen erzeugten Seuchen, und viele Menschen jtarben 

an Hunger und Krankheit dahin, mit Der alten Waffeninduſtrie 

war es jchrinbar ganz zu Ende. Aber was der Arieg genommen 
hatte, das anb ev auch wieder. Zubl erſtand neu aus Schutt 

und Aſche und die Ueberlebenden fehrten unverzagt zu ihrer Arbeit 
zurück. Und leider waren die Zeiten derart, daß nach Kricgs 
malen immer ſtarle Nachfrage berrichte; auch dev Weſtfäliſche 

Friede hatte daran nichts geändert, denn allerwärts rüſtele man 

ſich aufs neue, und zahlreiche Beſtellungen aus aller Herren 
Ländern brachten Suhl bald zu neuer Blüthe. „Fürſten und Herren 
famen nicht jelten in eigner Perfon dahin, weil die Gewehr— 
fabrifation in Sinficht auf ihre Ausdehnung und Großartigleit 
einzig in Europa war,” jagt ein Chroniſt. 

Die Geſchichte der Waſſenſabrikation Subls hängt eng mit 
der Srieqsgejchichte Europas zuſammen; je toller es in der Welt 
berging, deſto beſſer ging es den Suhlern, und wenn anderwärts 
die ſchonungsloſe Kriegsſurie wittbete und den friediertigen Land, 
mann um Hab und Gut brachte, dann hatte man in Suhl qute 
Tage, jchmiedete neue Waffen und freute fi des lohnenden 
Verdienites, 

„Wat den Genen ſien' Uhl, is den Annern ſien' Nadı- 
tingal,“ ſagt Frig Reuter — umd bier traf dieſes Sprichwort 
in aller Schärfe zu. 

Nach dem Hubertusburger Frieden trat endlich eine lange 
Sefchäftsitodung ein, Die zu einer recht empfindlichen Notblage 
führte; wohl ſchufen die Napoleoniſchen Ariege wieder Arbeit in 
Hille und Fülle, aber es waren mittlerweile aud) anderwärts 
zahlreiche Waftenfabrifen errichtet worden, jo daß Suhl ſich diejem 
bedeutenden Wettbewerb gegenüber nicht mehr recht auf der 
alten Höhe behaupten fonnte. Die Erfindung des Perkuifions 
ſchloſſes brachte wieder etwas Yeben, da hauptſächlich Suhl es 
wor, welches zumäcjt Yurus: und Jagdgewehre mit demfelben 
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ausſtaltete; aber der alte flotte Betrieb ſchien dahin zu fein. Da 
endlich half die preufiiche Wrmeeverwaltung. Sie drang im 
Jahre 1835 daranf, daß für die Ausführung ihrer Aufträge ein 
einheitlicher Fabritbetrieb eingerichtet werde, worauf fid) die mit 
Mititärkieferungen betrauten Firmen zur Anlage einer richtigen 
Gewehrfabrik vereinigten, weldye im Jahre 1838 eröffnet wurde, 
Hieran ſchloß fich im Jahre 1840 die Errichtung einer Lehranſtalt 
für Mititärbüchfenmader, welhe vom Staate bereitwillig und 
reichlich unterftäßt wurde, jo daß Suhl nunmehr wiederum in 
jeinem alten Glanze fich jonmen konnte, Und wicht nur in Suhl 
allein, auch in den umliegenden Ortſchaſten, wie z. B. in Mehlis, 
Hella St. Blaſii und Heinrichs, jowie in den Seitenthälern des 
Thiringerwaldes wurde die Gewehriabrilation eifrig betrieben, 
und niemand dadıte daran, daß dies einmal anders werden lönne. 

Schon aber ſtieg am Horizont die Wolfe auf, welche der 
neuen Blithe abermals verderblih werden follte. In einem 
Heinen Städtchen im nördlichen Thüringen jah ein unbekannter 
Schloſſer in feiner verſchwiegenen Kammer und tüftelte — und 
was er fi ansgetüftelt und erdacht, das probierte ev in jeiner 
Werkftätte mit Feile und Hammer jahrelang geduldig aus, Es 
war eine großartige, neue Ider, und bald erfuhr es die Welt, 
daß der Schloſſer Dreyſe in Zömmerda ein Gewehr erfunden 

habe, das von hinten geladen und deſſen geheimnißvolle Patrone 
mit einer Nadel entzündet werde; und fie erfuhr gleichzeitig, daß 
diefes „Yündnadelgewehr“ in der preußiſchen Armee eingeführt 
werden jolle. Da der Erfinder jelbjtverjtändlid auch den Auftrag 
erhielt, die Anfertigung diefer neuen Gewehre zu übernehmen, 
jo mußte Suhl ſich jeinen Abſatz im Ausland juchen und at 
Sömmerda jeine bisherige Führerſchaft abtreten, welche dann 
wiederum nach Dem franzöfiichen Kriege anf Manjer in bern: 
dorf überging. Daß auch diefer bereits wieder abgelöft ijt, darf 
als bekammt vorausgejeht werden. 

Suhl aber gab feine Sache nicht verloren, wenn auch Die . 
Gewehrarbeiter vorübergehend recht ſchlechte, ja geradezu traurige 
Zeiten durchmachen mußten. Eine Induſtrie, welche jeit Jahr: 
hunderten von Vater auf Sohn ſich vererbt bat, kann wohl 
zeitweife daniederliegen, aber nicht gänzlich untergehen, vollends 
nicht, wenn die Leiter derjelben es verjtehen, den Forlſchritten 
der Zeit Rechnung zu tragen. Das ift auch in vollem Mafe 
geſchehen. Denn noch weit mehr als bei den Armeegewehren 
wechjelten die Syſteme bei den Jagdgewehren; ihre Zahl ift heute 
Legion, und ſelbſt dev erfahrenite Fabrilant würde diefelben nicht 
alle zu überjeben vermögen. Das aber ift dev Stolz der Suhler 
Fabrifation, daß fie zur Zeit alle befannten Syfteme von Jagd: 
arwebren umfaßt und ihre Erzeugniſſe nad allen Weltgegenden 
verjendet — auf diefem Felde hat fie ihren Weltruf nicht nur 
wieder hergeſtellt, jondern noch vergrößert. 

Suhl ift gegenwärtig eine Stadt von ungefähre 12000 Ein- 
wohnern, von denen fich veichlich die Hälfte mit der Gewehr— 
fabrifation und ihren Nebenarbeiten ernährt. Es find gegen 
ſechzig Gewehrfabriten vorhanden, darunter drei große, welche 
Maſchinenbetrieb baben, acht mittlere und über vierzig kleinere, 
welche theilweile in einfache Dausinduftrie übergehen. Und gerade 
die letztere iſt von größter Wichtigleit, da fie die Anfertigung 
aller nur erdenklichen Arten von Schußwaffen ermöglicht, im 
Gegenſatz zum Majchinenbetrieb, welcher nur bei der Herjtellung 
größerer Mengen von gleichartigen Gewehren feinen Vortheil findet. 

Die Anfertigung der blanfen Waffen, welche chemals neben 
dev Gewehrfabrifation in Schwung war, hat mehr und mehr 
aufgehört, da Bajonette nicht mehr üblich find und Säbel früher 
überhaupt nur nebenher gemacht wurden, Wir bejchränfen uns 
daher im folgenden auf die Schilderung der Fabrifation von 
Schußtwaffen und bitten den Leer, mit uns an Ort und Stelle 
die Heritellung derjelben ſich anzuſehen. Die Freundliche Auf 
nahme, welche wir bei den Herren Gebrüder Meffert finden, giebt 
uns dazu Die beſte Gelegenheit. 

Der wichtigſte Theil jeder Schußwafie ijt der Yanf, der 
gegenwärtig faft ausjchließlih aus Gußſtahl angefertigt wird; 
das Material dazu wird zu Suhl im bejonderen von der Gewehr: 
fabrifation getrennten Nohrjchmieden bearbeitet, in welden die 
Rohre bereits annähernd auf das Kaliber gebohrt und aufen, 
je nach der beabjichtigten Verwendung, entweder achtlantig abgefräſt 
oder rund abgedreht werden. Die cchten Damaftläufe dagegen werden 
ans Belgien, vorzugsweiſe aus Neſſonwaur und Trooz, bezogen. 
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Die voh zugerichteten Läufe werden nun zunächſt durch eine 
Gewaltprobe auf ihre Haltbarkeit unterfucht, um dann vom Rohr 
macher zur Aufnahme des Verſchlußſtückes vorbereitet zu werden, 
Dieſes legtere, ein ſehr weientlicher Theil Des Gewehre, welcher 
mit ganz befondrer Sorgfalt gearbeitet jein muß, wird Tediglid; 
duch Handarbeit hergeftellt und von dem Syſtemmacher an den 
Lauf angepaßt. Danach wandert das Stüd zum Monteur, 
welcher Schloß und Abzugsblech anpaßt, die nöthigen Schrauben: 
löcher bohrt und ſodann alle Theile dem Schäfter übergiebt. 
In der Hand diefes Mannes fängt das Wert allmählich au, 
Geſtalt zu gewinnen. Das rohe Stüäd Schaftholz wird mit 
Meikel, Meſſer und Säge ungefähr in die gewünjdte Form ge: 
bracht, worauf die Eifentheile jauber eingepaft und eingelajjen 
werden. Zur Zeit wird zu Schaft und Kolben nur noch Nuß— 
baumbolz verwendet, welches man ans Ktalien, der Schweiz und 
der Pfalz bezieht; legteres ijt das beſte. Hat der Schäfter jeine 
Arbeit vollendet, namentlich auch den Schaft roh mit der Feile 
bearbeitet, „eingejchäftet“, Dann geht das Ganze wieder an den 
Monteur zurüd. Diefer vergleicht alle äußeren Schrauben auf 
ihre Genauigkeit, paßt die geſchmiedeten Hähne auf, feilt fie aus 
und richtet das Schloß, den Abzug und die inneren Stahltheile 
zu, stellt alfo das Ganze fertig zum Gebrauch, nachdem mittler 
weile der Lauf innen ſchußfertig gemacht worden iſt. Dies 
geſchieht bei den Schwotläufen, indem man fie glatt ausbohrt und 
ſchmirgelt, bet den Angelläufen, indem man fie mit Zügen ver: 
ſieht, welche ſehr vorfidtig mit dem Handbohrzeug eingeichnitten 
werden. Iſt nun alles joweit vorgejchritten, dann wird das 
Viſierzeug anfgeiegt, die Kugelform angepaft und das Gewehr 
zum Schiefjtand gebracht, wo es zunächſt mit einer anderthalb: 
fachen Ladung auf die Haltbarkeit von Yauf und Berichlußftüd 
erprobt und dann mit der Gebrauchsladung auf feine Yeiftungs- 
fähigkeit in Bezug auf Streuung und Durchſchlagskraft der Ge— 
ſchoſſe geprüft und eingeſchoſſen wird. Die etwa vorgefundenen 
Mängel und Fehler werden hierauf bejeitiat und das Gewehr 
wandert nunmehr noch einmal in die Werkitatt des Schäfters zum 
„Ausſchäften“; Schaft und Kolben werden jebt ſorgfältig verfeilt 
und verbußt, mit feinem Sandpapier abgerieben, mit Bimsitein, 
Tel und Leder geglättet und mit Pcinöl getränlt und poliert. 
Zu allerlegt fommt noch die jogenannte „Fiſchhaut“ an die Reihe. 
Man macht den Kolbenhals Fünftlich rauh, weil dies weſentlich 
zur fihern Handhabung des Gewehres beiträgt. 

Soll ein Gewehr noch bejondere Verzierungen erhalten, jo 
wandern die einzelnen Stüde zum Graveur, der, ein Künſtler in 
feinem Fache, die wunderbariten und feinften Zieraten in Gold, 
Silber und Elfenbein anzubringen verjtcht. Hat er feine Arbeit 
beendet, fo fommt das Härten an die Reihe. Es werden zu Diefem 
Zwecke die Eiſeutheile von acht bis fünfzehn auseinandergenommenen 
Gewehren vom „Einjeger“ in einen großen eiſernen Kaſten To 
eingepadt, daß die ftärferen Theile nad) außen, die ſchwächeren 
nad) innen zu liegen kommen; Die Zwiſchenräume füllt man, da jedes 
Stüd abgeſchloſſen von den anderen liegen muß, mit gebrannter 
Vederfohle aus und bringt dieſen ſogenannten „Einfag* in ein 
Holzkohlenfeuer, wo er je nach feiner Größe zwei bis drei Stunden 
zubringen muß, bis er allmählich ohne Luftzutritt die Rothglühhitze 
erreicht hat. Nun wird der Kaſten berausgchoben und ſchnell in 
einen großen, mit reinem Falten Waſſer augefüllten Behälter aus 
geichlittet, wobei jedoch ſehr darauf geachtet werden muß, daß 
fein Theil den andern berührt, ich verbiegt oder zerfchlägt, und 
daß Feine Luft zutritt. Die Eifentheile erhalten durch dieſe Be: 
bandlungsweife einen höheren Härtegrad und eine Schöne, dunkel 
marmorierte Farbe; wird letztere mehr hechtgrau gewünſcht, ſo 
bringt man die Stüde in verdiinnte Salzſäure und hierauf in heißes 
Seifenwaſſer, wonach jie gut abgetrodnet und abgefettet werden. 

Nun exit gebt das Gewehr feiner endgültigen Fertigſtellung 
entgegen. Sind alle Theile poliert, graviert und gebärtet, die 
Yäufe gebräunt oder matt geichmirgelt, jo werden fie in einer 
Werkitätte abgegeben, wo alles fauber gereinigt, nochmals nad): 
geieben und ſodann zuſammengeſetzt wird, 

Aber noch it für den Rabeifanten nicht alles gethan, Er 
begnügt Fich nicht damit, ein fertiges Gewehr einfach zu verfenden 
oder anf Lager zu legen, er will ſich perjönlich von der Güte 
und Brauchbarkeit feines Fabrifats überzeugen. Er unterwirft 
daber Fämmtliche Gewehre einer eingehenden Schiehprobe, zu 
welchen Zwedee ev ſich jeinen eignen, mit allen Erforderniſſen der 
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Neuzeit ausgeftatteten Schiehitand hält. Ein fait ununterbrochenes 
Schießen ift darum auch das ſchon von fernber hörbare Wahrzeichen 
Suhls. Im übrigen ſteht auf Grund eines NReichsgejeßes vom 
1. April 1892 ab die Haltbarkeit dev Gewehrläufe und Verſchlüſſe 
noch außerdem unter Staatstontrolle, jo daß dem Jäger volle 
Gewähr für unbedingt fichere Waffen geboten wird, 

Es bleibt uns zum Schluffe nur noch übrig, einen Blid auf 
das Lager fertiger Schufwahfen zu werfen, wobei wir uns un— 
acjäbı einen Begriff von dem Reichtum an Gemwebrarten machen 
fönnen. Meben den zahlreichen Fagdflinten mit den mannig 
faltigiten Berichluffnitemen fallen uns zunächſt Doppelgewehre mit | 
verſchiedenem staliber auf. Es find dies fogenannte Büdhsflinten, | 
für deren Schrotlauf man die alte weite Bohrung beibehalten hat, 
während der gezogene Kugellauf den Anjprüchen der Neuzeit 
Rechnung trägt und Für Heinfalibrige Geſchoſſe eingerichtet it. 
Hat man audı bei unſeren inländischen Jagdgewehren das Ne 
petierſyſtem noch nicht eingeführt, jo mäbern ſich ihm doch die 
dreilänfigen Sewehre, die ſogenannten „Drillinge.“ Der dritte 
Lauf befindet jich unter den beiden oberen Läuſen, an der Stelle, wo 
bei den alten Borderladern der Ladeſtock ftedte, und eine befondre 
Einrichtung des Schloffes ermöglicht es, dah zum Abfenern der drei 
Läufe nur zwei Hähne nöthig find. Je nach Wunſch und Veftellung | 
find entweder die beiden obrren Läufe weit und glatt gebohrte 
Schrotlänfe, 

während der 
untere ein 

Heinfalibriger 
Büchjenlauf it, 
oder find um 
gelehrt die bei 
den oberen 

Yänfe gejogen 
und der untere 
ein Schrotlauf. 
Dieſe Kon 

ſtrultionen ſind 
ganz neu und 
noch wenig be 
lannt. 

Beſondere 
Aniprüche ſtel 
len ferner un⸗ 
ſere afritani» 

ſchen Kolonien, und man hat ſich in Suhl beeilt, denjelben qe- 
recht zu werden. Noch vor wenigen Jahren bat wohl fein Menſch 
daran gedacht, daß unſere immerhin beichräntten Jagdverhältniſſe 
ſich derartig ändern würden, daß man auf „deutſchem“ Gebiet 
Löwen, Elefanten, Rhinoceroſſe und andres Edelwild zur Strede 
bringen wirde, Für Diefe Löwenjagden nun ſowie für die 
Erlegung der Didhäuter find befonders ſtarl und ſchwer gebaute 
Gewehre erforderlich, da fie eine ſehr kräftige Bulverladung 
aufnehmen müſſen. So ein Elefanten-Doppelgewebr wient ech 
zehn Pfund, und das Geſchoß ficht aus wie eine Heine Gra 
ale; es it cin Stahlgeichoß mit Wleimantel und fitt auf einer 
Fulverladung von fünfzehn bis zwanzig Gramm. Es ift ſelbſt 
| verſtändlich, daß man ein ſolches Monftrum von Gewehr nicht 
wie eine gewöhnliche Büchſe bandbaben Fan, da der Rüdjtof; 
beim Abfeuern jo ftark it, daß der Schühe felbft in Gefahr ge 
vätb; deshalb wird auch der Kolben in der Regel mit einer 
Öuttaperchapoliterung verſehen, welche diejen Niüdjtop mildern foll. 
Uebrigens führt Zubl auch jchnellfenernde Präciſionswaffen für 
die oſtafrikaniſche Schuttruppe. 5 

Bir ftchen am Schluſſe unjerer Wanderung. 
Für alle, welche der gejchilderten Induſtrie fern stehen, ift 

ein derartiger Beſuch nicht nur höchſt belebrend, jondern er wirkt 
anch erzieheriſch anf uns ein. Zweierlei Empfindungen haben wir 

aus Suhl mit 
hinweggenom 
men: Reſpelt 
vor der deut: 
ſchen Arbeit 
und Achtung 
vor dem cin 
fachen Arbei 

fer in der 
blauen Blue, 
der da mit 

rauber, aber 
geichidter 

Sand jo be 
wundernswer 
the Dinge voll 
bringt. Möchte 
der Leſer uns 
dies nachem 
pfinden! 
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Octavia. 

0 — 

A⸗hdrud verboten. 
Ale Rechte vorbehalten, 

Ein Bild aus der römifden Maiferzeit. Bon Ernft Eihffein. 

er Staatdminiiter Lucius Annäus Seneca und der Garde: 
Defchlshaber Burrus — die beiden vornehmiten Ratbgeber Neros 

und die eigentlichen Negenten des römischen Weltreichs — hatten bei 
der Ermordung der Agrippina, wie man zu fagen pilegt, fünf gerade 
fein laſſen und ſich Die graufige That, deren zielbewufte Urheberin 
Poppäa Sabina war, als politifch nothwendig zurecht qeleat.* 

Aus den nämlichen Gründen der Stantsraifon machten fie 
nach erfolgter Befcitigung der Kaijerin- Mutter Teinerlei An— 
jtrengung, dem wachjenden Einfluß Poppäas anf Neros fernere 
Lebensführung enlgegenzutreten. Diefer Einfluß nämlich erſchien, 
den damaligen Begriffen zufolge, außerordentlich harmlos, ja dem 
Wohl der Gefammtbeit heilfam und förderlich. Poppäa Sabina, 
die langſam und weit ausholte, che fie den entfhreidenden Wurf 
that, ſpielte mit vollendeter Meiſterſchaft die Rolle des Tiebenden 
Weibes, dem es lediglich m die Perfon des Geliebten zu thun 
ift, das nur beglüden, ergögen, zerjtrenen und ſelbſtlos dienen 
will, ohne nach äußeren Bortheil, nach Herrſchaft, Glanz oder 
Reichthum zu fragen. Es war, als babe fie vornehmlich eins 
tm Ange: dem Drauge des Kaiſers nach freiejter, innerer Ent: 
widlung, nach Ausgeſtaltung feiner ureigenſten Individualität, 
nach zwangloſem Daſeinsgenuß auf allen Gebieten thunlichſt Vor 
ſchub zu leiſten. Je mehr ſich der Fürſt jedoch in den ſchäumen— 
den Strudel des Lebens ſtürzte, um ſo weniger war die Gefahr 
vorhanden, daß er den beiden Männern, die damals am Steuer 
des Reiches fahen und diejes Steuer, trog allem, was man im 
einzelnen ihnen vorwerfen mag, mit ftarfem Griffe und zum 
Segen der ganzen Bevölkerung bandbabten, die Rechnung ver: 
derben und die erprobte altrömische Staatweisheit durch verſön 
liche Einfälle und ſelbſtherrliche Launen durchkreuzen würde. 

Foppän verfolgte bet ihrer ſyſtemaliſch betriebenen Verftridung 
des Kaiſers in das Geſpinſt eines würdeloſen Genußlebens 
freilich ganz andere Pläne, 
der Kaiſer follte ihr alles zu danken haben — ſogar die Sättigung 
feiner künſtleriſch äjthetiichen Eitelkeit; er jollte ſich um jo leiden 
ſchaftlichet am fie feſtletten, als fie ibm praftijch bewies, daf ihre 
Feſſeln nicht drüdten, Sondern ihm Raum liehen, da und dort 
jdymetterlingsartig herumzuſchwärmen, ohne dann bei dev Rückkehr 
zu ihre ein verftimmtes und qrollendes Antlig zu Finden, Im 
Gegentheil: 
ſchöpflich, jo daß die Falt berechnende Sauklerin nerade in Diejem 
Punlle für den leichtſi innigen Fürſten einen ſehr vortheilhaften 
Gegenſatz bilden mußte zu der ſtillen, erhabenen Trauer ſeiner 
Gemahlin, der edlen Octavia. 

Poppäa, die Har begriff, dah die Entfremdung Neros von 
allem Ernſten und Würdevollen auch die Nachhaltigkeit jeiner 
Entfremdung von Octabia verbürge, fnüpfte zunächſt bei einer 
an ſich durchaus unbedenklichen Neigung des Maifers an — bei 
feiner ansgeiprochenen Vorliebe nämlich für helleniſches Wejen. 
Griechiſche Sprache, Hunt, Poilofophie und Aultur hatten Damals 
für Rom vielleicht noch arößre Bedeutung als im verſloſſenen 
Jahrhundert für uns der Einfluß Frankreichs. Der Saliriker 
Juvenal bat dieſer „Gräcomanie“ einen häufig eitierten Exkurs 
gewidmet. In den Atrien — Salons — wurde früh bei den 
Morgengeſellſchaften (die Routs der klaſſiſchen Römer fanden 
unmittelbar nad Sonnenaufgang ſtatt) oft mehr Griechiſch gehört 
als Lateiniſch. Liebende, die ſich der Verstunft befliffen, richteten 
ihre Strophen hänfiger an die Adrefie einer griechifchen zo& kai 
psyche („mein Leben und meine Seele!“) als an die einer 
nationalrömiſchen lux („mein Licht!"). Ja felbit die latein 
ichreibenden Dichter von Ruf, Horaz an der Spige, abmten 
die griechiſche Tode, das griechiſche Liebes: und Trinklied nadı. 
Kein Wunder alſo, daß Nero, der am wenigſten römiſche aller 
Gäfaren, gleichfalls unter dem Banne diefer Mode ſtand und 
das „omnia gracce“ („Mlles auf Griechiſch!“) des Nuvenal 
buchjtäblich wahr machte. 

Vor allem ſchwärmie er — mie das gefammte Altertbum 
bis in die jpäteren Jahrhunderte, wo dam Virgil zum klaſſi 
ſchen Dichter gejtempelt ward — für die Heldengedichte Homers. 
Und hier begegnen wir einem une, 

*Vergl. Halbheft 1 dieles Jahrgangs. 

Sie wollte ſich unentbehrlich machen; 

der Born ihrer Großmuth und Güte ſchien uner⸗ 

in welchem ſich Nero mit | 

dem unfterblihen Phantafiegebifde des großen Cervantes, dem 
finmeeihen Junker Don Duirote von der Mancha, berührt. Wie 
diefer Hidalgo durch die Fortgefeßle Leltüre längjt überbolter 
Ritterromane derart erregt und verjtört wurde, daß er bie 
Wirklichkeit völlig vergaß und ſich anſchictte, die „glorreichen 
Thaten“ eines Amadis von Gallien und eines Spiegelritters durch 
eigne Leitungen auf dem Gebiete des fahrenden Ritterthums 
in den Schatten zu ftellen, fo glaubte auch Nero, durch Boppän 
in dieſer Thorheit beftärkt, gewiſſe Gepflogenbeiten der fagenhaften 
Serven Homers ins Naiferlichrömifche übertragen zu können. Weil 
die Kriegshelden der Jlias — bellenifcher Sitte gemäß — Die 
Kunſt des Wagenfenfens betreiben, eine Kunſt, die auch fpäter in 
Griechenfand hochangeſehen und geachtet war, bielt ſich Nero, 
trotz der ftark widerftrebenden Auffaſſung der Italiler, für berufen, 
diefen höchſt unlateinischen Sport eifrig zu pflegen. 

Burrus und Seneca, die ſonſt in der leidenschaftlichen Hingabe 
Neros an die Verwirklichung ertravaganter Ideen nichts Un 
exwünſchtes erblidten, waren doc Römer genug, um diefen gerade: 
zu unerbörten Gelüſten ernſthaft entgegenzutreten. Sie hielten 
dem Kaiſer vor, eine Tbliegenheit, die man in Nom jeit undor- 
denklicher Zeit ausschließlich duch Sklaven habe beforgen laflen, 
ichide ſich nicht für den Weherrjcher des Weltreihs; man 
fönne nicht gleichzeitig Cirkuskutſcher und Imperator fein. — 
Aber was half's? Die Schöne, in allen Künſten der Kofetterie 

| erfahrene Poppäa blies die ganze Moral der beiden Stantsmänner 
mit einem einzigen Dauche ihres biübenden Mundes über den 

' Haufen. „Man gönnt Dir's nicht; man ſtrotzt von elendem 
Neide!“ raunte fie Schmeichleriih. „Spotte Dur ihrer Kleinlich 
feit und bandfe, wie es Dir gut dünft! Wie? Cs foll eine 
Schande fein, öffentlich einen Wagen zu Tenfen? Aber Tenkt 
nicht Selios-Apollo den Sonnenwagen frei und leuchtend vor 
aller Welt — er, dev uniterbliche Gott?“ 

Und richtig: Nero fam den Miniſtern mit dem unglanblichen 
‚ Einwurf, auch Helios-Npollo ſei Wagenlenfer! 
| Nun gaben fie jeufzend nach und liegen ibrem verichrobenen 
| Heran ummeit des vatifanifchen Hügels einen Hofcirkus bauen, 
wo er nach kurzer Friſt unter dem donnernden Beifall der 

\ „rende“, das heißt der Höflinge, auftrat, 
Tiefer Applaus aber Scheint ihm ein wenig gar zu donuernd 

gewejen zu jein. Es verhielt fich Damit wie mit den Schieherfolgen 
eines längit zu feinen Bätern verfammelten deutichen Bundesfürften, 
dem gelegentlich einer Schügenfeier der Jubelhauswurſt flott 
hinter dev Scheibe beranfiprang, während doc das Gewehr in 
den Händen des fürjtlichen Schügen verſagt hatte. Die römiſchen 
Höflinge klatſchten auch dann, wenn die Pferde geſtürzt waren 
oder die hohe Perſon des Lenlers beim Anprall der Näder wider 
die Zielſäule über Bord flog. So beſchloß demm der Saifer, 
dem Beiſpiel des Helios-Apollo folgend, die Teffentlichleit zu 
erweitern und dem gejammten Wolfe den Eintritt in den Hofcirfus 
freizugeben. Jetzt erſt. da auch das „große Bublitum” Bravo 
brüllte — für den Köbel war es ja in der That cin Genuß, die 
Vorurtheile der guten Gejellichaft jo in den Staub getreten zu 
jeben — jegt erſt fühlte fi) Nero völlig befriedigt und lebte fortan 
dem Glauben, der ausgezeichnetite Roſſelenker und Cirkusfahrer 
allee Jahrhunderte und aller Völker zu fein. 

Bald jedoch dürjtete Nero nach Yorbeerfrängen auf anderen 
fünjtlerijchen Gebieten. Poppäa hatte ſchon früher ibm eingeredet, 
die griechischen und lateiniichen Verſe, Die ev zum Breife ihrer 
Schönheit geſchmiedet, ja vielleicht jelbjt Fomponiert und zur Leyer 
gejungen batte, feien die Tffenbarungen eines Genies; Der Wor 
trag zumal überbiete an Glanz und Herrlichkeit alles, was man 
in Nom jemals von Sängern und Virtuoſen vernommen habe. 
Nun regte ſich in dem Kaiſer Der Ehrgeiz, Derartige Leiſtungen 
ins Große zu treiben und zunächſt vor der Hofgeſellſchaft als 

Meiſter des Lieds und der Schauipiellunft aufzutreten. Er ließ 
einen geeigneten Raum des Palaſtes zur Bühne verwandeln und 
erdffnete nun eine Reihe muſikaliſch-dramatiſcher Vorſtellungen 
der tollſten Art, bei denen ſich — um der geheimen Kritik des 
naſerümpfenden Hochadels den Stachel zu nehmen — hervor 

ragende Männer des erſten Standes, Benmte in ausgezeichneten 
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Stellungen, chemalige Konjuln, ja jelbit Frauen und Mädchen 
aus edlem Geſchlecht betbeiligen mußten. Nach alleın, was Tacitus 
über dies Treiben berichtet, war es durchaus der Geiſt der Poppäa, 
der bier feine Orgien feierte. Ungiemlichleiten, die für die mit: 
wirlenden Damen des Adels geradezu fompromittierend wareı, 
machten den Grundſtoch des Nepertoires ans. 
bejtanden, abgejehen von der Hofgefellihaft, aus Gardeſoldaten, 
die fid) weidlich ergötzten. Auch Burrus, ihr Oberbefehlshaber, 
mußte fich widerwillig bequemen, das mit anzujchanen, was 
Foppia Sabina griechiſche Leichtlebigkeit, Freiheit und Kunſt 
nannte, während es doch vom Standpunlt des alten Römerernftes 
unwũrdig und verächtlich war. 

Bei Gelegenheit einer jolchen Vorſtellung mag es gewejen fein, 
dab Voppäa zum erften Male auf den Gedanken Fam, diefer Burrus 
werde am Ende doc) ihren Plänen wider die Rechte Octavias einen 
Blod in den Weg jchlendern. Der cben erwähnte Geſchicht 
ichreiber meldet, Burrus habe den Vorführungen des Hoftheaters 
zwar pflichtſchuldigſt Beifall gejpendet — wie man ſich felbit da 
„achtungsvoll“ unterzeichnet, wo man Teinerlei Achtung empfindet — 
innerlich aber ſei er voll Schwierz und Trauer gewefen. Dem 
ungewöhnlichen Scharfblit Poppäas Tann die Öezwungenbeit im 
Verhalten des Prätorianer-Beichlshabers wicht entgangen fein, 
denn Burrns wor in der Kunſt des Heuchelns fange nicht fo 
geſchult wie die Mehrzabl der Ariftofraten. Seine mahvolle 
Oppofition gegen die griechiſchen Anmwandlungen des Kaiſers 

‚ batte Poppia ohnehin miftrauifh gemacht. Jedenſalls rührt 
ihon aus diefer Zeit die heimliche Feindſchaft Voppäas gegen 
den Mann bev, der fich dann jpäter — allein unter allen Be 
amten des Reiches — 
Octavias einzutreten und der von Poppäa betriebenen Che: 
ſcheidung des Kaiſers entgegen zu arbeiten. Gieb ibr dann 
wenigstens ibre Mitgift — den Thron — zurüd!” joll er ein 
mal in großer Erregung zu Nero gejagt haben, als dieſer ibm 
eine verſchämte Andeutung machte, 

Daß Burrus, deſſen Machtitellung an der Spitze der Prä— 
torianer jehe in Berechnung zu zichen war, den Einfluß Poppäns 

‚ ehrgeizige Beitrebungen. 

Die Zufchauer | 

den Muth nahm,‘ für die Intereſſen 

nicht über cine gewiſſe Grenze hinaus dulden wirde, muß. wie | 
gejagt, F ichändlichen Intriguantin damals ſchon deutlich geweſen 
ſein. Die logiſche Folge dieſer Erlenutniß war der verzehrende 
Wunſch, den gefährlichen General auf die Seite zu ſchaffen. 

Hierfür gab es zwei Möglichkeiten. Zunächſt den Weg der 
Entlaffung. Der aber Tonnte bei dev hohen Verehrung, die 
Burrus im prätorianifchen Lager genoß, leicht zu einer politijchen 
Umwälzung führen Die Prätorinner konnten beiſpielsweiſe er 
klären: „Wir geben den Burrus wicht ber; wenn fich der Kaiſer 
nit Burrus nicht mehr vertragen lann, fo giebt es ja Prätendenten 
genug, Die mit Vergnügen die Krone aus unſeren Händen em: 
plangen.” Schon Agrippina hatte bekanntlich dem Kaiſer mit 
einev Revolution der Prätorianer gedroht. In der That, wer 
die Peibwache für ſich hatte, war jo qut wie Herr des Reiches. 
Niemand aber fonnte vorausiagen, für wen ſich bei einem Bruch 
zwischen Vurrus und Nero die Barde enticheiden würde. 

Das war aljo äußerſt bedenklich. 
So blieb nur der zweite Weg — der längit beliebte Brauch 

römischer Hoffreife: eine Verſtändigung milder Giftmiſcherin Loeuſta, 
ein Begenjtäd zu den veraifteten Pilzen, mit denen einſt Agrip 
pina den KHaifer Claudius unter die Götter verjeßt hatte... . 

Vorläufig fonmte die „Frage Burrus“ indeſſen dahinfichen, 
Noch hielt Poppäa Sabina Die Zeit nicht für gekommen, das 
legte entſcheidende Wort zu ſprechen. Sie überhaitete nichts, um 
dejto zuverläffiger an das Ziel zu gelangen. Ihr Talent bejtand 
vor allem and darin, durch das zu wirken, was man beutzutane 

Suggeſtion“ nennt. Ohne daß dev Mater es merkte, träufelte 
jie dem BVerblendeten ein, was ihr gut bünkte, und empfing dann 
mit frendignem Staunen als jeinen Borfchlag, was doch urivrünglich 
ihr eigenftes und perfönlichiteg Wollen geweſen war. So hatte 
fie es mit dem Reunſport gehalten, mit Neros Leidenschaft für | 
Sängerthum und Schaufpielerei, für wüſte Gelage und Liebes: 
handel; fo hielt ſie es auch mit dem Angelpuntt ihres ganzen 
Plans. Er jelber jollte auf die Idee fommen, Octavia bilde 
das Haupthinderniß ſeiner Glüdjeligkeit, ein Ehebündniß mit 
ihr, Boppäa, dagegen bedeute den Gipfel alles Begehrenswerthen. 

Ein Zechgenoſſe und Freund des Nero, der Sicilianer So 

amtlichen Vergnügungskommiſſärs fpielte, unterjtügte Poppäas 
Er mar vom Kaiſer mit bejonderer 

Huld überhäuft worden, weil ex cin ausgezeichneter Pferdekenner 
und zudem dev Beſitzer eines glänzenden Marftalle war. Mit 
einem Inſtinlt, der dem Spurgeiſt Poppäas nahe kam, jah er 
ſofort ein, daß im Palaſte der Sport die ſicherſte Leiter zu 
Einfluß und Macht bildete. Wie ſchöne Seelen ſich ſinden, ſo 
finden ſich auch gemeine und jelbjtfüchtige. Nach lurzer Friſt 
ſchon hatte Poppäa mit Tigellinus ein Schuß und Trutzbündniß 
abgeichloffen, deſſen gemeinſames Ziel die moraliiche Knechtung 
des Kaiſers, die Verdrängung dev beſſeren Elemente vom Hofe, 
die Thronbefteigung Voppäas um jeden Preis und die Beleihung 
des Tigellinus mit dem cinfluhreichiten und wichtigiten Boten 
des Reiches war. Tigellinns, vieleicht mehr noch ala Poppän 
Sabina, hat den Kaifer planmäßig verfumpft und alles, was in 
der Brujt des einſt jo vielverfprechenden Jünglings noch wie cin 
Schimmer von Würde, von fittlihem Ernſte, von Bilichtgefübt 
ausſah, durch den abichenlichen Schlamm feines Beiſpiels und 
jeinex Pehren muthwillig ausgelöſcht. Ex war der Haupturheber 
jenes entjeglichen Wahns, der für das jpätere Privatichen Reros 
jo charalteriſtiſch iſt — des Wahns nämlih, dem Imperator 
jei alles erlaubt, die Geſetze ſeien nur für die Unterthanen. 
Tigellinus predigte ihm die mihveritandene Weisheit des Epikur: 
„Genieße, ichwelge, praſſe, fühle den Brand jeder Yeidenjcaft, 
unbefümmert um das, was da kommt, unbefümmert vor allem 
um das Weh deiner Mitmenfchen! Was deinem Luſtgefühl wider: 
ftreitet, zermalmet Es ift dein Feind, es iſt jchlechthin das Uebel!“ 

Inzwiſchen nahm die Ghräcomanie des Kaiſers immer größere 
Verbältnifte an. Ein Jahr nad Eröffnung des Hoftheaters 
verfiel Nero auf die Idee, den altgriechiſchen „Kampf der Wagen 
und Geſänge“ in der jo gänzlich ungriechichen Atmosphäre der 
Siebenhügelitadt wieder aufleben zu lafſen. Ungriechijch war Dieje 
Atmofphäre im höchſten Grade, troß der Modeherrſchaft des Griechi 
ſchen. Wie Friedrich der Große zwar Franzöfiih „parlierte“ 
und den „admirablen“ Voltaire nach Potsdam berief, aber nichts 
deſtoweniger den Herren Franzoſen bei Roßbach dic „charmanten 
Pantalons“ ausflopfte und für die kriegsuntüchtige Meichlichkeit 
der franzöfiichen Tffiziere cine Ferndeutiche Verachtung begte, jo 
trant man zu Rom zwar gem die geiftigen Weine von Hellas, 
aber die Griechen ſelbſt jtanden in Mißkredit und die iſthmiſchen 
und olumpijchen Spiele dünkten dem gravitätiichen, etwas fteif 
leinenen Römer ein Firlefanz, deſſen ein wirklicher Mann ſich 
zu schämen hätte. Troß diefer Abneigung wurde das Feſt der 
„Neronien“ Thatſache. Was Nero früher. allein oder doch nur 
mit einer bejchränktten Anzahl von Mitarbeitern in Scene gejept 
hatte, das drängte fich jegt dem römischen Wolfe als Nationatfeit 
auf. Senatoren und Ritter mußten in Maffe fich an dem Wettftreit 
betheiligen, der alle Gebiete des Sports und der Kunſt umfaßte, 
vom poctiichen Vortrag bis zum Ringkampf und zur Fehde der 
Borer, von der Uebung des Redners bis zur Leiſtung des Pferde 
knechts. Die Unfoften für die „Neronien“ tung die Staatskaſſe. 
Ale Fünf Jahre jollte dies neue Feſt wiederholt werden. Der 
Kaiſer natürlich ſtartete mit, ob, und mit welcher Begeiſterung! 

Als die „Neronien* zum eriten Male gefeiert wurden, er 
hielt Nero, wie man's nicht anders erwarten durfte, den Haupt 
preis als Redner und Lyriler. 

Und mm ereignete ſich jener abgeſchmadte Senatsbejchtup, 
der ın der Seele Boppäns die Ueberzeugung erweden mußte, daß 
die Geſellſchaft Roms mun wirklich reif jei für Das Empörendfte. 
Die hohe Köorperſchaft nämlich, Die imerlich über das nad 
römischer Anſchanung geradezu ſtandaloſe Verhalten des Kaiſers 
ichäumte, ließ fich dazu herbei, wegen der „Ziege des Herrſchers“, 
der dem Lorbeerlrang der ewigen Roma ein neues, qlorreiches 
Watt hinzugefügt babe, Gebete und Dankopfer zu befchliehen und 
den Befehl zu ertbeilen, die Verſe des Kaiſers follten mit 
goldenen Buchitaben auf koſtbare Pergamentrollen geſchrieben und 
dem capitoliniſchen Jupiter — in deſſen Tempel man tagte — 
gewidmet werden! 

Im zweiten Jahre nach den erzählten Vorgängen ward Rom 
eines Morgens durch die Nachricht erſchreckt, der Prätorianer-General 
Burrus fer nach kurzer Erkrankung verjtorben, und die römischen 

Schriftſteller geben ung zu verjtchen, Nero ſelbſt babe ihn vergiften 
laffen, Wenigftens babe ein Starker Verdacht obgemwaltet. Eine 

phonius Tigellinus, der Damals am Hofe die Holle eines nicht: | Vergiftung nahm man um desmillen an, weil Burrus an einer 
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iurchtbaren Schwellung des Schlundes zu Grunde ging, die, wie 
man glaubte, zwar nicht vom dem Gift, wohl aber von dem 
Gegengift herrührte, das ibm die Aerzte nereicht hatten. 

Wenn die Urheberſchaft Neros thatſächlich feſtſtände — die 
Verichte des Tacitus laſſen dem Zweifel Raum — fo wäre doch 
jedem Unbefangenen Har, daß Voppäa den Fuürſten aud bier, 
twie bei der Ermordung der Kaiferin: Mutter, zur Begehung der 
Untbat veranlagt hätte, Mindejtens cbenfo wahrfcheinlich ift jedoch 
ihre unmittelbare Urheberichaft. ohne des Kaiſers Vorwiſſen. Der 
uralte Grundſatz, bei der Erforſchung der Thäterichaft in erſter Linie 
zu fragen: „Wem gereicht das Verbrechen zum Vortheil?“ („eui 
bono?*), leitet uns mit zwingender Logik auf dieſe fchredliche 
Frau, die an Efrupellofigfeit in dev Wahl ihrer Mittel ſelbſt 
von dev furchtbaten Agrippina faum übertroffen wurde. Weldes 
Interefie hätte auch der Kaiſer an der Befeitigung eines Mannes | 
gehabt, der unbeirrt durch die Abwege, auf denen ſich die Perion des 
derrichers herumtrieb, den Thron gegen alle Berihwörungen ſchirmte, 
die Treue der Prätorianer jtärkte, die Reichsgefhäfte muftergültig | 
veraltete und den Geſetzen nberall Achtung verichaffte? 

Für Nero war der Ehebund mit Poppäa durchaus feine | 
Vebensfrage; nur fie ſteuerte hartnädig diefem Ziele entgegen, und 
wenn fie den Kaiſer auch ſtarl im Sinn ihrer Wünfche beein 
flußt hatte, einen Mord und dazu noch den Mord feines treuften 
Beſchützers war diefe Hochzeit nicht werth. Daß Poppäa hin— 
gegen den Burrus zu fürchten hatte, ward ſchon angedeutet. 
Octavia ftand bei den Warbefoldaten in hohem Ansehen; der ftille | 
Sram, Der ihr liebliches Antlig wie ein Schein der Berftärung 
ummwob, vührte und warb ihe begeiiterte Anbänger. Ein dev Tr 
tabin Feindlich geitimmter Nachfolger des Burrus lonnte die Sum 
pathien der Prätorianer zu Gunſten Poppäas beeinilujien. Er 
fonnte die Garde durch zwedmähige Verfegungen, Einftellungen | 
und Rekrutierungen umgeftalten. Poppäa allein alfo hatte vom 
Sterben des Burrus einen handgreiflichen Vortheil. 

Nun war audı der Augenblid gefommen, dem jungen Kaiſer 
die militärischen Vorzüge des Tigellinus zu rühmen. Poppäa that 
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und Weiblichkeit — man beſchuldigte ſie der ſtrafbarſten Untreue 
gegen ihren Gemahl! 

Es bleibe dahingeſtellt, ob Nero bei der Erfindung dieier 
Nichtswitrdigkeit mitwirkte oder fie nur als cin Gegebenes ſtill— 
ſchweigend hinmahm. Für die fittlihe Würdigung des Berblendeten 
ift eins fo verbängnißvoll wie das andere. Der Nero von jept 
beſaß Feine AHehnlichleit mehr mit dem zwar eitlen und ziemlich 
darafierihwachen, aber dody ehrlichen und begeifterten Jüngling, 
der nach dem Tode des Claudius den Thron beftieg. 

Der Scheidungsprozeß, der vor dem Senat als höchſtem 
Gerichtshof in Scene ging, endete, wie zu enwarten jtand. Dir 
Unfhuld der Staiferin wurde erbärtet — gleichwohl erfolgte 
ihre Verurtheilung. 

Die Hausfflaven Tetavias, die man, altrömiſchem Brauch zu 
folge, bei ihrer Vernehmung der Folter unterwarf, zeigten mehr 
fittlicdhe Große und Heldenmutb als die ſchweifwedelnden Sena 
toren, die, ihrer befjeren Ueberzeugung zum Troße, ein wehrlofes 
Weib öffentlich brandmarkten. 

Ein Theil diefer Sfaven gab zwar unter den furchtbaren 
Martern, denen fie jtundenlang ausgeſetzt wurden, alles zu, was 
der Ankläger Tigellinus in fie hineinfragte; die Mehrzahl jedoch 
hielt muthig ftand und beibeuerte mit lauter Stimme die Meinheit 
ihrer geliebten Herrin, obafeich doch ein lurzes fogenanntes Geſtänd⸗ 
niß den Qualen cin Biel gefept hätte. Cine von diefen Helden: 
geftalten — eine Frau Namens Pythias — fand fogar im Weber 
ſchwang ihrer Entrüftung die Rraft, dem Tigellinus eine Beleidigung 
in das Antlig zu fchleudern, deren Wucht ihn erbleichen machte. 

Die Treue und Standhaftigfeit, mit der dieſe Niedriggeborenen 
‚ unter Breisgebung ihrer gefunden Gliedmaßen für Octavia eintraten, 

‚ Tempel thronte 

dies mit der ihr eignen Unmwiderfteblichfeit, und Nero lieh fid | 
denn auch wirklich beitimmen, den aalglatten. tüdifchen Mgrigentiner 
an Stelle des Burrus zum fommandierenden General dev Prä 
torianer zu machen, vorerſt in Gemeinſchaft mit Faenius Rufus, 
deſſen Einfluß Tigellinus jedoch allmählich zu untergraben wußte. 

Mit der Ernennung Des Tigellinus zum Führer der Yeibwache 
hatte dev Kaiſer öffentlich dargethan, daß die Epoche der Alten 
vorüber fei und daß eine Herrichaft der ſchranlenloſeſten Selbſt 
berrlichkeit, dev unverfchämteiten Iyrannei beginnen folle. Der 
Staalsminiſter Lucius Annäus Seneca fühlte dies augenblidlich 
heraus. 
er fich der Führung des Steuers nicht mehr gewachſen. Er reichte 

Shne die ftarke Hand feines Kollegen Burrus glaubte | 

feine Entlaſſung ein — unter dem ſchicklichen Borwand philoſobhiſcher 
und litterariicher Studien. Ehrenhalber glaubte der Kaiſer ſich zwar 
eine Zeitlang fträuben zu müſſen: jchliehlich jedoch gab er dem 
Wunſche feines ehemaligen Lchrers mit großer Genugthuung Folge. 

Sp waren denn für Poppäa Sabina die Pfade glücklich 
geebnet. Gemeinichaftlich mit dem neuen Garde General Tigellinus 
erwog fie die einzuleitenden Schritte, um endlich die verhaßte 
Tctavia aus dem Sattel zu heben. Meineibige Denunzianten 
waren im Rom der Gäjaren wohlfeil wie Brombeeren. Das edle 
Verſchwörerpaar jorgte alio zunächſt für die erforderlichen Be 
laftungszeugen, unterbreitete die erfauften Ausiagen dem Kaiſer 
und beftimmte ihn, auf Grund diefer ſchamloſen Verleumdungen 
den Ehefcheidungsproseh Aegen die Kaiſerin anzuftrengen, So 
tief wurzelte immerhin die Furcht dev Boppän vor dem Rächeramt 
des Öffentlichen Gewiſſens, daß fie nicht wagte, die Ehe Octavias 
durch einen Alt offenfundiger Willlür zu Löfen, wie dies dem Lebens 
progranım des Kaiſers jonft doch entiprochen hätte. Der Schein jollte 
erweckt werden, als ernte Octavia den gefeßmähigen Lohn einer Schuld. 

Auch bier zeigte ſich nun, daß die Niedertracht im Kampf 
mit der Heinheit oft des Geſchickes ermangelt und gerade da unter 
dem Wanne der Werbiendung fteht, wo fie der Klarheit des Ur— 
theils und der wägenden Schlaubeit am meisten bedürfte. Die 
Berleumdungen nämlich, die man gegen Tetavig vorbrachte, waren 
fo schlecht erfonnen, fo plump, jo aller Wahricheinlichkeit bar, daß 
in ganz Rom fein Menſch daran glaubte. Wan beiehuldigte das 
malellofe Geihöpf — die einzige Lichtgeftalt in der qualmenden 
Atmoiphäre des Hofes, das Urbild zartfühlender Sittenreinheit 

hätte allein ſchon ausreichen müſſen, den Senat bei der Ehre zu 
paden und die Herzen diefer „verfammelten Bäter“ zur energiſchen 
Abweifung der Berleumder zu zwingen. Aber das war eine Notte 
feigzitternder Buben, die dort auf den Prunkſeſſeln im capitoliniſchen 

— nur noch das Schattenbild eines längft ſchon 
verfaulten und elend zu Grunde gegangenen Mannesthums. 

Die Rolle des öffentlichen Gewiffens fpielte diesmal das 
Volk — und vor allem die Frauen. 

Kaum war es nämlich ruchbar geworden, daß dev Senat 
die Ehe des Kaiſers mit Octavia getrennt und die ‚Verbrecherin“ 
nach Kampanien verbammt habe, wo fie fünftig „ihres Schändlichen 
Wandels wegen” unter militäriiche Aufficht geftellt werden follte, als 
in Rom, ohne jede Berabredung, rein aus dem verwundeten Rechts 
gefühl der Maſſen herans, eine förmliche Revolution ausbrad. 

„Bon den legten Schifferhätten am Hange des MAventin 
bis hinaus nach den Villen des Sartenbergs und nach der milviſchen 
Brüde — überall gewahrte man Frauen als Mittelpunfte be 
wegter Gruppen, Frauen im Gewande der Meinbürger, leiden 
ichaftlih und herb in ihren wilden Beredſamkeit, aber auch 
vornehme Damen in ſchneeigfluthender Valla, ds grelltothe 
Flammeum über den kunſtvoll geihürzten Haaren, würbevoll, 
anmuthig im jeder Bewegung. Die Gemahlin des jämmerlichen 
Senators legte Verwahrung ein wider Das lügenhafte Werdikt ihres 
Gatten; das Weib des verachteten Henkerſtlaven wider die Mifie 
thaten der Folterer. — Und jo geitachelt von all den Hundert 
taufend Stimmen der Frauen, die fich im heiligften ibrer Gefühle 
tödlich verwundet jahen, zogen die kühnſten unter den Männern 
zuletzt im tofender Schar vor das Palatium und verlangten mit 
Donnerjtimme die Rüdberufung Oetavias.“ 

Der Kaiſer wurde durch diefe Kundgebung eingeihüchtert — 
oder cin letztes Gehühl der Scham übermannte ihm. Selbſt der 
Einfluß Voppäas erwies ſich zunächſt als machtlos. Nero er 
klärte den Beſchluß des Senats für hinfällig und ſaudte Kuriere 
aus, um Octavia zurüchzuholen. 

Die Wirkung dieſes Entſchluſſes auf die Bevöllerung Roms 
war unbeſchreiblich. 

Endloſe Jubelruſe ſchallten über das Forum und ver 
breiteten ſich wie ein Steppenbrand bis in die äußerſten Vororte. 

„Heil der Octavia!“ Fang es vieltauſendfältig — und da 
man inzwiſchen erlaunt hatte, wer die eigentliche Veranſtalterin 
des unerhörten Slandalprozeſſes geweſen war, mifchten fih unter 
das „Heil der Octavia!“ qrimmige Schmähmworte gegen Poppän. 
Abermals wie auf Verabredung vegten ſich allenthalben geichäftine 
Hände, um die Standbilder Octavias mit Blumen und Kranz 
gewinden zu ſchmücken, während die Büſten und Säulen, die ſich 
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Poppäa beim Kaiſer erichmeichelt hatte, vom Sockel geflogen, ſcheint, durch einen Alt unlontrollierbarer Kabinettsjuſtiz — zum 
verftümmelt, bejchmußt, ins Waſſer geftürzt oder zum Anger der | 
Mifjethäter geichleift wurden. 

Poppãa Sabina tobte vor Wuth. So nahe am heiferjehnten 
Biele, ſah fie num alles wieder in Frage geitellt. Wenn ſich 
morgen die Prätorianer ebenſo einmüthig und nachdrücklich wider fie | 
ausiprachen wie heute das Volk, jo konnte fie ruhig ihr Bündel 
ihnüren und irgendwo in der Verborgenheit einer fang: und 
Honglofen Billeggiatur Raſt halten von den vertvegenen Träumen , 
der Weltherrfhaft. Nur ein raſcher und rüdfichtslofer Griff nad) | 
dem Weußeriten Tonnte ihr die halb fchon verlorene Stellung 
zurückerobern. Es mußte gehandelt werden um jeben Preis — 
Octavia mußte fallen, wie einſt Aarippina gefallen war; die bloße 
Verbannung reichte jetzt nicht mehr aus. 

Bon diefem Gedanken erfüllt, wandte ſich Poppäa an ihren 
altbewährten Helfershelfer, den Flottenbefehlshaber Anicetus. Sic 
beifhte von dem feilen Gefellen, der an Erbärmlichleit und 
Niedertradht jelbit den neuen Prätorianer- General übertraf, eine 
todbringende Liſt im Stil jenes Prunffchiffes, das die Haiferin: 
Mutter hatte ertränfen follen. Anicetus gab zu bedenken, daß 
ein folcher Gemaltaft, wenn er entdedt würde, cine blutige 
Wiederholung des Faum überftandenen Aufruhrs herbeiführen 
tünnte. Auch mag ſich der Frevfer im Beſitz der vielen Millionen, 
die ihm die Tötung der Agrippina eingebracht hatte, zu froh und 
behaglich gefühlt haben, um feine üppige Exiſtenz noch einmal 
aufs Spiel zu fegen. Da drohte ihm Poppäa mit der Enthillung 
feinee — bis jeßt durch die Gerüchte vom Selbjtmord der 
Hgrippina bemäntelten — Unthat, Beweiſe dafür, daß cr ge— 
dungen war, hätte er ſchwerlich beibringen lönnen, alle Ber: 
antwortung wäre ſonach au ihm, dem Werkzeug, hängen geblieben, 
während Boppäa ſelber durch Nero gedeckt war. 
und fo fügte er fid. 

Rad umjtändlicher Verhandlung famen die beiden zu dem 
Entjchluß, die ungeſchite Erfindung, die man zuerſt gegen Octavia 
verfucht hatte, durch eine zweite, glaubhaftere zu erjegen und 
diesmal den Haifer da anzupaden, wo er am zugänglichiten war: 
bei der Sorge um feinen Thron. 

Es läßt fich bier kaum fejtitellen, wie weit Nero getäufcht 
wurde oder mit eingeweiht war. Nach allem, was wir bis dahin 
erzählt haben, bleibt es pigchologiich wahrſcheinlich, daß Voppaa 
der Thatkraft Neros der jungen $aiferin gegenüber mißtraute | 
und es für zwedmähig hielt, ihm Furcht einzuflößen. In dieſem 
Falle hätte der Kaiſer alfo geglaubt, Octavia wolle fid) für die 
erlittene Schmad; rächen — mas im Gegenfag zu der abge- 
ſchmackten Befchuldigung jenes erjten Prozeſſes immerhin benfbar 
gewejen wäre. Unbererjeits ſpricht auch manches dafür, daß Nero 
mit im Rathe gefefien und die Komödie des Anicetus gebilligt bat. 
In diefer Epoche war der enlartete Claudier zu allem fähig. 

Folgendermaßen ging man zu Werke. Anicetus machte bei | 
einem Zrinfgelage in jcheinbarer Unvorſichtigkeit allerlei An: 
deutungen, aus denen hervorgehen follte, er fei ein begeijterter | 
Anhänger der ſchönen Octavia, ftehe bei ihr perfönlich in höchſter 
Gunst und theile den Ingrimm des Volkes gegen die aufdring— 
liche Poppäa. Verhaftet und zur Rede geftellt, ſpielte er den 
BVerblüfften, dev alles entdedt wähnt, und legte, um Gnade flehend, 
ein „offenes Geſtändniß“ ab. Ja, er jtand mit der jungen Kaiſerin 
auf dem vertrantejten Fuße; ja, er war ein glühender Feind 
Neros und feiner Megierung; ja, er halte ſich mit Octavia ver 
ſchworen, die mijenifche Kriegsflotte, deren Befehl ex führte, auf 
zuwiegeln, um den Kaiſer zu jtürzen. 

Das Hang immerhin etwas glaubhafter als jene erſte Be: 
ihuligung. Die Abſicht Oetavias, den Tyrannen, der fie jo 
ſchmachvoll entehrt und gepeinigt hatte, vom Throne zu ſtoßen, 
mußte gerade demjenigen Theil der Bevöllerung einleuchten, der 
noch fittliche Kraft genug beſeſſen Hatte, um ſich jüngft über das 
unerhörte Urtheil des Senats aufzuregen. Anicetus galt vielleicht 
in den Augen diejer Getäuſchten für den heroiſchen Perfeus, der 
jich anheiſchig macht, die unglüdliche Andromeda vor dem Drachen 
zu reiten; denn, wie gejagt, die Wlutjchuld des Admirals mar 
noch unbelannt. 

Die Sache verlief denn auch völlig programmgemäß, ohne 
daß ſich ein Sturm der Entrüftung erbob wie das erſte Mal... 

Trtavia ward vorläufig nach der Inſel Bandataria im 
Tyrrheniſchen Meere verbannt; gleich danach aber — wie cs 

Er ſah das ein, | 

‚ jede Mordthat ein Danfgebet.” 
‚ fammelten Bäter Opfer in allen Tempeln zur Bekundung der 

Tode verurtbeilt. 
Ein paar zuverläffige Centurionen der Leibgarde betraute 

man mit der Vollftredung. 
Als die Kriegsleute auf Octavia zutvaten und ihr mittheilten, 

daß fie nun fterben mühe, brach fie laut aufjammernd in Die Knice. 
„Unter glübenden Thränen flehte fie um ihr Leben, fie, die Unglüd- 
liche, die Enterbte, für die Leben und Leiden doch eins war.” 

Es ift ein außerordentlich vührender Zug in dem fanften 
mäbchenhaften Charakterbilde Octavia, daß fie nichts von dem 
majeſtätiſchen SHeroismus befah, den Die große Verbrecherin 
Agrippina beim Sterben bekundet halte, den Arria bewies, als 
fie den Dolch ſich in die Bruſt deidte und dann die 
bintende Waffe ihrem vexuribeilten Gatten darbot mit den 
lüchelnden Worten: „Siehe, cs ſchmerzt nicht!” Octavias Faum 
zwanzigjãährige Nugend, die vielleicht immer nody hoffte, bäumte 
jich auf; fie wollte, trob allem, was jie gelitten, die Sonne noch 
ſchauen, die ringsumher foviel Wonne und Glück bejteahfte, wenn 
auch die Dulderin ſelbſt bitterwenig davon genoſſen hatte, Water, 
Mutter und Bruder waren ihr frih durch gewaltſamen Tod ge 
raubt worden; ihre Ehe mit Nero war eine unabläffige Folter ge- 
wejen; zulett "Hatte man ihr ſchuldloſes Haupt mit Schande und 
Schmach überhäuft —: überall Stummer, Elend, Verzweillung .. 
Und dennoch Hammerte fich ihr tranerndes Herz mit der Seraft 
einer fiebernden Todesfurcht an dies wertbloje Dajein; dennoch blieb 
fie durchaus ohne Faſſung, ſelbſt als fie wahrnahm, daß die Be— 
waffneten bier nur ein Amt batten, Feinen perſönlichen Willen. 

Die Art und Weife, wie ſich die Genturionen ihres ſcheuß 
fihen Auftrags entledigten, fpricht dafür, daß Die Erſcheinung 
des lieblichen, hilflojen Wefens die Gemüther ſogar diefer Genfer 
zur Weichbeit ftimmie. Im Gegenjag zu der Brutalität, mit der 
jih die Streaturen Poppäas in der Willa zu Bauli auf die 
Saiferim Mutter warfen, fie mit Stodichlägen mißhandelten und 
dann blind drauf losſtießen, verführen die Prätorianer hier bei 
nahe zartfühlend. Octavia wurde mit aller Schonung gefejlelt 
und nad dem Warmbad ihrer Billa gebracht. Am Caldarium 
öffnete man ihre die Pulsadern — eine Todesart, die in Der 
Kaiſerzeit auch bei Selbjtmorden ſehr gewöhnlich war und für die 
mildeſte und ſchmerzloſeſte galt. Jetzt noch fträubte fid) die Natur 
des Opfers; das Blut entftrömte ihe mit erjchredender Yangjamleit, 
jo daß einer der Genturionen, von Mitleid ergriffen, dem Kammer 
ein Ende machte, indem ex die Sterbende unter das Waſſer drüdte. 

„Noch etwas Graufenhafteres folgte,” jagt Der Geſchicht 
fchreiber Tacitus, Das Haupt der Ermordeten nämlich wurde 
der rachedurſtigen Feindin nach Rom gebracht. Man ſieht, Poppäa 
war eine höchſt gelehrige Schülerin Agrippinas, die ſich die gleiche 
fürchterliche Genugthnung bei der Abſchlachtung ihrer Gegnerin 
Lollia bereitet hatte, 

Und mm erhob fich, um das Maß der Niedertracht voll zu 
‚ machen, als Chorus zu dem biutigen Trauerſpiel der Senat. 
Diefe entartete Wörperichaft huldigte damals dem Grundſatz: „Für 

Sp beichloffen denn die ver: 

Nationalfrende über die gnadenvolle Errettung des Kaiſers aus 
den Intriguen Octavias! 

Boppäa war nun am Ziel ihrer Wünſche. Ihrer Verbindung 
mit den Gemahl der Ermordeten Stand nichts mehr im Wege. 

Wer ihr am Hof noch bedenklich fchien, ward entlafjen oder mit 
Gift und Dolch aus der Welt geſchafft. Das wanfelmüthige Bolt 
hatte längst vergejjen, daß es die Standbilder diefer bluttriefenden 
Frevlerin einst in den Staub gezerrt. Es jauchzte der neuen 
Kaiferin zu wie einst der zurüdberufenen Octavia. Es nahm 
theil an den ſchmachvollen Orgien, die Nero in wilder Verhöhnung 
des Rechts und der Sitte aus dem Kaiſerbalaſt hinaus auf die 
Strahe trug. Poppäa war die eigentliche Negentin des Neiche. 
Ihre fürchterlihe Moral durchdrang wie ein fchleichendes Gift 
die ganze Gefellichaft. Mehr und mehr brachte fie in dem Haifer 
jenen wahntitigen Dämon zur Weite, der ans dem Abgrund 
der Weltgefhichte uns angrinſt wie dev Traum eines Fieber 
kranken. Sie abnte nicht, dafs fie vach kurzer Friſt ſelbſt — 
und zwar buchſtäblich — unter den Fußlritten dieſes Scheuſals 
vereuden ſollle, im letzten Augenblick noch von dem Wahne ge— 
foltert, daß es der Geiſt der Oetavig ſei, der dies wohlverdiente 
Unheil auf fie herabgefleht. 



(Schluß) . 

ie Frau des Kommandanten überwachte eine Zeitlang den 
Unterricht, den Bettina ihren Kindern gab; nach acht Tagen 

aber fagte fie zu ihrem Manne: „Frau Monk it nicht nur eine 
ausgezeichnete Lehrerin, die genau weiß, was fie will, und die 
den Lerneifer der Kinder erjtaunlich anzuregen verjtcht, fie wirkt 
auch durch ihr ganzes Weſen, durch ihre fanfte, edle Art im bejten 
Sinne auf den Charakter unferer Kleinen ein. Glaub’ mir, Schap, 
wenn ich in meiner Jugend eine ſolche Erzieherin gehabt hätte, dann 
würdeft Du heute eine viel beifere Frau befigen — als Du verdienft." 

Der Kommandant lachte und nahm ſich vor, Bettina das 
aus freien Stüden anzubieten, um was fie ihn hatte 
bitten wollen, Ex Ientte eines Abends das Ge— 
ſpräch auf Ewald und deſſen Jukunftsbläne, a 
und als Beltina ihm geftand, daß ihr — 
Mann feine Fehler bereue und ſich 
glücklich ſchatzen würde, wieder in 
das alte Dienjtverhältniß ein 
treten zu können, nidte ex ihr 
freundlich zu und antwortete : 
„Wenn Mont mit guten 
Vorfägen fommt, foll ex 
mir willfommen fein. 
Ville, fenden Sie ihn 
morgen zu mir.“ 

Ewald leiftete diefer 
Aufforderung pünktlich 
Folge, Fand feinen 
ehemaligen Vorgeſetzten 
ſehr wohlwollend ges 
jtimmt und nahm, nach 
furzer Berjtändigung, 
mit Eifer die altgewohnte 
Beſchäftigung wieder auf. 
Als drei Wochen jpäter bei 
jtürmifchem Wetter ein ho- 
ber Megierungsbeamter die 
maritimen Einrichtungen an 
den Küſtenorten befichtigte und 
ſich einen befonders zuderläfligen 
Lotjen für die Fahrt erbat, gab 
ihm der Kommandant Gwald mit. « * 
Dieſer rechtfertigte die getroffene Wahl ln 3 
jo aut, da ihm die Beförderung zum — 
Tberlotſen in nahe Aussicht geſtellt wurde. 

Da ihm nun auch Bettina ftets 
mit gleichmäßiger Freundlichkeit begegnete, fo hatte ſich Ewald 
der glüdlichen Wendung der Dinge ungetrübt freuen fönnen, 
wenn nur das Ausſehen feiner Frau ihm nicht Sorgen gemacht 
hätte. hr Geſicht wurde ſchmal, unter den Augen zeinten ſich 
tiefe Schatten. 
—— auf und fie bewog Ewald, den Arzt um Rath zu 
agen. 

erlundigte ſich in väterlicher Weiſe nach ihrem Ergehen. 
Ich bin wohlauf, lieber Doktor,“ verſicherte fie Tächelnd. 
Der aber ſchüttelte den Kopf und entgegnete: „Ahr Ansehen 

ſtraft Sie Lügen.” 
Der tbeilnehmende Mann ſprach wiederholt in der laufe 

vor, und als Ewald endlich willen wollte, was feiner Frau fehle, 
ſagte er offen: „Ein Lörperliches Yeiden kann ich nicht entdeden, 
es muß ein tiefer Hummer auf ihr laſten und ihre Kraft verzchren. 
Aber darüber jollten Sie bejjer unterrichtet fein als ich!“ 

Ewald jah den Doltor mit jtarren Augen an und murmelte 
nach einer Weile: „Alfo das iſt's, das - 

„Beobachten Sie Ihre rau und verfuchen Sie, ihr möglichit 
viel Jeritrenung zu verſchaffen. Ich habe fo das Gefühl, als müjie 
die Leidende erſt wieder lernen, aus vollem Herzen zu laden, 
bevor an Genefung zu denken it. Ihre Arznei heißt Frohſinn, 
und die iſt leider in feiner Apotbefe zu baben.“ 

Ewald blieb in großer Beſtürzung zurüd; ihm dämmerte 
langfam das Bewußtſein anf, daß Bettina fih verzehren werde 

Die atte Burg des Errherzons Sigismund In Meran, 

Auch der Frau des Kommandanten fiel dieſe 

Diefer fam zur Klauſe, beobachtete die junge Fran und | 
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Weltflüdtig. 
Roman von Rudolf Elbe, 

Radhtrad verdeien 
Ale Acce vorbehalten. 

in dem Beftreben, ihrer Liebe zu entfagen. Er begann, fie genan 
zu beobachten, und erfannte, daß fie im Haufe kaum einen Blid 
batte für die Außenwelt. Es lag etwas Träumeriiches in ihrem 
Weſen; wenn jemand fie plöglich anredete, ſchral fie zufammen 
und erſt allmählich belebten fich dann ihre Augen. Abends 
machte fie in der Megel einen längeren Spaziergang und wählte 
jtets den Pfad, der zum Höwt hinaufführte, Ewald, der ibr in 
der Dämmerung wiederholt heimlich folgte, bemerkte, daß fie 
ftundenlang bei der Buche verweilen fonnte, den Blick regungslos 
nach dem Scyloffe Lindſtröm himübergerichtet. Einmal hatte er 

ſich in ihre Nähe gefhlichen. Sie Tauerte am Fuße 
des Baumſtammes auf der Erde, die Hände 

m die Anie geichlungen, den Kopf gegen 
IN die rauhe Baumrinde ‘gelehnt. So 

x jtarrte fie hinans ins Weite, Als 
* fie ſich endlich erhob, kam ein Laut 

; EN des Schmerzes von ihren Lippen; 
ö fie jtredte beide Arme ans 

N gegen das Schloß, mit einer 
Bewegung, als erwarte fie 
von dorther die Erlöfung. 

Bei diejer Beobadıtung 
ging Ewald ein Schauer 
durchs Herz. Er wagte 
es nicht, fie anzureden, 
und febrte exit jpät ins 
Haus zurüd. Unheim 
liche Vorftellungen br 
drückten ihn ; zum erſten 
Male ſeit langer Zeit 
floh ihn der Schlaf. 
Nach Mitternacht ſchlich 
er ſich zum Stübchen 

feiner rau bin und legte 
das Ohr an die Thür. 

Und in der Stille der Nacht 
vernahm er Laute, die ihn 

erbeben machten — Bettina 
weinte da drinnen, als breche ihr 

das Ders. 
Eine mitleidige Wallung br 

wegte fein Inneres, ſchon erhob er die 
Sand, um gegen die Thür zu Pocher, 
fie zu verfichern, daß er nicht ihre Un 
glück wolle, fie ziehen laſſe, da gab ihm 

die Selbitfucht den Gedanken ein: laß ihr Zeit, fie wird's ſchließlich 
doc) verwinden ! 

In dieſer leiſen Hoffnung bejtärtte ihn am nächſten 
Morgen Bettinas Weſen. Sie kam lächelnd aus der Küche, 
ſprach freundlich mit ihm über Wirthſchaftsangelegenheiten und 
nahm anfcheinend in heiterer Stimmung ihre gewohnten Ar— 
beiten auf. 

Aber auf die Dauer gelang es ihr wicht, ihrer felbit Herr 
zu bleiben. Vielleicht wäre ihr das möglich geweſen im zer 
jtreuenden Getriebe einer Weltjtadt — in dem einfamen Küſten 
ort verzehrte fie ſich in Schnfucht nach dem Geliebten. Ihre Noth 
ſtieg, als ihr eines Tages eine Zeitung in die Hände fiel, in 
welcher von London aus ein Bericht ſtand über die großen Er 
folge, welche Nott mit feinem binreißenden Spiele durt davon 
aetragen batte. Warum, ſchrie es in ihrem Herzen auf, warum 
tdann ich nicht an feiner Seite fein! Mit fiebernder Yeidenjcaft 
Hagte fie ihr Schidjal an, raste gegen ſich felbit, die in thörichter 
Ueberſpanntheit geglaubt hatte, in der Flucht heraus aus der Welt, 
in der fie anfgewachjen war, ihr Glüd, ihre Befriediqung zu finden. 
Nädıtelang jah fie auf ihrem Lager und fuchte Die nagenden 
Gedanlen zu verichenchen — umſonſt! Sie febiten wieder und 
bobrten ſich im ihr Gehirn, bis fie der Kopf ſchmerzte und tolle, 
wahnfinnige Pläne vor ihr auftauchten. Mit Grauen jah fie dem 
Winter entgegen. War es ſchon unerträglich, Die langen Nächte, 
gefoltert vom Elend, ſchlummerlos verbringen zu müflen, jo 



— 0 

verzweifelte fie völlig beim Gedanlen an die endloſen Abende in dem | 
froſtigen Haufe, wo der ungeliebte Mann an ihrer Seile ſitzen 
würde und fie ihr müdes Gehien anftrengen mühe, am irgend 
eine Unterhaltung zu erſinnen. 

* * 
* 

In den erften Tagen des November follte die Vermählung der 
Gräfin Lindſtröm mit dein Baron Yeblanc ftattfinden. Ende Oftober 

22 >» 

Mit einer Diffonanz brach ſie ab und rief errent: „Ach 
lann nicht mehr fingen, Frau Gräfin. Auf der Düne von Maſſow 
erftirbt jede Blume, vor allem die der Poeſie.“ 

Der legte Satz follte ſcherzhaft Hingen, allem Die Bitterfeit 
des Tunes brady dennoch duch. 

war Bettina eines Morgens nad) Groß-üftrom hinübergefegelt, um | 
allerlei Borräthe einzufaufen. Schwer bepadt ſchritt fie gerade 
über die Fahrftraße zu ihrem Boote zurüd, als dicht hinter ihre 
Pferdegetrappel vernehmbar wurde. Zur Seite tretend, wandte 
fie fich nach dem heranfommenden Wagen um und bemerkte zu | 
ihrem Screden, daß ihre Stiefmutter und Graf Trachberg die 
Inſaſſen waren. Die Blicke der erſteren waren achtlos über die 
Fußgãngerin hingeglitten, im Geſicht des Grafen aber blitzte es 
auf. Bettina ſah, daß er fie erlannte, und ſcheu Tehrte ſie ſich 
ab, bis die Kutſche vorbeigerollt war. 

Zwei Tage fpäter, als Beltina eben den Kindern des Lotſen 
fommandanten Klavierunterricht ertheilte, wurde die Thür zum | 
Salon weit aufgeriffen und die Hausfrau führte Säfte herein. | 
Bettina erhob ſich raſch, aber beim Anblid der Eintretenden 
erichraf fie jo heftig, daß fie ſich auf das Klavier fügen mußte, 
welches fie hatte verlafjen wollen. Die Gräfin Lindſtröm war 
aelommen, um dem Kommandanten und deifen Gattin ihren Ber: | 
tobten ſowie ihre Säfte, dem Grafen amd die Gräfin Trachberg, 
vorzuftellen. Die Schloßherrin begrüßte Bettina ſehr herzlich, 
theilte ihr mit, dap auch Mott am nächſten Tage eintreffen werde, 
um an der Hochzeit theilzunehmen, und stellte ihr den Baron 
Yeblanc vor, Ehe die Ueberrafchte ſich von ihrer Beſtürzung 
erholt Hatte, ftand fie chen den Trachbergs gegenüber. 
Guido ftotterte erröthend einige unverſtäudliche Worte zur Be: 
grüßung, Rofita aber ergriff Beltinas Arm und führte fie zu 
einer Fenſterniſche. 

Graf 

Us fie ſich verabſchieden wollte, erhoben ſich auch die Säfte, 
um ſich zur Landungsitelle des Boots zu begeben. Unterwegs 
wuhte es Graf Guido fo einzurichten, daß er an Bettinas Seite 
fam, während die Damen und der Baron in lebhaften Unterhaltung 
voranschritten. Er legte teine Hand auf den Arm der Begleiterin 
und flüfterte ihr zu: „Sie find unglüdlicdh geworden, Bettina; hr 
abgehärmtes Geſicht, Ahr Geſang ließ mich ahnen, was Sie 
gelitten haben. Ich bellage hr verfehltes Leben und würde viel 
darum geben, wenn ſich das wieder qut machen ließe, was ic, 
unter dem Drucke widriger Verhältniſſe, an Ihrem Herzen gefrevelt 
babe, Wenn Sie je meiner Hilfe bedürfen —“ 

„So werde idy mid) felbjtverjtändlich an meinen Stiefpapa 
wenden,“ erwiderte fie mit leichtem Spotte und entzog ihm ihren 
Arm. „Ihre väterliche Güte thut mir wohl, aber halten Sir 
fich verfichert, dah Sie ſich über die Duelle meines Unglüde 
täuschen. Das, was Sie am meinem Herzen frevelten, ift längit 
vergeben und vergeſſen.“ 

Sir war am Seitenweg zur laufe angekommen und ber 
abfchiedete ſich von ihren Begleitern. Haſtig legte fie die kurze 
Steede bis zu ihrem Haufe zurück; von den Erlebniſſen der 
legten Stunde im Innerſten erregt, tent fie auf die Veranda ; 
müde ließ fie ihren Bid über die Küſte ſchweifen — fie ſah, wie 
Gräfin Lindjtröm mit ihren Gäften ihre Boot beſtieg, das ſich 
langfam in Bewegung ſetzte. Die finfende Herbitfonne ver 
goldete das Fahrzeug, als es mit geſchwellten Segeln über 
die leuchtende Fluth glitt. Bettina bemerkte, wie Fran Rofita 
noch zu dem einfamen Yandbaus berüberblidte und den Kopf 

ſchůlleite. 

Furchte nicht, daß ich hierher gefommen bin, um Dir Bor- 
wäre zu machen,“ ſagte fie flüfternd. „Dein Ausjehen beweijt 
mir, wie fchwer Du die Verblendung hajt büßen müſſen. Ich 
bin nicht unverföhnlich und begreife das bittere Gefühl, welches 
Didy in dieſem Augenblid beherrſcht. 
Kränfung, welche mein Gatte Dir bereitete, noch nicht verwunden. 
Vielleicht wird es Dir eine Heine Genugtäunng gewähren, wenn 
ich Div geftehe: auch ich bin an feiner Seite nicht fo glüdlic 
geworden, wie ich es erwarten durfte. Ad, der Gatte ift immer 
ein ganz andrer als der Verlobte. Aber cin Verlangen ift mir 
wenigſtens an Guidos Scite erfüllt worden. In den Streifen 
feiner Standesgenofjen habe ich mir eine Stellung errungen, auf 
die ich ftolz fein darf. Um fo mehr bedanere ich Dich, dafı 
Dur von alledem ausgeichloffen bijt, alles entbehren mußt, was 
das Leben ſchön und begehrenswerth macht, Giebt cs denn Fein 
Mittel, Dich) wieder zu befreien? Habe Vertrauen und offenbare 
mir Deine Lage! Du weißt, wie gern ich Div immer beis 
fand, wenn es im meiner Macht lag. Sprich, mein Herz!” 
Sie bot ihr freundlich die Hand, allein ihre Erwartung, daß die 
blaffe, junge Frau nun in Klagen ausbredyen und raſch die dar 
gebotene Hilfe annehmen werde, erfüllte ſich nicht. 

„Ich danke Div,“ entgegnete Bettina ruhig, „danke Dir 
berzlich, liebe Mama — Du geitatteft doch, daß ich Dich noch 
fo nenne? Aber was mir das Scidfal auferlegt hal, das muß 
ich allein tragen. Du kannſt mir jo wenig helfen wie irgend 
cin anderer Menſch auf diefer Welt. Auch entbehre ich das nicht, 
was Dich) beglüdt.“ 

Sie kehrten beide zur Gefellfchaft zurüd, wo die Hausfrau 
eben Bettinas Vorzüge als Lehrerin gerühmt hatte, 

„Zu meiner Freude erfahre ich, daß Ste Ihr mufifalifches 
Talent nicht vertümmern laſſen,“ riet Gräfin Lindſtröm, ſich Bettina 
zumendend. „sch wünſchte, mein Berlobter könnte Sie fingen 
hören — der Verwöhnte würde erkennen, daß wie bier am der 
See nicht ganz im Wildniß leben. Bitte, bitte, ein Lied!” 

Der Gräfin ſchloſſen jich fo viele Stimmen an, daß Bettina 
dem Drängen Folge leiften mußte, obgleih ſie am Liebjten 
aeflohen wäre, Sie wollte nicht ſchwach oder launenhaft jcheinen, 
und fo feßte fie ſich ans Klavier und begann ein Lied von 
Brahms. Aber fie vermochte ihre Aufregung nicht zu bezwingen, 
nme ein Zerrbild deffen Fam zum Rorfchein, was fie arben wollte, 

Du haſt die ſchwere 

| 

na, ja,” ſagte fie mit bitterem Lächeln und faltete die 
Hände, „die Gräfin Tradhberg kann freilich das Näthjel meines 
Dajeins nicht faſſen. Sie weiß die Segel Hug zu jtellen und 
währt ſich auf glüdlicher Fahrt. Aber wir treiben alle dem 
uferlofen Meere des Bergeffens entgegen, das ift ihre Furcht 
und — mein Troſt.“ 

19, 

Die Hodzeitsfeierlichfeiten auf Schloß Lindſtröm waren ver 
rauſcht, die Nenvermählten nad) dem Süden abgereift; auch die 
Mehrzahl der Gäſte war zugleich mit ihnen aufgebrochen, Nur 
einige Nagdliebhaber blieben zurüd, melden der alte Baron 
Leblanc, der Schwiegervater der Gräfin, allerlei Sport in Ausficht 
aeitellt Hatte, und — Franz Not. Ihn hielten Erinnerung und 
Sehnſucht wie mit Zauberfeffeln an der einfamen Küfte feit. 

Weder die Künſtlerfahrt nach England noch der Jubel des 
Hochzeitöfeftes Hatte feine Gefühle für die geliebte Frau zum 
Schweigen bringen lönnen. Einſam ftreifte er durch die herbit 
lichen Wälder, er fuchte die Stellen wieder auf, wo ev mit Bettina 
geträumt und geplaudert hatte. Aber wie verwandelt war alles — 
dahin der Sommer, fahles Laub rafhelte unter feinen Füßen, 
fein warmer Sonnenfcein, nur düjterer Nebel und rauber Herbit- 
fturm! Das Leben eritorben, erftorden auch fein Süd! — — 

An legten Tage, den er auf Schlok Linditröm zu verweilen 
gedachte, wurde er früh durch den Lärm der aufbrehenden Jagd 
aejellichaft aus dem Sclafe gewedt. In der Naht hatte ein 
wilder Sturm gerast, und obgleich es noc heftig jtürmte, fo be 
gaben ſich die Herren dor mehrere Stunden landeinwärts, wo 
in den wilbreichen Forjten cin Keſſeltreiben jtattfinden follte. Als 
Rott das Speifezimmer betrat, war es leer, und er mußte fein 
Frühſtück allein verzehren. Der Diener, welcher ihm aufwartete, 
trat ans Fenſter und fagte: „Das war ein graufiger Sturm 
heute nacht. Haben der Herr Rott das Brauſen gehört? Bor 

Waſſow joll ein Vollſchiff geſtrandet fein — fo behauptet wenigitens 
der Gärtner Jalob — ich lann aber nichts ſehen, es iſt 
noch nicht hell genug. Wenn das Schiff auf die verflirte Sec 
hundsbanf gerathen it, dann Gnade Gott der Bemannung! Bei 
dem Sturme fönnen die Lotfen mit dem Rettungsboot nicht 
hinaus, und die Wogen fchlanen alles in Stüde, denn der Wind 
ſteht just auf dem Khöwt.” 
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„Bitte, holen Sie mir das Ferurohr, Friedrich.“ 
endete raſch jein Frühſtück, und als ihm der Diener das In 
Arument überreichte, trat er auf Die Terrafie und blidte 
nach Maſſow hinüber. Troß des heftigen Windes und der üben 
Beleuchtung erlanıte er über dem Giſchte der Wogen cinen dunklen 
Körper, welcher dicht vor dem Höwt zu liegen ſchien. „Iſt 
noch ein Pferd im Stalle?“ fragte er den Diener, welcher ihm 
aefolgt war. 

„Gewiß, Herr Nott, der Goldfuchs ſteht immer zu Ihrer 
Berfügung.” 

„So laſſen Sie ihn fatteln! Ich möchte nah Maſſow 
binüberreiten.“ 

Raſch holte er Hut und Ueberrock, ftedte das Fernrohr cin 
und ſchwang ſich in den Sattel. Der Fuchs, ein muthiges englisches 
Jagdpferd, wieherte dem Sturme entgegen, und Taum gab der 
Reiter die Zügel Frei, jo jagte das fenrige Thier im Galopp die 
Yanditrahe hinab, 

Der ſcharfe Ritt brachte den Künſtler raſch ans Biel. Er 
irrengte durch Maſſow bis zum Fuße des Hömts, wo er die ganze 
Bevölkerung des LVolfendorfes am Strande verfammelt fand, 
Sein Dampjendes Pferd zügelnd, 
Menge und ſah, daß Emald und Piſchel ſich an der Spitze der 
Lotſen befanden. Auch Bettina war anweſend, fie ftand etwas ab- 

überblidte er die aufgeregte | 
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Rott bes ı Ewald jchielte von dem Sprecher zu Bettina hinüber, die 
ihren Standort verlafien und ſich der Gruppe genähert hatte. 
Ihr lennt die Sce nicht,“ murrte er, „ſonſt wühtet Ihr, daß 
jeder, der ins Boot jpringt, jein Leben aufs Spiel feßt, und, 
wohlgemerkt, nutzlos, obne Rettung zu bringen.“ 

„Wiſſen Sie jo gewiß, daß am Fein Gelingen zu denfen 
it?“ Motts Stimme fang rauh vor Erregung. „Nun wohl, 
id will jchen, ob Ihr Lotſen zurüdbleibt, wenn ich, cin Un— 
fundiger, mid; zur Fahrt bereit erkläre. Und daß Ihr's wipt: 
wenn einer von Euch heute im feinem Beruf ftirbt, fo zahle ich 
jeinen Hinterbliebenen tauſend Mar. Gehe ich aber unter, fo 
ſoll alles, was ich befiße, den Genoſſen diefer Fahrt oder deren 
Berwandten zufallen. Rod) einmal bitt! ich Euch, helft!“ 

Die Lotjen jaben bald auf das erregte Geſicht des Künstlers, 
bald auf die brüllenden Wogen und konnten trotz Rotts Ber 
fprechungen zu feinem Entichlug fommen. „Es jteibt 'n Hagel 
ftorm in Ausſicht,“ meinte der graubaarige Gebring, „den möten 
wi erit afwarten.“ 

„Nein,“ rief Nott, „Ihr dürft bier nicht erſt abwarten. 
geſchehen joll, muß fofort geicheben, Font iſt's zu ſpät!“ 
In Ewalds Bruſt hatte vorhin der Groll gegen Rott 

den Widerfpruch erregt, unter Bettinas Bliden aber mochte er 
‚ nicht Für feige gelten und fein Stolz ſchlug alle weiteren Bedenken 

feits von der Menge auf einer Felsitufe; ein ſchwarzes Kopftuch 
umfchlang ihr bleiches Geſicht. Als fie den Reiter erkannte, flon | 
cs wie ein Freudenſchimmer über ihre Züge; ihre Blicke begeqneten | 
denen des Beliebten in einem ftummen Gruße. Aber im nächiten 
Augenblid fchon hatte fie ſich nefaht, mit einem raſchen Entichluf; 
wandte fie jich ab und wieder dem Meere zu, ala bereue fie, ihr 
Gefühl verrathen zu haben, 

Rott forang aus dem Sattel und erfuchte einen halbwüchſigen 
Fiſcherjungen, dem er ein Geldftüd in die Hand drüdte, den Gaul 

- Sohnes Arm, „wat geben Dir die fremden Lüt an! 

| 

| 

| 
| 

nieder. „Er hat recht,“ vief er im barſchem Tone den Benofjen 
zu. „Wir müſſen das Aeußerſte wagen, ch’ es zu jpät wird.“ 

„Ewald, Ewald!“ ſchrie die alte Monk und erfahte dr# 
Hör’ nich 

up den Muſikanten!“ 
„Zurück, Mutter! 

Deruf, in Scegefahe das Leben 
Greift an!“ 

Und jetzt ftredten ſich fünfzig Fräftige Hände nach dem 

Der Muſikant bat vecht. 
zu visfieren. 

's iſt unjſer 
Rorwärts! 

nach dem Gaftbof zu führen umd ihn dort in den Stall zu ftellen; | ſchweren Rettungsboot aus. Einen Augenblid wartete man auf 
dann trat er auf die Düne und richtete fein Fernrohr auf Das 
neitrandete Schiff, 

Es war cin jchwer befrachteter Schoner, der richtig auf der 
Seechundsbauk feitiah und in der ftürmijchen Sce bereits arge | 
Beihädigungen erlitten hatte. Ein Boot, mit dem die Bemannung 

und knirſchend flog der Bug in die hochaufſpritzende Ser. 

| 

Rettungsverfuche hätte wagen Fünnen, jchien nicht mehr vorhanden 
zu fein. Wahrſcheinlich hatten die Wogen den Schiffbrüchigen 
das Fahrzeug beim Niederlaffen gleih aus den Händen gerifien. | 
Hier bedurfte es feiner Notbjignale mehr, um zu erfennen, dah 
der Schoner mit Mann und Maus untergehen mußte, wenn nicht 
jofort Hilfe Fam. Rott trat auf die von Seewaſſer triefenden Lotjen 
zu mit der Frage, warum nichts zur Rettung dev VBedrohten getan 
werde. Man lachte ihm höhniſch ins Geſicht. „Weil wir nicht hexen 
fönnen! Wollen Sie das Boot durch die Brandung tragen?“ 
vier ihm einer entgegen. 

Nur Viſchel Kick ſich auf eine weitere Erörterung ein und 
erflärte, 
dem Rafetenapparat beilommen zu können, während die wilde 
Brandung das Auslaufen völlig unmöglic; made. Sechsmal habe | 
man jchon den Beriuch wiederholt, und jedesmal jei das Rettungs- 
boot wie eine Nußſchale auf den Strand zurüdgeworfen worden. 

„Dat man dem Lotjentommandanten noch feine Anzeige ge- 
macht?" fragte Rott, und Piſchel erwiderte, daß der Vorgejehte 
geitern nach der Hafenſtadt gefahren und noch nicht zuxlidgefehrt jei. 

die Serhumdsbant Liege zu fern, um dem Schiffe mit , 

„So mühlen die Unglüdlichen dort drüben vor unſeren 
Augen zu Grunde achen?" 

„Wenn de leiwe Gott Feen Winner nid dauht, Herr 
Rott — — entgegnete Piſchel achſelzuckend und trat zu der 
Gruppe jener Nameraden zurüd. 

Wieder richtete Rott fein las auf das Schiff und jah, 
daß dort im Giſcht der Wogen, die über das Berded ſchlugen, 
einige Männer die Arme emporwarfen, als wollten fie in höchſter 
Noth um Rettung leben, Er lieh das Glas finten und ftand 
einen Augenblick ſchwankend da, dann flammte ein fefter Ent— 
ſchluß in ſeinem Innern anf, Mit raſchen Schritten und bligen- 
den Hugen trat er mitten in die Lotſengruppe umd vier: 
eine Schmach, daß wir bier mäßig jtehen, während vor umferen 
Augen Mitmenichen dem Berderben anbeimjallen. Ihr jagt, daß Ihr 
fehsmal vergeblich verfucht habt, das Mettungsboot flott zu | 
machen. Verſucht es noch einmal — wir alle wollen Euch unter 
ftägen.“ 

' Biel gelangen; 

„Es iſt 

das Nüdjhlagen der Woge, dann gab Ewald das Kommando, 
Be 

vor die muthigſten unter den Lotſen ſich ins Boot ſchwingen 
fonnten, ging eine Sturzwelle über alle Köpfe weg und das 
Fahrzeug wurde hoch emporgeichnellt. Aber mit der Kraft ber 
Verzweiſlung Hammerxten fid) die Leute an die Kante, und als 
der Kiel wieder ſank, forangen fünf beherzte Männer ins Boot, 
unter ihnen Ewald, dev das Steuer, und Rott, der eines ber 
Ruder erfahte. Wieder gaben die in der Brandung jtchenden 
Fifcher dem Fahrzeug unter fautem Zuruf einen Stoß, dann 

‚ Teßten die Ruder ein. Glücklich ſchoß das Boot durch cinen 
Wogenfamm und lich die Brandung hinter ſich. 

Die am Strande Aurüdgebliebenen liefen anf den Dünen 
‚ wall und verfolgten mit ängitliher Spannung den Lauf des 
' Boots. Bettina wählte abjeits von den Hbrigen ihren Stand 
punkt auf einem von der Brandung umtosten Boriprung. Der 
Sturmwind hatte ihr Kopftuch gelodert und die lojen Haar 
fteähnen umflatterten ihr bleiches, angſtvoll erregles Geſicht. Sir 
hatte ſich ein Fernglas geben laſſen und konnte fo den Kampf 
der beherzten Männer mit den Wogen genau verfolgen; aber 
die Hände zitterten ihr vor Erregung — fie mußte das Glas 
objegen. Was mochte das Ende des fühnen Unternehmens fein? 
Diefe Frage ſtürmte duch ihre Seele. Sie ahnte, daß dieſe 

Stunde ihr Schidjal enticheide, 
Es ſchien, als werde das Boot gar nicht oder zu ſpät ans 

mie langſam vüdte cs vorwärts, und bei dem 
hoben Seegang ſchlng Woge um Woge über Bord. Bing Das 
jo weiter, fo mußte ſich der Kielxraum bald mit Wajjer füllen 
und das Fabrzeug finten. So oft es binter einem dev Wellen 
berge verfchwand, gina ein Beben durch Bettinas Geſtalt; reglos 
jtand fie da, kaum daß fie zu athmen wagte. Erſt men das 
Bovt wieder auftauchte, holte fie tief Alhem und flüſterte ein 
„Bott ſei Dank!“ 

Minute um Minute verging und immer noch hielt ſich das 
Rettungsboot flott, immer näher amd näher Fam es den Ge 
jtrandeten, Nad einer halben Stunde, die den Zuſchauern eine 
Ewigleit dünfte, ichien es dem Ziele ganz nahe zu fein, denn 
Bettina bemerkte, wie Ewald aufjtand, um das Steuer ſicherer 

‚ führen zu fünnen. Sie begriff, daß durch eine fatjche Be 
| wequng im Beilegen Das Rettungsboot au der Schiffswand zer 

ſchmettert werden konnte. Nur ein Steuermann von großer 
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oder zu mildern. Schon ſah Bettina, wie die ejtrandeten fid) 
alle auf einem Punkte des Berdbeds zufammendrängten, da ertönte 
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Erfahrung und Kraft vermochte den Zuſammenprall zu vermeiden | 

auf der Düne dev Scredensiuf des wetterlundigen Gehring: | 
„De Hageljtorm geiht los! 

Ein Aufjchrei der Umſtehenden folgte diefer Ankündigung. 
Bettina blickte entjegt zum Himmel auf und merkte an ber 
faft ſchwarzen Wolfe, welde von Südoft herauffam, und an 
den Fnatternden Windſtößen, die ihr voraufgingen, daß etwas 
Schreckliches im Anzug jei. 

AU ihre Kraft zuſammennehmend, jepte Bettina das Glas noch— 
mals an die Augen und ſuchte die über die See ſich breitende 
Berfinjterung zu durchdringen. Sie erblidte zunächſt nur eine 
hoch aufwirbelnde Schaummafie bei dem Schoner — 18 war, als 
ob das Waſſer ziichend einem Wulfan entjteige; dann schien | 
es ihr, als wenn die Männer im Boote ſich ar das Fallreep 
des Schiffes Hammerten, und damı fuhr etwas Weißes durds | 
Dunkel — im nächſten Augenblick peitichte der Sturm das 
Geſicht der Erichöpften mit einem Schauer von Hagellörnern, daß 

In dev nächſten Minute brauite cin | 
Wirbeliturm daber, der das Schiff in Trümmer jcdhlagen mußte. | 

fic betäubt in die Knie ſank und Schuß juchend die Stirn zur | 
Erde jenkte. 

Auf die heulenden Windftöhe und den Hagel folgte ein Ge— 
witterregen, der das Lotſendorf zu ertränlen drohte. Mühjam 
erhob ſich Bettina; Der Kopf ſchmerzte fie, ſchwer Dingen die 
teiefenden Kleider an ihrem Körper. Obgleich fie fi) kaum auf- 
recht erhalten lonnte, zwang fie ſich doch, alle Vorgänge auf dem 
Meere genan zu beobadjten. Aber bei dem niederflutbenden Negen 
auffe war es unmöglich, etwas Gbenaneres zu jehen, cin grauer 
Vorhang fag über dem Schauplatz der Kataſtrophe. 

Eine Wiertelftunde verzchrender Erwartung verging — 
endlich ließ der Regen nad; die Wolfen lichteten jich und es 
wurde hell über der Ser. Streifchend verkündeten die jungen 
Maſſower, daß das Boot noch ſchwimme und auf der Rückfahrt 
begriffen ſei. 

Bettina trocnete haſtig die Gläſer ihres Fernrohrs und 
ſuchte das Boot; dabei fielen ihre Blicke zuerſt auf die See— 
hundsbaul. Bon dem ſtolzen Schoner war nichts mehr übrig 

 Sterbebett nieder. 

ein Lebenszeichen zu geben, und exit, als ein halbes Dutzend 
ſtarler Männer ins Boot fprang und ihm emporbob, kam ein 
dumpfes Stöhnen aus feiner Bruſt. Mar trug ihn zur Düne 
binauf, breitete Segel über die Erde und legte ibn auf dies 

Während das geſchah, trat Rott zu der 
wanfenden Bettina, und indem ex ibr den Arm zur Stüge bot, 
flüfterte er ihr leife zu: „Faſſung, mein Herz, Faſſung!“ 

Sie raffte ſich gewaltfam auf; wie das Unglück geichehen 
fer, fragte fie tonlos. Rott berichtete in Fliegender Haft, Ewald 
habe mit bewundernswertbem Geſchick das Nettungsboot jo beige; 
dreht, daß zwei bon den Nuderern das vom Schoner ausgeworfene 
Seil hätten erhaſchen können. „Während wir mm mit dem Auf 
gebot unſrer ganzen Kraft das Boot durch Taue an das Schiff 
feffelten, jchwang ſich Ewald als eriter aufs Verded. Hier drängten 
fich die Matrojen, welche jeden Augenblick den Untergang erwarteten, 
mit wilden Ungeſtüm an ibm vorüber und jprangen ıns Boot; 
zwei ſtürzten ins Meer und ertranfen. Zurück blieb nur der 
Kapitän des Schiffs mit Kind md Frau. Ewald nahm das Kind 
auf den Linken Arm und half den Kapitän die ohnmächtig ge 
wordene Fran nach der Schiiistreppe jchleppen. Doch noch ehr 
fie dieſe erreicht hatten, brach dev Orkan los — ein furchtbarer 
Schlag, ein Krach, und Ewald fiel über Deck, ſchlug mit 

‚ dem Rücken anf die Aante des Rettungsbootes und ſank mit dem 

zu 
als ein Wrad. Nur das Heck ragte noch über die Wogen, die | 
jest die Schifistrümmer dem Stvande zutrugen. So hatte Rott 
doch recht gehabt, als er vor dem Abwarten des Hagelſturms 
warnte! 
Wer war gerettet, wer vom Meere verſchlungen worden? — Bei 

Rinde, das ev Frampfhaft umichlungen hielt, ins Meer. Es ge 
lang ums, ihm zu erhaichen und jammt dem Kinde ins Boot zu 
zichen. Droben war der Maſt gebrochen, batte im Sturze den 
Napitän und fein Weib erjchlagen und Ewald ſo wuchtig am 
Binterfopf md an der rechten Schulter getroffen, daf er betäubt 
über Bord gejchlendert worden war. Seltſamerweiſe blieb das 
Kind in feinem Arme unverſehrt. Nun bingen wir angitvoll 
an der Leeſeite des ſinkenden Schiffes, bis die erſte Gewalt des 
Hageliturms gebrochen war; dann wagten wir die Ridjahrt, und 
fie gelang; elf Menichen find gerettet worden —" 

„Erkanft mit Ewalds Blut!" rief Bettina jchaudernd. Sie 
trat an die Seite des Sterbenden und Iniete, in Thränen aus 
brechend, neben ihm nieder, Rott wollte ihr folgen, aber die 
alte Mont ſprang mit wüthender Gebärde auf und Freiichte ihm 

: „He hätt min Sahn up fin Gewiſſen!“ 
Dei Diefem Aufſchrei der verzweifelten Alten fehrte ein 

matter Strahl des Lebens in Emalds Augen zurüd. Erwachend 
‚jab er erſt in das erregte Geficht der Mutter, Dann zu Rott 

Aber wie mochte ſich die Entſcheidung vollzogen haben? | 

diefen Fragen überlief Bettina ein alter Schauer — fie zitterte 
vor der Möglichkeit, 
Rettungsthat geworden fein könnte. Mochte er immerbin ſchwer 
augen fie gefeblt haben — in diefer Stunde, in der er fein 
Yeben einſetzte für die Bedrohten, erichien ihr alles, was er ihr 
zugefügt hatte, jo nichtig und Hein. Das leidenjchaftliche Verlangen 
nach Freiheit, in dem fie ſich zu verzehren drohte, verſtummte; 
nur noch die Aungſt, ob Ewald nicht draußen jein Grab gefunden, 
hatte Raum in ihrer Seele. Und nun übermannte fie die Er 
vegung — ein dunkler Schleiev legte ſich über ihre Augen, fie 
vermochte nichts mehr zu schen. Mit einer unfihern Bewegung 

Dann schloß fie die Augen. So ſaß fie einer Ohnmacht nahe da, 
mit aejchlofienen Lidern, den Kopf auf die Hände geitügt, als 
vlöglich vom Walle her der bange Auſſchrei der alten Mont er— 
tönte: „Min Gott, min Gott, wo is denn un Ewald?“ 

Unfäbia, ſich zu erheben, ſchaute fie zittend auf das Boot, 
welches ich dem Strande jchon bedeutend nenäbert hatte, und 
fah, daß ein anderer Lotie als Ewald das Steuer führte; ein 
zweiter Blick überzeugte fie, daß ſich ihr Mann auch micht unter 
den übrigen Inſaſſen des Bootes befand. 

daß ihr Gatte das Opfer feiner kühnen 

hinũber und flüſterte: 'n braven 
Airh!“ 

Sein Blick fiel auf die ſchluchzende Bettina, und wie ein 
letter Schimmer der Freude ging es über jein fahles, verwititetes 
Autlitz: „Wo iſt das Kind?“ fragte er, Piſchel brachte den blond 
haarigen, blanäugiaen Buben. Er betrachtete den Kleinen lange 
und fragte dann leiſe, ob des Kindes Eltern gerettet feien. Mau 
berichtete ibm, daf der fallende Majt beide erſchlagen habe. 

„Betty,” ſagte er, und feine Stimme mar wie ein Teßter 
Hauch, „nimm Du ihn zu Dir... . für unjer Sind...“ 

Er lam nicht weiter; fein Auge wurde jtarr, ein Zucken 
ging durch den athletiſchen Körper — Ewald Mont war ver 

„Lat mar, Mudding, be is 

ſchieden. 
tajtete fie ſich zu einem Felsblock und ließ ſich darauf nieder. | 

Mit einem gellen 
Schrei jprang fie auf und brach jid Bahn durch die lärmende 
Menſchenmenge, welche ſich Dicht um die Yandungsitelle ber 
drängte. Als fie endlich die vorderite Neihe erreicht hatte, ward 
das Woot eben auf den Strand gezogen; die Inſaſſen ſprangen 
heraus, nur Nott blieb zurück, hnieend über einen regungsloſen 
AMörper aebeugt, der lanug ausgeſtredt mitten im Woote Tag. 
Bettina bengte ſich Haftin über den Rand des Fahrzeugs und 
vrallte in wortlofem Entjegen zurüd, Ste hatte in das blut 
überjtrömte Antlit ihres Mannes geichen — es war Das eines 
Sterbenden. Mit ftarren, gläjernen Augen lag ex da, ohne 

' obadhtete die Kranle 
Gecſicht, 

Seine Eltern brachen in Inute Klagen aus; Bettina wollte 
ſich erheben, um ihnen ein Wort des Troftes zu fagen, allein 
plößlich verwiichte ſich alles um fie her, fie ſchwankte und wäre 
zur Erde geftürzt, wem Rott wicht feine Arme um fie aejchlungen 
hätte, Mit Dilfe des Lehrers brachte er die Bemuhtloje nadı 
der Klanſe, wohin auch das verwaäiſte Kind geführt wurde; der 
Auftand Betlinas, die fein Lebenszeichen von ſich gab, erfüllte 
ihn mit qualvoller Sorge; troß feiner Ermaltung warf er fich 
daber anfs Pferd, um den Kreisphyſilus berbeizuhoten. 

As diefer am Abend mit Rott Die Klauſe betrat, hatte 
jich bei Vettina bereits hohes Fieber eingeſtellt. Dev Arzt be 

eine Weile, ſtrich ihr über das alübende 
Puls und fjagte dann zu dem Künſtler, 
Spannung jede jeiner Bewegungen verfolgt 

batte: „Newvenfieber in der beftiaften Form. Es muß alles 
für eine qute Pflege der Kranken gejchehen, ſonſt ſtehe ich für 
nichts. Der Thhut der alten Monks können wir fie unmöglich 

prüfte ihren 
welcher in ängitlicher 

' überlaffen.” 
„Wien Sie nicht in der Nähe eine veritändige Kraulen 

pflegerin, Doktor? Ich würde jeden Breis zahlen.“ 



Pintugeapiie vum Franz Ilanfstaeng| Kunstveriag AG, im Mönchen, 

3wei Sazellen, 

Nach einem Gemälde von 5. M. Brebdt, 



206 > 

„ewig, ich kann eine Fran Bram aus der Kreisſtadt 
berüberjenden, der wir die Wartung getroſt anvertrauen dürfen, 
Aber ich hätte gern noch jemand, welcher der Kraulen nahejtünde 
und für all das jorgte, was nur warme perfönliche Antheilnahme 
bemerft —“ 

„Das joll meine Anfaabe jein, lieber Doktor," unterbrad; ih 
Nott erröthend. Ich verlaſſe das Hans nicht eher, als bis id) 
dem Tod diefe Beute abgejagt habe.“ 

a. 

Nott, der dem Sturme jo kühn getrotzt hatte, ſah am 
Krankenlager der Geliebten ein, daß es ſchwerer ift, ſich ſelber 
zu bezwingen als die entfeſſelten Elemente, Oft glaubte er, au 
Bettinas Rettung verzweifelt zu müſſen, und dann bedurfte ev 
aller Kraft, um ruhig auszuharren, wicht in wilden Groll aus 
zubrechen, Eine treffliche Stüße fand ev qlüdlicherweife an der 
Pilegerin, welche ibm dev Doktor geſchidt hatte, Frau Bram 
forgte nicht mir für die Leidende, ſondern verſah auch den 
Haushalt, jo daß Rott Das verwaifte Mind, welches er im 
Schulhaus unteracbracht hatte, zu ſich im Die laufe nehmen 
fonnte, 
Hapitäns und erfuhr, daß nur ein Bruder der Fran in Steltin 
lebe; der aber war felber jo reichlich mit Kindern gefegnet, daß 
ev gern auf NRotts Bitte einging, ihm den Heinen Fritz zur Er 
ziehung zu überlaften. 

Den Monfs hatte Nott fein Verſprechen achalten und ihnen 
gleich nach Ewalds Beſtaltung durch den Yotjenlommandanten 

und händigte es Rott ein, 

ich weiß icht, 

Er forſchte nach den Verwandten des verunglüdten | 

tauſend Mark einhändigen laffen mit dem Benerlen, daß fie im | 
jeder Nothlage auf ihn zählen dürflten. Diele That gewann 
ihm vollends das Herz der Dorfbewohner, überall bezeigte man | 
ihm aufrichtige Theilnahme und bilfreihes Eutgegenlommen, 
und fogar Kathrein Bräuning erbot ſich zu Meinen Dienftleiftungen 
in der laufe. 

Yum Glück hatte Rott Erſparniſſe gemacht; jo könnte er , 
nicht allein die Koften des Haushalts beftreiten, ſondern ſich auch 
als Künſtler von alfen Vertragspjlichten löſen, die er für den Heft 
des Jahres eingegangen hatte. Er hatte gebofft, Bettina werde 
vor Ablauf diefer Zeit wieder nenefen fein, aber feine beiften 
Wiünfche erfüllten ſich wicht, Nach Tagen banger Erwartung 
aing zwar die Kriſis glücklich vorüber, allein der Körper der 
Kranlen war jo geſchwächt, daß wochenlang die geſunlenen Kräfte 
ſich wicht wieder heben wollten. 
Wechjel von Hoffnung und Verzweiflung auch Rotts Geſundheit zu 
untergraben drobte, begann die Beſſerung, und während des Weib 
nachtsfeſtes Fonnte Bettina zum erſten Male ihre Lager verlafien. 
Von MNott und dem Arzte wurde fie in den Salon gelvagen, wo | 
man fie janft auf einen Seſſel wiederlieh. Die beiden nahmen ihr 
gegenüber Platz, amd nachdem der Arzt die Geneſende, die ſich 
mit fichtlichem Behagen an der Unterhaltung betheiliate, eine 

Endlich, als ſchon der ewige 

zu machen — alles das erquidte Bettina ans tiefftem Grunde und 
förderte zugleich ihre Geneſung. Die Erinnerung an Ewalds Tod 
trat mehr und mehr zurück und bedrüdte ihr Herz wicht mehr, 
fie gab ihrem ganzen Weſen nur einen ernſteren Halt. 

Us fie eines Abends mit Rott vor dem Haminfener jah 
und ihm geitand, wie Schwer fie in Maſſow gerade die künſtleriſche 
Anregung entbebrt babe, Fam das Geſpräch nochmals auf die 
inneren Kämpfe, die fie zur Alucht ans den gewohnten Ber 
hältnifien getrieben Hatten. Bettina erinnerte ſich dabei an das 
Tagebuch ihres Vaters, fie lich 8 ſich vom Schreibtifch holen 

„Lies dieſe Schilderungen,“ ſprach 
fie erröthend, „und Du wirft es nicht verwunderlich finden, daß 
ſie mich gefangen nehmen mußten im einem Augeunblich, wo die 
geſellſchaftliche Welt, in der ich Tebte, mir nichts als Enttäuschung 
und Lüge bot. So bin ich geflohen, um hier das Süd zu 
ſuchen im der Natur, bei einfachen uripriinglichen Menschen — 

dal; es ein Sertbum, aber — urtheile jelbft, ob 
es wicht ein ſehr begreiflicher mar.‘ 

Am nächſten Abend ſchon legte Nott das Tagebuch in 
Bettinas Hand zurück, und als fie ihn erwartungsvoll anblickte. 
ſtrich er ihr ſanft über das weiche Haar und jagte: „Das Glüd 
lich Deinen Vater im ſchönſten Lebensalter eine verlodende 
Idylle mitten im Weltmeer finden, aber Du haſt eines dabei 
überſehen, Bettina: es war nicht das verlorene Naturpavadies, 
nach welchen ſich Dein Vater im Alter zurückſehnte, ſondern dev 
Yauber der Jugend und der Liebe. Wir finden die Bedingungen 
des Glückes nur im une ſelbſt, allein wir find jo oft geneigt, Tie 
drangen zu Suchen, amd dev Erfolg ift, daß wie Enttäuſchung 
auf Enttäuſchung erleben und dann verbittert in die Einfamfeit 
fliehen. Und gerade dadurch ſteigern wie nur unfer Elend, denn 
‚wer ſich der Einſamkeit ergiebt, iſt bald allein‘. 

„Rum,“ ſagte fie lächelud und ergriff feine Hand, „ich bin 
in der Einſamkeit doch nicht gang vereinſamt — das Beſte it 
mir geblieben,“ 

Sie ſahen ſich mit alüdjtrahlenden Augen au und br 
gannen, mit Faft Findlichem Eifer Pläne für die Zukunft zu ent 
werfen. Anfaugs Nanmar wollte Rott Maſſow auf mehrere 
Monate verlaſſen, um gemeinſam mit Dia; und einer berühmten 
Vianiſtin cine Konzertreiſe durch Spanien auszuführen. „ber 
dies wird die letzte Trennung jein, Die wir zu überwinden 
haben,” jagte er tröftend, „im Herbſt ſchon bat mein Vaga 
bundenleben ein Ende. Ju Berlin bauen wir unfer Neſt, dort 
will ich in ehrbarſter Sehhaftigfeit, wie fie einem Ehemann 
ansteht, als Lehrer thätig fein; und wenn ich Konzertreiſen 
unternehme, dann thu' ich's nur gemeinschaftlich mit Dir, mein 

Herz.“ 

Weile beobachtet hatte, erklärle er in munlerem Tone jede Gefahr 
für überwunden. Rott ſprang ſtürmiſch auf, umarmte den Ueber 
raſchten und ſank dann vor Bettina nieder. „Nun hab' ich cin 
Anrecht auf Deinen Beſitz, nun biſt Du mein Für immer!“ rief 
er bewegt. 

Und Bettina beugte ſich mit verklärtem Lächeln zu ihm 
nieder, „Dir verdanle ich meine Rettung — wen jollte ich dies 
nergewonnene Leben Lieber ſchenlen als Div, Franz!“ flüjterte fie 
und Tüpte ihn auf die Stirne. 

Ju Diefem Augenblit rief eine Kinderſtimme von der 
Schwelle zum Nebenzimmer ber: „Papa, Papa!” und Frik 
machte fidh von der Hand der Wärterin los, um im Rotts 
Arme zu eilen. 
ihn vor Bettina hin. „Ewalds Erbe und unſer Sol, wicht 

Dieſer lüßte dem Meinen Blondlopf und stellte 

wahr, Liebſte?“ ſagte ev mit einem hellen Leuchten in ſeinen 
' Sie fühte Bettina unter Laden und Weinen immer und immer männlichen Fügen. 

Bettina umjchlang den Hals des Kindes und jab es ſchweigend 
mut feuchtſchſmmernden Mugen an; der Friede war eingezogen in | 
ihre Seele, jener Friede, der das Herz fo übervoll und dennoch 
den Mund veritummten macht. 

And mit dem Frieden zog das Glück im Die Klauſe ein. 
Die zärtlide Zurafalt Notts, das muntere Yachen des Kindes, 

„Ach, wenn nur dieſer Winter erſt hinter uns Liegen würdet” 
„Damit Du Dich nicht gar ſo einſam fühlſt, habe ich Dir 

eine Ueberraſchuug bereitet.“ 
„Und welche, Franz?“ 
„sch werde mich hüten, es Dir zu verratben! Aber morgen 

ſollſt Du eine Kleine rende erleben.” 
Es wurde eine große daraus, denn am nächſten Tage lam 

ein bochbepadter Schlitten aus Groß Küſtrow herüber und hielt 
vor der Klauſe. Bettina, welche eben am Erkerfenſter ſaßß und 
dem Heinen Fritz Papierpuppen ausjchnitt, jah zu ihrer Ber 
wunderumng, daß Rott jofort anf den Schlitten zulich und einer durch 
Pelze und Shawls völlig unkenntlichen Frau jowie zwei Kindern 
aus dem Gefährt half. Huch Frau Braun eilte durch den Schnee 
und mar um Die Fremde geichäftig. 

Bettina wollte jih aus dem Seſſel erheben, allein noch 
reichte ihre Kraft dazu nicht ans, Hilflos ſtarrte fie anf die 
Thür, vor der fie raſche Tritte vernahm. In der nächſten Minute 
ſprang dieſe weit auf und mit dem Ausruf: „Beitina, liebſte 
Bettina!” ſlog Liſa ihr entgegen. 

Es war die alte Freundin mit all ihrer früheren Munterkeit. 

wieder. „Ich weiß, was Dur gelitten haſt,“ ſagte fie, „Rott hat 
mic alles geichrieben. Du ſiehſt noch bleich aus, mein Kind, 
ſchrecklich bleich, aber das ſoll anders werden. Lachen mußt Dur 
mir, fröhlich jein, bis Deine Baden lirſchroth werden.” 

„O, Du ſiehſt, Liſa, ich lache ſchon jegt, jo froh macht mich 
Dein Anblid. Und das find Deine Kinder? Mc, das iſt bewr 

die freundlichen Bemühungen der Wärterin, das Haus behaglich lid), nun Kat unſer Junge Geſpielen!“ 
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Sie ftredte Rott, der eben eintrat, mit danfbarem Lächeln 
de Hand entgegen. „Das haft Du qut gemadıt, eine fchönere 
Ueberraſchung hättet Du mir nicht bereiten können. — Du 
bleibit Doch bis zum Frühjahr bei mir, Lila?” 

„Wenn Du uns bebältit, mit Freuden! Da die rubelofen 
Künftler ins romantiſche Spanien ziehen, jo wollen wir bier in 
Geduld ihre Rücklehr erwarten. Zu zweien wollen wir der Ein- 
ſamkeit ſchon trugen, wir können auch ohne die Männer fröhlich 
jein, Site follen uns nicht als abgehärmte Weſen wiederfinden, 
denen bejtändin die Klage auf den Lippen fchwebte: ‚Mur wer 
die Sehnjucht kennt, weiß was ich leide," Und mit filberbellem 
Lachen wandte fie fich ihren Kindern zu. 

Leidten Herzens blidte Rott ihr nady: mit ihr war der Froh— 
ſinn im die ftille Haufe gelommen, nun konnte er beruhigt jcheiden. 

v * 

In den erften Tagen des Mai kehrten Franz Rott und 
Garcia Diaz von ihrer ſpaniſchen Künſtlerſahrt nach Maſſow 
zurüd. Sie waren nicht erwartet worden und überrafchten Die 
beiden Frauen im anfblühenden Garten, wo fie mit den Kindern 
ipielten. Bettina wurde eben von den Aleinen, zu denen fidh 

— 

„Ah, Garcia,“ ſagte fie, „dieſe Summe könnte uns ſpäter 
über manche ſchwere Jeit himweghelfen, wer wie mir verſtehen 
würden, das Geld zuſammenzuhalten. Aber in dev Ehe findet 
nun einmal eine Anpaſſung der Charaktere ftatt, und da Dit 
bon Rechts wegen mein Herr bift, fo habe ich mir leider 
allmählich auch den Leichtitum meines Herrn und Gebieters zu 
eigen gemacht.” 

„Aber Liſa, warum ſich das Leben ſchwer machen! Wir 
haben noch eine Tante und anferdem werden wir in der Lotterie 

gewinnen, denn ich habe zwei ganze und zehn halbe Loſe gelauft.“ 

auch die Töchterchen des Yotjenfommandanten gejellt hatten, über | 
den Raſenplatz verfolgt und rannte gerade auf Rott los — | 
jubelnd flog fie in feine Arme. 

Der Heimgelehrte küßte fie beglüdt anf beide Wangen und 
jagte mit einem zärtlichen Blide in ihr erglübendes Geficht: „Du 
haft Deine Augend wiedergefunden,“ 

„Kein Wunder, Schag! Liebe und Freundſchaft ſchaffen ein 
fröbliches Herz. Ach, wie verändert erſcheint mir die Welt in 
diefem Frühling!“ 

Auch Diaz begrünte die Seinen mit überftrömender Freude 
und fand, daß fie alle von Geſundheit förmlich ſtrahlten. 

„Uns iſt's auch über Verdienst qut gegangen, lieber Garcia. — 
Aber was iit das?” vief Yija, plöglich eruſt werdend, „Dur bijt 
ganz in Schwarz gelleidet und trägit einen Flor am Arme?“ 

„Derzeit, Das habe ich in der Freunde Des Wiederſehens gan 
vergejfen. Bei dev Nüdreiie über Madrid fand ich Tante Dolores 
in den legten Zügen. Sie ftarb, nachdem fie mir zwanzigtaufend 
Befetas vermacht hatte.” 

Lila konnte nicht verhehlen, daß ihre Freude über die Erb— 
ſchaft größer ſei als die Trauer um den Berlujt Der Tante, 

Die „Ihlagenden Wetter‘ und ihre Verhütung. 

einlentend. 

„Run,“ meinte Rott jpottend, „Das muß ich jagen, Dur bift 
freigebig, Garcia, Du zahlt dem Staate eine hohe Erbſchafts 

' Steuer, ohne dazu verpflichtet zu ſein.“ 
„Nicht wahr?“ pflichtete Liſa ſchmollend bei. „Er verzettelt 

fein Geld wieder an eitle Hoffnungen. O, dieſes unfelige 
Sotteriejpiel — wie ich es haſſe!“ 

„Aber Liſa,“ verſetzte Garcia ſchelmiſch Tächelnd, „Du 
fchiltft immer auf die Lotterie, und was it das ganze Leben 
er als eine Yotterie? Was regiert die Welt anders als der 
Zufall?” 

„Du haft bei diefem Vergleich nur eines vergeifen, Garcia,” 
rief Rott, „nämlich den Heinen und doc; nicht ganz unwichtigen 
Umftand, daß in dieſer auf Zufall gegriindrten Welt dem Menſchen 
der Beritand gegeben ift, um den Zufall bie und da ein bißchen 
zu Forrigieren. Fleiß und Charakter find zwei Einfähe in dieſer 
Yotterie Des Lebens, die recht viel Ausſicht auf Gewinn bieten 
und jedenfalls mehr als Deine vertenfelten Loſe. Werde ver 
nünftig, Garcia, ſonſt wirft der Sturm Dein Schifilein einmal 
underfebens um!” 

„Set ein Unglüdsprophet, Franz,“ unterbrach ihn Bettina 
„Borläufig liegen wir alle alüdtich hier vor Anker 

und wollen uns dejjen frenen, was ums beſchieden iſt.“ 
Dit aufwallender Dankbarkeit lehnte jie ſich an Motte 

Schulter. Er aber fühte fie auf die Stine und erwiderte froh— 
gemuth: „Du haſt recht, Geliebte. Laßt uns heiteren Blides der 
Zukunft entgegengeben, laßt uns fo leben und wirken, daß wir 
mit uns ſelbſt auch andere beglüden! Nicht die Welt zu flichen, 
fondern ibr zu nützen, iſt das rechte Ziel.“ 

„Andere beglüden — ja, das it's," fante Bettina leife. 
„Wir wollen theilnchmen an fremden Sciejal — nur inden 
wir jo leben, leben wir in Wahrheit!” 

Nahtruf verboten. 
Ale Hechte vorbehalten, 

Bon A. Hollenberg. 

in ernfter Beruf iſt es, den fih der Bergmann und ganz 
befonders der Kohlenbergmann erwählt hat, Befahren aller 

Art umgeben ihm bei feiner mühcvollen Arbeit. 
Scemann nur dem Winde und den Wellen Trog bieten muß, it 
der Bergmann außer von Luft und Waſſer auch von einbrechendem 
Gpeftein, vom zerjchmetternden Sturz in die qraufige Tiefe, vom 

Während der | 

Feuer der durch Selbjtentzündung entilammten Kohle bedroht. , 
Wenn für irgend einen Stand, fo gilt für den Bergmann das | 
Wort des alten Stirchenliedes: 

„Mitten wir im Geben ſind 
Von dem Tod umfangen.” 

Wir wollen den Bergmann auf feiner Reife begleiten, 
Die Einfahrt in die Grube wird mit dem Seile ausgeführt. 

Echweigend treten die ſchwarzen Öeftalten je mit einer Yampe 
verfehen in den Förderforb, dumpf ertönen die üblichen Schläge 
anf die Metallplatte, welche dem Mafchinenwärter melden, daß er 
Mannſchaften zu fördern hat und deshalb langiamen Gang halten 
muß. Die Schachtthür wird verriegelt, und lautlos gleitet der 
Korb in die Tiefe, Jetzt hängt das Leben der ganzen Beſatzung 
an der Haltbarleit des Drabtfeiles, eines Seiles, das man beauem 
mit der Dand umfbannen kann! Wäre wicht alles dunkel, fo 
würde wohl manden ein Grauſen ergreifen, wenn er dem tm 
ermeklichen Abgrund — 250 Meter und mod mehr — unter 
fich erbliden könnte, Aber der Bergmann vertraut auf die Feſtig 
teit des Seiles und im ſchlimmſten alle auf die rechtzeitige 
Wirkſamkeit der Fangvorrichtung, die den Korb beim Reißen des 
Seiles an den Leitbäumen fejtllemmen wird, 

Nach einer Fahrt von einigen Minuten Tommen wir auf der 
„Sohle“ an; wir geben zunächſt dev Haupiſtrede nad, dann auf 
immer engeren Wegen zu dem Arbeitsplatze des Bergmannes. 
Halb kriechend gelangen wir „vor Ort“, zu der einſamen Stelle, 
wo er, meijt nur von einem Kameraden unterjtüßt, feine Arbeit 
zu verrichten hat. Mit matten Scheine leuchtet ihm das Gruben 
lämpchen — es droht zu erlöfchen, denn heute find, wie der 
Bergmann jagt, die „Wetter ſchlecht.“. Nur ab und zu wird 
die Totenftille unterbrochen durch ein entierntes dumbfes Rollen, 
welches anzeigt, daß auf der Fürderjirede ein Zug von Gruben 
wagen vorbeifährt, oder es erdröhnt ein dumpfer Knall, von dem 
Adichiehen einer Sprengpatrone herrührend, mit weldyer das Geſtein 
oder Die Kohle losgeiprengt wird. 

Shen beim Einfahren hörten wir ab und zu eim eigen 
thümliches Rauichen, wie von durchſtrömendem Waller. Das it 
die „Wafjerhaltung“, welche, von mächtigen Dampfmajchinen ge 
trieben, das in der Grube fich anfammelnde Waller „zu Tage” 
fördert. Auf unferm Gange durch die Förderſtreche hatten wir 
auch Gelegenheit, eine eiſerne Dammthür zu sehen, wie fie zum 
Abiperren von Waſſerzuſtrömungen dient. Ein Druckmeſſer an 
derfelben zeigt uns an, daß das von ihr zurüdgehaltene Waſſer 
einen Drud von zwanzig md noch mehr Atmoſphären bat. 
Was wiirde Die Folge fein, wenn durch irgend einen Zufall cin 
Bruch in der Dammthür oder in dev Nohrleitung der Waſſer 
haltung entjtände? Das Grubenwaſſer würde ſich mit unwider 

| ftehlicher Kraft hervorſtürzen und alles Lebendige ertränlen. 
Aber den ſchlimmſten Feind, der nach amtlichen Nachweiſen 
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negen ein Fünftel der jämmtlihen Unfälle verſchuldet, haben 
wir noch nicht erwähnt, cs find die „ichlagenden Wetter“. 

Wer je die lange Reihe todesbleidyer Tpfer jchlagender Wetter 
nebeneinander gebettet jab, dem wird dev Anblick unvergehlich 
bfeiben. Ein jchredliches Bild einer ſolchen Statajtrophe bot kürz— 
lich das Unglüd in Anderlues, bei dem über 200 Bergleute eine 
Beute des Todes wurden. Much auf den deutichen Zechen, ins- 
bejondere auf denen des Oberbergamtsbezivkes Dortmund, welcher 
die Zechen des Rheiniſch weitfäliichen Steintohlengebietes umfaht, 
hat fid) jener unheimliche Gaſt häufig eingejtellt. Innerhalb der 
Jahre 1861 bis einſchließlich 1887 haben dort 1564 Erplofionen 
ichlagender Wetter jtattgefunden, bei welhen 3376 Berlegungen 
und unter diefen 1129 Totungen vorgefommmen find, Das ent: 
ſpricht einem Todesfall auf je 1167 und einer Verlegung auf je 
552 Mann dev Gefammtbelegichait. 

Unter den Unglüdsfällen baben die 
17 Erplofionen auf der Zeche „Neu 
Iſerlohn“ 160 Tote und 61 Verletzte 
gefordert. Allein bei der Katajtrophe von 
15. Januar 1868 zählte man S1 Tote 
und 10 Verletzte. Bei einer Exploſion 
auf Zeche „Eonjolidation” im September 
1886 waren 56 Tote und 8 Verlehte, 
bei einer anderen auf Schacht „Hibernin” 
52 Tote und 4 Verlegte zu beklagen. 

Man wird nicht zu body greifen, wenn 
man — das Ausland eingejchlofien — 
die Gejammtzabl der im laufenden Nabr 
bundert getöteten Bergleute auf 1OOOM 
und dev allein durch jchlagende Wetter 
Umgetommenen auf 15000 annimmt. 
Bei einer jo erjchredend hohen Zahl it 
es wohl erklärlich, daß mil allem Auf 
wand bon Geiſt und Erfindungskraft 
daran gearbeitet wird, Diejen Unglücks 
fällen zu ſteuern. In England, Frank 
reich, Belgien, Tejterreich, Deutjchland, 
jpeziell in Preußen und Sachſen, bejtehen 
bejondere Kommiſſionen mit dem Auftrag, 
die Frage zu jtudieren und Vorſchläge 
zur Bejeitigung dev Gefahren zu machen. 
Die Arbeiten diefer Kommiſſionen baben 
mm zwar in erfrenlicher Weiſe die mötbi 
gen Auftlärungen über Entjtchung und 
Verhütung der Schlagwetter zu Tage ge— 
fördert und es find allerlei vortreffliche 
Sicherheitsvorrichtungen gefunden worden. 
Aber der jtete Umgang mit der Gefabr 
und die daraus entjtehende Gleichgültigleit 
der Bergleute, in einzelnen Fällen ſogar offenlundige Leichtfertig 
feit, tragen die Schuld daran, daß die beiten Sicherbeitsmahregeln 
ihre Wirkung nicht voll zu entfalten vermögen. 

Fragen wir nad der Urfade der Erplofion ſchlagender 
Wetter, jo liegt diefelbe, wenn wir die ſeltener vortommenden, 
von Koblenjtaub herrührenden Erplofionen aufer acht laſſen, in 
der Entzündung der fogenannten Sumpf: oder Grubengaſe. Dieje 
Gaſe beiteben acwöhnlih aus einem Theile Kohlenſtoff und vier 
Tbeilen Wafjeritoff. Verbinden fie ich mit einer gewiiien Menge 
Luft, jo entiteht eine Mifchung, welche mit der größten Heftig 
feit explodiert, und zwar am ftärkiten dann, wenn die Luft etwa 
neuneinhalb Prozent Grubengas enthält; jowohl bei höherem als 
bei geringerem Gehalt der Luft an Grubengas nimmt die Gewalt 
der Erplojfion ab. Dieje jelbit wird herbeigeführt, jobald die 
Miſchung mit einer offenen Flamme in Berührung kommt. 

Um einen Haren Einblif in das Weſen der Schlaqwetter 
zu befommen, müſſen wie unjere Sejer bitten, uns bei einem 
Heinen Abſtecher auf das Gebiet der Chemie zu bealeiten. — 

Die Luft beiteht befanntlih aus einem Gemiſch von Sauer: 
ſtoff und Stidjtoff. Der letztere iſt ein träger Geſelle, der nur 
ungern Verbindungen anfnüpft oder Freundſchaft ſchließt und lieber 
für ſich bleibt. Nicht jo der Saueritoff, der dns Feuer unterhält; 
er iſt ſtets begierig, mit anderen Stoffen Berbindungen einzugeben. 

Miſcht fich nun Luft mit Grubengas, jo haben wir in dem 
Gemiſch die Beftandtheile Sauerjtoff, Stidjtoff, Waſſerſtoff und 

Der Baturforider Dr. Frig Müler in Mlumenen, 

288 > 

Kohlenstoff zumächit friedlich nebeneinander, und da alle Diele 
Gaſe ſich Durch den Geruch nicht bemerllich machen, jo ahnen 
wir gar nicht, in meld gefährlicher Geſellſchaft wir uns befinden, 
Bringen wir aber eine Flamme in das Gemisch, jo werden die 
ichlummernden Riefenkräite wachgerufen und mit einem entjeßlichen 
Schlage gebt die verhängnigvolle Umwandlung vor ſich: ein Theil 
des Sauerjtoffes geht an den Wafjeritoff, verbrennt diejen zu 
Waſſer, der Neit des Sanerftoffes acht am den Kohlenſtoff und 
verbrennt zu Kohlenſäure oder Kohlenoxyd, und der Stiditoff 
bleibt, was ex gewejen ift. Durch dieſen Erplofionsvorgang wird 
eine aewaltige Hige und ein verheerender Luftſtoß bervorgebradht, 
der oft Die größten Zertrümmerungen in der Grube zur Folge 

hat, die Bergleute zerichmettert und tötet, Aber mit dev Erplofion 
find die ſchlimmen Wirkungen noch nicht erſchöpft. 

Man weiß, daß zum Athmen Sauer: 
ſtoff unerläßlich iſt; nun iſt aber ſämmt 
licher Sauerſtoff durch die chemische Zer— 
fegung bei der Erplofion verſchwunden, 
er iſt zu Waſſer und zu Hohlenjäure oder 
Kohlenoxyd geworden und in Diefer Form 
zum Einathmen nicht mehr geeignet: das 
etwa noch gasförmig geblichene Waſſer 
iſt dazu ebenfalls nicht brauchbar, eben 
ſowenig die Kohlenſäure, und das Kohlen— 
oxyd iſt für die Athmung nicht nur nicht 
nutzbar zu machen, ſondern ſogar giftig. 
Die Folge davon iſt, daß der Bergmann 
aus Mangel an geeigneter Luft erſtickt 
oder, wie es in ſeiner Sprache heißt, das 
Opfer der „Nachſchwaden“ wird. Diele 
Opfer find meiſtens zahlreicher als die 
der eigentlichen Erplofion, des erjten Yuft 
ſtoßes. 

Man nimmt an, daß ſich die Gruben 
gaſe in den Spalten (Alüften“) Der 
Steinlohlenlager allmahlich bilden und bei 
günftiger Gelegenheit, insbejondere bei 
vermindertem Luftdruch, an den oberen 
Theilen der Örubengänge anfammeln und 
ſich dort mit gewöhnlicher Luft mijchen. 
Das nächitliegende Mittel, dieſe Gaſe 
zu entfernen, it die „Wetterführung“. 
So nennt der Bergmann die Vorrichtun 
gen, die dazu dienen, dem unterirdischen 
Grubenbau bis zu den äußerſten Verzwei 
nungen friſche Luft zuzuführen, Zur Wetter 
führung aehören zwei Daupttbeile, Die Ge 
blaſemaſchine und die Wetterſcheidung; von 
den bei Steinkohlengruben weniger vor 

kommenden Einrichtungen, wie natürlichem Wetterwechjel, Erwär: 
mung der auszicehenden Wetter, Lönnen wir an diefer Stelle ab- 
ſehen. Als Gebläſemaſchinen werden jegt meistens die Ventilatoren 
benugt. Es iind dies große, mit jchaufelförmigen Flügeln ver 
ſehene Windräder, welche bis zu 14 m Durchmeſſer baben und 
imjtande find, eine bedeutende Luftmenge — bis zu einigen 
Tanjend KRubifmetern in der Minnte — in Bewegung zu jehen. 
Um ſich von dieſem Raume einigermaßen cine Boritellung zu 
machen, erinnere man ſich, daß eine ſchon recht geräumige Wohn: 
jtube von 5 m Länge und Breite und 4 ın Höhe erſt 100 chm 
enthält, Es müßte mithin der Auftinhalt von etwa zwanzig ſolchen 
Stuben in einer Minute durch den Bentilator gezogen werben. 
Die Ventilatoren findet man entweder fo angeordnet, daß fie 
die Frifche Luft in Die Grube hineinblaien (drüden), wober die 
ſchlechte Luft verdrängt wird, oder fo, daß fie die ſchlechte Luft 
aus Dem Innern der Grube abjaugen. Zu beiden Zweden wird 
die „Wetterfcheidung“ benußt, welche aus einem fih nad allen 
Punkten des Bergwerfs verzweigenden Kanal- oder Röhrennetz 
beiteht. Wei dem „drüdenden“ Ventilator mu ſich die schlechte 
Yuft ihren Ausweg durch den Wetterſchacht juchen, bei dem ſaugen 
den tritt die friſche Luft durch den Schacht ein, Bei Gruben, 
welde zur Bildung von Schlagwettern befonders geneigt find 
und die man deshalb kurzweg „Schlagwettergenben“ nennt, muß 
auf die MWetterführung die größte Sorgfalt verwendet und ihr 
Gang stets genau beobachtet werden, zu weldem Behufe an 
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verichiedenen Stellen der Grube Apparate zum Meſſen des Drud- 
unterichiedes oder der Windgeſchwindigleit aufgejtellt find. 

Jedoch auch die beſte Wetterfübrung unterliegt unvorher 
geſehenen Zufällen. Wir wollen nur eine Möglichkeit anführen, bei 
weldyer die tadellojeite Einrichtung ihren Dienjt verfagen lann: es 
ift Dies das unerwartete Hereinbrechen einer großen Menge von 
Grubengaſen, Die fich vielleicht in einer verborgenen Kluft oder 
einem verlaffenen Örubenbau — einem jogenannten „alten Mann“ 
angefammelt hatten und denen unverſehens der Zugang „an Ort“ 
geöffnet wurde. Dan ift, wie der Bergmann jagt, ein Bläſer 
vorbanden, und in jolchen Au 
aenbliden liegt die Gefahr einer 
Entzündung der  jchlagenden 
Vetter auferordentlichnahe. Es 
iſt aljo unter allen Umftänden 
itete Vorſicht geboten. 

Als eine der eriten Borjchrif- 
ten in Schlagwettergruben gilt 
die, daß nicht mit freiem euer 
bantiert werden darf. Schen 
muß nun aber der Bergmann 
bei feinen Arbeiten und dazu 
iſtihm eine Beleuchtung unent: 
behrlih! Zum Glück machte der 
englische Chemiker Davy die Ent: 
defung, daß eine Wand von ge: 
flochtenem Drabte die Berbrei> 
tung einer Erplofion verhindert, 
und auf diejen Umſtand grün: 
dete er die Konſtrultion einer 
Zicherheitslampe, welche die 
Flamme jelbjt mit einem Glas: 
oylinder umgiebt, um die Yeucht- 
kraft möglichit wenig zu beein: 
trächtigen, während der obere 
Theil aus einem engmaſchigen 
Trabigewebe beitcht. Bringt 
man num die Sicherheitslampe 
in einen Raum, welcher Schlag 
wetter enthält, jo tritt allerdings 
auch eine Erplofion ein, aber fie 
ergreift nur denjenigen Theil der 
Yuft, welcher fich innerhalb der 
Lampe befindet; zugleich ift ge— 
wöhnfich die Folge die, daR die 
Lampe erlifcht und der Berg: 
mann jo ein Zeichen erhält, daß 
er ſich am einer gefährlichen 
Stelle befindet, fiir deren gründ- 
liche Lüftung jofort Sorge ges 
tragen werden muß. In Schlag: 
wettergruben it der Gebrauch 
anderer als der Zicherheits: 
lampen aufs jtrengite unterjagt, 
und cin ganz bejondrer Scharf: 
finn ift Darauf verwendet wor⸗ 
den, dem Bergmann das unbefugie Definen der Yampe unmöglich 
zu machen, ſei es durch Anwendung künſtlicher Schlöjjer, deren 
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wöhnlich in der Weife fosgelöft, da man in die feite Kohlenmaſſe 
Löcher bohrt, auf deren Grund Sprengpatronen legt und dieje 
durch Zündſchnur oder menerdings auch vielfach auf eleltriſchem 
Wege entzimdet, Wenngleich man nun auch den über der Patrone 
befindlichen Theil des Loches mit „Beſatz“ füllt, fo finden doch noch 
recht oft die Schlanwetter Gelegenheit, fich mit zu entzünden, und cs 
ijt nachweisbar, daß ein großer Theil der Erplofionen hierauf zurück 
zuführen iſt. Man bat Schon viele Verſuche gemacht, dieſe Gefahr 
zu beieitigen, aber bis jegt ohne zuverläfligen Erfolg. Man bat 
die elektriſche Zundung verbeifert, Neibungszünder verjucht, als 

„Bejag“ Waſſer angewandt, 
allein das alles gab leine Sicher 
heit. Sprenqungen mit gebrannt 
tem Kalte und mit Waſſerdrud 
oder mit Keilvorrichtungen ſchü⸗ 
gen zwar gegen Erplofionen, 
führen aber wieder andere Uebel 
ftände herbei, die eine allge 
meine Berwendung diejer Ber: 
fahrungsweifen unthunlich er- 
jcheinen laffen. Die frühere Ge 
pilogenheit, die Grubengaſe fo 
fort bei ihrem GEntjtchen und 
aliv in Heinen Mengen zu ent 
zünden, indem man in den obe 
von Räumen der Gänge eine jo 
aenannteewige Lampe anbrachte, 
hat man als unpraktifch und fu 
gar gefahrvoll wieder verlaffen. 
Und auch die Verſuche, die 
Grubengaſe durch chemiſche Zer 
ſetzung unſchädlich zu machen, 
haben zu keinem brauchbaren 
Ergebniß geführt. Als das beſte 
und einziae Schutzmittel hat fich 
immer eine gute Wetterführung 
erwiefen, und auf diefe wird 
daher auch jortan alle Sorg 
falt aerichtet werden müfjen. 

Die Schrecken der ſchlagen 
den Metter werden ins umge 
heuerliche gefteigert, wenn ſich 
zu ihnen nod ein Grubenbrand 
gejellt, wie dies infolge der 
arogen Warmeentwidlung bei 
der Exploſion jtets zu befürchten 
und audı neuerdings in Ander 
Ines wieder der Fall gewejen sit. 
Wollte man unter ſolchen Um 
jtänden die Wetterführung noch 
wirfen lajjen, fo würde man 
den Grubenbrand exit recht au 
fachen. Das einzige Mittel, den 
Grubenbau felbit noch zu vet 
ten, ift das, die Waſſerhaltung 
zum Stillſtand zu bringen, was 

zur Folge bat, daß die Waffer in der Grube ſich ſammeln und 
bei ihrem Emporfteigen die Gluthen allmäblich erjtiden. Natür 

Schluſſel ein Beamter über Tag anfhebt, oder durch Wer- lich wird dieſes außerſte Mittel nur dann ergriffen werden, went 
wendung eleftvomagnetifcher Berichlüffe, die dem Grubenarbeiter | die Mönlichfeit, daß ſich noch lebende Menjchen in der Grube 
unerreichbar find. Zum Wiederanzünden erlojchener Lampen find 
Borrichtungen vorhanden, die nur von aufen in Thätigkeit geſetzt 
werden können und alfo ein Teffnen der Yampen fowohl unnöthig 
als unmöglih machen. Much das Reinigen des Dodtes lann 
von außen ber bewerkitelligt werden. Aus Sicherheitsrückſichten 
it den Bergleuten ferner ebenſowohl das Rauchen verboten wie 
das Mitführen von Feuerzeug. Trotzdem entiteben die meiſten 
Entzündungen durch leichtfinnige Uebertretung dieſer VBorichriften. 
Wohl jind die Opfer der Katajtrophe meiſt nicht mehr imstande, 
über die Entitehung eines Unfalls Bericht zu evitatten, aber 
die ſtummen Zeugen, das Feuerzeug oder die geöffnete Yanıpe, 
jorechen laut genug. 

Eine weitere Urſache zu Schlagwettererploftonen liegt in der 
Verwendung von Sprengpatronen. Die Hohlen werden für ge- 

befinden könnten, vollitändiq ausgeſchloſſen ift. 
Ein Verfuc zur Rettung der vom Schlagwetter betroffenen 

Bergleute ist, wenn and) mit vielen Gefahren verbunden, doch durch 
aus unerlählich; denn cs iſt niemals ausgeichloffen, daß einzelne 
noch mit dem Yeben davonlommen. Die Nettungsmannjcaften 
erhalten eine Geſichtemaske mit Schlanchapparat, wie er beim 
Tauchen üblich ist, oder einen mit gepreßter Luft gefüllten Tornifter, 
von dem aus ihnen die Athmungsluft durch einen Schlauch zu: 
aeführt wird, Ein andrer Schlauch führt der Grubenlampe die er 
forderliche Luft zu. So ausgerũuſtet, lann ſich der Retter an den 
Ort des Schreckens wagen und mehrere Stunden dort arbeiten. 
Zur Ehre der Bergleute aber muß es gejagt werden: jie find in 
ſolchen Fallen unermüdlich und wagen unbedenllich ihr Yoben, 
wenn es gilt, einem gefäbrdeten Kameraden Hilfe zu bringen. 



Deutfhe Sinnvögel als italieniſche Deſitateſſe. Kurzlich fah ich 
in dem Schanuſenſter einer Wildbret- x. Handlung au Berlin haufenweiie 
Verchen liegen. ch ginn hinein, ſprach mit dem Anhaber des Geſchäſte 
und jtellte ihm vor, daß er ſich ftrafwiirdig made, da Lerchen nadı 
dem —— zum Schutze müßlicher Vogel in Dentidland nicht mehr 
gefangen und feilgeboten werden dürften. Der Mann war einſichtig 
genug, mie au danfen und die Verchen ſogleich zu entfernen. Seitdem 
habe ich wich aber mehrfach in den Schaufenftern derartiger Geſchäfte 
umgeſehen und Dafelbit leider gar nicht jelten Verden, Ortolane, Feit⸗ 
oder Gartenammern und auch andere Ammerarten gefunden. 

Während die Verden in früherer Zeit im Höninreich Sachſen maſſen- 
haft gefangen md von Dort aus veriendet wurden, während dann, nachdem 
der Yerchenfang in Sachſen verboten worden war, die „Yeipziner Lerchen“ 
aus dem Nöniareich Prenfen, aus der Umgebung von Halle und Erfurt, 
lamen — werden fie jept als italienische Telikatefje zu uns in den 
Dandel gebradit! Aber damit iſt es noch nicht genug! 
„ ine Handlung in Berlin hat Dutzende von Körben mit vielen 
Hunderten von Zeiligen, Yeinzeifinen, Dänflingen, Grünfinfen, Stieg- 
ligen, Edelfinfen, Tompfaſſen, Yerdien, auch Rothlehlchen, Brasmiden, 
Haunfönigen u. a. als Handelsware aus dem Süden bezogen und hält 
diejeiben zum Verlauf fiir die Küche feil, Man bedenfe: Vögel unſerer 
Fluren und Wälder, welde in unjrer Heimath erbrütet und flügge ge— 
worden und als Wandergäfte nach dem Mittelmeer nejonen find, werden 
dort, in Oberitalien, Griechenland und auch im Öfterreichichen Wälichtirot 
nicht mehr bloß wie bisher au vielen Tausenden erlent und gefangen, 
Sondern auch als „Telilatehtware” wieder zu uns herauogeſendet und uns 
zum Kanfe angeboten! Giebt cs einen aröheren Hohn anf alle Grieke 
und Beſtrebungen zum Schutze unſerer Vögel als dieſen? Sache aller 
Natur- und Vogelfreunde wird es fein, ſich in Eingaben an Die zuſtäu— 
digen Stellen zu wenden, damit eine ſchlimme Yüde in dem Neichsgeicp 
am Schube der für die Bodentulnur nüslichen Bögel bejeitigt werde. 
ener unerhörte Mihbrauch nämlich, von dem wir geſprochen, iſt nach dem 

Reichsgeieh feineswegs verboten, Die toten Bögel dürfen vielmehr nach dem 
$ 3 in ber Jeit vom 16, September bis letzien Februar feilgeboten und 
verfauft werden, und Die Unterdrückung diejes Mihbranchs Iiche fich auf 
Grund des Reichſgeſetzes mr durch den Nadnveis erzielen, daß der ana 
und die Erlegung bermittelit einer verbotenen Fangweiſe neichehen ſei. 

Allerdings iſt es allbekaunt, daß unſere Vogel auf ihrem Zuge nach 
dem Süden maſſenhaft verminelſt großer Nebbe gefangen werden, die 
verboten find; wer donnte aber die ungeſeßliche Faugweiſe an den toten 
Vögeln bei den Bertänfern beweiſen? 

Angefichts der vermehrten Gefahr, welche fomit den eurobäiſchen 
Blnndervögeln droht, jollten alle, die ein warmes Herz fir nuſere Sing: 
vögel in der Bruft trauen, dahin ftreben, dat die Geſeßgebung dieien 
Ausiwüchlen ber Genuhfucht einen jejten Damm entgegenftelle. 

". Karl Ruf. 
Abendglodien. In dem Bilde S, AH und 265.) Abendlich Intl 

ruht Die weite Fläche des Chiemſees, der letzte rohe Schein ift drüben 
an der Kampenwand, verglommen, und ſachte fteigt der Mond am bäm- 
mernden Dimmel empor. Tas Tagesgeräuſch it verhallt, kein Schiff 
mehr weite zu ſehen, Dis anf den alten Einbaum, der zwei Fromme 
Schweſtern nach der Inſe! Frauenwörth zurikdführt. Sie kommen von 
lleberiee, baben allerhand eingefauft für des Kloſters Bedarf, und jedt find 
ſie nach des Tages Wejchäit und Hide der Heimtehr im ihr ftilles Koſter 
froh. Ein Glöcklein ertönt von drüben, deutlich trägt das Mailer feinen Schall 
heräber! Die frommen Frauen erheben fich in Tautlojem Gebet, der Fiſcher⸗ 
hans faltet die ſchwieligen Hande, Das Yijei hält mit Rudern inne — 
der Tropfenfall davon klingt leije zu dem Glodenton won drüben. 

Es ift ein aetrenes Bıld vom Chiemjee, das uns bier der Knſtler 
giebt: Stille und Einſamten findet dort der Welmmüde in vollem Mafe, 
und mancher, der an joldiem Sommerabend jein Schifilein anf der laut 
fojen Fluth treiben hei, wird beim Betrachten unjres Bildes an deit 
Frieden jener Stunde aurücdenten! . Mr 

Ein verborgenes Schloh in Firof. (Mir Abbildung S. 
einmal aur Derbitzeit das im Schmid feiner Neben und Naitaniemwälder 
vrangende Meran fah, der weih auch zu erjählen von den altersgrauen | 

Ingeſinde als die faiferlichen Stinder in mehricläfrinen Betten liegen 
mußten, follte der Raum überhaupt reichen. Soljvertäfelte Erkerſitze an 
den Fenſtern der Wohnzimmer, grobe Thondſen in den Eden, nefchnipte 
Truhen und Trühelchen geben den Nänmen ein anheimeind bebanliches 
Bepräge, Da und dort fteht ein uraltes netriebenes Aupfergefäh;, eine 
Wanduhr ohne Raſten mit jeltiamen eifernen Zahnrädern und Gewichten 
zeigt die erfte unbehilfliche Monjtruktien der Nürnberger Erfindung. Es 
ift ein völliger Schritt ins Mittelalter, den man bier thut, und die Ems 
piinding davon umſangt den Beſucher mit merlwürdiger Yebhaftiafeit — 

nicht amt wenigften in der Meinen, armfchgen Küche zu ebener Erde, wo 
eine offene Feuerſtelle mir Kauchjang, ein Waſſerſtein und Schöpffrun 
die ganze Einrichtung ausmachen. Sein Badoien! Braten wurden am 
Spieße gemacht, die Vebküchlein und Gewirzzelten auf Blechen zum Bäder 
getragen. — 

Und vollends die Spielpläge der Stinder, wenn draußen jchlechtes 
Better war, die engen Galerien und Cſtriche! Auf einer der erfteren jah, 
als ich das Schloß bejuchte, die Staftellanin am ihrer — Nähmafchine wie 
eine Berlörperung der überall eindringenden Neuzeit ... RN, 

Bernhard Baumeifer. Vierzig Jahre find es am 7. Mai, jeit 
Bernhard Baumeifter, ein Liebling der Wiener unter der alten Garde des 
Yurgıheaters, zum eriten Male auf den Brettern dieſes Danies auftrat. 
Vierzig Jahre — und es Tlingt heute faſt unglaublich, was eheben Baur 
meijter für Tinge jugemmthet wurden, die feinem Weſen fo fern als 
möglid lagen. Dalte er do, als er über die Schwelle der Burg trat, 
den jentintentalen Bradenburg und alle Inriich flötenden Yiebhaber des 
alten Spielplans zu geben. Noch ſeltſamer aber war es, daß man mit 
Baumeiter jeinerzeit eine Art Muſterlnaben zu gewinnen dachte, der den 
pabicen und leichtſinnigen Fritz Tevrient eriegen jollte, welcher ſich von 
einen Wiener Gläubigern und vom Burgtbenter ohne Abſchied, aber mit 
einem ftattlichen Boricuk getrennt hatte. Unſer Aubilar man jet nicht 
ohne Ruhrung anf jene Zeit zurüdbliden, ba die aufteimende Yicbe Der 
Wiener zu ihm ſich in mehreren Ausgleichsfeldjügen gegen feine Hläubiger- 
ſcharen beihätinte, Der rad, weichen ihm der kürzlich veritorbene 
Burgſchauſpieler Nensburg einjt zu einer Baftrolle gelichen hatte, wurde 
bem Künſtler, ber ſich an der Burg immer entſchiedener in die Natur 
burichen» und Yebemännerrollen bineimwuchs, bald au enge, und Bau— 
nteiiter, über deſſen eigentliches Fach die Tireltoren der reilenden Geſell 
ſchaft in Pommern, der er ſich 126 als achtzehnzähriger Jüngling 
angeſchloſſen, der Hofiheater von Schwerin, Hannover und Cidenburg, 
ſowie des Stettiner Stadttheaters unllar geweſen, ſtand ſorſan über ein 
Menſchenalter lang ſeſt in Dem humoriſtiſchen Cbnrafterrollen, in denen 
ihn wohl fein Zeügenoſſe auf Der deutichen Bühne erreicht hat. 

Tie Schlichtheit, die Wahrbaftigleit des Tones, die ihm anszeichnete, 
befäligte ibn aber auch in der Folge zur Tarſtellung jener Väterrollen, wie 
Muſikus Miller, Kriegsrath Dallner, in welcher die deutiche Bühne unleng- 
bar jowohl der franzöiiichen als der euglüchen überlenen iſt. In dieſer Be— 
ziehung ſchließt er ſich mmittelbat an die großen Meiſter int dieſem Rache, 
an Schröder , Ifland, Eſſlair und Anichis an. Einer der gründlichen 
Menner des deutſcheu Theaters, Emil Bürde, ſchrieb uns hierüber einmal: 
„Baumeiſter bat den Ton in der Stehle, mein, nicht in der Stehle, in der 
Bruft, der uns alle die Empfindungen als edit ericheinen läht, an deren 
Wahrheit wir im den Rollen diejes Faches unbedingt alanben müllen, 
Tiejer Ton, den Baumeiſter fo unnachahulich zu gebräuchen verſtehl, der 
ihm jo Überzeugend ans dem Gemüth, dein Herzen kommt, wir bezeichnen 
ihm am richtigſten mit dem Worte „väterlich'," 

Hierbei darf man allerdings nicht am Väter deulen, wie Wallenftein, 
König Philipp und Year, die vielmehr dem Heldenſache zuzuweiſen jind, 
jondern au Rollen, die, wie der Kloſterbruder in „Nathan dem Weijen“, 
am wmeiften den Ton und alle Eigenichaften erfordern, welche für das Fach 
der Vãterrollen enticheidend find, Als „lofterbruder” ohne jeinesgleichen 

‚ anf der deutichen Bühne, zählt Baumeister zu feinen vorzüglichſten Nollen 

281.) Wer | 

Schloͤſſern Tirol, Schönna, atenftein, Blanta a. a., welche dent wunder» | 
vollen Yandichaftsbild noch den Reiz geſchichnlicher Erinnerung hinzufügen. 
Mindeftens die Hälfte der fuhwandernden Touriſten aber verläßt Meran 
ohne eine Abnung davon, daß fein allermerhwärdigites Schlofi von ihnen 
ungeſehen blieb, weil es nicht gleich den anderen auf freier Höhe, jondern | 
verſtedt mitten im der Stadt lient, hinter den „Iudhlauben“, der verkehrs 
reichen, bogenüberwölbten Smuptitrahe. 

Man muß don nenaner zuſehen, um den Thoreingang an finden, 
welcher zu der alten landesfürſtlichen Burg führt, Erzherzog Sigismund 
bat fie Tich im 15. Jahrhundert zur Sommerreſidenz erbaut, nadı ihm 
hanjten bier Kaiſer Mar und Ferdinand I, mit Famitie, fie jhäpten alle 
Die „gute Luft“ in Meran, wiewohl fie im Innern ihrer Burg nicht viel 
davon genoſſen haben konnen. 

Tenn enge ging es bier zu! Schon ber ſchmale Pförtleinsausichnitt 
img großen Thor mmiher ſeltſam an; durch ihn ſteigt man im ben Meinen 
Dofraum, wo kaum zwei Berittene wenden tonnten. Dann geht es über 
ichräge, hölzerne Treppen und Galerien, die feri unter dem voriprinnenden 
Tache liegen, ins Innere. le Wandmalereien und Wanpenichilder 
Schmücten die ziegelbelegten Vorpläge, verbältmimäßin biel Raum mimmt 
die Dausfapelle ein, daun folgen die wenigen Jimmer, wo jomohl das 

heute den Goß vom Berlichinen, den Muſikus Miller und dem Richter 
von Zalamea. Was er bier leifter, iſt jo Fehr über jede Anfechtung er- 
haben und jo arohartig, daß wir ihm Au feinem Anbeltan nur wünſchen, 
er möchte jo Selten als nur möglich zu anderen Rollen, wie derjenigen des 
Ale und ähnlichen, gezwungen werden, anf die ihn feine eigenſte Natur 
einmal nicht hingewieſen hat. 

. 3wei Hazelfen. (Yu dem Bilde S. 28.) Arabiiche Dichter pflegen 
jeit alter Zeit die Schönen ibrer Heimalh init der Gazelle zu ver 
nleicyen. Kein Wunder, denu die Gazelle it die ſchönſte aller Antilepen, 
der aumuthigſte lebendine Scdhmud der Steppen und Wüſten Wordafrifas. 
Das haben alle Naturforſcher, welche die Thierwelt Afrikas in ihrer 
ungebimdenen FFreibeit beobadıren konnten, unumwunden Angegeben und 
jelbſt unier Reh im Bergleich an der Gazelle pump nenamut. 

Tas in der Steppe jo überaus ſcheue Ihier wird, wenn man es jung 
einfängt, außerordentlich zahm und zutraulich; es folgt auf den Huf, 
tommt an den Tiſch, um Brot zu erbetteln, und ſehnt ſich micht mach 
der freiheit zurück. In allen Städten Nordafritas kann man darım zabme 
Gazellen jehen, die hier die ausgeſprochenen Yieblinge der mautiſchen 
frrauenwelt bilden. . 

Maler F. M. Bredt zeint uns anf jeinem aumuthigen Bilde das 
Innere eines manriidıen Dofes in der alten Kiratenſtadt Tunis. Hier, 
innerhalb des Daufes, find die Tochter des Yandes unverſchleiert, und ihr 
Anbliet rechtfertigt die Vergleiche der arabiſchen Tichter. In ihrer ſannucken 
Haustracht gleicht die junge Maurin wohl der reizenden Gazelle und die Gluth 
ihrer Augen verräth, daß auch jie eine Tochter der Mühte iſt. ’ 
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_ Ein deuffder Pionier der DBiffenfhaft in Zraſilien. Mit Bildniß 
2.288) Es war im Jahre 1887, als ich bei einem Aufenthalte in 
Vrafilien and einen Altecher nach der Kolonie Blunenau am Liajahu 
it ber Log Han Katharina madte, Mein eriter Beſuch dort war 
dem deutichen Ratnrforicher Dr. Trip Miller zugedadıt, der durch jeine 
darwiniftiichen Forſchungen in weiten Kreiſen befannt iſt. Noch auf dem 
Bege zu defien Behauſung begegnete mir ein alter Herr in weißem Vollbart, 
wir großem grauen Filzhut, der barfuft, mit aufgeftülpter Hoſe, einen 
mächtigen Bambnsſtab in der Hand, elaitiichen Schrittes einherging. 
Rach den —— die man mir gemacht, lonnte ich feinen Augen 

blick im Aweiſel jein, wen ich vor mir hatte: es war Fritz Müller jelbit, der 
eben im Beariff war, feine Sendungen von der Voſt abzuholen. Gr hiek 
mich aufs liebenswürdigite willfommen und führte mich ei in jein be> 
Iheibenes Heim am Fluſſe, ein ſchmuckes Häuschen im einem gut ge— 
baltenen Garten, wo er mit jeiner vortrefilichen Gattin und feiner jüngſten 
Tochter im echt denticher Gemüthlichleit Lebt. j j 

Wie jo mancher bedeutende Naturforicher it Kris Müller ans einen 
proteitantiichen Piarrhaus hervorgegangen, Sein Bater war Vaſtor in 
Sindiſchholzhauſen bei Erfurt, wo Fritß am 31, März 1822 geboren wurde, 
Der begabte Anabe beſuchte Auerit die Vollsſchule in Mühlberg md er» 
hielt dann von jeinem Water Privatunterricht, fo daß er gleich in bie 
Tertia des Erfurter Gymnaſiums eintreten Fonnte, Nach Beendigung 
keiner Gymnaſialſtudien beablictigte er zuerſt, Kharmazent zu werben, 
midbmete ſich aber dann von 1840 an im Berlin und Greifswald der 
Watbematit und den Naturwiſſenſchaften. 

. St Berlin übte damals der Anatom und Ebnfiologe Johannes Müller 
einen ganz auherordentlicdhen Cimfluh aus; er war es ja vor allem, der 
durch ſein Handbuch der Phyſtologie des Menichen” die phniitaliich- 
chemiſche Scnee in der Phuſiologie begründete. Auch Arie Müller 
war ein eifriner Schüler desjelben und Sagt jelbjt, die Anſichten diejes 
unvergeflichen Lehrers feien lange Jeit die jeinigen geblieben. Nadıdent ex 
das Übrriehrereramen abgelegt hatte, trat er 1845 in Erſurt jein Probe 
jahr au, verlich aber bald wieder die Schulſtube, denn ibn beieelte ein 
unmwideritehlicher Drang, in fernen Welttheilen naturwifſenſchaftliche Studien 
zu machen. Da ihm indeſſen feine Mittel dies nicht ohne weiteres erlanbteır, 
fo ftudierte er Wedizin, um ald Schiffsarzt fein Jiel zu erreichen, 

Ta kam das Jahr 1848, Auch eig Müller war einer von den 
vielen, die fih an den politiichen Kämpfen betheilinten, und dies 
war wohl auch die Urſache daven, dak er 1852 nach Braiilien aus— 
wanderte. Dort arüindete eben Dr. Blumenan in der Provinz Santa 
Catharina die feinen Nanten tragende Stolonie, Unſer Wüller war einer 
der eriten Anfiedler md jo manchen Morgen Urwald hat er felbit mit 
der Art gerodet. Doch zog er einige Jahre jpäter nach Deiterro, der 
berrlich gelegenen Haupiſtadt von Santa Catarina, um amt dortigen 
Lyeeum Watbematit und Naturwillenichaften zu lehren. Da erſchien — 
es war im Jahre ISO — Tarıwins Wert über die Entſtehnug der Arten; 
es wurde enticheidend File reis Müllers fernere Thätigleit. Die reiche 
Ihierwelt des ſubtropiſchen Küſtenmeeres lieferte Müller das Material, 
Tarwins Anfidnien durch eine mönlichit ins einzelne gehende Anwenduug 
anf eine beftimmte Thiergruppe in ihrer Richtigkeit zu prüfen. Gr wählte 
die Klafſe der Kruſter ind Inte das Ergebniß ſeiner Forſchungen 1844 
in der einzigen in Buchform von ihm erſchienenen Beröfteutlidung, in 
der Schrift Für Darwin“, nieder, Tas nur 91 Zeiten jtarte Bilchlein 
enthält nicht nur eine erftaunliche Fülle von Einzelbeobachtungen, Sondern 
and wichtine allgemeine Gbefichtspunfte, Darwin veranftalteie 1868 eine 
englüiche Heberjeßung davon und unterhielt bis am fein Yebensende einen 
ungemein regen nnd intereflanten Briefiwechlel mit dem deutſchen Natur« 
Klar; ber ſich in feiner Beicheidenheit nme als den „Dandlauger des 
Meifters“ bezeichnete. 

Im Fahre 1865 legte Müller jeine Lehrftelle am Lyeeum in Deiterro 
nieder und zog fich wieder nach Blumenan zurüd, Seine zahlreichen, in 
dentichen, englijchen und porsunieliichen Zeitichriften verftrenten, mehr oder 
minder winfangreichen Wittheilungen zuologiichen und botanijchen Juhalts 
fowie jeine Briefe an feinen jüngeren Bruder Hermann, der hanpiſächlich 
auf botanifchen Gebiet arbeitete, zeigen, was ein Naturforicher auch fern 
von Wufeen, Bibliothpelen und dem großen Märkte des wifienichaftlichen 
Yebens zu leijten vermag, wenn er auf die Urguelle, anf die Natur allein 
beichränft ift. Allerdings gehört dazu cin jo anferordentlides Beobadı- 
tuugsgenie, wie cs Friß Miller bejigt, welchen Tarwin den „Fürſten 
der Beobachter nannte, , 2. 

Müller amd ein junger Kaufmann Inden mic bei meinem Aufenthalt 
in Blumenau zu einer Fahrt durch die Stolonie ein. Die drei Tage, 
während welcher wir in vierſpanmigent Jagdwagen einen Theil der ſchönen 
Schöpfung des Ihr, Blumenau durchführen, werden mir wegen dev manıine | 
fachen intereffanten Mittheilungen Müllers und des Jaubers feiner liebens 
würdigen Eerfönlichfeit unvergehlich fein. Ride nnähnlich feinem Freunde 
Darwin zeichnet ihn, der als Naturforicher jo radital it und Feine Mon» 
jeauenzen ſcheut, eine große Milde des Urtheils wie des ganzen Wejens 
aus. Tas lebende Thier in allen jeinen Eigentbünlichteiten zu beobachten, 
ift feine beiondere Freude; er hat uıle ein Gewehr abgeichoffen, um ein Thier 
zu töten, und macht alle feine einſamen Spaziergänge ganz unbewaffnet, 

Die brafiliawiiche Regierung hatte den treiilihen Welchrten als 
„naturalista viajante*, d, h. als Sammer für das Muſeum im Nio de 
Janeiro mit einem allerdings nur unbedentenden Gehalt angefteilt. Vor 
einiger Zeit ging durch die Tagespreſſe die Nachricht, dah iinn dieſe Stelle 
aekündigt worden fei, da ex ſich nicht habe entichließen fönmen, von feinem | 
liebgewordenen Blumenart tweg nach Rio Überzuitcdeln, Moge er ſich durch | 
bie Hästjichtslofigleit des Adoptivvaterlandes, wo die meranidlichen poli- 
tüichen Verhälimſſe alles beberricen, die Freude an der Arbeit micht 
vergällen lafjen, möge ihn die Anerlenmung, die ihm das alte Waterland 
zolt und die gelegentlich feines ſiebzigſten Beburistages bielieitigen Ans» 
brud fand, ein Erſah fein! Dr, Vogel, 

Das Schulje-Pelisfh- Denkmal in Deſihſch. (Mit Abbildung 
©. 259.) Am Nahre 1848 wurde der bantalige preuhiiche Gerichteaſſeſſor. 
ipätere Rreisrichter Schulge von feinem heimmichen Wahlkreis Delitzſch in 
die preufiiche Nationalverjammlung, nadı Anflöiung derjelben in den 
Yandtag gewählt. 

As Mitglied der ommiflion der Rationalverſammlung jur Er 
Örterung der jogenannten „Arbeiterfrage* war Schulze au der Ueber- 
zengung gelangt, daß dieje Frage nicht durch ſtaatliche Eingriffe, jondern 
auf dem Wege Der freien Wilociation, durch die auf dem Ghrundian 
der Selbitbilfe beruhende Genoſſenſchaft, wenn nicht vollitändin 
aut Löfen, fo doch weientlich zu fördern ſei. Es war dies der Ausgaugs 
punkt einer Bewegung, die eine ganz außerordentlich bedeutſame Rolle 
in dem BWirthichaitsieben der Gegenwart zu jpielen berufen war, Denn 
Schulze ging bald an die praftiihe Ausführung feiner Ideen, für die er 
ſchon früher in jeiner Vaterſtadt Deligich durch Errichtung von Vereinen 
mannigfacher Art (Zur, Belange, Dilis» und Unterftügungspereinen) 
ben Boden vorbereitet batte; er errichtete im Jahre 149 in Delipich Die 
erite dentſche (Tiichler-) Nohftoifgenonenichaft, 1850 die erfte dentiche 
Areditgenofienichaft, 1852 den erften deutschen toninmverein; ipäter kamen 
Produttingenofenichaften dazu. 

Bald fanden diefe Einrichtungen im weiteren Kreiſen Aullang, und 
im Jahre 1859 konnie Scdwilze-Detipich in feinem erfien „Nahresbericht 
über die auf dem Prinzip der Selbſthilfe der Betheiligten beruhenden 
dentichen Wenoffenichaften der Dandiwerter md Arbeiter” mittbeilen, daß 
in Teutſchland 18% Mreditgenoiienichaiten und 67 Rohſtoſſgenoſjenſchaften 
beftanden; über die anderen Gattungen von Ghenofienichaften lagen nenane 
Kadhrichten noch nicht vor, 

Und wie großartig hat fich jeitdem fein Werl entwidelt! 
In Jahre IN zählte man im Dentichen Reiche 3910 Areditge 

noſſenſchaften, 1000 Kobftoffnenofienicaften, 294 Wertgenofienfdhaften 
— Veſchaffung gemeinſam zu benutzender, in Gewerbe und Yandwirth- 
haft nöothiger theurer Maſchinen und Geräthe, 68 Magazingenoſſen 
ſchaften zur Ausſtellung der Für den Verlauf beſtimmten gewerblichen 
Erzeugniſſe der Geuoſſen, 1125 Brodultivgenoflenichaften, 87 Genofien 
ichaften zu verichiedenen Jweden (Beritdierung, Krankenpflege u. a.', 
4 Stonjumdereine, A Baugenoflenichatten, zuſammen 7608 Genoſſen 
fchaften, deren Mitgliederzabl auf 4 Millionen, deren Betricbstapital 
anf md 0 Millionen Mark mit 0 Millionen Mark eigenem 
Vermögen und GO Millionen Mark freinden, geliehenen Geldern, und 
deren geichäftlicher ig auf zährlich 4 Milliarden Mark geicdhäkt werden 
Tonnten. Yängft haben ſich an den Schutzeſchen Schöpfungen auch ſchon 
Angehörige anderer Klaſſen beiheiligt als derjenigen, aus deren Kreiſen 
lic hervorgegangen waren; jie umſaſſen heute Angehörige aller Berufs 
Hafen und Stände, 

Nach feinen Austritt aus dem Staatsdienst (1851) ftellte Schulze 
feine ganze Straft in dem Dienft der von ihm ins Leben gernfenen He 
wegung. Als gewählter Anwalt des nadı jeinen Rathſchlägen errichteten 
allgemeinen Verbandes der auf Selbſthilfe beruhenden deutichen Erwerbs 
und Birhicdaftsgenofienicaften, dem heute gegen 1200 deutſche Ge 
uollenichaften angehören, war er der Urheber der deutichen Geuoſſenſchafts 
geſebgebung: er ſchrieb zahlreiche Werte als Leitſäden für die innere 
Einrichtung der Genoſſenſchaften, er jchuf eine umfaſſende Statiftif, er 
errichtete umd leitete eine Zeirichrift Tr Genoſſeuſchaftsweſen. die in Ver- 
lag von Eruft Keil erichien, wie ja auch die „Hartenlaube ftets dem 
Wirken des Mannes die Träftigfte Umerftätung lieh. Seine Gedanken 
fanden Anerkennung und Nachahmung nicht nt in Deutichland, jondern 
bei deu Gebildeten aller Länder. 

Was war natürlidier, als daf die deutschen Genoſſenſchaften es als 
eine heilige Bilidt der Tankbarleit gegen ihren Begründer und lang: 
jähriaen trenen Führer betradıteten, ihm ein Tentmal zu errichten, das 
jein Gedachtniß Lebendig erhalte auch unter den nacılebenden Geidrledtern! 
Das aus Bronze angefertigte Standbild, welches jeit September vorigen 
Jahres den Marienplap von Schulzes Baterftadt Telißſch ziert, it 
weieinhalb Meter hoch; es fteht auf einem viexjeitigen Sodel von 
brannem polierten Granit, der auf einem Stufenaufbau von grauem ge 
ſchliſſenen Granit ruht. Der Sodel und feine Unterlage jind dreieinhalb 
Meter hoch, jo daß das Denkmal eine Geſammthöhe von jechs Metern 
hat; das Modell des Standbildes ift von der Sand eines Veligicer 
Landsmannes, des in München auſäſſigen Bildbauers Weihenfels, wäh 
rend der Guß im der Löninlichen Erzgieſſerei in Wänden bejorge wurde; 
das Poitament wurde von der Steinkunftichlefferei von Wörfel mıd Herold 
in Banreuth treiilich ausgeführt. 

Der neleierte Wann jelbit ſteht im eifach ſchlichter Haltung vor uns, 
jo, als ob er nerade einem Kreiſe von ‚Huhörern in ruhiger Ausein 
anderieuung feine Gedanken enmwidelte und als ob er jelbit von dieſen 
Gedanken nicht allzuviel Auſhebens machte. Und dieie innere Beicheiden 
heit war ein Grundzug feines Weſens, dieſe jelbitloie Hingabe an das 
Wohl anderer, die Teimen ichöneren Yohn kennt als die Liebe und das 
Bertranen jeiner Nebenmenſchen. D, Däntichte, 

Die Berlokung der Sagar. Iu unjerer tunjtbeilage.) Bon dem 
holändiihen Maler Adrian van der Berii, welcher anı Ende des 17, 
und Aufang des 18. Jahrhunderts als kurfürſtlich pfälsiicher Hofmaler 
theild zu Düſſeldorf, theils zu Notterdam lebte, bejigt die weltberühmte 
Dresdener Galerie eine ganze Aırzahl von Bildern. Es find ihrer ins 
nelammt zwölf, und eines der Schönsten iſt „Die Verſtoßung der Sanar“, 
welche unfere bentige Munftbeilage dem Leier vorführt. Die Borzüge der 
tünitleriichen Eigenart Ndrians van der Wern, die ſchöne Mompofition 
der Figuren, die lebensvolle Dirrcharbeitung der Köpfe, die freie Beherr 
chung der Wewandung, treten audı auf unſerer Dolzichninnachbildung 
trefilich au Tage; and die diftere Stimmung des Sinteranumdes il 
vorzüglich gelungen und veriept uns ganz in bie bange Atmoſphäre 

dieſes altteftamentlihen Familiendramas, 
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Allerlei Kurzweil, 
Stalaufgade Ar. 3. 

Ron U. Buhle. 

Nachdem Borband das Rothſolo der Wittelhand mit Null over 
überboten bat, fagt die Hinterhand mis dieſen arten: 

fe,H) isar.h) Ar) Mark.) 

Grand an nud verliert das Spiel mit 
Rarten und wie ift der Wang des Spiels? 

Bingrätdfel. 

ir. Dr ıpAs ip) tenrAs) learn.) d(oD. 

Schwarz, Wie fiten bie 

Die Krenzchen dieſer Ringe find durch Buctaben zu erieben, jo ball 
im jedem Riuge ein achtſtelliges Wort entſteht. Die fünf Buchſtaben, 
welche in die Meinen Areie zu ftehen fonmen, ergeben Dei Titel einer 
Oper. Es bezeidmer: 1, Ring: einen Nomponiften, 2. Wing: ein Nie 
mentliches Budı, '. Sing: ein arabisches Baudentinal iu Europa, 4, Ring: 
vinen Nebeniluß der der, 5, Wing: einen italientichen Dichter, 6, Wing: 
einen romiſchen Geſchichtſchreiber. * 

Yu verwenden find: 103, ih, 16, MAe, le 2h, 2i. 15, 31 
4n, 1m, 4p. dr, 18, 2, In und 12. 

Maglſches Quadrat. 

im, 

Tie Buditaben in dem Quadrat find fo au 

ordnen, daß bie feufrediten und die wagerechten 

Reihen diejelben Wörter ergeben, 

Anagrammaufgaße. 

1. Emft, 2, Leba, 9. Ahas, 4 Bafe, 5ñ. Arie, 
8. Rune. 

Iu jedem dieler Worte ift a) ein Buchſtabe hinzufügen und dan 
durch Umftellen der Laute ein neues Wort zu Hilden, daranf iſt b) im 
dem geinndenen Worte ein Laut zu Ändern und durch nochmaliges Um 
fteflen der Buchſtaben ein anderes Wort zu formen. Beiſpiel: Narieon = 
a, Arienik, b, Spanier, 

Zie Wörter haben folgende Bebentung: 1. 3, enaliicher Schriftfteller, 
I, Bogel: 2. a, Ztadı a, d. Saale, h. Art ber Telegraphenleitungen; 
3, a, befanmter Städtebund, b, Stadt in — Ehe a. portugieſiſche 
Feftung, b, Prophet; 5. a, germaniiche Gönin, Ruftfinitrument; 
6 a. Bergwerk in Schweden, b, Maliverbindung; 3 a. Rathgeberin des 
Königs Numa, b. weiblidier Bortame; 8, 5. Siadt am Bodenſee, b. geo— 
graphiſcher Schriftfteller. At alles richtig gefunden, fo nennen die 
Anſangsbuchſtaben der »-Oruppe einen deutſchen Dichter und die der 
N In lörnppe ſein befannieftes Wert, 

6. Sant, 7, Beier, 

Dominoaufgaße. 
A,B,C und D nehmen je ſechs Steine anf. Bier Steine mit 

zuſammen 35 Angen bleiben verdedt im Talon, D bat auf jeinen Steinen 
+ Augen weniger als A und 2 Augen me hr als v 

A bat: 

A jet Bier-Schs aus ud a gewinut dadurch, daf er die Partie bei 
der füniten Runde mit Eins-Seds an Eins ivertt. B Tanıı Keinen 
Stein aufegen; U mu bei der zweiten und vierten Runde paiſen, ſo daß 
er vier Steine mit 22 Hırgen übrig behält, A amd ID fönnen ftets 
anlegen. Die zwei Steine, welche D übrig behält, haben 17_Mugen. 

Die Augenſumme auf den Zteimen der Partie beträgt 78. Welche 
Steine bat B? BRlelche Steine liegen im Talon? Welche Steine behalten 
U mb PD übrig? 1 €. 

Sieroginphenrätdfel, 

Die Honfonantern des zu juchenden Teries Find durch die Anfangs 
buchſtaben der Bilder angegeben, Die Votale find dem Sinne nad 
hinzuzufügen. 

Geometriſche Aufgabe. 

Von Hans von der Mürj. 

AN 
EEK 

Durch Zuſammenſetzung der 17 Theile obenftchender Figuren it ein 
fnmmmetrifches Kreuz zu bilden, 

Charade. 
Den Geiechten und Gelanen Aber ach ein Meer von Klängen 
Weht die Erfte ftets voran, Strömt von ihren Junern aus, 
Meine Iweit' und Trinne tragen Und des Wangen reiche Mengen 
Manchen Sänger himmelan, Tienen öfters uns zum Schwmaus, 

scar Leede. 

2 Sierru Aunftkeitage v: Pie Verltoßunge ber Yazar. 

German Schmids | 
Gtſammelle Sehriften. 

Der Habermeiiter. 
Im Wlorgeurot, 
wider-Klurzen. 
Kar. — Stontordie, 

2 Bor. 
Der Loder. 

> Be, - 

Sndalt: Tannengrin, -— Am amin. 
Alte und neue Geſchichten aus Baiern. 

Znden nnd Norden. 
- Die Gaffelbuben, — 

Der Bauernrebell. 
Aufgjegt. 

Allen Freunden vier gemütwvollen, im beſten Sinne mterbaltenden und ſeſſelnden Leltüre empfehlen wir 

Yon Adrian vÄon ber Werft, 

In dem unterzeichneten Berlag eriheinen gegenwärtig: 

Herman üchmid's Oefammelte Schriften 
(Romane ımd Yrovellen). 

Vollſtändig in 105 Lieferungen zum Wreile von 30 Pfennig. 

Dolfs: und Familien-Ausgabe. 

Graftuten. — Das Schwalberl. 2 Bände, — Mein Eden. 2 Bde. — 
Ss Br. — Der bairlihe Diefel. —— Der Ranzler von Tirol, 4 Bde. — 

- Wlnenvanddh und Edelweiß. - wriebel und Oswald. 3 Bor. — 
Das Mündener Aindel. Der Bergwirt. — Die Zu 

2 Br. Müre und rone. 5 Bde, — Dund und 
Ledige Kinder. Die Türfen in Münden. 2 Bode. 

die Subftription auf dieſe billige Lieferungs Ausgabe von Serman Shmid’s Schriften; diejelben eianen ſich 
in herverragendem Mate zur Anfhafung für die Famifienbidftotheh. Die meiften Buchhandlungen nebmen 
Beitellungen entgegen nud jenden auf Berlanaen die erſte Lieſerung zur Anſicht. Tie bereits erſchieneuen 
Lieſerungen tönnen entweder alle auf einmal oder in beliebigen Zwiſchenräumen nach und nach bezogen werden. 

5 » Ye rt * * * 2 

—Verlug von Ernſt Keil's Nuchfolger in Teipjjig. I 
Heraue gt acbea zuter werantwortiicher Reterien von Ud⸗oli ktröner, VBetlag von Ernſt Keil'e Radfolger ka Leinſig. Taf vos A, Wiede in Leibzig 
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Der Slofterjäger. ne Slocne vorbehalten 
(2. Foriſebung.) Ein Kodlandsroman ans dem 14. Fahehundert von Tudivin Ganahofer. 

5 

Si zwei Tagen hanjte Haymo wieder einſam in Der Röth'. Des ganzen Heimwegs batte Dee Bub zu erzählen; für ibn war 
Spät abends hatte ev am „rünen Donnerstag” die Jagd- jeder Schritt ein Abentener gewejen. 

hütte erreicht. Walti, den er in der Nähe der Kreuzhöhe getroffen, As fie zur Dütte famen, fanden fie den Frater Severin 
hatte den Jäger in der Dämmerung fire einen Raubſchützen au- ſchnarchend auf dem Heubett. Sie wedten ihn, und da meinte 
gejeben und micht übel Luft gezeigt, Die Membruft auf ihn ab» Der Frater, es ginge zur Mette, 
zuſchießen. Daun gab es freilich ein Inchendes Erlennen. Während „Ui jei!“ ſagte er lachend, als er fich die Augen gerieben 

Ernft II... Herzog von Sachſen -Coburg und Gotha, und feine Gemahlin Alerandrine. 

Nach Ehorograpbien von E, Uhlenimil), Solphoiograph in Coburg. 

1892 
RN 



4 
hatte. Aber aus dem Lachen gerieth er gleich wieder in Fam: 
mende Entrüftung. Haymo, jo meinte er, hätte wohl auf den 
auten Einfall fommen können, einen Krug voll „Güte Gottes“ uder 
ein Arläfchlein mit „des Himmels höchiter Huld“ aus dem Stlojter 
init herauf zu bringen. Haymo fah ein, daß feine Sünde arof 
war, zwar nicht vor Wott, aber wohl vor einem jener Knechte“. 
Nun mußte fich der arme Fraler Severin nad) dem fetten Sterz, 
den es zum Nachtmahl gab, mit einem Truntk Waſſer jchlafen 
legen. Bere! Er liebte das Waffer nicht einmal in den Schuhen, 
viel weniger im Magen. 

Tas „bimmelichreiende Unglüd” ſchien ihm aber doch den 
Schlaf nicht zu verfümmern. Er ſchnarchte gewaltiger als je. 

Haymo und Walti hatten wieder auf dem Herd ihr Nacht 
quartier aufgeichlagen, die glimmenden Kohlen zwiſchen ſich. 
Draußen das dumpfe Rauſchen des Föhns. 

„Walti?” fragte Haymo nach langem Schweigen mit leiſer 
Stimme, „Schlafjt ſchon?“ 

Der Bub richtete ſich auf. 
„Walti, id) möchte Dir "was fichenfen, ch" Du fortgehit. 

Was willſt denn haben?” 
„Die Feder von Eurer Kappe!“ platzte der Bub heraus. 
Sollſt fie haben, nimm fie Div nur morgen früh! Mut 

mir aber auch einen Gefallen thun.” 
„Redet nur, nm?" 
„Werft Du, wo die Gittli hauſt?“ 
„Die Müllerdirn' ?" 
„Nein, die Scweiter des Sudmanns.“ 
„Ad, Die! Ja... warum?" 
„Dann geb’ zu ihr, morgen, und frag’ fie, warum fie ge 

weint hat in der Vogtſtube.“ 
„Bas fol ich fie fragen?” wiederholte Walti, dem die 

Sache etwas dunkel vorfam. 
„Du ſollſt fie fragen, warum fie geweint hat heute, wie fie 

bei Herrn Schluttemann in der Stube war. Sag' ihr nur, daß 
ich es willen will! Und wenn ich am Ofterfonntag hinunter: 
fomm’, dann ſag' vs mir wieder! Verſtehſt Du?“ 

„Wohl, wohl!“ nidte Walti. „Aber ich kann mir ſchon 
denfen, warum fie geweint bat. Der Herr Vogt wird halt giftig 
gewejen jein und bat fie bei den Ohren genommen. 
thut er gern, das weiß ih!“ Gähnend ftredte er das kluge 
Haupt auf Die zum Kiſſen geballte Yodenkutte, Aber nach kurzer 
Meile ſchon richtete er ſich wieder auf. 

„Dahme!“ 
„ya?“ 
„Jetzt wei ich, was für eine Gittli Die wichtige it!” 
„So?" lächelte Haymo. 
„Hohl, wohl!“ Und fichernd legte ſich der Bub wieder 

aufs Chr. 
Bald darauf fchliefen jie alle beide, 
Am andern Morgen, ch’ der Tag noch qraute, verlieh Haymo 

die Hütte, um feinen Hegergang anzutreten. 
Gäſten gern ein Wort zum Abſchied gefagt; aber die beiden 
ichnarchten doppelftimmig jo rührend zujammen, daß ihr gefunder 
Schlaf einen Stein hätte erbarınen lönnen. Haymo nahm die 
Adlerfeder von feiner Mappe und ftedte fie auf Waltis Filzbut. 
Dann ging er. 

As cr mit dem Abend in die Hütte zurückkehrte, waren Die 
beiden Kloſtervögel lange ſchon ausgeflogen. Haymo zündete nicht 
einmal Feuer an, fo müde war er, Gr jpürte die beiden auf den 
Herdſteinen verbrachten Nächte in allen Knochen; amd er batte 
ſich heute geplagt wie nie, Heinen der Hut bedürftigen Platz in 
feinem weiten Revier hatte er unbeſucht gelaſſen, jeden Steig 
und jeden Schneeſleck hatte er abgeipürt. Er wollte nicht ein 
zweites Mal jo dajtehen mie geitem in der Vogtſtube. Herr 
Schluttemann war fo liebevoll mit ibm umgejprungen wie die 
Rabe mit der Maus; nur das Berichluden hatte noch gefehlt. 
Aber auch Herr Heinrich hatte zu den beiden vermißten Stein 
böden eine jtrenge Miene gemacht; doch er war nicht ungerecht 
gewejen und hatte auf Daymos Neditfertigung achört, troß Herrn 
Schluttemann, der die Tijchplatte gehörig donnern lieh. Schließ— 
ih war Haymo vom Propft jogar mit freundlicher Rede ent: 
lafjen worden. „Und wenn es Dir rende macht,“ batte Herr 
Heinrich aejagt, „To magit Du am Feiertag nad der Frühpiriche 
herunterfommen zum Oſtertanz!“ 

Na, dns | 

Er hätte feinen | 

Diefe Güte wollte Haymo mit doppeltem Fleiß vergelten. 
Wenn es das Glück nur wollte, daß ihm einer der Raubſchutzen 
bald in den Weg geriethe. Er ballte die Fäuſte bei diefem Ge 
danken. Doc mitten im feinen flammenden Zorn hinein hörte er 
die Geigen und Pfeifen klingen. 

Tb Gittli wohl zum Tanz käme? Nun, eine Dirn', Die 
nicht kommt, die kann man ja holen! An dieſen Gedanken ſpann 
Haymo hundert andere, bis all fein Denken und Sinnen unmert 
lich hinüberſloß in Schlaf und Traum. 

Nadı dieſer Nacht Fam ein mühſamer Tag. Der Föhn 
tobte, als möchte er dans ganze Haus der Berge in Trümmer 
werfen. Er wehte ſchwül wie der Sturm vor einem Gewitter. Der 
Schnee auf den teilen Halden ſchwand vor feinem Hauch, daß 
man es mit Augen fehen fonnte, wie er weniger und weniger 
wurde, Ueber allen Felswänden wurde die weiße, ftarre Dede 
des Winters lebendig, und während die Lawinen rofften ohne 
Unterlaf, führte dev Föhn den ftäubenden Schnee in ganzen Wolfen 
durch die Lüfte. 

Hahymo muhte fich vorwärts kämpfen Schritt um Schritt; 
den halben Tag verbrachte er auf der Jagd nad) feiner Kappe, 
Gegen Abend, auf dem Heimweg, Tam er am Kreuz vorüber, 
Leer ſtarrten die Fußnägel aus dem Hol. Wo waren Gittlis 
Schneerofen bingefommen? Der Föhn Hatte fie wohl entführt? 
Daymo fpähte auf der Erde umher; in einer Steinfchrunde ſah 
er eine der Blüthen liegen, zerzauft und weil. Er hob fie auf 
und wollte jie auf feine Stappe fteden. Doch mein... . die 
Blume gebörte ſchon einem andern. Lächelnd ſchob er fie wieder 
zwiſchen Die beiden Nägel; kaum aber lieh er die Hand davon, 
da trug der Föhn fie ſchon hinweg. 

Bor Einbruch der Nacht erreichte Haymo die Hütte. Heute 
blieb ihm feine Zeit zum Sinnen und Träumen. Die Augen 
drohten ibm ſchon zugufallen, während er am fladernden Feuer 
feinen Imbiß bereitete, Saum lag er auf dem Heubett, da ſchlief 
er auch fchon. Rings um die Hütte tobte der Frühlingsſturm und 
fang ihm ein braufendes Schlummerlicd .... 

Als Haynıo erwacdte, war es noch finftere Nacht. Er 
lauſchte verwundert. Tiefe Stille um die Hütte. Kopfichüttelnd 
Irat er ins Freie; der Föhnwind hatte ſich völlig gelegt, und 
nur noch leiſe raufchte der Bergwald. Blaſſe, dünne Nebel 
ſchleier flogen über den Himmel, an welchem in zahllofer Schar 
die Sterne funfelten. Der friſche, klare Morgen veriprach einen 
ihönen Tag. i 

„Es wird Dfterwetter!” jagte Haymo. Dann blidte er 
nach dem Stand der Sterne und meinte, daß die dritte Morgen: 
ftunde wohl ſchon vorüber wäre, Da mar er juft zur richtigen 
Zeit erwacht, um den Auerhahn zu „verlufen“*, den Herr Heinrich 
nach den Dftertagen erlegen wollte. 

Daymo ſperrte die Hütte zu und wanderte in die Nacht hinaus, 
Nun plöglich blieb ev lauſchend ftehen. Töne waren am fein 
Chr gedrungen, mie Sammerfchläge anf Hingendes Eifen . . . 
num wieder Die gleichen Töne und noch ein drittes Mal. Kopf 
ſchüttelnd lauſchte er; er wußte ſich's nicht zu deuten, aber 
es machte ihm feine Sorge, denn wer im Bergwald auf 
böjen Wegen fchleicht, der thut es im aller Stille. Da mar 
wohl einer der Almbauern, den die Arbeit am Tage feithielt, 
während dev Nacht zu Berge geftiegen, um mit dem Frühen 
Morgen nachzuſchauen, wie feine Sennhütte überiwintert hätte... 
und an dev Hüttenthür hatte ev wohl mit feinem Hammer die 
eifernen Klammern Tosgejchlagen. Es war dem Laufchenden 
freilich gewejen, als Hängen dieje Tüne nicht von den Almen 
her, sondern von einer höber gelegenen Stelle. Aber Haymo 
wußte aus Erfahrung, wie ſehr ein Hall in der Nacht zu täufchen 
vermag. Eine Weile noch lauſchte ex; doch alles blieb ſtill. Nun 
ſchritt er weiter; quer durch das Felſenthal, auf dem fürzeften 
Wege, jtieg er zum Kreuzwald empor. Es dämmerte, als ex fein 
Ziel erreichte. Lautlos, nach jedem Schritt horchend, ſchlich er 
von Baum zu Baum. Ueber den öjtlichen Bergen, jenfeit der 
Schneefelder des Steinernen Meeres, zeigte fich noch Farm cin 
fahler Schimmer des nahenden Tages, da hörte Haymo ſchon 
das leiſe „Hipp Mipp“ des falzenden Hahnes. Achtſam ſpraug 
er ihn am, und endlich jah er auf einem dürren Aite den jtolzen 
Vogel jigen, der ſich in feiner Schwärze ſcharf abhob vom er: 

* Berhören, durch Yanichen den Platz erfunden, auf welchem ein 
Auerhahn falzt. 



blajjenden Himmel. Eine Weite ſchaute er dem verliebten Sänger 
zu, wie er anf feinem Aſt ſich blähte und drehte, mit gefächertem 
„Stoß“ und zitternden Schwingen qaufelte; dann aber, als es 
jo licht wurde, daß Haymo über den Augen des Vogels ſchon 
die glühende „Roje“ zu erkennen vermochte, ſchlich ex leiſe zurüd, 
um den Hahn wicht zu „vergrämen“. Und je weiter es bera 
abwärts ging durch den Wald, deſto raſcher wurde jein Schritt, 
dejto fröhlicher fein Bid. Nun ging cs ja binumter ius Thal, 
zum fröhlichen Feſt, zum Tftertang: Arm in Arm und Wang’ an 
Wange mit Gittli! 

Tb er wohl mit jener andern aud einen Reigen tanzen 
wide? Wie bieh ſie mu? Wichtig: Zenza! Nun, viel 
leicht... . wenn Gittli müde war und nichts dawider batte. 
Müde? Die Bittli? 

Er mußte laut aufladen. Doc plötzlich veritummte er. 
Aus dem Felſenthal bevanf Latte ev einen Yant gehört... 
wie das Kollern eines gelöjten Steines. Bing jemand dort 
unten? Aber mein! Aeſendes Steinwild oder eine ziebende 
Semie Hatte wohl den Stein gelöft! Wen mit der Sorge! 
Heute durfte er Wild und Bergwald beruhigt verlaffen, denn jo 
gotiverloren war ja doch fein Menich in allen Thälern rings 
umher, um Raub zu treiben am heiligiten Tage des Jahres. 

Der volle Morgen erwachte; ein vorher Schimmer fiel über 
den Wald, und Die Suppen der Berge leuchteten in der steigen 
den Sonne wie glühendes Erz. As Daymo den Saum des 
Areuzwaldes erveichte, Lie er fich zu lurzer Haft auf einen Fels 
blod nieder und ſtaunte mit feinen ladenden Augen binein in 
den jchimmeruden Glanz des ſchönen Morgens, 

Bon feinen Yippen wollte ſich ein Jauchzer löſen, aber ge 
waltſam bielt ex den jubelnden Aufſchrei zurüch; denn im Stein 
thal zu feinen Füßen, auf etwa tanfend Gänge, jab er auf Schnee 
freiem Hang einen Steinbod weiden. Ev wollte das Thier, dem 
die Aeſung noth that, nicht verſcheuchen. Ohne Bewegung ſaß 
er und ſchaule dem Wild zu, wie es langſam über die Halde 
hinwegzog und ſeine kärgliche Nahrung ſuchte. Nun plötzlich 
warf das Thier den „Grind“ mit dem mächtigen Gehörn in die 
Höhe... es ſchien Gefahr zu wittern . . in ſcheuer Eile 
ſuchte es den Schutz der nahen Felswand; doch che Die Wand noch 
erreicht war, that es mit ſchlagenden Läufen einen Satz im die 
Luft, ſtürzte nieder, vaffte fich wieder auf und verichmand in einer 
tieferen Mulde, 

Hahmo fuhr erblaſſend auf; das ging nicht mit vechten 
Dingen zu! Ein Rud, und er hielt die Armbruſt in Hän 
den . . . ein lautlofer Sprung, und cr ftand geborgen in 
dem dichten Geſtrüpp der YZwergführen, welche den Grat der 
Kreuzhöhe bededten. Gefchmeidig wie eine Schlange glitt er 
durch das wirre Gezweig, und als er duch die legten Büſche 
den Ausblid in die Mulde gewann, da jchlug ibm das Herz 
und zitterten ihm die Hände in Jorn und brennender Errequug. 
Er ſah, wie ein Menſch in Bauerntracht, mit ſchwarz berußten 
—— ben verendeten Steinbod nach einem nahen Tidicht 
ſchleifte. 

„Hab' ich Dich endlich, Tu Dieb!“ ziſchte es durch Die 
Zähne des Jägers; alles Zittern wich von ihm, und als er die 
Schne der Armbruſt ſpamte und den Bolzen in die Schiene 
legte, waren feine Hände wie Stahl und Elfen. Er hob die 
Wehr au feine Wange, aber durch die dichten Zweige hatte ev 
feinen ſichern Schuß. Yantlos erbob er ſich, um binauszufcleichen 
an den Rand der Büjche; dort drangen jtand das Hrenz; hinter dem 
breiten Holge fonnte er ſich deden und hatte einen freien Schu. 

Jept wand er ſich hervor aue den letzten Zweigen, jegt bob 
er die Waffe... und da plößlich rann cs ihm durchs Herz 
wie kalter Schauer. Vom Kreuz hernieder blidte das lebensvolle 
Bildniß des Erlbſers. 

Gewaltſam wollte Haymo die Blide wenden, allein er brachte 
ſie nicht los von dem heiligen Bilde; mit ernſten, kummervollen 
Augen ſah es auf ihn nieder, es ſchien zu leben in ſeinen friſchen 
Farben, das rothe Blut au jeinen Wunden ſchien eben jetzt ge 
flojfen . . . dem Jäger war cs, als beginne es in den großen 
blauen Augen fonnengleich zu leuchten, als öffne fich der ſchmer— 
zensbitlere Mund und ſpreche mit janften Worten: „Haymo! Wilit 
Du morden an meinem Tjtertag, der allen Menfchen fein foll wie 
ein Tag des Glüds und der Verföhnung? Thu's nicht, Hahmo, 
ihu's nicht!“ 

In Haymos Händen neigte ſich die Armbruſt, und dei 
Bolzen fiel aus der Schiene. Der Jäger bob ihm auf mit 
bebender Hand und fühlte die Fühe des Gekreuzigten. 

Daun flieg er lautloſen Schrittes den Hang hinunter; deu 
Raubfchüg, der im dichten Gebüſch an dem erlegten Wild bat 
tierte, börte ihm nicht fommen; anf der Erde jab Hahmo Dir 
Armbruſt des Räubers liegen; er fahte fie und jchleuderte Die 
Waffe mit mächtigem Schwung hinans in das Steingeröll; da 
fuhr der Naubichüg in die Höhe, und als er den Jäger fab, befic! 
ihn ein Wanten und er griff mit beiden Händen im die Luft, 

„Wer bijt Du?“ fragte Haymo mit harter Stimme. 
Der andre jtand wortlos, zitternd, und jtarıte vor fich wieder, 
Haymo ſuchte ihn zu erkennen, aber vergebens. Der Jäger 

war ja fremd im Thal und hatte nur wenige Menſchen exit ne 
jehen, auch trug der Ränber den Bart und die Haare mit Rus; 
betäubt, und das Geficht war mit Schwärze jo di beftrichen, 
daß Haymos forſchender Bid kaum einen Zug erfaſſen Tomute. 

Komm!“ ſagte Damme md dentete mit Dem Arm Die 
Richtung an. 

Der Gefangene voran und dev Jäger mit geſpannter Arm 
bruft hinter ihm, jo jchritten fie über Deu Dang empor; mit 
blipenden Augen folgte Haymo jeder Bewegung des Raubſchützen. 
Huf halber Höhe verhielt der Gefangene den Schritt; in feinem 
finitern Ange glübte die Berzweillung 

„Jäger . . . ee war das erſte Mal... 
aus Noth!“ 

„Beh’!“ 
„Jäger ... ich habe Weib und Kind... Sic geben zu Grunde!“ 
„Durch Deine Schuld!“ 
Ein dumpfer Seufzer erſchütterte die Bruſt des Mannes; 

das Haupt ſant ihm, und mit ſchweren Schritten jtieg er weiter, 
Nun erreichten fie Die Kreuzhöhe. Und wieder wandte fich der 
Gefangene, unheimliche Gluth in feinen Augen. 

„Was gejchicht mit min?“ 
„Was allen anderen geſchab, welche tbaten, was Dur gethan!““ 
„säger! Erbarme Dich meines Weibes und meiner finder... 

laß mich entfliehen!“ 
„Und wenn ich auch wollte... ad darf nicht!“ ſagte 

Daymo mit ſchwaukender Stimme. „Ich ſteh' im Pilicht und Kid! 
Ich bab’ geſchworen!“ 

„So laß mich ein Vaterunſer beten . . für Weib und Mind!“ 
„Bete!“ ſagte Haymo. 
Der Raubſchütz kniete vor dem Kreuz auf die Erde nieder, 

faltete die Hände und Dbeganı zu murmeln. Haymo trat an feine 
Seite und wollte das Haupt entblößen, um dem heiligen Bilde 
zu danfen, das ibn vor Blut bewahrt und alles nach Recht ar 
wendet hatte. Doch als ev den Arm erhob, fuhr der andre blitz 
schnell in die Höhe, riß das Waidmeſſer von Haymos Gürtel, 
und ehe Dev Jäger fich zu deden vermochte, ſtieß er ibm Die 
blibende Klinge in die Schulter. 

Ans Hahymos Händen fiel die Armbruſt, jeine Kuie brachen, 
ſtöhnend jauf er auf Das mooſige Geſtein, Das ſich fürbte von 
jeinem Blut... mit letzter Kraft noch vichtete er jich halb wieder 
empor, mit brenuendem Blick ſuchten jene Augen das ftarre Bild 
am Kreuze, dann fiel er zurück, und jeine Sinne erloichen . . 

Ueber allen Höhen leuchtete Die Zone, mit indem Hauche 
ſtrich, nach allem Streit und Kampf des wilden Föhns, dev laue 
Fruhlingswind befwudptend über Die Halden . . . und während 
auf Dem fteinigen Hang Die überftürzten Tritte des jlichenden 
Mörders verballten, ſchwoll es ſanft und leiſe durch die Luft 
einher, weit ber aus dem fernen tiefen Thal... der Klang 
der Ditergloden. „Ihre Serlen waren beimgetebrt von Rom,“ 
und duch das weite Yand, vom Thurm zu Thurm, erhoben ſie 
ihre ballenden Stimmen, die Macht und Glorie des Gottes prei 
jend, der vom Grab eritanden. 

und ich that vr 
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Ueber dem Hauſe des Sudmanıs lag jtill und ſternenhell 
die Oſternacht. Nur die Albe rauſchte; ſonſt fein Laut in der 
ganzen Runde; denn der eine, dev in diejer Nacht zu dem Heinen 
Daufe gegangen fam, wandelte auf unbörbaren Sohlen; er pochte 
an die verſchloſſene Thür ... jie öffnete ſich nicht vor ihm, und 
dennoch trat er ein. 
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In der Stube erwachte das Weib; ein leiſes Söhnen hatte 
fie gewedt. Sie laufchte . . . umd da hörte fic es wieder, Es 
war das Kind. 

„Kati, was Haft denn?” fragte fie. Aber das Kind gab 
feine Antwort. Sepha war am Abend jo ſchwach gewejen, daß 
fie ſich nicht auf den Füßen erhalten fonnte, Und jegt mit 
einmal hatte fie Kraft. Mit ſtammelndem Yant jprang fie ans dem 
Belt. „Polzer!“ rief ſie . . . im ihrem Schreck hatte ſie ganz 
vergeſſen, daß Wolfrat nicht zu Hauſe war. Mit zitternden Händen 
taftete fie in der Finfterni nach dem Feuerzeug; nur matte 
Funken brachte fie aus dem Stein, und dev Zunder wollte nicht 
brennen. „Mein Gott, mem Gott, hätt! ich mich doch nicht 
ichlafen gelegt!” jammerte fir. Bis lange vor Mitternacht hatte 
fie wach geſeſſen, dann war die Natur ſtärker geworden als ihr 
Wille. Gittli wollte die ganze Nacht bei dem Kinde bleiben, 
aber Sehha felbjt hatte das Mädchen zur Hube gejdidt. 
Das „Hai“ schien ja jo feit und gut zu ſchlummern! Frei 
lich, es war ein böfer Tag geweſen, dev vorausgegangene, 
und bedrüdten Herzens batte Seph' ihren Mann das Hans fir 
die Nacht verlaſſen jehen; - fie merkte es ibm auch an, daß er 
ſelbſt nicht gerne ging. Wär’ es mur nicht um die paar Heller 
gewejen, die es zu verdienen gab! Als ev, jchon den Hut auf 
dem Hopf, noch einmal mit der Hand über die Stirn des indes 
jtrich, da ſagte er: „Gieb' Di, Seph', gieb' Dich, morgen ſoll's 
beſſer ſein!“ Seine Stimme hatte wohl gezittert, und dennoch 
hatte jein Wort jo zuverſichtlich gellungen! Vielleicht wußte ev 
ein ſtärkendes Kraut oder eine heilſame Wurzel, die ex von der 
Berafahrt mit heimbringen wollte . . . vielleicht die „Mich 
wurz'“, die Wurzel der Schneeroſe. Bon ihr hatte auch Gittli 
icon geſprochen .. . 

Endlich war es ihr gelungen, Licht zu machen. Mit der 
jlackernden Kerze leuchtete fte Über das Bett und erfchraf bis ins 
innerſte Herz. Das Geſichtlein des Kindes Fam ihr jo verwandelt 
vor, als wäre das nicht mehr ihr eigen Kind, ſondern ein fremdes. 
Zie taumelte zur Kammerthür und jtich ſie auf, 

„Bittlit Gittli!“ 
Tas Mädchen antwortete fdplaftrunfen, 
Ich thu' Dich bitten, ſteh' auf,“ jagte Seph' mit tonlojer 

Ztimme, „das Kindl iſt ſoviel ungut!“ 
Barfuf, das rothe Nödlern überwerfend, erichien Gittli unter 

der Thür, 
„Da ſchan' . . . mein Hindi, mern Kindl, nein Hindi!“ 

ſchluchzte Seph' und bielt die Leuchte über das Bett, 
Gittli beugte ſich über das Kind und fahte janft feine 

Aermchen, welche mit geballten Fäuſten nach aufwärts lagen. 

„Bolt Ihr aufhören oder nicht! Was iſt denn das für 
ein Lärmen in der Nacht!” rief eine Männerſtimme bevumter, 

„Ad, ich bit! Euch , . . wir haben ein krankes Sind da— 
heim!“ ſchluchzte Gittli mit aufgebobenen Händen. „Kommt 
doch, fommt, ich bitt' Euch gar ſchön, ich bitt', bitt', bitt'!“ 

„Ber bift Die denn?" 
„Die Gittli , , . die Schweiter vom Sudmann Polzer!“ 
„Sooo?“ Der Name, den Gittli genannt, gab dem Bader 

zu denken. Ja, hätte fie nur den guten Einfall gehabt, birauf 
zu rufen: ich bin die Jenza, die Tochter vom reihen Eggebaner ... 
dann hätte fie was erlebt, wie der Vader gefprungen wäre! 
„Zovo? . . . Alſo ja, ach“ nur heim und ſag'. ich komm' jchon, 
ſobald es Tag wird.“ 

Klirrend ſchloß ſich das Fenſter. Gittli ſtand wie betäubı 
und griff ſich mit beiden Händen an den Kopf. War es denn 
möglich! Ein Kind . .. ſolch cin fühes, herziges Dinglein ... 

und es gab einen Menſchen, dev ſich nicht die Seel! aus dem 
Leibe lief, um zu helfen! 

Helfen? Helſen? Wer jeßt . . . wer? Pater Eufebius! 
Der hatte das Büblein des Hlojtervogtes wieder geſund gemacht. 
Gittli rannte und athemlos erreichte fie die Slofterpforte. Die 
Glocke läntete Jchrill, denm mit dem ganzen Gewicht des Körpers 
batte ſich Gittli an den Strang achängt. 

„Pater Euſebius . . . wo it der Pater Euſebius!“ ſchluchzte 
ſie, als ſich das vergitterte Fenſterchen öffnete. 

„Ein Dirnlein! In der Nacht?“ rief ſtaunend der Pförtner. 
„Ras willſt Du von Pater?“ 

„Wir baben ein krankes Kind daheim . . . der Pater Eu 
jebins joll ihm helfen. Ach, guter Krater Pförtner, ich bite‘ 
End), bitt' Euch .. .“ 

„O Tu mein Gott, Rind, den Bater, den holſt Du heut’ 
nimmer... Der iſt jeit zwei Tagen in der Bartbolomäer Kaufe.” 

Gittli mußte ſich an die Mauer fügen, um nicht um 
zufinfen, 

„Aber jag', was fehlt dem Kindlein?“ 
„Es rührt ſich nimmer und ſieht nimmer... und kennt mich 

nimmer . . . ad), Frater Pförtner, jo ein liebes, gutes Kindl!“ 
„Mußt nicht weinen, Dienlein, der liebe Gott wird ſchon 

beifen! Und... wart ein Weilchen . . .“ Das Geficht binter 
dem Gitter verſchwand, dann ftredte ſich eine Hand Heraus 
mit einem Kleinen Fläſchlein. „Nimm, Dirnlein, nimm! Es ijt 

! das Befte, was ich hab’: Oleum Saneti Quirini* vom Kloſter 

„Mimmidagi,“ flüſterte jie voll führer Zärtlichkeit, „Mimmidagi, | 
lenuſt mich denn nimmer? Schau, die Dittibaf' iſt bei Dir!“ ... 
Eine Weile wartete fie vergebens auf Antwort.” Dan vier fie noch 
einmal, alle Angit ihres Herzens in der Stimme: „Mimmidati !“ 

Ein kaum mertliches Zucken ging über das Geficht bes 
indes; ein leiſes Stöhnen, nicht wie in Schmerz, ſondern 
wie von Sehnſucht auoll aus dem regungsloſen, leicht geöffneten 
Mündlein ... aber das Körperchen vübrte ſich nicht, das Köpfchen, - 
umringelt vom goldblonden Gelock, lag ſtarr auf die Seite ge’ 
neigt, und unter den zarten halbgefunfenen Lidern blidten die 
rinſt Fo traulich und ſchelmiſch leuchtenden Augen unbeweglich 
bervor, ohne Glanz und Leben. 

Ja mein Schaßi, mein lieb's, ja was haft denn?” ſtammelte 
Sittli, und dann, die Wangen von Thränen überronnen, jchaute 
fte mit einem hilfloſen angitvollen Blid in Sephas Geficht. 

„Mein Bott, mein Gott, wär nur der Polzer daheim!“ 
jammerte das Weib und fant neben dem Bett in Die Knie. 
„Wen er nur Daheim geblieben wär! Mein Gott, was ti 
ich denn? Mein Kindl, mein ind! Ich weiß mir ja feinen 
Rath, ich wei mir ja nimmer zu helfen! Was thu' ich denn?“ 

„Schwäh'rin, bleib‘, bleib’ . . . ich lauf' . . . und hol' den 
Bader!“ ſchluchzte Gittli. und wie fie jtand, barfuß, im dünnen 
Röcklein, vannte fie davon. 

Sie achtete auf dem Wege nicht der fpigen Steine, die ſich 
ichmerzend in ihre Sohlen drückten, wicht der Friſche dev Nacht, 
welche fie ſchauern machte, ſie rannte nur und rannte, bis fic 
feucdyend auf dem Marftplag das Haus erreichte, in welchem der 
Bader wohnte. Wie von Sinnen jchlug fie an der Thür den Klöppel, 
immerfort, fo lange, bis jich im Tbergeſchoß cin Kenjter öffnete. 

Tegerniee.“ 
Gittli griff zu mit beiden Händen. 
Reibe dem Kindlein die Stirne damit ein, und die Schläfe, 

und die Pulsadern an den Händen, und die Stelle, wo das Herz 
ſchlägt, und bete dazu drei Vaterunſer . . . das hilft! Das hat 
ſchon vielen Taufenden geholfen! And jegt geb’, Divnlein! Ge 
lobt jei Jeſus Chriftus!” 

„Amen!" ſtammelte Gittli. Es war ein Laut voll heißen 
Dankes. Und ſchluchzend flog fie Davon, aber fie weinte nicht 
mehr in Schmerz, fie weinte vor Freunde, Was fie im Händen 
hielt und an ihr Herz drüdte . . 08 war ja Die fichere Rettung: 
geweihtes heilige Del! Immer und immer wiederholte ſie Wort 
um Wort: „Die Stimm, die Schläfe, die Adern, und wo das 
Herz Schlägt” . . . und damit fie nur ja mit Dem Beten nicht 
zu kurz füme, fing fie jeßt Schon au, während fir raunte und 
rannte: „Vater unfer . . . dev Dur bit, . . im Dimmel . . .* 

Erjchöpft, feines Wortes mächtig, errrichte fie das Haus. 
Seph' lam ihre entgegen, das Geficht veritört, falfweig und 

don Zähren nah. „Kommt ev? Kommt er?“ 
Gittli ſchüttelte den Kopf; ſprechen Tounte fie noch nicht; 

doh während fie die eine Dand auf die fliegende Bruſt drüdte, 
drängte fie mit der andern jchon das Fläſchlein in Sephas Hände. 

„Mein Gott, Gittli, jo red’ doch,” jammerte Sebha, „cha, 
die Angit bringt mich ja um!“ 

„Nimm ... nimm ... das muß ibm belien! Das hat... 

* Del des heiligen Quirinus. — Eine halbe Stunde von Tegernier, 
in dem Weiler Si. Quirin, ſteht noch heute Die Kapelle, weldye über der 
wunderthätigen Unirinnsanelle errichtet wurde; die Quelle liefert ein 
dünnes Erdöl, welches Jahrhunderte hindurch als heilſam für mannig» 
fache Krankheiten galt und vom Kloſter Tenerniee in Krügen und Fläſchcheu 
als foitbare Arznei an alle übrigen Klöſter verjendet wurde, Nach ber 
Aufhebung des Kloſters Tegerniee erloſch aud im Gebirgsvoll bald der 
Glaube an die Heilfraft der Unirinusquelle, 
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ichon taujend, taujendmal geholfen, hat ex gejagt! Vater unfer, der 
Du bit... im Himmel..." Und betend fanf fie neben dem Bett 
nieder, in welchem das Kind noch lag, wie fie es verlaſſen hatte, 

„Aber Gittli, jo red’ doch, wie ſoll's denn helfen, was joll 
ich denn machen damit?” 

Rath, den ihr der Krater Pförtner gegeben. Neben dem Bette 
fniend, mit thränenerftidter Stimme betend, hielt fie das flackernde 
Talglicht, während Sepha that, was der Mönd; geheigen. Mit 
zitternden Händen, unter Weinen und zärtlihen Stammeln, 
entblöfte die Mutter das Kind, weldes vor ihr lag wie cine 
vom Stengel gefallene Blüthe. Ein zartes, holdes Körperchen, 
rund und wein wie aus Wachs gebofjelt .. . 
gefeffelt von ſtarrem Krampf. 

Endlich richtete ſich Sepha tief athmend auf; alles mar ge: 
than, was gejchehen mußte. Sie legte die Kiffen zurecht und 
breitete jorglid wieder die warme Dede über das Kind, welches 
unempfindlich jchien für alles, was mit ihm geichah. 

Meinſt, Sittli . 2. es hilft mas?” 
„a, ja, es muß ja helfen!“ 
„Der liebe Herrgott jol’s geben! Wär’ nur der Volzer daheim!” 
Run fahen fir, Sepha und Gittli, die eine zu Häupten, Die 

andre zu Frühen des Kindes, Stunde um Stunde, leiſe betend 
und des Wunders harrend, das fie mit Zuverſicht erhofiten. 

Einmal ſtreckte ſich das Kind unter leifem Stöhnen, und 
die geballten Fäuftchen jchlugen feitwärts. 

„Gittli!“ ſtammelte das Weib. 
„Thu Dich nimmer forgen . . es hilft, jchau, es hilft ja 

ihon! Weißt, er wehrt fich halt, der Krank“, weil er jpürt, daß 
er fort muß!“ 

Wieder jahen fie, betend und martend. Auf leiſen Sohlen 
ichlich die Nacht davon, und duch die Fenſter fiel der graue 
Dämmerfchein des erwadhenden Morgens. 

Seph' athmete auf. „Jetzt wird dev Bolzer ja doc bald 
fommen?“ 

Gittli nickte; die Hände im Schoß gefaltet, jo jah fie, feinen 
Blid vom Geſichtchen des Kindes verwendend. 

Wieder einmal befühlte Sepha das Heine, ſtarr geichloffene 
Händchen. Sie erſchrak. „Gittli ... ich weiß nicht... . das 
Kindl wird fo Falt! Da, greif ber... . was fagit, was meinft 
denn?" Ihre Augen waren ſtarr geöffnet, und in ihrer Stimme 
zitterte die Angit. 

Gittli umſchloß mit beiden Händen das kalte machsbleiche 
Fräuftchen des Kindes. Da fuhr es auch ihr durchs Herz, fie 
wußte nicht wie. Sie fonnte wicht Äprechen. Mit einem bang 
erſchrockenen Blick ſchaute fie zu Sebha auf, 

„Was meinjt . . .* ſtotterte das Weib, „wenn ich ihm 
Tücher warmen thät'?“* 

„3a, ja.» +" 
Sepha zerite einen Arm voll Linnenzeug aus einer Truhe, 

ftürgte in die Küche, machte Feuer und preßte das Linnen in 
eine irdene Schüffel, um es an dev Gluth zu wärmen. Schluchzend 
riß fie die Hausthür auf. . . der helle Glanz des Oſtermorgeus 
feuchtete ihr entgegen. 

sicht käme. Nichts, nichts, jo weit ihre brennenden Blide reichten. 
„Mein Gott, mein Gott, wär er nur daheim geblieben!“ 

ftammelte fie und wankte zurüchk. 
Drinnen in der Stube miete Gittli vor dem Wett, 

Kindes falte Fingerchen bebauchend, Die zwijchen ihren Händen 
lagen. Sie wurden nicht wärmer. „Seph'. Seph'!“ rief fie 
in quälender Angit und wollte zur Thür eilen. 
fie ſich erhob, ſchien es ihr, als hätte das Kind fein Köpfchen 
bewegt. Sie hatte recht gejehen . . . ein leiſes Yuden gina 
über die Augenlider, und das Mündchen bewente ſich, als wollt 
es sprechen. 

„Mimmidagi!” ſchluchzte Gittli in new erwachtem, freudigem 
Hoffen und warf fich wieder auf die Knie. 

Da hob das Kind ein Hein wenig die Aermchen und tajtete 
mit gejpreizten Fingerchen in die Luft. Gittli meinte, das Kind 
ſuche ihre Hände. „a, ja, mein Schagi, das Hander! geben, gelt?“ 
flüfterte fie in heißer Zärtlichkeit, Die beiden Händchen Des Kindes 

7Ter böle Geift der Krankheit. In gleichem Sinm bedeutet der 
„&jund“ die lebensvolle Araft des gefunden Körpers. 

des | 

fallend. „Dittibaf‘ geht nicht fort, mein... . ſchau, ich bin ja 
schon bei Dir! Kennt mich denn nimmer, Schatzi?“ 

Es legte ſich auf das bleiche Mündlein wie ein janftes müdes 
Lächeln, ein ſeufzender Athemzug, dann ſtreckte jich Das Körperchen 

und durch die falten Fingerlein rann noch ein leiſes Zittern, 
Mehr mit Zeichen als mit Worten wiederholte Gittli den 

aber alle Gliederchen 

Jetzt Fam die Mutter mit den warmen Tüchern gerannt. 
„Seph', Seph'!“ vier ihr Gittli mit ſtammelnder Freude entgegen. 
„Beſſer geht's, beſſer . . . es Fenmt mich ſchon wieder... . und 
wie ich mit ihm geredet hab’, da Hat es mich angelacht ... 
ſchau nur, Seph', ſchau nur, es lacht noch allweil!“ 

„O Du lieber, lieber Gott...” ftotterte Sepha. Die Freude 
benahm ihr fait die Stimme. 

Nun griffen fie alle beide zu mit fliegenden Händen und 
‚ büllten das Kind von den Füßen bis an das Hälschen im die 
warmen Tücher; und wenn die Tücher zu erkalten begannen, 
wurden jie wieder erſetzt durch andere, warme . . . 

Und immer lächelte das Rind; nur mar das Geſichtchen ſo 
weiß wie Schnee, und das geſchloſſene Mindlein war anzufehen, 
als hätt’ es ſich verwandelt in cin blajjes Veilchen. 

Stunde um Stunde verging . . . und immer lächelte das Kind. 
Ich mein', es ſchlaft!“ Anſterte Gittli. Und dann plößlich 

fam ihr ein Gedanke. „Seph', ich lauf! ins Kloſter hinauf ... 
meinſt wicht, es wär' aut, wenn ein Pater beten thät'?“ Ohne 
eine Antwort abzuwarten, eilte ſie in ihre Kammer, ſchlüpfte in 
die Schuhe, zog ein Jäcklein über, ſtreifte mit einem flüchtigen 
Kuß die rothe Wange des Buben, der in ihren Bette fchlief wie 
ein Murmelthierchen, und rannte aus den Haufe. 

Als fie die Strafe erreichte, ſah fie zwifchen den Bäumen 
einen Mönch des Weges kommen. Den hätte ihr der liebe Gott 
aeichidt, To meinte fie, „Herr Pater, Herr Pater!“ rief fie und 
winkte ihm zu. Nun ftand er vor ihr... . Pater Deſertus war 
es, der Fifchmeifter; er batte im Kloſter die Frühmeſſe geleſen 
und wollte heimfehren in feine Mlanfe. 

Gittli erichrat, da fie ihn erkannte, und zögerte; doc, mm 
einen Wugenblid, dann trat fie auf ihn zu, mit bittend erhobenen 

- Händen, die Mugen naf von Thränen. 
Eine duntle Röthe flog über feine bleichen Jüge, feine Augen 

Hammten, und wie im heifer Sorge ftredie er die Bände nadı 
ihr und fragte: „Mädchen, was iſt Div? Weshalb weint Du?“ 

„ch, Here Pater, wir haben ein kranles Wind daheim... 
ich bite” Euch, Tommt mit mix und betet für das arme Würmlein!“ 

„Beten?” Ueber die Lippen des Mönches irrte cin Lächeln, 
das ſich Ghittli, nicht zu deuten wußte. Scheu wich ſie vor ihm 
zurüd. Er aber fahte ihre Hand und fagte: „Komm! Mir 
wollen ſehen, was zu helfen iſt!“ 

Sie wollte jeine Rechte Tüffen, doch er wehrte es fait ev 
ihroden. „Führe mich!” ſagte er und folgte ihr mit vafchen 
Schritten; dabei verwandte ev Teinen Blid von ihrem Geſicht, 

und immer wieder fchüttelte ev den Kopf, als Fünnte er irgend 

Sie taumelte anf der Schwelle, vafite jich 
empor md rannte auf die Strafe, um auszuſchanen, ob ihr Mann | 

Doch mährend ı 

etwas, das ihn zu bewegen ſchien in feinem tiefiten Innern, nicht 
faſſen amd begreifen. 

Nun erreichten fie die Hausthür, und da lieh er die Hand 
des Mädchens und fuhr fi über die Stirn, wie um etwas von 
fich abzuftreifen, was er nicht mit fich tragen wollte über dieſe 
Schwelle. Gittli befreuzte fi, als der Pater ihr voran in die Stube 
ſchritt. Sepha erhob ſich vom Bett und zog ſich fchen im einen 
Winkel zurüch; Gittli blieb mit gefalteten Händen an der Thür 
ftehen, und jo folgten die beiden Frauen mit brennenden Augen 
jeder Bewegung des Wriefters, der neben dem Bett ftand, tief 
über das regungsloſe, ſtill lächelnde Kind gebenat. 

Nun richtete er ſich auf, ſchwer athmend, und fein Antlitz 
ſchien noch bläffer geworden. Mit wehmuthsoollem Blick fuchten 
feine Angen die Mutter. „Kommt ber zu Eurem Mind," jagte 
er mit leifer, ſchwankender Stimme. 

Ein Zittern befiel Sephas Glieder, in ihrem Geſicht er 
ſtarrte vor Angſt jeder ZJug, nur die Arme fonnte jie streden, 
aber ihre Füße waren auf den Dielen wie fejtgewurzelt. 

„Bier ift Feine Hilfe mehr. Es mühte denn fein, daß unſer 
Herr Jeſus in Diefe Stube träte und zu Eurem holen Kind 
ipräche wie zur Tochter des Jairus: „Sieh' auf und Iche!“ 

Gittli erbleichte bis in die Lippen, Sepba rang nach Athen, 
aber noch immer wollten fie nicht falten, was geichehen war. 

„Ad, guter Pater," jtammelte das Mädchen, „Ichauet nur 
hin, es lachet ja, es lachet . . .“ 
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„Das Lächeln dev Erlöſuug!“ Und Sephas Hand erfaſſend, 
jagte er: „Euer Kindlein it heimgegangen zu feinem Schöpfer.” 

„Ach Gott, ach Gott!“ ſchrie Gittli ſchluchzend auf. Wie 
von Sinnen ſtürzte fie Dem Vett eutgegen, doch che ſie es erreichte, 
brachen ihr ſchon die Kniee, auf den Ktnieen rutſchte ſie weiter, 
ſchluchzend und ſchreiend, und mit Geſicht und Armen wart fie 
ſich über die Füßchen ihres entichlafenen Lieblings: „Scabi, 
mein Schatzi . ..“ Ju heißem Weinen evitidten ihre Worte, 

Sepha ſtand noch immer wie ein ſteinernes Bild. Nun 
plötzlich rang cs ſich mit gellendem Schrei von ihren Lippen: 
„Mein Kindl!“ Weit beiden Käuften ſtieß fie den Pater von 
jich, Freifchend flog ſie dem Bert zu, mit zudenden Händen Tate 
fie das Kind, riß es halb aus den Kiffen und rüttelte das zarte, 
wachsbleiche Hörperchen, als könnte fie es gewaltfam wieder er- 
weden zum Leben, Damm wieder erlabmten ihre Glieder, ſtarr 
quollen die Augen aus dem von Schmerz verzerrten Geſicht, und 
mit einem jtöhnenden Laut, wie das gehegte Wild ihn ausſtößt, 
wenn es niederbricht inmitten dev Mente, jant jte über das Bett, 
das Kind umllanmernd, „Ja kann's denn fen? Ja kann denn 
unfer Herrgoit jo was zulaffen! Mein Hindi! Mein Kind! 
Zu was... jo was muß über mich Eommen! Ja warum dem? 
Warum denn? Warum denn?“ 

„Warum? Du armes Weib!“ Und Pater Pejertus legte 
die Hand auf Sephas zudende Schulter. „Tauſende und Aber 
tanfende vor Dir haben dieſe Frage ſchon binnusgeichrieen aus 
brennenden Herzen, und keinem mod; ijt Antwort gekommen, 
weder aus Der Höhe mod) aus der Tiefe. Warum? Muf 
jrählingsgräiner Wieſe ſteht eine Blume, hold und lieblich in 
ihren reinen Farben, in ibrem fühen Duft .. . wie ein qütiger 
Gedanke Gottes, der zur Erde niederflog und Wurzel fchlug, um 
zu weilen als eine rende der Menſchen. Da kommt die Nacht 
mit ihrem tötenden Reif. . . ein Thier zieht über die Weide 
und tritt mit fühllofem Huf die erfrorene Blume in den Koth! 
Warum? Warum? — Auf ſonniger Halde ftcht cin Baum, ges 
fund und ftroßend von Kraft; er hat geblüht in zahllofen Röslein, 
und nahe ſchon iſt Die Zeit, da cr für treue Pilege danken will 
mit föltlichen richten. Dod vor der Ernte kommt der Sturm, 
ein Stoß nur, und dev jchöne ſtolze Baum Liegt auf der Erde, 
verwüſtet und gebrochen! Warım? Warum? — In weitem Feld 
ſteht die veitende Saat, getränft vom Schweiße hoflender 
Menſchen .. . der Hagel vernichtet fie. Warum? — Ju freund- 
lichen Thal ſteht Hütte an Hätte; zufriedene, lachende Menſchen 
unter jedem Dadı . . . da brechen am Bergjee dte jteinernen 
Tämme, eine Stunde nur, und Trümmer und Leichen bededen 
das Thal. Warum? - Redlichen Sinnes zieht ein guter Menſch 
feines Weges, fein Blick ift Treue, und Liebe jeder Schlag feines 
Herzens . . , da fallen die Wölfe über ihn ber oder cin Blitz 
erichlägt ihn oder eine Brüde weicht unter feinem Fuß. Warum? — 
Es jteht eine herrliche Burg, feſt und ſtolz . . .* die Stimme 
des Sprechenden verwandelte ſich, klaug dumpf und Heiler... . 
„in ihren Manern wohnt das Glück, vein und Heilig, wir 08 je 
noch bewworgegangen aus Gottes Hand. Aus ihrem Thor zicht 
ein alüdjeliger Mann . . . und da er wiederkehrt, dürftend nad) 
dem Anblick feines Weibes, nach den ſüſſen Augen feiner finder, 
findet er nur rauchenden Schutt und verkohlle Gebeine. Warum? 
Warum? Warum?“ 

Sepha richtete ſich auf, verſchlang die Hände, und zu dem 
Briefter emporſchauend, alle Verzweiflung ihres Herzens im Auge, 
ſchluchzte ſie: „Ach, Herr, vedet doch nicht jo grauſam und hart 
zu mir, ſagt mir doch ein Wort des Troſtes, nur ein einziges 
Wörtlein!“ 

Ich weiß Dir keinen Troſt, ich jche Dein Kind und finde 
feinen, Nur eine Wahrheit kaun ich Dir jagen, die ich erkannte 
mit bintendem SAzen: wer lebt, muß leiden, wer lacht, wird 

weinen müſſen, und verlieven, wer beſitzt!“ 
Zephn schlug die Hände vor das Geſicht. 
Da Hang ans der offenen Kammer eine Kinderſtimme: 

„Muetteri!" Und Yıppele erichten anf der Schwelle, im langen 
Hemdlein, Die runden Wangen hoch gerötbet vom gefunden Schlaf, 
in der Hand ein hölzernes Pferdlein ohne Nopf und mit halben 
Beinen, 

Sepha ſprang auf, ſtürzte anf dem Knaben zu mit ſchluchzen 
dem Schrei und riß ihn empor an ihre Bruſt. 

Pater Delertus war der Thür zugegangen; es ſchien, als 

wollte er fich noch einmal zurichwenden; aber ſchwer aufatbmend 
deckte er die Hand über feine Augen und verlieh das Haus, 

Gittli lag noch immer auf den Knien, das Geſicht in Die 
Arme gedrädt. Grft als Sepha nun wieder zum Bett trat, bob 
das Mädchen das Geſicht, ſchaute mit brennenden Augen und 
zudenden Yippen zu der Schwäherin auf und ſchlug in hilfloſem 
Schmerz die Hände ineinander. 

Sepha Fniete zur Seite des Vettes nieder, ftellte den Knaben 
auf die Erde, und ihr Schluchzen mühſam befämpfend, jagte ſie: 
„Schau, Lippele ... Dein Schweiterl . . . ſchau nur, ſchau ... 
ach‘, gieb ihr noch ein Handerl und faq’ zu ihr recht lich: Be 
hüt' dich Gott, mein Schweſterl, du mein lieb's!“ 

Lippele ſchaute auf das Stille, wie im Traum lächelnde Kind, 
dann wieder auf Die Mutter und fragte: „Warum denn?“ 

„Mußt wicht fragen, Lippele; thu's nur, thu's!“ 
Lippele jtrefte den Arm; doch als er die Kälte des ſtarren 

Händchens fühlte, erſchrak er und brachte Fein Wort hervor, 
Aengſtlich ſchaute er zu der Mutter auf und hob beide Hände 
nach ihr, Sepha umichlang ihm mit ihren Armen, dev gewaltjam 
verhaltene Schmerz brady mit neuer Macht hervor aus- ihrem 

gepreßten Herzen, und jo fauerte fie ſchluchzend auf dev Erde, das 
Geſicht des Knaben übergiehend mit ihren Thränen. 

„Muetterl, Muetterl,“ jtammelte Das Kind und begamı zu 
weinen, weil es die Mutter weinen jah. 

Gittli erhob fich und wankte in die Nammer; drinnen, am 
offenen Fenſter, ſank fie ſchluchzend nieder; mit breitem Steabl 
fiel die Morgenjonne auf ihr gebeugtes Hanpt. 

Draußen im Freien webte der Glanz und Schimmer des 
Oftertages; die Albe vaufchte, und in den Nachbarhöfen Fräbten 
die Hähne. Auf den Thjtbäumen, deren Knoſpen ſchon zur 
Blüthe drängten, zwiticherten die Meifen und flogen ab und zu, 
Halme tragend fir den Neftbau. 

10. 

Trog der hellen Sonne, die der Dftermorgen gebracht hatte, 
brannte in der Stube des Eggebauern ein mächtiges Feuer im 
Lehmofen. Der Bauer ſaß bemdärmelig binter dem Tiſch. 
vor ſich einen grohen Napf mit Milchjuppe, die er gemächlich 
auslöffelte. Er war joeben -— um die neunte Morgenjtunde — 
mit Zenza aus der Meſſe zurüchgelehrt. Das Mädchen ſtand, 
mit halblauter Stimme trällernd, vor dem in die Mand ein 
gemanerten Zinnſpiegel und durchſlocht die blonden Zöpfe mit 
rothen Bändern, 

„Heut' hat es aber der Pater Hadamar ſcharf gemacht in 
der Predigt,” jagte der Eggebaner nad) einer ftillen Weite, 

Zenza lachte. 
„Halt Dir gemerkt, was ev geſcholten hat über den Tanz?“ 
Wieder lachte das Mädchen und warf die Zöpfe über die 

Schulter zurüd. „Jetzt tanz’ ich nur deſto mehr. Und feit an 
alten thu' ich mich auch ... daß ich nicht ausrutſch'.“ 

Sprechen konnte der Eagebaner wicht, denn er hatte gerade 
den Mund voll; ev drohte nur mit dem Löffel; dann ichludte 
er amd achte, Da Hang aus dev Hammer eine weinerlich Frei- 
chende Weiberftimme: „Jenzaga!“ 

Jiaah!“ rief das Mädchen unwillig zurüch, trat näher au 
den Zpiegel, nejtelte an dem Veilchenſtrauß, der im Mieder 
jtedte, und zupite die Kraushärchen in die Stivi. 

„Hörſt, die Mutter ruft!“ mahnte der Engebauer. 
„Hab jchon gehört!” ſagte Zenza; aber fie rührte ſich nicht 

von der Stelle, 
Der Eggebauer jenfzte und löffelte weiter. 
„Bauer! Aber Bauer! So fomm’ halt Du!" Hang es 

jegt mit feifenden Lauten aus dev Hammer. 
„Iſt das ein Weib!“ brummte der Gagebauer. „Nicht 

einmal beim Eſſen bat man feine Ruh!” Er ſchüttelte Den 
kopf, warf einen Grbarmen beifchenden Bid zur Stubendede, 
legte den Löffel nieder und wollte fich erbeben. 

Da Happerten draußen die Tritte genagelter Schuhe, und 
ein Schatten fiel durch das Feniter. 

Jenz',“ ſagte dev Bauer haftig, „ich thu' Dich bitten, geb’ 
hinein zu ibe und bleib’ bei ihr drin eine Weil, Es font 
eimer, mit dem ich zu vaiten* bab'.“ 

* Itechnen, ein Geſchäft zum Austrag bringen, 
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Dus Mädden ging, aber nicht gerne; kaum hatte fie die 
Kammerthür Hinter ſich geichlofien, da ftand auch Wolfrat ſchon 
auf der Schwelle; er war anzuſehen, als lam' er geradeswegs 
bon der Sudpfanme: fein brennendes Geficht und feine Hände 
gligerten von Schweiß; au Hals und Schläfen jah man, wie es 
im den gefdwollenen Adern hämmerte; jein them flog und 
feuchte, daß er nicht zu Äprechen vermochte; er taumelte zur Bank, | 
fiel nieder und drüdte die Fäufte auf feine Bruſt. 

Dem Engebaner wurde ängſtlich zu Muth; ev chielte nad) 
der Kammerthür, daun fragte er mit feifer Stimme: „Bolzen, 
was haft denn? Ich will nicht hoffen, daß . . .“ 

„Scan nad der Zeit, Vauer!“ Feuchte Wolfrat. 
„Da brauch' ich nicht zu ſchauen. Die meunte Stund' ist 

gnett* vorüber.“ 
„Und wie lang’ braucht einer vom Kreuz über die Almen 

herunter bis ing Ort?” 
„Seine fünf geichlagenen Stund‘.* 
„So muß ich droben vom Krenuz fehon wieder fort geweſen 
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fein, ehvor es Tag worden ift,“ Fagte Wolfent mit heiſerem 
Lachen. „Darauf könnt' ein jeder ſchwören ... Dur auch!“ 

Der Eggebauer verfärbte ſich. „Meinft, es wird fein müſſen?“ 
Wolfrat zudte die Schultern, wifchte mit dem Wermel den | 

Schweiß von dev Stirn und erhob fich; fein Athem war ruhig 
geworden, fein Geficht jo weih wie die Wand, Er trat zum | 
Tiſch, griff in eine Taſche und reichte dem Bauer cine hölgerne 
Büchſe — fie war feucht, als hätte man fie in Waſſer getaucht. 

„Da nimm!” fagte er. „Das Kreuzl mußt Div ſchon jelber 
herausicneiden . .. ich hab’ mich tummeln müſſen.“ 

Der Bauer öffnete die Büchſe, die ein blutiges Herz ent: 
hielt, und ſchloß fie wieder. „Hajt die Schweißbluh' auch?” 

Wolfrat nidte und griff an eine Taſche feiner ade. 
„Wenn ich die micht hätt' . .. für was deun hätt! ich's ge: 
than?” Der Kopf fiel ihm auf die Bruſt, und mit zitternder 
Hand ftrich er fih über die Stirn. 

Der Bauer blidte hen zu ihm auf und kniff die Lippen 
übereinander; dam ging ex zu einem Wandſchrank, venwahrte | 
die Büchſe und brachte ein Sädlen herbei, welches klang und 
klirrte, als ex es auf die Tiſchplatte feßte. 

„Haft nichts gehört, Bauer, wie es bei mir drüben fteht ?* 
fragte Woffrat. 

„Gehört hab’ ich nichts. Aber ſorg' Dich nimmer... . haft 
ja die fihere Hilf im Sad." 

Wolfrat athmete tief und ftand fehweigend, während der 
Eggebauer zehn Salzburger Schillinge und cin halb Pfund Heller 
auf den Tifch zählte. , 

„Streich' ein... haft es verdient!” 
„Meinſt?“ murmelte BWolfrat, und als er die Münzen in 

der Hand hielt, ftvedte er fie dem Eggebauer hin und fagte: 
„Ich weiß nicht ... mie fommt jo vor, als hätt! das Geld 
einen rothen Schein.“ 

„Dummes Zeug!“ jtotterte der Bauer. 
Silberfarb’.” 

„So? Dann muß es wohl fein, daß es mir nur im Aug' 
fo glignet . . . oder es Schaut fi) nur die Hand jo an.“ Er 
ſchob das Geld in die Taſche. „Und was ich jagen wollt, 
Bauer... gelt, wenn vielleicht eine Frag’ umgeben fol! .... 
Du brauchit ja nicht mehr zu wiſſen, als daß ich geftern nach 
Feierabend um die achte Stumd’ fort bin. Sieben Stund' hab’ 
ic hinauf gebraucht in die Röth' — Tang genug, aber fo 
ein Herrgott hat fein Gewicht — dann hab' ich ihn ans Krenz 
geichlagen; vor Tag war id) fertig, hab’ mich wieder auf die 
Fü gemacht und war daheim vor der neunten Stund'. Daf 
ich den Weg vom Kreuz bergab bis zu Deinem Haus in dritt: 
halb Stund’ gelaufen bin, das brauchſt ja Du nicht zu willen.“ 

Der 
„Und ſchau mich an, wie ich ausichau . . 

wenn Dich einer fragen ſolll'. Gelt, nein? Ich hab’ fein Stäuberl 
Muß im Geficht . . . kein Fleckerl Blut an meiner Jade?“ 

Der Engebauer, dev eine Farbe befam, als hätte man ihm 
das Geficht mit Kalk befteichen, ftotterte: „Ja lieber Herrgott, 
Rolzer, was haft denn gethan?” 

„Was ich dugendmal, im Krieg gethan Hab’, wenn mid) 
einer hat fafien wollen.” Er machte mit der Fauſt einen Hieb | 

& *Kaum, Tnapp. 

„Das Geld Dat | 

Bam 

in die Duft, und jeine Augen funkelten im finſterer Gluth. „Es 
‚ hat fein müfjen!“ 

Polzer, Polzer!“ ftöhnte der Bauer und ſchlug die Hände 
zuſammen. 

„Hals Maul! Wenn's einer hört, der es weiterredet, 
| fommt es zur Halbſcheid über Did. Und wo der Freimann* 
hauft, das weißt ja! Seit voriger Woch' bat er ein neues 
Rad... das alte hat er am Mattaujer zu Schanden gemacht, 

der in Der legten Gebnacht“* den Klofterfnecht geitochen hat. 
Und jomit behüt' Dih! Ach hab! Div und mir geholfen... 
jetzt wüſſen wie's and tragen auf zwei Budeln!“ Wolfrat 
wandie ſich zur Thür. 

Dem Eggebaner jdjlotterten die Knie; ev wollte dem Sud: 
mann nacheilen, aber ev brachte feinen Schritt zuwege. „Polzer!” 
feuchte er. „Und... und das Schießzeug? Haft es doch um 
Herrgottswillen nicht verloren, wo's ein Unvechter finden künnt'?” 

„Nein! Ich hab's wieder geholt, und jegt liegt es im 
Keſſelbach in der tiefſten Klamm, mit einem Stein daran, Den 
fein Waſſer mehr in die Höh' treibt. Ach wollt nur, es läg’ 
was anderes auch noch dabei! Aber aus mir hevausreißen laun 
ich's nicht!“ Er ſchlug mit dev Kauft auf feine Bruſt, nickte 
noch einen ſtummen Gruß und verlieh die Stube. 

| Er ſchwang fich Diesmal nicht über den Garienhag, ſondern 
ging auf die Straße zurüd und betrat fein Lehen durch das 
Thürchen im Zaun. In einem Winkel des Gartens rannte 
Zippele hinter den gadernden zen her. Wolfrat wollte ihm 
rufen; dann jchüttelte ev den Kopf. „Der Bub’ foll mir heut 
wicht an die Hand rühren." Högernd trat er ins Haus; im 
offenen Flur lag die Sonne; als aber Wolfrat über die Schwelle 
ging, bededte fein Schwarzer Schatien den lichten Streif, Und 
wie till ed war! Keines rief feinen Namen, feines trat ihm 
grüßend entgegen. Das Kind wird fchlafen, dachte er fich, und 
fie wollen's nicht weden. Er ſtieß die Schuhe von den Füßen 
und betrat die Stube. 

Neben dem Bett fah fein Weib im Weidenſtuhl. „Grüß’ 
Did) Gott, Seph'!“ fante er mit beffommener Stimme. Aber fic 
gab ihm feine Antwort; fie hatte die Hände im Schoß gefaltet, 

das zerraufte Haar hing ihr um die Schultern, und mit ftarren 
Augen, deren Thränen erſchöpft waren, jchaute fie ihm entgegen. 

„Aber fo red’ doc ein Wörtl! Wie geht's ihm denn?“ 
Sie wollte ſprechen, jedoch nur Stumm bewegten fich ihre 

Lippen; dann plögfich ſchrie fie laut auf, 
Er warf einen Blid auf das Kind, und was er jah, machte 

ihn zittern an allen Gliedern. „Sieb Dich, Seph', gieb Did,“ 
ftotterte er und riß aus der Tafche einen ledernen Beutel hervor, 

| welcher braune Flecken hatte und zwijchen Wolfrats Händen 
ichlotterte. „Gieb Did, Seph' . . . ſchau, ich hab’ 'was heim: 
gebracht, das muß ihm helfen. Dem Vogt feinem Kindl hat es 
auc geholfen. Gieb einen Löffel her ...“ 

„Bolzer!“ ſchrie fie gellend auf und fuhr ſich mit zudenden 
Händen in die Haare. „Unfer Hindi! Unſer lieb's Kindl! O 
mein Gott, mein Gott...” 

„Seph'!“ 
Er ftürzte auf das DVett zu und vi das Laken weg, mit 

welchen das regungsloſe KRörperchen verhüllt war. Michfahl 
wurde fein Geficht, die eine Hand fuhr nach feinem Herzen, die 
andere lief den Beutel fallen, aus welchem das geronnene Blut, 
das er enthielt, in dien Klumpen auf die Diele klatſchte. Und 
lautlos, wie ein Stier, den das Beil auf die Stirn getroffen 
hat, brach ev zufammen. 

Polzer!“ kreiſchte Sepha und fuchte ibn empor zu richten. 
War cos ein Schluchzen oder ein heileres Gelächter, was 

‚ bon feinen Lippen jchütterte und feine wirren Worte halb er: 
. ftidhte? 

Eagebnuer riß die Augen auf und jchüttelte den Kopf. | 
. daß Du's weißt, | 

„Und alles umſonſt, alles, alles... . recht ſo ... ja, 
ja, jo hat's fommen müflen . . . jeßt liegt mein Kindl da... 
und droben . . . droben liegt der ander” im Blut...“ 

„Heiliger Here Jeſus!“ ftammelte Sepha. „Polzer . . . 
Ijer!” 

Mit verftörten Augen ſchaute ev zu ihr empor, und ein 
Schauer rättelte feinen Körper, Er hatte ſchon zu viel gejagt ... 
nun mußte er alles jagen. Mit beiden Armen umfchlang er fie, 

Der Henler. 
*Die Nächte vor dem Weihnachtsſeſt, vor dem Neujahrstag und 

vor dem Dreildnigsfefte hießen: „Gebnächte“. 
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drüdte ftöhnend fein Geficht in ihren Schoß, und in dumpfen 
are Lauten bekannte ex feine That. Alles, alles erzählte er: 
was ihn zum Wildraub verführt hatte, wie droben alles ge: 
fommen war, umd wie ihm nur die Wahl geblieben zwischen 
Elend, Kerlker, Peitſche — und dem, was er gethan hatte. 

Sepha ja mit weißem Geficht wie eine Geftorbene, und 
nur ihre Hände zitterten, die auf jeinem Haupt lagen. Und als 
er num berftummte, griff fie hinüber in die verwüfteten Kiffen 
und faßte das ftarre alte Händchen ihres Kindes. „Dant’s 
Deinem Herrgott, Du mein liebes Kindl, 
nimmer bajt erleben müſſen!“ 

„Seph' !* ftöhnte er. 
Sie neigte das Geficht zu ihm hinunter und fagte ganz 

feife: „Weißt es auch, Polzer ... . weißt es denn auch, was Du 
gethan haft? Nicht bloß den andern haft erichlagen . . . ums 
alle, Dich und mich und Deinen armen Buben, und...“ 

Er prehte die Hand auf ihren Mund. 
„Nein, Seph', nein... es wei es ja feiner... . nur ein 

einziger, der felber das Reden fürditen muß . . . und wenn fie 
mich gleich auf den Stveder jpannen, ich ſag's nicht... . und 
ich hab’ nichts anderes gethan als den Herrgott ans Freuz ge 
ichlagen . . 
auftommen .. .” 

weil Du nur das | 
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bevor er die Schwelle erreichte, Hatte fih Gittli ſchon auf die 
Brüftung des Fenfters geſchwungen. Mit einem Sprung war fie 
im Freien und flog der Strafe zu. 

„Gittli, Gittli! Dim’! Ich thu Dich Bitten um Gottes: 
willen... Gittli! Gittli!" Hang die Stimme des Bruders 
binter ihr. 

Aber fie ſchaute nicht um, ſchluchzend jchüttelte fie im Lauf 
den Kopf und ſchlug ihre Hände vor die Ohren, um ben Ruf 
nicht mehr zu hören, So rannte fie und rannte... 

Es war nur eines in ihr, und dieſes eine ſchrie nur immer: 
zu ihm, zu ihm! 

. und wenn ev ſelber noch leben follt und wieder 
‚ ohne Denken und Befinnen . 

Er veritummte plöglich und hob erſchroden den Kopf. Yäb | 
ſchoß er in die Höhe, I 
mit finiter drohenden Augen zur Kammerthür. 

Gittli ftand auf der Schwelle; ihre zitternden Hände fuchten 
eine Stüße am Pfoſten, als wollten ihr die Knie brechen. 
Ihrem entjeten Bid, ihren entjtellten Zügen jab man es au... 
fie hatte alles gehört. 

„Dirn'!“ fuhr Wolfeat fie an, „Was willit ?” 
Abwehrend ftredte fie die Hand gegen ihn, das Grauen 

ichüttelte ihre ſchmalen Schultern, und an der Band fich entlang 
taftend, wollte fie zur Thür. 

Mit einem zornigen Fluch fprang er auf fie zu und ver— 
ftellte ihr den Weg. „Wohin willſt ?“ 

Da hob fie flehend die Hände und brach in Schludjzen aus: 
„Zu ihm! Bu ihm! Ob er tot oder lebig it... laß mid, 
laß mich . . . ich muß zu ihm.” 

„Yu ihm? Und warum zu ihm?“ 
„Weil ich jterb’, wenn ich bleiben muß!“ ſchrie fie. 

mich... fa mid. 
am Arm und suchte ihn von der Thür wegzuzerren. Ex ſchleu— 
derte fie zurid, daß fie zu Boden ſank; fie vaffte ſich auf und 
ftürzte wieder auf ihn zu. 

„Dirn',“ knirſchte ev, „Dur thuſt mir feinen Schritt aus 
dem Baus, oder..." Er riß ein Beil von der Wand und 
ſchwang es. 

Jeſus im Himmel. . . Polzer!“ Treiichte Sepha, aber fie 
batte nicht die Kraft, fich aufzurichten, 

Mit ausgebreiteten Armen ſtand Gittli vor dem Bruder. 
„Schlag' zu, ſchlag' zu... . haft ja ibn auch erichlagen. Thuſt mir 
nur eine Freud’ an, wenn Di zufchlagit, daß ich auch dalieg’ 
und meinen letzten Schnaufer thu'. Schlag’ zu, ſchlag' zu .. 
oder trauſt Dich nicht? Meinſt, es wär' an einem ſchon genug? 
Dann geh' von der Thür weg und gieb meinen Weg frei!“ 

Hoch aufgerichtet ſtand fie vor ihm, mit bligenden Augen, 
als wäre fie gewachſen und um Jahre gealtert in diefer Stunde, 

Er ließ das Beil ſinken und maß fie mit funkelnden Mugen. 
„Du bleibit, Diem’, ich ing’ Dir's im guten ... 

Es ſchien, al3 wollte fie ihr mit beiden Händen an der 
Bruſt faſſen; aber fie beſann ſich, und daun plöglich gina fie 
mit raſchen Schritten auf das Bett zu. „Schau her auf Dein 
armes Kindl . . . ich hab’ es lieber gehabt als mich jelber, und 
heut’ in der Nacht hab’ ich gemeint, ih muß mir die Scel’ 
berausbeten aus dem Leib ... 
auf fein faltes Herzl: daß ich zu Feinem Menjchen ein 
wörtf von dem Sagen will, was ich weiß! . 
frieden? .. . So gieb mie den Weg frei!” 

„Du bleibft, ſag' ich. Und bevor ich wicht in aller Ruh’ 
mit Dir geredet hab’ ...“ 

„So haft! mich, wenn Du fannft!” 
Und che fie noch ausgeſprochen hatte, war fie in der Kammer 

verſchwunden; er merkte ihre Abficht und ſtürzte ihr nach; doch 

Sterbens- 
und ſchau, jet leg' ich Die Hand | 

ſchlich er fih am die Dirne heran und drüdte ihr die beiden 
Bist jeßt zu: | 

ſtand mit geballten Fäuften und ftarrte 

überholt wurde, rief ihren Namen, 
\ nichts, 

„Laß | 
Und wie von Sinnen fahte fie ihn | 

Sie fragte ſich nicht, was cs wohl wäre, das mit Jamm er 
und Sorge fo plöglich im ihr erwachte, das allen Schmerz der 
vergangenen Stunden in ihre erftidte, um eim noch größeres 
tieferes Web über fie zu bringen, und das fie losrig von ihrem 
Bruder, um fie unaufhaltfam zu jenem anderen zu treiben, Der 
dod) vor wenigen Tagen mod) für fie ein Fremder gewejen war. 
Sie fragte ſich nicht, ob er tot liege in feinem Blut, ob er ned) 
lebe, wie fie ihm belfen wolle, ob fie denn helfen könne, allein, 
mit ihrer ſchwachen Kraft. Sie fragte und fagte ſich nichts als 
immer nur das eine: zu ihm, zu ihm! 

Was in ihr lebendig geworden war, was fie trieb und jagte 
. 08 war entfefjelte Natur, die im 

diefem ſechzehnjährigen Kinde micht anders wirkte als in einem 
vieltaufendjäbrigen Stein, der auf ſteilem Berghang liegt, ruhig, 
bededt von Moos; der Tritt eines Wildes, der Fuß eines 
Wanderers, das Waſſer eines jägen Negens, ein Stoß des Zu— 
falls ſetzt ihn in Bewegung; und unaufgaltfam acht nun feine 
Reife, nicht zur Nechten, nicht zur Linken, nur fort und fort und 
immer fort, bem unbekannten Biel entgegen, feine Schranfe mefjend, 
feine Tiefe fchenend, keinem Halt gehorchend, nur immer fort und 
fort, bis fein Weg vollendet ift, bis am Fuß des Berges cin 
fonniger Rafen ihn empfängt, oder bis ibn der dunkle See ver: 
ichlingt, auf dejjen tiefem Grund er den Ort der bleibenden 
Ruhe findet. 

Die Leute, denen Gittli auf der Strahe begegnete, blieben ftehen, 
blidten ihr nach und jchüttelten die Köpfe. Eine Dirne, welche mit 
wehenden Bändern im Haar zum Tanze ging und von Gittli 

Aber Gittli ſah und hörte 
Sie rannte nur und rannte. Doch als ſie, nahe den 

Bauernhöfen am Unlerſtein, von der Strafe zu einem Fußpfad 
ablenfte, vernahm fie plöglich von der Taferne her das Klingen 
der eigen und Pfeifen! Dort wurde der Dftertanz gehalten. 
Da mußte fie an die Botichaft denken, welche Walti, der Mlofter: 
bub', ihr gebracht hatte, 

Tags zuvor, nad) der Auferftehungsfeier, Hatte der Bub’ fie 
vor dem Thor der Kirche erwartet. „Du, der Jäger fchidt mic, .. 

ich ſoll Dich fragen, warum Du geweint haft, weißt Du, droben 
beim Vogt . . und morgen, wenn er berunterfommt zum Dfter: 
tanz, ichs ihm wieder ſagen!“ 

Er hatte an fie gedacht! Er hatte fich geforgt um RER 
Kummer! Und zum Tanz hatte er kommen wollen . . . zum 
Tanz mit ihr! Und jetzt . . . jebt. 

„Haymo! Haymo!“ ichrie fie dluchzend auf und rannte weiter, 
während drüben in der Zaferne die Stimmen der Pfeifen und 
Geigen übertönt wurden von einem wirren Jaudızen und Gejohl. 

Ein Tanz war cben zu Ende. Mit brennenden Geficht, 
aber gar wenig fröhlichen Augen trat Zenza aus der Thx der 
Taferne. Suchend ſchaute fie umher, ging bis in die Mitte der 
Strafe und fpähte im der Richtung gegen den See mit ber 

droſſenem Blick den leeren Weg entlang. 

| aber ex hielt feit . . . 

Inzwiſchen fam von der entgegengefeßten Seite der Straße 
ein junger ſchmächtiger Burſch gegangen, mit freundlichem Geficht 
und gutmüthigen Augen. Seine Teichtgebeugte Haltung und die 
weigen jchwielenlofen Hände verriethen den Bildſchnitzer. Als er 
Benza gewahrte, Teuchteten feine Wide freudig auf. Lächelnd 

Hände über die Augen. 
de” fagte ex mit verjtelltee Stimme. „Wer bin ich?” 
Zenza Ticherte und griff nad) feinen Armen. „Einer, auf 

den ich gewartet hab’!“ 
Diefe Antwort machte fein ganzes Geficht vor Freude glühen; 

num wollte er and feinen Namen hören, 
„Wer bin ich?” 
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„Einer, den mir der Herrgott in der Röth' geſchidt hat.” 
Er lachte; den „Herrgott“, der im ber Röth' am ſtreuz 

hing, den Hatte er ja felbft geſchnitzt. Cine Feine, die Zenza! 
Die Wörtlein ftellen, das verftand fie wie feine! Aber jeht follte 
fie erft recht den Namen nennen, jegt gerade! 

„Wer bin ich?” 
„Einer, der fich Heut macht am meinem Fenſter nicht hat 

Hopfen trauen, wie er den Buſchen gebracht hat, den ich im 
Mieder trag!“ Und mit jähem Nud riß Zenza die Hände bes 
Burfchen nieder, zog feine Arme feſt um ihren Hals und blidte 
ber die Schulter ladyend zu ihm auf. Als fie aber fein Geſicht 
exblidte, verftummte ihr Lachen. „Ulei?“ ... Du?“ ftotterte 
fie, und da er fie feftzubalten fuchte, ſtieß fie ibn zornig von fich. 

„Aber Zenza ... ich bin's ja doch ...“ jtammelte er und 
deutete auf die Veilchen an ihrer Bruſt. 

Sie trat mit funfelnden Augen vor ihn hin. „Du? Du 
haft mir den Buſchen gebracht?” Mit häflichem Laden riß fie 
das Sträußchen aus ihrem Mieder und warf es dem Burſchen 
an den Kopf. „Da Hajt mein Vergeltsgott!” 

Ulei ftand mit erblaftem Geficht, während Zenza in der 
Thür der Taferne verſchwand. Sie mußte das Haus und dann 
einen Hof durchſchreiten, um die Scheune zu erreichen, in welcher 
der Dftertang gehalten wurde. Da ging es laut und Tuftig zu; 
auf dem Heuboden ſaßen zwei Fiedfer und ein Sadpfeiter, welche 
fich eben anichidten, einen newen Tanz zu beginnen. Einzelne 

* Weich. 

Die Hamburger Scirekenstage. 

faßte feine Hand. 

Paare traten ſchon zum Neigen an, die Dimen lachend, die 
Burſchen jauchzend und mit den Füßen ftampfend. 

Unter dem Thor der Scheune blich Zenza ſtehen und rief 
mit lauter Stimme in den wirren Lärm hinein: „Buben! Mer 
ift unter Euch der ärmfte und der mindejt' ?“ 

Es wurde till, und alle Gefichter wandten ſich ihr entgegen; 
doc) erhielt fic keine Antwort; es wollte feiner der ärmſie und 
ichlechtefte fein, Zenza trat in die Mitte der Scheune, 

„ft einer da, den gar feine andere mag?" 
„Der Kropfenjörgi! Der Kropfenjörgi!” ſchrien die Mädchen 

lachend durcheinander. 
Zenza bfidte fuchend umber und jah in einem Winkel der 

Scheune einen Burſchen Hoden mit blatternarbigem Geſicht und 
blöden Augen; wer ihn anfah, brauchte nicht mehr zu fragen, 
weshalb er der Kropfenjörgi hieße. Zenza trat auf ihm zu und 

„Komm her, Jörgi, heut’ tanz' ich nur noch 
einen einzigen . . . und den tanz’ ich mit Dir! He, Spielleut'! 
Macht einen auf!“ 

Jörgi wurde roth und blaß; doch als er fah, daß es Zenza 
ernſt meinte, ſtieß er einen gellenden Jauchzer aus, redte ſich 
ſtolz in die Höhe und faßte das Mädchen um die Mitte, 

Die Geigen Hangen, die Sadpfeite dubelte, aber kein zweites 
Baar irat zum Neigen an; die Burfchen und Mädchen ftanden 
im Kreis umher und begleiteten den Tanz der Zenza und bet 
Kropfenjörgi mit johlendem Gelächter. 

(Fortiekung folgt.) 

Rabe verboten. 
Alle Nedhte vorbehalten 

Bum fünfsiajährigen Gedädtnig an den großen Brand in Hamburg vom 5. bis zum 8. Mai 1842, 
Bon Adolf Ebeling. 

„Hört ihr's twinmmern hoch von Tharm? 
Das ift Sturm! ...“ 

in halbes Jahrhundert ift feit jenen furchtbaren Tagen ver 
floſſen, in denen meine Baterjtadt Hamburg fat zu einem 

Driltheil in Flammen unterging und nahe daran war, völlig in 
einen einzigen ungeheuren Trümmerhaufen verwandelt zu werben; 
und bis auf den heutigen Tag gehört diejes Ereigniß zu den 
benfwürdigiten und zugleich entjeplichjten meines Lebens, Die 
langen, langen Jahre haben das grauenvolle Bild in meiner Er- 
innerung wohl zurüdzudrängen, aber nicht auszulöfchen vermocht, 
und jetzt, wo id; es, gleichſam zu einer wehmüthigen Gedächtniß 
feier, aufs neue in mir wachrufe, tritt es bis auf feine Einzel 
heiten wieder fo Icbendig vor meine Seele, als gehörte es der 
jüngiten Vergangenheit an. f 

Eine kurze Vorbemerkung ift bier möthig, um die gleich von 
Anfang an unglanblid ſchnelle Verbreitung der Feuersbrunſt 
einigermaßen zu erklären. Der Monat April des Unglüdsjahres 
1842 war nämlich ungewöhnlich warm und troden geweſen, fo 
daß die vielen Fleete (Sanäle) dev Aliſtadt, welche die Aljter mit 
der Elbe verbinden, fowie der Stadigraben im Tften fajt wafler: 
feer waren. Ferner bejtanden dort, wo die Feuersbrunſt ihren 
Anfang nahm, die meiften Häuſer aus Fachwerk mit steil auf- 
ragenden Giebeln, welche das Beſteigen der Dächer fehr erichwerten, 
und drittens geriethen gleich in den eriten Stunden einige große 
ſechs und fiebenftödige Speicher in Brand, die von unten bis 
oben mit den fenergefährlichiten Stoffen angefüllt waren, mit 
Sprit, Rum, Del, Scellad ., und ihren Juhalt in Flammen 
ftrömen auf die Strafe ergoflen. 

Durd die Stille der Naht vom 4. auf den 5. Mar 1542 
ertönten plößlich gegen zwei Uhr die dumpfen weitbinfchallenden 

+ Die Erziehungsanitalt, in welcher ich mich damals als fünfschn- 
jähriger Schüler befand, lag nanz in der Nähe der Deichſtraße, wo das 
Feuer bei einem Tabalshändler ausgebrochen war, und nach Art ber 
Augend, die za bei jedem aufßergewöhnlichen Ereignik dabei fein mußt, 
eilten auch wir ſofort als neuaierige Zuſchauer bin. Aber nur zu bald 
begriifen wir den newallinen Grnft der Lage nud haben alsdann unter 
Anleitung tuchtiger Lehrer wader mitncholfen beim Waflertragen und an 
den Spriten — auch da, two wir nicht „nebreiit” vourden — bei der Ber» 
theilung von Yebensmitteln und Stärlungen am die Au Tode ermatteten 
Arbeiter, ſchließlich Lei der Bergung von Vausrath und {mit weißen Arm - 
binden) bri der Nettung der Siantsarchibe. ı Dächer weiter und meiter, 

Mir Zeichnungen von B. Amberg. 

Glockenſchläge der Feuerfignale von den beiden Thürmen der 
Michaelis und der Katharinenkirche, und die Nachtwächter Tiefen 
mit ihren Raſſeln und mit dem üblichen langgedehnten Rufe 
„er! Fer! Füer!“ durch die Strafen. 

Mander Schläfer fuhr wohl erichredt empor, berubigte ſich 
jedoch fofort wieder bei dem Gedanken an die treffliche Hamburger 
Feuerwehr mit ihren berühmten Repſoldſchen Sprien, die fich 
damals in ganz Norddeutſchland eines bedeutenden Rufes erfreuten 

Als aber gegen fünf Uhr morgens die Glocken von zehn 
zu zehn Minuten immer von neuem anfchlugen, vom Michaelis 
thurm, als allgemeines Alarmſignal, gar in Doppelſchlägen, da 
wurden die Bewohner jenes Stadtviertels doch mit Angſt und 
Beſorgniß erfüllt, warfen ſich baftig im die Kleider und eilten 
nad) ber Brandſtätte. 

Der Anblid war ein entfeplicher: drei hohe Speicher waren 
bereits in aualmende Triimmerhaufen verwandelt, vier andere 
brannten lichterloh von oben bis unten, zehn bis zwölf Wohn 
hänfer lagen ſchon in Schutt und Aſche, und an ebenfovielen 

ſchlugen die wilden, zingelnden Flammen aus allen Fenſtern 
zugleich heraus. Auch die gegenüberliegenden Speicher, obwohl 
durch das breite, aber nur ſeichte Fleet von der Brandſtätte ge 
tremut, hatten bereit3 feuer gefangen und loderten auf; eine balbe 
Stunde foäter bildeten fie gleichfalls cin einziges Feuermeer. 

Taufende von Menschen jtanden auf den nahen Brüden ud 
Fleetufern und jtarrten wie betäubt in diefe Vernichtung, ein 

Werk von Faum fechs Stunden. Und bis anf den heutigen Tag 
iſt das blißähnliche Umſichgreifen des Feuers, trotz der oben an 

geführten Umstände, räthſelhaft aeblieben. 
Die Sprigen mit ihren weißgelleideten Mannfdaften waren 

in vollen Thätigkeit, andere jagten heran und mahmen vor den 
zunächſt bedrohten Häuſern Aufſtellung, aber der Waſſermangel 
machte ſich überall fühlbar. Hydranten, Dampffſpritzen und Die 
vielen ſonſtigen Rettungsvorrichiungen der neueren Zeit gab es 
damals vor fünfzig Jahren noch nicht. Man half ſich mit ledernen 

Feuereimern, ſchöͤpfte Waſſer, wo ſolches zu ſinden war, und bildete 

Ketten“ — laum mehr als ein Zpieljeng gegen ein ſolches 

Flammenmeer! 
Unaufhörlich dröhnten die Sturmglocken, und ein ſcharfert 

Südweitwind trieb den Fnuten, und Äüſchenregen, vielfach mil 
zuſammengeballten Feuerbundeln untermiſcht, über Giebel und 

Man jprach auch ſchon von Toten 
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und Verwundeten, und erfchüttert und angſtbellvmmen fragte man 
ſicht Wie foll das enden? 

Und doch war das alles unr das Vorſpiel! 
Der 5. Mai, der 

erſte Tag des Bram 
des, ein Donnerstag, 
war zugleich ein Feſt⸗ 
tag: Ehrifti Himmel» 
fahrt. Die Slirchen, 
beſonders die der ent⸗ 
legeneren Stadttheile, 
fülkten ſich mit An— 
dachtigen. Sogar in 
der hart bedrohten 
Nikolailiche wurde 
noch ein kurzer Mor 
gengottesdienft gehal 
ten, und der Rfarrer 
ſchloß mit einem Gebet 
um Abwendung noch 
größerer Gefahr. Am 
Abend desjelben Tagrs 
war das herrliche Got 
teshaus ein Flammen 
der Trümmerbaufen. 

Segen Mittag hatte 
fi) die Schredens- 
funde von dem furcht⸗ 
baren Brande in ber 
Altitadt durch die ent 
fernteften Gegenden 
der Neuftadt, hinaus 

unten mit ihten vollen Eimern eine Stette bis oben hinauf, 
wo der Thürmer mit mehreren Leuten befchäftigt war, aus 
feinem bereits halb gelcerten Wafferbebäfter die glimmenden 

— Ballen zu löfchen, die 
fich unter der glühen 
den Ktupferbedachung 
entzündet hatten. Alles 
vergebens! Das obere 
Gebält brannte ſchon 
lichterloh, als die Ich 
ten Männer die Wen 
deltreppe hinunter 
eilten, um ihr Leben 
zu retten, und als fie 
unten anlamen, war 
der Thurm in eine 
bimmelhobe Feuer 
Pyramide verwandelt. 
Er ftürzte bald darauf 
wnterdonneräbnlichen 
Krachen und dem tau- 
fenditimmigen Auf 
ſchrei der Menge in 
ſich zufammen; auf 
dem zweibundert Fuß 
hoben Thurmftumpf 
aber foderten die weit 
hin fichtbaren Flam- 
men wie auf einem 
tiefigen Altar noch die 
ganze Nacht hindurch 
und fandten immer 

in die Vorftädte und Zrofbrüde, Alte Borſe Nashbaus. Altız rahn. neue Funken: und 
hinüber nach Altona Die Alte Börfe und ifre — vor dem Zrande Feuergarben in bie 
verbreitet, und unab: * i Kirche hinein, die aud) 
ſehbare Menſchenmaſſen lutheten durch die Strafen nach dem einen 
ſchredlichen Ziele. Und nicht Neugierige und Schauluftige allein, | 
fondern auch viele Taufend 
retten, was nod) 
gerettet werden 
fonnte, und die 
auch redfich und 
unverdrofjen 

das Ihrige ge: 
than haben, 
Nun ftärmten 

auch ſchon von 
allen Thürmen 
unaufhörlichdie 
Sloden, denn 
das Feuer hatte 
inzwifchen zwei, 
drei weitere 

Strafen ergrif 
fen und — ein 
neues Schred 
niß! — der 
Südweitwind 
war zu einem 
Orlan aus Sü⸗ 
den geworden, 
der das heu: 
lende Flammen 
meer mit Ric 

e, die bereit waren, zu helfen und zu 

bis auf die meterdiden Seitenmauern vollftändig ausbrannte, 
Erhebend und erjchütternd zugleich war der Augenblich als 

das fchöne Gfodenfpiel im Thurm, von der Gfuth in Bemenung 
a geſetzt, noch cin: 

' mal erklang: 
„Allein Gott in 
der Höh' fei 
Ehr!“ und nadı 
einigen Minu: 
ten in fchneiden: 
den Miktönen 
aussitterte .... 
ein Sterbelied! 

Schon am 
Nachmittag des 
5. Mai verfam 
melte fich troß 
des Feſttages 
der Senat zu 
einer außer 
ordentlichen 

Sipung und 
blieb von da 
an im ganzen 
neunzig Stun: 
den in ununter 
brodyener Thä: 
tigkeit — wir 
dige, ehrenfejte 

= 7 — 
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fengewalt und Männer, die bei 
mit Dämonifcher j = dem  verhäng 
Schnelligkeit nn = — nißvollen Rufe: 
nach Norden, nn 2. = „Das Water 

aljo der Neu— Der Slatz der Alten Börfe nad) dem Dirande, fand in Ge 
ftadt zujagte. 

Nachmittags gegen drei Uhr ſtand der Thurm der Nikolai- 
firdye in hellen Flammen. Man hatte bereits einige Stunden 
früher leichte Rauchwollen um die Kugeln der Kuppel spielen 
ichen, und mehr als Hundert beherzte Männer bildeten von 

fahr!” ſofort 
ihren ernſten und hohen Pflichten vollauf genüglen, jedes perſönliche 
Anterefie unberüdjichtigt ließen, um mit allen nur erdenklichen 
Mitteln das wie cin Blig aus heiterer Luft über die Stadt herein 
gebrochene entiegliche Unheil zu bekämpfen und zu bemältigen. 
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Proklamationen wurden erlaſſen, welche die Geſammtbeböllerung 
zur Hilfe aufriefen, ihr Muth und Vertrauen einſprachen und 
an den fchon fo oft bewährten Bürgerfinn: „Alle für einen und 
einer für alle!” appellierten. 
nöthig, denn gegen Abend erlahmte mit den finfenden Fräften ber 
Mutb, und der Beiſtand von auswärts war noch nicht zur Stelle, 

An ein Löfchen der brennenden Häufer duch die Sprigen | 
war längjt nicht mehr zu denken; höchſtens konnte man bie fchteren 
da, wo ſich mehr Wafjer in den Fleeten vorfand, für die nächſten 
Strafen verwenden, um vornehmlich die Deden auf den Dächern 
naß zu halten, aber es waren zumeift ohnmächtige Verſuche. 
Man mußte zu fchärferen und groß 
artigeren Mitteln greifen, 

Ein furchtbarer, lufterſchüttern⸗ 
der Knall, der ſich von Viertelftunde 
zu Biertefjtunde immer neu und 
immer gewaltiger wiederholte, ver: 
fiindete, daß man begonnen hatte, 
die Häufer mit Bulver in die Luft 
zu ſprengen, und zwar zunäãchſt nad) 
Weiten bin, um den Brand von 
der Neuftadt abzuhalten. Englifche 
Ingenieure leiteten die Sprengungen, 
die nach diefer Seite hin den er: 
wünfchten Erfolg hatten; aber in 
der Richtung nad; Nordojten war 
ſelbſt dieſes äußerſte Mittel fo gut 
wie vergebens. 

Bier jagte der Sturm das 
Funken: und Gluthmeer unaufhalt- 
fam weiter, und auf dem Burftah 
und an dev Mühlenbrücke ſtanden 
fat auf einmal über fünfzig bobe 
Häufer zugleich in Flammen, 

Die Nacht — es war die erite, 
und zwei andere ftanden uns noch 
bevor! — die alle Schredniffe und 
vollends Feuersgefahr doppelt ſchreck⸗ 
lich erideinen läht, war eine entſetz⸗ 
lie und fpottet jeder Beichreibung. 
Bis auf zehn Meilen im Umkreis 
fah man den blutrothen Fenerjchein 
am Himmel, und jogar Schiffer in 
der Nordfer, alfo in einer fait 
doppelten Entfernung, jollen ihn am 
Rande des Horizontes geſehen haben. 
Schon zählte man nicht mehe die 
niedergebrannten Häufer, fondern 
nur noch die zerjtörten Strafen. 
Aber mit der wachienden Noth lehrte 
gottlob der gefunfene Muth, bei vielen 
freilich der Muth der Verzweiflung, 
zurüd, denn einige taufend Mann 
von der Bürgerwehr, die nicht 
zur öffentlihen Sicherheit nöthig 
waren, griffen thatkräftig mit ein. 

Am Morgen des 6, Mai wurden die Alte Börje, das 
„Commercium“ und die Börjenhalle von den Flammen ergriffen; 
der „Alte Arab“, ein cnklopifcher Bau und eine der Wahr: 
zeichen Althamburgs, lag bereits zertrümmert im Fleet, und von 
den brennenden Häuſern an der Trojibrüde drohte dem naben 
Rathhaus die unabwendbare Vernichtung. 

Das fchöne mittelalterliche Gebäude, im weldem die Näter 
der berühmten Hanſeſtadt ein halbes Jahrtaufend in Freud’ und 
Leid getagt, wurde in die Luft gefprengt, aber die jteinernen 
Kaiſerbilder der Hauptfaffade bficben unverfehrt und wurden 
glüdtich geborgen, um jetzt, mach fünfzig Jahren, das im Bau 
begrifiene neue Rathhaus zu ſchmücken. 

An langem feterlidien Auge verließen Bürgermeifter und 
Senatoren ihr ehrwürdiges Heim, ſchmerzerfüllt, aber ungebeugt, 
und auf ihrem ſchweren Gange allen Zroftesworte zuiprechend 

und die Hoffnung men belebend, Sie zogen nach Weiten in das 
große ſtädtiſche Waiſenhaus, wo fie ihre Sitzungen fortiegten und 
ſich bis zum Bau eines neuen Rathhauſes dauernd einrichteten. 

Die Velrikirde in Flammen. 

Der Fall des Nathhaufes hatte den der Bank nach ſich ae 
| zogen, aber die wichtigen Bücher und Papiere waren beizeiten 
in Sicherheit gebracht und die Seller mit ihren Silberbarren im 

Die eindringlihe Mahnung war | Werthe von mehr als zwölf Millionen unter Waſſer geſetzt worden, 
jo daß hier der Verluft ein verhältnigmähig geringer war. 

Hinter dem zerftörten Rathhaus lag auf dem Adoljeplotz 
das prächtige neue Börfengebäude, das man erſt vor eininen 
Monaten bezogen hatte. Allgemeines Jammern und Wehklagen! 
Man hielt es bereits für verloren, und doch wurde es durch 
die übermenſchlichen Anftrenqungen einer Anzahl waderer Bürger 
gerettet, Schwerli wird einer diefer Ehrenmänner noch am 

Leben fein, denn die ganze damalige 
ältere Öeneration ift ja längjt dahin: 
geftorben, aber ihr Andenfen lebt 
noch bis auf den Heutigen Tag im 
Gedächtniß der Hamburger fort. 

Der moraliſche Eindrud diejer 
an ein Wunder grenzenden Rettung 
war ein auferordentlicher. 

Allein wie wenn ich der Brand 
für das eine ihm entriffene Opfer hun⸗ 
dertfach entichädigen wollte, wiüthete 
er am 6. und 7. Mai und in der 
dazwifchenliegenden Nacht mit ver 
doppelter Wuth fort und erlangte 
am Morgen des 7. Mai feine größte 
Ausdehnung. Man beredynete, ſoweit 
eine ſolche Berechnung überbaupt 
möglich war, daß in jener Nacht, 
der fürchterlichſten von allen, über 
dreihundert Häufer vernichtet wurden. 

Zwiſchen dem Alten und dem 
Neuen Wall lag ein breites Fleet, 
das auch von der fogenannten Kleinen 
Alfter mit Wafjer hinreichend ver 
jorgt war, aber der Kanal war feiner 
ganzen Länge nach mit Hunderten von 
geoßen und Heinen Kähnen aller Art 
angefüllt, auf welche die Bewohner 
der angrenzenden Strafen ſich mit 
ihren Habjeligkeiten geflüchtet hatten. 
Diefe Fahrzeuge wurden don dem 
Aunfenregen, den der Sturm wie 
ein Feuerwerk von vielen tauiend 
Nafeten beulend vor ſich her trieb, 
in Brand gefeht; faum, daß die 
darauf befindlichen Menſchen jich an 
das Ufer reiten konnten. Mehrere 
follen dabei ertrunken ober verbrannt 
fein. Bald ftand das ganze Fleet in 
Flammen, cine Viertelitunde darauf 
die Hinterfeite des Neuen Walls, 
und damit war auch diefe große und 
ihöne Strafe zu zwei Drittheilen 
verloren. Nur das Stadthaus und 
das Stadipoflamt blieben verſchont. 

Man Hatte alfo von der Neuftadt das Feuer nicht fern 
halten fönmen; nicht allein die Hütten der Armen und die be 
fcheidenen Wohnungen der Handwerfer und des Heinen Gewerbe: 
Standes der Altitadt waren der Brandfadel zum Opfer gefallen, 
jet traf auch die prächtigen Hänfer der Neichen und Vornehmen + 
dasjelbe ſchredliche Yos. 

Der herrliche Alte Jungiernjtieg, die auch im Ausland be; 
rũhmte fchönste Promenade Hamburgs mit den eriten Gafthöfen 
der Stadt, mit ihren Qurusläden und jo mandyem fürjtlich aus 
neftatteten Balajt der Kauf und Handelsherren brannte vollſtändig 
nieder. Nur weniges konnte in der allgemeinen, alle Begriffe 
überfteigenden Noth und Verwirrung gerettet werden; der Verluſt 
an Hunftihägen und foitbavem Hausrath beitrug bier allein 
mehrere Millionen. Aber ſchon bevor das Feuer die ganze Häuſer— 
reihe erariffen, batte man ein verzweifeltes Mittel zur Abwehr 
beſchloſſen: die letzten weſtlich aelegenen großartigen Gebäude, 
Streits Hotel und das ftattlihe Wohnhaus des Banfiers Salomon 
Deine, des veichiten Mannes von Hamburg, wurden in die Quf* 



geiprengt. Die ungeheuren Erplofionen braten eine Erſchütterung Aber auch bier war jede menſchliche Kraftanſtrengung ber 
bervor gleich einem Erdbeben, aber das dadurch entitandene weite gebens. Der dichte Feuerregen vom „Breiten Giebel“ ergoß fid) 
Trümmerfeld, welches durch die vom dem nahen Aliterbafiin ge auf dic Trümmerhaufen und ſetzte ſie trog aller Löjchverfuche 
fpeiften Sprigen mit Waſſer förmlich überſchwemmt wurde, jebte in Brand; aus einzelnen Dächern der am Petrilirchplatz ne 
doch hier dem Feuer eine dauernde Grenze. Der Gänfemarkt, legenen Häufer wirbelte bereits am Abend des 7. Mai blutrother 
der Neue Jungfernitieg mit der Esplanade, wo man bereits an: | Dualm auf. Gegen Mitternacht jtand die 460 Fuß hohe berr: 
gefangen hatte, die Hänfer zu räumen, kurz, der ganze weitlihe | liche Thurmpyramide, der Stolz aller Hamburger und im ganz 
Stadttheil war gerettet. Die dortige Vevölferung Deutichland wegen ihrer meiiterbaften Konſtruktion 
atömete auf; es war eine Erlöjung von ent berühmt, in fenriger Lohe, und ein unge 
ſetzlicher Angſt. heurer, vom Sturme gepeitſchter Flammen 

Im Nordoſten der Stadt dagegen mantel umbällte den stolzen Bau. Ein 
wüthete die Feuersbrunſt mit teuf nranenerregender und doch präcdhtiger An 
liſcher Haft weiter und zog immer biid, und dem, der cs mit angefeben, 
mehr Straßen und Gajjen in für fein ganzes Leben mnvergehlich! 
ihren verheerenden Flammen Auch bier, wie bei der Nifolai 
freis hinein. Vom öftlichen 1 firche, lich das Glodenfpiel ſei 
Ende des Jungfernſtiegs # nen Stlageruf ertönen das 
hatte fie die Alſter⸗ und *IJ Wimmern eines Kindes gegen 
Bergſtraße ergriffen und 14 ein blutgieriges Naubibier - 
bedrohte jeht die Sanft und ſchon nach einigen Stun 

den war. das grauſige Merl 
der Bernichtung vollendet 

Der Brand tobte wei 
ter nad dem Pferdemarkt 
bin und riß leider auch die 

Petrilirche. 
Inzwiſchen war die 

auf großen Pontons im 
jenſeitigen Harburg ein 
geſchiffte hann oberſche Ur 

un ARD 
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Der Entwurf des neuen Rathhauſes für Hamburg. 

Nach einem Lidtdrud von Strumper u, Comp. in Hamburg. 

tillerie, welche der Senat zur Unterjtügung erbeten hatte, am Gras: | fchöne gothiſche Gertrudenkapelle mit in das allgemeine Verderben. 
broof gelandet; in fieberhafter Eile wurden die Hanonen und Pulver | Aber hier ftanden die aus Kiel und Lübeck auf Eilfubren an: 
wagen beipannt und rafielten alsbald durch die verschont geblichenen | gelangten Spriten mit ihrer Fräftigen und unerjcdrodenen Be- 
füdöftlichen Strafen. Es war wie zu Kriegszeiten in einer befagerten | mannung und vertheidigten Schritt für Schritt und Haus für 
Stadt. Am Speersort nahmen die Batterien Aufitellung, um die | Haus die Umgebung der Jakobitiche, die auch glüdlidy gerettet 
Häufer des Vergs“ niederzuſchießen und dadurch möglicherweife | wurde, Sogar der Sturm ward den Rettern gewiſſermaßen zum 
die Petrifirdhe vor dem Untergang zu bewahren. Das jchwere | Bundesgenoſſen, denn ex wandte ſich plöglich nach Nordweften, 
Gefchüg donnerte weithin, die gewaltigen Kugeln hoffen Brejche | der Auhenalfter zu, jo daß die Bewohner der Vorftadt Sankt 
auf Breſche, und die fchönen Gebäude, vor wenig Tagen nody | Georg nichts mehr zu befürchten hatten. : 
von friedlichen und ahnungsloſen Menjchen bewohnt, ſtürzten Die ganze Dftfeite der Binnenalſter freilich fick non) der Ber: 
frachend zufammen. ‚ nichtung anheim. Das dort liegende Zuchthaus war bereits vorſorglich 
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tags vorher von jeinen gefährlichen Juſaſſen geräumt worden, 
weshalb das Feuer nur leere Räume und nadte Wände vorfand *; 
aber der daranjtoßende Holzdamm, eine neue Strafe mil präch 
tigen Häufern, war nicht zu wetten und wurde gleichfalls ein 
Naub der Flammen. 

So war nad) drei fürchterlihen Tagen und Nächten der , 
vierte Morgen angebrodyen, cin Sonntag! 

Das Flugfener der im äuferjten Norden brennenden Straßen 
hatte allerdings noch das legte an der dortigen Wallpromenade 
liegende große Stadtgefängnig, das ſogenannte „Detentions: 
haus“, entzündet und vollitändig eingeäfchert, als ob der Brand 
noch einmal feine ganze Wuth auslaſſen wollte, aber dann fanken 
die Flammen, weil fie nichts mehr zu verzehren und zu verwüften | 
vorfanden. Auf der weiten Brandftätte ſelbſt loderten fie Freilich 
bier und da fogar noch tagelang fort. 

Am Nachmit⸗ F 
tage dieſes un⸗ 
vergeßlichen 

Sonntages zog 
ein ſchweres Ge⸗ 
wilter aus Süb- 
weiten Herauf 
und ſandte ei: 
nen Wolfen: 
bruch über die 
Stadt — wäre 
die köſtliche 
Himmelsgabe 
nur vierund⸗ 
zwanzig Stun⸗ 
den früher ges _ 
tommen! — 
und bald dar- 

wurde vund auf hundert Millionen Marl Banfo — 50 Millionen 
Thaler gefhägt. Der Verluſt au Menſchenleben Tonnte nicht 
genau angegeben werden. Bon Tb aufgefundenen Leichen wurden 
54 nad) ihrer Perjönlichkeit feitgeitellt, und vielleicht find ebenfo: 
viele in den Flammen umgefommen oder von cinjtürzenden 
Mauern erfchlagen worden. 

Der Hafen mit den vielen taufend Schiffen aller feefahren: 
den Nationen der Erde blieb glücklicherweiſe völlig verſchont: ein 
Hafenbrand hätte vielleicht die Zerftörung von ganz Hamburg nach 
ſich gezogen. 

Die duch das Unglück hervorgerufene Theilnahme war ebenjo 
groß wie allgemein, zunächſt in Deutſchland felbft, dann in ganz 
Europa und Sogar über Europa hinaus, Fürſten metteiferten 
mit ihren Bölfern in Liebesgaben. Der König von Preußen 
fandte 50000 Thaler und ordnete Sirchenkolletten im ganzen 

Sande an: ein 
ichönes Beifpiel, 

AUSSEN dem alle übri: 

ALSTER gen  deutichen 
Herrſcher folg 
ten. Der Groß 
berzog von 
Medlenburg 

gab gar 1000 0 
Thaler, und die 
hannoverſche 
Ständever: 

fammlung be 
willigte cine 

gleiche Summe. 
Der Kaifer von 
Deiterreich, die 
Könige von 

7 

Vorstadt 

auf ftand ein Bayer, Würt⸗ 
elfer Regen: |% temberg und 
———— ER Sadhfen, bon 
ein Friedens: I3 Dänemarl und 
und - Berjöh- * Schweden ſand⸗ 
nungszeichen! ten —* 
Um dieſelbe lonigliche 

Stunde erließ ben. Der Kaiſer 
der Senat jene von Rußland 
Brollantation, ichidte 50 000 
die noch heute Rubel, die lai⸗ 
x — rd su 
aller Hambur: ie doppelte 
ger fortlebt. N ___ 2 Summe, und 

Freunde! Slan von Hamburg im Jahre 1842, der Petersbur⸗ 
Mitbürger!“ Der [war auögefüftte Raum bezeichnet bie atgeirannten Etabtiheile, ger Adel ebenſo⸗ 

hieß es darin, 
„mit des Allmächtigen Hilfe und der anftrengenden Thätigfeit und 

wohlwollenden Freunde und Nachbarn ift der ungebeuren Feuers 
brunſt Einhalt gelhan ... 

Unfer geliebtes Hamburg it nicht verloren, und unfere veg- 
famen Hände werden, wenn auc allmählich und in Monaten und | 
Jahren, das fchon wieder aufzubauen willen, was das furchtbare 
Element in Stunden und Tagen fo hajtig zerftörte. 

Gott mit uns!* 

Nach der ſchon einige Tage fpäter vorgenommenen amtlichen 
Erhebung waren in 52 Strafen und Gafjen 2007 Häuſer voll» | 
ſtändig niedergebrannt, 219 Häufer dergejtalt beichädiat, daß über 
die Hälfte von ihnen abgebrodyen werden mußte; gegen 33 000 | 

Der Gefammtihaden | Einwohner waren obdachlos geworden. 

* „Schon au Morgen des 7. Mai,“ berichtet ein Hugenzeuge, „wurden 
die Gefangenen, ſchwere Verbrecher, 73 an der Zahl, in ihren granleinenen 
Kitteln, Turzen grauen Holen, weilwollenen Strimpfen und hölzernen 

ntoffeln, mit ihren eiſernen Wlöden an den Beinen, unter ſtarker 
edefung von Kavallerie und Infanterie der Garniſon, über den Wall 

und die Esplanade zum Tammthor binausgeleitet, Ruhig, fait ängſtlich 
zogen bie Sträflinge mit ihren blafjen und ernten Geſichtern die Strafe 
entlang bis zum Haſen, wo jie vorläufig am Bord der ‚Weita‘ unter 
gebradit wurden,” 

viel. Die Schwe: 
‚ Iterjtädte Lübeck, Bremen und Frankfurt ſchloſſen ſich hochherzig 

der eifernen Ausdauer unferer Bürger und Angehörigen und unſerer an und überboten ſich gegenfeitig. Aus London allein kamen 
gegen 40 000 Pfund Sterling. Die „Kölniſche Zeitung“ brachte 

ſchon am 11, Mai einen erſchütternden Aufruf, der in Rheinland 
und Weftfalen Hunderttaufende eintrug. Die Rarifer Bantiers 
fchidten eine bedeutende Summe, Lowis Philippe ftand mit 
25000 Franken an der Spige. Und fo ging es weiter und 
weiter — wer Tönnte alle die Geber nennen! 

Aber auc der qefammte Kaufmanns: und Vürgerſtand, vor 
allem in Deutschland ſelbſt, blieb nicht zurüd, und Schon nach einigen 
Wochen gab es faum cine deutſche Stadt bis zum kleinſten 
Städtchen, wo ſich nicht ein Hilfsverein gebildet hätte, der Bei 
träge fammelte, fait immer mit wahrhaft erhebendem Erfolge. Du 
durfte Hoffmann von Fallersleben wohl mit Recht ausrufen: 

„Niemals trat im Ichön’rer Meinheit 
Rod, hervor zu einer Jeit 
Solch Gefuhl von beuticher Einheit, 
Sold) — für deutſches Leib!“ 

So flofjen Millionen zufammen, die der in Hamburg eingejepien 
Unterjtügungsbehörde überwiefen wurden, und Die begüterten und 
von der Heimfuchung verfchont gebliebenen Bürger der Stadt gaben 
gleichfalls mit vollen Händen. Aber es galt nicht allein die augen» 
blichliche Notb von vielen taufend verarmten Familien zu lindern, 
fondern auch für ihre nahe und ferne Zukunft zu forgen. 
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Schon während des Brandes waren auf der Elbe große 
Schiffsladungen und von den Nachbarländern zahlreiche Fracht- 
fuhren angelangt mit Brot und Lebensmitteln allee Art, mit 
Betten, Kleidern und allem nur denlbaren Hausbedarf und fofort 
an die Vedürftigen vertheilt worden. Man hatte auf den freien 
Feldern vor den weltlichen Thoren Zelte und Bretterbuben er: 
richtet, wo die Abgebrannten ein vorläufiges Unterfommen fanden, 
und die werfthätige Nächftenliebe bewährte ſich überall. 

Die Anardiften. 
1. Pbilofopbierende Anardiften. 

ie Franzojen Saint Simon und Fourier, die erſten namhaften 
Berlkünder fozialiftifher Lehren, hatten ſich überlebt. Die neue 

Saint-Simoniftifche Religion hatte feinen Anklang gefunden und 
igr Oberhaupt, der „Vater“ Enfantin, beichloß feine Laufbahn mit 
nur adytunddreißig Getreuen vor dem Gerichte, das ſich mit der 
Weibergemeinfchait und anderen Lehren der Propheten nicht zu be: 
freunden vermochte. Much die von Fourier angepriefenen „Phalan 

gr 

Ohne Mefpelt. 

Dann rafite ſich die Birgerichaft thatlräftig und hoffnungs 
freudig auf, und das fo fchredlich verwühtete Hamburg erjtand 
aus Schutt und Trfimmern zu unvergleicylichem Glanze. 

Die herrlihe Stadt an der Elbe iſt jept cine Weltjtadt erjten 
Ranges und der Stolz Deutfchlands geworden, uud der wilrdige 
Schlußftein des nenerbauten Stadttheilt, das Rathhaus, acht nun 
auch feiner Vollendung entgegen. Möge der Pradıtbau cin Glück 
und Segen verheigendes Wahrzeichen fein für alle Zeit! 

Alle Reane vorbehalten. 

In jenen Jahren ftand ein Mann auf der Höhe feiner Be 
| deutung, der ſich gleichfalls mit fozialen Problemen befaßle, aber 

es weder mit deu fozialijtifhen Parteien feiner Zeit, noch mit den 
Anhängern der alten Geſellſchaftsordnung hielt, fondern feine 
eigenen Wege wandelte. Diefer Mann war Pierre Joſeph 
Proudhon, der den breiten Maſſen durch den feden Sag: „Eigen 
ſhum iſt Diebſtahl“ befannt wurde und auf deifen Schultern ſich 
im Laufe der Jahrzehnte die finftere Partei der Anarchiften zu 

Nach einem Gemälde von M, Yebling. 

ſteren“, jene gemeinjchaftlihen Wohn- uud Arbeiteräume, in denen 
die Menfchheit ſich glüdlich fühlen jollte, hatten ſich als cin ſchöner 
Traum erwieſen. Die Nadyfolger der erſten Propheten, welche nad) 
dem Sturze des framzöfifchen Stönigreidhes in den Wirren der 
Sabre 1847 und 1848 mit ihren Nationaltwerkjtätten keinen Er 
ſolg hatten, wohl aber die Macht im der zweiten Republik an 
ſich reigen wollten, hatten den kürzeren nezogen. In den furcht 
baren Straßentämpfen, welche im Juni 1848 durch Baris tobten, 
batte das Bürgerthum den Sieg davongetragen. Die Sozialijten 
waren beiiegt, aber die foziale Frage war dadurch nicht gelöft worden ; 
lie blieb ein fortlaufender Gegenſtand der öffentlichen Tagesordnung. 

1802 

ihrer gegemwärtigen Bedeutung erheben founte; denn Proudhon 
gebührt der heroftratifhe Ruhm, die „Anardie*, d. b. die Herr 
ſchaftsloſigleit, als eine Form für die menfchliche Geſellſchaft aus 
gedacht zu haben; ex war der erſte, der Ichrte, daf die Menfchen 
ohne Regierung und ohne irgendwelche Geſetze leben könnten, und 
war verblendet genug, zu behaupten, daß ſie Dabei nlüdlicher 
werden wilrden als in der heutigen Geſellſchaftsform. 

Damals legte man dem Auftreten Proudhons feine große 
Wichtigkeit bei; der Mann war fein Bolkstribun, der im zünden 
den Reden die Volksmaſſen mit ſich hätte fortreifien können, ex 
war mehr cin Rhifofoph, ein Grübler und ein Denker, deſſen 

0 
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geiſtreiche Pointen nur die Gebildeleren verſtehen könnten, und 
außerdem zug ex aus feinen Lehren nicht alle die bedrohlichen | 
Folgerungen, die in ihnen verborgen waren. Diejer eigenartige 
Weltverbefierer, der alle Geſetze aufheben wollte, mußte bei ſammt— 
lichen Rarteien, fowohl bei den Reaktionären wie bei den rötheften 
Sozialiften, Anſtoß errenen, und die Franzoſen fanden auch ein | 
aeflügeltes Wiptwort, durd das fie Proudhon lächerlich zu machen | 
fuchten; fie fanden in dem Worte Anarchie einen Anklang an 
das Wörtchen Ane, welches „Eſel“ bedeutet, und nannten das 
neue Syitem, mit dem die Welt beglüdt werden follte, nicht 
Herrſchaftslo ſigleit, jondern Eſels herrſchaft. 

Heute denlt die Welt über die Folgen der Lehren Proudhons 
anders; denn von allen Seiten ber wird fie durch Nachrichten von 
verbredheriichen Mttentaten in Empörung verfegt — von Alten: 
taten, die aller Menfchlichkeit fpotten und nicht mehr als Zeichen , 

- möchten nur noch erwähnen, daß der erſte Verfechter der Anarchie eines politiſchen Kampfes, ſondern als Ausgeburten einer finjteren 
Zerſtörungewuth gedeutet werden müſſen. 

Im 4. Jahrhundert v. Chr. Geburt lebte in Epheſus ein 
gewiſſer Heroſtratos, der den Tempel der Diana in Brand jtedte, 
mur um durch eine unerbörte That feinen Namen auf die Nach 
welt zu bringen. Der beroftratifche Trieb, der an den Wahnfiun | 
arenzt oder bereits eine Frucht desielben ift, hat fich zu allen | 
Jeiten in einzelnen Menſchen bethätigt, und fo hörte man oft 
von Verbrechen, welche für den gefunden Menichenverftand geradezu 
unbegreiflih waren. Es bat auch zu verichtedenen Zeiten boli- 
tiiche Barteien acaeben, welche, um ihr Ziel zu erreichen, vor dem | 
Berbrechen nicht zurüdichenten, aber fie bildeten ftels nur ver— 
einzelte Erſcheinungen in der Geſchichte. 

Erſt das 19. Jahrhundert hat eine Partei gezeitigt, 
welche die Heritörung um jeden Preis auf ihre Fahne ge: 
ichrieben Hat, und der Geſchichtſchreiber unſerer Zeit muß mit 
Beſchämung feftjtellen, da dieſe Grundfäge nicht etwa einmal 
wie ein unheimlichee Brand aufffaderten, um für immer zu ex: 
löjchen, fondern daß fie in den Maffen von Jahr zu Jahr, von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt großgezogen werden konnten. In der That 
bildet die Sefchichte des Anarchismus ein traurig düſteres Kapitel 

Gleichen Werth haben nach feiner Lehre Produkte, wenn fie 
in der gleichen Zeit und mit gleichem Aufwand hergejtellt werden ; 
alſo eine Stunde Frestomalerei wird ebenfo be gu wie eine 
Stunde Kohlengraben; denn der Unterfchied der Leiftung hängt 
ja nur bon Fähigkeiten der Menschen ab, und ein Muſiler wie 
Beethoven wird für den gleichen Lohn Tieber fomponieren als 
Feldarbeiten verrichten! 

Wer bezahlt aber den Lohn? Eine Behörde giebt «3 nicht. 
Nein, jeder, der etwas von einem anderen will, foll mit ihm einen 
Bertrag abſchließen, und diefe Verträge follen die Stelle der Ge 
jeße einnehmen, 

Es wäre müßig, ben Beweis führen zu wollen, daß in der 
Proudhonſchen Geſellſchaftsordnung die Uebervortheilung des einen 
durch den anderen Vertragſchließenden im weiteften Maße möglich 
und die Folge davon exit recht die foziale Ungleichheit wäre. Wir 

als eine Gewähr für die wirkliche Unabhängigkeit aller Produzenten 
den Privatbeiig binftellte, Teider aber es unterlieh, genau zu 

' bezeichnen, wie diefer Privatbeftt anders als das Eigenthum be 
schaffen fein follte. 

der Weltgeſchichte, das mit philofophiichen Redensarten beginnt und 
bereits bei vergoffenem Blute und Dynamitbomben angelangt it, 

Pierre Jojeph Proudhon wurde am 15. Juli 1800 als der 
Sohn eines armen Böttchers zu Beſançon geboren. Er widmete 
ich dem Buchdendergewerbe und wurde aus dem Scher zum 
Theilhaber einer Buchdruderei. Er war von einem vegen, aber 
auch unruhigen Beifte, begann verfchiedene Wiſſenſchaften zu 
jtudieren und gab eine Grammatik heraus, wofür ihm die Afademie | 
zu Befangon ein Stipendium von 1500 Franken auf drei Jahre 
ertheilte. Eine Preisirage voltswirthichaftlicher Natur führte ihn 
auf das Gebiet des Sozialismus, und er überrafchte von Paris 
ans die Alademie zu Beſançon mit einer Schrift, welche den 
Titel: „Quest-ce que la proprieté?“ (Was it Eigenthum?) 
führte. Die Alademie äußerte Proudhon unverblümt ihr ſtärkſtes 
Mikfallen und entzog ihm das Stipendium, aber die Schrift 
wurde für Proudhon und Für viele andere, wie wir fpäter ſehen 
werden, grundlegend. Bereits in ihr hatte Proudhon die Grund 
züge feines Syſtems aufgeitellt, das im feinen fpäteren Werken 
nur noch näher ausgeführt wurde, 

Der weite Mann von Befangon fand den Grund des fozialen 
Elends darin, daß im der heutigen Welt ungleihe Werthe zwi 
ichen dem Arbeiter md Eigenthümer ausgetaujcdt werden. In— 
folge feiner kapitaliſtiſchen Uebermacht bezahlt dev Eigenthimer 
dem Mrbeiter nicht den vollen Werth don dejfen Leitung „und 
jo erntet er, wiewohl er nicht fäet, verzehrt ex, wiewobl er nicht 
produziert, genieht er, wiewohl er nicht arbeitet.” Der Eigen: 
thümer wird auf dieſe Weiſe zum Dieb und Eigenthum iſt Diebjtahl. 
Alle Staatseinrichtungen und Geſetze laufen darauf hinaus, 
das Eigenthum zu ſchützen. 
und Gefegen! 
folgen dürfen, jeder arbeiten, was, wann und wieviel ihm belicht, 
Nichts Toll ihm beherrſchen als feine eigene Vernunft und fein 
eigenes Gefühl und — das iſt ſelbſtverſtändlich — die Grund: 
füge, die Herr Proudhon fiir die Negelung des Austauſches der 
Werthe aufitellt. 

Der Krebsſchaden unſerer ſozialen Einrichtung it nach ihm 
der Austauſch ungleicher Werthe; und er giebt einen „unfehlbaren“ 

Maßſiab für die Beurtheilung des Wertbes einer Leiſtung. 

Darum fort mit diefen Regierungen | 
Feder Menſch fell feinen eigenen Neigungen 

Um feine Ideen vraktiſch zu erhärten, gründete Prowdhon 
während der Nevolutionswirren eine „Zaufchbant”, die aber kaum 
zur Thätigkeit aelangte, da ihr Gründer wegen Brefvergeben ver 
haftet und verurtheilt wurde, 

Prondhon ſtarb im Jahre 1865. Die verhängnißvolle Erbſchafl, 
die er der Nachwelt hinterließ, war der Gedanke an einen Staat ohne 
Regierung und ohne Geſetze, kurz, der Gedanke Des AUnarchismus, 

Prondhon felbit war Fein Menfch, der zu Gewaltthaten neigte, 
er meinte, dah feine Weltordnung durch die ihr innewohnende 
geiftige Kraft zum Siege gelangen würde, Vom allgemeinen Stimm» 
recht erwartete er nichts; da die Maſſen ſich doch nur durch Führer 
Teiten ließen, nanute er das allgemeine Stimmrecht „Erdrofjelung 
des öffentlichen Bewußtſeins“. Die Durchführung feiner Pläne 
erhoffte er lediglih von der Propaganda, von der Verbreitung 
feiner Lehren. „Zind die Ideen aufgeſtanden,“ fante er, „To jtehen 
die Bflafterjteine von felbft auf, werm anders bie Megierung nicht 
vernünftig genug it, fie nicht abzuwarten. Iſt das nicht der 
Fall, fo hilft alles nichts.“ 

Wir werden jeben, in weldher Weile der Gedanfengang des 
Reifen von Befangon von feinen Nadyfolgern fortgeiponnen wurde. 

Die Pehren Proudhons fanden in den vierziger Nahren ein 
wenn auch ſchwaches Echo in Deutſchland. Es fanden fich bier 
in der gährenden jlurmbewegten Zeit einige Leute, welche im 
Proudhonſchen Sinne weiter philofophierten. Neben dem Maitator 
Mofes He waren es namentlich die Schriftitellee Stark Grin, 
Mar Stirner und W. Marr. Karl Grün verſprach id) von dem 
berrichaftstofen Staate ein wahres Paradies auf Erden: was die 
Menſchheit zu ihrer Yebensnotbdurft brauche, das Tönnten an den 
vervollfommmeten Maſchinen Kinder unter fünfzehn Jahren „in 
Fejtkleidern als Spiel zur Zerſtreuung“ produzieren. Mar Stirner 
wuhte an den Eguismus zu appellieven; der angrchiſtiſche Staat 
beitand nach ihm aus einem freien Verein von Andividuen, und 
die Bortbeile, die der einzelne darans ziehen könnie, beleuchtete 
er mit den Worten: „Den Berein benugeft Du und giebjt ibn 
pilicht- und treulos auf, wenn Du keinen Nutzen aus ihm Jin ziehen 
weißt. Die Geſellſchaft verbraucht Dich, den Verein verbrandft 
Du!“ Wilhelm Mare ſchoß über Proudhon weit binaus, in dem 
er unter anderem die Vernichtung der Ehe predigie. 

Diefer dentiche Anarchismus verihwand mit den Stürmen 
der vierziger Jabre von der Bildfläche, und auch Prondhon wurde 
vergeflen; das Schlagwort „Anarchie“, welches der Franzofe aus: 
gegeben hatte, jullte erſt jpäter von den Ruſſen wieder aufae- 
nommen werden. Exit als das Geiftreichthun der Franzoſen mit 
der rohen Gewalt der Ruſſen ſich paarte, follte die Welt durch 
die ungeheuerliche Schöpfung des heutigen Anarchismus über: 
raſcht werden, 

2. Die Propaganda der That. 

Am Anfang der ſechziger Jahre gewann die fozialiftifche 
Bewegung nene Nahrung; in jene Zeit fällt die Gründung der 
Juternationale“ und der deutichen fozialdemofratifchen Partei. 
Im Oefofge der Sozialiftenführer erſchien Damals cin Mann, 
der ſchon auf eine wechlelvolle revolutionäre Thäligkeit zurüch 
blidte, dev in den vierziger Jahren in Dentjchland und Defter: 
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reich zum Tode verurigeilt umd dann begnadigt worden mar, 
der jpäter als Straftoloniſt Sibirien kennengelernt batte und 
über Japan nach Kalifornien gefloben war: dieſer Man war 
Michael Bakunin. Er war zum Wertreter der radilalſten 
Richtung geworden und wurde fowohl von der Anternationale 
als von den Sozialdemokraten ausgeftoßen, aber er Tief ſich 
nicht mäßigen und Halten; er ging feinen Weg weiter und 
gründete feine eigene Partei, indem er von Proudhon das 
Schlagwort „Anarchie entlehnte. Für Balunin bedeutete jeder 
Staat Herrſchaft und jomit jeder Staat Despotismus — Frei 
beit fönne man nur von einer „freien Bereinigung“ von Men— 
ſchen obne jeden gefeßlichen Zwang erwarten. Wie diefe Ver— 
einigung befchaffen fein follte, darüber zerbrach ſich Balunin den 
Kopf wicht, er erflärte vielmehr rundweg. daf es müßig fei, fich 
mit der genaueren Ausmalung der idealen Zulunftsgeſellſchaft zu 
befafien, da diefe nach dem Sturze der alten ſich von felber ent: 
wideln werde. So muhten alle, die das Los der Menjchheit ver- 
beifern wollten, nach feiner Meinung nur darauf bedacht fein, den 
Sturz der heutigen Gefellichaft herbeizuführen. 

Auf Reformen lieh ſich Bakunin nicht ein; parlamentarische 
Kämpfe waren für ihn ein müßiges Unterfangen, die Mafje der 
Wähler werde ja doc durch einige wenige Führer beeinflußt; die 
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Stimmzettel waren in feinen Augen feine Waffe — und er hatte 
von feinem Standpunkt ganz recht; denn auf den unsicheren Wechſel 
der herrſchaftsloſen Bereinigung, die fich erſt nadı dem Sturze der | 
beutigen Geſellſchaft bilden ſollte, hätte er niemals eine größere 
Zahl von Anhängern werben können; ex wäre auf fein leeres 
Programm niemals in ein Parlament gewählt worden. 

Er predigte darum die Anwendung der Gewalt zur Ber: 
nichlung des Veſtehenden. Seine Anhänger follten fi die Aufgabe 
ftellen, Anarchie, d. b. Gejehlojigleit und Unordnung im heutigen 
Sinne des Wortes herbeizuführen. Balunin war es, der in dürren 
Worten die furchtbare Lofung gab: „Anarchie in dem Sinne der 
Entfeſſelung alles dejfen, was man heute böfe Leidenfchaften 
nennt, und der Bernichtung desjenigen, mas man in derfelben 
Sprache öffentliche Ordnung nennt!" Bu diefem Zwede griindete 
er einen Geheimbund, deſſen Mitglieder Taut feinen Satzungen 
„revofutionäre Leidenschaft bejiben, ja den Teufel im Leibe haben 
follten“. Die Aufgabe des Geheimbundes bejtand darin, den 
Generalftab für die fommende Revolution beranzubilden. 

Man jollte meinen, daß Balınin an Fatilinarifcher Gefinnung 
das Möglichite geleitet habe, aber er wurde dennoch im Feuereifer 
von einem feiner Schüler übertroffen, 

In dem Geheimbund Balunins befand ſich ein junger Mann 
von etwa 22 Jahren. Es war Sergei Netjhajem, Sohn eines 
Hofbedienten und ehemaliger Lehrer in einer ruſſiſchen Dorfſchule. 
Balkunin und Netſchajew lernten jicdy in der Schweiz fennen und 
von bier aus jandte Balunin feinen Jünger nach Rukland; er 
follte „unter das Volk geben” und audy in Rußland den Generals 
ſtab für die fünftige Revolution fammeln. Die Hauptthätigfeit 
Netjchaiews fallt in das Jahr 1860. 

Noch jung an Jahren, wandte ſich Netſchajew vor allem an 
die ftudierende Jugend und beredete feine Anhänger, die Hörfäle 
zu verlaffen und „unter das Volk zu gehen“. Sie follten für die 
fommende Revolution nicht nur die Bauern, ſondern alle Stände | 
zu gewinnen fuchen, ja felbft vor dem Bunde mit Räubern sicht 
zurüdichreden. Als Anweiſung für diefe feine Sendlinge entwarf 
Netfchafew feinen „Katechismus des Revolutionärs*. 

Der Revolutionär follte nach den Geboten Netſchajews mit 
allem brechen, was ihm bis dahin lieb und Heilig aewefen war. 

Für ihn follte es fortan nur einen Troft, nur einen Genuf, 
einen Lohn und ein Verlangen geben: den Erfolg der Revolution. 
Tag und Nacht follte ihn nur ein Gedanle beicäftigen: der 
Gedanke am die umerbittliche Zerjtörung. „Das Wort,“ lehrte 
Netichajew, „bat für uns nur Werth, wenn ihm die That auf dem 
Fuße folgt“, und zur Ausführung diefer That ſollte man ſich 
aller möglichen Mittel bedienen. Gift, Dolch, Strid u. ſ. w., alle 
Mittel billigte Netſchajew, „denn die Revolution heiligt alles ohne 
Unterjchied.” 

Und welches deal, welche neue Staats: oder Geſellſchafts 
ordnung ſchwebte diefem furchtbaren Fanatiter vor? 

ar Feine! lautet die Antwort, Darin offenbart fid) der 
ſchaurige Wahn des Anarchismus; er will nichts aufbauen. Die 
Geſtaltung des neuen Freien Reiches überläßt Netſchajew — den 

künftigen Geſchlechtern. „Unſere Arbeit,” ruft er, „iſt die ſchrech 
liche, totale unerbittliche Zerſtörung!“ Dieſe Art der Revolution 
nannte Netfchajew die „Wropaganda der That“. 

Netſchajew wirkte in Mufland nur eine kurze Beil. Er 
fürchtete von einem dev Mitglieder feines Gcheimbundes, daß es ibn 
an die Regierung verratben würde, und er fam ihm zuvor, indem 
er es ermordete. Infolgedeſſen floh ev nach der Schweiz, wurde 
aber von diefer im Jahre 18572 an die ruſſiſche Kegierung aus 
geliefert. Niemand vermag zu Jagen, was aus ihm geworden it; 
mit feinem Berfchwinden im den ruſſiſchen Geſängniſſen bricht die 
Vebensgejchichte des Erfinders der „Bropaganda der That” ab. 

3. Am Serflörungswerd. 

Sp haben die Ruſſen auf Grund der Proudhonſchen Philo— 
fophie den modernen Anarchismus geichaffen, den Proudhon ſelbſt 
ohne Zweifel mit Abjchen verdammt hätte Allein diefer reine 
moderne Anarhismus fam in Rufland wenig zur Geltung; dort 
bildete jich eine bejondere revolutionäre Kartei aus, welche Durch ihre 
Schredensthaten zu einer unbeimlihen Macht wurde, aber die Jiele 
diefer ruffifchen „Nihiliſten“ find politifch-mationaler Natur, jo daß 
man dieje Partei mit dem Anardyismus nicht verwechſeln darf. 

Dagegen fanden die Lehren Bakunins und Netichajews in 
hirnverbrannten Köpfen des europäiſchen Weitens Anklang. Ba 
funin starb im Jahre 1873, doc feine Schüler ſetzten in der 
Schweiz die Agitation fort, und es gelang ihnen, diefelbe auch 
nach Deutſchland zu verpflanzen. Zum Berfechter der Propa— 
ganda der That wurde bier Neinsdorf und fpäter Johann Moft, 
der, wie einſt Balunin, wegen feiner radifalen Anſchauungen von 
der fozialiftifchen Partei Ficdy trennen mußte. Die Schandthaten 
des Anarchismus in Dentichland find jedem bekannt: auf diefe 
wüſte Agitation ift das Attentat Hödels auf den Naifer Wil 
helm I. im Sabre 1878 zurückzuführen; bierher gehört der Plan 
Reinsdorfs, im Jahre 1885 die deutfchen Fürjten am Niederwald: 
denkmal in die Luft zu forengen; eine Anarchiftenthat war ferner 
die Ermordung des Bolizeiratbs Rumpf in Frankfurt a. M. durch 
Lieske im Jahre 1885 und allem Anfchein nach auch der räube 
riſche Angriff auf den Dekan Poninsti in Koscielee, Meg. Ber. 
Bromberg, von dem vor einigen Wochen Kunde zu uns gelangt ift. 

Der Anarchismus vermochte jedoch in Deutſchland nicht 
größere Kortfchritte zu machen; denn er wurde nicht nur bon 
der Regierung, jondern aud von den Leitern der fozialdemo 
tratiſchen Partei belämpit; Sozialdemofratie und Anardyismus 
achen ja wicht nur in der Taltit, fondern auch in den Zielen aus- 
einander. Die Sozialdemofratie will die Welt durch eine zwangs 
weife Regelung der Produktion verbeflern, ihre Bejtrebungen find 
mehr oder weniger fommuniftifcher Natur, während der Anarchismus 
im volljten Gegenſatz bierzu allen Zwang aufheben will. 

Unter dem modernen Anarchismus hat ferner Spanien zu 
leiden. Die Anardjiiten benutzten fchon die Revolution im Jahre 
1873, um ihr Haupt zu erheben und ich jogar einiger Städte 
im Süden zu bemädtigen; fie wurden damals bald nieder: 
geworfen, und als fie jpäter durch den Geheimbund „die ſchwarze 
Hand“ einen neuen Aufſtand vorbereiten wollten, wurde dieſer 
rechtzeitig entdedt und im Keime erftidt. Leider aber bat mac 
den jüngften Verichten der Anarhismus in Spanien wieder an 
Ausbreitung gewonnen. 

Defterceih wurde zu Anfang der achtziger Jahre von der 
anarchiſtiſchen Maitation heimgeſucht; bier fchritten die Anarchiſten 
zum Morde von Privatperfonen, um ſich Mittel für die Partei 
durch Raubmord zu verichaffen. Nach der Hinrichtung der Haupt 
ſchuldigen Stellmaher und Kammerer gelang es jedoch der He 
gierung, die Bewequng in kurzer Zeit zu unterdrücken. 

Wenn and England ſelbſt von anarchiſtiſchen MAttentaten 
verichont blieb, fo bildete dod) Yondon lange Zeit den Schlupfwinkel 

‚ der AUnarchiften, bier gab auch Moft feine berüchtigte Zeitung „Die 
Freiheit” heraus, im welcher er offen zum Morde aufforderte, Als 
er Ichliehlich in London feinen Druder mehr für fein Blatt finden 
konnte, zog er nach Amerifa, um dort feine Thätigleit fortzufegen. 
Es ijt geradezu ungebenerlich, was der wilde, blutgierige Wahn 
wig dieſes Menſchen an Aufreizung zu leiiten vermochte. Er gab 
Aunweiſungen in der „revolutionären Kriegswiſſenſchaft“ und 
empfahl Mittel zur Vernichtung von Menſchen, die fonst nur in 
Irreuhäuſern ausgchedt werden, Einen Jrrſinnigen, Der wie 
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Moſt predigen würde, man folle bei Gefelljchaften Gift unter die 
Zpeifen mengen, würde man ficher als einen gemeingefährlichen 
Menfchen einfperren, — Moft ging frei umber, obwohl er lehrte, | 
daß nur der zwanzigfte Theil der Bevölkerung zu vernichten fei, 
um die Anarchie herbeizuführen, was für Dentfchland den Mord 
von zwei und einer halben Million Menfchen bedeutet! 

Die Hepreden Mofts in Nordamerika führten bad eine Kata: | 
ſtrobhe herbei; als im Jahre 1886 der große Streit in Chicago 
ausbrach, miſchten ſich die Anarchiſten unter die Streitenden; es 
lam zu Tumulten und Zuſammenſtößen mit der Polizei. Die 
Anarchiſten ſuchten ihre „Kriegswiſſenſchaft“ zu verwerthen und 
warfen eine Dynamitbombe unter die Polizeimannſchaft; ſechzig 
Tote und Verwundete bededten den Kampfplatz. Damit aber war 
die Geduld der Amerikaner erfchöpft; man ergriff die Mädels; 
führer und fieh fie henfen. Moſt Freilich lam mit einer Freiheits 
ſtrafe davon; aber der Anarchismus in Amerifa wurde wenigjtens 
für längere Zeit zurückgedrängt. 

Frankreich, in welchem die Idee des Anarchismus aus: 
gedacht wurde, blieb Tängere Zeit von den Gemmaltthaten der 
Anarchiſten verſchont. Als Propheten des Anarchismus traten 
bier in den ſiebziger Jahren der befaunte Geograph E. Reelus 
und der ruffiiche Fürſt Krapotlin auf; aber die Bewegung fand fo 
wenig Anklang, daß in Paris anarchiftiiche Zeitungen nur infolge | 
von Unterftühungen erſcheinen Zonnten, die ihnen der Polizei 
präfident Andrieug zulommen lief, um durch den Hinweis anf dns 

Onkel Ehriftians Neben Lieben. 

Borhandenfein folder Vlätter die Strenge feines Spftems zu 
techtjertigen. Mit dem Müdtritt Andrieur' Dörte diefes falſche 
Gebahren auf und der Anardhismus ſchien im Erlöfchen begriffen 
zu fein, obwohl ſchon die Namen dev verſchiedenen anarhiitiichen 
Klubs in Paris, „die Brandfadel“, „die Dynamitbombe“, „der 
Panther“ or, nichts Gutes ahnen Tiefen. Und in der That follte 
Frankreich in allerjüngiter Zeit zum Schauplatz der ruchloſen 
Dynamitatientate eines Ravachol werden. Es ijt zu erwarten, daß 
die Regierung der Republik mit der nötbigen Kraft vorgehen wird, 
um diefen nenen Herd der Bartei der Zerſtörung zu unterdrüden. 

Das find in kurzen Umriſſen fünfzig Jahre der Geſchichte 
des Anarchismus; ein ſchauerlicher Beitrag zu den traurigen Ver: 

irrungen des menfchlichen Geiftes. Proudhon hat gefagt: „Sind 
die Jdeen aufgeftanden, fo ſtehen die Pflaſterſteine von ſelbſt auf, 
wenn anders die Regierung nicht vernünftig genug tft, fie wicht 
abzuwarten.“ 

Fu der That, die Angrchiſten forgen dafür, daß felbjt den 
Blinden die Augen aufachen und daß die Regierungen Maf- 
regeln ergreifen, damit die Pilafterfteine wicht von jelbft aufftchen. 
Andererfeits iſt aber and) zu hoffen, daß mit der allmäblichen 
Beilerung der fozialen Lage, bei weiteren Fortichritten einer ver 
minftgemähen Löſung der fozialen Frage auf der alten gefell 
ſchaftlichen Grundlage, die Erbitterung ber Maffen nad und nadı 
ichwindet und Damit dem Anardyiamms der Boden, auf dem er 
heite wuchert, entzogen wird, 6. Falfenhorit. 

Nadıbra verboten. 
Ude Bichte vorbehalten, 

Erzählung von M. v. Porsner. 

s war nach Lilis Hochzeit. 
Wir hatten den Neuvermäblten zum Wbichied das Geleite | 

gegeben und ftanden nun auf der Terrafie — Onkel Chriftian | 
umd ic und die Geſchwiſter alle, die von nah und fern aefommen 
waren zum Ebrentag der Jüngſten, unſeres Lieblinge. Und nun 
tiefen wir und winkten noch dem entichwindenden Wagen nadı, 
der fie uns entführte — „mit dem letzten Aufgebot aller biepo: . 
niblen Kräfte” hatte Bruder Edwin, der Generaljtäbler, gerufen, 
während ex lustig eine Serviette im Winde flattern lich. 

Sie waren alle im fröblichiter Stimmung, die Brüder, die | 
Schweſtern und Schwäger. Es war ja auch Feine Trennung von 
unferer „Kleinen“; dort drüben auf der Höhe ftand das ftattliche 
Herrenhaus, das fortan ihr Heim fein follte — und ein glüdliches 
Heim, wen nicht alle menschliche Vorausficht trog. Der Iuftige | 
laute Nachtlang des Hochzeitmahles und jeiner ſchwungvollen 
Neben war jomit beredhtigt. 

Nur mir ward es weh ums Herz, als ic) das Schweiterlein 
lachenden Mundes an der Seite des fremden Mannes hinausfahren 
jah in die weite Welt — meine Lili, die ich fünfzehn Jahre lang 
gehegt und gehütet hatte wie mein Beſtes. Ich fühlte, daß ſich 
die Thränen gewaltiam vordrängten, und ſchlich hinauf in das 
Erferftübchen, um bier, fern von der luſtigen Gefellichaft, in dem 
Raume, den wir all die Jahre gemeinfam bewohnt hatten — das 
„Kind“ und ich — den Thränen Audienz zu geben und all den 
Gedanken und Bildern auch, die wehmüthig und ftill vor meine 
Seele traten: das Bild des Vaters, der diefen Raum jo liebevoll 
für mich geichmüdt hatte, als ich, ein ſechzehnjähriges Mädchen, 
aus dem Penſionat heimkehrte, um die fremde Mutter und das 
Heine blonde Schwefterchen auf dem Rüdenhof zu finden, und ih 
Bil, das Bild der fchönen bleichen Frau, welche jo hilflos und 
fremd den ungezigelten Stieflindern gegenübergeftanden. Arme 
Mutter! So willig nahm fie den jtüßenden Arm dev großen 
Tochter, und dann jo bald, völlig gebrochen durch den plöglichen 
Tod des Waters, neigte fie das Haupt wie eine welfende Blume, 

Da fam ihr Bruder, Onlel Chriſtian, ihr zur Stüße, uns 
allen als Helfer. Seine Klugheit, fein milder Ernſt löfte jedes 
Wirrniß, jeden Zweifel, jchaffte Ordnung unter den wilden Knaben, 
hob den Muth der verzagenden Mädchen. 

Eines Tages trat er in dies Stübchen. Noch jehe ich ihn, 
den großen ſchlanken Mann mit feinen ruhigen und dod fo Teich 
ten Bewegungen. Schmerzlich bewegt ergriff er meine Hand und | 
führte mich hinab in Mamas immer. Sie rang mit dem Tode, 

die arme Mutter, und Daneben lag blond und vofig die kaum 
deejjährige Lili in ſüßem Sclummer! „Wir wollen trem zu 
fammenftehen, Leonore,“ hatte der Onfel in feiner ſchlichten Axt 

ı gejagt, „damit das Sind nie empfinde, daß es von früh an ver 
waiſt iſt.“ Mach meinen beiten Mräften babe ich das Gelöbniß 
achalten, das ich dann in die erkaltende Hand der Sterbenden ab- 
legte — ich habe Mutterjtelle an Lili vertreten und, fo gut es ging, 
an den anderen Öbeichwiftern auch. Doch daf ich Dies in meiner 
Jugend und Unerfahrenheit Tonnte, das verdankte ich Onkel Ehri 
ſtians weifem treuen Mathe. Als unfer aller Vormund nahm cr 
fofort die Zügel der Verwaltung in feine fejte Hand, im Haufe 
aber lich er mic) jchalten, mit unerſchöpflicher Geduld unterftügend 
und beichrend, wo cs noth that. Und Hans und Hof gedieh, 
und Die Kinder entpuppten jich! Die jüngeren Schweitern wurden 
von meiner Seite weggebeirathet, die Brüder ſchieden einer nad) 
dem anderen ans dem Haufe, Edwin ging zur Armee, August auf 
die Hochſchule. Endlich nahmen jie mie auch den blonden Egon, 
der durch jeine zarte Geſundheit und fein weiches Weſen immer 
bejonderer Pflege bedurft hatte. 

Dabei flogen die Jahre dahin und nahmen meine Jugend 
mit ſich. Manchmal freilich war es bis an mein Ohr gebrungen, 
ich ſei eigentlich Fo übel nicht, wenn auch Teine Schönheit wie 
Hilda und nicht fo geiſtreich wie Jette, doch Lönne ich wohl dieſem 
und jenem gefallen. Bei einem bätte id) das auch leiden mögen, 
wenn — ja, wem! Aber ich hatte micht Zeit zu eitlen Grü— 
befeien. Lili war mir ja geblieben und Onlel Ehriftians bäufige 
Beſuche, und die qute taube Miß Wood, die „Neliquie”, wie die 
Brüder fie nannten. Und dann die Wirthichaft und der zunehmende 
Briefwechlel! Dur licher Himmel, wo hätte ih da Muße finden 
follen zu Jugendträumen, zu Hoffen und Harren? Die Jahre 
entſchwanden auch gar zu ſchnell in der täglich fich erneuernden 
Sorge; ganz plöglich war Lili unter meinen Händen zur holdeſten 
Jungfräulichkeit erblüht, und „ach jo bald, ach fo bald!“ hatte 
es Nachbars Fritz entdedt! Nun hatte ich auch diefes Tegte und 
liebſte Rind meiner Sorge zieben laſſen müſſen! 

Es überfam mich ein Gefühl dev Vereinſamung und Leere. 
Was Fonnte ich nunmehr beginnen mit meinem verwaiften Qeben ? 
Ich trat vor den Spiegel. Mit graufamer Klarheit jagte er mir, 
dak mit vierunddreigig Jahren das Mäddyen eine alte Nungfer 
iſt. Ich befenne, dieje Selbſterlenntniß berührte mich bente am 
angenehm; jo gern hatte ich zurückgreifen mögen nach den ent: 
ſchwundenen Augendjabren! 
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Da tönte aus dem Salon, der unter meiner Stube Tag, 
helles Lachen bis herauf in meine Einſamkeit. 

„Und Onkel Chriftian ?* rief ich laut. „Welch abſcheuliche 
Selbſtſucht, des treuen Freundes zu vergeſſen!“ 

Raſch 
in die Wohnräume, ch durchſchritt Billardſaal und Empfangs- 

ch wuſch ich meine verweinten Augen und cilte binab | 

zimmer, fie waren fcer; aus der Bibliothek jedody drangen mir | 
laute Stimmen entgegen, die Stimmen der Brüder und Schwäger 
in lebhaften fröhlichen Streite, der dann und warn von Egons | 
Tenor und der Schwejtern Lachen unterbrochen wurde. Was 
zanften fie denn? Ich trat ein und hörte Plato citieven, Schopen: 
hauer und Kant, jogar den Thomas a Kempis. Schwager Philipp 
bat Wort, feine Frau hielt fi die Ohren zu, Egon rang die 
Hände, 
raſch bingeworfenen Worten beantwortete ex meine jtumme Frage. 
Der Onkel aber, ein Fels im Meere, um den die Wogen branden, 
foß ruhig da, feinen Tſchibuk rauchend, und lachte till vor ſich hin. 

„Um was fteeiten fie denn?" fragte ich ihn. 

„Onkel Chriftian raubt mir meine Ideale!“ — mit diejen | 

„Um das Wefen der Liebe,” war feine Antwort, „als wäre | 
es zu ergrinden |” 

Egon jedoch, gewohnt, mich als Richterin zu betrachten, trat | 
als Kläger vor. „Sag' felbjt, Leonore — Onlel behauptet, 
fiebenmal geliebt zu haben, und jedesmal fei es echte, wahre Liebe 
geweſen; ift das möglich ?* 

„Siebenmal? 
laut über mein verdugtes Geficht. 

„Ich * Egons Anſicht,“ ſagte ich. „Denn ſiebenmal 
und immer bie rechte Liebe — nein, das iſt unmöglich!” 

„Leonore kann nicht mitfprecdhen in Liebesfragen,“ riefen im 
Chore Brüder und Schwäger, und es verdroß mich, daß fic 
eigentlich vecht hatten. Der Onkel hingegen ſchien höchlich be- 
luſtigt, ich Hatte ihm mie fo herzlich Laden hören. „Ich bin ge: 
neigt, dieſen beiden Idealiſten ein Zugeſtandniß zu machen,“ 
ſagte er. „Möglicherweife war meine Liebe nicht in allen ſieben 
Fällen wirkliche echte reine Liebe — aber ich hielt fie jedesmal 
dafür, und darauf fommt es ſchließlich an.“ 

Wieder erhob ſich ein Sturm von Zwifchenreden, von zu: 
jtimmenden und widerfpeechenden. Schwager Lothars Träftiger 
Bariton übertönte ihn. „sch Bbeantrage, daß Onkel Ehriftian 
aufgefordert werde, die fieben Fälle zu eingehender Betrachtung —“ 

„Und Belehrung,” ſchaltete Edwin ein — „und Belehrung,” 
fuhr Lothar fort, „dem verjammelten Samilienrathe vorzutragen.“ 

„Einverjtanden! Einverſtanden!“ erſchallte es von allen 
Seiten. Nur Schweiter Hilda ſah ſich vorfichtig um. „Ja so, 
die Kleine‘ ift ja verheirathet,” murmelle fie. Im Nu war die’ 
Zuhörerſchaft um Intels Armſtuhl gruppiert und gab nicht nach 
mit Bitten, er folle feine Behauptung von den fieben echten | 
Lieben durch die Erzählung rechtfertigen. Philipp, der Jurift, 
fpielte Gerichtsfaal und nahm Die Berfonalien auf, wie er es 
nannte, während der Onfel lachend mächtige Wolfen von ſich blies. 

„Ufo zur Sache!“ rief Philipp. „Fall Nummer eins — 
Name? Alter? Stand?“ 

„Halt, haft, nicht jo raſch!“ rief der ſolchergeſtalt Verhörte, 
„Ih muß mic erſt befinnen, ‚Fall eins‘ ift lange her. 
Alter? Etwa vierzehn Jahre. Das ihre? Ungefähr dreißig.“ 

Von unferer Heiterkeit oftmals unterbrochen, erzählte ex nun 
faunig und mit Humor von der ſchönen Babette in Prag, die 
als Ladenmädchen in einer Konditorei diente, wo er, von der 
Schule fommend, häufig einzufehren pflegte — „zur Magen: 
ſtärkung, zur Jauſe‘,“ erläuterte er, „an welche ſich allmählich die 
Liebe knüpfte.“ 

Egon wollte Einwendungen erheben, Philipp verwies ihm 
das. „Gar nicht fo ungewöhnlich, diefer Weg duch den Magen 
zum Herzen, mein Junge; mit vierzehn Jahren völlig normal.“ 

Onkel Ehriftian gab die feierliche Berfiherung, daß die 
Mohnkipfel und andere Herrlichkeiten eine untergeordnete Rolle ge— 
fpielt hätten von dem Augenblick an, wo ex jein Herz entdedt zu 
haben meinte Er ſchrieb Gedichte an die ſchöne Babette, brachte 
ihr Bücher und Blumen — und ſchon glaubte er ſich ihrer 
Gegenliebe ſicher, als er die fürchterliche Entdedung machte, er | 
ſelbſt oder vielmehr feine Kappe Habe als Liebesbote zwiſchen 
der Beliebten und dem eigenen Hofmeifter gedient! Wilde Wuth 
erfahte ibn, er wollte die Verräther und dann fich ſelbſt töten. 
In Ermanglung eines Revolvers drang er wit dem Lineal auf 
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feinen Nebenbubler ein und Hatte die Genugthuung, aus bejien 
Naſe Blut fliehen zu ſehen, bevor mat ihn ſelbſt, den Rajenden, 
in ficheren Gewahrfam bringen Tonnte. „Später hat die ‚Sühe 
wohl Berfühnungsverfudye gemacht, allein ich jtrafte die Falſche, 
indem id ihr Gunſt und Kundſchaft entzog.* 

So ſchloß der Berichterftatter den „Fall eins“ unter Tautem 
Beifall der Herren. 

„Hoffentlich war die zweite Liebe erniter,” meinte Egon, 
„Sentimentaler, denn fie fiel in die Zeit des Unterrichts in 

Rhetorik und Litteraturgefchichte. Der Gegenjtand war Diesmal 
ein bleiches blondes Nähmädchen, in der ganzen Nachbarſchaft 
als Flick Milly bekannt. Sie flidte und jtopfte aud) bei uns 
allwüchentlich an beſtimmten Tagen im fogenannten Wäſche 
zimmer‘. Es war dies eine Vodenfammer, fern vom lauten Treiben 
des großen Hausjtandes, ein jtilles Winkelchen, wo fie, die Hole, 
inmitten von viefigen Schränfen und altem Gerümpel thronte, 
von ganzen Bergen Wäfche umgeben, und mo ich all meine 
Schiller, Goethe: und jonftigen Schmärmereien ungeftört in ihr 
ahnungsvolles Herz ergießen konnte. Ihre thränenreichen beil 
blauen Augen hatten es mir erſchrecklich angetban; ich hielt für 
Schwermuth, was ſich meiſt ald Hunger erwies. Doc mid 
jtörte das wenig. Abendelang deflamierte ich und Tas ihe vor; 
“alles war jie mix dabei, bald Gretchen und Klärchen, bald Hero 

' oder Ophelia. Und fie weinte dazu, weinte Ströme von Thränen; 
Wirklich geliebt?” — Onkel Ehriftian lachte | nie wieder babe ich jo wolfenbruchartig weinen ſehen. Je Def: 

tiger aber ihre Thränen floffen, deſto begeiiterter Hang mein 
Vathos, defto wirdiger ſchien mir die Aufgabe, diefe ſchöne Seele 
beranzubilben durch unfere großen Dichter and meine große Liebe.“ 

„Onkel, Du jpotteft!" unterbrach ich ihn. 
„et Tiegt mir der Spott allerdings nahe bei diefer Er- 

innerung, doch damals war es mir fürchterlich ernſt. Ich wollte 
die bleiche Emilie wirklich und in aller Form heirathen! Da 
machte mein Water kurzen Prozeß und ftedte mich in die Armer,“ 

„Ein drakoniſches Mittel,“ meinte Yothar. 
„Sehr Hug,“ betheuerte Edwin, „Die Kaſerne iſt eine vor 

zügliche Kuranſtalt für Sentimentalität. Ich wette, ‚Fall drei' iſt 
pifant,“ 

„Pilant? Vielleicht für andere,” entgegnete lachend der 
Onkel, „fir mich ift ex nur albern; eine ſchauderhafte Blamage.* 

„Erzähle! Erzähle!“ 
„Stellt Euch einen langen ſcheuen ungeſchlachten Burſchen 

von neunzehn Jahren vor, aus einem verträumten Studentendajein 
in das flotte Leben eines KHavallerieregiments verfegt, wohlgemerft: 

im bormärzlicen Ungarn, von deſſen jubelnder beranichender 

Mei | 

Gaſtfreundſchaft man jich heute keinen Beariff mehr machen kann. 
Huf mich wirkte es anfangs verblüffend; ich ließ mich aleich einer 
Marionette von den Kameraden bin umd ber ſchieben, zu den 
dienstlichen Borftellungen wie zu den Beſuchen in der Nachbar: 
ſchaft. Bald genug jedoch regte ſich das Soldatenblut in meinen 
Adern. Der ritterlihe Geiſt, die Schöne Kameradſchaft, die Ele 
ganz des Lebens verfehlten nicht, mit mächtigem Yauber auf 
mein leicht erregbares Gemüth zu wirken. Ich ſchloß mich warm 
an die neuen Freunde an, ihre Gefinnungen und Anfichten 
wurden die meinigen, und mein ganzes Bemühen ging dabin, cs 
ihnen auch in der äuferen Form gleichzuthun. 

Es gab viele Edelſihe in der Nachbarſchaft, wo die Gajt 
freundfchaft faſt noch überholt wurde von der Leichtlebigleit; cs 
gab hübſche Mädchen und allerler Liebeshändel, deren durchſichtige 
Schleier von den unzarten Händen der Kameraden mehr oder 
minder gelüftet wurden, wenn wir an fangen Abenden in ber 
Garnifon beifammen ſaßen. Ich horchte mit fteigender Aufregung; 
fo fehr ih mid auch bemühte, meine Neigung für die blonde 
Näaherin vor den Freunden aufzubauſchen, jo erkannte ic) doc 
mit Beſchämung, daß ich eigentlich nichts Mechtes erlebt hatte. 
Diefem Mangel mußte ſchleunigſt abgeholfen werden; ich ſah mich 
in allem Exnfte nad) dem würdigen Öegenjtand um, dem auch 
ich eine fo ſtürmiſche Liebeserllärung hätte machen lönnen wie 
etwa Die, von denen der Rittmeifter erzählte. 

Da traf es ſich glüdlich, daf die Frau unferes Majors 
duch ein Avaucement ihren glühendften Verehrer einbüßte. Sie 
galt als eine Schönheit erjten Ranges — allerdings jchen jeit einer 
Reihe von Fahren! Für mich war fie die verförperte Juno und 
fie imponierte mir gewaltig. Verſuche Dein Glüch, rieth einer der 
Freunde, „biit ja ein gefährlicher Schwerenöther! 
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Sp verjuchte ich denn mein Gtüd, und fiche da, die fchöne 
Frau ermunterte buldvoll die ſchüchternen Verſuche, meiner | 
glühenden Verehrung Ausdrudk zu geben. 

‚Befuchen Sie mid) öfter,“ hatte fie gnädig geiprochen, in 
Erwiderung jtummer, vermuthlich allzu bevedter Büde. So ritt 
ich denn hinüber nach der Stabsgarnifon, jo oft ich nur konnte. 
‚Nun? fragten fpöttifch die Kameraden, wenn ich erſchöpft von 
dem weiten Ritte heimlam. Aber ich konnte immer nur durch 
die Beihreibung des Soupers ihren Neid erregen. Kein neues 
Zeichen ihrer Huld, feine Gelegenheit zu meiner fühnen, wohl 
vorbereiteten Liebeserklärung! 

Eines Tages — ih wußte den Major auf einer Dienfts 
reife — ritt ich trotz eines ſchneidenden Herbitwindes wieder 
binüber, im fcharfem Trabe. Im Geiſte ſah ich mich ſchon auf 
den Knien vor der göttlichen Irene, ſah ihren jchmachtenden 
Bid, ihr huldvolles Lächeln — mir fchwindelte! Wer befchreibt 
aber die Enttäuſchung, die mid an der Thür der Angebeteten 
empfing — die gnädige Frau ſei leidend, hieß es. Schon war 
ih wieder im Sattel und wollte in ſtummer Berzweiflung 
meinem Pferde die Sporen geben, da, zur guten Stunde, erſchien 
das Hammerlägchen. 

‚DO, den Herin Lieutenant würde die gnädige Frau ſchon 
empfangen; die Migräne bat nachgelaſſen. Wenn der Herr 
Lientenant eine Tate Thee im Boudoir . . .' 

In jeher gehobener, aber Teineswegs behaglider Stimmung 
folgte ich der niedlichen Führerin in das magische Halbdunkel des 
Heiligthums, wo die Majorin hingegoffen faq, von dem nifternden 
Staminfener A Ja Rembrandt beleuchtet. Die balbgefchloffenen 
Pider, der leidende Ausdruck des Haffiihen Gefichts, das wie 
gemeißelt auf dem dunklen Sammetlifjen des Diwans ruhte, das 
alles erhöhte den bezaubernden Eindrud. Und als jetzt die ſchmale 

‚ Lächeln bemerkte: ‚Süß geträumt, Herr Lientenant? 

auf dem Tiſche gelegen? War nicht ich der Urheber dieſes 
fägenden Geräuſches? ntfeht fchmellte ich in die Höhe. Xu, 
bei allen Heiligen, ich hatte gefchlafen! Wie Tange, das wuhten 
die Götter und vielleicht die Fran Majorin, die mit ur rapie 

ie bon 
' den Furien getrieben, ſtürzte ich aus dem Zimmer, die Treppe 
hinab, nach dem Stalle — ‚und Roß und Reiter ſah man niemals 
wieder!" 

Unter zunehmender Heiterkeit der Zuhörer hatte Onfel 
Chriſtian feine Erzählung beendet und ftimmte nun mit ein in 
das jchallende Gelächter der Herren. Nur Egon blieb ernft. 
„Das ift doch nicht Siebe,” meinte er Fopfjchüttelud, und ich konnte 
nicht umbin, ihm beizuftimmen, 

„Bisher iſt es Scherz,“ erklärte Schweſter Jette, die fich 
etwas einbildete auf ihre Menſchenkenntniß. „Doch paft auf, 
nun kommt eine echte rechte Liebe! Ich habe beobachtet, daß 
Männer zwifchen zwanzig und dreißig am tiefften empfinden. 
Nicht wahr, Onkel, dem leichten Geplänfel des Jünglings folgte 
der ernite Kampf des Mannes?“ 

„Was nun folgte, war allerdings ein ernſter Kampf, barin 
‚ magft Dur recht haben, Nette, ja es war eine wahnfinnige Neigung, 

weiße Hand ſich müde emporhob, um mid; bevanzuminfen, da 
mar ich fo befangen, fo erregt, daß ich Tein Wort hervorbrachte. 

IH begann denn ſogleich mit der Einfeitung zu meiner 
wohleinjtudierten Erklärung — id) lieh mid) auf ein Knie nieder, | 
die ſchöne Hand zu küſſen.“ 

„Sehr effektvoll,“ Tobte Edwin. „Nun fommt das huldvolle 
Lächeln, der ſchmachtende Blid . . .* 

„So wäre es ohne Zweifel gefommen, wenn mein Schlepp— 
ſabel es nicht für gut befunden hätte, ſich im enticheidenden 
Augenblid zwiſchen meine langen Beine zu fteden. Das ver- 
urſachte cinen SHeidenlätm und überdies eine ſchwankende Be— 
wegung meines Oberlörpers, die eine irrige Auffaſſung meiner 
Stniebeugung veranlaßte — als fei fie nicht ganz freiwillig ge: | 
weſen. 
göttlichen Irene, dem ein ſpöttiſches Lächeln folgte. Nun ſtand 
ich, ein Bild des Jammers, erröthend da während der feierlichen 

Es traf mic eim ftrafender Blib aus den Augen der | 

Schmwertentgürtung, bei welcher mir die Hofe, die eben wieder | 
eintrat, mit einem micdhtswürdig verftändnißinnigen Geſicht 
Hilfe leiſtete. Dann ſchob die Kleine einen Lehnfejjel an das 
Ruhebett der Herrin, was mir vollends alle Faſſung raubte — 
war es denn auch ſchicklich, dieſes nahe Zufammenfen? Und 
dann liſpelte die Majorin Fragen, die ich durchaus nicht ver— 
ſtehen konnte; ich — nach einigem Räuſpern — machte ſchüchterne 
Verſuche, allerlei Geſchichten, die ich unſerem Witzbold abgelauſcht 
hatte, amüfant vorzutragen — umſonſt! 
Poinle vergeſſen! 

Sch Hatte überall die 

Meine Befangenheit fteigerte ſich bedenklich; ich fühlte die 
Scweißtropfen auf dev Stim. Da — gottlob, ein Gepolter an 
der Thür! Ein veichgededtes Tiſchchen wird an das Lager der 
Herrin gefhoben. Das Kammermädchen reicht den Thee; die 
Bewegung um und giebt mir die Haltung wieder, 

Beim Anblit des Falten Huhnes und fonftiger Lederbiffen 
werde ich mic auch meines Hungers bewußt; ich laſſe es mir 
angelegen fein, den ermunternden Aufforderungen der ſchmucken 
Zofe zu genügen, und da meine fchöne Wirthin die Augen ge 
ſchloſſen hält, find mie für eine Weile die Qualen der Unter: 
haltung erfpart, So jchlürfe ich denn meinen Thee mit fleigen- 
dem Wohlbehagen, ex duftet köſtlich. Dazu die angenehme Wärme, 
der bequeme Lehnſeſſel, die heimliche Stille, die dämmerige Be— 
leuchtung — das Gefühl des Behagens wird immer mächtiger — 
mweltvergejiener — lautlojer — — 

Da, plötzlich, ein fonderbarer ſchnarrender Laut! Ums 
Himmelswillen, wo war ich denn? — Hatte mein Kopf nicht da 

und dennoch würde fie wohl vor Egons Richterjtuhl nicht als 
echte rechte Liebe bejtchen.” 

„Da, fo ein koloſſaler Aufwand von Empfinden iſt nicht 
immer auch cchte Liebe,“ bemerkte Auguſt. 

„Das war's, Du baft die richtige Bezeichnung gefunden, 
Auguſt — ein Folofjaler Aufwand von Empfinden, an ein Wahn: 
gebilde meiner Phantafie vergeudet! — Es ijt eine peinliche 
Erinnerung, ich wollte Lieber davon ſchweigen.“ 

„Bielleicht nicht für Damenohren ‚Fall vier‘ ?" nahm Edwin 
das Wort, „Ich beantrage Räumung der Galerie!  Leonore, 
Hilda, Egon mögen ausgewieſen werben." 

Mit einem Schrei der Entrüftung wandte ſich die Schwejter 
gegen den „empörenden Antrag”. 

Onkel Ehriftian lachte herzlich. „Beruhige Dich, Hildn,“ 
fagte er. „Fall vier‘ ift entſchieden weniger intereffant als das 
Vorangegangene.“ 

„ba, Du möchteſt Dich um die Sache herumreden, Ontel! 
Aber jebt lenne ich erſt recht feine Gnade — Heraus mit der 
Sprache!“ rief Hilda nachdrücklich. 

„Onkel, wenn Du doch beginnen wollteſt und Did) nicht 
unterbrechen ließeſt . . .” 

„Wie? Auch Du, Leonore? Auch Du willft die unfinnige 
Geſchichte hören? Nun qut, Euer Wunfch fei mir Befehl. So 
hört denn! Zu Beginn des Jahres 1948 lag mein Regiment 
in einem der größeren ungarischen Städtchen, das von deutjcher 
Kultur wohltuend berührt war. Unter anderen Borzügen bejaf 
es auch cin ganz nettes deutſches Schauſpielhaus . . .* 

„Ha!“ vief Lothar Tuftig, „ich mwittere Couliſſenluft.“ 
„D web!” jeufzte Auguft verftändnifinnig, „eine Sirene von 

der Bühne! Armer Onlel!“ 
„Und eine der gefährlichjten ihrer Gattung,” beftäligte diefer, 

„denn fie wußte fich mit einem Seiligenfchen von Sittenftrenge 
zu umgeben, überdies mit geheimnigvollen Gerüchten über ftolze 
Herkunft . . .“ 

„Man kennt das — Leim, an dem bie fettefte Beute hängen 
bleiben ſoll,“ brummte Auguſt. 

„Beim Zeus, Dur haft recht“ gab Onkel Ehriftian lachend 
zu, „darauf war es abgejehen; ein reicher Gatte jollte fich in 
dem Garne fangen. Damit hatte das aber in jener Zeit für eine 
Bühnenhelbin größere Schwierigleit als heutzutage. So ſuchte 
denn Julia — diefen Namen wollen wir ihr geben — das Un: 
wahrfdjeinliche durch einen ungeheuren Aufwand von Tugend: 
rellame wirklich zu machen. Sie führte einen fürmlichen Hof 
ftaat von Anftandsdamen mit ſich; ‚das Corps der Rache‘ nannten 
wir diefe Garde von alten Jungfern, die ftumm und ſtarr und 
fteif ſich auf feindfelige Vlicke beichränkten, wenn man wagte, 
ihrer Schupbefoblenen zu nahen. Diefen Wächterinnen des 
Paradieſes fpielten wie Voſſen, wo wir nur fonnten; dennoch 
imponierte uns die Sache und erhöhte durch den Reiz der Un: 
nabbarfeit den Zauber von Julias Erſcheinung.“ 

„War fie ſehr Schön?“ fragte ich neugierig. 
„Ja, das war fie, eine äußerſt fchlanfe Geftalt, faſt etwas 

zu groß für die Bühne, aber in vollſtem Ebenmaß gebaut; 
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das Antlig von llaſſiſch ſtrenger Schönheit der Linien, cine 
Fülle dunfelblonder Flechten, welche diademartig das feine 
Köpfchen umrahmten. Schr merkwürdig waren ihre Augen, hell: 
braun, genau in der Farbe der Haare, von langen ſchwarzen 
Wimpern beſchattet. Julia zwinferte mit den Lidern, wie 
fichtige zu thun pflegen, und hatte die Gewohnheit, von unten herauf 
durch den Schleier der dunklen Wimpern zu Schauen, was dem Blide 
etwas ungemein Berückendes verlieh. Wahrhaft vomehm war 
ihr Sarg, ein ftolzes Schweben, und die edle Ruhe ihrer Be— 

Kurz ı 

wegungen, ihre anmuthige Würde — ja, fie war ſehr ſchön — 
und ich war ſehr jung.” 

„Mifdernde Umftände, die wir gelten laffen wollen,” fagte 
Philipp. „Wenn fie dazu noch ſchauſpieleriſche Begabung beſaß, 
jo will ich fogar unbedingt auf Freiſprechung autragen.“ 

„Schaufpielerifche Begabung? Nein, die beſaß Julia nicht. 
Auf der Bühne entzüdte fie das Auge, allein ihr Spiel lieh 
falt. 
ftändig an Wärme der Empfindung und felbjtlofer Hingabe an 
ihre Rolle.” 

„Eine Komödiantin, feine Künftlerin,“ fdaltete Edwin ein. 
„So war es. Doc davon überzeugte ich mich erſt viel 

jpäter. Als ich fie kennenlernte, galt mir Julia für eine Künſtlerin 
von Gottes Gnaden; und nicht mir allein — das Publikum in 
meiner Garniſon vergötterte fie. Der Direktor hatte nie jo volle 
Häuſer gejehen wie zur Zeit ihres Gaſtſpiels, das fich deun auch, 
zur allgemeinen Befriedigung, ins unendliche ausdehnte, 

Sulia hatte Empfehlungsbriefe an mehrere der angefehenjten 
Familien mitgebracht. Da fie gefällige Umgangsformen, Br 
ſcheidenheit und Zurädhaltung im Auftreten beſaß, jo lonnte es 
nicht fehlen, daß fie bald in vielen Häuſern als gern gejehener 
Gaſt verfchrte. Meine Huameraden wetteiferten mit den jungen 
Herren des Komitats, ihr Huldigungen darzubringen; Julia nahm 
diefe Freundlich Hin, doch mit der ihr eigenen, fühlen Bomehm- 
beit, welche die Mebermäthigiten in Schranken hielt, 

In Geſellſchaft erſchien fie nur an der Seite einer ftattlichen 
Matrone, die fihh Madame Helonin nannte und von Julia mit 
einer gewiſſen Abfichtlichfeit als ihre ‚Pathin‘ bezeichnet wurde. 
Auch Madame gefiel allgemein, ſchon durch ihr ſchönes Franzöſiſch. 
in zweiter Linie durch ihre chrwürdigen Yoden. Die Frau galt 
als Reſpeltsperſon, und mit geheimnißvollen Andeutungen wußte 
fie den Glauben an Julias ideal angelegte Natur wejentlich zu 
bejtärfen, ein Glaube, dev in meinem Herzen raſch zum unantaft: 
baren Dogma wurde, 

Als mein Regiment im Mai jenes ereignißreichen Jahres 
die Beſtimmung erhielt, nach Italien zu marſchieren, war id) 
befinnungstos verliebt im die jchöne Julia, die mich aber zu 
meinem namenlofen Leide kaum beachtete, Ach betete fie an wie 
eine Heilige, wie ein höheres Weſen! 

Im ganzen Regiment herrſchte Jubel über die Ausficht, 
unter Pater Nadepiy das Schlachtfeld zu beitreten; dennoch 
fchieden wir ungern aus der Gegend, wo wir frohe Gaſtfreund 
ichaft nenoffen hatten. Man ſah auch uns ungern fcheiden, und 
jo wurde dem gegenfeitigen Abſchiedsſchmerz in zahllofen reiten 
Ausdruck gegeben, von denen mic, jedes mit Julia zuſammen— 
führte und jedes von neuem in dem Schmerze zurückließ, von ihr 
überfehen worden zu fein, An einem der lehten Tage vor unferem 
Ausmarſch vereinigte ein befonders großartiges Abſchiedsfeſt Das 
ganze Offizierscorps und alle Hongratioren des Nomitats. rlafit 
mir die Beſchreibung von Allumination und Feuerwerk, von dem 
Ständchen, deſſen ich mich nur verworren entſinne. Genan weiß 
ich, daß wir tanzten bis zum grauenden Morgen, und ſchließlich 
verſammelte man ſich noch zu einem improviſierten Frühſtück.“ 

„Natürlich, die Krautſuppe,“ warf Edwin dazwiſchen, 
ungariiche Mittel gegen Katzenjammer!“ 

„Ueber das Menn jenes Frühftüds weiß ich wahrlich nicht 
mehr Beſcheid, ich hatte nur Augen für Julia, die mir neqemüber 
jaß und deren ſtolze Schönheit auch gegen das fahle Licht der 
Morgendämmerung gefeit ſchien. Sie war ungemein lebhaft, die 
Augen Schillerten in grünlichem Lichte. Auch die Stimme Hana 
nicht weich amd gedämpft wie gewöhnlich; mit jcharfer Betonung 
famen die Worte über die zufammengeprekten Lippen, 
einmal im ihren bewegteften Mollen hatte ich Julia jo leiden 
ichaftlich erregt geſehen. 
webgethan, und sch litt mnfänlich ber dem Gedanken, 

Nicht | 

Eine Ahnung jagte mir, man babe ihr | 
fie nicht 

Es fehlte ihr nicht au einer gewiſſen Routine, aber voll: | 

' bitter: 

ihügen, nicht tröften zu dürfen. In blöder Einfalt ahnte id) 
nicht, was die Verſtimmung veranlaßt hatte.” 

„Euer Ausmarſch mochte ihr leid thun,“ meinte Hilda. 
Vielleicht,“ entgegnete der Onkel mit halbem Lächeln. 

„Möglicherweife war die Verjtimmung auch duch die Verlobung 
eines reichen Magnaten hervorgerufen, der feine Bewunderung 
für die jchöne Julia ziemlich auffällig zur Schau getragen hatte; 
um fo überrafchender war cs, als er zu jenem Feſte an der Seite 
—5 glüdjtrahlenden Braut erſchien, der lieblichen Tochter einer 
Art 

Seisftwertänig bildete das große Ereigniß den Geſprächs 
ftoff in allen Gruppen, auch an dem Tiſche, wo Julia mit einer 
ihrer Freundinnen inmitten einer fröhlichen Schar getveuer Ver 
ehrer thronte. Ich würde den Grafen nur unter einer Be— 
dingung genommen haben,‘ fagte jene Freundin, eine vorlaute, 
mir unangenehme Dame, — er hätte mir jeinen Vollbart opfern 
müſſen. Sicht ev doch aus, als trüge ev die Perüde am Kinn.‘ 
Die Bemerkung war treffend, alle lachten, nur Julia entgegnete 

Wie jung, wie naiv Du doch bift, wenn Du meint, cin 
Mann ſei zit ſolchem Opfer bereit! Steiner liebt ſtark genug, daß 
er auch nur ein Haar opferte.“ 

Stürmiſcher Widerſpruch folgte dieſen Worten; ein jeder be— 
eilte ſich, überzeugende Beweiſe feiner oder auch fremder Opfer⸗ 
willigleit zu erzählen. Ich konnte nichts jagen; der herbe Ton 
in Julias Rede ſchnürte mir das Herz zufammen. Was mußte 
jie leiden, um fo bitter zu urtheilen! Da bligte ein Gedanke 
durch mein überipanntes Gehirn! Es jollte ihr eine Genugtbuung 
werden — um jeden Preis. Ach ſchlich davon — und jo raſch. 
als Dies ein verjchlafener Haarkünſtler zu beforgen vermochte, 
ward die dee zur That — der Stolz meiner zwanzig Jahre, 
mein Schnurrbart war gefallen.” 

„Ausgezeichnet! Glänzend! 
Schwäger im Chor. 

„Als ich Hopfenden Herzens den Saal wieder betrat, ſtand 
Julia im Begrifi, ihn zu verlaffen; lachend und jcherzend um: 
ringie fie die Schar der Getrenen. Ich drängte vor — das 
Knie beugend, überreichte ich ihr die nicht ganz gewöhnliche 
Siegestropbäe auf der Säbeltaſche. Der Erfolg war ungeheuer. 
Dan ſchrie, man johlte und tobte. Julia jedoch blidte jtumm 
und fichtlidy überraſcht auf mich nieder, ‚Der iſt wohl ein edler 
Ritter," ſagte fie mit bewegter Stimme. Mir tief in die Augen 
ſehend, neigte fie fich erröthend langſam bevab — und flüchtig 
berührte ihr Mund meine Stirn. Alsbald fahten mic die Kame 
raden, boben mich auf ihre Schulter, und ich entkam ihnen erft, 
als Aulia längit entſchwunden war. 

Am nächſten Morgen — der Rauſch der Begeifterung Tag 
mir noch in allen Gliedern — erhielt ih Botſchaft von ihr, die 
Bitte, fie vor dem Abmarſch zu befuchen. Ob meine Füße 
wohl den Boden berührten, als ih Damals zu ihr flog? Nie 
wieder im Yeben war ich jo ſelig und jo befangen wie in jenem 
Augenblid. da ich vor ihr ſtand, und doch war es zum Scheiden. 
Ihre roſigen Finger befeftigten ein Amuleit an meinem Halſe — 
‚Es möge Sie beſchützen, flüſterte fie, ‚wie meine Gebete Sie 
begleiten!‘ Damm bat fie mid, ihr manchmal Nachricht zu geben. 
Ich bin nicht gewillt, meinen vitterlichen jungen freund ſogleich 
aus den Augen zu verlieren, da id) ihn faum gewonnen Habe, 
fagte fie mit ſchmerzlichem Lächeln — und ich war entlaſſen.“ 

„Wie, jo ohne weiteres? Ohne Abſchiedsktuß?“ fragte Lothar, 

Famos!“ vielen Brüder und 

einigermafen enttãuſcht. 
Ich hatte laum gewagt, ihre Fingerſpitzen zu berühren, 

ſo Hebeitswoll jtand fie vor mir — cine Königin, eine Gott: 
beit in meinen Augen! Ueberdies, die ganze ‚Sarde* war zu 

& | Dieiem Empfang mobil gemacht worden; ein halbes Dutzend, 
fahen fie da wie Spinnen! Im Kreuzfeuer dieſer lauernden 
Blicke brachte ich feinen Laut aus der Kehle Ohne Worte 
nahm ich Abjchied; aber dann ſchrieb id) um jo mehr auf dem 
Marice, im Bimwaf, vor dem Feinde — überall fand ich Muße 
und ein Stüdden Papier, mein übervolles Herz, meine ganze 
Scele auszuſchütten. 

Nach Fahren babe ich Diele Briefe wiedergelefen; da Konnte 
ic) mich nicht genug wundern, wie ich es vermocht hatte, einer 
Frau, mit welcher ich kaum einige Worte gewechjelt, einer Unbe— 
fannten, ich möchte jagen einem Gebilde meiner PBhantafie, fo 
ohne weiteres mein neheimftes Denlen zu enthüllen . . .“ 
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Tagesneuigleiten. 

Nach einem Gemälde von Paul Weimar, 



—“ 38 » 

» Schade m die Schöne Begeiſterung!“ brummte Auguſt. 
„Schade, wahrhaftig!” jtimmte Onkel Chriſtian bei, „ſchade 

aud) um all die Aufzeichnungen, die philoſophiſchen Betrachtungen, 
die ich — mie oft beim fladernden Scheine des Sagerfeners! — 
für jene Unwürdige niederfchrieb, für jene Faljchen Augen, 
nichts darin zu lefen wußten als AFingerzeige, um ſich meiner 
vollends zu bemäctigen . . .“ 

„Aber fie — Julia — fie ſchrieb doch auch?“ rief Hilda 
geipamnt, 

„Gewiß, ſie fchrieb auch — flüchtige Antworten, meift in 
wenigen Zeilen, dennod wahre Kabinettftüde von Schlauheit 
und sofetterie, Die nichts fagten und doch genug erratben ließen, 
um meine Neigung ſtets neu anzufachen und mich zu rüdbaltsiofem 
Ausiprechen zu ermuthigen.“ 

„Nun bin ich aber doch neugierig auf die dramatische 
Schürzung oder Löjung des Knotens!“ fagte Edwin. „Ahr habt 
Euch hoffentlich wiedergefehen?“ 

„Sa, nad) qualvoll langer Zeit, nach einem Jahre haben ! 
wir uns wiedergefehen, in VBenedig, und zufällig, wie ich glaube. | 

Mein Regiment verlieh damals Italien mit der Beftimmung, 
nach einer deutſchen Garnifon überzuſiedeln. Julia, noch immer 
ohne feftes Engagement, ſchlug jelbft vor, wir follten uns während 

die | 

daraus ergründen wollte, wurde ich mit peinlichem Erſtaunen ge 
| wahr, daß fie faft nur abgebrauchte Redensarten enthielten. Da 
| war von Verwandtſchaft der Seelen‘ die Rede, von einer Fügung 
des Himmels‘, die unfer Schidjal ‚für ewig zufammengefettet‘, 
und dergleichen mehr. Aber nichts, nicht ein Wort, das mich auf 
ihr Gemütbsleben, ihre Lebensanfhauungen, auf ihr eigentlichites 
Weſen hätte fchließen laſſen! Ach, erlaßt mir den Meit — es 

‚ It eine peinliche Erinnerung!” 

bes Marjches irgendwo in Kärnten oder Steiermark begegnen. | 
Freudig jtimmte ich bei, ohne zunächſt eine nähere Nachricht zu 
erhalten. Eines Tages ſchloß id) mic) einigen Kameraden an, 
die, eine Kurze Raſt in Udine benugend, nad der Lagunen— 
ſtadt hinüberfubren. Im dortigen Theater jpielte eine gute 
Truppe; die Gefährten wollten die Aufführung befuchen, während | 
ich es vorzog, den Mondfchein zu genießen. Träge blieb ich in 
der Gondel liegen, die uns zur Piozetta gebracht hatte. Es war 
eine jener bezaubernden Nächte, wie man fie in Wenedig erlebt — 
ringsum alles till, nur ab und zu der leife Ruderſchlag eines 
vorbeigleitenden Schiffchens, 

Plotzlich ward es laut oben auf der Pinzetta; ich erkannte 
‚ erfenmung fand; ihre Verſtimmung und Streitſucht ſchufen eine die Stimmen der Freunde — fie riefen meinen Namen, doch ich 

rührte mich nicht. 
Da ſchlug ein Laut, ein Teifes Lachen an mein Ohr und | 

vüttelte mich auf Mit einem Satze ftand ich an der Treppe, 
auf deven oberitem Abjag jegt eine Frauengeſtalt fichtbar wurde. 
Julia war's! Sie ſchwebte die Stufen herab, bis ihre Hand meine 
Schulter berührte. ‚Mein edler Ritter!" hauchte ihr Mund, und 
wieder wie Damals neigte fie ſich langſam vor, mir tief ins Auge 
fehend. Ich Hatte ihre Hand erfaßt, und im Taumel des Augen- 
blids würde ich fie wohl mit beiden Armen umfangen haben, 
wären die anderen nicht hinzugetveten, Madame Helonin und die 

Theaters entdedt, und nach lebhafter Erkennungsjcene waren fie 
gemeinfam ausgezogen, mich zu fuchen. Nun blieben wir in der 
berrlichen Mondnacht auf dem Markusplat beifammen bis lange 
nach Mitternacht, aber zu einem ungeftörten Gefpräh mit Julia 
ergab jich feine Gelegenheit. Und ſchon am nächſten Morgen 
mußte gejchieden jein! Doch es war ein fröhliches Scheiben, 
denn ich hatte berechtigte Hoffnung, daß wir uns in Bälde in 
Wien treffen würden. Julia hatte bereits ihren Vertrag mit 
einer Bühne dort unterzeichnet, und ich war dem Juhaber unjeres 
Regiments als Adjutant vorgefchlagen, dem alten Fürſten J, der 
nur in der Nefidenz zu eriftieren vermochte. 

Diefes unerwartete Wiederjehen in Benedig binterlieh bei 
mir febr getheilte Empfindungen. Es hatte mir zum Bewußtſein 
gebracht, wie Fremd wir einander doch innerlich waren, Julia und 

Ein Murven ging durch die Heine Verfammlung. „Wir haben 
zubiel gehört, um auf den Reſt verzichten zu Fönnen,“ nahm Jette 
das Wort. „Wir wollen wiſſen, wie Du entfamjt . . .“ 

Ich entlam eben nicht ...“ 
„Wie, Onlel Chriſtian, Du entlamſt nicht?“ 

| „Eigentlich nein, Zeonore! Die Schlinge zog ſich mauf— 
baltfam zu — nur äußere Umftände halfen dann, fie zu löfen.“ 

\ „Wie fam das? O bitte, erzähle!“ 
„So hört denn! Nachdem ich glücklich ale Adjutant in 

Wien eingetroffen war und jo die Möglichkeit hatte, Julia 
häufig zu feben, rechnete ich auf einen ehrlichen unbebinderten Ge 
danfenanstaufch; denn gottlob, die ‚,Garde‘ war entlaflen, und 
Madame nahm es mit der Pilicht des Hütens auch leichter als 

‚ vor Jahren. Allein min begann exit meine Dual, 
Ich liebte Julia, glaubte auch an ihre Neigung, und doch 

mußte ich jchmerzlich jedes Vertrauen ihrerjeits vermiſſen, jedes 
aufrichtige verftändige Eingehen auf meine Eigenart, was mir 
unumgänglich nöthig ſchien, um unfere Beziehungen wirllich innig 
zu gejtalten. 

Bald wuhte ich, daß fie keineswegs dem Ideal entſprach, 
das ich von meiner Lebensgefährtin im Herzen trug. Ihre 

| Unanfrichtigfeit verlegte mih aufs empfindlichſte, auch andere 
Eharakterzüge mißfielen mir und beunrubigten mid, Noch maß 
ich alle Schuld dem böfen Einfluß von Madame Helomin zu, 
deren gemeine Natur fich allmählich mit Behagen enthüllte. Sie 
lich es Julia entgelten, daß deren Talent in Wien eine An: 

ſchwüle Luft in dem öden Heim der beiden rauen. Zudem 
nahm Julias Reizbarkeit zu mit ihren Miferfolgen. Trotzdem 
ſah ich mit offenen Augen zu, wie die Mafchen des Netzes der 
inteiguanten Frau fich enger und enger um mein Haupt zu 
jammenzogen. Es fehlte miv an Muth, an entjchlojjener Weber 
zeugung, um dev Gefahr vechtzeitig zu entilichen. — Dur zudit 
verächtlich die Achjel, Edwin? Was willſt Du Freund! Ich Tiebte 
und wähnte mich wieder gelicht! 

Eines Tages fam ich unerwartet in die Wohnung Aulias 
und wurde Zeuge eines widerlihen Streites zwiſchen den beiden 

Freunde. Dieſe hatten die beiden Frauen in einer Loge des | 

id), wie auch der rege Briefwechſel die Kluft keineswegs überbrüdt 
hatte. 
digung, daß wir in einer Veziehung die Nollen getaucht hatten: 
ich hatte an Sicherheit des Auftretens gewonnen — wie ich 
meinte, auch an Beionnenheit und Erfahrung — während fie jett 
befangen mir gegenüberftand, zagbaft und Scheu, wie ich fie früher 
nie gejeben Hatte,” 

„Ein Heichen von echter Neigung,” bemerkte Edwin. 
„So deutete auch ich es; allein dem Jubel, der mid) darob 

erfüllte, gejellte fih eine unbeftimmte Bangigfeit vor der Zukunft. 
Bas fjollte werden? Seit der erneuten Begegnung ſchien Julia 
mir erit vecht unfaßbar — wie ein Phantom. 

Sch holte ihre Briefe hervor, Die ich all die Jahre gebütet 
hatte wie mein beites Kleinod; indeſſen als ich nun ihr Herz 

Das betrübte mid. Andererjeits fühlte ich mit VBefrier 

Frauen. Bevor fie auf meinen Zuruf acht gaben, hatte ich 
Vorwürfe, Schmähunngen und Ausdrüde vernommen, wie fie einer 
feinfühligen Natur völlig unwürdig waren. Madame Helonin tobte, 
und als fie mich erblidte, kehrte fich ihre Wuth alsbald gegen mich. 

‚Sie find ſchuld, Sie allein, an der Undankbarkeit dieſer 
Kröte! ſchrie fie. ‚Sie will jegt ihre eigenen Wege geben, fie 
wird ſchon jehen, wo das endet und tote ihr edler Ritter fie in 
der Patjche fteden läßt. Was wollen Sie eigentlich von ihr? 
Sie haben ihr Herz geraubt, ihr Talent ift gelähmt durch dieſe 
blöde Liebe — nun, und was ſoll's?“ Ich ftand ſtarr vor 
diefem wilden Ausbruch häßlicher Wuth, da warf fih Julia an 
meine Bruſt. Retten Sie mid — errette mich von dieſem 
Dämon! flehte fie. Das entjcied. 

Noch am felben Abend reifte ich mach Prag, um die Ein: 
willigung meiner Eltern zu erflehen.“ 

„Berrje! Soweit it es gefommen?* 
„Nein, gottlob — es kam dod nicht joweit; dieſer Schlag 

follte meinem armen Bater erfpart bleiben, um einen ſchweren 
Preis allerdings — feine „Erkrankung band mir Die Zunge. 
Dennod) ſage ich ‚gottlob!" Denn in jenen bangen Tagen, welche 
ich mit meiner Mutter in ſchwerem Kummer au ſeinem Kranken 
lager verbrachte, erfuhr ich erſt recht, wie ſehr das Herz des 
ſtrengen Mannes an mir hing, welche Hoffnungen er in meine 
Zulunft fegte; und ich ſah wohl ein, daß fein hochmüthiger ſtarrer 
Sinn nie einmwilligen wiirde, ſich diefe Tochter zuführen zu laſſen. 
Und war denn Julia deſſen audı würdig? Wieder und wieder 
trat diefe Frage in der troſtloſen Stille jener Tage vor mein 
inneres Auge, und ich wagte nicht, fie zu beijahen. Des Baters 
Geiſt blieb umnachtet, ſelbſt als endlich Beſſerung des Förperlichen 
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Befindens eintrat; unverrichteter Sache kehrte ich nach Wien zurück 
und wurde von Julia nicht eben freundlich empfangeır. 

Mittlerweile Hatte id) meine Volljährigkeit erreicht. Der 
erſie Met, duch welchen ich meine Gelbitändigleit bethätigte, 
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war — cine bedeutende Wechſelſchuld einzugehen. Ja, wundert | 
Euch nur! Das fieht dem alten pedantifchen Onkel nicht ähnlich, 
nicht wahr? Allein id) wollte um jeden Preis Julia eine un— 
abhängige Stellung jhaffen, damit fie fid) von der Bühne und der 
Benormundung von Madame Helonin losmachen könnte; ich hoffte 
alles, eine völlige Umgejtaltung ihres Wefens von diefer doppelten 
Befreiung. Das arme gequälte Mädchen hatte mir eingejtanden, 
daß die Erkenntniß ihrer Talentlofigfeit ebenfo theil habe an 
ihrer Berjtimmung wie Madame Helonins Tyrannei. 

Meine Abſicht ging dahin, Julia in eine jährliche Rente 
einzukaufen und ihr jo für alle Fälle ein anftändiges Einfommen 
zu ſichern. Merhvürdigerweife ſtieß ich damit auf Sindernifje bei 
den Frauen — die nöthigen Schriftjtüde waren nicht aufzutreiben. 
Da es fih zunächſt um Julias Tauffchein handelte, glaubte id) 
zuerft an ein Widerjtreben ihrer weiblichen Eitelfeit; ſchließlich 
bejann ich mich auf jene Gerüchte, die jeinerzeit über Julias 
Herkunft umgegangen waren, und wandte mich an Madame 
Helonin. Die leeren Ausflüchte diefes Weibes und Julias Ber: 
wirrung beitärkten meine Ueberzengung, daß fie mir etwas ver— 
heimlichten. Madame zeterte gegen die Leibrente, fie wollte 
das Kapital in ihre Gewalt befommen; davon konnte ſelbſtver— 
jtändlich widıt die Rede fein. 

Diefe Angelegenheit und der Umſtand, daß ich eine öffentliche 
Berlobung während meines Vaters Krankheit rundweg verweigerte, 
hatten eine böfe Spannung in wıjere Beziehungen gebracht. Julia 
grollte, und ich verhehlte ihr nicht, daß ich erwartet hätte, in meinen 
Bemühungen um ihre Zukunft beſſer von ihr unterjtügt zu werden. 

So ftand es um uns, als der Tod meines armen Vaters | 
mich wieder nach Prag berief — diesmal zu langem Aufenthalt. 
Als einzigem Sohne lag mir die Ordnung der geſchäftlichen An— 
gelegenheiten ob, wodurd ic) in Prag und auf unferer Beſitzung 
zurüdgehalten wurde. 

Es war im Frühjahr 1851, als ich nach Hartenberg ging, 
num der ‚neue Herr‘. Die Beamten hatten mir einen feierlichen 
Empfang bereitet und erwarteten meine Ankunft an der Freitreppe 
im Scloßhof. Es waren meijt alte treue Diener meines Vaters, 
die ich ſeit früher Jugend kannte; nur ein fremdes Geficht fiel 
mir auf, das des neuen Oberförfters, Es fiel mir bejonders 
auf — durch eine Achnlichkeit mit Julia: heile Augen blidten 
von unten durch dunkle lange Wimpern. Ih frug nad feinem 
Namen — Theobald Fiſcher. Julias Familiennamen hatte 
allerdings einen polnischen Klang, doch nahm ich mir vor, ge 
Tegentlich nad) etwaigen Angehörigen des Oberförjters zu forfchen. 

An einem der nächſten Tage wanderte ich nach dem Forſt⸗ 
baus; die Thür ftand offen, ich trat ein, mußte aber bis zur 
Küche vordeingen, um auf ein menfchliches Weſen zu ftoßen. 
Port Hantierte am Hewdfener mit Pfanne und Kochlöffel ein ält- 
liches hageres Frauenzimmer, in welchem ich fofort eine bon 
Julias Anftandsdamen aus dem ‚Corps ber Rache‘ erkannte, 
Sie hieß mih in die Stube treten, der Bruder müſſe jeden 
Augenblid fommen. ‚Sie find des Förſters Schweiter?” fragte 
ih. Ich glaube, Sie vor Jahren in E. gefeben zu haben ... 
.Alſo haben mich. Euer Gnaden doch erfannt?* vief fie. Ich 
hab’ mir's gleich) gedacht und hab’ zum Theobald gefagt: gieb 
acht! hab’ ich gejagt, der guädige Herr wird kommen, nach dem 
Juterl zu fragen. a, aber leider weiß ich nichts von ihr, jeit 
wir in München auseinander gegangen find. Ach denke, fie wird 
wohl den amerifanifchen Zahnarzt geheirathet haben, mit dem 
fie damals halb und halb verlobt war... . 

Mein lautes heiferes Lachen, über welches ich ebenfo erſchral 
wie die weiland Anftandsdame, unterbrach den Redeſchwall, doch 
nur fir Selunden. 

‚Der Theobald ift nur mein Stiefbruder, dem ich und 
die Schwejtern find von der erjten Ehe des Baterd, nur der 
Theobald und das Julerl find die Kinder von der Stiefmutter — 
Euer Önaden wiflen, von der Madame Helonin, der zweiten rau 
vom Rater . . 

‚Wie, was?“ ſchrie ich, durch diefe Nachricht um alle Faſſung 
gebracht. ‚Madame Helonin Julias Mutter? 

Ja freitich, fie ift die vechte Mutter des Julerl, Sie war 
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Bonne bei der Herrichaft, wo mein Vater Portier war, und mie 
die Mutter — die erſte Mutter — qeftorben iſt . .“ jo plapperte 
das Geſchöpf noch endlos weiter, aber ich hörte nichts mehr. In 
meinen Ohren tojte es, ich rang nad) Athem. Julia die Tochter 
jenes Weibes! In welches Gewebe von Lügen war ich gerathen! 
Wie hatte jich mein geheimes Miftrauen nur allzugut bewahrheitet! 

Mfo Julia iſt — Ihre Schweiter? Und heißt? 
‚Meine Stiefjchwefter, ſozuſagen,“ erwiderte die Anftands- 

dame, ‚und heißt Fiſcher natürlich. Aber der Name war halt 
nicht ſchön genug Fürs Julerl; es war überhaupt nie was fchön 
genug für fie, und wir haben’s ihr aud) vergönnt — die Bildung, 
die feinen Hände, den fchönen Namen — alles! Sie war ja 
unfer Augapfel von Hein auf, gar fo fchön und fein! Aber 
wir haben gejagt, die Schwejtern und ich, wenn wir ſchon unfer 
Geld hergeben für die höhere theatraliſche Ausbildung des Julerl, 
wollen wir auch dabei fein, wenn fie ihe Glück macht; und mit 
gegangen find wir auf die Kunſtreiſen, die Schweitern und ich! 
Das Süd hat ſich aber nicht jo leicht einfangen laffen, wie wir 
geglaubt haben; der ungarische Graf, dem wir nachgereiſt find, 
ift uns ansgefommen, und daß es bei Euer Graben bald ver: 
rauchen wird, bei dem Altersunterſchied — das hab’ ich gleich 
gejagt, troß der ſchönen Briefe . . 

Mit einem gebieteriichen ‚Genug!‘ hemmte ich das athemlofe 
Geſchwãtz. „Sind Sie ganz ſicher — können Sie beſchwören, 
daß Helonin nicht der richtige Name jener Fran ift? 

‚Aber gewiß, Euer Gnaden, wir haben ja doch die Unter: 
fchrift auf den Onittungen von der Stiefmutter: Adele Fiſcher, 
geborene Helonin. Der Thevbald kann es Euer Gnaden zeigen. 
Und wenn Euer Gnaden vom Julerl noch etwas wiſſen wollen... 

Nein, ich wollte nichts mehr willen, gar nichts! 
In das tieffte Waldesdidiht trug ich meinen Schmerz, 

meinen Zorn über dieje Erbärmlichleit und das Gefühl meiner 
Erniebrigung. Die elende Komödiantin! Endlich beſchloß ich, 
Julia in einem Briefe über das Lügengewebe, in das fie ſich 
verſtridt Hatte, zur Rechenſchaft zu ziehen. Ihre Antwort war — 
die Rüdfendung meiner Briefe und des Verlobungsringes. Ich 
athınete auf! Bald folgte eine underichämte Epiftel von Madame 
Helonin: ich müſſe längſt um das Allerweltsgeheimniß des ver— 
änderten Namens gewußt haben, es ſei Heuchelei, wenn ich jetzt 
den Ueberrafchten fpiele, eine inte, um mein Wort und mein 
Geldgejchent zurüdzuziehen; fie habe längjt bemerkt, daß mich die 
Berlobung reue u. ſ. w. Die ſchlaue Frau erreichte mit diejer 
Anklage, was fie zunächit wünjchte; nod am jelben Tage erhielt 
mein Bankier die Weifung, die bei ihm hinterlegte Summe als 
Schenfung an Fräulein Julia Fiſcher zu übermitteln. Weder 
Name noch Alter ergaben diesmal Schwierigkeiten bei Erledigung 
der Formalitäten. Unter anderem erfuhr ich bei diefer Gelegen 
heit eine bezeichnende Thatſache. Veranlaßt durch irgend einen 
Formfehler beim Ausftellen des Wechjels, hatte mein Gläubiger 
die Schuld zur Kenntniß des Oberjten gebracht; im Regiment 
verbreitete ji) das Gerücht meines finanziellen Ruins. Einer 
meiner Freunde, der um meine Beziehungen zu Julia wuhte, fand 
es angezeigt, diefer die jchlimme Kunde mitzutheilen. In der 
eriten Bejtürzung verriethen ihm die Frauen ihre Abſicht, die 
Verlobung zu Löfen.” 

„Und Dich zu erlöfen,“ rief Kette, 
„Wahrhaft jrei fühlte ich mich exit, als ich nach einigen 

Wochen eine Verlobungsanzeige von Julia erhielt — ein alter 
Hofrath war jchliehlich in dem Netze hängen geblieben.” 

Onfel Chriſtian ſchwieg erſchöpft und lehnte fich in feinen Arm 
ſtuhl zurüd, ohne den erregten Reden der Brüder und Schwäger 
Gehör zu ſchenlen. Unterdeijen war es völlig finfter geworden; 
ic) erhob mich, um für Licht zu forgen, und während man mit den 
Lampen ab und zu ging, löſte fich die Gruppe, die ſich um den 
Kamin geichart hatte; nur die Schweftern wollten nicht weichen. 

„Haft Du damals ſchon den Dienft quittiert?” fragte Kette, 
um ben Onfel wieder ins alte Fahrwaſſer zu bringen. 

„Nein,“ entgegnete er. „Damals tief ich mich nach Böhmen 
verfegen, um in der Nähe meiner Mutter zu bleiben, deren Ge— 
jundheit angegriffen war.” 

„Sie wohnte wohl in Hartenberg ?" 
„an den eriten Jahren nad meines Waters Tod hielt 

Elifabeths Erziehung fie noch im Prag zurüd, fpäter bewohnte 
fie ihr Landhaus... .“ 



„Ich weiß, Elſenheim, wo Papas Hochzeit in aller Stille | einem milden Klima zubringen folle, und gern willfahrte ich 
gefeiert wurde. Nicht wahr, Onfel?” 

„Richtig, Leonorel Du erinnerft Dih aljo noch? In 
Elſenheim hauften Mutter und Schweitern in großer Abgeſchieden 
heit; ich ermöglichte es, dort ein häufiger Gaſt zu fein. E3 war | 
ein gar trautes ſtilles Heim, ſehr verſchieden von dem großen 
geräuſchvoll gaftlichen Haufe, das ich aus meiner Kindheit in 
Erinnerung hatte.“ 

„Und dann? Was gejhah dann?“ forſchte Schweſter Hilda. 
„Es läßt fich nichts erzählen von den Jahren, die nun 

folgten, Hilda; ereignißlos Löfte eines das andere ab. Ich lebte ein 
jtilles Leben. Mit dem Tode meines Baterd war mir ein reiches 
Mak von Pflichten und Sorgen geworden. Ich hatte abgeſchloſſen 
mit der Jugend umd ihren Tollheiten und rang nad) Klarheit, nach 
ruhiger Auffaffung des Lebens, griff zu ernjten Büchern, verfenfte 
mic namentlich in gejchichtliche Studien, und lautlos glitten darüber 
die Jahre hin. Doch — was erzähle ich Euch da,” unterbrach ſich 
der Onfel plöglich. „Verzeiht, ich bin weitfchweifig geworden! Deine 
Entwidlungsgeſchichte kann Euch nicht intereſſieren.“ 

„Doch, doch!“ rief Philipp, der hinzugetreten war. „Ein: 
leitung zu ‚Fall Fünf!” 

Fall fünf!” murmelte der Onkel. „Arme Maria Pin! Es 
iſt Entweißung, die Erinnerung an Dich mit einer Nummer ins 
Gedächtniß zurüdzurufen ...“ 

Lauter, Onkel! Wir verſtehen Dich nicht!“ 
Jetzt iſt's genug, Kinder! 

Euch einige Geſchichten aus meiner Jugend zu erzählen, ſchon 
das war zu viel..." 

„Ad nein, nein — wir wollen mehr hören!” 
„Es ift genug, und jet — baſta! Jette braut mir wohl eine 

Tafje ihres köſtlichen Thees — ich höre bedeutungsvolles Geklapper.“ 
Sie ſahen, daß Onkel Chriſtian entichloffen war, ihre Neu: 

gierde nicht weiter zu befriedigen; Kette eilte an den Theetifch, die 
anderen verloren ſich allmählich; bald vernahm ich aus dev Ferne 
das Rollen der Billardfugeln. Nur ich, ich ſaß wie feitgebannt 
am Kamin und unwillkürlich folgte mein Auge den Bliden bes 
Onkels, die wehmüthig ferne Bilder zu ſchauen fchienen. 

„Maria Pia!" ſprach ich vor mich hin, „wer war Maria 

Ach habe mic) verleiten laſſen, 

Pia? Willſt Du auch mir allein wicht weiter erzählen? Bift | 
Du wirklich zu müde? Ach, bitte, lieber Ontel!” 

Intel Chriſtian jah mic) lange prüfend an. Und langjam, 
mit gebämpfter Stimme nahm er den Faden wieder auf. ' 

„Maria Pia war eine Schulfreundin meiner Schmeftern, | 
die Tochter eines höheren Beamten, der fid) aus der Welt, die 
feinem Verſtändniß entwachfen war, in die Tiroler Berge ge- 
flüchtet hatte — nadı Meran, wo id Vater und Todjier lennen— 
lernte. Sie hieß Maria; doch in dem Klofter, in dem fie er 
zogen wurbe und wo es ber Marien viele gab, hatte man fie 
‚Bin‘ zubenannt, und diefe Bezeichnung, die fo aut zu ihrem 
Mejen paßte, blieb ihr fürs Leben. Sie war ein blondes ſchlankes 
Geſchöpf, mit feinen durchgeiftigten Zügen. Und fie hatte Deine 
Augen, Lore, Deine freundlichen Hugen veilhenblauen Augen.“ 

Er ſchwieg, indem er mich finmend betrachtete, als wünſche 
er die Aehnlichkeit neuerdings feitzuitellen. 

„Pia!“ fagte ich, „das heißt doc) die ‚Fromme‘? 
ſehr fromm ?" 

„he ganzes Sein war von ernjter Gläubigfeit durchſtrömt, 
aber ihr Weſen war deshalb fein enges. Sie begeifterte ſich fir 
alles Schöne und zeigte im ihrer fchlichten ſelbſtloſen Art allen 
Menſchen ein warmes liebendes Herz. 

Daß wir uns qut wurden — ich weiß nicht, wie das lam! 
Uber es Tam fo jelbftverjtändlich, als fünne es eben nicht anders 
fein. In den erſten Tagen, als ich meiner Liebe gewiß; wurde, 
wagte ich nicht, an die Möglichkeit von Pias Neigung zu glauben, 
ich fühlte einen Abgrund zwiſchen mir und diefem Engel. Sie 
felbjt überbrüdte ihn. ‚Da wir uns lieben‘ — fagte fie fchlicht 
und ließ mir die Hand, die ich ſtammelnd und zögernd ergriffen 
batie, Es war unter den großen Kaſtanien auf dem Wege nad) 
Schönma — noch ſehe ich das fonnige lachende Bild zu unferen 

War fie 

Füßen. Pia und ich waren hinter den anderen zurüdgeblieben —“ | 
„Onlel,“ unterbrach ich ihn, „welche anderen? Und wie 

fam cs, daß Du in Meran warſt?“ 
„Wie zerftrent ich bin — damit hätte ich ja beginnen follen! 

Die Aerzte hatten verordnet, daß meine Mutter den Winter in 

ihrem Wunfche, einen längeren Urlaub in ihrer Geſellſchaft in 
dem goftbeguadeten Meran zu verbringen. Meine Schweitern 
wußten, dab fie ihre Freundin Pia dort finden würden. Mit 
Rüdficht darauf war die Wohnung gewählt — ihres Vaters 
Garten berührte den unſeren. 

Pia und ich verkehrten alsbald mit der größten Uugezwungen 
beit, was ihrem ſchlichten geraden Weren in allen Fällen am 
beften entſprach. Sie plauderte gern und gut; doch nahm ein 
Geſpräch mit ihr fofort eine ernjtere Färbung an. Sie plauderte 
eben wie ein kluges Menfchentind, das jelbit Antwort finden 
muß auf die Fragen und Zweifel, die fich ihm aufdrängen, und 
das froh die Gelegenheit ergreift, in dem Austauſch mit Gleich— 
gefinnten die Anfichten, die es in der Einjamfeit gewonnen bat, 
zu begründen und zu vertiefen. Wir waren nicht immer gleicher 
Meinung, Pia fand mein Wrtheil mitunter zu ſchroff, zu hart. 
‚Sie fehen eben mit dunllen Augen, ich mit blauen,‘ pflegte fie 
icherzend zu jagen, ‚im Grunde jehen wir doch beide dasfelbe.‘ 

So, forglos und froben Muthes, durchwanderten wir Hand 
in Hand die herrliche Umgebung Merans. Und Bin, die kundige 
Führerin, verftand es, die Ruinen und Felſen bevedt, Sage und 
Gefchichte zur lebendigen Gegenwart zu machen! Ad — daß 
diefer ſonnige Winter ein Ende nehmen mußte! Im Frühling 
follte ich wieder zum Negiment, Bor meiner Abreife feierten wir 
die Verlobung. Die Unfrigen waren es zufrieden. 

Da fiel der erite Tropfen Wermuth in den vollen Becher des 
Glückes. Der Arzt warnte Bias Vater; er glaubte, eine ernſte 
Lungenkrankheit bei ihr entdet zu haben. So übertrieben mir 
auch feine Befürchtungen jchienen, Bin und ich mußten uns den 
Wünſchen des Waters fügen und die Ausführung unferer Pläne 
auf Jahresfriſt hinausſchieben.“ 

„Aber der Arzt irrte?“ 
„Er inte nicht! Wie ich fpäter erfuhr, war Pins Mutter 

einer Lungenkrankheit erlegen. Der Blick des Arztes hatte mur zu 
richtig geſehen. Als ich im Herbſte wiederkehrte, fand ich Pia 
jo ſchwach, daß fie den Rollſtuhl kaum mehr verlaffen konnte, 
Das Uebel war entjeglich raſch vorgefchritten. Doch, jo hinfällig 
aud) ihr Körper war, ihe Geiſt war reger denn je, ihre gleid) 
mäßige Tiebenswürdige Heiterkeit unverändert. Nach wie vor 

\ Tiebte fie es, die Ereigniffe des Tages, große wie Heine, zum 
Gegenftand der Erörterung zu machen, den Widerfpruch förmlich 
berausfordernd, aber gar freundlich und anmuthig; fie führte die 
Waffen, um alle Welt für ihre Mitde, ihr unerichöpffiches Wohl: 
wollen zu. gewinnen. Sp waren denn aucd; diefe legten Tage 
und Wochen, an welchen ich ihr Hinwellen von Stunde zu Stunde 
beobachten konnte, nicht ohne eigenthümliche Schönheit, ſchön troß 
Bangigleit und Trauer. 

Der milde Winter erlaubte e8, die Kranke beinahe täglich 
einige Stunden ins Freie zu bringen. Da fahen wir in dem 
fonnigen Gärtchen, oder id) rollte Pia in ihrem Krankenwagen 
an die Punkte im der Nähe, die fie liebte. Immer und immer 
wieder freute fie jich der ſchönen Bilder, der Sonne, der zauberi 
ſchen Beleuchtung, und immer wieder jtrömte ihr Herz über von 
Dank für foviel Herrlichkeit, foviel Glüch! Sie — jo ſchön, 
fo jung — und ſterbend!“ 

„Sie ahnte wohl nicht . . .“ 
„So meinten wir aud. Doch ich glaube, fie war fich der 

Hoffnungsloſigkeit ihres Zuſtandes längit bewußt. Eines Tages 
ſprach fie es aus. Der Sohn des Gärtners, ein miderbaariger 
junger Burfche, follte fir irgend ein Vergehen hart bejtraft wer: 
den — viel zu Hart nach Pias Anſicht; mit Mithe gelang es mir, 
einen milderen Uxtheilsipruch für den jungen Menfchen zu er 
betteln; und da Pia fi) jo lebhaft für die Sache interejfterte, 
mag ic) den Bericht über den Verlauf wohl etwas anfgebaufcht 
haben. Leuchtenden Auges laufchte fie, und bevor ich es hindern 
fonnte, hatte fie meine Hand, die in der ihren lag, an ihre Lippen 
gezogen. O — Pia! rief ich bejchämt und gerührt, ‚it es 
nicht Dein Einfluß, daß ich jo achandelt habe, daß ich milde 
und duldfam geworden bin! . 

Wenn es fo ift, mein Freund, fo fah dieſen Einfluß ment 
Vermächtniß fein,‘ ſprach fie leiſe und ſchloß die Augen. Doch 
unter der geſchloſſenen Wimper perlte eine Thräne hervor. Ich war 
tief bewegt und feines Wortes mächtig. Nach einer Pauſe fuhr fie 
fort: ‚Slaube, Freund, es iſt beſſer ſo! Wollteſt Du doch davon 
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überzeugt fein, mein Geliebter! Denn, fiebjt Du, eine kränkliche 
Frau hätte Deinen Lebensmuth gebrochen, und Du haft nod) gar 
fange zu leben. Deshalb — nicht wahr, mein Freund, Du wirjt 
Deine Trauer mäßigen, jo lieb Du mich auch haft, und wirft 
Dih den Herrlicleiten des Lebens nicht verſchließen? Mein 
Bild und, fo hoffe id, mein Vermächtnig werden dennoch ſtets 
mit Dir gehen! 

Bitter nd 

Und Bia bat fich mit den Tegten Worten nicht getäuſcht; 
die Selbjtlofigkeit ihrer Liebe bis zum legten Athemzug, der Adel 
ihrer Geſinnung — fie jind mir ein wirkliches Vermächtniß ge- 
worden, das mir mehr und mehr zu eigen wurde. Und jo ilt 
fie mein geblieben, die allzufrüh Heimgegangene!” 

Armer Onkel!“ rief ich, als ich der Rührung Herr geworden war, 
| „welch' unerſetzlicher Verluſt!“ (Schluß folgt.) 

Ein fürffides Ebejubifäum, (Zu ben Bildniffen ©. 298.) Am 
3. Mai diejes Jahres find 50 Nahre veriloffen, feit der damalige Prinz 
Ernſt von Sadıjen-Coburg der älteften Tochter des badiichen Großherzogs 
Zeopold, der jugendſchönen Prinzellin Aerandrine, die Hand zum Bunde 
für das Leben reichte. Wie dem Paare ſelbſt, jo gereichte auch dem Lande 
diefe Berbindung zum Segen. Die gütige, alljeit hilfsbereite Fürſtin 
fand ſchnell den Ben au den Derzen ihrer Yandesfinder, und ihr jchlichtes 
Weſen errang ihr eine Beliebtheit, die ebenjo der Frau wie der Fürftin 
galt. Getragen von der Liebe ihres Volls 
baben beide in diejen erſten Maitagen das * 
Feſt ihrer Goldenen Hochzeit begangen, 
und wenn den Leſern der „Sartenlaube“ 
auc der Herzog Ernſt längit fein fyrem- 
der mehr ift, jo möchte jie doch bei jolch 
menſchlich jchöner Freier es nicht unter» 
lafien, fein Bild aufs neue wachzurufen 
und jeiner Serdienfte zu gedenten, welche 
er fich nicht bloh um jein Land, jondern 
um das ganze deutiche Boll erworben hat, 

Rachdem ber Prinz am 29, Januar 
1844 als Ernit II, den Thron beftienen 
hatte, zögerte er nicht, in der Verwaltung 
und Berfaffung jeiner Länder den fort- 
geſchriuenen Aniprücen an die Formen 
des ftaatlichen Lebens gerecht zu werden, 
Weit über die Grenzen de3 Herzogthums 
hinaus aber greift die Bedeutung, welche 
der mationnlgelinnte Fürſt durch jeine 
bochherzige Förderung der deutichen Ein- 
heitsbeitrebungen gewann. 

Schon früh bekannte fich der Herzog 
zu der leberzeugung, daß die Einigung 
Deuticdylands nur unter der Führung 
Preußens erreicht werben könne, und in 
Denlichriften und Briefen wies er bie 
leitenden Kreiſe in Preußen auf die na- 
tionale Aufgabe des Hohenzjollernitantes 
hin, Nachdem das Erfurter Parlament, 
welches die deutſche Verſfaſſungsfrage 
ihrer Yölung nahe gebradıt hatte, durdı 
die bundesftaatlihen Regierungen ge 
ichloffen worden war, vertrat Herzog 
Ernit den Gedanken, durch Berufung 
eines Furſtenlongreſſes bie Schwierig⸗ 
feiten der deutichen Einigung ju über: 
winden, umd er veritand es, Friedrich 
Riihelm IV, für feinen Plan zu ge 
winnen. Am 7. Mai 1850 traten denn 
auch die Bundesfüriten zu den wichtigen 
Berathungen in Berlin zufammen. Herzog Eruft übernahm den Borfit 
und leitete die Verhandlungen, die mit der Einigung über alle Haupt 
puntte und zugleich mit der Einwilligung zur erneuten Berufung bes 
Parlaments endigten. Inzwiſchen aber war Friedrich Wilhelm IV. wieder 
anderen Sinnes geworden. In der Rede, mit welcher er den Fürſtentag 
ſchloß, erwähnte der König weder die Berufung des Parlaments noch die 
Annahme der Berfafjung. Noch am Ende desjelben Jahres folate Preußens 
Gang nad Clmüß, jeine tiefe Demüthigung vor Tefterreich und Ruf- 
fand. Die preußiiche Politit hatte Damit alles Vertrauen bei den deutfchen 
frürften und Bölfern verſcherzt. 

Mit diefer ſchwächlichen Nachaiebialeit gegenüber dem Ausland ver- 
band die preuhiiche Regierung eine eifrige Unterbrüdung aller auf 
Einiaung der Nation und Neichäverfaffung abzielenden Beitrebungen. Viele 
der Bemahregelten fanden in Coburg-botha eine Zuſlucht. 

Die euten und vielfad) durch renktionäre Berfolgungen bebrüdten 
nationalen Clemente juchte Herzog Ernſt zu wirkſamer Thätigkeit zu 
lammenzufaflen durch Gründung eines Litterariich politischen Bundes, 
beilen Hiele hauptlädylich die Vertretung des Einbeitsgedantens in der 
Freie und die Debung des Sinns für den Sonftitutionalismus waren. 
Bald fonnte der Prejausihun diefer Vereinigung, von dem polizeilich 
verfolgten Guſtav Freytag und von Mar Dunder geleitet, eine Zeitungs» 
torreipondenz herausgeben, welche bei den öffentlichen Blättem ſchnell 
großes Anjehen errang, Der Same, der hier gejät worden war, ging 
auf in dem berühmten „Nationalverein“, der ſich ebenfalls der lebhaften 
Förderung durch Herzog Ernſt zu erfreuen hatte und der im der inneren 

Eine Marlgräfferin. 

Entwicdtung unjerer beutichen Geſchichte eine jo weientliche Rolle zu fpielen 
berufen war. — In allen diejen Beitrebungen drüdte ſich das volle Ver 
trauen aus, welches der Herzog dem erftarfenden deutichen Bürgerthum ent 
gegenbrachte, und zugleich das bamals nicht ug > häufige Berjtändriß, mit 
dem er die Wanſche des Volles nach einer Betheiligung am ftaatlicen 

Leben als berechtigte und leineswegs fürftenfeindliche erlannte. Ex wußte 
\ vielmehr, da nerade diejes vielfach mit Mißtranen betrachtere Bürger: 
thum den Boden bilden mußte, auf dem die Einigung erwachſen würde, 

In diejer Erfenntnif ftand Emft 11. 
ı aud den Wereinen der Turner und 

> | Sänger freundlich gegenüber, in biejer 
‘ Er Erfenntmih ehrte er aud) die zu jener 

Zeit ſehr voltsihümlide Scyüpenfache 
dadurch, daß er das Präjidium des 
18651 zu Gotha gegründeten Scüpen- 
bundes bereitwillig übernahm. Wie jehr 
man ibm dafür Dank wußte, das zeigte 
fich, als er im Jahre 1862 das Franl⸗ 
furter gen befuchte; da wurde 
er von 12 beutichen Männer aus 
allen Bauen des Baterlandes mit um» 
beichreiblichem Jubel begrüht. 

Wenn auch die Einigung Deutich- 
lands jpäter auf anderem Wege, durch 
„Blut und Eiien“ erfolgte — ihre Bor: 
bereitung fand fie umd ihren geiftigen 
Sieg erfocht fie doch durch jene begeiſter 
ten Streife, die in Derzon Ernit einen 
zielbewußten Führer jahen! 

Der Furſt hat es jelbft ausgelprochen, 
daf die Verbreitung des Nationalgedan- 
fens unter den weitelten Vollskreiſen 
wejentlich dazu beigetragen habe, nad) 
dem Striege von 1866 jo jdmell allen 
Zwift und Hader zwiſchen Nord und 
Sid verneffen zu laffen und — fügen 
wie hinzu — bei der Aufrichtung des 
Saiferihums jene nn jenfeit 
und diesjeit des Mains zu entjlamımen, 
die fich in den Tagen der Hailerprofla- 
mation zu Berjailles überall fundgab, 

. Berner-Coburg. 
Eine Markgräfferin. (Mit Abbil- 

dung.) Eine Yandamännin des gemilth 
reichen alemannijchen Dichters Johann 
Peter Hebel ſehen wir auf unjerem Bilde 
dor uns, ein Mädchen aus dem geſeg— 
neten Laudſtrich zwiſchen Baſel und 
dem badiſchen Städichen Staufen, wo es 

| neben einem Weine, der „wie Baumöl igoht” (eingeht), auch noch 
„Richt Derre, Geld und Guet, 
Jumpfere wie Mildı und Bine“ 

giebt. Die, welche unjer Bild darftellt, ift eine dieſer „Numpfere” 
Jungfern, Mädchen) und zwar „Eini, wo fi cha jehe lo“ (eine, die ſich 
ſchen laſſen kann). Heute hat fie ſich aber auch ganz beionders hilbich 
gemacht, denn es iſt Sonntag, und darum Hat fie die gemöhnliche Wert: 
tanstracht mit einem Hod von feinem Tuch, das bunte, von der Grof- 
mutter ererbte „zwänzig Elle lange Mailänder Halstuech“ mit einem 
Spitzentuch vertaufcht und eine „Chappe” (Mappe, Müge) mit bejonders 
langen, mit Seibefranzen befepten Flügeln aufgejegt. Auch ein nagelneues 
jeidenes „Fürtuech“ (Schürze) hat fie angelegt, denn — man ſieht's ihr recht 
gut an — fie will gefallen, wenigitens ibm, dem „Friedli“ (Friedrich), 
* ihr 3 Kirchgang das Roslein geichenft hat, welches ſie noch in 
er nd t. 

nd was fie beabfichtigt, wird fie wohl mit leichter Mühe erreichen: 
der Rriedli müßte ja „ein Klotz“ fein, wenn ibm das hübſche „Maibli” 
nicht gefiele. Wir brauchen uns deshalb wohl feine Sorgen zu machen! 

n Zug aus dem Sehen der Papageien. Wilhelm Junfer, der 
berühmte Airifaforicher, den uns die Influenza im Alter von 51 Jahren 
am 13. Februar 1892 entriſſen, pflegte auf feinen Heilen im Dunklen 
Welttbeil bei verichiedenen Negerfürften für längere Zeit Aufenthalt zu 
nehmen, um Land und Leute beiler dennenzulernen. In diejen Duartieren 
richtete er; regelmähig auch Heine Menagerien eitt, um neben Menichen- 
beobachtungen auch Thierjtudien amjtellen zu Fönnen. Sein großes Reiſe 
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wert enthält darum eine Fülle trefflicher Skizzen aus bem Leben ber , Röhrchen ab. Der Anhalt der Kanne beträgt zweieinhalb Liter. Tiejes 
afrikaniſchen Thierwelt. ö J 

As Junlker einmal bei dem Negerfürſten Semio weilte, beſand ſich 
in jeiner Menagerie ein Pärchen rothgeichwängter grauer Papageien. Die 
Anhänglichleit der Vögel aneinander war wahrhaft rührend, ſie gebärbeten 
ſich bei ihren Lieblofungen und Spielen recht wie ein zärliches Paar. 
Mit dem gewaltigen Schnabel, der ſonſt eine gefährliche Waffe ijt, ſuchten 
fie ſich ſcherzweiſe zu fallen, wobei fie bie größte En entjalteten, 
um ſich nicht weh zu tihmm. Dann wieder legte ſich das eine auf bie 
Seite oder auf den Rüden und ließ ſich vom Gefährten jchaufeln und 
rollen, was es durch Lieblojungen erwiberte. Leider wurde das Paar 
von einem tragiſchen Ende ereilt. Man pflegte nämlich die Bögel oft 
unter ben Palmen auf eine Querſtange zu jehen, won der fie nad) Be- 
lieben herablletterten ober »flatierten. init, als ihre Flügel eben friich 
eſtunnt waren, mochte das Männchen wohl unbedacht au Boden neflattert 
Fin und fich beim Huffchlagen auf die Erbe innerlich verlegt haben, denn 
es entleerte gleich darauf blutige Fliüſſigleit aus dem Schnabel, unter 
bradyte es in feine Wohnung, und dort lag es nun bald auf ber 
einen, bald auf der andern Seite, immer die Lage des Hopfes wechſelnd, 
aber an die Stelle gebannt, bis es nach etwäa einer Stunde mit aus- 
gebreiteten (Flügeln verendete. Gleich nachdem Junker das Männ- 
den zu ſich genommen hatte, famı auch das Weibchen herbeigetrabt. 
Es denahm ſich nun höchſt ſouderbar. Es begann alle Bewegungen 
des tranken Gefährten genau nachzuahmen. Es kauerte ſich in einiger 
Entfernung von dem Sterbenden ebenſo nieder, wechſelte gleichzeitig 
mir ihm die Lage, ſeufzte, fente das Köpfchen nach rechts und links, 
kurz FT nebärdete fir; vollſtändig, als wäre es auf biejelbe Weiſe ver- 
unglädt 

Das Erſtaunen Junkers ging aber bald in Rührnug über. Der 

‚ mit Bürftenvorrichtungen geliefert, die man in 

Paroxismus von Rahahmungstrieb dauerte nämlicd fort und blieb nicht 
ohne Folgen für ben Organismus bes Leinen Geſchöpſes. „Der Schmerz, 
den es empfand,“ berichtet Junker, „oder irgendwelche andre u 
Einflüffe bewirtten bei im jo eingreifende Junktionsſtörungen, daß es 
ſchon im der eriten Trauer um den Verluſt des Kebensgefährten ein jähes 
Ende fand, Ohne der Gefahr zu achten, fanı es dem Feuer allmählich 
jo nahe, daß ich es ichließlich davon entfernen mußte, Aber e3 war 
num aus mit ihm, es rührte felbit die liebfte Nahrung nicht mehr an, 
und kaum zwanzig Minuten nach bem Berenden bes Mänuchens war 
auch das Weibchen tot. Was joll man zu ſolchen deineswegs vereinzelten 
Fällen jagen? Welchen Namen foll mar dem Räthſel geben? 
ahmunastrieb, Anitinft oder Seele, Lichesgram — in der Heinen Bruft 
des Heinen grauen Bapageist?“ * 

Ein gutes Hausfilſer. Die Fortſchritte der Wiſſenſchaft haben uns 
elehrt, dag auch im Waller Gefahren filr die Geſundheit ſchlummern. 

In einem anicheinend guten, Haren Trinkwaſſer Fönnen Keime anftertender 
Krankheiten ſchweben. Früher dachte man, daß bieje Keime durch Kiltention 
von Waſſer getrennt twilrden, und hielt filtriertes Waſſer für ein beionders 
gejundes Trinfwaller, Die Balteriologen fanden aber halb heraus, daß 
die Filter, wie fie bis vor kurzen im Dandel vorfamen, die Batterien 
durchließen, dab für Die winzigften Lebeweſen ihre Poren noch geräumige 
Pforten waren. 

So bot das Filtrieren des Waflers keine Gewähr für die Fernhaltung 
derjenigen Epidewien, die, wie beiipieldweile der Inphus, durch den 
Genuß infizierten Waſſers verbreitet werben können, Man empfahl darum 
als beites Mittel zur Berbeflerumg. des Waſſers das Abkochen. Leider 
ftie die Anwendung diefes Mittels bei den meiften Menſchen auf Wider: 
willen, da abgelochtes Waſſer fade ſchmedt und in vielen Dnnsbaltungen 
Vorrichtungen zur Abkühlung desjelben während bes Sommers fehlen. So 

blieb der Wunſch nach beileren, „Leimfrei" ar- 
beitenden Filtern rege, Den Forſchern und 
Erfindern wor es audı im kurzer Seit ge 
lungen, namentlich aus gebraunter Borzellan« 
erde Filter heräuftellen, welche Teine Batterien 
durchließen; dieje Filter fanden in wiſſenſchaft 
lichen Laboratorien jehr willtommene Aufnahme, 
im Haushalie bewährten fie ſich jedoch nicht be⸗ 
fonders, da fie verhältnikmäßtg geringe Mengen 
Filtrats lieferten und jich jehr bald verftopften. 

Erit im vorigen Jahre trat ein Filter am 
die Deftentlichleit, das, wie vielfache Verſucht 

tiichen Anforderungen an ein qutes Yausfilter 
genügt. Dasſelbe wurde von Dr, 9, Wordt: 
meyer in Breslau und W. Berlefeld in Celle, 
Brov. Hannover, aus gebrannter Siefelgubrerde 

‘ bergeitellt. Die leptere, auch unter dem Namen 
AInfuſorienerde“ belammt, beitcht aus Kieſel⸗ 
panzern winziger Vilangen, Der Diatomeen, und 
iſt außerordentlich porbs. 
brannten Maſſe find aber fo eng und vielver- 
ſchlungen, dat fie ſelbſt die Heinften Bakterien 

nicht durchlaſſen. Waſſer, welches durch ſolche Maſſe durchſickert, ift voll: 
ſtündig leimftei. 

Die Filter werben in Form von hohlen, einſeitig geſchloſſenen Cylindern 
geſertigt. Die Anwendung derſelben erhellt am deutlichften aus der oben⸗ 
fteenden Abbildung (Fig. 1), die ein Tropffilter für Haushaltungszwecke 
darftellt. Im Boden des oberen Hlasgejühes befindet ſich ein Loch; 
burdı dieſes wird das Kopfitüd bes Filterchlinders durchgeſteckt, dann im 
Innern mittels eines Gunmiringes abgedichtet und von aufen mit einer 
Echranbenmutter befeftigt. Das obere Glnsgefäh wird mit der zu filtrie 
renden Flüſſigkeit gefüllt. 

Das Waſſer dringt durch die Poren von der Außenwand in das Junere 
bes Enlinders und tropft von bielem durch das im Kopfſtück angebrachte 

Figur 1. 

Biefelguhr-ropffilter. 

Radız | 

exwieſen haben, allen Angieiniichen und pral- | 

Die Boren der ge 

‚ einfachite Filter liefert im Tage reichlid, das von einer Familie benöthigte 
Trintwaſſer. Das Reinigen des Filterenlinders wird einfach dadurch cr- 
reicht, daß man jeine Aurkenwand unter Wafjer mit Yeinwand oder Lufa- 
ſchwanmm abreibt, 

Das Filter wird audı mit der Waflerleitung in Verbindung nebraskt, 
In einem Metallbehälter wird es, wie dies unſre Abbildung (fig. 2) 
eigt, an die Waflerleitung angeichraubt; das Wajler dringt in die Hülle, 
ütriert durch den Cylinder, da es aber in ber MWailerleitung imter einem 
höheren Drude fteht, jo filtriert es raſcher. Ein 
Apparat mit einem 26 cm fangen Cylinder liefert 
beilpielsweije bei zweieinhalb Almoſphären Waffer- 
leitungsdrud zwei Liter Waller in der Minute, 
Damit faun man in ber Daushaltung durchaus 
zufrieden jein, 

Fur Haushaltungs zwede werden auch Filter 

einſachſter Weiſe durch das Drehen einer Kurbel 
reinigen dann, ohne den Apparal auseinander⸗ 
nehmen zu mülien, 

Das Kiefelgubrfiiter Läft feine Bakterien burdr; 
aber biefenigen, die fih in den Poren desjelben 
efangen baben, Könnten an ſich unter günftigen 
Imftänden in benjelben fich vermehren und ſchließ ⸗ 

lich durch die Wand in das Junere des Cylinders 
hineinwachſen. 

Sowelt man bis jept feftftellen konnte, bringen 
nur die unicädlichen Waſſerbalterien dieſes Kunſt 
tüd fertig; bie böſen Krankheitserreger aber 
nden im Wafler feinen günſtigen Nährboden, 

obwohl fie in demſelben jehr lange lebensſähig 
bleiben und die Tyuphusbacillen unter ihnen ſich 
auch vermehren dürkten. Es ift inbeffen bis jetzi 
nicht gelungen, Iranfbeiterregende Bakterien dahin 
zu bringen, dab fie durch ein Miejelguhrfilter |; *. * Figur 2 
drangen, Immerhin muß diefe Möglichkeit im Hieſel wftlter am der 
Auge behalten werden, umd man muß wen Heit ei 
zu Zeit die im Filter angejammtelten Balterien 
töten, das Filter jterilifieren. Zu diejem Horde werden die Cylinder in 
bafteriologifchen Laboratorien jeden vierten Tag mit Taltem Waller ar- 
gefetzt und dreiviertel Stunden fang gekocht. Am Haushalt werden licher 
viel längere Friſten durchaus genügen. . 

Ar dem Lande, wo es feine Waflerleitung giebt, kann man be— 
fondere Fyilter anwenden, die mit einem Pumpwerk verichen ſind und in 
der Minute etwa drei Liter filtriertes, bafterienfreics Waller Tiefer. 
Man muß dieſe Kiefelquhrfilter, die unter dem Namen Bertefeld-FFilter 
in die Welt eingeführt wurden, als einen weſentlichen Fortſchritt in ber 
Loſung der jo überaus wichtigen Frage der Waflerverforgung begrüßen. 
Betonen möchten wir aber, dab die Fabrik die Bürafchaft geben müßte, 
daß fie mur fehlerfreie Ware auf den Markt bringe, * 

Zwiſchen zwei Jenern. Zu dem Bilde ©. 296 und 297.) Ein 
heiteres Bild auf tragiſchein Hintergrund! Ber junge Ktriegsheld ziwiſchen 
best ſticlenden Schönen fühlt ſich gewaltig — er gehört ja der großen Armee 
an, die der erfte Napoleon nach Spanien warf, um das Könighum feines 
Bruders aufrecht zu erhalten, und hält, wie jo viele feiner Waflenbrüder, bei 
ben feindlichen Spaniern die Stille vor dem Etnrme für die Ruhe fried- 
licher Unterwerfung. So hat er denn breitipurig Blat genommen in bem 
allerihümlich ichattigen Dofraum, dem „Batio”, m den zwei hilbichen 
Hanstochtern die Ehre feiner Unterhaltung zu erweiſen, ohne zu be 
merten, mit welch eiliger Kälte die Mutter im Lehnſtuhl und ihe 
Freund, ber alte Priejter, feinen Gruß erwiderien. Das viele Nadı- 
denfen iſt des jungen Kitcaffierhauptmanns Sache überhaupt nicht — 
er bat vielleicht gleich anderen Bauernföhnen den Marſchallsſtab int Tor- 
niſter, aber der „Merts" in feineren Dingen ift ihm nicht mit dem 
Epauleiten angeflogen, 

So danert es denn aud) eine geramme Yeit, bis er beginnt, ſtuhig 
zu werden über die ſpitzen Sünglein, welde mit den Radeln um die 
Weite ſticheln und feiner Soldatemeitelfeit fühlbare Wunden beibringeit, 
obwohl fie ganz harınlos bei der Perüde anfingen, die er aufgeiept bat, 
um jich ein vornehmeres Ausſehen zu geben, Argwöhniſch ſtreicht er den 
Schmurrbart und ſchaut auf die blonde Angreiferin, die einſtweilen mit 
bitteren Hohnreden pläntelt, bis — ja, bis im mächtlicher Stunde Vater 
und Bruder au der Spibe einer ſtürmiſchen Schar bier eindringen werben 
und es beim Fadelichein für die im Haufe lagernden Franzoſen jchrerllich 
au tagen beginm. Sie ſehnt diefe Nadıt herbei, die blonde Mercedes, fie 
it Spanierin und fürchtet das Blut nicht. Aber fie haft mit glühendem 
Herzen bie Keinde ihres Waterlandes! ... 

Es laſtet Schickſalsſchwüle über dem anſcheinend jo friedlich ftillen 
Batio. Die Empfſindung dafür in Beichaner au werfen, hat der Künftler 
vortrefflich verſtanden. an. 

Tagesneuigkeiten. (Yu dem Bilde S.317.) Adı ja, das Jeitungs 
lejen it eime fdnwere Sadıe! Wäre das Wetter draußen nicht gar fo 
rauh und unfreundlich, WUntje und Lentje wilden gewiß lieber ſpaieren 
gegangen fein, als die ſtille Bafe Jochmuſſen zu an. bie außer: „Ei, 
da jeid Ahr ja!“ und „Wie geht es End?“ jo wenig zu reden weiß. 
Von einen warmen Thee, auf den die Mädchen im ftillen gehofft, iſt 
auch Feine Spur zu entdeden, und jo ergreift denn Antje, als die thai⸗ 
kräftigere von beiden, den lebten Mettungsanler, das daliegende Zeitungs ; 
blatt, und erbietet fi), die Tanesneniateiten vordulefen. Es ıft ihr in 
der Schule immer mit dem Leſen aut negangen, ſie macht ſich alſo ar 
iroflen Muthes dran, Aber — wie mag das zugehen? jie dann mich 
recht vorwärtslommen, die Worte ſind fo furios, und wenn man ſie 
dann glücklich zurecht buchſtabiert bat, was iſt's für langmweiliges Jeug! 



Neuigkeiten heihen hie das — jchöne Neuigkeiten! Wieviele Schiffe an- 
gefommen und abgefahren jind, was fie auf dem Rathhaus verhandeln, 
wie tbeuer ber Gentner Korn verlauft wird anf der Pro—bu—tten- 
bör—ie. D, es iſt ſchrecllich, ſo ſeinen Sonntan-Nacmittag Auzubringen! 

Lentie indeilen ficht theilmehmend nach Der jtillen Vaſe him, Die 
regungsios mit nefentten Augen im Stuhle fit. Die jungen Dinger 
tönnen nicht willen, daß fie heute den Todestan ihres arınen Jan, Der 
tm Meere ertrunten ift, ftill begeht umd lieber allein wäre mit ihren guten 
und jchweren Erinnerungen. So iben fie ſich gegenleitig in der Geduld, 
die ja eine holländiiche Nationaltugend ift, nicht minder al& die wunder 
volle Reinlichkeit, die überall von Wänden und Geräthen blinkt, 

- +, Die moderne Aunſt wendet ſich mit großer Vorliebe wieder dent 
„holländiihen Genre“ zu und thut wohl daran, denn die friichen Mädchen 
umd Frauen im kleidſamen 
lorbäubchen nehmen fich anf 
dem Dinterarumd diejer ganzen | 
häuslichen Traulichteit immer \ a 
wieder von neuem gut aus. B. j we. 
‚Das Altern der Sand. 

Tie Geichidlichleit der Hand 
iſt ums nicht angeboren; wir 
müfien die Dandfertigleit erit 
im Yeben erlernen. Wann 
erreicht nun bie Dand die 
hödiite Stufe der Fertigkeit? 
Wie lange erhält ſie ſich auf 
derjelben und wann benimmt 
ie zu altern? Das find in 
terefjante und für diejenigen, 
die auf ihrer Hände Arbeit 
angemicjen find, höchft wich⸗ 
tige ragen. Berühmte Bir» 
tmojen und große Stünftler bil 
den Ausnahmen; wie ihre Genie 
ein außergewöhnliches ift, jo 
find auch ihre Hände mit be» 
honderen jtähigfeiten ausge 
Starter. Bon allgemeinerer Ve⸗ 
deutung iſt die Prüfung der 
Dandfertigleit der Turch⸗ 
ichnittsmenfscden, namentlich 
der Frabrifarbeiter. 

Ter englijche Arzt Sir Ja 
mes Crichton Browne hat im 
Laufe der Jahre darüber Be 
obachtungen im den Fabrilen 
von Birmingham und Stafford 
ihire angeftellt. Er fand dabei, 
daß, wen Die Arbeiter etwa 
im ſiebzehnten oder adhtzehnten 
Yebensjahre in die Kabrif ein 
treten, die Geichiclichleit ihrer 
Hände durch Uebung nach und 
nach größer wird, bis fie die 
bödhite Stufe der Bollommen- 
heit etwa imdreihigften!ebens- 
jahr erreicht. Die geichidteiten 
Auopfdreher machen j. B. um 
jene Zeit 6240 Elfenbeintnöpfe 
täglich. Diele höchfte Leiſtungs 
— — behält die Hand, wenn 
der Arbeiter jonit geſund bleibt, 
eiwa bis zum vierzigiten Le: 
bensjahr, Bereits von dieſem 
Zeitpunkt an tritt ein Nachlafı 
ein, und Browne erläutert dieſe 
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Seſba if der Mann! 

Nach einem Gemälde von Aug. Sehn. 

Bohs Buch vom gefunden und Äranken Aenſchen iſt mm sel 
nabezu vierzig Jahren im deutichen Haufe heimiſch. Unzähligen iſt es ein 
treuer Rathgeber, ein werthvoller Führer zu geiundbeitsgemäher Lebens 
weile geworden, und fein Huf ift weit verbreitet im deutſchen Vaterland 
wie draußen in der Ferne, wo irgend Deutiche wohnen. 

Es ift das Veitreben der Verlagshandlung, das Buch ſteis auf der 
Höhe der Wifienichaft zu erhalten, jeden Fortichritt in der Erlenntniß des 
gefunden und des kranken Menſchen auch in ihm zum Ausdruck zu bringen 
Seit einer Reihe von Nabren rubt dieje Aufgabe, da der urſprüngliche Ber 
fafier Profeffor Dr, Karl Emft Bod ja feit achtzehn Jahren tot it, im 
den bewährten Händen des praltiichen Arztes Dr. med, von Zimmermann 
in Leipzig, und er hat es auch unternommen, die eben ericheinende fünf 
zehnte Auflage anf den neneiten Stand der mtedisiniichen Wiſſenſchaft 

Au Iran. Auch die Zahl 2 

\ d te b b v 
+ ae it em Werle beigenebenen 

J 
hi £ un 

bildungen ift bedeutend ver 
mehrt worden. So ijt bemt 
dafitr geiorat, daft auch dieſe 
neue Auflage dem altberübm- 
ten Namen des Buches in jeder 
Richtung Ehre mache, 

Ausrotlung der Arenj- 
offer. Seit einigen Nabren 
haben in Deutichland ver 
ſchie dene Regierungen und Ge 
meinden Prämien aufden Fang 
bon Kreuzottern feitgelent. Es 
bat ſich dabei gezeint, daß die 
Waturforicdier, welche behaup 
teren, daß Die Rrenzotter durch 
aus nicht jo felten in Dentich 
land vortommt, durchaus recht 
hatten, So wurden beiipiels 
weile in einem verbältniimähig 
Heinen Bezirk, in der ſäch 
fiihen Anmtshanptmannicaft 
Grimma, im Nahre 1891 für 
eingelieferte Rreuzottern 671 
Mark 50 Biennin als Prämien 
ausgezablt, und da die Prämie 
für einen Krenzotterlopf HU 
Benin beträgt, jo ergiebi 
fich, daß im dieler Anttshanpt 
mannſchaftallein wãhrend eines 
Jahres 1343 dieſer nefährlichen 
Heptile getötet wurden. Nach 
ſolchen Erfahrungen ericheint 
es wünfchensiwerth, dat Ge 
meinden, melde bis jetst auf 
die Erlegung von Kreitzottern 
feine Prämien ausgeießt haben, 
dies baldigft thun, wenn das 
Vorkommen der einzigen gif» 
tinen Sclanae in TDeutich 
land in ihrem Bezirke feitge 
ftellt iſt. 

Die Kreuzotter erwacht aus 
ihrem Winterichlaf jelten dor 
Mitte März, immerbin aber 
friiher als uniere unjchädlichen 
Schlangen, Das Weibchen legt 
die Eier gewöhnlich erft in der 
imweiten Hälfte des Auguſt oder 
jelbit im September. Die Zahl 
derjelben beträgt fünf bis 
ſechzehn. Es empfiehlt ſich 

Abnahme der Sandfertigkeit e darum, die Ausrottung der 
durch folgende $ len. Bis Bhotograpgie im Verlage ber Photographildien Union in Münden. Strengotter mit beionderem 

zum viergigſten Lebensjahr r Nadıdrud im Fruhjahr und 
kann ein geichidter Arbeiter wochentlich in der Sinopffabrifation 45 Schilling | im der erften Hälfte des Sommers zu_ beteeiben, . 
verdienen; im fünfundvierzigften Lebensjahr finkt fein Verdienſt bereits 
anf 38 Schilling und beträgt im fFünfundfechzigiten Jahre nur noch 
20 Schilling, vorausgefegt, daß der Mann jonft ganz geſund bleibt. 
Diejes frühzeitige Altern der Dand wird vor allem im skabrifen be— 
obachtet, in welchen die Hand einfeitig beichäftigt_wird. Wenn wir be+ 
deufen, daß beilpielsweile ein Arbeiter in den fsedermefjerfabrifen zu 
Sheffield täglid, 23000 Hammerichläge ausführt, jo iſt es fein Wunder, 
wenn die Nervencentren, die für eine und diejelbe Dandlung jo oft in 
Anſpruch genommen werden, ſchließlich erlahmen. In anderen Bewerben, 
welche den ganzen Körper gleichmäßiger in Auſpruch nehmen, namentlich 
in der Landwirthichaft, altert bie Hand nicht jo raldı. 

Run ift die Erhaltung der Handfertigfeit für den Danbarbeiter eine 
Vebensfrage, und er muß danadı ftreben, das Altern feiner Dand foweit 
wie möglich Kinauszufdieben. Dies kann nur durch harmoniſche Uebung 
und Beichäftigung aller Bliedmahen erreicht werden, und da erfennen 
wir a dielen Weilpiel, wie wichtin Turnübungen, Spiele im Freien 
andı fiir den Hand» und abrifarbeiter find. Aber auch die Perionen, 
bie fleißig nähen, ftiden, ſchreiben und zeichnen müſſen, können aus diefen 
Betrachtungen Nugen ziehen, um ein frühzeitiges Altern ihrer Ernährerin, 
der Sand, zu berhüten. * 

Die Poden in Franfreih und Deutſchland. in Vergleich der 
Podenftatiftit in beiden Ländern ſpricht ſehr zu Guniten der Schup- 
podenimpfung. Während im Dentjchland bei einer um 7 Millionen 
größeren WBevöflerung in den lebten Jahren durchſchnittlich nur 110 
Menſchen jährlih an den Poden zu Grunde gingen, beträgt die jähr- 
lihe Durchſchnitiszahl der Opfer der Borenepidemien in frankreich 
ee ungerechnet derjenigen, weldıe die Voden entitellen oder ſiech 
madıen. 

„Sollte man es für möglich halten,“ ruft eine franzöſiſche Fachzeit⸗ 
ichrift aus, „daß hundert Jahre nach Jenners Entdeckung eine Stadt von 
10000 Einwohnern in zwei Nahren 844 Einwohner an den Boden ver 
foren hat?* In Frantreich sit die Schuppodenimpfung nicht geſeblich 
vorgeſchrieben. Dal auch in Deutichland noch in verichiedenen Kreiſen 
ein tiefwurzelndes Boruribeil gegen den Impfſchutz beſteht, erllärt fich 
freilich durd) das Borfommen vereinzelter Sterbefälle troß des Impf 
zwanges auch bei uns. Soldye einzelne Fälle ſollien aber nicht blind 
machen gegen den unleugbaren allgemeinen Segen des Schußverfahrens, 
Keen nur zur ftrengiten Handhabung aller Borfiditsmahregeln bei Be- 
baffung der Unmphe, namentlich auch, wo es jich um Kinder der armen 
Vevölferung bandelt, mahnen. J 



— a2u — 

Allerlei Kurzweil. 
5chachauſgabe Mr, 4. Bilderrätäfel. Dominopatience. 

Bon Fr. Pubbe in Hood. 
SCHWARZ 

—“ Doninofpie iR ubenftehende Blaue zu biden a i nojpield iſt obenitehende Figur zu bilden, 
Bon der Vergänglichfeit der Dinge 0 daf; die Augenfunme jeder wagerechten, jeder 
Jeug ich — gefolgt von Erben — Dir, entrechten und jeber der beiden diagonalen Meihen 
Gejegt nun, daß ich Wein empfinge, 21 beträgt. Die negebenen 11 Steine dürfen 
Bilrd' ich ein jehr neichäßtes Thier; nicht umgelegt werden. A. Stabenow. 

| Siehfe bu * Erz gr dir ftehen, 
— t jeder Fröhliche mich gern, WEISS * AJogogriph. 

——— &o bleibe di Deierteit —— Der Vater Rhein erblides mit a; — 
Trennungsrathſet. In mir verbirgt ſich manche Gabe, Auch du, Freund, warft vielleicht fdhon da 

Bo Geiſt und Menichenlenntnig walten, Biebft dur ein Adhtel mir fodann. Einmal zur Sommerfriice, 
Genügt jchon oft mein Wort getrennt, Be jobald ich Neider habe, Mit i wird es gar viel gejagt 
Um das, was & vereint benennt, ich” ich die ganze Menſchheit an, Und hat mie immer jehr behagt, 
In manche Lage zu erhalten. Oscar Leede. Stand's vor mir auf dem Siehe. 

SE Buhfladenräthfet, Aufföfung der Ebarade auf Auflöfung der geometrifhen Aufgabe 
Ein Dichter wird von mir genannt, | Raubft du alsdann ein Zeichen mir, s. 92: auf 5. 292: 
Der dir durch Dramen wohlbefannt, | Steht wieder ein Voet vor Dir. Ge — Hügel (die Flügel 

Aufföfung des Sieronfupßenrätbfels auf S. 292: der Vögel — ber Flũgel 
Wer's Alter nicht ehrt, iſt's Alter nicht werth. als Inſtrument) = Geflügel. 

Pr Auflölung der Hhatanfgabe Br.13 auf 5, 298: 

u EP) Aufföfung des magiiden 
, Mittelbanb: eW, gW, rbb, rZ, eK, ıD, e8, «D, 9, #0, Quadrais auf 5. 292: 

Tas Spiel nimmt folgenden Berlanf: 
1. 17'* rk, rV. “rd, EZ, =, 
2 eWri“W, ak, 7. . #9, gi, 
3,2W!rW, eK. 8,0! ED, #7. 
4. rD, c0, »0, ®, gD, <K, #7, 
5. 12, #2. KO. 10, eD, eZ, «7. 

* Kortand bringe blamfe 77 am, weil Mittelband bis Mothlolo gereist hatte. 
“+ Ter Spieler e bas Hallen von K und O in u umb » bemerft mb erwartet, bafı 

Wittelhand eD beieht baben ıwerde, weshalb er eZ behält. Die Sihumg it aber fu ne 
günftig, dafı er fein Grand mit Schwarz verliert. 

Auflöfung der Dominoaufgabe auf 5. 292: 

B hat: 

Im Talon 
liegen: 2 R 

© behält: d « . »*, —A “#0 ampa. 

i - — Bade 1, Lorting, 3, Alhambra. 5. Petrarca, 
D behält: f * 2°: ..: | — 2. Bephania. . 4, Malapane. 6, Appianus, 

= Aufföfung der Anagrammanfgaße auf 5. 292: 
Der Gang ber Partie war; A 4/6, B—, C 683,D 35; A 5/4, a, 1.Sterne, 2. Ealbe, 3. Hanſa, 4. Elvas, 5. Freia, 6. Falun, 7. Egeria, 

— D42; A 236, B—, 060, D08; A3/, B—,C—, 8, Yıindan (Säefiei). b, 1. Effter, 2. Kabel, 3. Kaſan, 4. Elias, 
D 4/1; A 1/6. 5. Dfare, 6. Alaun, 7. Hogina, 8 Daniel (Efteharb). 

Unferen Abonnenten machen wir die Mittheilung, daß wir uns infolge vielfady Laut gewordener Wünfche entfchlofien haben, J 

Yammel-Mappen für die Kunſt-Keilagen der Oartenlaube 
heritellen zu fallen. Diefe Mappen find in engliicher Leinwand mit reicher Gold: und Farbenpreſſung elegant und geſchmacholl 
ausgeführt und zu dem mäßigen Preife von 2 Wark durch die Buchhandlung zu beziehen, welche die „Bartenlaube” liefert. Poſt 
Abonnenten erhalten die Mappe gegen Einjendung des Betrags in Briefmarken direft von der Verlagshandlung. 

Die Mappe it zur Aufnahme von ca. 50 Stüd der Kunſt Beilagen, welche die Abonnenten der „Gartenlaube“ jeit vorigem 
Jahr regelmäßig 4 berechnet, reicht aljo für drei Jahre aus; nad) Ablauf dieſer Zeit bildet die gefüllte Mappe ein vollſtändiges, 
werthvolles Prachtwerk, und es fan dann eine neue Sammel-Mappe fir die folgenden Kunſtblätter bezogen werden. 

Abonnenten der „Gartenlaube“, welche die Hunjt-Beilagen am Schluſſe des Jahres mit den Heften zufammen einbinden laſſen. 
fönnen die Mappen auch zur Aufbewahrung deu neueſten Hefte verwenden und dadurch zur Schonung derfelben beitragen. 

— — Die Verlagshandlung der Garkenlaube. 
Herausgegeben unter werammmeortiicher edattlen yon Adolf Mröner. Berlag von Ernit Heil’s Nacholget in Leipzig. Trud von A. Siede in Leipzig. 
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MD: lüffta Bold sinnt warmes Sonmenlidn 

Ins junge Gras dinch zartbelaubte Motte 

Ans feinen Keblen Fünitlerifds und ſchlicht 

Tio! Lie! 

— 
— 

ertönt’s vom nennen Yiefte 

Der Weitwind uhr 

Um feinen Spiegel ſchelmiſch leicht zu Tränseln 

Es ift, als hörte man ım 1Daldbereid 

Das Frühlingslied der em'aen Schwindet fauſeln 

verſtoblen zu dem Teich 

M N , 
En Ein Menſchenſtrom erwert ſich in Die Au 

u Zur Euft, zum Erdt hin tler es 

Ü Und blütbendaftia wandel am 

% Dis lenzgeborne Glück von Srchespenms 
[4 1} 

Pr) Fud g Y7 J o Euijt des Lebens oc on aug Verlies 

fi A Dein wir gefangen ift Mes Welnaetnete UN 
MR hier auf der Erde wicht > cu Paradies 

Va So lang noch Blinhen briugen Leug und Kiche 

1 Bar Solmann. 
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Der Sloflerjäger. 
Fin Godlandsroman ans dem MH. Jahrhundert von Tupiwiga Ganahofer, (3. Foriſekung.) 

au: um die Mittagsitunde vom Kloſterthurm der Hall der 
Glocken über Thal und Berge ſchwebte, hatte Gittli ſchon die 

Almen erreicht. Ihre Kräfte waren fait erfchöpft, und doch lag 
vor ibr noch ein weiter, weiter Weg. Ueber das offene Almfeld, 
von welchem aus fie den Kreuzwald ſchon erblicken lonnte, cilte 

“ - 

Mattruf verboten. 
Alle Reane vorbebaiten. 

i1, 

fie noch im vollem Lauf himnweg. Doch als fie cinen fteilen, | 
brüchigen Hang erreichte, auf welchen die Regenitürze des Früh: | 
jahrs jede Spur eines Pindes vertifgt hatten, da ging ihr der 
Athem aus und die Glieder verfagten. Zu Tod erſchöpft ſank 
fie auf einen Raſenflech; ſchluchzen konnte fie nicht, nur jtöhnen. | 
Mit der Bruft auf der Erde liegend, drüdte fie das glühende 
Geſicht in das fühle Gras und frampfte die Hände in den mor 
ſchen Grund, Sie meinte zu jterben, zu erftiden. Und dennoch 
fühlte fie micht die eigenen Schmerzen, fie dachte nicht am ſich 
jelbjt, immer nur an ihn, an ibn! Jetzt Tag fie hier, ein Häuflein 
Elend und Schwäche... . md er lag hilflos dort oben, ver— 
biutend, jterbend. Sie richtete ſich halb empor und ſchrie mit 
gellender Stimme binaus in die lautlofe Stille der Berge: 
„Hoidoooh! . . . Leut'! Leut'!“ 

Aber niemand gab Antwort; nur das Ede ihrer Stimme 
flang bohl zurüd von Wald und Wänden. 

Weshalb nur hatte fie zu feiner Hilfe die Leute nicht ge: 
rufen, wo Leute waren? Drunten im Thal, im Dorf? Hatte 
fie an den Schwur gedacht, bei dem fie die Hand auf das er 
Taltete Herz des Kindes gelegt? — „Ad dur mein Gott, das Kindl, 
das Hindi!" Nun lonnte fie wieder fchluchzen. — Tder hatte 
fie gemeint, daß fie allein ihm helfen, allein ihm retten und heilen 
fünnte wie durch ein Wunder? Nein, nein! An gar nichts 
hatte fie gedacht, weder an das eine, noch am das andere — fie 
war nur geraunt und gerannt, blind und taub, ohne zu denlen, 
ganz von Sinnen, Und jeht lag fie bier... . jo weit von ihm, 
und noch weiter von den Menfchen im Thal... und wenn er 
verbfuten mußte, verichmachten in Schmerz und Noth, dann war 
es nur ihre Schuld, ihre Schuld ganz allein! 

Sie mußte zu ihm, fie mußte. mußte, und wenn ihr die 
Füße brechen und alle Glieder vom Leibe fallen jollten! „Haymo! 
Haymoli! Schau, ich fomm’ ja Shen!” Mübfam raffte fie fich 
auf, keuchend überwand fie den steilen Hang; droben im dunklen 
Hochwald, der fie empfing, lehnte fie fich für kurze Weile an 
einen Baum, bis fie Athem fand, dann wanfte fie weiter. Die 
achte Neigung des Maldes und cin ausgetrelener Pfad erleich- 
terten ihr den Wer. 

Plötzlich blieb fie lauſchend ſtehen; hinter einer Biegung des 
Steiges börte fie Steine tollem und tappende Schritte, als fäme 
einer ſchwer auftretend mit nadten Fühen gegangen. Heiß fuhr ibr 
die Freude zum Herzen: das war Hilfe, die ihr der liebe Gott ge— 
fandt! Sie wollte rufen, aber der Laut erftarb ihr in der $teble... | 

Um die Biegung des Pfades kam cin mächtiger Bär ge— 
trottet, die Nafe des diden Sopfes fpürend zur Erde gefentt. 
Ohne recht zu wiſſen, was jie ihat, raffte Gittli einen Stein 
anf und erhob den Arm zum Wurfe; doch als der Bär nun 
den Kopf emporrichtete, machte der Schred fie eritarren. Sie 
rührte wohl die Lippen; aber nicht in Worten, nur in Gedanfen' 
ſprach fie den Bärenfegen: 

Großwater Jottefell, 
Sußfuß, Waldgejell, 
Rauhr' mich nit an, Krumm, krumm, 
Birg' Deinen Zehn, lim mich herum!“ 

Negungslos jtanden der Bär und das Mädchen ſich gegen- 
über: Gittli mit erhobenem Arm, vom ntfepen fait veriteinert, 
der Bär betroffen, beinabe ſelbſt erfchredt von der unerwarteten 
Erſcheinung. Eine Weile ſchaute er mit fchiefgebaltenem Kopf 
das Mädchen an, dann ſchüttelte er den Pelz, wandte fich ſeit 
wärts in den Wald und trollte gemächlich zwiichen den Bäumen 
dahin. Der Stein fiel ans Gittlis Hand, der Bann ihrer Glieder 
löſte ji, und von beinigender Furcht getrieben, ſtürzte fie davon. 
Doc; nicht für ihr eigenes Leben fürchtele ſie . . . das Abentener 
war ja überitanden . aber der Bär war von dort gekommen, 
wohin ihr Weg ging! Die Angſt ſtellte ihr ein Bild vor die Seele, 
das fie ſchaudern machte bis ins innerfte Mark. Sie ranıte und 

Hüt' Deine Taß', 
Weide vom Blap, 

rannte, alle Erjchöpfung war von ihr gewichen. Gntjegen, Sammer 
und Sorge hatten ihre exrlöfchenden Mräfte neu belebt. 

Jetzt erreichte fie das offene Steinthal und jah auf der Höhe 
ſchon das Kreuz in die Lüfte ragen, umflimmert vom Schein der 
Sonne. Nun jtieg fie über den fchten Hang empor -— immer wieder 
mußte fie ftehen bleiben — nicht die Ermüdung, ſondern die herz 
brechende Angſt vor dem Anblid, der ihrer wartete, benahm ihr 
den Athem und fejfelte ihre Glieder, Alle Bein, bie fie erfüllte, 
ſprach aus dem troftlofen Blick ihrer Augen. 

Wanfend erreichte fie die Höhe. „Haymo, Haymo!“ ſchluchzte 
fie... . aber ber Plaß vor dem Kreuze war leer. Nur eine halb 
vertrodnete Blutlache bezeichnete die Stelle, an weldyer die That 
aejchehen war... . und verſprengtes Blut Mebte auch an dem 
Kreuz und feinem Bilde. „Du! Du biſt dabeigeweien . . . und 
bajt es aeichehen laſſen.“ Und danıı wieder ſchrie jie: Haymo! 
Daymo!“ Uber feine Antwort fam. Da gewahrte Gittli, daß 
eine biutige Fährte Hinmwegführte auf dem Pfade gegen die Jagd— 
hütte. Ein Schimmer freudiger Hoffnung erwachte in ihr: Haymo 
mußte noch leben, ex hatte noch die Araft befeffen, jich aufzurichten, 
fi) heimzuſchleppen. Schluchzend und immer wieder den Namen 
des Nägers rufend, folgte fie der Spur, die er gezeichnet mit 
feinem Serzblut . . . umd jeder neue Tropfen, den fie fand und 
der fie leitete, war ihr ein neuer brennender Schmerz. 

Immer näher fam fie der Hütte, und immer wollte ihr jam 
mernder Muf noch feine Antwort finden. An der Hütte, die fie 
mit einem Steinwurf ſchon hätte erreichen fünnen, ſah fte die Thür 
gejchloffen. Diefe Wahrnehmung jaate ihr neue Angſt in die Seele. 

Fest Sentte der Pfad aus den dichten Büſchen der Krüppel— 
föhren auf eine Röodung — und da lag er dor ihr, mitten auf 
dem Steige, mit eingebrochenen Knien, leblos, mit Blut befndelt, 
das Haupt verjunfen in Moos und welfem Krautwerk, mit feit: 
wärts geichlagenen Armen, während die Finger noch den Beraitod 
und die Armbruſt umklammert hielten. 

„Haymoli! Haymoli!“ rang es ſich in Schmerz und dennod) 
auch in Freude von ihren Lippen, während jie niederftürzte an 
feiner Seite. Sie faßte feine Hande, rüttelte feine Arme, bob fein 
Haupt empor — aber fein Zeichen des Lebens rührte ſich in 
feinen Bügen, fein fühlbarer Hauch entftrömte feinem Halb geöff: 
neten Munde, Fable Bläffe lan auf den eingefallenen Wangen, 
und blänlich ſchimmerten die Lippen und die geſchloſſenen Lider, 
Dennoch erloſch die Hoffnung wicht in ihrem Herzen; fie konnte 
das Schlimmfte nicht fürchten, an feinen Tod nicht glauben ... 
das Undenlbare denft man nicht... . und fie hielt ihn ja in ihren 
Armen, fühlte ja die Wärme feines Körpers! Und zum Sammer 
blieb ihre feine Zeit. . . ſie mußte helfen, helfen, heifen! 

In einer tiefen Felsſchrunde aewahrte fie einen Klumben 
Schnee; fie eilte hin, warf fih anf die Erde, ariff mit beiden 
Armen hinunter und fahte, was ihre Hände nur fallen konnlen. 
Mit dem Schnee begann fie fein Geſicht zu reiben ... wohl 
färbte eine malte Röthe feine Wangen, aber das fchlummernde 
Leben wollte nicht erwachen. Was thun? Was thun? Da ſchoß 
ihr die Erinnerung an jenes Sprüchlein durd die Sinne: 

„Zwei Tropfen machen rotb . . .* 
Eine Nieswurz! Mit brennenden Augen fpäbte fie umber. 

Huf Hundert Schritte fait, einem hoben Fels zu Füßen, meinte fie 
eine Stande zu erkennen; fie ſprang empor und rannte bin; und 
fie hatte fich nicht netäufcht: rings um das Stödlein bingen noch 
die verblühten Schneerofen an den weiten Stengeln. Mit ihren 
Fingern grub fie die Wurzel aus der Erde, und während fie 
zurüdlief, fänberte fie Wurzel und Hände an ihrem Rödlein. 

Nun lag fie wieder neben Haymo auf den Anien, brach die Wur: 
zel in zwei Stüde, bielt fie über feine Lippen und drüdte und prehte, 
bis aus dem Mark der Wurzeljtüde zwei große Tropfen auf Haymos 
Lippen fielen. Mit heißpochendem Herzen wartete fie, feinen Blid 
von feinem Munde verwendend, Aber feine Lippen wollten ſich nidyt 
rühren, und nicht die leifefte Bewegung zeigte ſich an feiner Kehle. 

Sie rüttelte feine Schultern und ſchluchzte dicht an feinem 
Ohr: „Haymoli, geb’, fo thu' doch ſchlucken, ich bitt! Dich um 
Tanfendgottswillen, thu' doch ſchlucken!“ Damm wieder wartete 
fie — vergebens. „O Gott, o Gott, was thu' ich denn?“ 
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Sie fahte einen Ballen Schnee, brachte ihn durch die Wärme 
ihrer Hände zum Schmelzen und lich das Waller uber Haymos 
Lippen träufeln. Seine Mundhöhle füllte ſich . . nun plößtzlich 
lief ein Juden über feinen Körper, ein beftiq itoßender Ahemzug, 
ein Gurgeln und Röcheln... dann wieder fan cr fill, aber feine 
Lippen bewegten ſich — er hatte geſchluckt, und gleihmähig frönte 
jegt jein Athem. 

Schluchzend und lachend in ftürmiicher freude, ſchlang 
Gittli die Arıne um fein Haupt und bob es empor an ihre Bruſt. 
Sie fpürte an dem Hauch feiner Yippen, wie fein Athem fich 
fräftigte, fie ſah, wie feinen Wangen allmählich, wenn auch nur 
matt, die Farbe des Lebens wicderlehrte, feine Arme bewegten 
ſich, er rührte den Kopf, . . . langſam öffneten fich feine Augen; 
Tange, lange fchaute er das Mädchen an mit verforenem Bid... 
„Kennst mid, Haymo, lennſt mich?“ ftammelte ſie und beugte 
den Kopf zurüd, damit ihm nicht ihre rinnenden Thränen in das 
Antlig fielen. Keunſt mih? Schau, ich bin’s ja, ich, die Gittli!“ ... 
und nun erfaunte er fie. Ein tiefer Athemzug bob feine Bruſt, 
feine Augen fchimmerten, und ein feliges Lächeln fpielte um feine 
Lippen. Er wollte fprechen, aber jeine Zunge konnte nur lallen, 

„Beh, geh', thu' Dich wicht plagen, mußt nicht veden,“ 
ſtammelle fie, während fte einen Arm unter feine Schultern legte, 
um ihn emporzurichten. „Komm', thu' Dich nur anhalten an mir... 
fo... halt! nur vecht feſt . . . ſchau, es gebt ja fchon, es geht 
ſchon!“ Ihr aanzer Sörper ſchwankte und erzitterte unter der 
Saft, mit welcher der Entkräftete an ihrem Halfe hing, aber 
fie brachte ihn auf Die Füße, „So, und jegt mach' ein Schrittl . .. 
und jeht noch eins... fo, fo!" Er wandte halb den Kopf und 
taftete mit dem Freien Arm gegen die Erde. Sie verjtand ihn: 
er wollte jich von feiner Waffe nicht trennen, fie war ja eim 
Stüd feines Lebens; als er vor dem Kreuz aus tiefer Chn- 
macht erwachte, hatte jein erfter Bli der Armbruſt gegolten, und 
bevor er ſich von der Stelle ſchleppte, hatte er das Weidmeſſer, 
noch roth und nah von feinem eigenen Blut, in der Scheide ver 
wahre. Gittli ließ ſich halb in die Knie ſinken und es gelang ihr, 
die Armbruſt zu erfaſſen. „Schau, Hahmo, ſchau, ich habs ja 
ſchon! Jetzt aber fomm’ wur, komm’... weißt, wir müſſen 
ichauen, daß ich Dich heimbring. Das Griesbeit* hol’ ich Dir 
jpäter, jegt muß ds liegen laſſen.n ſchau, ich brauch' ja meine 
Händ' für Dich!“ Sie hatte das Schießzeug über die Schulter 
gehängt und umfchlang den Wanfenden wieder mit beiden Armen; 
und jo jchleppte fie ihn vorwärts, Schrittfein um Schrittlein, 
jeden Fußbreit Weges, dem er mit faumelnden Knien gewann, 
als ein heiß erfämpftes Gut begrüßend, jeden zitternden Ruck 
jeiner Kühe mit zäutlihen Worten preifend wie eine Heldentbat. 
Einmal zudte er jtöbnend zufammen. 

Haymoli!“ flog es in heißer Angſt von ihren Lippen. 
Der fühe Klaug feines Namens ſchien ihm neue Kraft zu 

aeben; ex ballte die Fünfte, wie um den Schmerz zu bezwingen, 
hob das Geſicht zu ihe und ſchüttelte den Kopf, als wollte er 
fagen: „Es time nicht weh!“ 

Wieder ging cs weiter, Schritt um Schritt. Endlich er 
reichten fie die Hätte; nur mühſam gelang es dem Mädchen noch, 
Haymo zum Lager zu bringen; fie lich ibn auf das Wolisfell 
finfen und ſchob das Volſter unter feinen Hopf. Dann mwanfte 
fie jelbjt vor Erfchöpfung, ein Schwindel befiel fie, und ſchwer 
athmend, zitternd an Händen und Knien, ſaß ſie eine Weile mit 
taumelnden Sinnen anf der Bank. Als fie ſich erbolte, gewahrte 
ſie, daß Haymo das Bewußtſein wieder verloren hatte Sie 
ftürgte zu ihm; Doch als fie den ruhigen Gang feines Athems 
fpürte und den wohl matten, aber gleichmäßigen Schlag feines 
Herzens, da war fie wieder getröftel. Sie richtete ſich auf und 
nahm den Kopf in beide Hände: was mußte, was konnte fie 
tbun? Hier im diejer Dede, anf ſich allein geſtellt? Sie jammerte 
und klagte nicht mehr... . jebt dachte fie, und dann ging fie 
ans Werk, in fliegender Haft und dennoch ruhig und befonmen, 
Wohl fahte und ermaß fie nicht ganz die Schwere des Ernſtes, 
der auf ihre jungen Schultern gelegt war. Doch ans dem Hinde 
war ein Weib geworden, Das freilich die jäb erwachte Sprache 
feines Herzens noch nicht hörte und verſtand, ihrem zwingenden 
Geheiß aber unbewußt gehorchte wie das in Lüften treibende 
Blatt der Gewalt des Sturmes, Tapfer und firgesfreudig kämpfte 
fie für dieſen todwunden, bilflofen Man, ohne daf auch ur ein 

* Bergftod, 

leiſer Gedanfe ihr fante, daß fie lämpfe um das löſtlichſte Gut 
ibres Dojeins, um das Leben des Geliebten . . . 

„su Gerzen tief 
Ein Blümleim chlief . 

Was Gittli empfand, cs verhüllte — ber ihr in dem find 
lichen Gedanken, daß fie mit Leib und Seele diefem Marne dienen 
und an ihm führen müſſe, was die mörderifche Hand ihres Bruders 
verſchuldet hatte, 

Bei der Armuth des Lebens, das fie unter dem Dadı des 
Sudmanns geführt, hatte Gittli von Kind auf gelernt, fo mancher 
Fährlichleit mit eigener Hand zu wehren, ohne fremde Dilfe. Das 
kam ihre nun zu jtatten. Bei einer Muſterung der Stube fand 
fie das Rötbigite: Feuerſtein und Zunder, geſalzenes Fleiſch. das 
eine Fräftige Suppe gab, Dirfchtalg zur Vereitung einer Wund 
falve und Linnen zum Verband; mit dem letzteren war es wohl 
gar frärhich beftellt, aber da war gleich gebolfen . . . fie riß ſich 
die weißen, bauſchigen Aermel von den Schultern. 

Raſch und ſicher ging ihr alles, was fie that, von den Heinen, 
flinfen Händen. Und bei allem, was fie begann, flog immer 
wieder ein Bid hinüber zu dem jtillen Mann, Durch Thür und 
Fenſter Teuchtete die Sonne, und wirzig ſtrömte die Frühlings 
luft der Verge in den Heinen Raum, in dem das Schidjal zweier 
Menjchen auf der Wage fchmebte. 

Gittli hatte Feuer gemacht und das ſorgſam ausgewajcdene 
Fleiſch zum Sieden geſetzt. Nun eilte fie ins Freie, um eine 
feifche Nieswurz auszugraben und Harz von den Fichten zu 
ſammeln, welche die Hütte umſtanden. Am euer läuterte fir 
einen Theil des Harzes, vermifchte es mit geronnenem Hirichtala 
und stellte die fertige Salbe an einen fchattigen Ort, damit fie 
ablühle. Im Fleiſchtopf brodelte ſchon Die werdende Suppe. 
Ad wenn es doch Sommer wäre! dachte Gittli; fie kannte alle 
heilfamen und kräftigenden Berglräuter — weld ein würziges 
Süppfein hätte fie bereiten können! Aber noch ſproßte auf den 
Berghalden fein Kraut und blühte feine Blume. Ein Glüd mır, 
meinte fie, daß der liebe Gott die Schneevofen erſchaffen hatte! 

Sie holte friſches Waſſer und trug in einer Panne allen 
Schnee zufammen, den fie in den Felsſchrunden rings um Die 
Hiltte fand, Und nun mußte qeichehen, was ihr am ſchwerſten 
wurde; mit zitternden Händen, fchen und bellommen, begann fie 
das Werk. In der Tiichlade hatte fie ein Meſſer gefunden. 
Mit ihm trennte fie auf der Seite, auf welcher Haymo die Wunde 
trug, den Wermel von jenem Wams und löfte über der Schulter 
die Nähte bis zum Hals. Ein Zittern befiel fie, und die Thränen 
ftürzten aus ihren Augen, als ſie die blofgelegte Wunde erblidte, 
welche mit blutigen Rändern klaffte wie ein Mund mit vothen 
Lippen. Die Blutung ſchien ‚geitillt, doch rings um die Wunde 
zog ſich eine breite, heiß brennende Schwellung. 

Gittli hatte die Hände vor die Hugen geſchlagen; raſch aber 
fand fie wieder den in Schmerz und Bein verlorenen Muth. Sie 
wuſch die Wunde, Hühlte mit Schnee die alühende Schwellung 
und ermenerte immer wieder den jchmelzenden Schnee, bis die 
Nöthe der Hant zu ſchwinden, die Schwellung ſich zu ſenlen be 
gann. Jetzt vertheilte fie die Salbe anf einen Leinmwandlappen, 
legte ihn über die Wunde und verllebte feinen Rand mit Harz. 

Run war 08 gelban! „Ach Bott!“ ſeufzte ſie auf aus 
erleichtertem Herzen, trodnete die Thränen von ihren Wangen und 
beugte fi) über Hahmo. Still und regungslos hatte er alles mit 
ſich geicheben laſſen; ſeine Ohnmacht hatte ſich, ohne daß cr aus 
ihr erwachte, verwandelt in den tiefen Schlummer der Schwäche. 

Um die böfen Geifter von ibm zu treiben, welche Gewalt 
haben über Schlafende, machte ſie auf feine Stim und Bruſt 
das Zeichen des Kreuzes, locht aus einem langen Heuhalm, den 
fie ans dem Lager zug, einen Drudenfuß und legte ihm zu 
Häupten des Bettes auf die Erde Damm eilte fie zum Herd 
zuräd. Die Suppe war kräftig und mohlichmedend gerathen; 
das Fleiſch ſchnitt Gittli in Kleine Stüdchen und zerrieb fie auf 
einer reinlichen Felsplatte mit einem Stiefeljtein zu Brei, den fie 
der Suppe beimengte; dann feßte fie noch einen Tropfen vom 
Saft der Nieswurz zu — er machte das Herz friiher Schlagen 
und das Blut lebendiger ftrömen — und die Suppe war fertig. 

In der einen Haud den hölzernen Löfſel, in der anderen 
den Napf mit der Suppe, feite ſie ſich auf den Rand des Bettes. 

Haymo!“ 
Er rührte ſich nicht. 
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Sie neigte fich zu feinem Ohr. „Haymoli!“ 
Da ſtreckte er ſich mit langem Athemzug und ſchlug die Augen 

auf. Sie midte ibm fächelnd zu. „Da ſchau, was ich Dir gelocht 
hab’... Du, das iſt gut!" Und als hätte fie cin Sind vor 
ich, führte fie den Löffel an ihre Lippen und that, als ob fie 
fojie. „Aagah! Du, das iſt was eines! Magſt es eſſen, ja? 
Gelt, ja?“ Er verſuchte ſich aufzurichten, doc fraftlos fiel ibm 
das Haupt zurüd auf das Polſter. 
thu' Dich nur gar nicht plagen . . . ſchau, es geht ja!" Cie rüdie 
näher, hielt den Löffel an feinen Mund, und während ex nahm und 
mihfom jchludte, zu ihr aufblidend mit feuchten Augen, redete fic 
mit ibm, wie fie zu hundertmalen mit ihrem Heinen, fühen „Mimmi— 
datzi“ geredet hatte. Ein Kind der Sorge war ihr an diefem 
Tag genommen worden — ein Kind der Sorge wieder gegeben. 

„Aber geb’, bleib' doh ... 

Während ſie ihm Löffel um Löffel reichte, merkte fe, daf | 
auch in ihr der Hunger brammte — feit dem vergangenen Abend 
hatte fie feinen Biſſen genoſſen. Aber im Kaſten lag ja ein 
Yaib Schwarzbrot .. . das war gut genng fir fie. Alles andere 
mußte fie für Haymo bewahren. Verlaſſen durfte fie ihn nicht, 
und es konnten Tage vergeben, bis ein Menſch zur Hütte fam. 
Drumten wußte ja niemand um Haymos Scidjal — außer dem 
einen, der auch nicht veden würde auf der Folter! Ein Schauer 
van ihr durchs Herz, als fie an Wolfrat dachte, als fie ihn 
wieder drohen jah mit erhobenem Beil — der Bruder wider die 
Schweſter! Sie hatte ein Empfinden, als jtünde fie vor einem 
bodenlojen Abgrund, fo breit, daß Feine Brüde hinüberreichte -— 
und drüben jtünde er. Und feltiam . . . es fam ihr vor, als 
wär es immer jo gewejen! Wis Neines Dinglein ſchon hatte fie 
ihn gefürchtet, dann aber war fie der Sepha von Herzen gut 
aeworden und hatte deren Kinder geliebt, als wäre fie ihnen 
Schweiter und Miütterlein zugleich. 

Wie ein flüchtiger Schatten zog dieſer Gedanke durch ihr 
Herz; er wich jedoch der hellen Freude darüber, daß Haymo die 
Suppe genoſſen hatte bis auf Das letzte Tröpfchen. Nun lag er 
wieder ftille, mit gejchlofienen Augen. 

Sie jtellte den Napf auf den Herd zurück, ſchnitt ſich cin 
Stüd Schwarzbrot, trug einen hölzernen Wlod vor Haymos 
Lager und ließ ſich darauf nieder. Nun durfte fie ruhen. Was 
ſie zu thun vermochte, hatte fie gethan — alles Uebrige muhte 
der liebe Herrgott leijten und Haymos junge Fräftige Natur. 

Während Gittli ihr Brot verzehrte, stiegen wieder all die 
finjteren, ſchmerzvollen und blutigen Bilder diefes Tages vor ihr 
auf, von ber mächtigen Stunde an, da Scpbas anaftvoller Auf 
jie aus dem Schlimmer geweckt Intte. „Ad das Kindl, das StinbL!” 
Soldy ein liebes, ſüßes, unſchuldsvolles Dinglein! Wie lann das nur 
geichehen? Geſtern bielt man es noch in feinen Armen - - man hat es 
geberzt und gelüßt, hat ſich die Seele warın gefreut an feinem holden 
Yeben, bat mit dem Herzen fich hineingetrunken in die blaue, lantere 
Tiefe feiner Augen . . - und wo it es heut'? Wen, fort, irgend 
wo... wohin keine Arme greifen und feine Sehnſucht weicht! 

„Ad, und die Seph'“ Mein Gott, mein Gott, die arme 
Seph'!“ Es legte fich anf Gittlis Herz wie ein ſchwerer Stein; fie 
ſchlug die Hände vor das Geſicht und meinte leife .... 

Da Hang die fallende Stimme Haymos an ihr Ohr: „Gittli?* 
Haſtig fuhr ſie fi über die Augen. „Sa, Haymoli, ſchau, 

ich bin ja ſchon bei Dir! Willit was?“ 
Er tajtete mit fraftlofem Arm nach ihr, und als fie feine Hand 

mit beiden Händen umſchloß, lallte er: „Bittlt.... vergelt's Gott!” 
Sie ſchüttelte den Kopf und lächelte ibn an. Sie batte ja nur 

gethan, was ſie mußte. Seine Hand lieh fie wicht wieder los, Und 
während fie nun jo jah, Stunde um Stunde, bald in heißer Sorae 
zu ihm aufblidend, bald wieder verloren in finſter und ſounig durch 
einanderfchwimmende Sedaufen, fam auch in ihr die Natur zu Recht 
und Geltung. Die Erſchöpfung löſte ihre Glieder, ihr Haupt fanf 
auf den Rand des Lagers, und als ſich drangen der Tag zum Abend 
wandelte, da ſchlief ſie chen und atbmete in langen Zugen. 

Vor der Hütte qurgelte die rinnende Quelle, und leiſe 
tanfchte der Vergwald in der Ferne. 
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Um Morgen des Titermontags trug Wolfrat Bolzer fern 
entichlafenes Rind zur ewigen Muhr, Da aab es feine Klag 
leute — Sepha lag fiebernd zu Bett, Lippele zahlte nicht mit, Gittli 
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fehlte, und von den Nachbarsfeuten Füntmerte ſich Feine Seele um 
den Tod, der im Haufe des Sudmanns eingefebrt war. Wolftat 
Polzer und auf feiner Schulter das ſtille Kind — das war der 
ganze Leichenzug; das ſtarre Körperchen war in ein Leintuch ges 
widelt und lag auf einem Brett, welches Wolfrat mit eigener Hand 
zugeſchnitten. Der Sudmann hatte ſchon ſchwerer getragen in feinem 
Leben, aber feine Laſt noch hatte ihm fo tief gebengt. Die Leute, 
denen er auf dem Weg zur Kirche begegnete, zogen die Kappen und 
ſchlugen ein KAreuz. Im Friedhof erwartete ihm dev Totengräber 
beim ansgeworfenen Grab — in einem Winfel, nahe der Mauer. 

Ich will den Pater holen,” jagte der Mann, „lannſt das 
Kindl derweil hinunterlegen.“ 

Wolfrat blieb allein; er löſte den Strid, mit dem der Heine 
Leichnam auf das Brett gebunden war, nahm das Kind auf feine 
Arme und jtieg in die Grube; ein Stück Raſen gab er der 
Heinen Schläferin als Politer; zwei Steinplatten, die dev Toten: 
qräber aus dem Boden geworfen batte, ftellte er wie ein Dach 
über das Köpfchen des Kindes, damit ifm die fallende Erde nicht 
das Gefichtlein drücke. Nun ſah er den Pater mit dem Bruder 
Meßner kommen und ſtieg aus der Grube. 

Ein lateiniſches Gebet, zwei ſich kreuzende Striche mit dem 
tropfenden MWeihwedel, und Pater und Meßner gingen wieder 
davon, Eine Armelentleich' it immer Ichnell abgetban. Der Toten: 
gräber jtieh die Schaufel in die Erde. „Kann ich anfangen?" 

Wolfrat nidte, Doch als der Mann die eriten Schollen 
ſchwer in die Grube fallen Tieh, fafte Wolfrat den Stiel der 
Schaufel, „So th doch nicht jo grob!” 

„Sc muß mich tummeln, in einer Stund' kommt ſchon 
wieder ein anderer. Jetzt fterben ja die Leut' wie narriſch.“ 

„So lafj mir die Schaufel!” 
„Meinetwegen! Haft die drei Heller?” 
Wolfrat griff in die Tafche und zog eine Hand voll blinken— 

der Münzen hewor. „Da ſchau ber,“ ſagte er mit heiferem 
Lachen. „Geld hab’ ich wie Heu!“ Und ſtall der drei Heller, 
die der Mann nach dem Höfterlichen Weisthum zu fordern halte, 
bezahlte Wolfrat einen halben Schilling. „Nimm nur! Ein bißl mas 
mup das Aindl doch and) davon haben...“ Wieder lachte Wolfrat ; 

doch fein Geſicht verzerrte fi) und feine Hände zitterten. 
Kopfſchüttelnd ging der Totengräber Davon. „Iſt das aber 

einer! Der kann laden, wenn er fein Kindl eingrabt!“ 
Wolfrat fahte die Schaufel und legte Scholle um Scholle 

in das Heine Grab, ſanſt und achtſam. Bei der eriten Scholle 
fagte er: „Bon der Mutter!" ... bei der zweiten: „Vom 
Vater!“ ... bei der Dritten: „Bom Lippele!“ Damm ſchaufelte 
er ſchweigend weiter. Weshalb vermied er es, auch in Gittlis 
Namen dem Kinde eine Scholle als letzten Gruß zu fpenden? 
Es ſollen nach altem Brauch in ein ſich ſchließendes Grab dod) 
alle cine Scholle legen, die eines Stammes find? War die 
Schwejter für ihn tot, feit er im finjterer Stunde erfahren mußte, 
daß ihrem Derzen das Schickſal eines Fremden näher jtand als 
Wohl und Weh ibres leiblichen Bruders? ... 

Der Hilgel über dem Grab war vollendet. Wolfrat ſtieß 
die Schaufel in die Garde, und nun ſtaud er lange, lange, den 
Mopf auf die Bruſt gefentt, mit umflorten Augen, zwiichen den 
zudenden Fingern Die Kappe drehend. Beten Fonnte er nicht. 
Er that noch einen ſchweren Athemzug und bededte das Haupt. 

„Minft nicht lang warten, Katzl! Pak nur auf... es 
lommt ſchon eins ums ander... Die Mutter, und ich, md...“ 
Nein, den Namen feines Buben bradyte ex nicht Über die Lippen. 

Als er ſich nun vom Hügel mandte und das leere Brett 
unter den Arm nahm, follerten ihm zwei ſchwere Thränen in 
den Bart, — Er wollte nicht über den Marktplag geben; dort 
waren ibm zu viele Leute. Auf einem Umweg jucte er das 
Dans des Taferlmalers. Er fand den Dleijter daheim. „Schreib 
mir den Namen auf das Brett,“ ſagte er zu ihm. 

„Geh' — ift bei Dir eins acjtorben?" 
„Ein Stindt, Mariele hat's gebeihen! Mach's nur vecht 

fhön . . . voth und blau! Und mal’ auch ein Ktreuz darunter. 
Ich zahl's. In einer Stund’ Tomm’ ich wieder und hol’ das Brett.“ 

Bon bier begab ſich Wolfrat in das Kloſter, um das Lehent 
zu entrichten, Er fand Herru Scyluttemann in Montagslaune ... 
das war von aller Launen des Vogles die ſchlimmſte. Denn 
am ZSonmtag, dazu noch an einem hoben Feiertag, pilegte Herr 
Scyluttemann länger als gewöhntich im Kellerſtüblein des Kloſters 
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zu verweilen; um fo fchärfer war dann aber auch am folgenden 
Morgen Frau Eäcilias Zünglein geſchliffen; und da das größere Feuer 
die gröfiere Hitze macht, war es begreiflich, daß Herr Schluttemann 
an ſolch einem Wontagmorgen in feiner Amtsſtube umberfubr 
wie ein Wetterftrabf, der ans den Wolken feinen Ausweg findet, 
immer bligt und donnert, obne fich ganz entladen zu lönnen. 

As Wolfrat über die Schwelle trat, fiel Herr Schluttemann 
mit einem Schwall von jcheltenden Worten über ibn ber wie 
em Wildbach mit feinen Waflern über den geduldigen Felsblod; 
denn Wolfrat jtand ruhig und ſchweigend; cine Weile Tief er 
das Ungewitter über ſich ergeben, dann aber, als Herr Schlutte: 
mann einmal Athem ſchöpfte, ante er: 
mit Schreien, Herr Vogt? Ach hör’ auch, wenn hr den Blas: 
balg minder anzieht!“ 

Die Berblüffung über diefe kede Rede fchien Herrn Schlutte 
man beinahe in Stein zu vermandeln; dann wurde fein rothes 
Geſicht noch rötber, er warf die Fäufte in die Höbe, durchmaß 
im Sturmſchritt die Stube und donnerte: „Dat man fo was 
ſchon erlebt in der ganzen Chriſtenheit? Wie diefer Menſch ſich 
mit mir zu reden getraut! Sold ein Scwertmaul! D! 
AH! Hobo! Ich, der Vogt, ich foll wohl höfiſche Neden führen. . 
mit ſolch einem Salzbantſcher? Belieben, geruhen, befeblen Euer 
Gnaden? Soll wohl gar noch fagebudeln vor ſolch einem Kerl, 
der Das Lehent nicht bezahlen kann?“ 

Aus Wolfrats Augen ſchoß ein finjterer Blid, 
Euch das, Herr Vogt? Ich bring’ das Lehent.“ 

Herr Schluttemanm drohte die Faſſung zu verlieren. „Er 
bringt das Lchent .„... bringt es... . bringt es?" Mlafend 
ſtemmte er die Fäuſte in die Hüften und fam auf Wolfrat los 
geſchoſſen, als wollte er ihn übern Haufen vennen wie dev 
Sturmbod die Mauer. „Wer hat Did geheißen, das Lehent zu 
bringen? Benn Seine hochwürdigſten Gnaden, unjer Herr Propit, 
die Güte und himmlische Wilde haben zu jagen: man jebe zu, 
ob dieſer Wolfratus ein Spieler und Säufer ift,.. und das 
bift Du nicht, und ein tüchtiger Schaffer bit Du auch, da beifit | 
die Maus feinen Faden ab, Gott ſtraf' mich! . . . und wen 
es wahr ift, jagen Seine Geftrengen, Herr Heinrich von Inzing, 
mein alleranädigiter Herr Propſt, jo foll diefem Wolfratus für 

. 

„Was plagt Ihr Euch ſo 

. mann. 
„Wer ſagt 

heuer das Lehent erlaffen fein!“ Herrn Schluttemann ging der 
Athem aus. 

„Das Lehent . . . erlaffen fein?" ſtammelte Wolfrat. 
war bis in die Lippen erbleicht und wanfte, als hätte ibn ein 
Schwindel befallen. 

„Und jet bringt er das Lebent . . . bringt es . . . bringt 
es!" Herr Schluttemanm rang über diefe Thatfadhe die Hände, 
als hätte er den Untergang von Jeruſalem zu bejammern. Und 
wieder zu Wolfrat ſich wendend, fchrie er ihn an: „Ja woher 
haft Du denn das Bed?“ 

„Ic hab's geichafft, weil es ber mußte!” erwiderte Wolfrat, 
ſtarr aufgerichtet, mit heiferer Stimme, „Woher id} es hab‘, 
braucht Euch nicht zu kümmern . . . Ihr müßt es ja nicht beim 
zahlen. Aber wenn Euch ſchon die Neugier plant: der Eggebauer 
bat mir's gelichen!” 

„Der Eagebauer? Gelichen?” 
„Ja, weil ich ihm in der Samſtagnacht feinen hölzernen 

Herrgott binanfgetragen bab’ auf feine Alm in der Röth'.“ Laut 
und langſam ſprach Wolfrat dieſe Worte. 

„Den ſchweren Herrgott? In der Nadıt? 
hat er Dir das Geld gelichen?* 

„Ja, und weil er vielleicht gemeint hat, Ihr könntet ihm 
noch einen ſchlechteren Nachbar auf das Senid fegen, wenn ich 
vom chen gejagt würde.” 

„Der Teufel jagt Dich vom Yehen, aber ich nicht!“ don 
nerte Herr Schluttemamn. ‚Bin id dem ein Wurm, der 
Feuer fpeit und Steine friit? Auf der Stelle machſt Du jeht, 
daß Du beimfommit zu Weib und Sind. Und diefem Schmer- 
fat giebit Dur fein Geld zurid .. . bei Heller und Pfennig! 
at Did!” 

Herr Schluttemann machte einen Berfuch, Wolfrat am Kragen 
ju nehmen, um ihn zur Thür binauszudrehen. Der Sudmann 
aber fafte mit eifernem Griff den Arm des Vogles. „Jetzt hab’ 
ih das Geld . . . jet will ich auch bezablen! Ich will von 
leinem was aeichenft . . und vom Kloſter am alferlepten.* Er 
ging auf dem Tiſch zu und zählte die acht Schillinge der Reihe 

Und deshalb 

Er | 

| „Haft es ihr ſchon gegeben?“ 

nach auf die Platte, und jedem gab er mit dem Daumen einen 
Drud, daß cs Mang und klirrte. 

„Na, Himmelwetter mod) einmal, foll ich denn im meiner 
Stube nimmer Herr fein?” ſchrie Herr Schluttemann, deſſen 
rothe Naſe vor Horn blan anlief wie Stahl im Feuer. „Wirt 
Du gleich thun, was ich jage! Wirft Du gleich das Geld wieder 
einpaden! Wirt Dur machen, daß Du weiterlommit!“ Und bei 
jedem „wirit Dir" ſchlug er die Fauſt auf die Tifchplatte, daß 
die Silberjtüde fprangen und bopiten wie die Dirnen beim 
Dftertang. „Und wenn der Eggebauer ſchon fein Geld zum Fenſter 
hinausjchmeißen will, jo behalt' es felber und laß' es Deinem 
Tranlen Kind zu qut fommen... das Aloſter braucht es nicht!” 

„Und mein Kindl aud nimmer!“ 
„Dein Kind ift alfo wieder geſund?“ 
„Wohl, wohl... dem thut fein Faſerl nimmer weh. Der 

ſchwarze Bader bat ihm geboffen, der Armelent'bader . . . und 
umfonjt, Here Vogt. ganz umsonst! Der bat allweil Zeit und 
hat feinen Schlaf in der Nacht, wenn eins um ihn ſchreit! Und 
wenn Ihr auc gerad einmal Zeit habt, Herr Vogt, nachher 
nchmt das Leut'buch aus dem Naften und machet einen diden 
Strid, wo meinem Kindl fein’ Nam’ jtebt ... Polzer Maricle.“ 
Wolfeat wandte ſich ohne Gruß zur Thür. 

„Bolzer! Um Heregottswillen . . .“ jtotterle Herr Schlutte: 
„Polzer! He! Polzer!“ 

Aber Wolfrat hatte die Stube ſchon verlaffen. Bor dem 
Kloſterthor ſtand er ſtill und drüdte die Fäuſte vor die Stirn. 
„Das auch umfonft, das auch! Und niemand anders hat mir das 
eingebrodt als die Dirn'!“ Er ftredie die rechte Hand vor ſich 

| bin md ſprach fie an mit verbiffenem Laden: „Du haft es noth 
wendig aehabt, daß Dich jo getummelt haſt . . jelbigs mal!" Gr 
richtete ſich auf und cin zorniger Blid, feiner heigen Augen fuchte 
die fernen Höhen der Berge. „Aber wart nur, Du Hramp .. . 
fomm mir nur wieder unter die Hand!“ 

Nun ging ev, das Totenbrett feines Stindes zu holen. 
Als er jein Lehen erreichte und in den Sausflur treten 

wollte, hörte er vom Sag her einen leiſen Pfiff. Dort drüben 
jtand der Eagebauer. Wolfrat fpähte zuerst nach allen Seiten, 
dann lehnte er das Totenbrett am die Wand und ging zum bag. 

„Warſt bei ihm?" fragte der Eggebauer mit flüſternder 
Stimme. 

Wolfrat nidte und ſtarrte vor ſich nieder. 
„Was nottelit* denn allweil vor Di Hin? So red’ doch!” 

jtotterte der Bauer, dem die heillofe Angjt, die ihn erfüllte, aus 
jedem Blick und jeder Miene jpradı. 

„Reden! Was it denn viel zu reden! Heut bater noch allweit 
nichts willen können. Und ich jelber hab’ geredet, wie's aus 
gemacht war. Halt! nur Du fejt bei der Stang‘, wenn die Frag’ 
einmal an Dich kommt!” 

Der Eggebauer machte zwei Faufte mit eingezogenen Daumen. 
„Wie fteht's denn mit Deinem Weib?" fragte Wolfrat. 

Er meinte das Herzkreuzl des 
Steinbocks. 

Der Eggebauer fchüttelte trübſelig den Kopf. „Das Weil 
treibt’3 ärger mit jeder Stund'. Was Füß' bat im Haus, Menſch 
und Hund und Katz' .. alles wird von dem Weib umeinander 
getrieben, daß einem der Schnanfer vergeben möcht'! Und ment 
ihr der Wehdam ankommt, nachher halt's ſchon gar fein Menſch 
nimmer aus mit ihr. Und doch, und doch . . . ich trau' mich 
nicht, daß ich ihr's gieb! Wenn das Weib gefunden thät', fie 
könnt" das Maulwert wicht halten — und alles müht' auffommen.“ 

Es zuckte ſeltſam in Wolfrats Zügen. „Und am End" willſt 
es ihr wgar nimmer geben, aus lauter Angſt, es fönnt ihr helfen?“ 

Der Bauer nidte. „Und daß mic die Verſuchung nicht 
ankommt, wenn mid) das Weib grad wieder einmal plant bis 
auf die Haut... drum hab'ich das aanze Teufelszeug' mitiammt 
dem Büchsl hinterm Hans veraraben!” 

Jestzt lachte Wolfrat heil hinaus. 
„Geh'. Du Narrenleufel, was haft denn?“ brummte der Egge 

bauer, dem gar nicht luſtig zu Muth wurde bei dieſem Gelächter. 
„Mir ſcheint, Du kommſit aus der Wirthsſtub'. . aber nicht vom 
Friedhof.“ 

„Aber ach, Bauer, fo lach doch mit! Denn jetzt paßt alles zu 
einander... mein Kindl hat nichts davon haben follen als wie den halben 

* Niden ibildlich) — arübeln, 
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Schilling für die ewige Lirgeritatt und um fünf Heller Farb' auf 
dem Brettl, und Dein Weib foll nichts haben davon, und es hätt' 
auch nicht fein müljen ums Lehent! Nur grad, daß ich die rothen 
Händ' Davon hab’! Alles umfonit, alles, alles! Aber gelt ja, 
Baner? Es wird halt jo fein müſſen! Warum? Da Fannft 
lang drum fragen!“ 

„So red' doch nicht daher wie ein Unfinniger! In meinem 
Kopf ſchaut es ch" ſchon ans wie in einem Grillenhäusl.“ 

Da lang vom Haufe ber Zenzas ſcharfe Stimme: „Bater!" 
„a, ja, ich komm’ Schon!” vief der Engebauer zurüd und 

wandte jich wieder zu Wolfrat. „Mir grauft, weil ich nur wieder 
hinein muß ins Haus! Ich ſag' Dir's, Volzer, mir grauft vor 
einer jedweden Stund’! Und wenn eins anfangt, fommt gleich 
alles übereinander, Ich mein’, ich hätt' ſchon genug an dem 
Weib, md jegt fange das Mädel auch noch an und dreht den 
Daum’ auf, weint in einem fort oder ſchreit und haut alles kurz 
und Hein, was ihr in die Hand’ kommt, als wär’ feit gejtern 
eine Her’ in fie hineingefahren. Ich ſag' Dir’, Rolzer, jedes 
Städt Vich in meinem Stall hat's befier als ich, der Bauer. 
Umeinander ſteh' ich wie cine Sulz, an der alles zittert, wenn 
einer mit dem Finger dran hinrührt. Mir fchmedt fein Biſſen 
mehr and Fein Trunk! Da ſchau her!" Und der Eggebauer 
ſtieß die Fauſt hinter feinen ledernen Gurt. „Da ſchau ber... 
zwifchen Gurt und Bauch fahrt mir ſchon bald ein Wagen 
durch! Polzer, Bolzer! Es wird halt doch wahr fein... man 
fol die Händ' von allem laſſen, was nicht richtig iſt. Mas halt 
davon? Nichts, nichts, nichts . . . als daß Dir’s den Schlaf 
vertreibt und den Magen bäht!“ 

„Belt? Kommſt auch Thon drauf?” 
Und während Wolfrat lachte mit bieichen Lippen, kugelten 

dem Eggebauer zwei dide Zähren über die ſcwammigen Baden. 
Der Bauer fuhr fih mit dem Aermel über die Naſe. „Was ift 
denn... At die Dirn' fchon wieder heimgelommen?” 

„Ach weiß nicht.“ 
„Gelt ja, wenn Du was hört, wie's droben ausſchaut, fo 

fomm’ und ſag' mir's!” 
Wolfrat nidte; dann gingen fie auseinander, 
Als der Sudmann in feinem Haus die Stube betrat, ſprang 

ihm Sippele jubelnd entgegen; der Bub’ hatte dem Water eine 
große, große Neuigfeit zu melden: in der Scheune begännen 
zwei „wußifleine Bogerin“ ihr Neſt zu bauen. 

„So, jo?" jagte Wolfrat und ſtrich mit zitternder Hand über 
den Kopf feines Buben. „Nachher geh’ nur, Yippele, und jchau 
ihnen zu und paß recht auf . .. weißt, nachher kannſt Div auch 
einmal cin Neſt bauen!" Er fchob den Knaben zur Thür hinaus. 

Kaum war der Bub’ verſchwunden, da richtete fich Sepha 
im Bette haftig auf. Alle Angſt ihres Herzens zitterte in ihrer 
Stimme: „Volzer? Hat Did ſchon einer drum angeredet?“ 

Er fchüttelte den Kopf. „Es Tann ja noch Feiner drum 
wiſſen.“ Als wären ibm alle Glieder gebrodjen, fo ſchlaff lieh er 
ſich auf den Hand des Beltes nieder, Sie fahten ſich bei den 
Händen und fahen fich jtumm in die Angen. Wolfrat lief den 
Kopf auf die Bruſt finfen, und Sepha weinte leife vor fidy bin. 

Nach einer Weile fragte fie: „Wo liegt's denn?” 
„Ber der Mauer im Ed!“ 
Und wieder nach einer Weile: „Haft das Brettl mit beim 

gebracht ?* 
Er nicdle. 
„Geh', laß mich's doch anfchanen!” 
„Wozu denn? Schau, Seph', was haft denn davon? Nur 

daß Dich lümmern mußt!“ 
„sch möch's aber ſehen! Mehr hab’ ich ja ch’ nimmer von 

ibm als wie das Brett,“ 
Er ging und holte das Tolenbrett. 

gemadıt?“ 
Sie wiſchte ſich die Thränen aus den Augen, um beffer 

ſehen zu lönnen. Schweigend bielt ſie das Brettlein vor ſich 
bin; um feinen Rand war cin Kränzlein gemalt, welches blühende 
Schneeroſen voritellen follte; im der Mitte fand, blau und voth, 
der Name; und darunter ein ſchwarzes Kreuz. Mit brennenden 
Augen ſtarrte Scpha die Heiden an, die ſie nicht leſen konnte, 
bon denen fie mr wußte, was fie bedeuten ſollten . . . „Mariele! 
Mariele!“ Aufſchluchzeund bededte fie das Geſicht mit beiden 
Händen. 

„Gelt, ſchön bat er's 

Sollſt du allein was haben davon?* 
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Abermals verging eine fange, ſuumme Weile, Dann fragte 
RWolfrat: „Wie nimmt’s denn der Bub’ auf? Hat er ſchon einmal 
gefragt nach ihr?” 

Sie fchüttelte den Hopf. „Mein Gott. . . ein Kind! Ich 
glaub’, er ſpürt's gar nicht, daß eins fehlt im Haus.” 

„Könnt eins doch allweil ein Kind bleiben! Da ift jeder 
Tag wie ein ganz’ Leben; nachher ſchlafſt und fangit wieder ein 
news an!" Wolfrat erhob ſich und ftich die Kammerthür auf, 
und als er den Raum leer fand, jubr ihm ein Fluch über die Lippen. 

„Bolzer, Polzer!“ ftammelte Seph'. „So ſei doch froh, daß 
die Dirn' noch allweil nicht daheim iſt. Ich mein‘, das wär’ 
ein gutes Zeichen! Sie wird ihn lebig gefunden haben. Polzer, 
Bolzer! Wenn das wahr fein könnt', wenn er davonläm'! 
Wär’ das ein Glück!“ Schluchzend bob fie die Hände gegen den 
Himmel, „O dur grundgütiger Herrgott, ſchau, nur grad das Einzige 
thu' uns..." 

„Ja, ja, nur grad das Einzige thu' ums!“ fiel Wolfrat mit 
heiferem Laden ein. Ja, hau doch, daß er wieder auftommt, 
daß er herftehen lann vor mich und den Arm ausjtreden und jagen: 
‚Der da war's! Wär’ das ein Glück! Geh’, Seph', ach’, brauchſt 
Did) ja nimmer forgen, es wird fchon fo kommen! Die Diem’ 
wird fchon helfen Dazu, . und wenn fie ihn lebig gefunden 
hat, wird fie ihn hafcheln und bappeln und wird reden fir in 
und wird's balten mit ihm gegen uns!“ 

„Bolzer! Wie kannt denn fo von Deiner Schwefter reden!” 
„Schweſter! Schweſter!“ lachte Wolfrat zornig auf. „Ach 

hätt wohl gemeint, fie wär" angewachſen an uns. Aber Blut iſt 
Blut! Ra, ja... fie will halt body hinaus! Hat ſich aber doch 
vergriffen! Wenn er auch gleich ein Federl auf der Kappen tragt 
und ein Schiefzeng führt wie ein Herrifher . . . er iſt halt doch 
nur cin Knecht!" Wieder lachte er. „Sie foll ihn haben! Und 
wenn fie drinſitzt in feiner Keuſchen . . . nachher jan’ ich ihr’s!” 

Sepha ſchaute ihn mit großen Augen an; fie verjtand nicht, 
was er redele. „Was, Polzer, was willſt ihr fagen ?“ 

Er wandte ſich ab und that, als hätte er ihre Frage nicht 
gehört. 

Polzer?“ 
„Laß mich im Fried! mit der Diem’! Sie bat mein Brot 

gegeſſen . . . und ſchickt mir zum Vergeltsgott den Freimann über 
den Hals!“ 

„Jeſus!“ ſchrie Sebha auf, ariff mit beiden Händen zum 
Herzen und fiel erblaffend in die Kiſſen zurück. 

Er ftürzte erichroden zu ihr. „Seph', um Gottswillen, was 
haft denn?” 

„Böllig ungut ijt mir worden!” ſagte fie mit matter Stimme 
und umklammerte feine Hand. 

„Schau, Seph'! thu' mir's zulich, nimm mir doc arad die 
Sorg’ um Deinetwegen von der Seel’ . . . ſchau, der Krank in 
Dir wird ja ärger mit jeder Stund' . . . ſchau, wenn Dich über 
winden könnt'ſt und thät'ſt die Schweißbluh' nehmen.“ 

„And wenn's mm mein ewiges Yeben wär, Polzer . . . ich 
thu's nicht! Lieber foll’s mit mir eint Eud' haben mit dem nächften 
Schnaufer!” 

Er atbınete tief und erhob fic). 
„Scan mac der Zeit, Polzer,“ fagte fie, „Du mußt ins 

Sudhaus. Und das Brettl mußt auch noch auftellen.” 
Er nahm das Totenbrett, fuchte einen Sammer hervor und 

wollte die Stube verlaſſen. Unter der Thür wandte er fich wieder, 
löfte cinen böfzernen Plot aus der Lehmwand und zog deu 
Lederbeutel mit der Schweißbluh' aus der Bertiefung bervor. 

„Was willſt denn damit?“ fragte Sepha ängſtlich. 
„Wegſchaffen muß ich's! Ich kann's doch nicht in der Mauer 

drin faulen Laifen.* 
Nun ging er. Bor der Haustbür blieb er ftehen. „Miez, 

Mies!” rief er, Aus der Scheune fam eine graue Maße herbei 
er Ihr warf er den Anhalt des Beutels vor. „Für die 
ap’! Alles für Die Katz'!“ 

Er stand und fchante dem Thiere zu, wie es aierig über die 
Broden berfiel; aber je haſtiger es fraß, je beffer ibm Das Ge 
richt zu munden jchien, deſto finfterer wurden Wolfrats Blide, 
deito mehr machte ihm ein heiß auffteigender Yorn die Adern an 
den Schläfen ſchwellen. Und als die Kate das legte Vröslein 
aus dem Zande fedte, ſchwang Wolfrat jahlings den Hammer: 

Cr warf den Dammer .. - 



Die Entbülung des Madehiin-Denimals in Deien. 
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Hagend machte das getrofſene Thier einen verzweifelten Sprung 
und Jag verendet auf der Erde, 

Da kam Lippele um bie Ede gejprumgen. Hajtig griff Wolfrat 
zu und verbarg die tote Sage unter feiner Jade; er hätte fie 
gerne wieder lebendig gemacht; das Thier war feines Buben 
Liebling und Spielfamerad geweſen. Mit raſchen Schritten ging | 
er dem Hag zu und trat auf die Strafe. Scheu blidte ex ſich 
um und warf die flabe in den vorbeiraufchenden Seebad). 

Dann ſchlug er neben der Zaunthür das Totenbrett feines 
Stindes, die bemalte Seite gegen die Strafe gewendet, mit dem 
Hammer aufrecht in die Erde.* Es follte jedem vorüberwan 
dernden Menfcen fanen: „Bet' cin Baterunfer, bier ift der Tod 
geweſen und Dat ſich wieder auf den Weg gemacht nad) einen 
anderen Haus... bet‘, bet’, vielleicht bift Du der nächſte!“ 

Als Wolfeat den letzten Hammerichlag gethan hatte, ging Zenza | 
auf der Straße vorüber. Sie jah weder den Sudmamı nod) das 
Brett, mit finfteren Augen jchaute fie mir immer vor fich hin 
auf die Erde. 

„Bet, bet‘, jagte das Totenbrett, „vielleicht biit Du die 
nächſte!“ 

Wolfrat warf den Hammer über den Hag und wollte ſich 
anf den Meg nach dem Sudhaus machen, Die Pannen mußten 
vorgebeizt werden, wenn der Sud mit dem kommenden Werktag 
wieder in vollem Gang fein follte. Da gemwahrte er, daß ev 
auf der Seite, auf welcher er die erichlagene Katze getragen hatte, 
von dev Bruſt Bis zum Ste mit Blut betropft war. „Menſch 
oder Katz' . . . es bleibt halt allweil was hängen au einem!“ 
murmelte ex und jtieg zum Ufer der Albe hinunter, um ſich zu 
reinigen. Er ſchöpfte ein paar Hände voll Wafjer, und die Fleden 
waren getilat. „Ob's wohl für das ander auch ein Waſſer giebt?" | 

Als er wieder hingufſtieg zur Straße, hörte ev Hufichlag. 
Gr wollte dem Zug, der fich näherte, wicht begegnen und fprang 
hinter cin Gebüſch. Mit lautem Geplauder zogen fie vorüber: 
voran Herr Heinrich von Inzing, dev Propft des Kloſters, und 
Here Schluttemann, beide zu Pferde; hinter ihnen Frater Severin 
zu Fuß, mit gejchürzter Kutte, den Bergjtod führend; an feiner 
Seite Walti mit vollgepfropftem Rudiad; dann nod vier Kloſter-⸗ 
fnechte mit ſchwer beladenen Kraxen. 

„Der Haymo wird Mugen machen, wann er uns lommen 
fieht!* ſagte Frater Severin, als er an dem Gebüſch vorüber 
jchritt, hinter welchem Wolfrat ftand. „Ich freu' mich ſchon auf 
ihn! Weißt, Bub’, ein Gärtner hat allweil die Sonne geru' . .. 
fie jcheint jo Hieb und warm im Haymos Mugen!“ 

„Möcht' wiijen, warum er geitern gefehlt hat beim Tfter: 
tanz!“ ſagte Walti. „Ich hab' ihm cine Botichaft jagen wollen 
und hab’ gewartet . . .“ 

Das Rauſchen der Albe verichlang die Worte des Weiter | 
ichreitenden. Wolfrat fam hinter dem Gebüſch hervor und bfidte 
den Verſchwindenden nad). 

„seßt hebt fich der Hammer auf über der Katz'!“ murmelte 
er und griff mit beiden Händen nach feinem Kopf. 

18, 

Here Heinrich von Inzing fuhr zu Berge, um den jalzenden 
Auerhahn zu jagen. Er hatte das Kleid des Priefters gegen ein 
ritterliches Jagdgewand vertaufcht, trug um die Hüfte das Weid— 
gehenl und die Armbruft auf dem Rücken. In gleicher Weife 
war Herr Scluttemann bewaffnet; aus feinen vollenden Augen 
aber blidte fein Schimmer froher Jägerlaune; Fran Cäcilia, die 
ihn motbgezwungen für eine Woche aus ihrem Zaum entlaffen 
mußte, hatte ihm einen Abſchied bereitet, der auf eine für adıt 
Tage voll ausreichende Wirfung bemeflen war. 

Eine Probe diefer Wirkung befamen an der Seelände die 
beiden Fiſchknechte zu ſpüren, welche mit einem weitbaucig ge 
zimmerten Kahn auf den Propft und fein Gefolge warteten. Sie 
hatten nach der Meinung des Vogtes den Boden des Schiffes 
nicht genügend gejäubert, und jo fuhr unter Herm Schluttemanns 
Schnauzhart hervor ein Donnerwetter auf fie nieder, daß fie die 
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der Röth' über die Almen zu nehmen. Frater Severin wollte 
fi) ihnen anſchließen. „Die Leut' tragen foftbare Sachen auf 
dem Buckel,“ meinte er, „es muß einer dabei fein, der ein Aug’ 
auf fie bat!“ 

„Nein, Bruder, fomm’ nur mit uns!“ lächelte Herr Heinrich. 
„Die Leute geben zu langſam für Did. Dir mußt wader aus: 
fchreiten, damit Du Fett verlierit, ſonſt fällt Dir im Garten das 
Rüden ſchwer!“ 

Frater Severin jeufzte und ergab ſich in fein ſchweißtreibendes 
Schiejal. Das Boot ſtieß in den See, dejjen ſchimmernden Spiegel 
kein Lufthauch trübte, Die Tropfen, welche von den plätichernden 
Mudern fielen, gligerten in der Sonne wie Edeljteine; alle Berge 
waren von Duft umwoben; über die grauen, hochgethürmten Fels 
wände und durch den immergrinen Bergwald zogen jich die 
ſchäumenden Sturzbäche bernieder gleich filbernen Adern. 

„Sagt, Herr Vogt,“ und mit genichenden Augen blidte Herr 
Heinrich umber, „wo in ber Welt ftebt ein Kloſter, deſſen Fürſt ſich 
eines Münfters rühmen kann, wie ich es beſitze: die Säulen und 
Wände für die Ewigkeit gebaut, die Flieſen ein einziger Smaragd, 

und als Dach dev Himmel mit Gottes leuchtendem Auge!“ 
Herr Schluttemann lich ein Gebrumm vernehmen, weiches 

‚ feine Zuſtimmung kundgeben follte. Im Hintertheil des Schiffes 
aber ſenfzte Frater Severin: „Gottes Auge bat einen beißen 
Bid... „Gottes Güte‘ wäre Fühler.“ Er taudyte die Hand in 
das falte Waſſer und benegte feine Stirne. 

Die Fiſchtnechte wollten die Richtung mitten durch den See 
nach der Fijchunfel* halten, von welder aus der kürzeſte Weg in 
die Röth' emporführte. Here Heinrich aber befahl ihnen: „Zur 
Seeklauſe, wir nehmen den Aufjtieg von dort!” 

„Reverendifjime,” wandte Here Schluttemann ein, „das iſt 
aber ein teufliſcher Umweg!“ . 

„Den Umweg kenn’ ich, doch ijt mir der Teufel noch mie 
anf ihm begegnet!" Lächelnd blidte Herr Heinrich zu Frater 
Severin zurück. „Wir gehen den minder jteilen Weg... Dir 
zu liebe. Dir follit fänftiglih vom Fleiſche fallen.” 

Senfzend legte der Frater die Hände über fein Bäuchlein. 
Snirichend fuhr das Boot in fandig verlaufendes Ufer, welches 

durchbrochen war vom Bett eines ſchäumenden Baches. Herr Heinrich, 
der Vogt und Frater Severin gingen ans Land, und die Fiſchknechte 
ſtießen den Kahn in den See zurüd, um die Heimfahrt anzutreten. 

„Steiget nur immer voran und wartet meiner anf der Höhe,“ 
ſagte Herr Heinrich. . 

Der Vogt und Frater Severin überfchritten auf fchwanfen 
dem Stege den Wildbad und verſchwanden auf dem jenfeitigen 
Ufer im ſanft anfteigenden Berawald. Herr Heinrich ging den 
Wildbach entlang, bis er eine aus Steinen erbaute, an eine hobe 
Felswand angelehnte Klauſe erreichte, Ex öffnete die Thür, aber 

die Klauſe war leer. j 
„Diehwald!“ rief ex mit lauter Stimme; doch niemand zeigte 

ih. „Sollte er binansgefabren fein zum Fiſchfang?“ Doch nein, 
der Einbaum faq ja an das Ufer gezogen. Here Heinrich. folgte 
einem ſchmalen Fußpfad. Immer dichter trat Die ragende Feld: 
wand an den Wildbad) heran, von der anderen Seite näherte 
ſich der Bergwald, jo daß eine enge Schlucht gebildet wurde, auf 
deren Grund die ſchäumenden Waſſer im tief zerriffenem Bett mit 
ohrbetäubendem Lärm hinwegrauſchten ber mächtige Steinflöge 
und zerfchmetterte Baumftämme, Wo die Schlucht ein Ende nahm, 
ftürzte der Bach aus fchmindeinder Höhe hernicder in ein von 

' fiedendem Schaum erfülltes Beden, welches der in die Luft zer- 
ſprühende Wafferftaub, von einem verlorenen Sonnenjtrabl durch 
leuchtet, mit buntfarbigem Schimmer überwob. Neben dem 
Waſſerfall zeigte fih an der Felswand der Eingang einer Höhle, 
vor welcher ein hohes fteinernes Kreuz errichtet war, ſchon grau 
verwittert und halb überzogen von gelblihem Moos. 

Dem Kreuz zu Füßen, auf einem Felablod, jah Pater 
Defertus, der Fifchmeifter des Kloſters. Er bielt den einen Arm 
auf das Knie geſtützt und das Haupt auf die Hand geneigt; mit 
der anderen Hand nabm er von dem dürren Mitwerf, das der 
Wildbad an das Ufer geſchwemmt hatte, immer wieder einen 

Köpfe dudten wie Hirſchlälber, wenn ihnen der erjte Schnee auf Zweig und warf ihn zurüd in das wirbelnde Waſſer; mit 
die „Lufer“ fallt. \ ftarren Augen, verloren in Gedanken, ſchaute ex zu, wie ber 

Walti und die vier Knechte wurden beordert, den Weg nach Strudel den Zweig verſchlang, wie ihn die Wellen mit fid) 

* Tas Sepen der Totenbretter hat fich in einzelnen Dörfern Bayerns 
als gebeiligter Brauch bis in die Gegenwart erhalten, 

* Name der am Ufer bes Oberſees gelegenen Alın, welche ſich ſchon 
‚ in Urkunden aus dem Anfang bes 14. Jahrhunderts erwähnt findet. 
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fortrifien. Dann nidte er finfter vor fih hin... umd warf , mein fühes Mägdlein und träumt in fein werdendes Leben 
einen anderen binein wie eine Anofpe in den jonnigen Tag! Heim, heim, 

Er hörte vor dem Rauſchen des Waffers die nahenden Schritte | 
nicht und blidie betroffen auf, als er eine Hand auf feiner Schulter 
fühlte. „Here Heinrich!” Grüßend neigte er das Haupt und erhob fich. 

„Was treibjt Du hier?“ fragte lächelnd der Propit. 
„Das Spiel meiner Tage.” 
Herr Heinrich betrachtete den Pater mit ernten Augen und 

ichüttelte den Kopf. Dann fagte er: „Komm, laß uns zur Klauſe 
gehen, bier hört man ja faum ben Klang des eigenen Wortes.“ 
Er wanderte den Pfad zurüd und Pater Defertus folgte, Bor 
der laufe lichen fie fich auf die Steinbant nieder, Warm ſchien 
die Sonne über ihnen; das gemilderte Raufchen bes Wildbachs 
tönte wie Muſik, draußen lag der glatte See, wie grüne Seide 
ihimmernd, und über die jteilen Wände, die ihn umzogen, hoben 
der Watzmann und die jieben Watzmanntinder ihre weißen Binken 
in das reine Blau des Himmels. 

„Ein ſchönes Plätzchen!“ ſagte Herr Heinrich. „Hier bift 
Tu wohl gerne?“ 

„ya, denn ich lebe und ftöre doch die Freude feines anderen 
Menjchen. Aber jagt, was führt Euch zu mir?“ 

„Muß ich nicht zu Div fommen, 
icheinjt?“ 

„Ich thu' cs um Euretwillen. 
Lächeln, und Ihr lächelt gerne.” 

„0, Dietwald, jeit ich erkennen lernte, daß Weinen zwedlos 
iſt. Doch laſſen wir das. Ih bringe Dir einen Gruß!“ 

Langſam bob Pater Dejertus das Haupt. 
ein Menſch, der Urſache hätte, meiner zu denten?“ 

„Der Kaiſer!“ 
Ueber das bleihe Antlig Des Paters flog eine beige Röthe, 

und es zudte durch jeine Glieder, als ftünde ein Roß vor ihm, 
das es zu beiteigen gälte, als hinge cin Schwert in der Luft, das 
er faſſen müßte. Doc; raſch ging dieſe Regung vorüber; er legte 
die Hand auf das Kreuz an feiner Bruft und fagie mit ver- 
fintender Stimme: „Ich danke für den Gruß... grüßet Seren 
Ludwig wieder!” 

„Er hat mie einen Brief gejchrieben, ad, von Sorgen 
ſchwer! Der Papft ſetzt ihm bitter zu md ſchürt ihm Zwie— 
tracht an allen Eden und Enden. Hätt' unfer Herr Kriegsmannen 
fo viel wie Sorgen, ev hätt! ein Heer, wie es fein Maifer noch 
gefammelt! Und ſieh, Diewald, in allen Sorgen denkt er 
Dein und läht Dich grüßen und fragt nach Deinem Wohlergehen 
und hofft, daß Dein Hummer fi gemildert hätte. Ex hat Dir 
den Tag von Ampfing nicht vergeften! Du haft ihm jein Reich 
erfechten helfen!“ 

„Und habe um jenes Tages willen mein eigen Reich ver- 
foren!” brach es in wilden Schmerze von des Paters Lippen. 
„AU meiner Güter bejtes! Allen Werth und alle Sonne meines 
jungen Lebens, all mein Glüd, all meine Seligfeit!” 

Dietwald!“ mahnte Here Heinrich mit ernſtem Worte, 
„darf ein Prieiter jo jpredjen ?“ 

Pater Dejertus hörte nicht; es loderte aus ihn hervor wie 
entfefjeltes Fener. 

„Ach, wie war ich jo ſtolz an jenem Tag, als ich vor 
Ludwig ftand, ein Sieger unter Siegen, mit jtumpfgeichlagenem 
Schwert, der Glanz meiner Rüftung erloſchen im Blut der 
Feinde! Wie ein Falk flog meine Seele, und mein Herz wie 
eine jehnende Taube nad) ihrem Neft ... beimwärts, heimwärts! 
Neun Tage noch hält mid die Pflicht, und jetzt . . jetzt acht 
es nah Haufe, wie im Sturm, Tag und Nacht im Sattel. 
Das Roh bricht unter mir... jchon im Sturze greif' ich nad) 
einem anderen! Keim, heim, zu Weib und Mind! So hell und 
freudig hat mein Scylachtruf mie geklungen wie diejer „Jubel 
ichrei meines Herzens. Bei grauendem Morgen erreich' ich den 
Bannwald meiner Burg. Jeder Baum, der an mir vorüber 
fliegt, ift mir ein Weiſer zu meinem Glüd! Nun iſt ja Friede, 
nun Dart ich ruhen . . . ich che ſchon die heimliche Stube mit 
dem fonnigen Erler, ich sehe mich figen, mir zur Seite mein 
junges, holdjeliges Weib, das von dunklem Gelod umjluthete 
Köpfchen an meine Schulter lehnend, zu mir aufblidend mit 
leuchtenden Augen... und bier, auf meinem Knie, da jchaufelt 
men Knabe, macht große Mugen und laufcht, denn ich erzähle 
vom Naifer, von Fehde und Zieg... und in der Wiege ſchlummert 

Mein Blick verjagt das 

“ich fehe . 

' und rauchendes Gebält? 
da Dur mich zu meiden | 

„So lebt nod 

war das erſte Wort, das ich hörte! .. 

beim! Dort iſt ſchon die Höhe im Wald, von der ich den Giebel 
meiner Burg erbliden muß. Jetzt Hab’ ich fie erreicht... . ich 
jpäbe, jpähe und fpähe.... uud jehe nichts! Hat ſich mein Haus 
verrüdt? Hat fi der Wald verwachſen? Ein zitterndes Ahnen 
befällt mid), ich peitjche mein Roh, ich veite, reite, veite.. . - 
dort ift dev Saum des Waldes ... jet hab' ich ihn! Ich hebe 
mich auf im Sattel... mein Bli fliegt über das Thal... und 

jebe . . .“ 
Schaudernd schlug ex die Hände vor das Antlig, und feine 

Stimme erloſch in dumpfem Stöhnen. 
Dietwald!“ mahnte Herr Heinrich tiefbewegt, lannſt Du 

Deinem Herzen nicht gebieten, ſo gebiete Deiner Zunge. Sie 
foll nicht nennen, was hinter Div liegt, ſeit Du den Scheitel 
beugteit, um Gottes Knecht zu werden.” 

Pater Dejertus hörte nit. Er lieh die Arme finfen und 
ſtarrte mit brennenden Augen ins Leere. Und dann, als ftünde 
geifterhaft ein Bild vor ibm, deutete ex vor fih hin. „Das? 
Das iſt mein Glüd? Ein Haufen Trümmer, glühende Steine 

Das war mein Haus? Ja, ja... 
es Steht das Thor noch mit dem Wappen darüber: der weiße 
Jelandfall im biauen Feld! Und das? Sind das die Tauben, 
die im Thurm geniftet? Tauben, die wie Haben krächzen, wie 
hungernde Geier ſchreien? Sie wiltern das Futter jchon . . . 
wie die Aepfel um den Baum, fo liegen die Leichen ... der dort 
mit dem grauen Kopf und der gejvaltenen Stirn, das iſt NReinold, 
mein Bföriner! Er bat immer gern gefchlafen! So wach” doch 
auf, Alter! Rede doch! Wo iſt mein Weib, wo find meine 
Kinder? Soll ih Div eine Handvoll Aſche zeigen? Zieh dod) 
ser! Iſt das mein fühes Weib? Oder das? Und bier, der 
verfohlte Knochen? Das it wohl mein jchöner Knabe? der 
gar Dein Hund? Und dort, ſieh' nur, im Schutt, dort glimmt 
es noch! Das iſt die Wiege? Ja?” 

„Dietwald! Erwache!“ vief Herr Heinrich und rüttelte ihn 
am Arm. 

Er ſchaute auf mit verlovenem Blid. „Erwache! .. . das 
Einen Tag, eine Nacht 

und noch einen Tag... wie ein Bergmann nach Gold, jo wühlte 
ich nach verlohlten Gebeinen . . md jchrie nur immer: wer Hat 
mie das gethan? ch hatte doch feinen Nachbar, der mic grollte, 
ich hatte feinen Feind! In meinem Jammer wußt' ich feinen 
Weg . . . die Augen blind vom Weinen, bin ich gegangen und 
gegangen . . . und an der Pforte des Kloſters fiel id) nieder. 
Sie trugen mic) in eine Zelle und riefen: Erwache! Erwache!“ 
Und ich blieb... . und lich geſchehen, was geſchah!“ 

„Mit Schmerzen, Dietwald, hab’ ich «8 lang’ erfennen müſſen: 
es war für Did; der vechte Meg nicht! Hätteſt Du doc Troit gejucht 
in Kampf und That, auf dem Schlachtfeld... . nicht in der Helle!“ 

„Sch hoffte, ihn zu finden! Durch Tage und Nächte, Wochen 
md Jahre lag ich in brünftigem Gebet und fchrie zu Gott aus 
tieffter Seele: laß mich vergeflen!... Ich ſchlug mit der Geißel 
meinen Nüden blutig, um durch die Schmerzen meines Leibes 
die Dual des Herzens zu betäuben — — es half wicht, half nicht! 
Ich lkonnte micht vergeſſen, fonnte nicht hoffen! Wenn ich kämpfte 
um das Heil meiner Scele, jo träumte id den sun meines 
Weibes . , . wenn ich den Himmel ſuchte, Fand ich ihn in meiner 
stinder Augen, die mir enigegenbfidten aus der Luft meiner 
Zelle, aus jedem Blatt des Heiligen Buches, aus jedem Bildwert 
in der Kirche, aus jedem Abbild des Erlbſers!“ 

„Und fandeft Dur nicht Troſt bei Deinen Brüdern, von denen 
mancher eine Welt von Schmerzen überwand, da ex fic Gott ergab?“ 

„Meine Brüder? Sagt Ihr das im Ernſte, Here Heinrich? 
Ich meine doch, Ihr fennet Enre Chorherren!“ 

„Verdamme die Schwachen nicht! Kleine Seelen haben 
Heine Winde. Sieb dieſen Berg an — es treibt dns edle 
Wild nach feiner Hohe — die zufriedenen Haſen niften bier 
unten im niederen Gebüſch. Und fie beide find doch Geſchöpfe 
aus eines Schöpfers Band!“ 

„Meine Brüder? Hätt' ich unter ihnen nur einen gefunden, 
der geweſen wäre, wie Ihr ſeid! Meine Brüder! Sie freuten 
ſich der Wälder und Felder, die ich dem Kloſter bradite . . . 
und hatten für mich nur Worte: Goit bat es gegeben, Gott It 

es genommen! Gott! Som! Gott!“ 
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Und Herr | vor Augen, er denkt der Blumen feiner Emigfeit ... doch wir, „Wie ſprichſt Du diefes Wort! Diewald!“ 
Heinrich erhob ſich. „Du glaubjt nicht an Gott — ein Prieſter!“ 

Mit tieferniten Augen ſchaute Pater Defertus zu ihm auf. 
„Ich glaube an Gott! Wer hätte diefen Stein zu meinen Füßen 
erſchafſen . . . wenn er nicht? Wer Hätte diefe ewigen Felſen 
erbaut und über jchwindelnd tiefe Gründe dieſen ſchönen See 
ergoffen . . . wem ex nicht? Mer die Luft bevölfert, das 
Waſſer und den Wald . 7. wenn er nicht? Wer hätte diefem 
Daum die nährende Wurzel gegeben, die treibende Kraft des | 
Markes und den Wohlverftand, mit dem er feine Zweige nad 
der Sonne breitet... . wenn er nicht? Mus weſſen Hand wohl | 
wäre der Liebreiz nefloffen, der mein Weib umſchimmerte . . 
die ſüße Unſchuld in den Augen meiner Kinder... . wenn nicht 
aus feiner Hand? Wer hätte mich ſelbſt erichaffen und mein 
Herz erfüllt mit jauchzender Freude und feligem Glüd .. . wen 
er es nicht gethan? Doch wer vernicdhtele mein Glüd? Wer 
riß mir die Freude aus dem Herzen und füllte meine Brujt mit 
Dual und Pein? Wer lieh mein Weib verbrennen und meiner 
Kinder holdes Leben erlöfchen in Gluth und Rauch? Wer ſchickt 
den Bligitrahl über diefen Baum, wer in jein Mark die Fäulnif ? 
Wer fchlägt mit Schmerzen und Tod alles, was athmet in Wafler, 
Luft und Wald? Mer jtürzt die Felfen vernichtend über Thal 
und Hütten, und wer empört den See, daß er die Ufer über: 
ichäumt und alles ringsumber verwäjtet, was doch nur Merk it 
aus — eigener Hand? Wer? Wer? Mer?... 
warum ?“ 

tief unter ihm, wir, Dietwald, find die Fliegen unter der Lawine.“ 
Pater Defertus Schlang die Arme um Herm Heinrichs Hals 

und drüdte das Geficht an feine Bruſt. 
„Ja, ruh' Dich aus... Du bijt müde vom Leben, Und 

wenn Dir die Kräfte wieder Fommen, dann beginne neu den Weg 
und blide auf zu ihm! Du fichft ja von feinem Antlig einen 
Zug auf jeden Fels gefchrieben, ein Abglanz feiner Augen leuchtet 
Dich an aus jeder ſchimmernden Welle im Ser, und einen Haud) 
feines Athems hörſt Da im Raufchen des Waldes, Und da Du, 
ein Menſch, ihn nun einmal nicht faffen kannſt in feiner Größe, 

' fo haft’ ihn feft in feiner Liebe. Ach meine doch, Du hätteft fie 
empfunden. Und was Du befeffen . . . haft Du es denn wirt- 
lic) verloren? Nur weil Du es nimmer halten kaumſt mit Hän— 
den? Blide dod in die Tiefe Deines Herzens! Liegt dort 
nicht alles, was an Glüd und Wonne Dein eigen war, rein und 
heilig behütet, ein köſtlicher Reichtum an dauerndem Erinnern! 
Dietwalb! Dietwald! Du willſt Hagen? Meift Du denn aud), 
um wiebiel veiher Du bijt als ich?“ 

Pater Dejertus bob mit fragendem Blid die Augen. 
„Wille holde Freude des Lebens haft Du genofjen, bis Dein 

Glück ſich wandelte in einen Schmerz wie ein jehöner Früh: 
lingstag in eine Nacht mit kaltem Reif. Mein Leben aber war 

‚ ein Leidensgang von Schritt zu Schritt, eine reine Freude hat 
Und | 

In Herm Heinrichs Augen leuchtete ein herzliher Blick. 
„Wer thäte das affes ... . wenn er nicht? Aber... warum? 
Ja, mein Sohn, da bin ich überfragt!” Lächelnd legte er 
die Hand auf des Paters Schulter. „Sieb, Dietwald . . . ih 
könnte jagen: was Uebles kommt, iſt eine Strafe oder eine 
Prüfung. Aber das ſag' ich nicht . . . zu Dir nicht! Gott prüft 
nicht... . er weiß doch, wie ſchwach die Menfchen find! Und 
wer wie Gott jo groß iſt in der Liebe, ift im Zorne nicht fo 
Hein — fo Meinlich, wie Du bift mit Deinem ihörihten Warum! | 
Ja, ja, Dietwald!" Er ſetzte ſich an des Vaters Seite und faßte 
feine Hand, „Du Sind von zweiundvierzig Jahren! Im Schmerze | 

ſchwerer Büßung. Doch Haß und Furcht hingen feſt an mir! fannit Die fragen: warum ?* 
„Herr Heinrich!” ftammelte Bater Defertus. 
„Haft Du aber auch gefragt in der Freude, im Glück? 

Gelt, da haft Du genommen und genoffen! Da war Dir um 
den Grund nicht bange, warum Dir gegeben wurde, Das Gute 
leuchtet Dir ein, da glaubit Du an Gott... . nur im Schmerze 
willſt Du nicht fafjen und begreifen und Gott nicht finden. Das 
iſt nun Freilich Schwer, und noch keiner, der lebte, Hat es ganz 
zumwege gebracht. Sogar Ehriftus der Herr hat am ſtreuze ge: 
fragt: ‚Sott, mein Gott, warıım haft Du mich verlaffen”! Das | 
ſprach der Menjch in ihm! Sag’ mir, Dietwald: wäre er denn 
Gott, wenn wir Menjchen ihn jo leicht verftünden? Und wenn 
Dur fragit: warum? . . . weißt Du denn auch, ob ex nicht Ant: 
wort aiebt? Er foricht vielleicht zu Dir im Wehen diefer Früh: 
lingsluft, im Raufchen diefer Wellen. Nur it Dein Ohr zu Hein 
für alle Größe feiner Stimme!” 

„Nein, nein, ich hör’ ihn!” flüjterte Pater Defertus. 
„Nicht wahr, Du hört den Donner der Lawine, wenn Du 

über die Berge fteigjt im Frühling, Du weißt, weshalb fie fallen 
muß, und ſtumm bewundernd ſtehſt Du vor dem herrlichen 
Schaufpiel der Gottnatur, erhoben in Deinem Herzen. Hört 
ihren Donner aber auch die Fliege, die in einer Nie der Fels: 
wand klebt? Nein, ihre Sinne find zu kurz ... fie lebt... 
und wird verfchüttet und erftidt. Soll fie auch fragen: warıım ? 
Zoll der Lauf der Zeiten ſich Halt gebieten, joll ewiger Schnee 
die Halden drüden und feine Blume keimen laffen, nur damit 
die Fliege nicht gekränkt wird? Nicht wahr, das geht nicht au... 

— 

Dur liebſt ja die Blumen, Du ſagſt mit Deinem Verſtande: der | 
Schnee muß fallen. Die Fliege aber will es nicht begreifen! | 
Bon der Fliege zu Die iſt ein weiter, weiter Weg, doch nimm 
ihn millionenfadh, und Du füllſt die Strede nicht aus von Dir 
zu ihm! In ſchwindelnder Höhe geht ex feinen Meg, ein 
Schritt, und er iſt über alle Berge, ein Schritt, und Meere 
liegen Hinter: ihm . . . und jeder Schritt bringt Werden und 
Vergehen. Er keunt den Urgrund aller Dinge, er ſieht das Biel 

| Heftet. Die 

mir nie geblüht, und jede Frucht, nad) der ich griff, trug den 
Wurm oder die Fäulniß im ihrem Kerne. Ich habe mehr ge- 
litten als Du, da ich nur Schmerzen gewann, obne Freuden zu 
verlieren. Ich hatte einen Bruder, der mich haßte, weil ich der 
Veltere war; hatte eine Mutter, die nur ihren Tand und ihre 
Falken lichte; hatte einen Vater, der mich verjtich, weil ich micht 
ichmeicheln konnte; das Weib, das mid) ohne Liebe nahm, brach 
mir die Treue; mein Freund, der einzige, an den ic) glaubte, 
war ihr Verführer; ich diente vedlih meinem Fürften, wurde des 
Verraths beichuldigt und in Ketten geworfen. Aus dem Kerker 
floh ich ins Kloſter. Ach haßte die Menſchen ... . und Zonnte 
Gott nur fürchten. Nicht mit Inbrunſt ... in Sittern hab’ ich 
gebetet und den Grimm meines Herzens zu ertöten gefucht in 

Wenn ich aus dem Kloſter niederjtieg ins Thal, ſah ich die Noth 
nur und dev Menſchen Bein; wenn ich emporftieg auf die Berge, 
ſah ich nur die Schreden der Natur, Verwüſtung und Ber: 
ſtyrung — den Gott im feinem Grimme! Mit jchaudernder 
Seele floh ich wieder heim in meine Zelle, fang und betete und 
ſchwang die Geißel.“ 

„Und wie kam Euch die Erlöſung?“ 
„Es war an einem Tage ſpät im Herbſt. Ich lag auf 

meinem Bett, entfräftet, blutend aus den Wunden, welche die 
Geißel geriffen, die bremmenden Augen auf die Fable Wand ge 

häßlichen Bilder meines falten, nußlofen Lebens 
zogen vor meinem taumelnden Geift vorüber, und jeder Gedanke 
war ein Schrei zu Gott: töte mich, töte mich, weshalb noch foll 
ich leben! Da fah ich an der Mauer einen Falter hängen; er 
hielt die Flügel geſchloſſen und rührte ſich nicht. Ich griff nach 
ihm, und er ließ ſich Fajien. Seine Füße waren ftarr, Die 
Schwingen gelähmt . . er war erfroren in meiner falten Belle. 
‚Dein Schicſal it das meine!‘ ſagte ih und lieh ihm zu Boden 
fallen. Da ftieg die Sonne über die Berge, und durch das 
offene Fenster meiner Belle fiel ein warmer gofdiger Strahl ge 
rade auf Die Stelle hin, auf welcher dev Falter lag. Es währte 
nicht lange, da begann er, auf der Seite liegend, die Füßchen 
zu rühren. So zappelte er ein Weilchen, aber es gelang ihm 
wicht, ſich aufzurichten. Ich hielt ihm den Griff meiner Geißel 
hin, ex klammerte fich am das Holz und ftellte die Schwingen 
auf; lange ſaß er ruhig, dann plötzlich legte er die Flügel aus: 
einander, ſchloß fie wieder, roch vom Holz der Geißel auf die 
Erde, umd weiter und weiter, immer der Sonne nadı, und an 
der Mauer empor auf das Geſims des Fenſters. Hier ſaß er 
noch ein Weilhen, als müßte er raſten . . . md immer jpielte 
er mit den Schwingen . . . und dann mit einmal begann er zit 
flattern, ext fchwer und mühſam -— doch immer leichter wurde 

ſein Flug, und fo ſchwebte er hinaus zum Fenſter und gaufelte in 
den blauen Himmel.“ (Sertiegung folgt.) 



wiichen laubgrünen, villenbefäten 
Abhängen, eingeengt durch die bis 
au die Ufer der Lahn ſich ſenken 

den Felshöben der Bäderlei und 
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des Winterberges, zieht jih lang und schmal, den faniten Krum 
mungen des Fluſſes folgend, eins der reizenditen Thäler Weit: 
deutjchlands dahin. Blankes Silber bergen die Hügel, drüber 
aber jtrablt die goldne Sonne, 
herbei, die in dem unruhigen Getriebe der Gejchäftswelt, im 
ftaubigen Dunftkreis der großen Städte, im Lüfterqgualm des 
ermüdenden Gejellichaftsichens ihre Athmungswerlzeuge geſchädigt 
haben und hilfsbedürftig nad den wunderthätigen Ducllen 
ſchmachten — nidjt zu ſprechen von denen, die in dem ſchönen 
Lahnthal eben nur die ſommerliche Erfriſchung ſuchen. 

Die Rheinbahn, die großen Dampfer ſchiffen die Mehr— 
zahl der Reiſenden in Oberlahnſtein aus, um ſie angeſichts der 
prachtvollen Burg Stolzenfels und des Schloſſes Lahneck der 
Lahnbahn zu übergeben. Dieſe führt fie durch das romantiſche 
Flußthal mit feinen Sapellen, Schlöſſern und Kirchen, feinen 
Hüttenwerlen, vorüber an dem Dorfe Frücht, der Ruhejtätte des 
Miniſters von Stein, Ichlieplih einen Blid gewährend auf die 
Büderlei, den Stonkorbientburm, den von einem Pavillon gefrönten 
Malberg, durch das Dorf Ems; und von der herrlichen Thalluft 
erquidt, erreicht der Reifende den Bahnhof, die mit Gäften ge- 
füllten Bromenaden, die über die Yahı führende Brüde, das Herz 
von Ems: die eigentliche von großen Gajt: und Badehäufern 
bezeichnete Duellenftätte, das Kurhaus, den Kurſaal mit feiner 
Kolonnade und feinem durch die enge Thallage zwiſchen Straße 
und Lahnufer allerdings im Vergleich zu Homburg und Wicsbaden 
ſehr befchräntten Kurgarten. 

Ems iſt alt, und wie dies bei faſt allen bemerleuswerthen Ort: 
ichaften des Taunus der Fall ift, erzäblt feine Geſchichte und nicht 
weniger der Pfahlgraben wie das Auffinden von alten Grundmauern 
und Badeleitungen, daß die Nömer in ihrer Liebhaberei für warme 
Duellen fi) auch dieje ſchon zu Nupe gemacht haben; und wenn 
auch die fchriftliche Ueberlieferung der Alten jede Mittbeilung über 
eine römiſche Niederlajjung vermiſſen läßt, jo dürfte Tacitus in 
feinen „Annalen“, in welchen er berichtet, dah Curtius Rufus 
im Lande der Mattiafer nad) Silber babe graben lajjen, doch dieje 
Gegend des Lahnkreiſes gemeint haben. 

Eine fprungmeife Erwähnung geſchichtlicher Daten geftattet 

und fie ruft alle diejenigen - 

Ems und das Fabntbal. 
Bon Hans Wachbendufen. 

Mit Beichnungen von ®, SGüntber- Naumburg. 
NeSRerud verboten 

Ele Rede verbebalien. 

hier cben mur Die Andeutung, daß urlundlich von den Emſer 
Silberwerken zuerſt im Jahre 1158 die Mede Hit, um welche Zeit 
Staifer Friedrich I. deren Ausbeutung einem Bilhof von Trier 
übergab, Der warmen Bäder geichiebt exit in einer Urkunde 
des Ersbifhois Wilhelm von Köln 1355 Erwähnung, danadı 
1383 cines „Thurms auf dem Bade“, deſſen Refte man nod) 
jet in den Fundamenten im Kurhof erkennen will, In welchem 
anfpruchstofen Zuftand fich die damaligen Baderinrichtungen be: 
funden haben, geht aus einer Urkunde der Grafen von saßen 
elnbogen und —8— vom Jahre 1438 hervor, in der es ſich 
nur um einige VBaderäumlichteiten handelte. Im Jahre 1583 
errichtete Yandaraf Wilhelm von Heffen ein Bade: und Wohnbaus, 
das wahrfcheintich den Mittelbau des heutigen Kurhauſes bildet, 
damals aber nur zu eigner fürſtlicher Bequemlichkeit und der 
von hohen Gäſten diente, Won da ab ſcheint fich um bie „Heil- 
auellen“ von Ems eine vornehmere Gejellichaft nefammelt zu 
haben, die bei dem Mangel an Unterkunft in Zelten wohnte und 
in dieſen ein vergmügtes, zu mancherlei Badeſcherzen geneigtes 
Leben geführt haben mag. 

Erit im 17. und 18, Jahrhundert ward den Badeanitalten 
größere Sorgfalt gewidmet, Häufer wurden errichtet, das Kurhaus 
wurde ausgebaut, ein großer Geſellſchaftsſaal bergejtellt; und 
je mehr ſich der Ruf der Quellen verbreitete und feftigte, deſto 
mehr wuchs ſich Ems zur Stadt aus. Die Anlage der jegigen 
Bäder wurde jedoch exit im Jahre 1811 begonnen und feitdem 
ausgeftaltet; Altes und Unmodernes wurde abgebrocden, die 
Eiſenbahn entitand und um den Bahnbof am linfen Ufer, am 
„Spieh“, ein ganz neues Bauviertel; vier eiferne Brüden wurden 
bergeitellt, und fo ward Ems eins der modernsten und ſchönſten 
Badeſtädichen. Kaiſer und Könige jah es als feine alljährlichen 
Säfte, Kaiſer Wilhelm I., den Saifer von Rußland, viele andere 
Fürftlichkeiten, Touriſten aller Weolttheile, mit einem Wort: 
eine Gefellichaft, wie fie jo glänzend laum ein anderer Sur 
ort beherbergte. Zur Geſchichte der Stadt, die jonft nicht viel 
Merlwürdiges aufzuweiſen bat, bildet bit jebt den Schlußſtein 
jenes fchroffe Auftreten des franzöſiſchen Botſchafters Wenedetti 
gegen König Wilhelm bei Gelegenheit der ſpaniſchen Kron— 
fandidatur des Prinzen von Hohenzollern, Eine Steinplatte im 
sturgarten verewigt das Undenten an jene bedeutungsvollen 
GEreigniffe, deren zum Theil legendenhafte Yüge freilich vor der 
allenmäßigen Geſchichte nicht alle Stand Halten Fonnten, in 



Augula- und 
Viltoria-Onelle. 

Denfftein ijt aber dieſe Platte jedenfalls für eine, die ich hier vor 
Jahren in Taltem Frühlingswetter, in grauem Mantel, Hut und 
Schleier, gebüdt, den Stab in der einen, das Brunnenglas in 
der anderen Hand, des Morgens einfam, einen Gegenjtand der 
Neugier, wandeln ſah — für Eugenie, die chemalige graziöſe 
Kaiferin von Frankreich. Denn fie war es bekanntlich, die im 
frivoliten Uebermutb ihre „.petite guerre“, ihr Kriegchen“, haben 
wollte, die den franften Napoleon III. zur Kriegserllarung, ſich 
felbft und ihm im die Verbannung trieb. Wie das Thränen 
früglein der Witwe erſchien mir damals das Brunnenglas der 
Bereinfamten, um Thron und Sohn Trauernden! ch hatte fie 
auf der Höhe ihres Glanzes in Paris jo unzählige Male als 
mächtige Beberrfcherin der Mode im Bois de Boulogne, dann 
bei der Einweihung des Suezlanals neben dem Sthedive kokett 
auf einem Ejelein daherziehen ſehen, hatte fie in Schwalbach be 
obachtet, wie jie leicht geſchürzt mit großem Stode über die waldigen 
Höhen tänzelte — und gerade bierber, nach Ems, hatte jie wandern 
müſſen, um Friſt für ein mit Reue befadenes Dafein zu juchen! 

Nett wird übrigens Ems auch fein ftattliches Kailer- Wilhelm 
Denkmal erhalten, zu deſſen Aufschrift Ernſt von Wildenbruch 
das fchöne Diſtichon verfaht bat: 

„Sier, wo Du oft von IThaten gerubt, um zu Thaten zu ſchreiten, 
Hält das Danfbare Ems liebend für immer Dich feit." 

Eine andere ſtadtgeſchichtliche, aber nicht ganz erfreuliche Yeit 
begann für Ems, als aus den Erdgeſchoſſen des Palais Royal 
in Paris 1839 die Spielhalter vertrichen wurden, die darauf 
nach Deutichland zogen und ſich in den rheinischen Bädern ein 
Brivilegium für die Errichtung öffentlicher Spielbanfen zu ver: 
ſchaffen wußten. Baden Baden, Homburg, Wiesbaden, Nauheim, 
Ems übten durch ihre Spieltiiche bedeutende Anzichunastraft aus, 
aber ihr Fremdenpublilum gewann dadurdı wicht an fittlichem 
Werthe. In Menge zogen die Wagbalfigen, die Gewiunfüchtigen, 
Hocjtapfer, Abenteurer berbei, von Paris famen die „Damen 

von Brida“ mit ihvem 
jauberen Gefolge; Be 
nazet, der Spielpäd) 
ter von Baden Baden, 
verftand gerade dieſe 
Geſellſchaft zu ködern, 
er hielt die franzöſiſche 
Boulevardpreſſe förm 
lich in ſeinem Solde. 
Die Berichterſtatter der 
einſlußreichſten Boule 
vardblätter waren feine 
Säfte; er Stellte ihnen 
Equipagen zu Dieniten 
und legte ihnen zum be 
liebigen Spielverbrand) 

- Tanfend Francs Moll 
{ ren auf ihren Nadıt 

ſtſch. Blanc in Hom 
burg verftand das Ge 
ichäft nicht minder — 

er bat ſich br 
fanntlich als 

Surfaal. 
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Strafe am Unrfaal 

Rüdzugspunkft Monte Carlo geſichert, als die öffentliche Meinung 

fich immer ftürmifcher acaen die rheiniſchen Spielböllen erhob. Wies 
baden und Ems hatten eine gemeinfome Spielgejellichaft, was feine 

beionderen Vortheile bot: denm wenn in Ems ein Glücklicher mit 

einem Gewinn dabonging, fiel ex in Wiesbaden hinein, oder um 

gelehrt, Selbit die fonenannte beſſere und bejte Geſellſchaft der Kur 

ſaiſon pilegte ſich gern und mit einer erſtauulichen Vorurtheilsloſigleit 

gegen des Nachbars Ellenbogen an den Spieltiſchen zu ſammeln. 

Miffionen waren es, welche die Vanken alljährlich einheimiten; 

unberechenbar aber war das Elend, das fie in den familien an 

richteten, bis endlich im Kabre 1866 cin preußiſcher Lieutenant an 
der Spite eines Zuges von Sandwehrlenten erfhien und im Namen 

des Sefees des Eroberers die Spielbanf für geſchloſſen erklärte. 

In Rüdjicht auf die mannigſachen äuferen Vortheile, durch 
welche die betreffenden Kurorte mit den Wanlen verlnüpft waren, 
geſtattete Preußen in den anneltierten Ländern allerdings noch 
die Kortjehung des Spiels bis 1872, dam aber war ich felbit 
Zenge, mie der letzte „Haluntenzug“ alle bis zum Schluſſe 
gebliebenen Schalale davontrug, Die ſich ſeit Anbeginn um die 

Banlken geſammelt hatten. 
Dieſe Banlen, wie unſelig und verdammlich auch ihr Treiben, 

waren fr Die Gemeinden Der rheiniſchen Kurorte ertlärlicherweiſe 
ein weicher Quell der Wohlfahrt geweſen. Nicht nur für die 
Wirthe, Fire die Beſiher von Spielaktien, welche rieſige Dividenden 
abwarfen ihre Gerechtſame haiten ſie auch zu großen Abgaben 
für das Gemeinwohl und für Stifiung eines Mur, Theater: und 
Verichönerungsfonds gezwungen - Die ſchönſten Anlagen verdankten 

die Städte eben ihnen, und natürlich auch Den ganzen Aufßeren 

Flor; daß derfelbe mit dem Ruine jo vieler Familien bezahlt worden 
ift, davon Daben die imzwifchen verjloffenen zwanzig Jahre all 

mählich die Erinnerung verwiſcht 

Und es iſt mut se Das pitchologiicd Mertwürdige aber 
bleibt, daß gerade in dieſen Orten, von denen man eriwarteic, dab 
die Leidenſchaft für das Spiel wie Manerſchwamm fortmuchern 



werde, der Damon Hazard vollitändig verſchwunden iſt. Hatten 
diejelben bis dahin ihren Vortheil von dem Beftchen des Spiels, 
jo haben ſie ihn jeitdem von den Verbot desjelben; denn während 
früher eine ehriame, wohlhabende Familie nur mit großer Un- 
erichrodenbeit wagte, ihren Wohnſitz in einem Spielbadeort auf: 
zujchlagen, bob fich der Zuzug beiipielsweiie nach Wiesbaden in 
überraichendem Maße, als faum das „.faites le jeu!* in den 
Sälen des Kurhauſes verſtummt war. 

Aehnlich erging es auch den anderen Orten. Allerdings it 
die große ſchöne Zeit vorũber, in welcher ein allgemein verehrtes 
gelröntes Haupt, Kaiſer Wilhelm 1.*, wenn er alljährlicd in Ems 
erjchien, alles herbeizog, aber es ijt noch immer des Flors genug 
troß des allgemeinen Herab 
gehens der Geldverhältniſſe, der 
Schmälerung großer Einkünfte, 
die jonft zur Entfaltung äußerer 
Herrlichkeit Aufforderung ga 
ben, und Ems befigt in feinen 
Thermen cine hoffentlich unver 
fiegbare Duelle des Gedeihens, 
in jeiner ſtädtiſchen Anlage, in 
jeiner herrlichen Umgebung eine 
ebenjo unerſchöpfliche Anzieh 
unastvaft. 

Nur ein Hüchtiger Blid auf 
diefe! Den jchönften gewährt 
uns die Zeit, wo Ems aus 
jeinem Winterſchlaf erwacht und 
die Fluren, die Bergesrüden 
fich in neues Grün Heiden. Das 
Thal ijt eng, dem Fuße der 
Felſen iſt jogar gewaltjam der 
Raum für die Billen und Bade 
bäufer abgewonnen, während auf den 
linfen Ufer neuere herrliche Anſied 
lungen, ſchloßähnliche Landhänfer ſich 
bequemer anf dem Abhang des Malberas 
ausbreiten; alles ift modern, denn Ems 
ichreibt feine Glanzzeit erft von da hei 
wo die Eifenbahn das voetiſche Lahntha ı 
dem größeren Zuzug erſchloß. «pP 

u Das eigentliche Badeleben dranat ih 
jufammen um den Kurhof und den Stım 
garten, um den neuen Kurſaal und das 
alte Kurhaus, die ſchattige Lahnterraſſe 
und die Wandelbahnen. Hierher wit jchon 
am frühen Morgen vom 1. Moi ab dir 
Surfapelle die Gäfte. Knapp mir iſt Der 
Raum, auf welchem ſich bei guünſtigem 
Better die Gejellihaft mit ihrem Teint 
alas in der Hand beweat, und in bunten 
Gewirr der mehr oder minder anjpruchs 
vollen Morgentoiletten und Landestrachten, ſich in allen Sprachen 
der Welt unterhaltend, quirlt hier das Kurpublikum bei den 
Klängen des Drcheſters durcheinander, Die Kolonnaden find 
dicht gefüllt von auf und ab Wandelnden, ganz bejonders, 
wenn unfreundliches Wetter fie hierher und in die Bogengänge 
des Kurhauſes zufammentreibt. Man braucht die Sonne, den 
Haven Himmel in Ems mehr ala in anderen Sturorten, eben 
weil ſonſt das Kurhausreſtaurant, die Säle überfüllt find, weil 
die verabredeten Partien hinaus in die jchöne Umgebung, die 
Bafferfahrten x. zur Unmöglichkeit werden und man auf die 
Zimmer angewiejen it. Mehr noch und dichter füllt fich der 
Kurgarten beim Nachmittagslonzert, wenn die Bahn die Pafjanten, 
die Vergnügungszügler nad) Ems führt, und endlich an den 
Abenden, an welchen Vorſtellungen auf dem Heinen Sturjaal- 
theater, Välle, Sünftlerlonzerte jtattiinden, wie das ja in allen 
hervorragenden Kurorten gejcieht. 

Es fehlt hier der Raum, auf alle zum Theil großartigen 
Bauten einen Blick zu werfen, die vorzugsweiſe für die Aufnahme 
von Gäſten beſtimmt find, wie z. B. in unmittelbarer Nähe des 
Kurhaufes und gegenüber dem Sturjaal die Gafthöfe erften Rangs 

* Sailer Wilhelm 1. wohnte rege elmäßig in dem Onerfligel des Kur · 
baufes, der auf unferer Abbildung Seite SAL jüchtbar iſt. 

Wandelbahn. 
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„Bier Jahreszeiten“, „Eutopatfcher Hof“ und „Nafjauer Hof“, 
hinter welchem die Grotte der „König Wilhelms: Felfenquelle“ Liegt, 
der Brüde gegenüber der „Darmjtädter Hof“, fluhabwärts am 
Ende der Anlagen die „Vier Thürme“, „Englifcher Hof“ und 
„Fürſtenhof“, „Schloß Langenau“, eine viel beſuchte Benfion; auf 
dem linken Ufer dic Villa Bella Riva, das Schloh Balmoral u. a. 
Was die. Quellen betrifft, jo erſcheint es zweifellos, daß diefelben 
ſämmtlich in Verbindung miteinander stehen und ihre Temperatur 
ſich je nach ihrer Mächtigleit vichtet. Ihre Dienfte leisten fir 
namentlich gegen Kehllopf- und Bronchiallatarrhe, gegen Katarrhe 
des Magens und Darmkanals, gegen gewiſſe Leberkrantheiten u. ſ. w. 
Das dDoppeltfohlenjaure Natron bildet in allen mehr oder minder 

den Hanptbejtandtheil, Chlor 
natrium enthalten fie faänmtlidh, 
daneben doppeltfohlenjautes Li: 
thion, jchwefeliaures Natron, 
Jodnatrium, Bromnatrium, 
phosphorſaures Natron, ſchwe 
jelſaures Hali; beſondere Eigen 
ſchaften hat die Eiſenquelle, 
dem Schwalbacher Weinbrun 
nen abmlich. Die bedeutenditen 
Trintquellen ind die alten, dem 
Fistus gehörigen „Krähnden“, 
„näriten“ und „Keſſelbrun 
nen“ im Kurhaus und die erſt 
jpäter erſchloſſenen, im Privat 
befig befindlichen „Biltoria” 
gleichwerthig mit Krähnchen), 
„Augqujta”, „Wilhelms“: und 
„Eifenguelle*. Zahllos find die 
rüge namentlich des Krähn 
chen: und Viltoriawaſſers, welche 
von den betreffenden Verwal 
tungen alljährlich in alle Welt 
iheile binansgejandt werden, 
zabllos die Schachteln des Em 
jer Quelljaljes und der aus 
diefem bergeitellten allbefann 
ten „Emjer Pajtillen”. , 

Bon hohem Reize find die ro 
mantiiche Umgebung von Ems, 
die Promenaden des Marien 
und Henriettenweges, die Partie 
auf den Malberg. Ehedem war 
man gezwungen, wenn man den 
letzteren befuchen wollte und 
doc) das Bergiteigen nicht liebte, 
fih dem Rüden eines faunen 

Fr haften Eſels anzuvertrauen, 
9— J— heute fährt die Drahtſeilbahn 

zur Höhe hinauf, die durch ein 
Sanatorium zum Luftkurort geworden iſt. Der Blick von bier oben 
über das Lahnthal und die Höhen des Weſterwaldes ift ein außer: 
ordentlich feſſelnder. Danlbar find die Partien zum Winterberg, 
der Schiefer Felfenpfad zur Vaderlei, zur Mooshütte, zum Kon 
fordienthurm und der „Schönen Ausficht”, nicht minder ein Gang 
nad) Dorf Ems, von da nach dev Nieverner Eifenhütte, zur 
Silberau und Silberichmelze, der Ausflug zum Lahnſteiner Forft 
haus, nach dem bereits erwähnten Dorfe Frücht. Dort be- 
findet ſich in einer gothiſchen Kapelle die Gruft der Familie von 
Stein, ſeit 1831 die Grabjtätte jenes großen, unvergeblichen 
Mannes, „des gebeugten Vaterlandes ungebeugten Sohnes“, dejjen 
Grabichrift an einem Neliefbild von Schwanthaler uns fagt: 

Sein Nein war Nein nerechtig, fein Ja war Ja vollmädhtig, 
Seines Na war er gebädhtig, jein Mund, fein Grund einträchtig, 

Sein Wort das war ein Siegel.“ 

Wer Stünjtler ift, der wallfahrtet gern zu dem an der Min 
dung des Unter: und Oberbacherthals fo romantisch gelegenen mittel: 
alterfichen Dorfe Daujenau, das fein Entjtehen den Nömern und 
zwar Drufus verdanfen fol. Hier ſaß im 17. Jahrhundert cin 
hochnothpeinliches Hals- und Herengericht, und von dem fchiejen, 

| mit Unrecht den Römem zugejchriebenen Thurme gebt die 
auch unmahricheinlihe Sage, dab in demfelben einſt Karls 
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Tohter Emma gefangen gehalten worden fei. 
Ein interefjanter Nachbar dieſes Städtchens ift Nafjau in 

feinem blühenden Thale, mit den Burgen Nafjan und Stein, 
leßtere mit der 1872 feierlich 
enthüflten Tolofjalen Mars 
morftatue des großen Man 
nes geihmüdt, dejien Name 
auch dem Städtchen jeine 
Weihe giebt. Denn bierher, 
nady dem Stammfig jeiner 
Familie feit dem 16, Jahr⸗ ns NY 
hundert, zog Stein ſich in An A SE 
jein Geburtshaus zurüd, um Tas F 
während feiner legten Jahre — 
der Ruhe und den Willen: au 
ichaften zu leben. „Ein’ fejte — 
Burg iſt unſer Gott“ lautet as . 
die Inſchrift des Wappens ——— 
über der Thür des allen 
Familienhauſes, das an ſich 
von feiner architeltoniſchen 
Bedeutung ift; neben ihm er: 
hebt ſich ein gothischer Thurm, 
den Stein felbjt zur Erin: 
nerung an die Freiheitskriege 
hat errichten laſſen. Die Burg 
Naſſau, ſchon im 12. Jahrhun⸗ 
dert vorhanden, die Stamm⸗ 
burg der naſſauiſchen Familie, 
aus der einſt Slaifer Adolf 
hervorging, iſt längft Ruine, 
nur die Umfaffungsmanern, ein Spihbogentbor 
und die Örenzmarken des Burgfriedens find noch 
vorhanden. 

Einen der herrlichiten Punkte an der Lahn 
bilden die Burg Langenau und ihr gegenüber 
auf der Berghöhe das Kloſterſchloß Arnſtein, einst 
der Sig der Gaugrafen diejes Namens, deren 
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letzter Sproß die Burg in eine Prämonftratenferabtei umwandelte. 
Der Sage nad) foll der fromme Graf Ludwig, der ohne Leibes: 
erben war, mit jechs feiner Ritter den Harnifch und das Schwert 

die Mönchskulte angethan und auch feine Gemahlin 
Guda dazu vermodt haben, in einer Zelle ihr. Leben 
zu beſchließen. Graf Ludwig ftarb im Geruch der Heilig: 
feit; vier feiner Ritter trugen feine Leiche in der Klojter: 
liche zu Grabe. 

Als ſetzte Schauftüce feien hier noch, nach einem Blide 
im Vorübergehen auf Kloſter Brunnenburg und die 
Ruine Laurenburg (auch eine alte Burg der Naſſauer), 

I die Ruine Balduinftein, jo genannt nach ihrem Erbauer, 
— dem ſtreitbaren Erzbiſchof don Trier, und endlich die 

Zierde des Lahnthals, die Schaumburg, angeführt. Das 
alte Schloß der Nienburger und Wefterburger Grafen, heute 
im Beſitz der fürftlih Waldechſchen Kamilie, war bis 1812 

Eigentgum des nun ausgeftorbenen Hauſes 
Anbalt- Bernburg: Schaumburg, dann von 
1848 bis 1866 die Refidenz des Erz 
herzogs Stephan von Defterreih, der 
fi) hierher zurüdzog; noch heute ſteht 

diejer als ein Wohlthäter der ganzen 
Umgebung im wärmiten Andenten ; 

während der faſt zwanzig 
Jahre jeines Aufenthalts war 
er beharrlich für den Ausbau 
und Die Verſchönerung des 
Schloſſes thätig. Was er hier 
an Schägen der Wiſſenſchaft 
gejammelt, hat fich nad) ſei— 
nem Tode zeritreut, nur die 
Erinnerung an ihn ift fo um 
vergänglich wie die monumen 
talen Zeugen, die von der Un: 
ermüdlichfeit reden, mit welcher 
der einstige Paladin von Un- 
garn den alten Stammfig der 
Iſenburger in eins der ſchön⸗ 
ſten Schlöffer umwandelte. Keffelbrunnen, 

ae hear vorbehalten 

ie jchwiegen beide, erſt nad) einer geraumen Weile fuhr | cin ſtnäuel Menſchen gefammelt, dem fich alabald ein Scuiter: 
Intel Chriſtian in ruhigerem Tone fort: 

„Die Sorge um Pins alten Bater, der fein Alles mit diefer 
Tochter zu Grabe trug, half mir über den erjten Jammer weg. 
Und dann verflärte mir die Erinnerung an fie meinen Schmerz. 
So treu lebte die Freundin in meinem Gedächtniß, daß fie mir 
nicht geitorben ſchien! Nun aber kam eine unbezwingliche Sehnfucht 
nad) dem eigenen Herd über mid), nad) dem Heim, wie ich es mit 
Via in den erſten glüdlihen Tagen unferer Liebe geplant hatte. 
Was ich nod) vor furzem für unmöglich gehalten hätte — das Sol: 
datenhandiwer? ward mir mit einem Male entjeglich widerlich. Ich 
wollte nur meine Beförderung zum Major abwarten, um den 
Dienft zu verlajjen und Sandwirth zu werden. Meine Schweiter 
Elijabeth, jo hoffte ich, werde ſich entjchließen, bis auf weiteres 
als meine ‚Schloßfran' zu walten, 

Es follte ſich nicht erfüllen. Ehe die Beförderung kam, 
hatte Elifabetb Euren Water gebeiratbet; meine arme Mutter 
starb. Ms ih auf dem Gute die Einrichtung vollendet hatte, 
die ich Für Pin begonnen, da jtand ich ganz allein, Endlich, im 
Spätherbit 1965, Fam die langerſehnte Ernennung, und als ic) 
nad) Wien ging, mich zu bedanken, lernte ich Ella Tennen.“ 

„Ela? Wer iſt Ella?“ 
„Fall ſechs‘, würde Philipp jagen.“ 
„Ad, laſſen wir Philipp!” rief ich. „ES ift zu ernſt geworden 

für feine Scherze. Sage, Onkel, wie, wo lernteſt Du Ella kennen ?" 
„Das Stennenlernen war ſpaßhaft genug. Du kennſt Wien? 

Nun, eines Tages Fam ic) in voller Baradeuniform aus der Burg 
und fehritt meinem Wagen zu, der auf dom Michaelerplag wartete. 
Bor der Demelſchen Konditorei hatte ſich ſchreiend und geftifulierend 

' junge echteften Wiener Schlages entwand, um, Er. bon einer 
Megäre, ſchleunigſt in der Herrengaffe zu verſchwinden. In der Mitte 
der Gruppe aber jtand ein junges Mädchen, weinend über die 
Trümmer eines Päddens gebeugt, das übel mitgenommen auf 
den noch regenfeuchten Steinen lag. Die Leute lachten und 
wißelten in graufamer Mitleidlofigkeit. Mergerlich hieß ich fie ihrer 
Wege geben und trat zu dem meblichen jungen Ding, dem ich 
gern aus feinem Jammer geholfen hätte. 

Iſt der Schaden nicht qut zu machen? fragte id). 
Ad) Gott,‘ fchluchzte die Kleine, ‚Mama wird fo böfe fein! 

Sehen Sie nur, mein neues Kleid! Ich lann gar nicht nach 
Haufe achen. Und die ſchöne Torte, eine Geburtstagstorte! 

Ihre Thränen floffen unaufgaltfam. Das leid war aller 
dings übel zugerichtet, herabgeriffen und arg beſchmuht. ‚Aber 
die Torte — bei Demel dürfte wohl eine zweite Geburtstagstorte 
zu finden fein,‘ meinte ich. 

‚Das ſchon, allein ich habe fein Geld,‘ war die verzagte Antwort. 
Nun, das könnte ich allenfalls vorjtreden, wenn Sie erlaubten.‘ 
Das hübſche Mädchen blidte dankbar auf. ‚Wie follte ich 

Ihnen aber das Geld wieder zurüditelen? Ich kenne Ste ja 
nicht,‘ fagte fie zögernd. 

‚Wie wär's, wenn Sie mir die Adrefie Ihrer Mama geben 
würden, damit id) mir's holen Tann? Oder, noch beſſer, viel 
ic), da der Kutſcher, der mich erblidt hatte, eben vorfuhr, ‚noch 
beffer, ich führe Sie in meinem Wagen nad Haufe, da Sie in 
dem zerriffenen Kleide nicht aut zu Fuß — 

‚Und die Sali? warf fie ein. 
‚Die Sali? Wer ift die Salı? 
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Inzwiſchen war die Megäre, die ich vorhin hinter dem 
Schufterbuben dreinlaufen gejehen hatte, an uns herangetreten 
und gab ſich ald Sali zu erkennen. Sie ftimmte fofort meinem 
Antrag zu und hatte ihm auch jo raſch ausgeführt, daß ich mit 
ibr, ihrem Eintauftorb, dem jungen Mädchen und der neuen Torte 
der Alfervorftadt zurollte, ehe ich mich hatte befinnen können. 

"Die Sali lieh nicht ab, zu jammern und das ‚Eltfcherl' ob 
all der Unfälle zu beklagen. 

Heißen Sie wirklich Eltſcherl? fragte ich die Kleine, worauf 
fie jo hell und luſtig lachte, daß ich unwillkürlich mitthun mußte. 

‚Gabriele heiße ich, aber man nennt mich Ella,‘ belehrte fie 
mich mit wichtiger Miene. 

Als ich mich ihrer Mutter vorjtellte, machte ich die erfveuliche 
Entdedung, daß wir jozufagen alte Belannte waren — das 
heißt, der qute 
Stabsarzt, dei: 
jen Witwe fie 
war, hatte mich 
ſeinerzeit in 

Italien bei eis 
nem Fieberan · 
fall behandelt. 
Dieſe flüchtige 

Beziehung 
ſchwoll mir un- 
ter den Händen 
zu fabelbafter 
Innigkeit an 
und mar zu 
einem Kaſtor 
und Bollur 

Berhältnif der 
rübrendjten 

Art gedieben, 
als ich endlich 
Abſchied nahın. 
Nichts natür— 
licher, als daß 
man einen jo 
naben Freund 
des Dabinge: 
ſchiedenen drin 
gend auffor- 
dere, wieder 
zufommen, und 
daß diejer ſich 
beeilte,der Auf 
forderung Fol⸗ 
ge zu leiſten! 

Ja, ich lam wieder, fam Tag für Tag, verſchob meine 
Abreife, um wieder und wieder zu fommen. Ich hatte mich 
fterblich verliebt in das niedlihe Püppchen mit den großen 
eritaunten Kinderaugen, mit den allerliebften Grübchen in Kinn 
und Wangen und dem beitändigen, frohen Lachen auf den 
Lippen. Ella war unwiderſtehlich herzig in ihrer holden Kind 
lichkeit, in ihrer fchalfhaften Munterkeit — und id) alter Narr, 
der ich war ...“ 

„alt? Mit dreißig und etlichen Jahren? Fürwahr, Ontel. . .“ 
„Alt gegenüber diefen fiebzehn Jahren! Leonore, wahrlich 

ich ſchame mich noch heute, nicht weil ich mich verliebte — die 
friſche Schönheit Ellas hätte wohl auch einem Weiferen den Kopf 
verdreht — jondern weil ich mir einreden fonnte, dies Kind fe 
die Gefährtin, die Pia für mid) gewinfcht hatte. Und vor allem, 
daf ich mir über die Neigung des Kindes Illuſionen gemacht habe, | 
fiebjt Du, das lann ich heute noch nicht verwinden, es war zu thöricht.* 

„Du haft alfo um Ella geworben, Ontel? Und fie?“ 
„Und fie — fie war bezaubernd in der unbefangenen Luſt 

und Kindlichleit der erſten Tage und nachher in der ſcheuen 
Erwartung meiner Erklärung. Sobald Mama uns allein lieh — 
und wenn ich es recht bedenke, geſchah dies des Öfteren — da wurde 
Ella afuthrotb und ſaß Ichweigend, mit aejenktem Köpichen, mir 
aegenüber. Und ich — ich hielt dieje Befangenheit für Neigung, 
befann mich nicht lang und warb um fie. Arme Meine kindiſche 
Braut! Als ich ihr den Verlobungsring an den Finger ftedte, tanzte 
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ſchied noch Heirath zu. 

Das Aurhaus m Ems, 

fie wie toll um den Tifch, umarmte mich, die Mutter, die Salt, ſchließ 
lich Schränfe und Stühle! Und das bielt ich für Liebe, Leonore!“ 

„Sie war noch jung und kindiſch — es konnte doch wohl 
Liebe fein,“ meinte ich. 

Er fchüttelte den Hopf. „Als wir uns verlobten, Ella und 
ih,“ fo fuhr ex fort, „fah es ſchon unheimlich düfter aus am 
politijhen Horizont, und das lieh für den Soldaten weder Ab» 

Es blieb nichts übrig, als mich zu ge: 
dulden, mich von dem fühen finde zu trennen und mie mäbrend 
langer aualvolleer Monate an ihren Briefen genügen zu laſſen — 
den lieben fchüchternen jo jchülerhaften Briefen! 

Vor meiner Abreife hatten wir vereinbart, daß Ellas Bild 
für mich gemalt werden follte. Ich ſelbſt wählte den Maler, 
einen damals nod) unbekannten, ſehr begabten jungen Künſtler, 

deiien Familie 
ic; kannte und 
an deſſen Ar- 
beiten ich leb 
baften Antheil 
nahm. Als ich 
denhageren un 
gelenfen jungen 
Mann meiner 
Braut und der 

fünftigen 
Schwiegermut 
ter  voritellte, 
fam mir nur 
ein Bedenfen— 
ob die beiden 
Frauen Brunos 
linkiſches Weſen 
wicht mit Ent— 
fegen aufnch 
men würden. 

Ich großer 
Menſchenlen 

ner, ih! — 
Endlich, im 

Herbite 1866, 
fonnte ich nach 
Wien cilen. Es 
war früh am 
Morgen, als ic) 
auf dem Süd: 
bahnhof ein 
traf, zu Früh für 
einen Befud, 
felbjt bei ber 

Verlobten. Um meine Ungeduld zu bemeiftern und die Zeit zu 
verbringen, wanderte ich zu Fuß und mit Umwegen der Stadt 
zu. Ganz unerwartet jtand ich mit einem Male an dem Haufe, 
in dem Brunos Atelier ji, befand, Die Fenſter waren weit geöffnet, 
und ich eilte hinauf, um mich einstweilen au dem Anblick ihres 
Bildes zu erfreuen, bis ich das liebe Mädchen jelbft ſehen jollte. 
Dan bieh mich eintreten, der Künſtler fei fchon an der Arbeit. 

Mein eriter Bid, als ich den Thürvorbang zurüdichlug, traf 
das Bild, welches auf einer Staffelei am Fenfter jtand, unvollendet 
zwar im Sleinigkeiten, aber außerordentlich ähnlich... ‚Ella wie 
fie leibt und Lebt,‘ murmelte ich. Näher tretend gewabrte ich 
auch Bruno, vor der Stafielei jigend, den Kopf in die Hand 
gejtügt. Er ſchien in tiefe Gedanken verfunfen, meine Schritte, 
allerdings durch einen Teppich gedämpft, ftörten ibn nicht auf. Mir 
war's lieb fo. Ich wollte den Anblid von Ellas Bild einige Minn 
ten allein genießen. Es war Ella — und doch, es war nicht die Ella, 
die ich kannte. Die Züge waren diefelben, der Ausdrud verändert. 
Je länger ich fie betrachtete, deſto fremder fahen mich diefe großen 
dunklen Augen an, jo jebnfüchtig und innig, wie fie mie auf 
mir gerubt hatten. Und um den Mund, der mur gewohnt 
war, zu lächeln, um den roſigen Sindermund lag ein Zug vun 

was war das? Ich fuhr mit der 
Hand über die Augen, dann forſchte ich von nenem im den ge— 
liebten Zügen. ine unerflärlihe Angst erfaßte mid. Meine 
Hand berührte Brunos Schulter, und als er fid) ummandte, fiel 
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mir fein abgehärmtes Antlitz auf. Ich hatte nur wenige Worte mit 
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Genugthuung, wenn ich den Samen aufgehen fah, den ich geitreut 
ihm gewechfelt und ſchon wußte ih alles. Liebe, tiefe glühende Leidens | hatte. Allein die Einfamfeit in Hartenberg wurde mir dadurd) auf 
ſchaftliche Liebe ſprach aus jedem Worte, aus feinem ganzen Wefen! | die Daner dennoch nicht erträglicher, im Gegentheil! Allmählich 

Ich jant vernichtet in einen Stuhl und hielt die Hände vor | hatte fi) den Geiftern der Vergangenheit noch ein anderes Ge 
die Mugen. Brumo jelbft war tief erjchüttert, ‚Ich würde mein 
Leben hingeben, wenn ich Ihnen und ihr diefen Schmerz erſpart hätte, 
Sie will mic ja nicht hören, will ihrem Worte nicht untreu 
werden. Sie iſt Ihnen jo qut .. 

Mich trieb es fort — ins Freie, 
Wie Du Dir denfen kannſt, Leonore — es fiel mir nicht 

ein, die jungen Leute zur Rechenfchaft zu ziehen, Alles ſchien 
mir jegt fo ſelbſtherſtändlich, mausbleiblich. Meine Wuth, meine 
Verzweiflung kehrte ſich gegen mich felbit. Ich Thor, der ich 
glaubte, einem Kinde Liebe einzuflößen, der ich es an mich Fetten 
wollte! Beſchämung. Reue, das unerträgliche Gefühl, mich lächer: 
ih gemacht zu haben, gefellten fich zu meinem Schmerze, zu dem 
tiefen Mitleid mit dem armen Mädchen, das duch meine Ver- 
blendung gelitten hatte. 

Als ich ruhiger geworden, ſchrieb ih an Ella, an ihre 
Mutter, an Bruno. 

folge zugefellt — Kobolde, die aus jeder Ede hervorhuſchten, mid 
umganfelnd, von Wünſchen und Hoffnungen raunend . . .“ 

„Alſo doch — dod auf Freiersfüßen!“ 
Er ſchüttelte verneinend das Haupt. „Ich fand den Muth 

nicht zum Werben und freien, und mehr und mehr überzeuge 
ich mich — meine Feigheit war berechtigt. Was ich aber dabei 
eingejegt habe an Selbjtbeherrihung und Selbjtverleugnung, das 
tdann ich Dir nicht jagen, Seonore, und Du würdeſt es auch micht 
verjtehen. Unter meinen Augen, an meiner Seite jah id) jie er: 
blühen, heranteifen, ſich zur edelſten Weiblichkeit entfalten — und fie 
gli Maria Pia, wodurd) fie mie noch lieber, noch begehrens 
werther exjchien. Nicht nur Aehmlichleiten dev äußeren Erſchei— 
nung, aud innere Züge gemahnten mid an die Verſtorbene: 

| 
| 

die Selbftlofigleit, die Klugheit, der ſcharf ausgeprägte Sinn für 

Die Mama war ſchwer zu verſöhnen — | 
arme Ella, fie mag unerquickliche Tage verlebt haben, bis Brumos | 
Freunde es endlich erreichten, dem außerordentlich begabten jungen 
Künftler eine Stellung mit beftimmtem, wenn auch mäßigem Gehalte 
zu fichern, Erſt nach Jahresfriſt konnten die beiden ein Baar werden.“ 

„Halt Du Ella feither wiedergeſehen?“ 
„Nein! Anfangs wünfchte ich es wicht; ſpäter — fpäter 

nahmen mich andere Dinge in Anſpruch. Bald nachher jtarb 
auch Euer Vater, Die Entwirrung der etwas zerrütteten Ver— 
hältniſſe auf dem Rüdenhof gab mir alle Hände voll zu thun, 

Gerechtigkeit, und — was der Kranlen gefehlt hatte — dieſe Eigen- 
ſchaften waren gepaart mit rühriger Thatlraft, mit frischem Lebens: 
vollen Yugendmuib! So jah ich fie fchalten und walten als 
guten Geift ihres Hauſes, ihrer Anmuth und Schönheit ebenſo— 
wenig jich bewußt wie der Pilichttrene, der rührenden Hingebung, 
mit welcher fie eine Riefenaufgabe bewältigte. Mein Gott, iſt es 
da nicht jelbjtverftändlih, daß ich fie Tieben mußte, daß der 
Augenblick fam, wo der glühende Wunfch mich bejeelte, dieſe 
herrliche Blume für mid zu pflüden, den guten Geiſt an mein 

Herz, mein Haus zu feijeln!” 

und feither, Du weißt es ja, Lore — jeither bin ich bei Euch mehr | 
zu Haufe als in Hartenberg. 
Luſt, mich nach alten Lieben umzuſehen. 
Familie, meine Welt.“ . 

„Und wir wiljen Div Dank dafür, Onkel Ehriftian! Was 
wäre aus dem Nüdenhof, was aus uns geworden ohne Dich!“ 

Er wehrte meinen Erguß ab und jeufjte tief. 

Es bleibt mir weder Zeit mod) 
Ihr feld jet meine 

Die Er: | 
innerung hatte ihm trübe gejtimmt. Doch — ich wollte gar fo | 
gerne nod) mehr hören. 

„Onkel,“ begann ich zögernd, „ich habe erſt ſechs Lieben 
gezählt; die fiebente jteht noch aus.“ 

„Du bijt unerfättlich, Leonore,“ lachte ev, „ich alter Mann...” | 
„Weißt Du auch, Onkel,“ fiel ich ihm ins Wort, „es iſt 

eine Kofetterie, ftets jein Alter im Wunde zu führen, wein man 
fo ausfieht wie Du — rüftig, ſtramm, fein graues Haar! Wir 
haben es neulich befprochen. Es füngt au, fomifch zu fein, wenn 
wir Alten Dich ‚Onkel‘ nennen. Auguſt und Philipp haben Dich 
im Ausjehen nahezu eingeholt . . .“ 

Wieder Hang fein Laden eigenthümlich gezwungen, als er | 
fagte: „Alſo nad) Deiner Anficht, Leonore, ijt die fiebente Liebe 
weder unmöglich, noch Tächerlich ?* 

„Ganz natürlich iſt fie nach meiner Anficht, und ich bin er: 
jchredlich neugierig, zu wiſſen, wer der Gegenjtand if. Wenn 
meine Rechnung ſtimmt, fällt diefer ‚Fall, um mit Philipp zu | 
ſprechen, in die Zeit Deines Aufenthaltes in Hartenberg und auf | 
dem Rüdenhof; da follte ich jie doch kennen, meine ich.“ 

„Vielleicht,“ entgegnete ev lächelnd, und jein Blick ruhte wie 
fragend, fdjier verwundert auf mir. Ach befann mid), den Kopf 
in die Hand geſtützt. 

„Wohl erinnere ich mich einer Zeit,“ unterbrach ich nad) 
einer Weile das Schweigen, „es mag ein paar Jahre nad) 
Mamas Tod gewefen fein, zur Zeit, da Edwin einrüden mußte — 
da fiel uns Dein zerjtreutes Wefen auf, wenn Du von Harten> 
berg zu uns berüber famit, Sogar Miß Wood hatte es bemerkt, 
‚Der Arme, er iſt jo einfam,‘ ſeufzte fie. ‚Baht auf, er geht auf 
Freiersfüßen,“ fagte Jette, die Damals ein ſchrecklicher Naſeweis war 
und nichts als Romane im Kopfe hatte War es fo, Dulel?“ 

„Miß Mood hatte recht; ich war einfam und litt Darunter. 
In Hartenberg mehr denn anderswo, weil ich dort in allem 
und jedem auf die Gefährtin, die ich heimzuführen gehofft, Be— 
dacht genommen hatte und die Erinnerungen mich nun wie 
bleihe Geipenfter überall verfolgten. 
heiten, die Sorgen auf dem Rüdenhof, die mich jo häufig von 
meinem Gute jernhielten, wurden mir Damals zum Segen. Es er- 
gab ſich eine Fülle von Beſchaftigung und Anregung, auch mauche 

Dod Eure Angelegen» | 

„Und weshalb...“ begann ich; doch wie cr mir jetzt 
langjam das Geſicht zufehrte, ftodte ich über dem merkwürdigen 
Husdrud in jeinen Zügen, über dem Leuchten in jeinem Auge, 
und wie dieſer leuchtende Blit dem meinen begegnete, jich darein 
verjenkte, da durchzuckte es mich mit jühem Schrede und jauchzender 
Freude. War es möglidy — id) jelbjt! Diefer Mann, den ich höher 
jtellte als alle, alle Menfchen diefer Erde — er liebte mih! Wie 
geblendet mußte ich die Augen ſchließen, während ex Leije fortfuhr: 

„Weshalb ich nicht um fie warb, meint Du, Leonore? 
Weil mid nichts berechtigte, Erwiderung meiner Liebe zu hoffen. 
Die gleichmäßige Herzlichkeit in ihrem Verlehr mit mir ließ eben 
nur auf gute Freundſchaft jchliefen. Diefe aber war mir 
werth, war aud zu Fojtbar für unſere aemeinfame Mxbeit, 
ich durfte fie nicht gefährden durch ein unbedachtes Wort. Ueber- 
dies — ic) fah fie erfüllt von einer Schönen Aufgabe, fröhlichen 
Muthes und mit heiterer Sicherheit ihrem Ziele zuftreben; wäre 
es nicht unrecht, ja frevelhaft geweſen, die Ruhe ihres Gemüthes 
durch meine eigermügigen Wünfche zu trüben? 

So drängte ich es denn gewaltfam zurüd — das Wort, 
das wiederholt auf meinen Lippen jchwebte. Die Erinnerung 
an Ella half mir dabei. Wie hätte ich auch mit diefer Erfahrung, 
mit diefem Stadel im Herzen ein zweites Mal um ein viel 
jüngeres Mädchen freien mögen!” 

„Onkel!“ jtammelte ich, „fie war fein Sind, keine Ella — 
wenn fte hätte ahnen können ...“ 

„Sie hätte es ahnen fünnen, Leonore — oft, oft, went 
ic) Starter Mann furchtiam und jcheu an ihrer Seite jtand; fie 
hätte es ahnen müſſen — damals, als wir einer gemeinfamen 
Gefahr entgingen. Sie führte die Zügel des Wagens, über 
einem Schuſſe im nahen Walde jcheuten die Pferde, in vafendem 
Laufe flogen fie feldeinwärts! Indem ich in die Bügel fich, 
umfing ich fie mit den Armen, damit fie nicht hinansgefchleudert 
werde bei dem tollen Tanze über die Schollen ... , Endlich ge- 
lang es, die Pferde zum Stehen zu bringen..." 

„Am Fluſſe,“ hauchte id). 
„Wet Du es nod), Leonore? Und damals haft Dur nicht 

geahnt, nicht gefühlt, daß es eines fajt übermenfchlichen Ent 
ſchluſſes bedurfte, meine Arme von dev bebenden Beitalt zu löſen? 
Leonore — Dir haft den Kampf nicht qejeben, als ich Deine Hand 
freigab im jener Mondnacht am Weiher?“ 

„Nah Hildas Verlobung .. .“ 
. als einer ans dem Quartett, das Lothar aus der 

Stadt mitgebracht hatte, jenes herrliche Lied von Schumann ſang?“ 
„Ich Fende einen Gruß..." . 
„D, Du weißt es noch, Yeonore?* 
Wohl mußte ich es — und gern hätte ic) jagen mögen, daß 
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es mir damals weh gethan habe, als ex meine Hand fo plößlich 
fahren ließ; doch in meinen Innern wogte und jubelte cs, mein 
Herz pochte zum Zerjpringen — und Stumm ſaß ich an feiner Seite. 

„Leonore!” ſprach er feierlich, meine beiden Hände er: 
areifend, „meine Liebe zu Die bat eine längere und bärtere 
Probe beitanden als die des biblifchen Jakob — willſt Du fie, 
willft Du Dich jelbit prüien? Wenn Du fie Deiner würdig bielteit, 
Did entjchliegen könnteſt — jeßt, wo Deine Aufgabe erfüllt it 
den Geſchwiſtern gegenüber -—— Deine Jugend und Schönheit einem 
alten Manne zu opfern, feinen Lebensabend zu erhellen —“ 

„Zprich nicht jo zu mir, Onlel Chriſtian,“ rief ich erregt, 
„ic kann es nicht hören. Siehſt Du denn nicht? Daß id 
früher Deine Neigung wicht ahnte, nicht erlanute — mein Gott, 
ich babe ja nie an fo großes Glück glauben können!“ 

„Yeonore! — weißt Du aud, was Tu jagt?“ 

Adam Rirle 
Bon Worik Lilie, 
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* ten die nachſtehenden Heilen auch kei— 
nem gewaltigen Helden des Schwer⸗ 
tes, feinem bahnbrechenden Erfinder 
oder hochgelahrten Manne der Wil 
ſenſchaft, jo ift jein Name doch im 
aller Munde, Soweit die deutſche 
Junge Ningt, Wer hätte das ge 
Hügelte Wort: „Nadı Adam Rieſe“ 
nicht fchen gebraucht, wenn es jtch 
um die Beträftigung irgend einer 
für ummmftößlid, richtig geltenden 
Rechnung handelte! Und für jo un. 
trüglich gilt die mathematische Be— 
weisführung. Des —— Nechen⸗ 
meiſters, daß die Beru u anf ihn 
jeden Zweifel anschließt. Bier Jahr⸗ 
hunderte haben nicht vermocht, den 

Kufım des in feiner Art einzigen Mannes zu verwiſchen, und je mehr 
feine Wifjenihaft alle Schichten des Volles durdidrang, deſto rüdhalt- 
tofer wurden jeine Verdienfte gewürdigt. — 

Adam Rieſe, wie die jet gebräuchliche Schreibweiſe lautet, während 
er jelbft in Hanbichriftlichen Ucbertieferungen ich audı Kies, Ris und 
Ryſe nennt, war im Jahre 1492 zu Stafelftein bei berg geboren. 
Der Umftand, daß er jich zuweilen „Niefe von Staffelitein” unterichrieb, 
bat au dem Irrihum geführt, er entſtamme einem fränkiſchen Wdels- 
eihlecht, während er wahrjceinlid, einer Bauern⸗ oder Handwerler⸗ 
amilie angehörte, denn der Name ift noch jeht im den Dörfern der 
Umgebung Staffelfteins ziemlich Häufig anzutreffen. Etwas Genaues 
darüber wit nicht zu ermitteln geweſen, wie die Jugendzeit des be» 
rühmten Mechenmeijters überhaupt in undurchdringliches Dunkel gehüllt 
iſt. 1522, als er bereits im dreißigſten Lebensjahre ſtand, wird fein 
Name das erjte Mal öffentlich genannt, als zu Erfurt fein feines Nechen- 
bud) unter dem Titel: „NRechenung auff der Linien ond Federn“ erichien. 

Drei Jahre fpäter finden wir ihn im der ſächſiſchen Bergſtadt Anına= 
berg im Erzgebirge, wo er eine Anjtellung als Bergbeamter gefunden 
hatte. Auf welche Weile er dorihin gelangte, ob durch Werufung oder 
aus eigenem Antrieb, ijt ebenfalls nicht ſeſtzuſtellen, jedenfalls aber gab 
ibm feine Thätigleit als Receßſchreiber die Anregung, ſich eingehender 
utit der Rechenkunſt zu beichäftigen und als Lehrer derjelben aufzutreten. 
Richters „Ehronif von Annaberg” berichtet: „Außer der Schule ng 
aud) andere gelehrte Schulmänner zu Annaberg Schulen in ihren Häuſern“, 
und mit befonderem Nahdrud wird „Adam Rieße, der berühmte und 
vortrefflihe Nechenmeifter, welcher eine jehr große und beruffene Schule 
hatte”, hervorgehoben, 
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„Daß ich glücklich bin und ſtolz! Ya, ſtolz, Onkel Ehriftian! 
Deine Liebe iſt das größte Süd, das mir merden Fonnte, Was 

gilt mir Schönheit und Jugend gegen Deine Liebe! Wenn ich noch 
einen Mejt von jenen befige, mir ift er nur werih, wenn er Dich 
erfreut! Du nannteſt mich vorhin felbftlos — wahrlich, heute 
bin ich es nicht, wenn ich die Hand ergreife, die Du mir bietejt!” 

„Sp willſt Dir mein fein, Lore, mein geliebtes Weib? — 
All ihr auten Geister, die wir beſchworen — und ihe böfen 
auch — ſeht euer Wert! Ihr habt mir dies warme, lebensvolle 
Herz erſt zu eigen gegeben — habt Dank, ihr alten Lieben! Ind 
Du, Leonore, wie will ich es Dir danfen .. 

”* 

So iſt es gekommen, daß ich Onfel Chriſtians Fran neworden 
bin, jeine fiebente und tepte Liebe. 

Die zweite Auflage des gedachten Rechenbuches erjchien 1525, aber | 
erst elf Jahre jpäter gelangte eine zweite Schrift von Rieſe zur Ausgabe, | 
eine Anleitung, den Breis des Broies nach der Höhe des Getreidepreiſes 
u berechnen. Der Ehronift Jenifins erwähnt dieje Arbeit mit folgenden 
orten: „Man hat auch den Bäden in Brodkauf gemilfes Bebot und 

Maah gegeben. Derkalben auch die Brodordnung, wir ſchwer daſſelbe 
nadı u des Getraidelaufs jein jolte, von Adam Riſen, Neden- 
meiftern, 1536 in offenen Drud gegeben ift.” i \ 

Nun tritt abermals eine längere Pauſe in der _jchriftftelleriichen 
Thätigkeit des vielbefchäftigten Mannes ein, deilen Zeit offenbar von feiner 
amtlichen Stellung und jeınem Lehrberuf fait ganz in Anfpruc genommen 
war. Gerade jeine Ichrihätigfeit aber ließ ibn immer mehr erlennen, wie 
Hägfich e8 um die litterariſchen Hilfsmittel feiner Aunft beftellt war und wie 
ſchwer infolgedeilen ein geordnete Unterricht wurde. Sein Meines Heden- 
buch gemügte ihm nicht mehr, und er ſchrieb daher jeine „Practiva”, ein 
Werl, das auch die höheren Stufen bes Rechnens ins Auge jahte, Dieſes 
Buch ſoll ſchon im 5 fer 
in Leipzig. „Den Schlüffel zu diefer ipäten Herausgabe" — jagt Bruno Berlet 
in einer jehr fleißig gearberteten Unterfuchang, welche in einem Jahresbericht 
über die Mealidiule zu Annaberg enthalten iſt — „liefert uns Rieſe felbft 
in der ehrfurchtsvollen Widmung des Buches ar Kurfürſt Morig, indem 
er dasin offen geftcht, daß er zur edirumge ſolchs buchs die guedigft 
vorſtredung durch Ener Chur: Fürftlicen 

Jahre 1525 fertin geweſen fein, erichien aber erft 1590 | 

naden gnuedigſt gefordert" | 

Radıbrunt verboten. 
Anr Hedıte vorbrbalten. 

Es fehlte Rieſe alſo au Geld, um die zu jener Zeit allerdings micht 
geringen KHoften file den Trud feiner Schriften aus eigenen Mitteln be- 
ftreiten zu Finnen, Darum it wohl auch jein drittes Wert, die „„Uoss' 
(von dem italienijdhen regola de la cosa, Algebra) betitelt, nicht gedrudt 
worden. Die interefiante, 534 Seiten umfahlende Dandichrift befindet ſich 
in der Kircheu- und Schulbibliothet zu Marienberg im Erzgebirge. Einige 
andere Handſchriften des berühmten Nechenmeifters enthält die Königliche 
öfrentlidye Bibliothel zu Dresden. 

Ganz unbemittelt lann Adam Rieſe übrigens nicht geiweien fein, dem 
nadı dem Werichtsbuch für Wirja bei Annaberg erwarb er einen nicht 
unbedentenden Grundbeſitz, wie ans dem verhälinißmäßig hohen Haufpreis 
erjichtlih ift. Der betrefiende Eintrag lautet: „Im Jahre 1539 Taufte 
Adam Ricfen, — auf St. Aunaberg, als Schwager von Anna, 
der nachgelaſenen BWittfrau des Seligen Endreflen von ber ftrafien, 
das Gut mit Bebaufung, Aedern, Wilen, Hölgern und Teidyen für 1200 fi. 
Rheiniſcher Landeswerung und jo, dal er zu Michaelis 100 fl. und 
dann alle halbe Jahre 50 fl. bezahlen foll, bis die ganze Kauffumme 
entrichtet.” Diejes Gut erhielt von Vollsmund die Bezeichnung „Nieien 
burg“, und noch heute führt die Beſitzung dieien Namen. Freilich haben 
die Gebäude mancherlei Veränderungen erfahren, denn nach Richters 
Chronit wurden ſie ſchon im Jahre 1641 durd die Schweden zerſtört 
und die sach dent Dreibinjägrigen Kriege wieder aufgebauten Wohn: 
und Wirchichaftsränme 1861 dur Blikfchlag in Brand neftedt; aber der 
Name it dem Vorwerk erhalten geblieben, 

Riefe muß eine zahlreiche Familie bejeffen baben. In der Vorrede 
zu einem jeiner Werke führt er nicht weniger als fünf Söhne mit Namen auf, 
bon been Abraham, der zweite, den Scharfſinn des Valers geerbt hat; denn 
andı er war, wie es in der Chronik heißt, „in der edlen Mechenfunft wohl 
erfahren“, jo dah er als Nechenmeifter zu Annaberg der Nadıfolger jeines 
Vaters wurde. Ein anderer, Jiaal, erhielt eine Beamtenſtelle in Leipzia, 
wo er auch ftarb, 

Un 30, März 1559 verſchied ber große Mathematiker, feine Grabftätte 
aber ift unbelannt geblieben, denn eigenthümlicherweiſe findet fich weder 
in den Kirchenbüchern von Annaberg noch in denen von Schönbrunn, 
wohin Die Riefenburg damals eingebfarrt war, der geringſte Bermert 
über feinen Tod, 

Das nicht hoch genug zu ſchätende Verdienſt Rieſes beiteht darin, 
bie Nechentunft, ohne welche Handel und Anduftrie, Haus und Staat 
nicht zu beftehen vermögen, in ein beftinmtes Spftem gebracht, ihr fefte 
Grundlagen geichaffen und fie im einer Weile vereinfacht zu haben, daß 
fie nicht mehr bloß bie —— weniger Fachgelehrten bilder, 
jondern Bemeingut aller Bevölterungshlafien geworden ift. 

Diefes Ziel erreichte er nach der Darftellung Berlets dadurch, dal; 
er in feinen Rechenbüchern „bogmatiich“ verfuhtt, d. h., er beginnt jede 
Redinungsart mit der bei ihr zu beobaditenden Megel und läht daun 
zahlreiche Aufgaben folgen, um dem Schüler die Handhabung der Negel 
geläufig zu maden. Yon ründung und Ableitung der Hegel ift nie- 
mals die Hede; der Meiſter jagt: „So wird es gemacht!" umd diejem 
Gebot hat der Schüler ohne weiteres zu folgen. rum der Schüler jo 
und nicht anders zu rechnen hat, das erfährt er nicht; genug, daß er anf 
die geftellte Frage die zugehörige Antwort erhält, Und follte jemand die 
Nichtigleit der legteren bezweifeln, jo wird die Aufgabe umgelehrt und 
das gefundene Ergebniß durch die Probe erhärtet. Fit es nun auch nicht 
zu bezweifeln, dat der Schüler bei diefem Verfahren innerhalb dev ge 
nebenen Regeln eine Ichägenswerthe Sicherheit und Gewandiheit erlangen 
fan, jo ift doch dagegen zu bemerlen, daß feine Medıenkunft wmeift zu 
Ende jein wird, wenn er eine Aufgabe bekommt, die ſich nach feiner ihm 
befannten Regel löfen Täft. Es wird dabei die eigene Dentthätigkeit, des 
Schülers jo jehr zurildgedrängt, dab jein Rechnen einer —— 
Beſchãftigung fait nleichlommt. Aus dieſem Grunde haben die Schulen 
in neuerer Seit beim NRechenunterricht ſtalt der dogmatiichen Methode die 
„nenetiiche“, bie entwiclelnde, eingeführt, bei welcher der Schüler ftets Be- 
ſcheid über den von ihm eingejchlagenen Wen geben kann. Roch bis vor 
wenigen Nahrzehnten aber wurde ausichliehlich die von Rieſe eingeführte 
Lehrweife angetvandt. 

Die Bervolltommmung des GEinmaleins, auf deilen Erlermung ber 
Aımaberger Nechenmeifter mit Recht großen Werth legte, joll ebenfalls 
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Ti lonnte es nicht entgehen, daß Zetern derjenigen Kreile, melde darin einen unerhörten Cingriff in ſein Verdienſt fein; feinem S 
dasfelbe eine ber wichtigiten Grundlagen jeiner Kunſt bildete, An der 
Benennung und Aufeinanderfolge ber einzelnen Redinungsgattungen ift das 
Syſtem Rieſes noch heute maßgebend: er beginnt mit dem Mumerieren, 
läßt darauf die „vier Spesies“ ın ganzen und gebrochenen Zahlen folgen 
und ichließt daran die Regeldetri (Anfahredinung), Gewinn und Verluſt⸗ 
rechuung, Bold» und Silber jowie endlich die Belellichaftärechnung. 

. Das alles aber wäre nicht möglich geweſen, wenn er ſich möcht au 
einer That aufgerafft hätte, die ihm erft ermöglichte, auf dem bon ihm 
angebauten Gebiet jo Servorragendes zu leiten. Bu Rieſes Zeit waren 
jaſt ausichlieplich römische Zahlen im Gebrauch, welche befanntlich durch 
Bırchftaben bes großen lateiniſchen Alphabets dargeftellt werden, und nur 
die Jahres —— wurden mit unseren j Men beutjchen oder richtiger 
arabiſchen br ern geſchrieben. Die Schwerfälligfeit der römifchen Zahlen 
aber veranlaßte Nieje, mit dem alten Herlommen zu bredien und jich aus— 
ichliehlich der arabiicen Yirfern zu bedienen, unbelünmert m das 
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geheiligte pädanogiiche Rechte erblidten, N 
i ne feines Borgebens; jchon im Jahre 1553 wurde eine Berg: 

rechnung der Stadt Buchholz bei Annaberg mit den neuen Hiſſern aus 
geſtellt. Man verjuce einmal, fich auszudenten, daß auf einmal wieder 
mit lauter römischen Zahlzeichen neredinet werden mihte, und man wird 
ermeflen, welche Bedeutung dem Fühnen Schritte des Annaberger Rechen- 
meilters aulommt. 

Rieſes Verdienſte find denn and) nicht vergeſſen worben. Scen im 
Jahre 1875 hat man am Mathhaus zu Staffelftein ihm zu Ehren eine 
Bedenttafel angebradit, und im Annaberg rikftet man ſich, im bielem 
Jahre die vierhundertjährige Wiederfehr ſeines Geburtstags würdig zu 
begeben. In diejem Jahre! Denn wie die Umscheift des in unſere 
Anfangspignette verwobenen gleichzeitigen Borträtmedaillons bezeugt, 
jtand der Mann Anno 1550 „Seins Alters im achtundfünfzigſten“, aljo it 
er geboren 1492 — „nach Adam Rieſe“! 

Und bald erfannte man audı 

Der Kommiffionsratb. —— verbaten, 
Ale Redtr vorbegalten. 

Uonelle von Rudolph Lindau, 

2" dem Markiplatz der einen norddeutichen Stadt N. ftand 
ein altes Haus, das Herr Honftantin Stevenhagen feit 

fünfundfünfzig Jahren, das heißt feit dem Tage feiner Geburt, 
bewohnte, Das fange einſtödige Gebäude mar durch einen 
breiten, niedrigen Thorweg in zwei gleiche Theile getheilt. Auf 
der einen Seite hauſte Herr Stevenhagen mit feiner Ehege— 
noſſin, einer Heinen bebäbigen, würdigen Frau, die nur am 
wenige Jahre jünger war als er, den andern Theil des Wohn 
hauſes nahm ein offener Laden ein; außerdem befanden fich dort 
das Comptoir und das Lager des allen Geſchäfls „Samuel Steven: 
hagen Söhne Nachfolger”. Der einzige Inhaber diefer achtungs 
wertben Firma war Herr Honftantin, Enfel des alten Samuel 
Stevenbagen, der das heute noch faſt unverändert fortbeitehende 
Geſchäft ausgangs des vorigen Jahrhunderts gegründet hatte. 

Herr KHonftantin Stevenhagen war ein unterfeßter, breit: 
ichuilteriger Mann mit kahlem Kopfe und glattrafiertem, rundem 
Geſicht, in dem ein Baar klarer, blauer Augen vertraueneriwedend, 
mit freundlicher, fiherer Würde in die Welt binausblidte. Er 
Stand in wohlverbientem hohen Anſehen bei feinen Mitbürgern 
und hatte feine innige Freude an der geachteten Stellung, die ex 
einnahm, denn er gab mehr, als er es wohl felbit wußte, auf 
äußeren Schein. Er war in ſtreng konſervativen Gefinnungen 
erzogen worden, und feine Achtung vor der „hohen Obrigkeit” 
und vor allem, was von nah oder fern damit in Verbindung 
ftand, war ibm eine zweite Religion, die niemals durch einen 
Zweifel erjcdjüttert worden war. Im Zuſammenhang damit hegte 
er eine tiefe Verehrung für Titel, Orden und überbaupt fir alle 
Auszeichnungen, welde von der Negierung verliehen werden. Als 
ein fejter Freund des Althergebradhten betrachtete er Neuerungen 
mit Mißtrauen und beglüdwünfcte ſich oftmals, einen Ort 
zu bewohnen, den Eifenbahnen und Gasanlagen bisher noch 
verichont hatten. Die Telegrapkenftation der Heinen Stadt 
hatte für ihn etwas Unheimliches, aber da ſie unter der Leitung 
eines FLöniglichen Beamten, des Herrn Poſtmeiſters, ftand, fo 
fam nie ein Wort des Tadeld gegen dieſe Einrichtung über 
jeine Lippen. 

Herr Konftantin Stevenbagen handelte mit Zeugftoffen uud 
ähnlihem; „Tuch, Wolle: und Wirkwaren-Geſchäft“ ftand auf 
dem alten gelben Schilde über dem Thorweg. Vor dem Laden ' 
tiſch erfchienen die Frauen des Städthens und Tauften, was 
fie an Stoffen zu den Anzügen für ſich ſelbſt und für Die 
Ihrigen gebrauchten, ohne viel zu feilſchen, da Herm Steven: 
bagens „Solidität“ über jeden Zweifel erhaben war; und hinter 
dem Ladentifch ftand, wenn Frau Matbilde ihm nicht ablöfte, 
was aber nur jelten vorlam, Here Konftantin Stevenhagen in 
eigener Perfon, mit würdevollem Lächeln und zuvorfommender | 
Freundlichkeit, die oftgebrauchte Feder hinter dem Obre — denn | 
er borgte der ganzen Stadt — die Elle in der Hand und mit 
Engelsgeduld den endlofen Auseinanderjegungen folgend, die in 
den meiften Fällen einem jeden, felbjt dem unbedeutendften Ein- 
fauf vorangingen. Er war deswegen auch bei den Frauen des 
Ortes befonders beliebt und feine Kundſchaft eine fo treue und | 
verhältnißmäßig ausgebreitete, da er das hübſche Vermögen, das 
er von feinem Großvater und Water ererbt, noch recht erheblich 
vermehrt hatte, jo daß er in feiner Heimath für einen fehr reichen 

Dann galt und auch am einem größeren Orte mit Recht hätte 
für wohlbabend gehalten werden dürfen. 

Herrn Konstantin Stevenhagens einziges Kind, feine Tochter 
Agatbe, batte ſich vor zehn Fahren mit dem Bädermeijter Mertens, 
ebenfalls einem angeſehenen und wohlhabenden Manne, verbeirathet. 
In diefer Ehe waren zwei Kinder geboren worden, die auf Wunſch 
des Grofvaters die jhönen Namen Anaftafius und Thusnelda er: 
halten hatten. Es waren ein paar blonde, helläugige, dralle 
Kinder — „Borsdorfer Aepfelchen“ nannte fie der alte Doktor 
Nebring, dejjen Lieblinge fie waren, obgleich fie ihm nie etwas zu 
thun gegeben hatten. Sie waren die Freude und der Stolz des Groß 
vaters. Anaſtaſius war feit feiner Geburt dazu bejtimmt, das 
Geſchäft „Samuel Stevenbagen Söhne Nachfolger“ zu erben; über 
Thusneldas Zukunft hatte man noch feine Bejtimmung getroffen. 

Die Familie Stevenhagen ftand in jtetem und ganz regel 
mäßigem Verkehr mit der Familie Mertens. Die Eltern fpeiften 
einmal in der Woche bei dem Bäckermeiſter und feiner Frau, 
und dieſe fowie die beiden „Borsdorfer Aepfelchen“ waren jeden 
Sonntag bei Herrn Stevenhagen zu Tiſch eingeladen, Aber aud) 
für die übrigbleibenden fünf freien Abende in der Woche war in 
regelmäßiger Weiſe geforgt: es gab einen Kegelabend, ferner einen 
VHombreabend, die Herrn Stevenhagen gewöhnlich von feinem Haufe 
entfernten, während Arau Mathilde dann zu ihrer Tochter oder in 
ein Kränzchen ging; zwei Abende waren der Buchführung und 
Handelskorrefpondenz gewidmet, denn am Tage fand Herr Kon— 
ſtantin nur felten Zeit, ruhig fchreiben zu können; den letzten, einzig 
unbejegten Abend verbradjte er in Geſellſchaft feiner guten Frau, 
mit der er feit dreißig Jahren in der glüdlichjten Ehe Tebte und 
die in Liebe und Verehrung zu „ihrem Sonjtantin” emporblidte. 

An diefen der Häuslichfeit gewidmeten Abenden pflegte Herr 
Stevenhagen oftmals zu fagen: „Weißt Du, liebe Thilde, die 
Abende, die ich mit Div allein verbringe, jo daß ich eine vernünftige 
Unterhaltung über die Kinder und das Geſchäft mit Dir haben 
fan, die find mic doch die liebjten.” Aber wenn zufälliger 
weife einmal die Rartie Kegel oder P’Hombre ausfiel, dann wurde 
es Herrn Konftantin doch augenfheinlich ſchwer, über die Zeit, 
die er nun dem Zufammenfein mit feiner Frau hätte widmen 
fönnen, hinwegzulommen, und nicht felten legte ex fich an ſolchen 
Tagen eine Stunde früher als gewöhnlih, nämlich um neun 
Uhr, zu Bett. 

Die Eintheilung der Wochen: und Sonutage war im dem 
Stevenhagenfchen Haufe eine jo regelmäßige, daß man eine hr 
danadı hätte jtellen können: gemau zur felben Minute wurde 
jeden Tag der Laden geöffnet oder geſchloſſen, und mit gleicher 
Pünktlichkeit wurden die Mahlzeiten eingehalten und der Som 
tag durch regelmäßigen Kirchenbeſuch geheiligt. 

Der Herr Pater und der Herr Doltor gehörten zu den 
guten Freunden des Herrn Konftantin und zu feiner „Partie“. Ex 
batte für beide als für ftudierte Männer große Hochachtung und 
eignete ich ihre Meinungen über Tagesfragen wie Glaubeus 
artifel au, die er gegebenenfalls hartnädig zu verteidigen wußte; 
doch erblidte er im ihnen — Kindern des Städtchens, mil 
denen er die Stlippfchule befucht hatte und ſich duzte — Gleich 
geitelfte, in deren Geſellſchaft er ſich feinen Zwang aufzuerlegen 
braudhte. Auch der Poſtmeiſter, der vierte Genoſſe am l'Hombretiſch 
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und in der Kegelbahn, war nicht imjtande, ihm einzuſchüchtern, 
wennſchon er ſich auf feine amtliche Stellung als Vorgejehter | 
eines Poftjekretärs wohl etwas zu gute tum konnte. — Aber er- 
drüdend wirkte auf den würdigen Inhaber der Firma „Samuel 
Stevenhagen Söhne Nachfolger” die Verſon des Heron Landraths, 
obwohl diefer ein jehr jovinler Here war, der fich, wenn die Ge 

Herrn Konftantin Stevenbagens zum Kommiſſtonsralh aufs wärmite 
zu befürworten, 

„Du darfit natürlich nicht von der Sache ſprechen, bis fir 
fir umd fertig iſt,“ ſagte der Landrath, „dern ich kann nicht wiſſen, 

wie man bei der Regierung mein Geſuch aufnehmen wird,“ 

legenheit es mit ſich brachte, mit großem Vergnügen an der , 
Partie betbeiligte und es ganz im der Ordnung gefunden haben | 
wirde, wenn Herr Sonjtantin etwas von den ehrfurchtsvollen 
Aörmlichkeiten hätte aufgeben mollen, mit denen er dem Landrath, 
wo immer er mit ihm zufammentraf, entgegentrat. 

Der Landrat war aus einer altadeligen Familie; fein Name 
und die Thaten feiner Vorfahren ſpielten eine gewiſſe Rolle in 
der Geſchichte des Städichens, und außerdem war er ein hoher 
Beamter, dem es ſchon verſchiedene Male im Leben vergdumt ge 
wejen war, ſich der Perſon des „Allerhöchſten Herrn“, des 
Königs, nähern zu dürfen. Gin folder Mann durfte Konſtantin 
Stevenbagen nach Gefallen Freundlich oder zurückhhaltend be 
handeln, des Tepteren Pilicht aber blieb es unter allen Umſtänden, 
niemals die Achtung aus den Augen zu verlieren, die er dem 
Deren Yandratb als dem Naclommen eines alten Gejchlehts und 
dem höchſten ibm bekannten Vertreter der Regierung und ber 
Perſon des Königs jchuldete. 

Mit den anderen Sonoratioren des Ortes verlehrte Herr 

Ich fpreche mit niemand von der Sache, bevor Du mir 
nicht ſagen kannſt, daß fie zum guten Ende geführt worden iſt; 
und felbit dann mod nicht, damit Dur für Deine Bemühungen 

' die Freude haben lannſt, Stevenhagen durch jene Ernennung zu 

Stevenhagen nur ſehr wenig und mit feinem auf vertrau— 
lichem Fuße. Einige von ihnen waren „Zugezogene“, die für 
ihn Fremde geblieben waren. 
oder mehr Jahren im Städtchen wohnen mochten; andere ge— 
fielen ihm nicht wegen volitifcher oder teligiöfer Freifinnigfeit 

obgleich fie ſchon feit zwanzig 

oder weil fie ſich hie und da nicht abgencigt gezeigt hatten, mit | 
Herrn Stevenhagen fcherzen zu wollen, wofür er durchaus Fein 
Verſtändniß hatte, 
in dem ev lebte, und eine Vergrößerung desfelben würde ilm 
ſicherlich cher in Berlegenbeit geſetzt als erfrent haben. 

Eines Tages, als der Herr Landrath bei dem Doktor fpeifte, 

Ihm genügte der Heine Kreis quter Menjchen, | 

mit dem er zuſammen ſtudiert Halte und der fein quter Freund 
geblieben und fein Hausarzt geworden war, faqte Nehring beim | 
Nachtiſch zu feinem Gaſte: 

„Da füllt mir ein, daß wir im nächſten Monat Stevenbagen 
gratulieren mũſſen.“ 

„Bratulieren? Wozu?“ 
„Er begeht dann die bundertjährige Freier des Beftehens 

feines Handelshauſes; das ijt eine große Sadye für den Man, 
denn er blidt mit Stolz anf die durch ein Jahrhundert bewährte 
Rechtſchaffenheit feiner Familie zurüd.“ 

„Da hat der Mann ganz vrecht, 
ihm gratulieren. 
Angenehmes bieten?“ 

Dem Doltor fam die Frage nicht überrafchend; er hatte ſich 
im Gegentheil forgfältig darauf vorbereitet, wie er Dies zu thun 
pflegte, wenn es galt, anderen cine rende zu machen. 

Ja,“ antwortete er auf die Frage des Pandratbs, „id 
babe mir das ſchon überlegt und wollte Div zur Erwäquug geben, 

und natürlich muſſen wir 

ũberraſchen.“ — — 
Einige Wochen fpäter Fonnte man am dem Thorweg des 

Stevenhagenichen Haujes auf einem großen Papierbogen in der 
ichönen runden Schrift des Befigers leſen: „Dieſer Laden bleibt 
morgen wegen einer bejonderen Feier aeichloffen"; und am 
nächiten Tage meldeten ſich, von früher Stunde an, zahlreiche 
Einwohner des Städtchens bei Herrn Stevenhagen, um ibm zu 
dem bundertjährigen Beſtehen jeines Gefchäftes zu gratulieren 
und ihm zu wünſchen, ev ſelbſt möge Demfelben noch während 
vieler Jahre in ungetrübter Geſundheit und Friſche vorſtehen. 

Die Glüdwünfcenden — die erſten nach Fran Mathilde 
waren die „Vorsdofer Aepfelchen“ gewejen, die cin vom Herrn 
Raftor verfaßtes ſchönes Gedicht hergeſagt hatten, durch das ber 
Jubilar bis zu Tränen gerührt worden war — murden von 
dem feitlich gefleideten Hausherrn und feiner Ehehälfte in der 
„auten Stube” empfangen, wo Wein md Suchen — leßterer 
von Frau Bädermeifter Mertens mit befonderer Liebe herge 
richtet — aufgeftellt waren. Ms die Mittagjtunde nahte, war 
das Zimmer mit einigen zwanzig Gäſten, darunter dem Paſtor, 
dem Doktor ımd dem Poſtmeiſter, nefülkt. 

Da hielt ein von zwei kräftigen Pferden gezogener ber 
fchaftlicher Wagen vor der Thür: der Wagen des Herrn Yand 
raths. Jedes Kind im Städtchen kannte ihn, und fogleicd ex 
ſcholl im Zimmer von verichiedenen Seiten der Ruf: „Herr bon 
Salwig! Der Herr Landrath!“ 

Heren Konftantin Stevenbagen jtien das Blut ins Geſicht 
vor freudiger Erregung, und er eilte dev Thür zu, um dem hohen 
Gaſte feinen Willlomm zu bieten. 

Landrath von Salwitz, ein rüſtiger, lebhafter Mann, war 
ı bereits aus dem Wagen gefprungen und Fam dem Jubilar anf 
der Thurſchwelle entgegen. 

„Nun, lieber Stevenhagen,“ jagte er, „ich darf heute natür 
lich nicht bei Ihnen fehlen: meine allerherzlichſten Glüdwünſche!“ 
Und ex ergriff Stevenhagens Hand und ſchüttelte fie kräftig. 

„Der Here Landrath find in der That zu gütig.“ 
„Aber durchaus nicht. Es macht mir jelbit die größle 

i Freude, — Auch Ihnen, liebe Fran Stevenhagen, meine beiten 
Aber könnte man ihm nicht ſonſt noch etwas | 

ob man nicht für unferen Stevenhagen irgend eine Lönigliche Aus 
zeichnung erwirken könnte. Er bat es verdient durch feine au: 
ftändigen Öefinnungen, durch feinen untadelhaften Lebenswandel, 
und es wide einen quten Eindruch in der Stadt machen, wo er 
allgemein beliebt sit.“ 

„Du meinft einen Orden?“ 
„Sa, einen Orden oder irgend einen Titel.” 
„Ein Drden ginge wohl ſchon; aber welchen Titel könnte 

man ihm geben? Zum ‚Kommerzienratb‘ ift er doch zu Hein, und 
etwas anderes wüßte ich wicht Für ihn.“ 

Verſchaffe ihm den ‚Kommilfionsrath‘, wenn Du ihn glücklich 
machen willjt.“ 

„Den Kommiſſionsrath‘?“ fragte der Landrath gedehnt. 
es wirklich noch Menfchen, denen das Freude macht?“ 

„Nun natürlich giebt es ſolche Lente, 
dafür — Stevenhagen it einer von ihnen.“ 

„Dm,* meinte der Landrath, „ich will mir die Sache überlegen.” 
Das genügte dem Doktor. Er fannte feinen Yandrath als 

einen Mann ans demjelben guten Stoffe, aus dem er felbit ge— 

„Wiebt | 

Gratulationen! Möchten Sie und Ahr Mann noch recht lange 
Jahre in Frieden, Sefundheit und Ehren leben und an ‘ren 
Kindern und Hindesfindern nur Gutes und Freudiges erfahren!” 

Daranf rat der Landrath in die Mitte des Zimmers, wohin 
ihm Here und Frau Stevenbagen mit tiefen Verbeugungen, dankbar 
lächeind, folgten, und dort blieb er ftchen und räuſperte fid) ver 
nehmbar, fo daß jedermann erkennen konnte, er habe noch etwas 
Befonderes zu fagen und würde das nun Ihn. 

„Lieber Herr Stevenbagen,” begann er, „ich habe es für 
‚ meine Pflicht als Landratb gehalten, am die Regierung zu be 

und ich ſtehe Dir: 

macht war, und wußte beitimmt, fein Freund werde nichts Eiligeves | 
zu thun haben, als einen Bericht aufzufegen, um die Ernennung 

richten, daß einer der angefehenften Bürger unferer quten Stadt 
heute das feltene Feſt der hundertjährigen Feier des Beftchens 
feines Geſchäftes begeht. Ich Habe mit Vergnügen dieſe Ge— 
legenheit wahrgenommen, um meine gute Meinung über Sie als 
über einen lonalen Unterthanen, einen irenen Batrioten, einen 
ehvenfeften, angefehenen Bürger und Familienvater unverhohlen 
auszufpreden. Es ijt Darüber Seiner Majeftät dem SHönig 
Vortrag gehalten worden, Allerhöchſtwelcher darauf zu werfünen 
gerubt bat, daß Ihnen an diefem Ehrentag auch ein Beweis 
feiner Huld zu theil werden fulle. Und fo ift mir der chrenvolle 
und erfreuliche Wuftrag geworden, Almen einen Allerhöchſten 
Gnadenbeweis zu überbringen.“ 

Er zug cin großes Couvert bevor, das er bis dahin unter 
dem zugefnöpften Rod verborgen gehalten hatte, und überreichte 
es dem Jubilar mit den Worten: „Herr Hommifftonsratib Steven 
Dagen, empfangen Sie von mir als dem erſten herzliche Glück 
wünjche zu Ihrer Ernennung!“ 

Ein Murmelun der Ueberraſchung ging durch die Heine Ver— 
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fammlung. Außer dem Paſtor, dem Doktor und dem Poſtmeiſter, 
die in das Geheimnmß eingeweiht waren, hatte noch niemand fo 
recht verjtanden, worum es ſich handelte, am wentaften Konftantin 
Stevenhagen. Mit zitternden Händen ergriff er den Umſchlag, öffnete 
ibn, entfaltet einen großen Bogen und las die wenigen Zeilen, die 
ibm feine Ernennung zum „Königlichen Kommiffionsrath“ mittheilten. 

Es war zu viel, zu unerwartetes Glüd für den Meinen | 
bejceidenen Mann; es flimmerte ihm vor den Augen und er 
taumelte cinen Schritt zurüd. Ein Glas Waffer, das der 
Doktor ihm reichte, brachte ihn jedoch ſogleich wieder zu fih, und 
nun fuchte er jtammelnd und erröthend nach Worten, um dem 
Deren Landrath feine Freude, feinen tiefgefühlten Dant für die 
ibın eriwiefene „unverdiente Gnade“ auszufprechen. 

Der quite Yandrath aber wollte davon nichts Hören, fondern | 
antwortete immer nur: „Sie ſchulden mir keinen Daut; Sie 
haben nur erhalten, was Sie verbienen; ich gratuliere, Herr 
stommifiionsrath, ich gratuliere!“ | 

Run drängten ſich auch die anderen Anweſenden herbei, um . 
den neuernannten Würdenträger zu beglüdwünſchen. Frau Mathilde 
und Frau Agathe umarmten den Südlichen unter Thränen; auch 
der Doktor und der Landrath Tonnten ihre Rührung ob der innigen 
und harmlofen Freude, deren Urheber fie waren, faum verbergen, 
und jeder fuchte durch Worte und Mienen feine herzliche Theil: | 
nahme an dem froben Ereigniß kundzugeben. — Es war ein 
ichöner, großer Augenblid in Heren Stevenhagens ruhigem Leben! 

Während des ganzen Tages blieb das Feithaus mit Glück 
mwänfcenden gefüllt, Viele von denjenigen, die ſchon am Morgen 
erſchienen waren, hielten es für ihre Pflicht, fih ein zweites Dial 
au zeigen, um ihre Freude über die hohe Auszeichnung auszu— 
forechen, die Herrn Stevenhagen zu theil geworden war; andere, 
entferntere Belannte des Jubilars, die unter gewöhnlichen Um: 
ftänden Faum daran gedacht haben würden, fich einzustellen, 
alaubten nicht unterlaffen zu dürfen, dem neuernannten Herrn 
Kommiffionsrath ihre Glücwünſche darzubringen; und erſt in 
fpäter Nachmittagjtunde jenes ereignigvollen Tages befand ſich 
Herr Honitantin Stevenhagen mit feiner treuen Mathilde allein. 
Er lieh ſich tief aufathmend in den altmodiichen großen Sorgen: 
ftuhl des Wohnzimmers fallen, legie die Hände ineinander, blidte 
ernjt und nachdenklich vor ſich hin und wiederholte mehrere Male 
leife: „Ra, ja — wer hätte das geglaubt!” — Die Größe des 
Ereigniſſes hatte ihn mahezu überwältigt. 

Frau Mathilde nahm die Sache erheblich ruhiger auf, aber 
auch fie war in hohem Mae erfreut; nicht nur wegen der großen 
Befriedigung, die ihr lieber Konstantin empfand, jondern weil fie | 
felbft nicht wenig ſtolz darauf war, in Aukunft den Titel „Frau 
Rath“ führen zu dürfen. 

„Was bat ein Kommiſſionsrath eigentlich) zu thun, Alterchen ?* 
fragte fie. 

„Das weiß ich ſelbſt noch nicht,“ antwortete Konstantin; 
„aber der Doktor und der Paftor werben es mir gewih Jagen 
können; das find jtudierte Leute, die müſſen es willen.” 

„Birft Du eine Uniform tragen?“ 
„Das weiß ich auch noch nicht, — Lak nur, Sind, laß 

nur — ftöre mich nicht — ich habe den Kopf fo voll, daß ich gar 
nicht weiß, wo ich anfangen fol zu denken, und ic) bin dem ganzen 
Tag über noch nicht einen Mugenblid zu mir jelbjt gefommen. — 
Weißt Du was, liche Mathilde, ich möchte ein Vierteljtündchen 
auf dem Wall ſpazieren geben und frische Luft fchöpfen, dann 
fehre ich zurüd, und wir wollen noch einen Imbiß einnehmen, 
obgleich es gar nicht am der Zeit ift. Aber heute mittag bin ich 
laum Dazu gekommen, einen Biſſen zu effen.“ 

„Das iſt mir gang recht,“ fante Frau Mathilde, „geh' wur! | 
Unterdeſſen mache ich bier auch ein wenig Ordnung; es jteht ja 
alles die Kreuz und Quer! Die Menge Leute! Ich babe ihrer 
jo viele nicht 'mal an unferem Hochzeitstag in unjerem Haufe 
gejehen. Du fannit eine halbe Stunde bleiben, und dann ſollſt 
Dur einen gededten Tiſch finden.” 

Herr Stevenbagen nahm Hut und Stod, trat jinnend auf 
die Strafe und machte ſich auf den beabfichtigten Spazierweg. 
Eine volle Stunde fpäter erft fam er wieder zurüd, jo daß Frau 
Mathilde ihn beforgt fragte, ob ihm etwas zugeſtoßen, daß er 
io lange ausgeblieben ſei. Herr Stevenhagen antwortete zerftreut, 
ex jei nur auf dem Wall auf und ab gegangen und babe nicht 
gewußt, daß es fo ſpät geworden wäre, 

‚ m zu jagen, es fei Zeit für ihn, 19 anzuziehen ; 
‚werde in einer halben Stunde geöffnet. 

Der Doltor erfannte an dev Wichtigkeit, 

Eine Fülle von Gedanken und Empfindungen hatte in feinem 
Kleinen, an die größte Regelmäßigleit gewöhnten Kopfe eine wahre 
Verwirrung, angerichtet. Er war nun Beamter, königlicher Be: 
amter — ein Rath, der einzige im Städtchen außer dem Herrn 
Landrath. Es war unglaublich, und doch war es fo! Gr konnte 
die ganze Sache noch nicht faflen und er mußte fich mit dem 
Paftor umd dem Doktor ausfpredien. Das follte morgen ge— 
ſchehen; dann würde er wiffen, was er zu thum hätte, Cinit- 
weilen ſchwelgte ex in dem geradezu beklemmenden Gefühl, daß 
ihm ein großes unerwartetes Glück zugefallen fei, und daß er 
diefes Glück verdient haben folle — denn das Hatte ihm ja der 
Herr Landratb wohl zwanzigmal wiederholt. Er, Ktonitantin 
Stevenhagen, mufte doch wirklich ein bedeutenderer Mann fein, als 
er bis dahin in feiner unbegründeten Beſcheidenheit geglaubt hatte, 

Er fonnte bei Tiſche nur wenig effen und abends zum erſten 
Male in feinem Leben vor Aufregung nicht einſchlafen. Exit gegen 
Morgen fand er Ruhe, und — was feit jeiner Verheirathung noch 
nicht vorgefommen war — Frau Mathilde mußte ihn meden, 

der Yaden 

Der Laden? — War es denkbar, daß er, der Herr Rath, nach 
wie vor mit der Elle in der Hand hinter dem Ladentiſch ſtehen 
follte, um jeden, der dort eintvat, zu bedienen und dankend einige 
Groſchen für eine halbe Elle Kattun oder Band einzulafjieren ? 

„sch will zumächit zu Nehring und zum Baftor gehen und 
mit ihnen ſprechen. Pak Du nur auf den Laden auf; ſonſt 
kann es ja auch Fritz thun!“ 

Fritz war ein Heiner Mann von etwa vierzig Jahren, der 
als Buchhalter, Korrefpondent und häufig auch als Verkäufer 
Herrn Stevenhagen feit zwanzig Jahren zur Seite jtand und ſich 
durch feine am vorhergehenden Tage erfolgte Ernennung zum 
Profuriiten des alten Hauſes, dem ev diente, ebenfofcehr gehoben 
fühlte wie jein hoher Chef durch die Verleihung des Titels eines 
Kommiſſionsraths. Fritz Mäpfow ſtammte aus einer Bauern 
familie; ec war als ein kränkliches Kind im Städtchen erzogen 
und wegen „allgemeiner Körperſchwäche“ vom Militärdienft be 
freit worden. Er beſaß alle Eigenſchaften, die Herr Stevenhagen 
von jeinem Arbeitsgebilfen wünfchen Tonnte, war ftill, beicheiben, 
arundehrlich und betrachtete das Geſchäft, in dem er arbeitete, 
als etwas ungemein Bedentendes und deffen Chef, Herrn Mon 

‚ Itantin Stevenhagen, als einen hodjitehenden angefehenen Mann, 
dem er Verehrung jchuldete und bereitwilligit zollte. 

„Jawohl,“ ſagte Frau Mathilde, „Frih und ich werden im 
Laden ſchon alles beſorgen; geh' mur etwas fvazieren oder made 
einige Beſuche; das wird Did) zerftreuen.“ 

Ich brauche feine Zeritreunng, liebes Mind,“ antwortete 
Stevenhagen würbdevoll. Ich will nur zum Doktor und Paſtor 
gehen, um Auskunft über meine neue Stellung einzuholen.“ 

„Recht Fo — Hole Dir nur Auskunft, lieber Alter!“ ſagle 
Frau Mathilde, und Herr Stevenhagen machte ſich auf den Weg, 
nachdem ex fich angelleidet und den Morgenfaffer eine gute Stunde 
fpäter als gewöhnlich eingenommen hatte; aber ſeit geſtern ging 
foviel Außergewöhntiches im Haufe vor, dab dieſe Unregel 
mäßigkeit, die Frau Mathilde unter anderen Umftänden in Er- 
ftaunen verſetzt haben würde, kaum von ihr bemerkt wurde, 

Der Herr Paſtor war nicht zu Haufe; er war nad einem 
benachbarten Dorfe gefahren, um einen Amtsbruder zu befuchen. 
Darauf ging Herr Stevenhagen zum Doltor, der ibm im Schlaf 
vod, eine Zeitung in der Hand, die Pfeife im Munde, entgegentrat. 

Nehring war im erſten Augenblid beunruhigt. Stevenhagen 
zu einer Stunde zu ſehen, welche dieſer für gewohnlich der geſchaft 
lichen Thätigkeit im Verkaufsladen widmete; aber ſeine Beſorgniß, 
die Aufregungen des letzten Tages möchten ſeinen alten Freund 
vielleicht Irant gemacht haben, legte ſich bald, als dieſer ohne 
Umfchweife fagte, er ſei aefommen, um ſich zu erkundigen, welcher 
Art die Auszeichnung eigentlich jei, Die ihm gejtern durch feine 
Ernennung zum Kommiflionsrath zu theil geworden. 

Der Doktor lächelte vor ſich hin, aber es mar cin vollſtändig 
barmlofes Lächeln, und es konnte Herrn Stevenhagen auch nicht 
von ferne der Gedanke kommen, es jei ein ironiſches, und Nehring 
mache ſich über ihn luſtig. Das war and) keineswegs der Fall. 

die Here Stevenhagen 
dem Titel beilegte, dag er fein Biel, dem guten Manne eine 

Freude zu bereiten, vollauf erreicht habe; und das gereichte ihm 
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zu inniger Befriedigung. Es gelang ihm auch, Stevenhagen, für 
den das Beamtenweſen ein Buch mit fieben Siegeln war, in 
einer längeren Rede, die Teinen Anſpruch auf befondere Klarheit 
machen fonnte, auseinanderzufegen, daß es verfciedene Klaſſen 
von Beamten im Staate gebe: aktive, zur Dispofition gejtellte, 
penfionierte, entlaffene u. ſ. w. ... und endlich foldhe, denen 
als bejondere Auszeichnung ein „Charakter“ beigelegt worden jei, 
ohne daß Damit eigentliche amtliche Verpflichtungen verbunden wären. 

„Das jind die glüdlichiten von fämmtlichen Beamten,“ er: 
Härte der Doktor, „denn fie haben alle Ehren und Vorrechte der | 
wirklich Angeſtellten und keine der Laſten: meder Borgejehte 
noch Arbeiten. Und zu diefer glüdlichen Klaſſe von Beamten 
achörft auch Du!“ 

Stevenhagen fühlte ich immer mehr in feiner eigenen Achtung 
teigen. 

Die Frage, welchen Rang ein Kommiſſionsrath auf der 
Stufenleiter dev Beamten ceinnehme, wußte der Doktor, in deſſen 
Absicht es durchaus nicht lag, Stevenhagens Meinung von der 
ihm verlichenen Würde zu verkleinern, dadurch zu umgehen, daß er 
fagte, diejenigen, denen „der Charakter” einer Stellung verliehen 
worden fei, fönnten nicht wiedie Unteroffiziere, Lientenants und Haupt-" 
leute genau Hlaffifiziert werden. „Du mußt Dir genügen lafien,” | 
fuhr er fort, „daß Dur nächſt dem Landrath der einzige Rath 
hier büt, alfo gewiſſermaßen der Höchjtgeftellte nach diefem.” 

„Und wie verhält es ſich mit der Uniform?” fragte Steven: 
hagen weiter, „Mathilde erfundigte ſich danach bei mir; ich konnte 
ihe feine Antwort geben. Habe ich das Recht, eine ſolche zu 
tragen, und wenn ‚ja‘, bei welden Gelegenheiten würde ich jie 
anlegen müfjen ?" 

Es wurde dem Doktor recht ſchwer, auch bei diefer Frage ernit 
zu bleiben. — „Uniformen werben von Givilbeamten nur bei Ge 
legenbeiten getragen, die ji) bei ums kaum darbieten lönnen. 
Ja, wenn der König uns einmal befuchen würde, dann müßteſt Du 
in zweifarbigem Tuche erjcheinen. Aber bis dahin könnte der bunte 
Rod fängt von den Motten zerfreflen fein. Laß Dir vorläufig 
feine Uniform machen; dazu wird fi) immer noch Zeit finden.” 

„Habe ic einen Dankbeſuch bei dem Herrn Yandrath, An: 

Die „Reichsunmittelbaren“ in Preußen. 

. 

tritisviſiten bei den anderen Beamten bier zu machen?“ war 
Stevenhagens nächſte Frage. 

„Selbitverftändlich,“ antwortete der Doltor. „Und da ic 
dies vorausſah, jo habe id) bier noch ein unbedeutendes Gejchent 
für Dich, das ich Dir eigentlich heute bringen wollte, das Du 
aber nun gleich mitnehmen lannſt.“ 

Er jtand auf und nahm vom Schreibtiſch ein Meines Patet, 
das er feinem Freunde überreichte und das diefer ſofort Hffnete, 
während Nehring ibn mit wohlwollender Aufmerkſamkeit beobachtete. 
Es enthielt hundert Bifitenfarten Konſtantin Stevenhagen, 
Königliher Kommiſſionsrath.“ 

Die Karten waren in der Buchdruckerei des Städtchens an: 
gefertigt worden und zwar „mit Liebe“. Sie waren aus ſchönem 
Karton, Brimaqualität, mit Goldſchnitt und goldener Einfafjung ; 
und Name und Titel des Herrn Stevenhagen erjchienen nicht 
etwa in den üblichen oxdinären ſchwarzen Buchjtaben, fondern in 
röthlic goldenen Letter. 

Der Buchdruder hatte ſich gedacht, dab man für einen 
Kommiſſionsrath etwas Auferordentliches thun müfe, und es war 
ihm auch gelungen, etwas ganz Außergewöhnliches zu Tage zu 
fördern. arten von ähnlicher Schönheit hätte man nicht in der 
ganzen Provinz, ja ſelbſt micht im der Hauptſtadt vorgefunden. 
Der Buchdruder mar mit Recht ſtolz auf das Kunſtwerk und 
Herr Stevenhagen dadurch in hohem Grade erfreut. Der Doktor 
rieb ſich ſchmunzelnd die Hände, 

„Das muß ich ſogleich Mathilden zeigen,“ ſagte Steven: 
hagen, und er entfernte ſich von ſeinem Freunde, nachdem er mit 
ihm verabredet hatte, daß man ſich am Abend zur üblichen Stunde 
wieder in der Kegelbahn treffen werde. 

Herr Stevenhagen erſchien während des ganzen Tages nur 
für wenige Minuten im Laden; nothwendig war feine Anweſenheit 
dafelbft überhaupt nicht. Frip konnte alles beſorgen. Bei Zifche 
war er zerjtreut und af weniger als gewöhnlich; am Abend in 
der Kegelbahn jcheb er jo Schlecht, daß der Poftmeijter, der fein 
Partner war, ihm beftige Vorwürfe machte. Unter gewöhnlichen 
Umjtänden würde Herr Stevenhagen ſich dadurch gekränkt gefühlt 
baben, heute hörte ex es farm. (Fortiepung folgt.) 

Radıbruf verboten. 
Ale Kedite vorbehalten. 

Bon Dr. 9. Daftrom. 

3" Königreich) Preußen iſt kürzlich die Einkommensteuer durch | 
ein Geſetz geregelt worden, welches Die Heranziehung des 

vollen Ginfommens aller Staatsbürger zum ausgeiprodienen 
Amede bat. Diejes Geſetz iſt bereits in Kraft getreten, und die 
im ganzen Königreich von den Bürgern eingeforderten Steuer- 
erflärungen bilden gegenwärtig das allgemeine Tagesgeſpräch. 
Nun wird von dem jebigen Landtag ein ferneres Geſetz erwartet, 
durch welches auch die ‚Reichsunmittelbaren“ in Preußen zur 
Einfommenjtener herangezogen werden und Für das Aufhören 
ihrer Steuerfreibeit eine Entichädigung erhalten follen. 

Manche unter unferen Leſern haben wohl bei diefer Gelegenheit 
zum eriten Male das Wort „Reichsunmittelbare” achört; andere, 
die fich erinnern, es schen früher vernommen zur haben, vermögen 
nicht zu jagen, was darımter verjtanden wird. Gicht es Staats: 
bürger, welche zu dem Dentjcden Reiche in einer mehr unmittel 
baren Beziehung fichen als alle anderen? Und wenn dies der | 
Fall ift, woher fommt es, daß auf diefe unmittelbare Beziehung 
eine Stenerfreiheit ſich gründet? 
Staatsangehöriger für die Verpflichtung, Steuern zu entrichten, 
noch erſt entichädigt merden joll ? 

Um dieſe und andere ähnliche Fragen zu beantworten, muß 
man etwas weit in die Vergangenheit zurüdgeben. Es handelt 
ſich hierbei um Einrichtungen früherer Zeiten, deren letzie Aus— 
läufer fih bis in Die unferige herein eritreden. Derartige 
Einrichtungen darf man nicht beuribeilen, bevor man verfucht 
bat, fie geſchichtlich zu verſtehen. — — 

Im alten Deutſchen Reiche, wie es ſich bis in die erſten 
Jahre unſeres Jahrhunderts erhalten hat, fand der habsburgiſche 
Kaiſer an der Spitze von etwa vierzig geiſtlichen Fürſten, ſiebzig 
weltlichen Fürſten und fünfzig Reichsſtadten. Dieſe waren dem 

Wie iſt es möglich, daß ein 

Reiche unterthan. Wenn das Reich für die Unterhaltung des 
Reichstammergerichts Geldbeiträge brauchte, jo wurden dieſelben 
von jenen einhundertundfechzig „Gliedern“ des Reiches eingefordert. 
Wenn eine Reichsarmee auf die Beine gebradyt werden jollte, jo 
wurden nach demjelben Verzeichniß die Neichsaufgebote verlangt. 
Wie die einzelnen Neichsfürften und Neichsjtädte die Gelder auf 
brachten, wie fie diejelben von den Einwohnern ihrer Lande erboben, 
das war ihre eigene Angelegenheit. Denn dieje Eimvohner waren 
ibre Unterthanen und ftanden zu dem Reiche nur in „mittelbarer“ 
Beziehung, während die Beziehung der Fürften zum Reiche eine 
direkte, eine „unmittelbare“ war, 

Das iſt Der Unterfchied zwiſchen mittelbaren und unmittelbaren 
Neichsangehörigen, wie ibn das alte Reichsrecht kannte. 

Die Neichsunmittelbaren erfreuten ſich der ausgedehntejten 
Privilegien, Ein jeder übte in feinem Lande das Recht der 
Gefeggebung, der Rechtiprechung, der Steuerausfchreibung, furzum 
im wejentlichen das Recht der Staatshoheit. Die veichsunmittel: 
baren Fürſten und Städte zujammen bildeten die Berjammlung bes 
Reichstages, welcher im Laufe des fichzehnten und achtzehnten Jahr 
hunderts zu einem dmternden Senat neben dem Kaiſer wurde und 
in der alten Reichsjtadt Regensburg feinen ftändigen Sit hatte. 

Innerhalb jedes einzelnen Landes wiederholte fich dasſelbe Ber; 
hältniß im Heinen Maßſtabe. Der Yandesherr hatte „unmittelbar“ 
unter ſich Prälaten, Nitter und ſtädtiſche Magiftrate. Die Hinter 
faffen und die einzelnen Bürger Dagegen ftanden zum Landesherrn 
wiederum nur in mittelbarer Beziehung. Much im Landesſtaat waren 
die „Sandesunmittelbaren“ in veihem Maße bevorredhtet. Icder 
Ritter und Vrälat übte auf ſeinem Gute oder auf ſeiner Abtei 
wenigſtens die niedere Gerichtsbarkeit und die Polizei, wie in den 
Städten der vatriziſche Magiſtrat. Auch ſie konnten die vom 
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Yandesherrn eingeforderten Steueru mit einer gewiſſen Freiheit 
unter ihre Hinterfafien vertbeilen. Dies ſchlug thatſächlich dazu 
ans, da Die Steuern, welche dev Landesherr ausichrich, don den 
Hinterfaffen getragen, von Kittern, Prälaten und Stadtmagiſtraten 
nur vermittelt wurden: die Yandesunmittelbaren waren thatfächlich 
in gewiſſer Beziehung ſteuerfrei; ihrem Grundbeſitz war die Stener 
freibeit theitweife ausdrücklich qewährleiftet. Wenn zu Zwecken 
der landesherrlichen Verwaltung perfönliche Dienjtleiftungen ver 
langt wurden, Botendienite, Boripanndienfte, Wegebanten u. a. m., 
jo ſtand dem Yandesunmittelbaven vielfach eine Befreinng von 
diefen Dienjtleiftungen zw. Als Ganzes bildeten die. Landes 
unmittelbaren einen Landtag neben dem Landesberen wie die 
Reichsunmittelbaren einen Reichstag neben dem Aatler. Wie 
jeder, dev Sig und Stimme im Reichstag zu Negensburg hatte, 
cin „Neichsitand“ genannt wurde, fo war jeder, der zum Erſcheinen 
im Landtag berechtigt war, cin „Yanditand“. 

Der Aufbau des Staataweiens glich einer großen Pyramide. 
Ueber der breiten Unterlage der Land und Stadtbewohner erhob 
ich Die engere Schicht der Vrälaten, Ritter und Magiftrate, über 
dieſen Die noch engere der Reichsfüriten und Neichsftädte, während 
an der gemenmamen Spitze dev Kaiſer ftand. Dieſer Staatsaufban 
ſtammte aus einer Zeit, in der er bevechtigt war. In niederen 
Kulturſtufen hat fich überall in Guroya die Sammlung der | 
Staatskräfte in Heinen Streifen, und exit allmählich ihre Zuſammen 
jaſſung in größere vollzogen. Während man aber überall ſonſt 
zu einer ftärkeren Zuſammenfaſſung der Staatsfräfte vorgefchritten 
war, verharrte Deutſchland im dem alten Zuſtand, der das viel 
beffagte Bild der Jeriplitterung im Kleinſtaaten gewährte, Den 
legten Stoß verſetzte diefem Staatewefen der Zuſammenprall mit 
dem tevolutionären Frankreich. Iu den Jahren 1602 bis 1815 
find in den verſchiedenſten Richtungen Staatsveränderimgen in 
Deutſchland unternommen worden. Sie gingen theils von 
Napoleon, theils von feinen Gegnern ans, ftimmten aber alle 
darin überein, daß fie die unendliche Vielheit Heiner Staatsiplitter 
zu befeitigen trachteten. Selbjt die deutſche Bundesalte vom 
„Jahre 1815, die nad Möglichkeit bejtrebt war, alle fürſtlichen 
Rechte in früheren Umfang wiederherzuftellen, bat doch jtatt der 
einhundertundierhzin Souberäne, welche es vor der franzöſiſchen 
Revolution in Deutſchland gab, mm jünjunddreißig wieder zuge 
lafien, welche feit damals den „Deutidyen Bund“ bildeten. Dev ganze 
Heft der kleinen Herzöge, Fürſten und Reichsgrafen wurde end— 
gültig für einverleibt erklärt. Die chemals reichsunmiltelbaren 
Heinen Herren wurden von da ab Untertanen des Souberäus, 
in deifen Gebiet fie ſaßen; fie wınden „mediatijtert”. Wenn man 
jeit Damals diefe Häuſer die „weichsunmittelbaren“ genannt hat, fo 
meint man damit die che mals reichsunmittelbaren. Die Ober 
hänpter Diefer Familien werden auch „Standesherren” genannt. 

Die Familien als ſolche verloren ihren fürſtlichen Charalter 
nicht, Sie blieben den vegierenden Fürſtenfamilien Dentichlands 
und Europas ebenbürtig und bilden mit ihnen zufammen ben 
„hoben Adel”, während alte übrigen, Grafen, Barone, Nitter ıc., 
den „niederen Adel” bilden. 

Welche Stellung follte nun diefen Familien innerhalb der 
einzelnen Staaten angewiejen werden? Es war ſelbſtverſtändlich, 
daß man jie wicht Schlechter jtellen Tomte als den niederen Adel 
daſelbſt. Wenn jeder Ritter zum Erſcheinen im Landtag berechtigt 
war, jo mußten am jo mehr die Weedintifierten, die jegt im den 
Adel des Landes eintraten, zum erblichen Sie im Yandtag an der 
Zpige Des geſammten Adels bevehtigt fein. Wenn noch in den 
erſten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts jedem Nitter auf feinem 
Rittergut Gerichtsbarleit und Polizet zujtand, jo mußten dieſe 
Rechte um jo mehr den Mediatifierten auf ihren Domänen be: 
twilligt werden. Wenn der gefammte Nitterjtand eine mweitgchende 
Befreinng von periänlichen Dienftleiftungen genoß, wenn ev ſich 
nicht geringer Steuerprivilegien erfreute, jo durfte man jene 
ehemals reichsunmittelbaren Familien zum mindejten nicht ſchlechter 
behandeln. Nach der deutichen Bundesalte „Find die Häubter diejer 
Häuſer die erſten Standesherren in dem Staate, zu dem fie 
gehören; fie und ihre Ramilien bilden die privilegierteite Klaſſe 
in demjelben, insbejondere in Anſehung der Beſtenerung.“ 

Fügite ſich Fo in den Jahren 1802 bis 1815 der hohe Adel 
in die feudale Verfaſſung ein, wie ſie damals in den einzelnen 
Staaten vielfach noch beitand, jo unterlag feine Stellung allen 
Aenderungen, denen in der Folgezeit die feudale Verfaſſung unterlag. 

Ueberall in Deutſchland führte man eine einheitliche ſtaatliche Gerichts 
verfaſſung ein, Gerichte, welche durchweg im Namen des Landes 
fürſten Recht ſprachen und nicht mehr im Namen des Grumdheren. 
Mau jegte bis in die unterſten Stufen hinab eine landesherrliche 
Polizei an Stelle der adligen. Es lamen neue perſönliche Dienft 
leiſtingen für den Staat anf, weldie von Anfang an mit dem 
Auſpruch auftraten, das ſich ihnen niemand entzichen dürfe. Die 
Pilicht, als Geſchworener oder als Schöffe zu dienen, die Pflicht 
Hemter der bürgerlidien Selbitverwaltung zu übernehmen, machte 
micht wie einſt Die Plicht der Frohnden und Wegebauten vor 
den Thüren der Balälte Halt. Mit einer arößeren Ausdehnung 
der indireften Stenern war eine fteigende Berallgemeinerung der 
jelben verbunden; wenn cine gemeinſame Zolllinie zuerit den 
preußiſchen Staat, dann ganz Deutichland umfchlang, jo wurden 
an der Grenze die eingehenden Waren verzollt ohne Rückſicht 
darauf, fir welche Klaſſe von Unterthanen fie bejtimmt waren. 
Aber auch bei einer Neuregelung der divelten Steuern gingen die 
deutjchen Staaten vielfach mit Bejeitigung der vorhandenen Aus 
nahmerechte vor, 

In Preußen entwidelte ſich die Stellung der Mediatifierten 
under beitändigen Stößen und Gegenjtöhen. Die preußiſche 
Verfaſſungsurlunde vom 5. Dezember 1848 ſprach die Gleichheit 
oller Staatsbürger vor dem Geſetz und die Aufhebung aller 
Standesunterfchiede aus. Kurz darauf, als cine gegentheilige 
Richtung im ganzen Staatsleben die Oberbaud gewann, erfolgte 
auch hierin ein Rückſchlag. Nicht nur daß man die bereits befeitigte 
Ausnahmeſtellung dev Mebdiatifierten im Wege der Geſetzgebung 
wiederberzuftellen unternabm, man lieh fich ſogar Dazu herbei, 
fie im Wege des Vertrags zwifchen dem König von Preußen und 
feinen ehemals reichgunmittelbaren Untertbanen zu bewerlitelligen ; 
ja, man kam auf den Gedaulen, den Tegteren für gewiſſe Verzichte 
eine Entjchädigumg anzubieten, Auch die neuere Geſetzgebung des 
Norddeutichen Bundes und des Deutichen Reiches bat ſich zu den 
verſchiedenen Rechten, melde die Mediatiiierten für ſich in Anspruch 
nahmen, verſchieden gejtellt. So iſt die Befreiung von dev Mehr 
pilicht durch das Reichsmilitärgeſetz allen ehemals veihsummittelbaren 
Familien ausdrücklich betätigt tuorden, während die ſtandesherrlichen 
Gerichte durch die Reichsgeſehgebung mit einem Federſtrich vernichtet 
und auch Die übrigen Privilegien der Standesherren in Juſtizſachen 
bis auf verichwindend acringe Ausnahmen beieitigt wurden. 

* * 
* 

Will man über die heutige Stellung des hohen Adels in 
Deutjchland zu einem Urtheil gelangen, jo muß man die ver 
ſchiedenen Privilegien voneinander jondert, Das Recht dei 
Ebenbürtigkeit, welches diefe Familien für fich in Anſpruch nehmen, 
ift wohl von allen das eigenartigfte. Wen etwa cin Prinz 
von Hohenlohe die Tochter des Fürſten Bismard geheirathet 
hätte, jo würde dies cine Mesalliance geweſen fein; die Kinder 
aus einer folden Ehe wären nicht berechtiat, an dem ſtandes 
herrlichen Familiennamen oder au dem ftandesherrlichen Bermögen 
der Hohenloheſchen Familie theilzunchmen. Eine ſolche Konſequen; 
mag uns ſonderbar anmuthen, aber fie iſt doch nur eine Folge 
davon, daß die eigenthiimlichen Hausordnungen des Privat 
Fürſtenrechts und damit auch deſſen völkerrechtliche Seite in 
allen monarchiſchen Staaten als maßgebend anerfannt find. So 
lange mod; der Grundſatz zu Recht Deftcht, daß im vegierenden 
Häuſern nur die „ebenbürtige” Ehe volles Erbrecht gewahrt, 
haben wir in Deutschland gerade ein Intereſſe daran, daß der 
Kreis der GEbenbürtigfeit innerhalb Deutjchlands ſich wicht ver 
engere: dieſes Privileg der jtandesherrlihen Familien it in 
Dentjchland ein gewiſſer Schutzwall dagegen, daß unfere zweinnd 
zwanzig regierenden Familien nicht allzuviel in auswärtige 
dynaftifche Intereſſen bineingezugen werden. Die jonitigen Ehren 
rechte, welche den ftandesherrlichen Familien zufommen, wie das 
Recht, jid, eine Ehrenwache mit beftimmter Uniform zu ſchafſen, 
das Recht auf gewiffe Ehrentitel (die Gerichte dürfen im Prozeſſen 
eines Ztandesberrn mur don dem „Herrn“ Kläger oder dem 
„Deren“ Beklagten veden) u. a. m. find nicht won eruſtlicher 
Bedeutung. Und das Recht auf Sig und Stimme im preußiſchen 
Herrenhaus iſt, jolange diefes Dans in feiner heutigen Verfaffung 
beſteht, als gerechtfertigt allgemein zugegeben. 

Bon diefen Privilegien verſchieden find alle die, welche ſich 
auf Staatshoheitsrechte und auf Unterthanenpflichten beziehen. 
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In diefen Fragen ift fein völferrechtlicher Geſichtspunlt zuläſſig 
mie in denen des Privat⸗Fürſtenrechts. Unſer beutiges Dentiches 
Reich berubt auf dem Gedanken, daß für unſere ſtaatlichen An 
aelegenheiten die völferrechtlichen Berabredungen des Jahres 1815 
feine bindende Schrante bilden. jwifchen den Hohenzollern und 
ihren Sandestindern Hat ein völferrechtlicher Vertrag feinen Pla. 
Die Geſetzgebung Des Bentichen Reiches und dev Einzelſtaaten hat 
bier die Verhältniſſe frei und ſachgemäß zu regeln. Es war der 
freie Wille der Reichsgejepgebung, wenn fie die Standesberven 
von der Militärpflicht ausnahm. Und es ift ebenſo der freie 
Wille des Geſetzgebers, wenn er ein anderes ihrer Privilenten 
aufheben will, 

Ueber feines dieſer Privilegien bejtchen aber fo irrthümliche 
Auffaffungen wie gerade über die Befreinng von der Einfommen 
jteuer, deren Aufhebung jept in Preußen auf der Tagesordnnug jtcht. 

Schon über die Frage, um welche Familien es ſich dabei 
denn eigentlich handle, hört man Die wunderlichiten Ansichten. 
Atineswegs haben alle jtandesberrlichen Familien einen Anjpruch 
auf eine Zonderjtellung, ſondern nur die, welde in Preußen 
jelbit auf reihsunmittelbaren Gütern ſihen. Ein württembergiſcher 
Standesherr z. B. der auf einem Rittergut wohnt, welcdes er 
fi in Preußen gelanft bat, nenicht bier Teinerlei Stenerprivilen. 
So führt Die Matrifel der Herrenbanfes den Brafidenten, den 
Herzog von Watibor, nicht unter den „vormaligen deutſchen 
reichsſtandiſchen Häuſern“ auf, fondern unter den „übrigen Mit 
aliedern mit exrblicher Berechtigung”. Denn Natibor it nicht 
reichsnumittelbares Lehen geweſen, ſchon aus dem einfachen Grunde. 
weil Schleſien damals nicht zum Deutſchen Reiche gehörte. Reichs 
unmittelbar iſt der Herzog von Ratibor m in ſeiner Eigenfchait 
als Vrinz zu Hohenlohe Waldenburg Schillingsfürſt, d. h. er ijt 
württembergiſcher Standesherr, aber nicht preußiſcher. Die Zahl der 
vreußiſchen ſtandesherrlichen Familien it alſo eine eng begrenzte. 
Es Find die Herzöge von Areuberg und von Croy, die Fürſten 
von Bentheim, FKürjtenberg, Salm, Sayn, Thuru und 
Taris, Jſenburg. Wied und die Kürten und Grafen Solms. 
Hierzu lommen die Grafen von Stolberg, welche zwar nicht bis 
zur Auflöſung des Deutfchen Reiches Reichsunmittelbare gemeien 
iind, im Preußen aber jenen anderen Familien geſetzlich gleich 
geftellt wurden. 

Bon diefen elf Häusern, welche einſchließlich ihrer Iweige 
zwanzig Familien umfaſſen, geht jedod gerade in Bezug auf 
das Ztenerprivilen wiederum eine Anzahl ab. Zunächſt bleiben 
die beiden Hänfer Fürjtenberg und Thurn und Taxis, welche nur 
wegen einiger Bitter im Hobenzollernichen als preufiiche Reichs 
unmittelbare anzusehen jind, bier außer Betracht, weil Die hoben: 
zollernſchen Lande ibre eigene Stenergejegarbung baden, welche 
dieſe Privilegien ausſchließt. Es ſcheiden ferner alle Familien 
aus, welde bio in den Brovimen Heſſen Nafian und Hannover 
ihre Domänen haben, da im diefen beiden Provinzen im Diktatur 
jahr 1866/67 die Steuerprivilegien anfgchoben und did; fein 
neueres Geſetz wieder eingeführt worden find. Außerdem aber bat 
in jenen obenerwähnten Bertränen eine Anzahl Familien auf das 
Steuerprivileg verzichtet. Nach dieſer Durchſiebung bleiben im 
aanzen nur Fünf Familtenzweige übrig: Salnı-Salm, Sayn 
Rittgenftein-Hobenjtein, Solms Braunfels, Solms Lid Dobenfolms, 
Wied, denen die drei gräflich Stolbergiſchen Familien (Stotbera 
Stolberg, Stolberg Wernigerode, Stolberg Roßla) gleichgejtellt 
iind. Weber das Recht des Fürſten zu Bentbeim-Steinfurt achen 
die Anſichten auseinander. 

Es find heute alfo nur adıt bis neun Familien, welche auf 
preufiichem Boden ein Recht auf Freiheit von der Einfommen 
iteuer haben. Wo bier und da cine andere Familie Die Steuer: 
freiheit genoffen hat, da ijt es zu Unrecht geſchehen, theilweiſe 
fogar aus bloßem Irrthum der Beranlaqungsbebörden. 

Wie über den Kreis der Brivilegierten, To find auch über 
den Inhalt des Privilegs irrige Anfichten verbreitel, Selbſt nach 
der deutichen Bundesakle ftcht den jtandesherrlicyen Familien nur 
das Recht zu, Die „privilegiertefte Klaſſe“ zu bilden, d. h. es darf 
in einen Stante feine Bevöllerungsklaſſe geben, welche günſtiger 
geitellt wäre als die Standesherren. Da es in Vreußen nun 
eine in Steuerſachen pribilenierte Bevölkerungsklaſſe nicht mehr 
giebt, ſo iſt die Wirtſamleil jener Bejtimmung der deutjden 

— 

herten gleichgeſtellt werden mühten 

0 — 

Bundesalte von ſelbſt auf Rull zuſammengeſchrumpft. Am aller— 
deutlichſten würde dies zu Tage treten, wenn man Das Vor 
bild des Königreichs Sachſen befolgte, in welchem das lkönig 
liche Haus felbit auf Die Stenerhreibeit verzichtet und fie mu 
für Ronig und Rönigin beibehalten hat. Aber auch in Preußen, 
wo neben dem füniglichen und fürftlichen Haufe Hohenzollern 
and) den drei befiegten sonveränen Häuſern bon Hannover, 
Heften und Naſſau die Stenerfreiheit bewilligt ift, wird man 
doch kanm im Ernſte behmupten können, daß Hiermit eine 
Alaſſe“ der Bevöllerung geſchafſen ſei, der nun die Standes 

- ganz abgeſehen davon, 
daß Die deutſche Bundesatte für die Regelung diefer Verhältniſſe 
im Jahre 1802 ebenfowenig ein Hinderniß bilden lann, wie 
fie in den Jahren 1866 und 197071 fir die Begründung 
des Deutichen Neiches ein Hinderniß bilden durfte Wenn 
in Preußen die Steuerpflicht jener acht bis neun Familien 
erit beginnen ſoll, ſobald eine Abfindungsſumme für das Huf 
hövem ihren Stenerfreibeit durch Stantögeleh feſtgeſetzt it, fo mag 
dem die Nüdhicht zu Grunde liegen, daß auch ein großer Theil 
der anderen Familien früher ſolche Abfindungsjummen erhalten 
bat. Doch iſt mit dieſer „Entjchädigung“ nicht gemeint, daß der 
Staat verpflichtet fein solle, dieſen Familien einen Schaden zu 
erfeben und ihnen ein fo hohes Kapital zu geben, daß aus deſſen 
Zinſen allen die Steuer alljährlich beftritten werden könne. Es 
tdann ich vielmehr nur um Heinere Summen bandeln, welche den 
Zweck haben, den Hebergang in die neuen Verhältniſſe weniger 
plößlich zu machen. Die Anſicht aber, als vb die Höhe diejer 
Summe durch Verhandlungen mit den Stanbesherren fejtgeitellt 
werden müſſe, ijt eine irrihnmliche —— — 

Mer alte Einrichtungen am Maßſiab alter Yeiten zu meſſen 
weih, wird Standesprivilegien zu begreifen fuchen nad) den Zu 
jtänden, aus denen fie einſtens bervorgegangen find, Aber joll 
der hiſtoriſche Sim, der jeder Zeit gerecht zu werden beftrebt ift, 
gerade vor der eigenen Zeit Halt machen? Much unjer Jahr 
hundert mit feiner Kultur und jenen Kulturbedürfniſſen, mit 
jeinen Verfaſſungen und feinen jozialen Anjchanungen hat jein 
Recht und läßt es ſich micht nehmen, Es iſt wahr, daß das 
ausgehende 19. Jahrhundert Stenerprivilegien duldet und ſogar 
erfordert. Aber das find Privilegien für die Armen und Unbe 
mittelten. Diejen'die Steuer zu erlaffen vder zu erleichtern, iſt 
das Beftreben der heuligen Ölefepgebung. Damit find Privilegien 
fiir einige Familien, welche zu den veichjten im Lande achören, 
mögen fie nun zuſammen TU, SO wder 100 Millionen Mark be 
figen, nicht vereinbar. Gin Ueberreſt aus alten Zeiten, steht 
diejes Privileg inmitten einer Umgebung, Die den ehemaligen 
Sinn in feinen Gegenſinn verkehrl. Und heute führt «8 anferdem 
den merlwürdigen „Rechtszuſtand'“ herbei, dal Die Familie der 
staiferin ftenerpflichtig it, die Familie Solms Lich Hohenſolms aber 
dafür zu gut fein ſoll. 

Und doc! Kandelte es ſich um Die Frage, ob ein qanzer 
Ztand, der chemals für unſere Geſchichte ſoviel bedeutete, den 
ibm gebliebenen Rejt von Freiheit behalten oder verlieren joll — 
man fünnte den zähen Vertheidigern des Alten das Mitgefühl 
nicht verfagen, das dem wackeren Mämpfer Für eine verlorene 
Sache jo gern gezollt wird, Aber diefe Frage ift längſt ent: 
ſchieden. Die „Areiheit” haben and jene Standesherren beveits 
aufgegeben. Sie jind bereit, die Pflicht auf ſich zu nehmen, ſie 
haben nichts mehr dagegen, daß fie die „Steuererklärung“ aus 
füllen, den Steuerzellel annehmen und ſich wie jeder andere bei 
Strafe der Epelution die Jahlung befehlen laſſen. Nur wollen 
die Letzten anf den JFinnen die jo lange vertbeidigte Feſtung nicht 
anders als genen aute Bezahlung übergeben, 

In der Geſchichte der ſtandesherrlichen Privilegien giebt es 
ein vortreffliches Beiſpiel, welches lehrt, unter welchen Umſtänden 
ſich ein Privileg erhalten Tann. Es iſt die Befreinng von der 
Militärpflicht. Sie hat fich erhalten, weil die jungen Yente aus 
diefen Familien feinen Gebrauch von ihre madıen. Ihr ganzer 
Ehrgeiz ift darauf gerichtet, dem Baterland freiwillig denfelben 
Dienjt zu leiſten, zu welchem andere gezwungen werden. Will 
der hohe Adel der Nation mehr gelten als dev micdere, fo 
muß auch er des Spruches eingedent fein: „Noblosse ehliget“, 
„Adel verpflichtet!“ 
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Chtercharahtergeichnnngen von Adolf nd Aarl Müller. 

6. Unſere Meiferfänger,. 

ie Heimath der beften Singvögel der Welt ift vorzugsweiſe 
unfer wald: und jtromreiches deutiches Waterland. Das 

Lied diefer Meifter iſt es, welches unſeren Gärten, Fluren und 
Wäldern fo hohen Reiz auch für das Chr verleiht, welches der 
Ratur, die uns entzüdt, erjt die rechte Seele giebt. 

Unter allen Sängern möchten wir im ber folgenden Schilderung 
drei herausheben, gewiſſermaßen je einen Vertreter des Parles, 
des Maldes und des Feldes: die Nachtigall, die Singdroſſel und 
die Feldlerche. 

Die Nachtigall, die fchon im Alterthum als bie Königin 
der Eingvögel verherrlicht wurde, nimmt unftreitig den erjten 
Rang ein, ſelbſt vor dem ungarischen Sproſſer, der ihr an Man- 
en der Liedesſtrophen und des Ausdrucks entfchieden nadı 
teht. Freilich reden wir bier nicht von miltelmäßigen oder ac | 
ringeren Eremplaren, wie man ihnen oft an Plägen begennet, 
wo Paare in großer Anzabl nahe beieinander wohnen, fondern 
von befonders begabten Sängern, welche fih in der Ginfamfeit 
zur höchſten Vollendung entwidelt haben, An dem Beitreben 
nämlich, ſich geaenfeitig zu überbieten, befommen die Thierchen 
eine Worliebe dafür, befonders durchgreifende Schmettertouven 
häufig vorzubringen, und die Folge ift eine den Hörer ermidende 
Einfeitigkeit. Anders bei der guten, in der Einſamkeit aufac- 
wachjenen Nachtigall. Mas fie auszeichnet, iſt gerade der Reich— 

Und diefen herrlichen Frühlingswald ducchjchmetiert der Lieber: 
ſchall aus den lenzfrohen stehlen der gefieberten Welt, 

„Waldnachtigall” ift die Schöne, treffende Bezeichnung Welfers 
für unfere urwüchſige Singdroffel. Mit den der 
Nächte ſchwingt fie jich im Monat März in den heimathlichen Forft 
zurück. Noch ijt ihr der Baum, der Wit, der Ameig genau be 
fannt, auf welchem fie im vorhergehenden Jahre den Lenz und bie 
Liebe befungen. Wer den Schnepfenfteich kennt, weiß, meld) einen 
Zauber die Frühlingsruſe dieſes Waldfängers auf das Gemüth 
des Hörers ausüben. Es find ſprechende Rufe, die zum Chre 
ſchallen und oft in Worte und Namen fich ausdeuten laſſen. Das 
Volk hat viele derjelben überfegt, und diefe Ueberjegungen bilden 
immer ein Stück friſcher Waldpoeſie. Unvergeßlich find uns bie 
Abende auf dem Schnepfenſtrich, wo wir dem Konzert des Meijter 
fängers unjerer Wälder mit Hingebung lauſchten, wo der Wett 
fampf Der Männden begann und ſich immer feuriger entwidelte. 
Es ift, als wollten die Eiferfüchtigen noch alle Kunſt und Kraft 
aufbieten, um ben Tag glanzvoll zu beſchließen. Weld) ein großer 
Abſtand in Bezug auf Schönheit, Mannigfaltigfeit und unit 
fertigfeit des Vortrags herrfcht aber auch unter ben Sängern! Hier 
ein elender Stümper, weldyer neben einem einförmigen Gezwitſcher 
nichts anderes hören läßt als ein haar arell herborgeftofene 

| Rufe; dort eine mittelmäßige Leiftung, die neben Rühmenswerthem 
thum der Touren oder Strophen, die nicht felten die Zahl dreißig 
und darüber erreichen. Ferner iſt das Austragen der Strophen in 
vollendeter Form berborzubeben. Ein Zerbaden derjelben zeugt 
von ſchlechter Entwidlung des Schlags. Je raſcher die Touren 
aufeinanderfofgen, je feuriger, hingebender und ausgeführter fie 
ertönen, deſto vorzüglicher it der Vogel. Hiermit muß ſich dann 
nod der Schmelz, das Grescendo und Diminuendo, mit einem 
Wort, das Scelenvolle im Husdrud verbinden, ja der Ton an 
jih muß als etwas Angeborenes jompathiiche Eigentgümlichkeit | 
beſitzen. Es iſt dies beim Vogel überhaupt nicht anders wie 
beim Menjchen, deſſen Stimme ohne die Beigabe des natürlich 
Sompathiichen trog aller Kunſt nicht zum Herzen jpridt. End: 
lich Tiegt ein großer Reiz für das fein untericheidende Chr | 
des Kenners in der intereffanten Verbindung der Touren, in den 
Uebergängen und überrafcyenden Zugaben nach dem Aushalten 
bon athemerichöpfenden Flötenvartien. 

Uebrigens kann Ueberreizung zur Zeit der Minne auch bei 
borzügfihen Sängern dem fließenden Geſang Eintrag thum. 
Außerdem jheint die Morgenfrühe zu einen mehr abgebrodenen 
Vortrag geneigt zu machen. Sonjt klann als Megel aufaejtellt 
werden, da Die abgebrochene Gefangsweile zu Ende der Sing: 
zeit, in ihrer zweiten Hälfte oder auch ſchon früber Platz greift, 
während unmittelbar nach der Ankunft in der Heimath der Ge— 
fang am vafcheften, während des PVrütens des Weibchens aber 
am volliten, lauteſten und befeelteften ertönt. 

Eine intereffante Frage ift Die nad) der Vererbun 
Nachtigallengeſanges. Man glaubt gewöhnlich, die jungen Nachti— 
gallen erlernten den Geſang des Waters durch Anhören. Dies 
ift jedoch darum wicht der Fall, weil zur Jeit der Kungen: 
pilege der Gefang zurüdtritt und, wenn er wirklich noch dann 

des 

gewiſſe Unarten und Gejchmadlofigkeiten aufweist; über alle er 
haben aber an einer dritten Stelle ein Virtuoſe, der berufen it, 
mit der Nachtigall um den Vorrang zu ftreiten. 

Was gehört nun zu einem jolcd hervorragenden Künſtler— 
thum? Wir wollen die Haupterfordernifje im folgenden hervor 
heben: marlig, voll, wicht ſchreiend, aber dennoch weithin jchallend 
muß die Stimme fein, ausgeitattet mit dem eigenthümlichen 
Metallflang, der wohlthuend wirkt. Der Umfang der Stimme 
muß es femer dem Vogel ermöglichen, den Tönen die nöthige 
Abwechölung in ihrer Lane zu geben, womit aufs engjte die a 
ivrechende Bildung der Strophen und deren Reichthum zufammen: 

‚ hängt. Sci an und für ſich dev Ruf, die Strophe noch jo ſchön 

und wann gehört wird, ſehr unvollkommen und bruchſtückweiſe 
erſchallt. Die junge Nachtigall dagegen übt ſchon an jchönen 
Auguſtmorgen ihren ſehr jtämperhaften Geſang cin und bildet ihn 
dann im Lenz des Südens zur Vollendung aus. 
iſt dort das Vorbild alter Männchen nicht, aber das Hauptſäch— 
lichſte beftcht nicht in der Nachahmung, ſondern in der Urjprünglich 
keit des Vermögens, in der Herausbildung des Geſanges aus der 
eignen Seele des Vogeld, — — 

Treten wir nun aus dem Parke, wo wir dem Sänger der 
Liebe gelauſcht haben, im unseren Buchenwald mit jeinen Laub— 
ballen und feinen jungen Gehegen. Der junge Frühling bricht 
berein, die ſchlafenden Triebe erwachen, in taufend Formen und 
Gejtaften offenbart ſich Die ewige ſchöpferiſche Kraft der Natur, 

* Veral, „Gartenlaube“ 186, Dalbirit 15. 

Ausgeſchloſſen 

und wohlllingend — wenn fie zu oft wiederholt wird, danu 
ermüdet der Hörer bald und vermag auch das Schönſte nicht 
mehr zu genießen. Andererſeits dürfen die beſten Theile des 
Geſanges und die intereffantejten Wendungen nicht zu felten wieder: 
fehren. Je deutlicher und fprechender, deſto fejjelnder und unter 
haltender ift der Droffelgefang. 

Jeder Bezirk oder wenigiten® jeder größere Waldbeſtand 
hat feine charakteriftiihen Drojielruie, die zwar immer als folde 
unverfennbar bleiben, aber dody auf die feinjten Unterſchiede jich 
azuipigen. Diefe Thatſache mun ijt vollauf nach dem Sprichwort 
zu erflären: „Wie die Alten jungen, jo zwitſchern die Jungen.“ 
Denn die jungen Droffeln hören nicht bloß im Mefte, fondern 

auch nach ihrem Ausflug noch lange den Water und prägen ſich 
feine ganze Art und Weiſe genau ein; ihre Nachbildung Der 
väterlidyen Gefanges iſt deshalb, einzelne untergeorbnete Ab 
mweichungen abgerechnet, fo getreu, daf ſich das Charalteriſtiſche 
fortdauernd erhält. Nun iſt es uns aber wicht felten vor 
gelommen, daß wir mitten unter diefen übereinjtimmenden In— 
dividuen das eine oder andere entbedten, welches auffallend ab’ 
weichende Gefangsitrophen hören Tief und uns mie ein Fremd— 
ling aufiiel. Diele Erſcheinung Fönnen wir nur darauf zurüd 
führen, daß einzelne Droſſeln auf dem Zuge durch irgend welches 
Verhängniß aufgehalten oder aber vielleicht vom Wandertrieb weit 
über die Grenze ihrer früheren Heimath hinausgeführt worden 
find. Sie erſcheinen demnach als Einwanderer, was ja bei ber 
in ber Wogelwelt herrichenden Freizitgigfeit nicht wunder nehmen 
darf, — — 

Der Lefer folge uns nun in die Flur, mitten in das junge 
Setreideield, um den Sänger des Feldes im feinen Geſange 
keiftungen lennenzulernen! 

Der ſchöne Vorſommertag neigt ſich zu Ende. Still iſt die 



Luft. Wohlthuende Abendfühle umhaucht uns und führt uns 
den würzigen Duft der Feldgewächſe zu. Das Gezirp der Grillen 
ftört nicht den Eindruck der Einſamkeit, und das Liedchen der 
Dorngrasmüde, die vom Blüthenjchnee des Dornftrauche mehrere 
Fuß hoch Flatternd und zögernd und dann wieder in Hidzad 
wendungen emporfteigt, trägt zur Wollendung der Stimmung 
bei. Sept erhebt fid) eine Yerche im ſchiefer Michtung aus dem 
Dunfel der Saat. Die Töne aus ihrer Kehle klingen unferem 
Ohre in der Näbe etwas ſcharf und ſchrill, aber wohlthuender 
berühren fic unser Ohr, jobald ſich die Sängerin in bogen: 

hinauf in ben reinen Aether, zu den Wolfen, das leicht erreg 
bare Ghemüth, das ſich ſelbſt im Gange, in der Haltung und 
in dem beweglichen Spiele der Kopffedern fundgiebt!! Das alles 
erflärt die ungewöhnliche Kraftäußerung der fühnen Luftiteigerin. 
Das Lied der Lerche ſprudelt mit wahrbaft elementarer Gewalt 
hervor. Im allgemeinen läßt fich fangen, daß es eine in engen 
Grenzen ſich baltende Melodie, eine ewig wiederfehrende, im 
Einerlei fortgefponnene Weife ift. Die Töne an fid find 
ſchwirrende, trilfernde und flötende, Doc fällt dem veritänd 
nißvollen Hörer nicht bloß bei dem Bergleih der einzelnen 

RNachligallen im Wellgeſang. 

Nah einer Jeichnung von Adolf Müller. 

förmigen Windungen zur Höhe gleichjam emporgeſchraubt hat. 
Auffallend ericheint dem verfolgenden Auge der Umjtand, daß die 
Schraubenwindungen des Aufflugs von der Nechten zur Linlen 
gehen, während eine andere benachbarte Lerche umgelehrt verjährt, 
eine dritte mit diejen Windungen nad) der einen amd andern 
Richtung abwecjelt. Ununterbrochen nimmt dabei der Geſang 
feinen Fortgang, und faum bält man cs für möglich, daß die 
Sängerin dabei den nöthigen Athem ſchöpfen fann. Aber man 
betrachte die der Lerche zu Gebote ftebenden Werkzeuge: dieſe ſtarke 
gewölbte Bruft, diefen feinen, freien Hals, diefe großen, kräftigen 
Schwingen, die den Flug nad) oben ungemein fördern. Man 
beobachte den ſtürmiſchen Drang der Vogelferle, ſich zu erbeben 

Gremplare, jondern and) ber Dem der Brwohner der Ebene einer 
feits, der Gebirgsgegenden andererjeits ein merllicher Unterfchied 
auf. Wohl kommen and in der Ebene vorzügliche Sänger vor, 
aber die beiten haben wir doch immer im Gebirge gehört. Die 
Ebene birgt vorzugsweiſe ſolche Yerchen, die fich in ſchwirrendem 
und trilleendem Gefang ergehen, während das Gebirge viele auf 
weit, melde Elangvollere Flötenpartien und interefjantere Wen 
dungen, größeren Tonumfang hauptjächlich in der Tiefe und veichere 
Abwernslung befunden. Offenbar it die Urſache darin zu ſuchen, 
daß im Gebirge, wo die Felder Heiner jind und in Der Nähe 
der Wälder liegen, die Lerchen vieles von den Waldſängern an 
nebmen und in ihr einenes Lied verweben, 
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In der That giebt es Sänger im Gebirge, die ſoviele 
melodifhe Töne hören laſſen und ihren Geſang dadurch jo 
reihhaftig geitalten, daß von Eintönigfeit nicht mehr die Mede 
jein kann. 

Die junge Lerche befigt die Nahabmungsgabe in nicht ge 
ringem Grade; davon überzeugt man jich bei flügge eingefangenen 
Nungen, die man im Näfia in die Umgebung guter Sänger 
anderer Urt oder vor ein Fenſter nabe einem Parke verſetzt. 
Eine Menge Gefänge wird unter jolchen Umjtänden von der 

Lerche erlernt und freu wiedergegeben. So nimmt aud die 
junge Lerche draußen im freien von Sängern des Waldes menig 
itens Stropben und einzelne melodiſch Eingende Töne auf, die 
aber nicht für fich vorgetragen, jondern geſchidt in das Lerchen 
lied wie Schmuck in ein Gewebe eingemwoben werden. JIu der 
Freiheit verleugnet die Lerche ihr einenartiges Yied nicht ; nur in 
der Gefangenicaft laßt fie, jung eingefangen, das Eigenthüm 
liche des Lerchenliedes faſt gänzlich Faflen und wird zur Nach: 

Zanger. abmerin anderer 

Srohderzonin Aferandrine von Mecilenburg. Dit Bilonii.ı Am 
23, Februar bat das lette noch lebende Kind der unvergehlichen Konigin 
Luiſe, die Großherzogin Alexandrine von eng Schwerin, ihren 
neunzigſten Geburislag nefeiert — es jollte ihr Teßter ſein; am 21, April 
hat der Tod mit janfter Hand dieiem reichen Leben ein hiel aeiekt, 

Sir war allgemein verehrt dom ihrem Volle, die Tiebenswilrdige 
Schweiter Kaiſer Wilhelms 1., und fie genoh eine unverbrüchliche Liebe 
von Seiten ihrer Angehörigen. Die verwandtichaftliben Yande zwiicen 
Medienburg und Freuen, die ſchon vorher herzliche twaren - das Haus 
MWedienburg Strelig ſchentie ja Preußen 
jeine Königin Yuiie hat fie zu imminen 
geſtalien 

Awiſchen tönig Frie drich Wilhelm II. 
der es nie vergaß, daß die Derridher bei 
der Medlenburg juerit von allem dentichen 
rürjten im Behreiungstriege fih ihm an 
aeichlofjen hatten, und dem alternden 
Großherzog von Medienburg Schwerin 
Friedrich Franz L, beitand eine enge 
Freundſchaft, am Der auch der Erbgroß 
herzog Ludwig Friedrich aufrichtinen An 
theil nahın. Der lettere hatte den Ani 
ihmung Vreußens miterlebt und bejaii 
wohl eine Ahnung von der großen in 
tunft dieſes Staates. Er jchidte daher 
jeinen älteiten Sohn Paul Friedrich madı 
Berlin, und dort machte derielbe im 
Zepiember 1818 die nähere Belannticası 
der Damals Fünfzelmmährigen Prinzeiiin 
Nlerandrine. Ter junge Bring ward von 
der lieblichen Ericheinung nefeilelt; ſchon 
int Februar 1519 brachie er feine form 
Ihe Werbung an, der am 14, Juni 180, 
nachdem er feine Volljährigkeit erreich 
hatte, die offizielle Verlobung folgte, Der 
Erbaroßherzog Ludwig Friedrich war in 
wiſchen geitorben, nachdem er Au der 
Werbung Des Sohnes von Versen feine 
Auftimmung gegeben hatte, „Die Brin 
sch,“ heißt es in eimem feiner Brieir, 
„It ein wahrer Enge. Meine Frau it 
ans glüdlich über die künftige Schiwieger- 
tochter, die ihrerseits jo zutrauensvoll 
und lieblich mit ihr iſt, dafs es ums innig 
freut,” 

Am 25, Mai 1822 erfolgte zu Berlin 
die Bermählung des jungen Paares, 
das wenige Tape nachher feinen Einzug in das idylliſche Ludwigsluſt 
hielt, wo der Grohherzon Friedrich Franz meeiftens reſidierte. In 
itellem Glücke gingen für Alerandrine die Jahre hin, vollends jeit fie 
an 28. Februar 1823 einem Sohne, dem jpäteren Groñherzog Friedrich 
‚rang I1,, das Leben gegeben hatte, Kanonendonner verfündigte die Geburt 
des Prinzen, Nanonendonner in gewaltigem Ariege jellte ihm einit im 
die Ihren tönen, denn er war mit berufen, unſere Trubpen bei Orleans 
und Ye Mans zum Stege zu führen, 

Hochbetagt itarb Friedrich Franz I. am 1, Februar 1837, umd 
fein Enkel Paul Friedrich folnte ibm auf den Thron, Werke des Friedens 
und der Kunſt füllten feine Furze Negierungszeit aus, mit feinem Sinne 
ing ihm Dabei jeine Gemahlin zur Hand. Mamentlic dem Hoftheater 
zu Schwerin wandte fie ihr ntereite zu und verhalf dadurch dieſer Buhne 
zu künſtleriſcher Eunwiglung. Toch ſchon am 7. Mär; 1812 ĩ der Tod 
den Hatten von ihrer Seite, und ein langes Winvenleben begann für jie. 
Der reide Schat ihres Derzens öffnete fich nun nme noch mehr ald zuvor 
den Leidenden und Bedrätaten, und fie Ipendete mit voller Dand, Ihre 
‚rende war es bor allem, im stillen zu heifen, wo fie von Noth und 
Sorge erfuhr. Sie konnte mit den Yeidenden fühlen, denn ihr jelbit 
blieb das Leid nicht eripart; ihre drei finder janlen vor ihr dahin. Ta 
mochte ihr die Irene Liebe ein Troft ſein, mit der ihr Bruder, Sailer 
Wilhelm 1., ihr verbunden blieb; namentlich in jeinem höchſten Alter 
trat dieſe Zuncigung zur jüngeren Schwefter immter vührender bervor, 
Ind num at fie dem großen Bruder, deiien nütige Züne fie run, nacı- 
aefolgt in den Tod, 

in bewegtes Veben, eine Zeit tiefnreifender Veränderungen bat 
ie edle Fürſſin durchlebt — init mie ans einer vernangenen Melt rante 

Grohberjogim Alerandrine von Mehlenburg- Schwerin +. 

Namn riner Eboroarandir von Aannmana amd Schern, Hoishotosraphen 
in Haren ⸗ LAaden. 

fie, Die wilrdige Toder der Königin Une, herein in unſere Hegen 
wart ihe Andenlen wird ein geſegnetes fein. 

3u Nub und Frommen der Handarbeiten. Wie viel ileifige Bände 
im lieben Waterlaud rühren ſich fortmät hreud ſtrickend, Ridend und hakelnd 
für die verſchiedenen Kantlienieite! Denn, was auch die Spötter fagen 
mögen, eine jelbit gearbeiteie Gabe hat doppelten ISerib, beionders wem 
fie einen fonft brauchbaren und erirenlicen Gegenſtand verichönert. Hier 
für forgen nun wohl unfere ſtets reichbaltiner werdenden Wufterzeitungen. 
aber es gehört Erfahrung md Hebung dazu, ibre Anweſſungen zu br 

nuben. Das willen alle, die es zum eriten 
Mal unternelmen, jelbft Wolle und Wa 
deln auezuſuchen, mm ein Zchultertudh, 
ein Jäckchen, Kiſſen u. deral, nach der 
angegebenen Boricrift zu arbeiten, Biel 
Material wird mit Wiederanftrennen ver 
dorben, bis der Anichlan die richtige Bröhe 
bar; dann fommıt oft nenug das gewünſchie 
Xerbältniih doch nicht heraus, weil Wolle 
und Madeln zu ſtart oder au fein waren, 
and weil die Garn⸗ und Wolleiorien in 
Nord- und Süddeutichland verjchiedenartia 
benannt und mumeriert find. Selbit die 
Farbenwahl nad dem ſchwarz nedrudten 
Mufter ift für nicht ganz Geubte eine 
cwie rige Sadır. Man muß dns gemwilnichte 
Geſammitbild ehr feit vor dem inneren 
Auge haben, um mir Sicherheit aus der 
Unzahl der Farben die harmonischen ber 
anszniinden, Die Geſchäſte der Groß 
itädie bieten zwar durch angefangene Aı 
beiten einen Ausweg aus diefen Schwie 
rigteiten, aber ſelbſt bei ihnen iſt die Aus 
wahl, beionders in Strich und valel 
arbeiten, mandmal eine vedıt geringe 
und anf Lem Lande wohnende Damen 
haben nicht die Gewißheit, in den ihenern 
Anjichtiendungen dann auc etwas Br 
iniedinendes zu finden, 

Um diejer befanmten Uebelſtände wıl 
Irıt weilen wir heute unſere Leſerinnen auf 
ein Unternehmen bin, weiches in praktiſcher 
Were die aröhte Auswahl ſowie die voll 
tommene Sicherheit des Gelingens mi! 
Jeit⸗ und Portoerjparmniß vereinigt und 
einen entichiedenen Foriſchritt bedeitet. 

Die Firma J. J. Quilling in Fraut 
furt a. M. hat einen Muſterverſand int 

großen eingericdter, welder allen Aniprücen au Auewahl und Schön 
heit geredit wird. Auf Anfrage nach Murten erhält man eine Anzahl 
Muſteriafeln, deren Rückſendung mterbleiben fann, Jede Tafel niebt eine 
anders geartete Abbildung und Belchreibung des gewinichten Gegen 
ftandes, eine Reihe Farbenzuſammenſtellungen ın Wolle und Seide nebit 
nenauer Preisangabe, Dat man ſich für eine davon entichieden, jo verlangt 
und erhält man ein Mäftchen, weldies außer der genauen Anweiſung zur 
angefangenen Arbeit das reichlid, bemeſſene Material, die erforderlichen 
palienden Nadeln, jowie alles Zubehör zur Fertigitellung, Bänder, Duäft- 
dien, Bälle ze., enthält. Die Angaben find zuberläffie und die ander 
ordentlich handgerechte Art des Angefangenen ermöglicht ein nanz leichtes 
Foriarbeiten. Bu 

Die Enthülfung des Nadehin- Denkmals in Bien. Zu dem 
Bilde S,:33) Es war im Jahre 188, als Nabekin, der zweiund 
ueunzigſahrige Feldmarſchall, itarb. Er Menichenalter ift dahingegangen 
ſen jenem Tode, aber sein Ruhm iſt in dieſer für unſer rajchlebiges 
Geſchlecht jo langen Friſt mid verblait, in unerſchütterlicher treuer Be 
neiiterung ſchlagen ibm noch heute alle Deren im Lefterreich entnenen. 
Tas zeigte fih auch, als Sonntag den 4, April jein Denkmal zu 
Wien enthüllt wurde: es war ein Feſt des Kaiſers und der Armee 
aber es war auch ein Feſt des Volfes, dem „Vater Nadeptn“ heute 
nodı fo nahe jteht wie fauım irgend eine Feriönlichteit im der neueren 
öfterreichijchen Geidiidte, Bon vielem Gefichtspunft aus betrachtet ijt 
audı der Fin, anf dem dns Tenfmal errichtet wurde, der richtiar- 
Zort „Am Hofe” itcht er mitten im Derjen Wiens, mitten im Zreiben 
des Volles, das ihn jo jebe verehrt, 

Unfere Zeichnung führt mus ein Bd aus der Entiillunnsfeierlichteit 
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vor, Die Hüllen find von dem hohen Stangengerüit gefallen, und der Kaiſer 
Franz Joſeph ſchiat jih an, von dem Stünjtler Brofeifor von Jumbuſch 
und von einem Mitglied des Denkmallomitet, Nifolaus Tumba, geleitet, das 
Denkmal zu umwandeln und in allen jeinen Einzelheiten genau zu ftudieren. 
Auf fünf Meter hohem Poſtament ftebt der mächtine cherne Meiter, cherne 
Ruhe, cherne Zuverſicht jpricht aus ihm. Leicht iſt das Haupt nach vorn 
gelenkt, der Blit folgt der Bewegung des borgeitredten rechten Armes - 
als wieje er eben einem Adintanten die Stelle des Schladtieldes, an die 
er einen enticheidenden Beich! zu tragen babe, Die inte Hand führt Yünel 
und Waricallitab. 

Bierd und Reiter erreichen zufammen eine Hohe von fiinfeinbalb Metern. 
‚wei grohe Relichtafeln jchmüden die 
Yangfeiten des Sodels. Wir jehen 
Radeptn auf der einem don jeinen 
Soldaten umjubelt, im Striegsrath 
auf der anderen, Die Hüdfeite des 
Poftaments verfündet Namen, Ger 
buris- und Todestag des Helden, 
vorn aber trägt es über mächtinem 
bronzenen Doppelabler die Worte, 
mit denen einjt Grillparger den Sieger 
von Novara begräßte: „An Deinem 
Lager it Defterreich!” 
‚BRadehlig- Wilder, Es war ein guter 

Gedanle des Deiterreichiichen Muſenuis 
in Wien, der Enthüllung des Radeptn- 
Tentmals eine Ausitelung von Na» 
degfn- Bildern amd »-Briefen voraus- 
aeben zu laſſen, die ums den „Water 
Madehfn“ im dem weit auseinander 
liegenden Zeiten der Befreinngslriege 
und der lombardiichen Feldzüge von 
1848 und 1849 zumeift im Berlehr 
mut anderen Heerführern und mit 
jeinen Soldaten jeigen. Wir jchen 
da unter anderen auf einer Pboto- 
graphie den greiſen Helden im Dalb- 
idylummter; Radeptus Slopf, im Profit 
nut großer Schärfe abgebildet, erinnert 
jedermann unwillkürlich an die Toten« 
taste Molttes. Der ſiegreiche öjter* 
reichiiche Heerfüihrer war ja guch nicht 
bloß ein Tapferer unter den Tapieren, 
nicht bloß ein von jeinen Soldaten 
vergötterter Befehlshaber, jondern auch 
ein Schlachendenler, der im Ringen 
mit dem König von Sardinien feine 
diplomsatiiche Aunft mit militärischen 
Scharfblick zu vereinigen wirkte und 
schon zu Anfang diefes Kahrhunderts 
Rriegspläne Napoleons J, zu durch 
freuzen veritanden me Und ın 
einem der und vorgelegten Briefe, in 
welchen ex den Dank des Heeres für 
die raſche Vollendung der Eiſenbahn 
von Verona nadı Bicenzja ausdrüdt, 
offenbart er ein frübes und volljtän- 
diges Verftändnih des Wertbes der 
Erjenbabnen für Kriegsunternehmun 
gen in meiterer Zeit. 

Die Mriegsbilder aus Überitalien 
und Ungarn, weiche mit den Namen 
der beiden Adam, Strabgichiwandiners, 
Zwobodas, Pettenkofens, Striehubers 
gezeichnet und uns übrigens zumeiſt 
dur Wiedergaben in Steindrud be⸗ 
tannt Find, die Bildniſſe der Kriege 
meiſter in Hadepfns Augendiabren, 
des Erzherzogs Karl von Deſterreich, 
Yaschs, Yaudons, Hadicks, des Der+ 
sons Joſias don Koburg; dann die 
Bilder, die uns Radegtus Paladine, 
vor allem Feldmarichall deh in Thätig- 
feit zeigen: Radehty vor Mailand“, Radebly init König Birtor Emanuel 
nadı der Schlacht von Novara”, die Bilder der Belagerung von Malgbera 
und Benedig; Tarjtellungen, wie der „Weberfall einer reldpoit im 
Walde“ und einzelner Heldenthaten von Soldaten: alles dics, erhöht 
durch den Meiz treuer Darftellung von alten Waffen, Trachten und 
Uniformen bei „Rothmänteln“, italieniſchen Freiſchärlern, ungariſchen 
Landwehrlenten, ſardiniſchen Truppen, niebt ein Geſammtbild des alten ı 
Tefterreic „an Siegen und an Ehren reich", das auf die Nadineborenen 
nicht weniger ſtark wirft als auf die noch lebenden Madepku-Beteranen, 

-Ochfenrennen in Zirof. (zu dem Bilde ©. 328 und 32) In 
Europa wird das liebe Kindvich für gewöhnlich nicht als Heittbier benupt, 
obſchon es hieran micht ohne alles Talent ift, wie ja die Verwendung be- 
londerer Heitochjen in ausgedehnten Yanditrichen Afritas genügend beweiit. 
Man wird auch nicht leicht beobachten können, daß dem Rinde auch nur 
eine Traglaft aufgebürder wird. Ausnahmsweife fan man aber dodı in 
Gegenden mit blühender Rindviehzucht bei Belenenheit von Biehmärkten 
iehen, da; dem Menichen im jeinem Uebermuth felbft der bedächtige Ochſe 
nicht zu heilig bitmft, um ihm zu Iportlichem Zweck zu benugen, So tommt's 
in Nordtirol, im Ziller- und Junthal, wohl mandmal vor, daß ein halb 
Aupend übermüthiger Nelpler, wenn fie etwa ein Glas Terlaner Über ı 

den Durjt geirunfen haben, ein Ochienrennen veranitalten, wobei es natür- 
lich feinen Sattel und Yaum, feinen Starter und Undimacher giebt, dafür 
aber deito lauter bergeht. Daß das Rind geritten wird, ift ja nicht feine 
Waturbeitimmung; aber es ericheint den Aelpleru als ein Zeichen von 
Vebenstraft und gejunder Natur, wein es in Die Wene fpringt, Ein Wind, 
welches das ganze Jahr hindurch im Stalle jteht, wird das nicht können, 
wohl aber jenes fräftigere Thiergeſchlecht, das den Sommer über auf 
grüner Bergweide ſich umbertreiben durjie. Ein ſolches Ochienrennen hat 
auch unſer Stünftler zum Gegenſtand jeines Gemäldes gemacht. Es ftellt 
den Angenblid dar, wo das ftegende Thier unter dem tofenden Gbejohle 
der Menge und dem Inftöurchidmeidenden Juchzer jeines Heiters über 

das Seil jpringt, welches das Jiel 
des Mennens bildet. 3 

Ein Eifenfrank für Bismard. 
Mit Abbildung.) Unter den Gaben, 
welde am 1, April dieies Nabres den 
Geburtstagstiich des riteiten Bismard 
zu Friedrichstuh zierten, befand ſich 
auch ein riefiger, fait meterhoher, 
vrãchtiger Zirauf. Nicht aus ge 
wadjjenen Blumen war er gefertigt, 
alle jeine zahlreichen Blätter umd 
Blürhen beitanden aus dem jeinften 
Eiſenblech, jo fein wie Schreibpapier, 
denn der Zurchmeiler betrug nur 
"m Millimeter. In dem VPuddel 
und Martinsftahlivert Bismardhätte 
bei Schwientochlowiß in Oberjchleiien 
war cs gewalit, in der rabrif 
von Chriſtine Jauch in Breslau Au 
Blumen und Blättern, Ranken und 
richten umgeformt worden, Meine 
unrichtige Yinie ftört das Auge; völlia 
namrwähr find die Eichen⸗ umd Vor 
beerzweige, die Nojen, Nellen, Korn— 
blumen, der Flieder und die Schner- 
Adachen. umd jelbit das zarte Seide 
traut mit feinen winzigen Blüthchen 
und zierlichen Nadelblättchen it von 
überrajchender Echtheit. Das Eiſen 
it durch keinerlei rärbemittel ver 
Aubders, jondern einfach in feiner natür- 
lichen Metallfarbe gelaffen, und Irob- 
dein tritt Die Naturwahrheit auf den 
eviten Wlid hervor, So bilder das 
Ganze in kunſtgewerbliches Meifter- 
wert, das unſerer deutichen Induſtrie 
alle Ehre macht. 

Nicht Zufall hat die Wahl der 
Blumen beitimmt, aus denen der 
Strauß jufammengeiept ift; er ftedı 
voll jinnreicher Anipielungen. Tas 
Sridefrant 4. B. ift des zFürften Bis 
ward Yieblingsblume wie die Warten 
nelle die der Fürſtin; Roſen in allen 
Formen und Gbejtalten heat der Gar 
ten von Friedrichsruh: die Kornblume 
sieht den alten Kaiſer Wilhelm I. ın 
den Kreis, Eichenlaub und Yorbeer 
verfündigen Kampfmuth und Ruhm 
Delzweig und Balımblatt den Frieden 
den Bismard als Stanaler jo kange 
achätet, Und jo ließe die Emmbolt 
ich verfolgen bis ins einzelne hinein. 
Ter Eiſenſtrauß ſteht in einer von 
Ärelenberg in Breslau ebenfalls aus 
Blechen der Bismardhütte in netrie 
bener Arbeit veriertiaten Vaſe, deren 
Yierate von matten Stablitreifen ge 
bildet werden. Ein lendıtendes Silber 
ſchild am oberen Ringe trägt die 
Kidmuug, mit welcher der Ztifter 
diejer Baie, Wilhelm Rollmann, der 

Leiter der Bismarckhütte, feine Gabe dem Früriten überreichte, zugleich 
mit einen begeiiterten Begleitgedichte Ernſt Scherenbergs, das in Wold- 
drud auf einer Eiſentaſel jtand. Tieſe Eifentafel hatte eine Stärte von 
nur Millimeter — die feinite Walzung des Eiſens, die man bisher 
erreicht bat. 

Desdemona. (fu dem Bilde 5. 34%) Gines der lieblichiten Frauen 
bilder Shaleipeares iſt des Mohren Othello Geliebte und Gattin Desde 
mona, von der uns Eh. H. Calderon ein ſtimmungsvolles Bild vorführe, 
Es ijt die Scene im vierten Alte des Dramas „Tihello*, in welder 
Tesdentona mit ihrer Kammerfran Emilia, der rau des heimtückiſchen 
Jago, plaudert, che fie zu Bert geht. Othello war zuletzt zwar milder 
gegen fie geweien, aber doch erfiillt die Furcht vor jeiner oft maßlofen 
Yerdenschaftlichteit_ihe Derz, Nicht raſch genug fan die Rammerfrau jte 
„lositeden", ihe Tagesgewand beijeite bringen. Da fällt ihr das Lied 
ein, das jdnvermürhige Lied von der Werde, weldies das umalüdliche 
Bärbdien geiungen hat — 

— — 

Ein eiferner Geburi⸗stag⸗Arauß. 

„Das Lied heut’ nacht 
Kommt mir nicht aus dem Sinn; ich hab’ zu ichaffen, 
Daß ich nicht auch den Kopf jo hang und junge 
Bie's arme Bärbel, Bir’ dich, mad” geſchwind.“ 
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Daum aber fragt fie, ob es wirflich Frauen giebt, die ihre Männer | 
äwschen — und Emilia beitätigt dies wicht mur, jondern will als Teiche» | 
jertige Benetianerin dies entichnldigen, wenn bie Männer Fich jelbft der | 
Trenlofigleit und des Leichtſinns ſchuldig machen, Doc Desdemonn jagt: 

Gut' Nacht! Und laß mich, Herr, in fremden Suuden 
Nicht eig'ne Buße, ah mich Beiiirung finden“ 

Die Stimmung dieler ganzen Scene hat der Maler in feinem Bilde 
wiedergeipiegelt. Reizend it das Eindliche töpfchen der fill wor fich hin⸗ 

die Kreiſe des fröhlichen Weingottes Dionyjos oder Vacchus Hinlenkt. 
Das Ganze ift von einer reizenden duftigen Zartheit in der Auffaſſung 
wie in der maleriſchen Durdiährung, und der Künftler hat es gliiflich 
vermieden, das Derbe, Materielle, wie es gerade dem Geſchmackſinn 

des Menjchen anhafiet, in den Vordergrund treten zu laſſen 

täumenden Tesdemona, welde die blutigen Schreden der tommenden | 
Nacht nicht ahnt. Dabei trägt dies Köpfchen den echt italienijchen Typus, 
und volles dunkles Haar jluthet ihr über den Rucken herab. Weberlenen 
blicft die hohe Geſtalt der Emilia auf das Liehlice Sind herab, Tie 
Tharkraft, werche fie im letzten Alt des „Othello“ bewährt, prägt ſich 
in ihren Mienen ans, aber es fehlt ihr auch nicht ein leiſer Schmerzens- | 
zug; denn ihre Ehe mit Jago gewährt ihr keine Vefriedigung, und zu 
den Anlagen, welche fie gegen die Männer im allgemeinen richten, 
tat jedenfallä der eigene Gatte ihr den Stoff un. In das dülter 
verhangene Boudoir bricht der volle Mondesichimmer und breitet ein 
ahnungsvolles Licht über die Todgeweihten; denn feinen weiten Lauf 
braucht das Heitien an Dinmtel zu vollenden, bis die liebreigende Des- 
demona umd die ftolge Emilia durch die Mörderhand der eigenen Gatten 
gefallen find, _ 

Eine Hochſchule der Muſill für Blinde. Liniere Peer erinnern 
ſich aus dem Artikel von Anna Vötſch über den „Blinden und feine 
a inne" im Halbneit 2 diejes Jahrgangs, welche Rolle die Muſik 
im Leben der Blinden ipieh. Das Reich der Töne iſt es ia, ans dem 
der Nichtichende in erfter Linie Erfag ſchöpfen darf für die ihm ver— 
sagten Benuffe des Auges, in ihm findet er Troft und Erhebung des Ge— 
muths, wenn die einfanıe Nacht feines Daicins ihn Daniederdrüden will, In 
jenem Aujiag erfuhren wir and von einer Muhthochichule für Blinde, weiche 
der blinde Ir. Armitoge an Norwood bei Yondon ins Leben geruſen und 
welche ſchon so viele Schidialsgenofien des edlen Gründers zu einem 
befriedigenden Beruf geführt bat. Wit lebhafter Freude verzeichnen wir da · 
her hier die Nachricht, dak nunmehr auch in Deutichland eine Amtliche An» 
jtalt eritchen fol. Am Nordoiten unſeres Vaterlandes, zu Stöminäberg 
i. Br, iſt eine Anzahl angeichener Männer Aufammengetreici, welde es 
lich zur Auſgabe gemacht Iaben, auf die Errichtung einer Hochſchule der 
Mut für Blinde hinzumirten, Sie wenden ſich an alle Menſcheufreunde 
mit der Bitte um thatteäftige Unterſtürung des Ichönen Wertes umd bitten 
jeden, dev geſonncu ift, der Durchführung ihres Planes jeine Hilfe zu 
leihen, mit Herren George Neumann, Stöninsberg i. Br. (Überhaberberg t3), 
darüber in Verbindung zu treten. Wir wünjchen ben waderen Käunern allen 
Erfolg und hoffen, dat; in einer nicht allaufernen Zulunft auch in unſerem 
Vaterland ben Blinden eine Pforte ſich öffne, durch welche fie zu einen 

E. Marlitl’s 

Eh. in Nohrungen. Briten Dant für Ihre freundlidre Mittbeilung, bie uns andı 
von anbrer Scite beitätige wirt. Banadı ı Uztanf des Gerberbaufes in. Mobeungen 
buch die Stadt Sönbzäserg iclichlic unserdlieten, weit ein Meemtel Serders, ber Wiiter- 
utsbe iger Gettiried pam er za Nieterlordibelm im Sachſen, das Haus erworben und 
ie weitere Erhaltung beslelben übernommen hat. j 5 

%. 9. U. in Zuracnie, Die „Gkarteslaube* ift 1859 unter eben bielem er 
werben. Dun gan rd erh Katırgangs wer um einiges Meiner als dad, jet 
1854 Bauernb dm it, . 

8. ind, Bir können ner wiederbeſen, 10a wir (dem oft betomt haben, daß wir auf 
mebismiiche Anfragen feine Austunst ertbeilen. Wenden Sie fh an einem Aryt! 

*., Eraiten a. £, Wuehenit Bönnten Sie mobl burd Me Stelonkalabtbeifung, bes 
Auswärtigen Amts in Berlin erhalsen. Doc werden Sie faum auf einen Ze 
büriem, da in mirderboiten Befamnteacdungen dataus bingemielen morben it, dah bereit 
Antekungen im oftsirifaniichen Molontald nian zu vergeben Aub, ' 
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Elegante Einzel-Ansgaben zu billigen Preifen. 
ee 

Um auch die einzelnen Marlitt'ſchen Romane in dei eleganten, nicht illuſtrierlen, Salon: Ausgaben Jedermann zu 
gänglich zu machen, hat ſich die Verlagshandlung entichlojjen, die bisherigen Treiſe diefer Einzel-Ausgaben bedeutend zu ermäßigen 
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(4. Fortfegung.) 

err Heinrich ſchaute lächelnd empor in das endloſe Blau, dann 
fuhr er mit einem ernſten Blid auf Pater Defertus fort: 
„Als der Falter meinen Augen entichwunden war in ber 

goldigen Luft, da fam es über mid) . . . ich wußte nicht wie, 
Mir war, wie wenn Gottes Stimme mix geboten hätte: Steh’ auf 
und lebe! Ich erhob mich, wuſch meine Wunden und fühlte fie 
mit Balfam. Wie ein Träumender trat ih aus dem Kloſter und 
wanderte hinaus in das herrliche Thal, Die Sonne fpann in 
den Lüften, filberne Fäden flogen und der Laubwald Teuchtete in 
den bunten Farben des Herbited. Die Kinder Tiefen auf mid 
zu und -Fühten meine Hände — ad), wie traulich blickten ihre 
lieben Augen zu mir auf! Alle Felder waren belebt, überall 
hörte ich Laden und Gefang. Und als ich heimlehrte in das 

Der Klofterjäger. 
Ein Hodjlandsroman aus dem 14, Tahrhundert von Tudiwig Ganghofer. 
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Klofter, trat ih vor Herrn Conrad von Mltentann, meinen 
Propft, und fagte: Gebt mir Arbeit! Ach, die Tage, die 
nun kamen! Ich zog wie cin Roß, das des langen Stehens 
im Stalle müd’ geworden ift. Ueberall griff ich zu. Ach ordnete 
und mehrte das Gut meines Stlofters, hob den Salzbau, war 
Fiſchmeiſter, Nellermeifter, Wildmeifter, alles in einem — wo 
immer nur ein anderer müde wurde, trat ich an jeine Stelle; 
und alles wandelte fich mir zur Freude! Ich milderte die Strenge 
meines Oberen, verjöhnte die grollenden Landſaſſen, half, wo zu 
helfen war... und je mehr ich den Menſchen helfen burfte, 
deſto mehr begann ich, fie zu lieben. Ahr Dank, Dietwald, hat 
mich das Lächeln gelehrt! Und keinen jchloß ich aus... meinen 
Bruder ftüßte ich im ſchwerer Notb, die Kinder jenes Weibes hol 

er 
> 
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Die Schloffreibeit in Berfin. 

Nach einer Thotographie im Verlage von Sophus Williams in Berlin. 
1892 
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ich aus Elend empor zu freundlichem Leben und meinem Fürſten, 
welcher Kaiſer geworden ift, diene ich mit der ganzen Treue mei⸗ 
nes Herzens, Sage, Dietwald ... war es nicht eine Gotteslehre, 
die mir der Falter gab, da er emporflog in das Blau: ‚Wilft Dis 
den Himmel finden, dam geh’ in die Sonne! Das thu' ich, Diet: 
wald... ich ſuche am Leben die Sonne, und in den undermeibs 
lichen Schatten trag’ ich die Helle, fo qut ich es vermag. Da flieht 
mie nun jeder Tag wie eine ſchöne Gabe Gottes. Ich freue mich 
jeder Blume, die auf meinem endenden Wege blüht... wenn auch 
ein anderer fie pflüden mag! Und ſchickt mir Gott mit aller Freude 
zuweilen auch einen Schmerz, dann trag’ ich ihn und ſuch ihm zu ver- 
winden. Aber ich frage nicht, warum ich leide.“ Er legte die Hand 
auf des Paters Schulter und fügte lächelnd bei: „Daß ich leide, 
das genügt mir! Homo sum, Dietwald — id bin ein Menſch!“ 

Pater Defertus hatte das Haupt an die Mauer feiner Klauſe ge: 
lehnt, hielt die Hände im Schoße gefaltet, und während er durch die 
Leite ſchwankenden Zweige der Buchen, an denen die Blättchen ſchüch⸗ 

358 — 

Herr Heinrich lächelte. „Ich ſehe nur zwei Menfchen: 
köpfe ... der eine grau, dev andere noch ſchwarz!“ 

Und dem Pater voran überſchritt er ſicheren Ganges Den 
ſchwankenden Steg. 

14, 

Bei Einbruch der Dämmerung erreichten die Bergſahrer Das 
Steinthal in der Röth'. Sie hatten im Almenwald die Bären: 
fährte auf dem Steig gefunden und diejelbe, obwohl fie auf Dem 
naberen Waldgrund nur mähjam zu erlennen war, über eine 
Stunde weit verfolgt — Pater Deſertus allen anderen voran. 
Ein übles Los Hatte Frater Severin dabei gezogen: ex fand Den 
Muth nicht, allein auf dem Steig zu warten, bis die anderen 
zurüdfämen; und fo trollte er ſeufzend und keuchend hinten nach, über 

Felsblöde und Wurzelknorren, über Steinlöcher und Windbrüche. 
Die Richtung der Fährte verfprady Herrn Heinrich Feine 

Jagd; der Bär Hatte ſich thalwärts gegen den Sce gewendet. 
tern fproßten, emporblidte zum blauen Simmel, perlten die Thränen | 

den Steig wieder erreichten, mußten fie geraume Weile auf Frater über feine bleichen Wangen — die erjten Thränen nach langen Jahren. 
Herr Heinrich fchwieg eine Weile. Dann fagte er: „Berzage 

nicht, Dietwald . . . auch Dein Falter wird noch fliegen! Flog 
er in fünfzehn Jahren nicht, gieb acht, er fliegt im nächſten!“ 

„Fünfzehn Jahre!” glitt es leife von des Paters Lippen, „Und 
mir iſt, als wär” es geftern geweſen, als läge dazwiſchen nur eine | 
einzige Nacht, eine lange, bange, grauenvolle Nacht, nach welcher fein 
Tag mehr fommen will!" Und jählings die Hände des Propftes 
faffend, rief er in heißem leben: „Ad, Herr Heinrich, laſſet mir 
Eure Hände, hebet mich empor zu Euch ... dorthin, wo Sonne iſt! 
Seht mich an...ich babe doch gefämpft und qerungen, bis alle 
Kräfte mir verfiegten . ‚amd ich fand ja auch Stunden ruhiger 
Ergebung. Und als Ihr erfanniet, daf die Enge der Belle mich er—⸗ 
drüdte, und als Ihr mich hierhergefandt in dieje berrlichjte Kirche 
Gottes, da ward es ftill in mir, während der Föhn mich umrauſchte 
und drangen im See mein Einbaum gegen die Wellen kämpfte. 
Und nun alles wieder verloren!" Seine Augen glühten und feine 
Stimme verlor ſich in dumpfem Murmeln. „Berloren — jeit bier 
Tagen! Und Bein ift, was ich fühle, Schmfucht, was ich denle, 
Verlangen, was ich finne! Ein Gejpenft it mir exfchienen . 

Here Heinrich erſchral. „Dietwald!“ 
„Ein Geſpenſt, wie aus der Aſche geſtiegen . . und dennoch 

Fleiſch und Blut, mit meines Weibes Haar, mit meines Weibes 
Augen, mit dem holden Kindermund, dev mir gelächelt in Liebe...“ 

„Dietwald!* Herr Heinrich ſprang auf und rüttelte den Arm 
des Paters. „Deine Sinne taumeln und Bein Geiſt iſt krank. 
Was Dir das Herz erfüllt, tritt in die Lüfte. So fing es bei 
vielen an . . . Einer wurde heilig und hundert wurden Sünder, 
eidvergejiene Schelme! Greife nad) einem Halt oder Du bift ver: 
loren! Ich muß Die Arbeit geben. Die Angel zu lödern für 
Hecht und Ferch, das taugt Dir nicht!“ 

„Herr!“ ftammelte Yater Defertus. „Ich full fort von hier?“ 
„Höre mich an! Kaiſer Ludwig will mit dem Papit vers 

handeln. Es zwingt ihn die Noth. Und er will einen Vrieſter 

“ı 

jenden, doch einen, der ein deutjches, ritterliches Herz unter jeiner | 
Kutte trägt, Er fragte mich um Rath... ich hatte an Dich gedadıt. 
Num will ich, dag Du gehſt! Und ich hoffe, daß ich mich in Dir nicht 
tãuſchte!“ Heren Heinrichs Worte Hangen, als ſchlüge Stahl auf Stein, 

Ucher das Antlig des Paters rann eine dunkle Röthe; er 
richtete ſich jtolz empor, „Wann joll ich veifen, Herr?“ 

noch Haute — in kühlende Gletſcherluft! Begleite mih! Was 
ſtehſt Du noch? Raſch, Dietwald, raſch! Schürz' Deine Kutte, 
nimm das Griesbeil und den Baſthut!“ 

Pater Dejertus trat in die Rlaufe, 
Herr Heinrich blickte ihm nach mit forgenvolfen Augen. 

ipenfter fieht er? Warte mur, wir wollen fie jagen!” 
Zur Bergfabrt gerüftet, kehrte Pater Defertus zuräd. 
Fi fie den Wildbach entlang gingen, lamen fie zu einer 

Stelle, 

jpiegelndem Waſſer gebildet hatte, 
Herr Heinrich!“ ſagte Pater Defertus und deutete in das Waffer. 
„Was foll ich jchen ?" 
„Dieſe beiden , . . der eine trägt das Kleid der Kirche, der 

andere das Lederwams, die Armbruft und das Weidgehent, Welcher 
von den beiden it der Prieſter?“ 

„Se: 

Us der Propft, Her Schluttemann und Pater Dejertus 

Severin warten, Als er endlich Fam, fand Herr Heinrich in des 
Fraters Ausſehen alle Urfache, um zu jagen: „Bruder, ich fchäße 
Did) ſchon um fünf Pfund leichter. Belt, das ift gefünder, als 
im Wellerftübfein boden und die neuen Fäſſer koſten!“ 

„Wenn Ihr es jagt, muß es wohl wahr fein!” klagte Frater 
Severin und fuchte an dem Kuttenärmel ein noch trodenes Fled- 
lein für feine Stirne. Im Weiterfchreiten ſandte er einen jammer> 
vollen Blick zum Himmel und feuizte: „Das ſtellerſtüblein!“ Wie 
war es dort fo ſchön, fo fühl! Und durch die offene Thüre fah 
man den ſchier endlofen Keller mit den vom Zwiclicht ummobenen 
Fäſſern, welde in Reih' und Glied lagen, eine ftattliche Armee 

' von Sorgenbredern. Beſaß doch das Stift Verdhtesgaden in der 
Umgebung von Krems und Kloſterneuburg zahlreiche Weingüter: 
im Tailland, auf der Frechau, zu Oberndorf, Eifenthür, Armftorf, 
Want, Sattelfteig, Mörtal, Rechberg und Stein! Frater Severin 
war in feiner Litanei fo jattelfeft wie in der Kunde diejer feinem 
Chr jo lieblich flingenden Namen. „Necdberg und Stein!" Das 
Veſte hob er jih immer für zuletzt auf; und der Klang diefer 
beiden Worte jimmte ihn fo träumerifh, daß er, des Weges 
nimmer achtend, über ein Felsloch ſtolperte und ſeine Naſe nur 
noch mit knapper Noth vor einem unfanften Kuß der Mutter Erde 
bewahrte. Wie eine Erlöjung aus dem Fegefeuer begrüßte ex bei 
Einbruch der Dämmerung den Anblid dev beiden Jagdhäuſer. 

Da hielt Herr Heinrich, der berggewohnten Öanges den anderen 
voranſchritt, plöglich an. „Mir ift, als hätt’ ich einen Ruf gehört!“ 

Sie blieben alle ſtehen und lauſchten. Deutlich tönte cs 
von der Höhe des Steinthales hernieder, von dort her, wo die 
Hütten ſtanden, mit langgezogenem, angſtvollem Ruf: „Hoidoboh!“* 

„Eine Mädchenſtimme!“ ſagte Pater Deſertus. „Und fie 
Hingt wie der Schrei eines verzweifelnden Herzens!” 

„Dort oben iſt jemand in Noth! Laſſet uns raſcher aus 
ſchreiten! Bormärts! Vorwärts!“ befahl Here Heinrid). 

Als fie eine gute Strede weiter emporgefommen waren, Hang 
abermals der Ruf: „Hoidoooh! Hoidovoh!“ Troß der Dämmerung 
nahm Herr Heinrich mit feinen Scharfen Auge auf voripringendem 
Fels unfern der Jagdhütte das rufende Mädchen wahr. Ex höhlte 
die Hände um den Mund und gab den Ruf zurüd. 

Das Mädchen mußte ihn vernommen haben, denn fie hörten 
‚ einen ſchluchzenden Schrei, wie in Freude und doch in Jammer, 

„Du wirst es erfahren! Und in andere Luft jollit Du mir 

an welcher fih über moofigem Grunde eine Bucht mit 

und danı, vom Winde herabgetragen, die gellenden Worte: „Leut', 
Leut'l Um Gotteswillen . . . da ber, da ber! Hoidoooh!“ 

„Diele Stimme!“ murmelte Pater Dejertus. „Ich habe 
fie jchon gehört!" Und den anderen voran eilte er, jo raſch es 
der fteile Weg geltattete, durch die Senfung des Thals empor. 
Herr Heinrich hielt ſich nahe hinter ihm, Herr Schluttemann 
blieb Teuchend zuräd, Frater Severin vang athemlos die Hände 
und fiel auf einen Steinblod nieder. 

Als Pater Defertus den Fuß der letzten Höhe erreichte, kam 
Gittli mit jammernden Worten ibm entgegengeſtürzt. 

„Sie ift 08!” ftammelte ev und drüdte, den Schritt wer 
haltend, die zitternde Hand anf feine Bruſt. 

Nun jtand fie vor ibm; wire hingen ihr die Haare um das 
bleiche, von verzweiflungsvoller Angſt verſtörte Gefichtchen. Sie 
wollte ſprechen, da erlannte fie ihn und erfchraf, Sie machte eine 
Bewegung, als hätte fie flichen mögen; aber die Sorge um jenen 
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Anderen bannte in ihr die Furcht vor diefem Einen. Schluchzend | 
fiel fie vor ihm nieder und ſchrie: „Helfet ihm! Helfet ihm!“ 

Er hob ſie auf. „Wem foll ich helfen ? Rede, Mädchen, rede doch!” 
Da Hang Heren Heinrichs Stimme: „Was it gefchehen ?* 
Gittli entwand ſich den Händen des Paters, eilte dem Propit 

entgegen, umklammerte feine Hand, und während fie ihn ſchon mit ſich 
fortzog, der Jagdhütte zu, ſchluchzte fie: „Ad, guter, lieber Herr, 
ichauet, ich bit" Euch, helfet ihm, helfet ihm, er muß verfterben !” 

„Wer, Mädchen, wer!“ 
„Der Haymo, der Haymo!“ 
„Mein Jäger! Was ift mit ihm? Dit er geſtürzt?“* 
„Nein, nein, viel ärger noch! Es hat ihn...” Ihre Stimme 

erloih — ſie durfte ja nicht veben, fie hatte geichworen! „Ich 
weiß nicht, weiß; nicht . . .” ſchrie fie auf, „ich hab' ihn ge: 
funden . . . und hab’ ihn heimgebracht ... . gejtern ..... und er hat 
fo gut gejchlafen die ganze Nacht, und heut’ im ber Früh‘, da 
hat er noch gern genommen, was ich ihm gekocht hab’... . zu 
Mittag aber, da hat er angefangen, hat jchiech geredet, hat um 
ſich geſchlagen, und allweil hat ev aufjpringen und fort wollen... 
ach, ich hab’ gebittet und gebettelt, daß er fich halten foll und | 
den Arm nicht rühren... und jchauet, mit zwei Händ’ hab’ 
ich ihr eben und zwingen müſſen . . . und nachher auf einmal 
ift er weggefallen, daß ich fchon gemeint hab’, ex verliſcht wie 
ein Licht... und fo liegt er noch allweil ,.. und einmal war 
ich bei ihm und das andermal wieder bin ich hinausgelaufen 
und hab gejchrien und gejchrien, weil ich gemeint hab', es müht' | 
und müßt einer fommen! Ach, was hab’ ich ausgeſtanden!“ 

Sie hatten die Hütte erreicht ; Gittli eilte voran, Herr Heinrich 
und Bater Dejertus folgten. Auf dem Herde brannte ein 
Hladerndes Feuer. 

„Schauet doch her,“ meinte Gittli, „da Liegt er und thut 
fein Rührerl nimmer!" 

Herr Heinrich trat an das Lager. „Licht, Dietwald, Licht!“ 
Pater Dejertus riß ein zur Hälfte brennendes Scheit aus dem 
Feuer und hob es über das Heubett. Während Herr Heinrich 
ſich über den Kranken beugte und ihn zu unterfuchen begann, 
zog ſich Gittli ſcheu in einen Winkel zuräd; dort ſtand ſie mit 
angſtvoll blifenden Augen, die zitternden Hände an den Lippen. 

„Was iſt das? Em Wundverband?“ Herr Heinrich richtete 
fih auf. „Haft Du ihn angelegt?" 

"sa, Herr... er hat doch geblutet!” 
Sept ftolperte Herr Schluttemann Teuchend über die Schwelle. 

„Was giebt's? Alle Wetter! Was giebt'3? Was giebt's? 
„Seht nach, Herr Vogt, ob unfere Leute noch nicht fommen,“ fagte | 

Herr Heinrich. „Ich brauche das Käftlein mit Verband und Baljam.” 
„Was fehlt dem Burſch?“ 
„Das werdet Ihr erfahren, wenn ich ſelbſt es wei. Geht!” 
Herr Schluttemann machte ein jchiefes Geficht und ver- 

jchmwand. Here Heinrich beugte fich wieder über Haymo. „Er 
schläft," jagte er nad) einer Weile zu Pater Dejertus, „sein Herz: 
ſchlag iſt malt, aber ruhig, fein Athem gleihmäßig. Er mag 
einen ſchweren Anfall von Wundfieber überftanden haben und 
fiegt num in der Betäubung der Schwäche. Ich fehe keine Gefahr.” 

Gittli faltete die Hände und rührte ſtumm die Lippen. 
„Du dort, fomm’ her!” rief Herr Heinrich ihr zu. 

beißt Du?“ 
„rretit“ 

Wie | „Wie | 

Herr Heinrich nahm es. „Erwartet mich draußen und laßt 
mir niemand in die Hütte. Frater Severin . . .* 

„Er iſt noch immer nicht da.“ 
„Wenn er kommt, ſoll er raften und Athen fchöpfen, dann 

foll er die Herrenhütte in jtand ſehen. Der Walti mag hier 
bleiben, die vier Ancchte jollen in den Almhütten mächtigen und 
morgen beizeiten wieder hier fein!“ 

Herr Schluttemann ging, und man hörte, wie er draußen die 
ſtnechte anfchrie, als hätten fie Wunder was verbrochen. „Und morgen 
vor Tag feid Ahr wieder da!” ſchloß er fein donnerndes Kapitel, 
„Oder ich rei Euch die Chren vom Kopf weg... . wurzweg!“ 

Here Heinrich entnahm dem Ktäjtlein, was er brauchte, um 
einen neuen Verband zu legen. Als er die mit Harz verklebte 
Leinwand von der Wunde löjte, ftredte ſich Haymo jtöhnend, 
ſchlug die Augen auf und ſchloß fie wieder. 

„Dietwald, fich ber,“ vief Herr Heinrich evregt, „das iſt 
leine Wunde, wie ein fallender Stein fie jchlägt oder wie man 

fie bei einem Sturz erhalten kann. Das ift ein Stich, ein 
Meſſerſtich! Der Dann it überfallen worden, man wollte ihn 
morden! Das bat ein Raubſchütz gethau, den der Jäger faſſen 
wollte! Mädchen, fomm’ her zu mic!“ 

Gittli zitterte an allen Glieder. 
„Aber jo komm' doch! Sag’ mir: wo haft Du ihn gefunden 9” 
„Draußen,“ jtotterte jiemit verfagender Stimme, „vorder Hütte.” 
„Weit von hier?" 
Sie jhüttelte das Köpfchen. 
„Und wie fam es, daß Du ihn fandeſt?“ 
Rathlos und angitvoll fchaute fie zu Herrn Heinrich auf. 
„Aber jo rede doch! Ich will willen, was Dich zu der Stelle führte, 

an der Du ihn fandeft. Was hattejt Du bieroben zu ſchaffen ?“ 
Sie rührte lautlos die Lippen; dann plöglich ſchlug fie die 

Hände vor das Geficht und brach in Weinen aus. 
„Sch bitt' Euch, Herr Heinrich, quälet das Kind nicht!" 

fagte Bater Defertus mit jchwanfender Stimme „Ih glaube 
ben Grund zu kennen, der fie hierher geführt hat, Geſtern in der 
Nacht ftarb im Haufe ihres Bruders ein Sind... .* 

„Ein Sind des Wolfrat?“ Herr Heinrich ging auf das 
Mädchen zu. „Du wolltejt Schmeerojen holen . . . zum Engel 
fränzlein? Und da haſt Du den wunden Mann gefunden und 
bijt bei ihm geblieben Tag und Nacht und haſt alles fir ibn 
aethan, was nur zu thun war?“ Ex ftrid die Hand über 
Gittlis Haar. „Du bift ein braves, tapferes Mädchen! Ich 
will es Dir und Deinem Bruder danken!“ 

Gittli Schluchzte laut auf, wandte ſich haſtig ab und wanfte 
zur Thür hinaus. Draußen ſank fie auf die Bank und weinte 
in heißem Summer vor ich hin. 

Walti fam herbei, zug ihr die Hände herab und jchaute ihr 
ins Geficht. „Se, Du biſt es? Warm went denn?“ 

Sie riß ſich los und jchluchzte noch Lauter. 
„Beinjt wegen dem da drin? Geh‘, Du bijt dumm! Der bat 

‚ einen Geſund' wie ein Trumm Eifen. Und wenn's ibm auch ein bißl 
weh thut, . . . Du fpürft es ja nicht!” Er lehnte ſich an Die 
Hüttenwand und gähnte. Da ſah er diden Rauch aus dem Dach 

der Herrenhütte ualmen. „Schau’, jchau'! Der Frater feuert ſchon! 
Du! Da werden gute Sachen gekocht!“ Er ſchnalzte mit der Junge. 
„Meinft? Sriegen wir aud) was?" Ohne cine Antwort abzuwarten, 
fchlich er zur Herrenhütte und ſpähte durch die Thür, 

| 

Komm' her, Gittli! Und ſag' mir, was Du alles gethan 
baft zu feiner Hilfe.“ 

Högernd lam fie näher, und nun erkannte er fie. „Warſt 
Du nicht vor einigen Tagen beim Vogt? Du bift die Schweſter 
Wolftate, des Sudmanns ?” 

Gittli zucte zuſammen. 
„So komm' doch näher und rede! Was haft Dur fir meinen 

Jäger aethan ?* 
Mit zitternden Händen an ihrem Röcdlein mejtelnd, die 

Augen zu Boden gefenft, jo gab fie mit ftodenden Morten 
Vericht. Aufmerkſam hörte Herr Heinrich zu, und Vater Defertus 
hing mit den Augen wie gebannt an Gittlis Zügen. 

Als fie geendet hatte, blifte fie mit ſcheuer, ftummer Frage 
zu Herrn Heinrich auf, als wollte fie jagen: „Hab' ich auch 
nichts ſchlecht aemadıt?“ 

Da kam Here Schluttemamm zuräd. 
Reverendiffime, hier ijt das Käſtlein!“ 

„Die Leute find da, 

Der Eingang führte in eine geräumige Küche mit offenem 
Herd; daneben lag ein Meines Herrenftübchen, deſſen einfaches 
Geräth aus dem rötblichen Holz der Hirbelfiefer gefertigt war, 
und die Schlaffammer mit zwei Heubetten. Bon der Küche ftieg 
man fiber eine Leiter zum Bobenraum, auf welchem Beraben in 
genügender Menge aufqefchüttet war, um im Nothfall für ein 
halbes Dutzend mũder Schläfer weiche Lageritatt zu bieten. 

Neben dem Herd, auf dem ein helles Feuer brannte, ſtand 
Frater Severin; er hatte die Aermel der Kutte aufgeſtülpt, eine 
weiße Schürze vorgebunden und war Damit beichäftigt, ein 
„Spießchen Schwarzreiter” * zu pußen, welche, mit Eiern übergofjen 

* Die im Bartholomäerfee nefangenen Saiblinge wurden im Kloſter 
au Berchtesgaden auf folgende Art gerauchert: Pr langen hölzernen 
Stäben wurden ID— 0 Unerjtäbchen befeftigt und an die Enden dieler 
Stäbchen die Fiſche durch den Rachen aufgefvicht; der neöffnete Yeib der 
Fiſche wurde durch Heine Hölzcheu auseinandergeipreij. So Mm dic 
ganze Spindel (spiez) in den Rantin, 
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id am jähen euer raſch gebaden, für den Abendtiich einen 
töftlichen Imbiß gaben. 

Auf den Stufen vor der Thüre des Herrenftübchens fah | 
Herr Schluttemann, nachdenklich, mit gefträubtem Schnauzbart, 
grimmig die Augen vollend. Die Geſchichte mit Haymo war | 
für ihn eine Nuß, welche zu beißen gab. Aber als wäre er 
des zweckloſen Grübelns müde, jchüttelte ev auf einmal fchnaubend 
das Haupt, fuhr mit den Fäuſten durch die Luft und plate 
los: „Teufel! Teufel!... 
im Kellerſtüblein fähe!” 

„Mit Pater Hadamar und dem Stüchenmeifter,“ ſchmunzelte 
Arater Severin, „bei Rechberg und Stein!” 

„Höret auf, höret auf,“ ftöhnte Herr Schluttemann, „ich 
lann's nicht hören, es reißt mir die Seel! aus dem Leib'!” 
Dann wieder in grimmige Melancholie verfunfen, fragte er: „Es 
ift doch wohl geforgt für unſeren Durjt ?” 

Frater Severin zudte die Achſeln. 
anbefohlen bat! 
find befohlen ... . 

„Wie e8 Herr Heinrich 
Fünf Tage follen wir bleiben... 

Geſicht. „Frater! Frater! Mir wird die Leber brandig werben , 
ich lann das Waſſer nicht vertragen! Aber ſchon gar nicht!” 

Frater Severin betrachtete den unglüdlichen Vogt mit zwin 
fernden Aeuglein, dann leckte ex die von den Schwarzreitern fett: 
gewordenen Finger ab, trat auf ihm zu und flüjterte ihm ins Chr: 
„Habt ihr den Korb nicht geiehen, den der Walti getragen bat?” 

„sat Warum?“ 
Frater Scverins Miene wurde immer geheimnißvoller. „Und 

habt Ihr's sicht fcheppern hören in dem Korb ?“ 
Herr Schluttemann legte den Kopf auf die Seite und zeigte , 

das Weiße in den Mugen. Ein jchüchternes Lichtlein der Hoff 
ung ſchien im feiner troftlos finfteren Seele aufzubämmern. 

„Mebet, Frater, redet, was hat aefcheppert ?" 
Heimliche Flaſchen Rechberg und Stein. Hinter der Hütte 

liegen fie im Fühler Erde vergraben, und wenn Gere Heinrich 
ſchlummert, dann holen wir uns einige Pärchen!“ 

„Frater Severin... . Ihr ſeid ein Heiliger!“ ſchrie Herr 
Schluttemann auf und wollte dem Frater um den Hals fallen. 

Der aber ſchob ihn von ſich. „Nicht fo laut, Herr Bogt!“ flüſterte 
er und ſchielte nach der Thüre, „Herr Heintich Tönnt' uns hören!” 

Des Fraterd Sorge war Yınbegründet, Herr Heinrich weilte 
noch immer im der Nägerhütte. Er Datte einen neuen Verband 
auf Haymos Wunde gelegt und den Arm in einer Schlinge be: 
feftigt, Damit nicht etwa eine ungejtime Bewegung des Schläfers 
eine neue Blutung hervorrufe. Nun blidte er juchend umher. 

„Wo ift das Mädchen?” 
Pater Dejertus ging mit raſchem Schritt zur Thüre. Vor der 

Hütte ſaß Gittli auf der Bank; ihre Thränen waren verliegt; mit ver: 
lorenen Bliden ftartte fie hinaus in die fintende Nadıt. Pater Defertus 
berührte ihre Schulter. Sie fuhr erihroden zufammen und erhob ſich. 

„Komm’, Gittli, Here Heinrich fragte nach Dir!“ Er nahm 
ihre Hand und führte fie in die Stube, 

„Nun, willft Du nicht fchen, wie es Deinem Pilegling gebt?“ 
fagte der Propſt. Komm' ber... . fieh nur, wie gut und ruhig 
er ſchlaft!“ 

In wortlofem Danke wollte fie Herrn Heinrich Hände küſſen. 
„Zah doc), Dur Kind!” Tante er. „Ach Habe zu feiner Rettung 

das Mindeite gelhan. Hahmo wäre ein verlorener Mann gewefen . .. 
ohne Dich! Er bat es Dir allein zu danken, daf er nun leben wird.” 

Ein Seufzer, heiß und frendig, ſchwellte Sittlis Bruft. Mit leudy: 
tenden Bliden hing jie an Hahmos blaffen Zügen; dann fuhr fie mit 
zitternder Dand über die feuchten Aırgen und wandte fich zur Thüre, 

„Wohin willft Du?“ fragte Herr Heinrich. 
„Sept braucht er mich ja nimmer!“ Tifpelte fie. „Heim will 

ich gehen.“ 
„Es iſt finitere Nacht!“ ſagte Pater Deſertus erjchroden. 
„Ich fürcht' mich nicht! Es iſt ja Nternfcheinig, den Weg 

lenn' ich auch, und auf der Almen taun ich ja nächtigen. — 
„Dort ſchlafen die Knechte,“ warf Herr Heinrich ein; daun 

lächelte er. „Und denke nur, wenn Haymo morgen erwacht umd fragt 
nach Dir, mas follen wir ihm jagen? Willſt Du nicht bleiben ?* 

„Wenn ich Dark!“ jtammelte fie. „Schauet, Herr, ich nehm’ 
ja doch feinem feine Liegeritatt weg ... ich ſetz' mich halt dort 
auf den Herd.“ 

Wenn ich denke, daß ich jegt deunten 

zehn Flafchen | 
rechnet Euch aus, wieviel auf einen trifft!“ | 

„Berflucht wenig!" meinte Herr Schluttemann mit Tangem | 
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Sie wollte in ihren Winkel fchleihen, aber Here Heinrich 

rief fie noch einmal zurück. „Gittli,“ ſagte ex mit freundlicher » 
Stimme, „Du bijt ja doc fein Kind mehr, Du ſollteſt nicht ſo 
herumlaufen.“ Er deutete auf ihre Arme, welche bis über die 

| Schultern nadt waren, und auf einen Riß, der in ihrem Linnen 
faſt bis zum Gurte des Nödleins ging. 

Sie ſchaute ihn mit großen Augen an. „Ich Hab’ mir die 
\ Hermel weggeriffen, weil ich das Leinen gebraucht hab’, für ihn.“ 

Da ging er auf fie zu, legte ihr die Hand auf den Scheitel 
und jagte leiſe in lateinijcher Sprache: „Auch in Deiner Blöße 
wirt Dur Gott gefallen.” Und zu Pater Defertus ſich wendend, 
fuhr er gleichfalls auf Tateinifh fort: Kann eines Fürſten 
Tochter reicher fein an edlen Steinen und Geichmeide als dieſes 

‚ Bettellind an Schägen des Gemüths?“ 
Pater Defertus jchwieg; feine träumenden Augen hingen an 

Gittli, welche zum Herde ging, in ihre Jade jchlüpfte und ſich 
leife in den Winkel kauerte. 

Herr Heinrich mar an Haymos Lager getreten und hatte 
feine Hand auf die Stirne des Schlummernden gelegt. „Das 
Fieber iſt gewichen und der Schlaf wird ihn erquiden. Er hat 
geſundes Blut und eine gute Natur — ich hoffe, wir haben den 
Dann in drei Tagen wieder leidlich anf Den Beinen. Ich will 

Wein herüberichiden, davon joll er befommen, wenn ev munter 
| wird in der Nacht. Und Frater Severin joll bei ihm wachen.” 

„Weberlafjet mir dieſes Amt!” ſagte Pater Dejertus mit 
raſchem Wort. „Der Bruder iſt müde.” 

„Gut, jo bleibe!” Here Heinrich reichte dem Pater die Hand, 
nidte Gittli mit freundlichem Lächeln zu und verlieh die Stube. 
Zu Häupten des Lagers feßte ſich Pater Dejertus auf Die 
Bank. Es war jtille in der Stube, Gittli rührte ſich nicht in 

‚ ihrem Winkel; man hörte nur Haymos tiefe Athemzũge, und auf 
dem Herde fnifterte es zumeilen noch leife in den glühenden Sohlen. 

Draußen murmelte das Waſſer, von der Herrenhütte berüber 
Hang in Zwiſchenräumen die Inute Stimme des Vogtes, und tief 
aus dem Steintbal herauf tönte der Gefang der vier Knechte, 
welche zu den Almen niederjtiegen: 

„Das Derzelein 
Im Herzensicrein 

Thut gar fo weh dem ſchwarzen Knaben: 
Das | era möcht” er haben, 

haben, 
Ber man es — nur gäb', 
Ya gäb', ja gäb 

Nach ciner Weile kam Walti, um den Pater zum Imbiß zu 
rufen; er brachte auch einen Zeller für Gittli. „Du, das iſt qut!” 
flitfterte er dem Mädchen zu. Ich hab's auch ſchon verkoften 

‚ dürfen, und was übrig bleibt, das krieg' ich alles, hat der Frater 
gejagt.“ Gittli richtete fich auf und begann zu eſſen, während 
Pater Dejertus die Stube verlieh. Als er die Herrenhütte betrat, 
ſagte er zu Prater Severin: „Schidt ein Kiſſen und eine Loden 
dede hinüber für das Mädchen; das Kind hat ein hartes Lager 
auf den Herdfteinen.“ 

Nun ſaßen fie beim Scheine einer tienfadel im Herrenftübchen 
beifammen, der Propft, Herr Schluttemann und Baier Defertus, der 
legtere jchweigend in ſich verjunfen, während Herr Heinrich und der 
Vogt die andem Jager verübte Unthat beſprachen. Herr Schlutte 
mann beichwor die ganze Rache feines flanımenden Zornes über das 
Haupt des Mörders, den er finden wolle, und wenn er fich auch in 
den unterften Schlupf der Hölle verkrochen hätte; jobald es Tag 

‚ wide, gedachte er, fich mit den Knechten auf den Weg zu machen, 
um in weiten Kreiſe rings um die Hütte jeden Buſch und jede 
Felsſchrunde zu unterfuchen; cin Häfen würde fich jchen finden, 
an welches der Faden eines Verdachtes fih anknüpfen liche, 

Als Pater Defertus in die Jägerhütte zurüdfchtte, fand er 
Gittli ſchlafend im Herdwinkel. Das Stijfen, das ihr Walti ge 
bracht, hatte fie unter Haymos wunden Arm gelegt; nur die 
Lodendede hatte fie für fich behalten und zum Polſter geballt 
unter ihr Köpfchen geſchoben. So lag fie, die beiden Hände unter 
der Wange, die müden Glieder vom Schlafe fanft gelöſt; fie 
ſchien auf den harten Steinen fo gut zu ruhen, als läge fie in 
Daunen. Die verglimmenden SKoblen ftrablten einen votben 
Schimmer über ihr Seficht, jo daß cs aus dem Dunkel hervor- 

leuchtete wie ein liebliches Räthſel. 
| Yange, lange jtand Pater Deſertus vor dem jchlafenden 
Mädchen. Immer näher zug es ibn, er beugte das Knie, er 



Edelweihfuder, 

Nach einer Zeichnung von A. Heilmann. 



—ö 

ftredte die Arme, er neigte das Antlitz in dürſtender Schufucht . . . 
da bewegte ſich Gittli und ftöhnte leiſe, wie unter einem ſchweren 
Traume: „Haymo . . . Haymo . . .“ - 

Pater Defertus taumelte zurüd; die Hände vor das Antlitz 
ichlagend, wankte er zur Thür und jank auf die Schwelle nieder. 
„Here! Herr! Dur verfucheft mich über meine Kräfte!” rang es 
ſich mit erftidter Stimme von feinen Lippen, und mit brennenden 
Augen jtarrte er hinaus in die finftere Nacht, empor zu den 
ruhelos flimmernden Sternen. 

In den Fenſtern der Herrenhütte war das Licht ſchon er: 
loſchen; Herr Heinrich ſchlief. Durch die Riten der gefchloffenen 
Thüre quoll aber noch ein matter Schein; in der Küche ſaßen Frater 
Severin und Herr Schluttemann beim erlöfchenden Feuer auf dem 
Herdrand, leife plaudernd, mit den „heimlichen Pärchen” bes 
ichäftigt, die fie aus dem Verſteck hervorgeholt hatten. Walti hodte in 
einem Winkel und vertilgte die Reite des Mahles; dann trank er noch 
einen Krug Waſſer leer und Kletterte über die Leiter hinauf ins Heu. 

Als den beiden Zechern „des Himmels höchſte Huld“ zur 
Neige ging, befam Herr Scyluttemann jeine üblichen „Zuftände*. 
Er ſchien völlig vergeifen zu haben, wo er ſich befand, wähnte 
im Stellerftäblein zu weilen und fürchtete, daß mit jedem Augen: 
biid die bandfeften Boten der Frau Cäcilia eintreffen möchten, 
um ihn heimzuholen. „Aber ich geh’ nicht, wirft fehen, Bruder, 
ich geh' nicht! Jetzt fig" ich einmal, Donnerwetter, und jept bleib! 
ih!" Frater Severin drüdte ihm die Hände auf den Mund und 
jerrte ihn zur Leiter; mit aller Mühe, ſtoßend und jchiebend, 
brachte er ihn endlich über die Leiter hinauf und warf ihn ins 
weiche Heu. „Gäcilia, Cäcilia, Du treibft es heute wieder arg mit 
mir!“ brummte Herr Schluttemann, balb erftidt von dem über 
ihn berfallenden Heu. Eine Weile lallte er noch fort, dann be- 
gann er zu ſchnarchen. Frater Severin folgte dieſem Beifpiel, 
und da ging nun ein Sägen um die Wette los, jo daß Walti 
erwachte und Fein Auge mebr ichliegen konnte; dazu hatte er bald | 
eine Fauft des Herrn Schluttemann im Gejicht, bald deſſen Füße 
auf der Brust oder zwifchen den Beinen; er verkroch fich in den 
äußerſten Winkel, aber Seren Schluttemanns Fühe fanden den | 
Weg zu ihm. Schließlich erhob er fich, glitt über die Leiter hinunter 
und legte fih auf den warmen Herd. Yet konnte er chlafen. 

15. 

Nach Mitternacht bewölfte fich der Himmel, und ehe ber 
Tag noch grante, begann ein warmer Negen zu fallen. Bei An— 
bruch der Dämmerung famen die Knechte. Bater Defertus ſaß 
noch immer auf der Schwelle der Jägerhütte, mit bleichen müden 
Hügen, die Augen heiß umrändert. Als er die Knechte jich nähern 
ſah, erhob er fich und atbmete tief, wie wenn ihm die Nähe 
wacender Menichen willtommen wäre. Einer der Stnechte fragte 
ibn, was fie zu thun hätten. Er meinte, fie follten fi, da Herrn 
Heinrich der Pirſchgang auf den Auerhahn verregnet wäre, ruhig 
verhalten, bis die Schläfer von felbit erwachen würden. Dann 
trat er im die Hütte; Gittli war ſchon wach, fie ftand über Haymo 
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gebeugt, der immer noch ruhig ſchlief; als fie den Pater kommen 
hörte, trat fie jcheu zurück, fiivelte den Morgengruß und verlieh 
die Hütte. Nach einer Weile fam fie wieder, gewaſchen, mit friſch 
aeflochtenen Haaren; fie jchürte auf dem Herde ein Feuer an und 
ging geräufchlos ab und zu, um faubere Orbnung in der Stube 
zu machen, Als fie wieder einmal Waffer holte, wurde drüben 
an der Herrenhütte ein Fenſterladen aufgeſtoßen. 

„Guten Morgen, Gittli!“ rief Herr Heinrich. 
Sie jtellte die Wanne nieder und lief hinüber, 
„Nun, wie geht es ihm?“ 
„Er ſchlaft noch alfweil, Herr, und ich mein’, der Schlaf 

hat ihm gut gethan, denn er hat ſchon ein bißl Farb’ im Geficht!” 
„Dann wird er wohl auch bald erwachen. Freuſt Dich jchon ?* 
„Und wie!” 
„Belt und freuſt Dich nich ſchon auf jeinen Dank ?* 
„Den hab’ ich ſchon, Herr!“ 
„Zo?" 
„sa, gejtern auf die Nacht, da bat er ein lützel* reden Können, 

und da hat er mir gleich ein Wergeltsgott aejagt, ja!“ 

ſtrautader, wenn ber Baier kommt, 
genofjen an der Bruft, 

der Teufel ſchon wieder los? 
einmal ausfhlafen foll der Menſch können. 
einmal! 

— 

Sie ſchaute mit großen Augen zu ihm auf. „Was ſollt' 
ich denn mehr noch wollen? Ich hab' ja mein Vergeltsgott!” 

Er betrachtete fie mit freundlichen Bliden. „So? Sp?“ 
Und leife zudte es um feine Lippen, als er fagte: „Freilich, mehr 
lannſt Du auch nicht verlangen von ihm. Aber jegt geb’ mur, 
ach’, ich fomme gleich hinüber!” 

Hurtig Tief Gittli davon, um aus dem Megen wieder unter 
Dad zu kommen. 

Ueber diefem Zwiegeſpräch war Walti aus dem Schlaf erwacht. 
Er rieb ich erfchroden die Augen, als er den hellen Morgen 
ichimmern fjab, fletterte die Leiter empor und rief: „Frater! 
Frater! Stehet auf, der Herr ijt wach!” 

Frater Severin fuhr aus dem Heu wie der Hafe aus dem 
Er padte feinen Schnard): 

„Herr Vogt! Auf! Aufl Auf!“ 
Herr Schluttemann drehte fich auf die Seite. „Aber Cäcilia!“ 
„Auf! Auf! Auf!” 
„Aber Cäcilia!“ wimmerte Herr Schluttemann. „Seht demu 

Ale Tag’ und alle Tag’! Micht 
Srenz Teufel noch 

Laß mich in Ruhe!“ 
Frater Severin ſchuttelte den Hopf, überließ den Vogt feinem 

Schickſal und ſtieg mit ſtarren Beinen über die Leiter hinunter, 
Herr Schluttemann hatte ſich tief eingewühlt in das Heu, 

als umfchlänge er mit feinen Armen das Kiffen, das er an jedem 
Morgen feſt Über die Ohren zu drüden pflegte, wem Frau Cäcilia 
ihre Predigt begann. Die lautlofe Ruhe aber, die ihn plötzlich 
umgab, mochte ihm als etwas ganz Ungeheuerliches erfcheinen. Er 
richtete ſich erfchroden auf und ftarrte mit weit anfgeriffenen 
Augen im Dämmerlicht des Heubodens umher. 

„Ach ſo!“ ftotterte er, als er das stille Wunder langſam zu 
begreifen begann. Dann lachte ex vergnügt vor fi hin. „Lett 
kann aber gejchehen, was will... . jegt fchlaf' ich mich einmal 
ans!” Sprach's, legte ſich wieder auf die Seite und ftredte fich 
behaglich. „Aaaah!“ Eine Heine Weile, und er fchlief ſchon wieder. 

„Herr Vogt!” rief Frater Severin aus der Küche herauf. 
Herr Schluttemann aber hörte nicht, 

„Vogt! Vogt! Wo feid Ahr?” rief Herr Heinrich felbft. Doch 
Schluttemann hörte nicht. „So lat ihn Schlafen!“ lächelte der 
Propft. „Das irdiſche Vergeſſen ijt über ihn gekommen!“ Er 
drohte zum Heuboden hinauf: „Wartet nur, Vogt, der Morgen 
kommt fchon wieder, da Euch die Dommer des Gerichtes weden!” 

Als Here Heinrich hinüberging nad) der Yägerbütte, kam ihm 
Gittli entgegen. „Herr, Herr! Er wachet Schon!” ftammelte ie. 
„Mein Gott, und foviel jorgen thut er ſich, Ihr könntet ihm harb 
fein, weil ibm fo was bat geichehen können.“ Die Freude vedete 
aus ihr, aber es war eine bange rende: nun Tonne Haymo 
fprechen, nun mußte er jagen, wie alles gefommen war . . . 

Sp blieb fie, als Herr Heinrich die Hütte betrat, an der 
Thüre ftehen, Freunde im Herzen, Augſt in der Kehle. 

Haymo ſaß aufgerichtet in feinem Heubett. „Herr Heinrich . .* 
Der Propit Tegte ihm die Hand auf den Mund, „Du jollſt 

nicht ſprechen, Haymo, id) will es fol Lege Dich zurüd und lafı 
mich nad) Deiner Wunde jhauen! Dann ſollſt Du eſſen und 
trinken und wieder ſchlafen, und wenn Du dam geftärkt erwachit, 

dann Feb’ ich mich zu Dir, und Du erzählſt mir alles, Und 

„ber ich) meine, Du boffit doch wohl noch auf beijeren | 
Dant?* lächelte Herr Heinrich, während er ſich breit ins Fenſter legte, | 

* cin wenig, mühſam. J 

mad)” Dir feine dummen Sorgen. Du biſt Haymo, mein ge— 
treuer Jäger, haft ja Deine Treue mit Deinem Blut befiegelt!” 

„Herr Heinrich . . ." 
„Wirt Du wohl ſchweigen!“ fchalt der Propft und drückle 

den Jäger mit fanfter Gewalt auf das Kiffen zurüd. 
Gittli athmete auf; und da fie in der Nägerhiktte mun ent 

behrlich war, lief fie hinüber in das Herrenhaus. 
„Frater, lann ich Euch nicht helfen ?* ° 
„Ei freilich, mein Dirnlein, ſchürz' Di, kummel' Dich!“ 

Und im Hui Batte er ein Dutzend Anfträge für Gittli bereit. 
Sie griff mit flinfen Händen zu, trug alles herbei, was der 

Frater in der Küche brauchte, brachte Ordnung in die Schlaf 
fammer und machte das Herrenftüblein ſpiegelblank. 

Draußen „ſchnürelte“ der Regen, und die Knechte, die unter 
dem vorfpringenden Dad der Herrenbütte an die Balfenmand 
gelehnt fanden, fangen mit Teifen Stimmen, um fich die naſſe 
Zeit zu vertreiben. 

Als Herr Heinrich mit Pater Defertus ans der Jagdhütte 
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trat, fagte er: „Dein Aussehen ift fchlimm, Diehwald, 
wache hat Dich erſchöpft.“ 

„sa, Herr!” erwiderte der Pater, mit finfterem Blick zur 
Erde ſtarrend. 

„Uber ich hoffe, es hat Dich in dieſer Nacht Dein Geſpenſt 
in Ruhe gelaffen?“ 

„Meint Ihr?“ 
„Dietwald!“ 
„Es weilte mit mir unter einem Dad) die ganze lange Nacht!” 
Herr Heinrich betrachtete den Pater mit forſchendem Blid. 

Dann fagte er: „Komm, lege Did) ſchlafen. Du bift übermüdet.” 
Ste betraten die Herrenbütte; Pater Dejertus ging in die 

Schlaffammer und warf ſich aufs Fager, doch feinen Augen war an- 
zufeben, daß fie den Schlummer nicht finden würden. Herr Heinrich 
füllte einen Becher mit Wein und goß dazu einige Tropfen aus 
einem Fläfchchen, das er feinem Arzneikäſtlein entnommen hatte, 

„Zrint, Dietwald, das wird Dir Schlaf bringen!“ 
Bater Defertus leerte den Becher . . . und es währte nicht 

lange, So lag ex, tief athmend, in traumlofem jchweren Schlummer. 
Here Heinrich wollte ins Freie treten; da ſah er Gittli in 

der Küche ſchaffen. Ein Gedanke ſchien ihm zu befallen, er 
ihättelte wie abwehrend das Haupt, doc immer wieber Tebrten 
jeine Blide zu dem Mädchen zurüd, 

„Bittlit“ 
Sie ſäuberte die Hände an der Schürze und fam auf ihn 

jugegangen. „Ja, Herr?" 
„Erzähl mir doch, Haft Du Did) mit dem Pater auch qut 

vertragen die fange Zeit vom Abend bis zum Morgen ?“ 
„Allweil gut!“ meinte Gittli mit ſcheuem Lächeln. „Der 

Pater bat gewachet, und ich hab’ geichlafen!" Und als mühte fie fich 
entfchutdigen, fügte fie bei: „Ich bin halt fo viel müd' geweſen.“ 

„mmer geichlafen? Die ganze Nacht?“ 
„Gott behät', Herr! Ein paarmal bin ich ſchon aufgefommen.* 
„Run? Und dann Habt Ihr wohl miteinander Haimgart* 

gehalten, gelt?” 
„Aber Herr!“ fagte fie ganz erjchroden. „Wie thät ich) mir 

denn einfallen Taffer, daß ich Haimgarten wollt” mit fo einem 
Herren. Ich bin allweil gelegen und hab’ keinen Mudjer gethan!“ 

. „Und er? Er wird doch mit Dir geredet haben!” 
„Kein Sterbenswörtlein! Ach alaub’, er bat mich gar nicht 

geichen. Mein, allweil it er gefeffen und bat blinde Augen ge: 
macht, als thät er einmwendig ſchauen.“ 

„Einwendig ſchauen?“ wiederholte Herr Heinrich und nidte 
vor fih bin. „Aber ſag', Haft Du ihn fchon öfters geſehen?“ 

„Zweimal, Herr! Das erſte Mal drunten am Serfteig ...“ 
fie ftodte, denn fie durfte Herrn Heinrich doch nicht jagen, welchen 
Schred fie Damals vor dem „Schwarzen“ empfunden hatte... . 
Schreck und Furcht vor einem Gottesmann! Leife ſprach fie weis | 
ter: „Und das andermal .. 
die Thränen. 

„Was haft Du, Gitifi, warum weinſt Du?” 
„D mein Gott, fchauet, Herr, er ift ja dazugelommen, wie 

unfer Kindl bat vericheinen müſſen, unfer liebes, gutes Kindl.“ 
„Komm, Gittli, fomm, ſetz' Dich!" Er führte fie zu einer 

Bant. „So! Und jet fan’ mir, wie war es mit dem Rindl?“ 
Unter Thränen erzählte fie in ihrer schlichten, vührenden 

Weiſe das Heine, traurige Gejchichtlein von „Mimmidagis“ kur— 
zem eben. „Schauet, Herr, wie ein Lichtläferl iſt das Kindl 
geweſen in unferem Sorgenbäusl, wie ein Blümerl im Winter, 
und in aller Herzensmoth wie ein Stüdel ewigen Brots, von dent 
man allweil hat zehren können, und es ift doch nicht weniger worden. 
Und jegt hat's verſcheinen müuſſen! Warum denn, warum?“ 

Frater Severin klappette am Herd mit feinen Pfannen; ein 
Zittern war ihm im die Hände gelommen; auc mußte ihm was 
ins Auge geflogen fein, denn er wiſchte immer und wiſchte — 
aber es wollte nicht belfen. 

. am Dftertag.” Da kamen ihr 

Herr Heinrich hielt die Hände des Mädchens gefaßt und 
blickte tief bewegt in Gittlis Geſicht, das von Thränen überſtrömt 
zu ihm emporgerichtet war, wie einer tröſtenden Antwort barrend. 

Hätte nicht das Feuer gefniftert, der Megen über dem 

* An den Predigten bes Bruder Berditold von Regensburg (13, Jahr» 
hundert) heit ed: „Wilt du zuo dem fanje unde zuo dem haum— 
gartten unde wilt da vil geriiemen unde geladen ande aeweterblipen unde 
gezwieren mit ben ougen, fo maltı wol beitruchen im den ftric des tinvels,” 

Die Nacht Scyindeldach geplätichert und Herr Schlutiemann auf dem Heu— 
boden geichnardht, es wäre ganz, ganz ftille gemefen in der Küche. 

„Warum? Ja, warum?" Herr Heinrich ſehte ſich an Gittlis 
Seite. „Das fragit Du? Das weißt Du nicht? So ein kluges 
Dirnlein wie Du? Geh’ doch, Gittli geh' . . . wie kannſt Du 
nur jo Tragen!“ 

Sie wurde verlegen und fuchte nad Worten. „Weil... 
weil ich's halt doch nicht wei, Herr!” 

„Aber freilich weißt Du es! Welch ein holdes, jühes Kind: 
fein Euer Liebling war, das weißt Du doch, gelt?“ 

„sa, Herr, ad) ja!“ 
„Und nun denke Dir: wenn Das Kindl Hätte eben müſſen 

und Schmerzen Leiden und jiechen, und bie böfen Menſchen hätten 
es geftoßen, getreten und geichlagen, und es hätte Unglüd über 
Unglüd erfahren, Stummer über Hummer, Noth und Elend . . 
und Du und des Kindleins Mutter, Ihr hättet das alles mit 
anfehen müſſen — hätt Euch das im Herzen nicht noch viel weher 
gethan als jegt, weil es verſchienen iſt?“ 

„Ach Gott!“ ſchluchzte Gittli und wehrte mit beiden Händen, 
als wollte fie den Gedanken, daß ihr „Mimmidagi” hätte leiden 
müflen, gar nicht eindringen lafjen in ihr Gerz. 

„Seit? Da ift halt wieder einmal der liche Herrgott ge 
ſcheiter geweſen ala wir alle miteinander, Der bat fich gedadt: 
nein, jo was laß ich nicht fommen über das liebe, gute Kind, 

da nehm’ ich es lieber zu mir berauf in meinen Simmel und 
mach’ ein Engelein aus ihm, damit es in Freude und Glüdfeligfeit 
hinunterlachen kann auf fern Heimathl* und ein rechter, feſter 
Schutzengel ſein ſoll für all’ ſeine lieben Leut'!“ 

„D mein, rauchen thäten wir freilich einen!" ſeufzte Gittli 
tief auf; und zu Herrn Heinrich emporblidend fagte fie: „Schauet, 
Herr, ich hab’ mir allweil fo was gedacht, aber ich hab’ mir's 
halt völlig nicht fanen fönnen!“ 

„Welt, ſiehſt Dur, daß Dur es weißt!“ 
„a, und es muß auch wahr fein, denn hätt' ich den 

Schupengel nicht gehabt, ich hätt! den Haymo nimmer finden 
fönnen, und jede Stund' derzeit, Tag und Racht hab' ich das 
Kind allweil bei mir fihen jehen, und allweil hat's mich an- 
gelachet. Gelt, Herr Heinrich, unfer Herrgott iſt halt doch cin 
auter, guter Mann!“ 

„Das mein’ ich! Und darum ſei geſcheit, Gittli, verlag Dich 
nur auf ihn und wiſch' Dir die Zähren ab! Und dann laß Dir 
vom Frater Severin eine küchtige Schüſſel voll Suppe geben, 
trag fie hinüber zum Haymo und ſchau darauf, daß er gehörig ift.” 

Jetzt lächelte Gittli, freilich noch in Thränen. „Da jeid 
nur ganz ruhig, Herr Heinrich, ich will ſchon hineinſtopfen in 
ihn, mas das Zeug hält!“ 

Frafer Severin fam bereits mit der Schüſſel. „Nimm, 
Dirnlein, nimm!” flüfterte er und zwinlerte mit freundlichen Augen. 
„Die beften Bröcklein hab’ ich für ihn gefiſcht!“ 

„Bergelt's Gott!“ jagte fie, nahm die Schüffel und ging 
mit achtſamen Schritten davon, Die Augen ſtarr auf die Suppe 
gerichtet, um nur ja fein Tröpflein zu verichütten. 

Herr Heinrich blidte ihr lächelnd nadı. „Warum? Warıım? 
Du alte, ewig menschliche Frage! Wäreſt du doch in jeder 
Bruſt jo leicht zu geſchweigen wie in dem Herzen dieſes Kindes." 

Inzwiſchen hatte Gittli die Jagerhütte erreicht, in welcher Walti 
bei Haymo ſaß. „Da jchan,” jagte fie, „was ich da jeßt bring'!“ 

Haymo richtete fich auf. „Gittlil“ Hätte ex tauſend Worte 
geſprochen, er bätte mehr nicht jagen lönnen, als was der 
Klang diejes Namens verrieth, was der Blick jeiner Augen fpradı. 

„Du! Jetzt thu' mir nicht reden!“ drohte fie. „Jetzt mußt 
ejjen! Und alles, alles — bis auf Das legte Bröferl!" Sie 
ſetzte ſich auf den Rand des Lagers und zog das Knie herauf, 
um eine Stütze für die Schitffel zu haben. Gr begann zu efien, 
und bei jedem Löffel, den er nahm, ſchaute er zu ihren Augen auf; 
und immer wieder nickte fie ihm zu und lächelte. „Ghelt, das ichmedtt ?“ 

Walti ſtecte die Naje in den Suppendampf. „Heut, Kruzi, 
wenn ich allweil ſolche Sachen er thät', da ließ' ich mir gleich 
auf) eins auf den Budel ftechen ... von fo cinem jchlechten Kert!“ 

Er griff mit beiden Händen zur, denn die Schüſſel wadelte be 
denklich zwiſchen Giltlia Händen. „Was macht denn? So halt’ 
| doch jet!“ Und zu Haymo ſich wendend fragte er: „Sag', 
Jäger, Du mußt aber doch wifien, was «8 für einer war? 5 

*Elternhaus. 
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Haymo fehüttelte den Kopf. „Sein Geficht war angerußt!” 
Tief athmete Gittli auf; dann ſagte fie zu Walti: „Geb, | 

ihu' den Bedyer ſpülen . . . jeßt muß er den Wein kriegen!“ 
Der Bub’ nahm den Becher vom Tiſch und rannte hinaus. 
„Haymo,“ ſtammelte Gittli leiſe, „gelt, wenn fie Dich aus: 

fragen . .. nachher ſag's nicht, daß es beim Kreuz geichehen iſt!“ 
„Warum nicht?“ 
Sie jenkte das Köpfchen und Tiipelte: „Weil . . . weil ich 

Dich bitten thu'!“ 
Er nidte vor ſich hin. 

Gelt, meinft, weil fie Gottesleut' find . . . und müßten ſich 
fränfen, wenn fie hören thäten, daß ihr Herrgott fo was bat 
gefchehen laſſen!“ Ein Bitteres Lächeln zudte um feine Lippen. 
„su mir hat er reden mögen! Warum denn bat er nicht auch 
zum anderen jagen Löumen: thu's nicht, thu's nicht?” 

Gittli hing an ihm mit angjtvollen Augen; fie verjtand feine 
Worte nicht. „Daymo ...“ 

Sie konnte wicht weiterfpredhen, denn Walti fam zurüd. 
Mit zitternder Hand reichte fie dem Jäger den gefüllten Becher, 
den er mit dürftenden Zügen leerte, mit dem Becher zugleich ihre 
Hand gefangen haltend. Und als er dann aufblidte zu ihr mit 
glänzenden Mugen, flüfterte er: „Nein, Gittli, mein, ich darf 
nimmer fragen: warum? Ich weiß ja ſchon, warum er's hat 
geichehen laſſen . ... ich weiß es... weiß cs!“ Und er zog 
ihre Hand mit dem Becher an feine Bruſt. 

Sie Vieh ihn gewähren und ftand, als wühte fie nicht, wie 
ihe geſchehe. Und da er ihre Hand nun freigab, blidte fie auf, 
tie erwachend, nahm wortlos die Schüffel und ging der Thüre zur, 

„Gittli!“ rief er ihr leiſe nad). 
„Wohl wohl, Hahmo!“ Lijpelte fie und verlich die Hütte. 

„Ich weiß ſchon, wie Du's meinft! 

—ñii 

dieſen Gang zur Alm, wo er die Knechte zu finden hoffte, nur 
gethan hatte, um einen drohenden Verdacht von ſich abzuwenden! 
Denn wenn er die Schweſter hätte gehen laſſen, ohne ſich weiter 
um ihr Verbleiben zu lümmern, dann mußte er wiſſen, weshalb 
fie gegangen war, wiſſen, wo und weshalb ſie blieb. 

Als Gittli die Herrenhütte betrat, fam fie gerade vecht, um 
Herrn Schluttemanns Auferftehung mitzufeiern. Sein Kopf er 
ſchien auf einmal über dem Nand des Heubodens. Wo aber 
hatte er das Geſicht gelaffen, das er fonft an jedem Morgen zu 
zeigen pflegte — jenes zornbrennende Geficht mit den gerungzelten 
Brauen, den vollenden Augen und dem gefträubten Schnauzbart? 
Er ſchien ſich verwandelt zu haben in diefem langen Schlaf; 
fanft bing ihm der Schnauzbart über die Lippen, luſtig bligten 

' feine Augen, und mit einem Geficht, lachend bis zu den Obren, 

Kommſt bald wieder?" 

Hohohoho!“ lachte Walti auf, Hemmte die Hände zwiſchen 
die Knie und fchüttelte vor Vergnügen die Schultern. 

„as haft denn, dummer Bub’? 
„Ich wei auch was! Hohohoho! ch wei; auch was!“ 

Und kichernd ſtedte er den Kopf in den Winkel zwiſchen Bett 
und Bank. 

Draußen vor der Hütte jtand Gittli, fuhr mit dem Nüden 
ber freien Hand über ibre heißen Wangen und jtammelte: „Was 
weiß ex denn... 
den Schritten ging fie der Herrenhütte zu. 

Einer der Knechte Tam ihr entgegen; er Habe ihr eine 
Botjchaft auszurichten. hr Bruder, der Sudmann, jei in der 
Nacht zu den Ulmen gelommen und habe gejammert, daf feine 
Schwefter feit zwei Tagen fehle, und daß fein Menſch wiſſe, 
wohin fie gelommen ſei. Als im die Knechte erzählten, daß 
feine Schweiter den Jäger todwund gefunden und ın der Hütte 
gepflegt babe, bis die Herrenleute famen, da habe er ſich vor 
Staunen laum fallen können; jedes Wort, das er geſprochen, 
fei ein Lob für feine Schwejter geweſen; und fie folle nur ja 
in der Hütte bleiben, folange die Herrenleute fie nöthig hätten; 
er felbit wäre gerne noch zu ihr hinaufgejtiegen in die Röth'; 
aber da er nun wifje, daß fie wohlauf und ſicher geborgen ſei — 

‚ File den Wolfrat und die Seph'. 
. was Fan er denn willen?“ Und mit zögern: | 

| 

jtieg er über die Sproffen nieder... . Frater Severin meinte: 
wie der ftrahlende Erzengel Gabriel über die Himmelsleiter. 

Auf der Erde angelangt, ſtredte und dehnte er fich, rieb 
vergnügt die Hände, ſchlug dem Frater die flache Hand auf den 
breiten Buckel, kneipte Gittli im die Wange und trat mit fröhlichem 
Gruß in das Hercenjtüblein. Und während mm Stunde um 
Stunde verging, hörte man feine lachende Stimme an allen Eden 
und Enden, bald im Herrenhaus und bald in der Jägerhütte 
Hier wurde er freilich von Herrn Heinrich) ansgetrieben, um Haymo 
einen ruhigen, ſtärkenden Schlaf zu ſichern. 

Einige Stunden nach Mittag verfiegte der Regen, die Wolfen 
Hüfteten fich, und die Sonne warf, che fie hinter die Berge fank, 
nod) einen noldigen Schein über die beiden Hütten, 

Herr Heinrich nahm die Armbruft auf den Rüden und ftieg 
zum Kreuzwald empor; der Vogt machte ſich mit den Knechten 
auf die Suche, und Pater Defertus wanderte einer nahen Fels: 
höhe zu — dort ſah ihn Gittli auf einem Steinblod ſitzen, bis ber 
Abend dämmerte. Haymo fchlief, und Gittli weilte mit Frater 
Severin und Walti auf der Bank vor der Hütte, mit halbem 
Ohr nur hörend, was die beiden plauderten; in Sorg’ und Unruh' 
alitten ihre Blide immer wieder hinfiber nad dem Steinthal; die 
drüdendite Angſt war aber doch von ihe genommen, Sie hatte 
ja num einen Schugengel, der droben im Himmel forgte für fie, 

Und mas der Bruder auch 
gelündigt . . . fie Hatte es doch ein lühel wieder gut gemacht! 

Der erjte, der zurüdlam, war Herr Sciuttemann,. Gr 
hatte nichts gefunden, vein gar nichts! Der Regen hatte Haymos 
blutige Fährte und die Schweißſpur des verjchleppten Steinbods 
ausgelöiht. Ja ... der Schußengel! 

Bei Einbruch der Nacht fehrte der Propft mit Pater 
Defertus zurüd. Herr Heinrich hatte eine Fehlpirſch auf den 
Auerhahn gethan. Beim Niederjtieg aber Hatte er einen Luchs 
aufgejcheuct und dem fliehenden Naubthier einen Bolzen nad): 
geſchick. Nun jollten zwei der Knechte während der Nacht 

' hinunter zum Moſter, um die beiden Schweißhunde zu holen, dic 
SHel und den Weckauf. Einem der Knechte trug Herr Heinrich 
auf, im Haufe des Sudmanns vorzufprechen, um für Gittli mit 

babe er geſagt — fo wolle er licher wieder heimlaufen, um Die | 
Scyicht im Sudhaus nicht ju verfüumen. Er the die Schweiter 
recht, recht ſchön grüßen laſſen. Mit Bangen und Zittern hörte 
Gittli dieſe Botichaft an, welche fie nicht zu verſtehen vermochte. 
Wie wäre cs ihrem findlihen Sinn auch beigefallen, daß Wolfrat 

zubringen, was fie nöthig hätte an Gewand und Leinen. Bald 
nachdem der Abendimbig eingenommen ivar, wurde es ftill 
in den beiden Hütten; Gittli und Walti wachten bei Haymo; 
Herr Heinrich, der vor Tag wieder auf den Beinen fein 
wollte, batte fich zur Ruhe begeben, und Vater Dejertus mußte 
jeinem Beiſpiel folgen. (Fortiegung folgt.) 

ee 

Dentſches Wort und deutſcher Sana. 
Bum erfien beuffdsahademifben Sängerfeft in Salzburg, 4.—7. Duni 1892, 

Beitis, Krüder, IN das Feuer, 
Das tr unfren Kerpen Nammt! 

Ihr fetd unfer — wir find euer: 
Einer Mutter al’ entſtammt! 

Ob uns äufre Aacht jerriſſen, 
Dentfcher Geiſt gerbreicht den Zwang: 
Eins find wir im deutſchem Wilen, 
Dentfcdrem Wort und deutſchem Sang! | 

Lichte Sterne, bleibt uns Lenker 

Ko am Limmel dentſcher Em! 
Deutſche Diter, deutſche Denker, 
Scheucht der Tiefe giftigen Dank! 
Wings umdräut in milder Welle 
Uns der fremden Völker Drang — 
Stürk’ im Gampf uns, Qimmelsquele, 
Dentfches Wort und dentfcher Sang! 

Sört den Schwur, the ew'gen Flenen! 
Donau, rauſch' ihn hin zum Khein: 
Stets auf deutſcher Männer Stirmen 
Throne deutſcher Trene Schein! 
Uord und Süd — die gleichen Flammen! 
OR und Wet — der gleidye Blang! 
Sterbend noch hatt’ uns mufammen 
Dentfdjes Wort und deutſcher Sang! 

Ernſt Scherenderg. 
kan Se al zul 
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Bolizei und Verbredertdum in Berlin.’ 

— 

Regtyut verdoren 
Ale Recue rockedalien 

Bon Fauf Sindenberg. Mit Abbildungen von E. Manzel. 

Pie Schlupfwinkel der Verbrecher. 

De miffionenbevöfferte Großſtadt mit ihrem Gewirt 
und Getriebe erleichtert das Verbrechen und cr: 

ichwert die Entbedung. So umfangreich und 
ausgedehnt auch die Einrichtungen der Berliner 
Polizei find, die jeden Einwohner mit den 
nöthigſten biographiichen Notizen in ihren Ber: 

fonalaften verzeichnet hat, To genau bie 
An- und Abmeldungen Zu und Fort: 

zichender feitens der ein 
zelnen Polizeiburcaus ver: 
folgt werden, jo jorgjältig 
auch die Kontrolle der un- 
ter Bolizeiaufficht ftehenden 

Perſonen geführt und die Kriminalpolizei durch ihre Bigilanten 
über den zeitweiligen Aufenthalt bejtimmter Verbrecher auf dem 
Laufenden erhalten wird — die Weltſtadt ermöglicht es doch 
dem einzelnen, in ihrem Menfchenftrubel auf fürzere ober längere 
Zeit zu verfchwinden und, falls nicht Zufall oder Verrath dies 
verhindern, erft wieder an die Oberfläche des öffentlichen Lebens 
emporzutauchen, wenn eine Entdeckung nicht mebr zu befürdjten ift. 

Betrachten wir die Schlupfwinfel der Verbrecher, fo müflen 
wir im erjter Linie des Schlafftellenwejens (richtiger: unweſens) 
gedenlen, welches in Berlin befonders ftar ausgeprägt ift und 
die ſchlimmſten jittlihen Schäden im fich birgt. 
Berliner Miethpreife zwingt Taufende und Abertanfende von 
Familien, um die Miethe iiberhaupt aufbringen zu Fünnen, noch 
aus ihrer Wohnung Kapital zu jchlagen, indem fie deren Räume 
zum Theit als Schlafftellen vermiethen und jogenannte „Schlaf: 
burfchen“ oder „Schlaſmadchen“ bei fich aufnehmen. Diefe ge: 
hören größtentheils dem Stande der Fabrifarbeiter an, aber 
auch die gering befoldeten Angeftellten anderer Berufszweige, wie 
faufmännifcher Gejchäfte, der Eifenbahn und Poſt, der Pferde: 
bahnen :c., gnejellen Fich ihnen zu und fallen die Zahl dieſer 
Schlafſtellen Inhaber auf viele Taujende anſchwellen. Die Ber: 
miether fümmern ſich wenig oder gar nicht um ihre Schlaf: 
burjchen; die Perföntichkeit derſelben it ihmen gleichgültig, fie 
find zufrieden, wenn die Miethe pünktlich bezahlt wird, und 
haben feine Veranlaſſung und Fein Intereſſe, ſich um Herkunft, 
Vorleben oder gegenwärtige Beſchäftigung ihrer Miether zu 

' wenn ex fortbleibt, wo er 

Die Höhe der ı 

' Stühle, Bänke und Tifche, fehr oft die bloße Erde. 

forgen, wie fie es auch nicht jo ftreng mit deren polizcilicher | 
Anmeldung nehmen und unter Umpftänden von einer folchen 
gänzlich abjehen. 

Bei derartigen Schlafjtellenvermiethern finden die Verbrecher, 
. von deren Thätig 

feit jene felbjtver 
jtändlich nichts 

willen, je 
derzeit Un 

„Bartenlanbe* 1891, Halbheit 8, 15, 22 und 26, BVergl. 
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terſchlupf und lönnen fih fo wocen- und monatelang den Augen 
ber Polizei entzichen; der Wermietber oder, da diefer ja auch 
ftets in irgend einem Arbeitsverhälmiß ſteht, deſſen Frau läßt 
den angeblich „arbeitstofen” Scylafftellenbefiger, jalls er eine 
Kleinigleit bezahlt oder fih im Haushalt nühlich macht, gern 
auch während des Tages in der Wohnung; die Anmeldung bei 
der Polizei iſt auf feinen Wunſch unterblieben, da er vorgiebt, 
irgend eine Meine Ordnungsitrafe wegen Lärmens, Betrunlenheit 
oder einer Prügelei bezahlen zu muſſen und dazu wicht in der 
Lage zu fein: fein Nom: 
men amd chen wird in 
dieſen verfehrsreichen Hau⸗ 
fern, unter denen einzelne 
Dunderte von Bewohnern 
zäblen, von niemand kon 
trolliert, wie es auch kei— 
nem einfällt, nachzufor— 
fchen, woher er das Geld 
zum Leben nimmt, ober, 

die Tage und Nächte zu— 
bringt — genug, er it für 
die Behörden plöglich ver- 
ſchwunden. 

Einen willkommenen, 
wenn auch nie ganz ſicheren 
Unterſchlupf bieten ferner 
die Pennen“, die über ganz 
Berlin veritreut find, Her⸗ 
bergen der niedrigſten Art, 

Brei „Mutter Hrün“, 

welche während der Nacht die Aermſten der Armen und die Ber» 
worfeniten der Berwworfenen bei ſich aufnehmen. In niedrigen, vor 
Unfauberfeit ftarrenden Zimmern, in elenden Kellerlöchern, in ver- 
fallenen Schuppen und einjtigen Ställen wird den darum Bittenden 
das Nachtlager angewiefen, deſſen Preis von fünf Pfennig bis auf 

‚ dreißig Pfennig fteigt. Und wie ift diefes Nachtlager befchaften! Ber: 
riffene Säde, halbverfaulte Strohſchichten, zerbrochene Pferdekrippen, 

Ohne ſich zu 
entfleiden, ohne etwas zum Zudecken zu haben, fchlafen hier 
eng zufammengebrängt jene, die für ihre müdes Haupt fein anderes 
Obdach erſchwingen können oder — wollen, Drehorgler und Hau: 
fierer, Sumpenfammler und beichäftigungstofe Arbeiter, herab: 
nefommene Hanbwerler und einftige Haufleute, eine buntgemiſchte 
Geſellſchaft, von der ſich mancher nicht hat träumen laſſen, daß er 
dereinjt auf jolchem Lager feine Ruhe werde ſuchen mũſſen! 

Sind dieſe Pennen im Winter gewöhnlich überfüllt, fo ſtehen 
fie im Sommer häufig Icer, denn ihre Stammgäfte ziehen dann 
ein Quartier bei „Mutter Grün“ vor oder wählen fich ein anderes 

nächtliches Heim, Die Auswahl ijt ja groß, 
und der Obdachloſe greift ohne Bedanfen zu! 
Ganz gern läht er fih in einem Neutan 
nieder, den er oft auf nefährlichem Leiter: 
wege erllimmen muf, auch Böden und Dächer 
in bewohnten Häufern werden aufgefuch!, 
wicht minder beliebt find Eiſenbahnwagen, 
dann Scheunen und Ställe, Droſchlen, Om 
nibuſſe und Möbelwagen. Letzlere erfreuen 
ſich einer befonderen Werthſchätzung, ſie ſind 
geräumig, enthalten faſt immer alte Deden, 
bleiben, wenn nicht gerade Umzuaszeit iſt, 
monatelang unberührt auf dDemjelben Fler 
ſtehen und lönnen gleich eine ganze Anzahl 
von Pennbrüdern und Strolchen aufuchmen, 
denn auch dieſe zieben Geſellſchaftslager dem 

Einzelquartier vor, Durch einen Zufall entdette man einmal 
in einem Foldyen Möbehvagen, der auf einem etwas entlegenen Ge: 
heit fand, em ganzes Nejt von Herumtreibern. Gin Kriminal 
ſchngmann vnteonillierte zu fpäter Abendſtunde cine der einfamen, 
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neuen Straßen im Norden Berlins ab und vernahm hinter einem 
Zaune Stimmen. Er kletterte hinauf, lonnte jedoch niemand 
bemerken, ſah dafür aber aus einem Möbelwagen durch einen 
Ni Licht ſchimmern und vernahm auch von dort verhaltenes 
Spredien. Nachdem er zur Unterftüßung einige Bewohner des 
Haufes herbeigehoft hatte, ging man an cine Unterfuchung des Möbel: 
wagens: behuffam bob man das an der Nüdiwand angebrachte 
Plantuch hoch, und fiehe da — nicht weniger ala zwölf Bummler 
hatten es fi im mern des Wagens fehr bequem gemadjt und 
fpielten bei dem Schein einer Lampe in höchſter Gemüthlichkeit 
Karten. Brot, Wurf, Schinken- und Spedrejte lichen auf ein 
reichliches Abendbrot fchliegen, und aus anderen Anzeichen ging 
hervor, daß die Herren, unter denen jich mehrere von der Polizei 
feit langem geſuchte Individuen befanden, bier ſchon Wochen hin— 
durch behaglich gelebt Hatten. — Su gul treffen es nun nicht alle 
Obdachloſen und Flüchtigen, man fand und findet fie auch in 
Müllgruben und in den Fäſſern der Brauereien, in Waifer- und 
Abfluhröhren, in leeren Kiſten und ſelbſt in Dampfkefieln, die wegen 
eines folgenden Feier- 
tages nicht geheiztwer 
den! Groß iſt for 
dann die Auswahl bei 
„Mutter Grün": da 
giebt's Bänke und 
Lauben im Thiergar: 
ten und Friedrichs: 5 
hain, stille Plägchen / 
unter dichten Öebüfchen 
und unter zuſammen⸗ 
aefehrten Faubhaufen; 
mit Vorliebe aufge 
fucht werden die Stel: 
len unter Brüden 
und Stadtbahnbögen, 
und Verbrecher, Die 
bei einer nächtlichen 
polizeilichen Razzia 
nicht ergriffen werden 
wollen, ſcheuen auch 
nicht vor einem Nacht 
lager auf dem Mit 
eines Baumes zurüd. 

Andere gelegentlihe Schlupfwinkel bilden die Herbergen 
zur Heimath und die Afyle für Obdachloſe, obaleich hier meijt 
nad) Yegitimationspapieren geforfdht wird — aber wie leicht 
fan ſich ein Werbrecher jaljche verſchaffen, ſei es, daß er jie 
ftiehlt, ſei es, daß er fie von quten Bekannten, auf welche die | 
Polizei noch nicht aufmerlfam iſt, entlehnt. Die Herbergen zur 
Heimath, von denen es gegenwärtig vier in Bertin giebt, find 
ebenjo wie die Wfyle Wohlthätigleitsanitalten und wurden von 
dem „Evangelifchen Verein für Hrchliche Zwede* errichtet, in 
ter Abſicht, zuziehenden mittellofen Handwerlern, Kaufleuten, 
Arbeitern x. ein billiges, fauberes Quartier zu fchaffen und 
fie durch die Aufnahme vor den jitlichen Gefahren der Groß— 
jtadt zu bewahren. So edel und anerlennenswerth das Beitreben 
ist, To iſt es doch ummöglich, nur unbefcholtenen Leuten Ein: 
laß zu gewähren, und mehrere vielgenannte riminalprozefie haben 
betwiejen, daß ſich gefährliche Verbrecher nerade im jenen chrift- 
lichen Herbergen am ſicherſten wähnten, dort ſich durch Tauſch 
und Berfauf verdächtiger Gegenſtände entledigten und Gefährten 
für ihre dunklen Thaten unter den daſelbſt Wohnenden zu ges 
winnen juchten und auch fanden. 

Diefe Thatjache enthält feinen Vorwurf gegen die Ber: 
waltung, die am ſich mujterhaft ift und die wärmfte Unterftügung 
verbient; fie bildet nur einen neuen Beweis dafür, dab in dem 
wechjelvollen Trubel des Berliner Lebens auch der Unſchuldigſte 
in perlönliche Berührung mit Angehörigen des Verbrecherthums 
gerathen kann, ſei cs im den Serbergen, jei es in einem viel— 
befuchten Hotel, in einem eleganten Wiener Cafe, in einem vor- 
nehmen Reſtaurant, in einem Vergnügungslokal oder in einem 
Volls Cafe. 

Von Aſhlen giebt es zwei in Berlin, das aus privaten Mitteln 
gegründete und erhaltene Aſyl für Obdachloſe“ im der Büſching 
Straße und das auf ſtädtiſche Koſten erbaute „Städtiſche Chdach” 

Ein Schlaffaal im „All für Obdadrlofe“. 
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au der Prenzlauer Allee, Erfteres macht feinem Namen infofern 
befondere Ehre, als es von den Einlaßbegehrenden feinerlei 
Rerjonalausweile verlangt und die Polizei, ohne befondere Erlaubniß 
der Verwaltung, feine Schwelle nicht übertreten darf Letzteres 
fordert für die Aufnahme eine Legitimation und fteht auch fonft 
zur Polizei in näheren Beziehungen. indem man ihr Hier ſolche 
Berfonen, bie öfter als fünfmal im Monat Unterkunft ver: 
langen, als „arbeilsſcheu“ übergiebt. Beide Afgle werden zahlreich 
befucht; ftundenlang vor ihrer Eröffnung drängt ſich eine Dicht: 
geſcharte Menge vor ihren Thüren, und neben den fragwürdigiten 
Erfcheinungen, welchen man die Verworfenbeit und eine lange 
Sefängnifitrafe ſchon von fern anſieht, trifft man auch ſolche, 
deren ganzes Wefen errathen läht, daß fic durch Unglück, ver: 

ſchuldeles oder unverfchuldetes, allmählid tiefer und tiefer ge— 
‚Tunfen find und noch voll verzehrender Sehnſucht jener Tage 
' gebenten, wo es ihnen beffer ergangen ift, wo fie nicht geahnt, daß 
fie einst im Verein mit Bettlern und Streichen bier um Obdach 
| flehen würden. Auch dieje Aigle mögen wiederholt fchuldbeladene 
Verbrecher auf kurze Zeit den verfolgenden Blicken der Polizei 
entziehen, aber wer möchte deshalb gegen fie ſprechen und ihnen 
daraus einen Vorwurf maren! Tauſende und Abertaufende Be: 

drängter und Bedriüd: 
ter haben fie vor der 
Verzweiflung gerettet, 
indem fie ihnen, ohne 
einen Pfennig Entgelt 
zu nehmen, menjchen- 
würdige Aufnahme 
aewährten, indem fie 
diefelben mit Tranf 
und Speife erquidten 
und den erichlafiten 
Körper durch ein Bad 
jtärkten, indem fie vor 
allem aber bei diefen 

Tauſenden von Unglücklichen das Be 
wußtſein eriwedten, dal ſie in dev Mil 
lionenſtadt wicht ganz verloren feien.* 

Haben wir in Vorſtehendem Die nächt- 
tichen, zu Wohnungsjweden dienenden 
Sglupfwinlel der Verbrecher angeführt, 
jo erübrigt es ums noch, ihre anderen 

Aufenthalts: und Verfammtiungsorte zu betrachten. Ueber diefe 
beitehen im Publikum die feltiamiten Bermuthungen, und der 
Phantaſie wirb bier der freieſte Spielraum gelaffen in dem Er: 
denken und in der Ausmalung der gcheimnigvolliten, von allen 
Schauern des Unheimlichen umgebenen Dertlichkeiten, aus denen 
die übrigen Sterblichen, falls fie auf irgend eine Weiſe überhaupt 
bineingelangt find, nur mit Gefahr ihres Lebens wicder heraus- 
fommen. Nichts faljcher als das! Das moderne Beklm kennt 
nichts von unterirdiſchen Vorfteden, von Höhlen und Fallthüren. 

von nur auf Schleichwegen zu erreihenden Zufluchtsorten, wo die 
geſtohlenen Schäße verborgen liegen und neue verbrecheriſche Pläne 
ausgebrütet werden, von Diebsfvelunfen mit Doppehvänden, zwiſchen 
denen ſich die Verfolgten verbergen können, und mit räthſelhaften 
Schränfen, deren Nüdwände auf veritedte Gänge führen, die eine 
ſchlennige Flucht ermöglichen, wie es in früheren Kriminalgeſchichten 
jo anſchaulich befchrieben wurde, Nein, der „moderne“ Verbrecher 
fühlt fich, wenn er fich nicht felbjt aus beftimmten Gründen vor 
der Polizei verbergen will und feine $Hleidung eine anftändige 
it, nirgends ficherer und ungenierter, als an jenen Orten, wo der 
barmlofefte Verkehr Herrfcht, und am bezeichnenditen hierfür ift 
es, daß ſich neuerdings ganze Verbrechereliguen zu ihren Zu— 
jammentinften Volls Cafes erwählt baben und fich dort in den 
Bormittagsjtunden zu ihren „Berathungen“ verfammeln, 

Aber auch am anderen Orten fönnen wir fie finden, im 

*Laſſen wir Zahlen forechen: das private Ajyl für Obdachlofe wurde 
allein im Jahre 1890 in 123519 Fällen in Anſpruch genommten, darunter in 
108. 072 von Männern und in 15.447 von rauen, Mädchen und Kindern; 
der nächtliche Durchichnittsbeiuch bezifferte ſich auf etwa 340, Seit feinem 
Vejtehen, 1870, hat diefes private Aiyl in 2209 714 Fallen Obdach gewährt. 
Die mufterhafte Verwaltung plant eine bedeutende Vergrößerung, damit die 
doppelte Hahl Chdachlofer Aufnahme finden lann. Möchten hierzu die Mittel 
recht reichlich fließen! Zuwendungen nimmt der Borfigende des Verwaltungs: 
rathes, Herr Buitav Tholde in Berlin, immeritraße 95, entgegen. 
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Cafe Bauer cbenfo gut wie in einem lebhaften Bräu der Friedrid- 
ſtraße, in einem einfachen Weifbierreftaurant wie in dem ftark 
befuchten Rathhausfeller, in dem lauten Menfchengewirr der Raflage 
wie in den ftilfen Säfen eines Muſeums. Daneben bevorzugen 
allerdings viele von ihnen, ſei es aus Gewohnheit, fei cd, um 
ungeftörter mit den Gefährten zufammen zu fein, gewiſſe Nacht: 
cafe in den vom Gentrum entjernter gelegenen Stadttheilen; mit 
einer ſchäbigen Eleganz eingerichtet, mit Wiener ellnerbedienung 
und einem Berliner robuften Hausktnecht, der, wenn nöthig — 
und das ijt oft der Fall — perfünlich eingreift, um Lärmmacher 
an die frifche Luft zu befördern, zeigen dieſe Cafes uns zu fpäter 
nädhtlicher Stunde die zweifelbaftejten Vejucher und geben oft den 
Hintergrund ab zu den widerwartigjten Scenen. Falſchſpieler, 
Bauernfänger, Taſchen- und Ladendiebe, allerhand andere Gauner 
und Betrüger trifft man befonders häufig an, und der Polizei 
ift bier jchon mancher quite Fang gelungen. 

Nod eine Stufe tiefer jtehen die fogenannten „Verbrecher 
fofate“ ; wir betonen abjichtlid, das „Fonenannt“, denn eigentliche 
Berbrecherlofale, mit anderen Worten Gaftjtätten, wo ausfchliehlich 
Verbrecher ver 
fehren, giebt es 
nur nod) wenine 
in Berlin, und 
auch jene „io: 
genannten“ find 
mehr und mehr 
aus ben fur; 
vorher erwähn: 
ten Gründen im 
Abnehmen be 

ariffen, jo dal; 
ih ihre Ge— 
ſammtzahl auf 
etwa dreißig 

belaufen wird, 
während fie nod) 
bor wenigen 
Jahren das 

Doppelte und 
mehr betrug. 

Faſt immer lie⸗ 
nen dieſe Lokale 
im Keller, hin 
und wieder auch 
zu ebener Exde, 
damit nöthigenfall3 die Flucht beim Nahen der Rolizeimann: 
ichaften nicht mit Schwierigkeiten verbunden ijt; aus dem näm— 
lichen Grunde befitt ein Theil derjelben, und zwar gewöhnlid) 
diejenigen, die ſich in einem Echauſe befinden, zwei vordere 
Eingänge var zwei verjchiedenen Strafen aus, jo daß der Un— 
betheifigte feine Ahnung von ihrem Zufammenhange hat. Auch) 
jonjt lieben diefe Lokale es nicht, die bejondere Aufmerkjamfeit 
der Vorübergehenden auf ſich zu *ziehen, jelten zeigen fie cin 
Schild und eine Laterne und jelten dringt ein verjtohlener Licht: 
ihimmer Hinter den dunklen Borhängen der faum über ben 
Erdboden hinwegragenden Fenjter und aus der auf fteiler jchmaler 
Treppe zu erreichenden, tief gelegenen Thür hervor, Ein „Un: 
berufener“ wird jich daher ſchwerlich in dieſe Schanfftätten ver: 
irren, und die „Berufenen“ kennen den Wen fehr wohl, ebenſo 
wie fie den Wirthen und Gäften hinlänglich bekannt find, All 
diefe Lofale ähneln ſich untereinander: ein langer, niedriger, 
dumpfer Raum, trübe beleuchtet durch matt brennende Gasflammen 
oder Petroleumlampen, an den fahlen Wänden eine ſchmutzige, 
vielfach zerriffene Tapete, oft audı nur ein zerbrödelnder, in den 
rätbielhafteiten Farben fchimmernder Anftrih, in der Mitte oder 
in einer Ede ein fadenfcheiniges Billard, dann einige Dußend 
wackelige Stühle und Heine Tiſche — das iſt alles. Der Schanl: 
raum befindet ſich gewöhnlich abgejondert in einem Gemach, in 
welches man zunächit von der Treppe aus eintritt; bier ſchaltet Hinter 
dem mit gefochten Eiern, Würften, Schinten, falten „Klöpſen“, mit 
verjchiedenen, unter einer Ölasglode aufbewahrten Käjeforten, fowie 
mit Butter und Brot beſetzten „Buffet“ der behäbige, mit blauer 
Arbeitsihürze verjehene Wirth, der je nachdem pfiffig, dumm, 
grob, freundlich, harmlos, durdjtrieben, herriſch, unterthänig 

Im Alyl: Aukunfi der Obdachſuhtuden und Austiheilung der Abendſuppe. 
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ausjehen kann, ganz wie es die Sachlage verlangt, Mit jeinen 
Gäjten jicht ex auf vertrauten Fuß, trogdem er viele nur mit ihren 
Spitnamen lennt — dejto bejier weiß er freilich ihre „Beſchäf 
tigung“ ; was fie außerhalb feiner vier Wände thun und treiben, 
fümmert ihm nichts, falls er micht, was jelten geſchieht, mit ihnen 
unter einer Dede ftedt und wohl gar den Hehler für die geſtoh— 
fenen Waren abgiebt; er ift mit Umficht und Bereitwilligfeit auf 
ihre leibliche Pilege bedacht, allerdings auch nur gegen baare 
Bezahlung, denn vom Borgen ijt er fein Freund und Fündigt 
dies deutlich durch allerhand recht verſtändliche Plakate an. 

Die Gejellihaft in dieſen Lolalen ijt bunt zuſammenge— 
würfelt und beſteht größtentheils aus vorbeftraften Perfonen; 
aber ſelbſt ihnen wohnt ein gewiſſer Corpsgeiſt inne und ſie 
ſondern ſich wieder in einzelne engere Kreiſe ab, die ſtreng zu: 
jammenhalten und ſich in beſtimmten Lokalen treffen, um in münd— 
lichem Austauſche von früheren gemeinſamen Thaten zu plaudern 
und neue zu verabreden. Wie die Mienen der „Stammgäſte“ 
dieſer Reſtaurants, jo weiſen auch ihre Kleidungen die männig 
fachſten Abſtufungen auf, von dem mit auffälliger Eleganz ne 

lleideten Falſch 
ſpieler und 

Bauernfänger 
an bis zu dem 

jteolchenhaft 
ausfehenden 

Bodendieb, dei 
jen Hojtüm aus 
den verjchieden 
ſten gejtohlenen 
Sachen zuſam 
mengejegt iſt 

und eine wahre 
Mujterfartevon 
Seichmadlofig 
feit bildet, Die 
Unterhaltung 

wird in reinſtem 
„Berliniich” 
nefübrt, ver— 

mischt mit den 
zahlloien Mus 

ww drüden der Ber 
’ brecheriprache, 

fo daß ein Un 
eingeweihter 

einen volljtändig fremden Dialelt zu hören vermeint. 
Die Kriminalpolizei kennt natürlich all diefe Lokale ganz 

genau, bat aber feine Veranlaffung, fie aufzuheben, da fie ja das 
Ergreifen gefuchter Verbrecher erleichtern. Je nad) Bedarf werden 
wöchentlich oder monatlich ein oder mehrere Male Razzias durch 
biefe Kneipen unternommen. Cine Anzahl Kriminalbeamter, acht, 
zehn, fünfzehn, zwanzig, trifft ſich zu abenblicher Stunde an einem 
beftimmten, vom regjten Verkehr etwas abgelegenen Buntte Ber— 
lins, und der leitende Wachtmeijter ober Hommifjar ertheilt die 
erforderlichen Anweifungen, die ſich auf Umftellung der zu durch— 
juchenden Yofale, auf die Perfönlichkeiten der zu verbaftenden Ver: 
brecher, auf Zignalements zugereifter Schwindfer x. bezichen; 
jelbft bei diefen nächtlichen Fahrten verfhmähen häufig die triminals 
beamten die Mitnahme eines Mevolvers und verlaſſen ſich ganz auf 
ihre Körperlraft und den ftets mitgeführten, zuweilen bleiausge- 
goffenen Stod. In Meineren Trupps begiebt ſich die Schar, der 
man nicht das geringfte Auffällige anmerft, nach den einzelnen 
Lofalen, deren Eins und Musgänge, aud) die nad) dem Hofe zu- 
achenden, bejegt werden. Dann erſt betreten mehrere Beamte das 
Innere. Ahr Erſcheinen, felbit in den überfüllteften Lokalen, erregt 
nie arößeren Aufruhr; diefer und jener, dejjen Gewiſſen micht 
ganz Frei ift, erblaßt wohl im erſten Mugenblid, faht ſich aber 
fchnell wieder und nimmt ein möglichſt gleichgültiges Weſen an, 
die übrigen laffen fih kaum in ihrer nur etwas gebämpfter als 
vorher aeführten Unterhaftung, in ihrem Zrinfen und Marten 
fpielen ſtören, fie begrüßen in aller Gemüthlichfeit die ihnen 
perfönlich bekannten Beamten, und auch Iehtere treten diefen „guten 
Freunden“, denen fie ſchon manches Jahr ſtiller Zurückgezogenheit 
hinter Gefängnifimauern verfchafft haben, Feineswegs ftreng dienftlich 
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acgenüber, ſondern plaudern mit ihnen in zwangloſer Meife | 
und erfahren dabei mandyes Wiſſenswerthe. 

Um jedoch „Ungewißheiten“ zu vermeiden, exrtlärt der 
leitende Beamte mit lauter Stimme: „Wir find Ariminal | 
voliziſten! Alles hat ſich zu legitimieren! Wer feine Legi— 
limation hat, tritt bei Seite und folgt zur Wade!” Sofort 
ziehen die Anweſenden ihre Papiere beraus, falls fie im 
Velipe folder find, und weifen fie vor, oft mit fwöttifchen | 
oder wigigen Bemerkungen; der eine umd andere von 
ihnen wird trogdem vifittert; trifft man auf 
einer, der gefuchten Verbrecher, jo wird er 
jelbitverftändlich ſogleich verhaftet und mit 
den Nichtlegitimierten nach der nächſten 
Revierwache geführt. Zu den größten 

Kania im einem Verbrederlokal, 

Seltenheiten gehört cs, daß bei diefen Razzias Widerjtand geleijtet 
wird; Die Antwefenden willen, daß das Lokal umftellt iſt, daß 
ein Pfiff dreifache Hilfe berbeienit und daß fie ihre Sache durch 
Widerfetlichfeit nur bedeutend verichlimmern 

Der aefundene Verbrecher wird mit dem nächſten „Ohren 

Deutfde in Italien. 

Wagen” von der Rebierwache nadı 

dem Rolizeiamt am Alerander 
plap acbradt und bort ver 
hört. Dasfelbe Schidjal trifft 
jene Legitimationslojen, die 

Fa feine feſte Urbeitsitelle nach 
weifen können und nicht 

polizeilich angemeldet find; 
hierüber und ob ihre Aus 
fagen der Wahrheit ent 

fprechen, giebt der Tele 
graph binnen furzem Aus 
funft, Nommt aus dem 
Nevier, in welchem der 

Vetreffende wohnen will, 
bie Nachricht, daß er dort 
angemeldet iſt und nichts 
gegen ihn vorlicqt, To wird 

er ſogleich entlafien, im ent 

gegengeſetzten Anll erhält er me 
gen Verſäumens der polizeilichen 

; Anmeldung beziehungsweife wegen 
« Arbeitsichen feine Strafe. Da die 

Mriminalbeamten nicht das Zignalement 
aller gefuchten Verbrecher im Kopf bebalten 

lönnen, To liegt ein alphabetiich geordnetes, genau 

ins einzelne gehendes Verzeichniß derſelben in jeder Polizeiwache 
auf, und man fan auf dieſe Weiſe leicht gleich dort ermitteln, ob 
ih unter den Berhafteten ein beſtimmter Gejuchter befindet. Iſt 
dies der Fall. Fo kann er der Freiheit auf längere Jeit Lebewohl 
fagen; alle Schlupfwinfel der Wellſtadt helfen ihm nichts mehr, 
und bald nimmt ihn eine enge Helle, zunächſt die der Umer 

ſuchungshaft, danı die des Gefängniſſes oder Zuchthauſes auf. 

Nagdret prrbosen 
Se Aechte dorbebatiea. 

Reiſeeindrucle von Oscar Zuſtinus. 

aſt zwei Jabrtaufende find verſloſſen, ſeit die erſten Nord 
länder, aus eigenem Antriebe oder von unzufriedenen Nach 

barın gedrängt, die Alpenpäffe überftiegen und beim Anblid der 
weiten herrlichen Thäler und des azurblauen Meeres entzüdt 
in ihrem Vandaliſch, Weſtgothiſch oder fonft einer Mundart aus 
tiefen: „Hier ift es ſchön! Hier wollen wir bleiben und ums 
Hütten bauen!“ 

Nocd bis zum heutigen Tage findet cine faft ununterbrocene 
Strömung ans dem Norden und tamentlih auch aus unſerem 
Deutſchland nach den Inchenden Gefilden Jtaliens ftatt. Aber die 
Fremden fommen nicht mit Feuer und Schwert, um zu ver 
nichten und dann doch, die Ueberlegenheit des unterdritdten Volles 
anerfennend, im dieſem aufzugehen. Die Befucher von heute 
bringen ihre eigene Kultur, ihre ausgeiprochene Individualität mit 
und jie fommen zum größten Theil, um ftaunend die Wunder der 
Natur und Kunſt zu genießen und bereichert mit unvergeßlichen 
Eindrüden heimzulchven. 

Ich fagte: der größte Theil, wicht alle. Es giebt Taufende 
von Landsleuten, welche im Italien dauernd ihre Zelte auf 
geichlagen haben. Unfere Werzte, welche Lungenleidende nad) 
dem Süden fenben, ſchaffen das großte Kontingent dieſer Deutſch— 

* 

Ialiener, Nachdem fie an der Niviera, in Neapel, Palermo Ge 
jundheit gefunden, fühlen fie ſich einerjeits jo dankbar gegen das 
Land, deſſen mildes Alima ihnen das ftarf gefährdete Yeben von 
neuem feſtigte, und haben andererfeits ein folches Bangen davor, ſich 
wieder dem Schnee und Unwetter ihrer Heimath auszuſetzen. daß 
jie ſich jenfeit dev Alpen in irgendweldyer Stellung dauernd nieder 
laffen — gewöhnlich mit einer Qandsmännin ein Haus aründend. 
Wir finden in allen Teilen Italiens Aerzle, Nünftler, Archäologen, 
Schriftiteller, Buchhändler, Agenten deutjcher Häuſer, Vertreter von 
deutjchen Blättern Kaufleute, Kumjtgäriner, Apotbefer, Hotel 
befiter, Fabrilanten, Konfulatsbeamte, welche ſich im der jo 
gewonnenen neuen Heimath Namen und Vermögen erworben 
baben, in deren Familien weiter deutſcher Geiſt und deutſche 
Bildung gepflegt wird und deren Haus, in der Regel der Zielpunft von 
Empfeblungsbriefen, von den reifenden deutichen Sandstenten geuns, 
ja oft für den Vetreffenden nur allzu ausgiebig aufgeſucht wird. 
Außer diefen giebt es aber and) cin gut Theil Deuticher, welche 
freie Neigung und Wahl nach Italien führte, und endlich foldıe, 
bei denen neben der Liebe zum Yande auch die Liebe zu einer 
Tochter des Yandes cin Wort mitgefprodien hat. ; 

Im großen und ganzen kann man micht fanen, baf die 
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Schönheit der Italieneriunen ihrem Huf ganz entfpräde. Es 
giebt Orte, wo dem Fremden reizende Geſichter und liebliche 
Erſcheinungen nicht nur vereinzelt begegnen, wie Gapri, Florenz, 
Siena, und aus der Wagenreibe des roömiſchen Korſo arüßt manch 
ſtolze Schönheit, die daran erinnert, daß am Ufer des Tiber einft 
Raphaels Modelle aufwuchſen. Aber es giebt andererfeits Orte, 
to man auf der Promenade vergebens ein Slönigreic für ein 
Schönes Mädchen ausbieten würde, darunter in eriter Linie Neapel. 
Selbitverftändfich ſchließt das nicht aus, daß auch in Stalien 
taufend und abertaufend Mädchen blühen, weiche einen Deutichen 
entzäden und ihm Danernde Liebe einzuflößen vermögen. Ich 

wir niemals aus einer diejer Geſellſchaften ohne freundliche Ans 
regung nach Haufe gegangen find und daß wir diefen zwanglofen 
gefelligen Abenden die liebensmwürdigften Beranntichaften verdanken. 

Man kann durchaus nicht jagen, daß die in Jialien lebenden 
‘ Deutfchen ihe Vaterland verleugnen. Und wenn fie noch fo lange 

habe jelbft deren im Haufe kennengelernt, weldhe ebenfo durch 
ihre Schönheit wie durch die Lieblichkeit ihres Weſens umd 
ihre überrafchende Bildung — viele Damen werden von deutjichen | 
Sonvernanten unterrichtet — in Staunen jepten. Am allge 
meinen wird freilih das weibliche Geſchlecht in alien in 
einer ſolchen Meltfremdbeit erzogen, dab eine italieniiche Gattin 
dem deutichen Ebemanne jelten als eine Gleichberechtigte entgegen 
tritt. Die Sitte erlaubt wicht, dak ein Mädchen oder eine Frau 
allein über die Strafe geſchweige denn in ein Theater gebe, und 
diefe ſtlaviſche, ich möchte jagen haremartige Unfelbjtändigfeit ver— 
feiht den Frauen eiwas von ihren orientalischen Schweitern. Der 
Italiener wünſcht von jeiner Fran im Durchſchnitt weiter nichts, 
als daß fie ſich ſchön zu Heiden und zu puben wiſſe und daß fie 
eine bingebende ran und Mutter ſei. Der Deutſche, welcher 

im Auslande leben, die Neinung, mit ihren Landsleuten zu ver: 
fehren, ihnen gewiſſermaßen die Honneurs in dem fchönen Lande 
zu machen, die Theilnahme für alles, was daheim vorgeht, iſt ihnen 
mebr oder minder geblieben. Und wenn aud dort nicht ein fo ab: 
geſchloſſener Ring zwiichen den Deutichen beſteht wie zwijchen den 
Engländern, jo fanı man doch recht gut in jeder größeren Stadt 
von einer deutichen Molonie fprechen. Diefe bat zum Mittelpunkt 
die Botſchaften, die deutſchen Konfulate, in Florenz und Neapel 
die deutichen Klubs. In Nom bildet ihm der deutfche Künſtler 
verein, welcher ſich eines bedeutenden Anſehens erfreut, in den 
tünſtleriſch ansgejtatteten, behaglichen, den ganzen Tag geöffneten 
Räumen des Palazzo Serlupi ein gnaftliches Beim beiigt; ihm 
als Säfte anzugehören, rechnen ſich die angefehenften Männer 
jederzeit zur Ehre an. Durch Vorträge, Herrenabende, Abend 

‚ aejellichaften mit Damen, durch eine Weihnachtsfeier unter dem 

eine Theilnehmerin feiner Arbeiten und Pläne, eine Neprajentantin | 
jeiner Familie, eine Frau, welche ibn und feine freunde ftets auf | 
der Höhe des Tages zu unterhalten verftcht, und vor allem eine 
aute tüchtige Hausfran beanfprucht, wird dieſe Anforderungen meift, 
wenn er eine Tochter des Südens freit, bedentend berabfegen müſſen, 
und fo find denn auch die Fälle von Heirathen Deutſcher mit 
Stalienerinnen verhältnißmäßig felten. Dagegen trifft man ungleid 
mehr Heiraten von Italiener mit deutichen rauen, Wenn 
der Dentjche als ſolcher fchon drüben als ein Muster von Bildung 
und Gelahrtheit, jowie ale cm umgänglicher Menſch angejehen 
wird, jo kommt den deutichen rauen noch die Annahme zu ante, 
daß fie tüchtige Hausfrauen und treue Gattinnen, daß fie beffer 
unterrichtet und von Haus aus an den aefellichaftlichen Umgang 
mit Männern mehr gewöhnt find als die ängſtlich gebüteten Ita— 
lienerinnen. In jeder Ehe, jelbit zwiſchen ſozial gleichitehenden 
und ähnlich erzogenen Menichen, bedarf es ja längerer Zeit, bis 
ſich ihre Berfchiedenbeiten in Harmonie ausgeglichen haben; dic 
Dauer dieſes Uebergangs wird um fo gröfer fein, wenn bie 
Gatten aus zwei völlig verſchiedenen Nationen herftammen. Aber 
der Italiener bat eine fo leichte Umgänglichfeit, eine fo im 
Herzen begründete Liebenswürdigkeit, ift jo voll Lebensluſt, Un: 
ipruchöfofigfeit und Dankbarkeit für Schonung feiner Schwächen, 
dab eine vernünftige Frau, welche ibn nicht mit Pedanterien 
und Giferfüchteleien quält, andy qut mit ihm anusfommen muß. 

In einem Tunkte begegnen ſich beide Theile, in dem Be— 
dürfniß mach weiterer Geſelligkeit, und diefe kann ſich in Jialien 
ein Haus um fo eher geſtatten, als ſie nicht entfernt So koſtjvielig iſt 
wie in Dentichland. Die ſchweren Einladungen mit mehrjtündigen 
Sitzungen an der Tafel find in dem darin idealen Italien fo aut 
wie unbekannt, Man kommt entweder vor Tiſch zuſammen, das 
heißt alfo etwa zwilchen D und 7 Uhr nachmittags — und dann 
gilt der Beſuch aewöhnlich der Frau, und es ſetzt nichts weiter 
ala ein Täfchen Thee und einige Süßigkeilen, Cafes oder anderes 
Badwerk — oder wach Tiſch, das iſt aljo etwa um 9 Uhr abends, 
und dann hat man Ausſicht, gegen Mitternacht einige Sandwiches, 

Verlaufs 

Tannenbaum, ſowie durch glänzende und mit anmuthiger Künſtler— 
laune veranſtaltete Maslen- und Koſtümfeſte erhält der Verein 
dad Intereſſe feiner Mitglieder unausgeſetzt rege und wahrt ſich 
ſelbſt feinen altbergebrachten Ruf. 

Uebrigens babe ich bemerkt, daß die Deniſchen unter dem 
jogenannten ewig lachenden Himmel Jtaliens manches von ihrer 
nationalen Eigenart abgelegt und manches von den Yandesjitten 
angenommen baben. Das Mneipenleben it ein weſentlich anderes, 
Es giebt wohl in Rom, Florenz, Neapel „Wirverien“, das find 

und Ausſchaukſtellen baveriicher und öſterreichiſcher 
Biere: aber ob es Der ungewöhnlich hohe Preis iſt oder Das 
Fehlen der „stilvollen“ deutfdhen Biertempel: der Gambrinus 
fultus bleibt im dem Lande der Gitronen immer ein remdling. 
dem das rechte eingeſeſſene Stammpublikum fehlt.  Ammerbin 
machen einige der „Birrerien“ ganz leibliche Ghefchäfte, und mau 
lann darauf rechnen, in diefen zum Theit bochfeinen, eleltriſch 
beleuchteten, mit foitbaren Bildern und glänzenden Epiegeln aus 
geftatteten Sälen Landsleute anzutreffen. Doch hat ſich im all 
gemeinen der Geſchmack dem Wein zugewendet, und es giebt in 
Seitenfträhchen Dfterien, die ſich von aufen wie Räuberhöhlen 
anlaſſen, in denen ſich aber einem gulen Tropfen zuliche unfere 
Landsleute Kopf an Hopf zufammenfinden und mit Straßen 
arbeitern und Fuhrleuten um die Wette die dargebotenen beliebten 
Speifen — heut trippa, Naldaunen, morgen Maeccaroni, über 
morgen gnocchi, Knödel, verzehren, 

Außerdem findet man die Deutichen natürlich in allen Reſtan 
rants und am wmeijten in denen, welde durch Sauberkeit und 
Billigfeit im Bädeler einen Stern zu erringen das Glück gehabt 
haben. Die Engländer, obwohl ats Neifende in jtarker Ueberzahl, 
find in den Trattorien viel feltener, weil fie ſich zum allergrößten 
Theit in Penſion geben, dort gewiſſermaßen ein Stüd Old England 
bildend, welches unverjebrt und unvermiſcht auf dem fremden 
Meere berumfchtwimmt. Der Deutjche wahrt fich gern ſeine Be 
wequngsfteibeit. Sobald er einigermaßen mit dev Sprache fort 
fanıt, nimmt er bei längerem Aufenthalt eine Privatwohnung 
und macht num, die Abwechslung lebend und dem Stubium hold, 
die Runde in den Lokalen. Man erfennt ihn dort im erſten 
Augenblid feines Hereintreſens. ch konnte mic noch jo viel 
Mübe geben, italienisch auszuſehen, und noch jo gleichmüthig 

unſre „due cafe e latte e paste*, zwei Taflen Naffe mit Mild) 
einige Gläschen Mariala zu geniehen, während es für die Damen | 
etwas befieres Konfekt und eine Taſſe Thee giebt. Das find die | 
materiellen Genüffe. Die geijtigen beruhen hauptfächlich auf dem 
Weſen einer internationalen Geſellſchaft, wo ſchon das Spradyengewirr 
anregend und erquidend wirkt. Engliſch, JItalieniſch, Franzöſiſch und 
Deutich it dns mindeſte, was in fortwährender Vlauderei herüber 
und hinuber tönt. Und ob ſich dann die ganze Geſellſchaft zu einen | 
Tänzchen zuſammenthut — die Jtaliener und Italienerinnen tanzen 
mit einem euer und einer Leichtigleit, wie Died bei uns nur in 
vereinzelten Fällen vorfommt — oder ob fie ſich am Dilettanten: 
vorträgen auf dem Klavier, der Mandoline, an einem Streich 
quartett oder am Gefang einer Künſtlerin erfreut — die Mufit 
ift dad Volapük, welches alle internationalen Schranfen über: 
fpringt und alle Herzen aufſchließt. Ich muß neftchen, daß 

und Gebäd, beftellen, der Kellner brachte uns doch unaufgefordert 
die deutſchen Zeitungen dazu. 

Wenn nicht an feinem hellen Haar und feiner belleren Haut 
farbe — es giebt ja unter dem Stalienern fait fo viel Blonde 
als unter den Germanen Dunkelhaarige — au feitter Kleidung 
und an feinem weichen Filzhut — der Italiener bevorzugt den 
Cylinder und trägt, ſowie das Wetter nur etwas fühl wird, 
den Belz oder wenigſtens Belzfragen — wenn micht am feiner 
Brille, durch welche der Deutjche im Auslande überall erkennbar 
ist, unterfcheidet man ihm am Abnehmen des Hutes in eimen 
öffentlichen Vokal. Der Engländer nimmt den Hut über: 
haupt nur im Salon ab, der JItaliener lüftet ihn, wenn or in 
einen befuchten Raum tritt und wenn ex diefen verläßt, bebält 
ihn aber, eine für unſer Gefühl unfein wirkende Zitte, während 
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des ganzen Abends auf dem Kopfe. Der Deulſche allein zieht 
ehrfurchtsvofl vor den Penaten jedes fremden Haufes feine Kopf⸗ 
bedefung und fett ſie nicht cher auf, als bis er wieder auf dem 
Flur iſt. Dasjelbe gilt von einem Beſuch im Geſchäftszimmer. 
Beim Eſſen unterhalten fih unfere Laudsleute für italienisches 
Anftandsgefühl zu laut. Das Lärmen, das Anſtoßen, die deutſche 
Fidelitas gilt in Italien nicht für fein, und in einem halbwegs 
auten Rejtaurant gebt es viel geräufchlofer zu als bei uns. Be: 
zeihmend ift auch die Stellung zu den Kellnern. Der Ataliener 
ift mit den Speifen viel wähleriicher als wir, und oft fendet er 
einen Theil der Gerichte, welche ihm aufgetiicht wurden, als nicht 
nad) feinen Wünfchen wieder nach der Küche; aber er ftreitet mie: 
mals laut mit der Bedienung, fondern die VBerbandfungen werben 
ganz feise, ich möchte ſagen freundſchaftlich geführt. Man erkennt 
nur an dem eigenthümlichen Spiel der Hände, um was es ſich 
handelt, und mit ber lächelndften Miene der Welt nimmt der 
Kellner die verichmähle Ware zurüd. Das „Anſchnauzen“ iſt 
überhaupt eine im Auslande recht anfallende Eigenthümtichteit 
vieler Deutjchen, welche auch dem Engländer fremd ift. Ein Bettler 
ſtellt ich im den Wen. Der Engländer ficht über ihm hinweg, 
als wenn er Luft wäre: er giebt aus Grundſatz nichts. Der 
Italiener bewegt den Finger hin und ber, was fo viel heit wie 
„Rein“, oder er ſagt einige verbindfiche Worte und fchreitet weiter. 
Der Deutſche runzelt die Stien, fährt den Yäftigen mit ein paar 
aroben Redensarten an, die ſich wm So komiſcher machen, als 
fie gewöhnfich nicht richtig Find, und greift dabei doch nad feinem 
Geldbeutel. 

Während der Amerikaner und Engländer ſich jelten abmüht, 
der Spradie Herr zu werden, meint es der Deutjche fehr ernſt 
mit feinem Sprachſtudium, und er bringt es nad einigen Jahren 
auch dahin, die Sprache fertig zu Tprechen und zu verſtehen. 
Freilich bleibt ihm die befondere Art der Ausſprache meiſt fein 
Vebtag treu. Im einfamen und romantischen Kloster Trefontane 
bei Rom wurden wir von einem Mönch empfangen und herum: 
geführt, deſſen Jtalienifh eine mir ganz jonderbar vorlommende 
Färbung trug. Ich Auferte meiner Frau gegenüber auf deutſch, 
wie interefjant cs doch ſei, daß ſich die gleiche mundartliche 
Unregelmäßigfeit, 
Endvofale und das eigenthämliche Singen, in jeder Sprache wieder- 
hole, und daß, wenn man micht genau wüßte, diefer rate fei 
bier geboren und erzogen, man glauben fünnte, einen Rhein: 
heſſen italienisch iprechen zu hören. Da ſah uns der JItalianiſſimo 
groß an und fante: „Win ich auch, meine Herrſchafte! In Heppe: 
heim bat mei Wiek gejtande! 
Ktalie!” 

Uebrigens hört man in Nom auf Schritt und Tritt deutſch 
iprechen. Alle Fremden befinden ſich ja auf der Strafe, in den 
Mufeen, in den Kirchen. Die großen, noch immer prunkvollen Feite 
in St. Beter oder dem Yateran find cin Stelldichein aller Kolonien, 
und während derjelben hört man fat ausfchlichlich englifch und | 
deutjch reden; Frankreich reift jeher wenig. Außerdem Äpricht die 
ſchweizer Ehrengarde den unverfälichten ſchweizer Dialekt. Deutjche 
Hänge dringen uns ferner vertraulich ins Uhr in der Nähe der 
deutſchen und öfterreichifchen Botichaften, von Schülern des kaiſerlich 
deutfchen archäologiſchen Juſtituts, welches in neuerer Zeit auch 
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die des Fallenlaſſens der Endfonfonanten und | 

Leb' aber ſcho dreißig Jahr in | 

Rundreiſen von deutſchen Gelehrten durch das antike Italien ver- 
anſtaltet; von den im fangen Trupps, ſtets zu zwei und zwei, 
durch die Strafen ziehenden deutjchen geiftlichen Alumnen im 
icharlacheotben Gewande; von den zabfreichen deutſchen Kumit- 
jtipendiaten, welche fich in dem Yande der Schönheit mit An— 
ſchauungen für ihr Yeben volljaugen, übrigens fein gemeinfames 
Heim baben wie die auch jonft viel beſſer geitellten Kunſtſchüler 
Spaniens und Frankreichs. Deutjche Fredigten bört man in der 
Kirche Santa Maria dell!’ Anima zu Rom, in welcher aud) der 
deutiche Papſt Hadrian IV. begraben liegt, und in der deutſchen 
Bolſchaftskapelle im Palazzo Caffarelli. 

Wie wenig man aber beilpielsweife in Neapel, Irog feiner 
deutichen Klubs und dentichen Schulen, trog des bedeutenden 
Antheild der Deutihen am Handelsleben der Seejtadt, auf den 
Straßen deutſch reden hört, dafür ſpricht, daß uns ein junges 
deutjches Mädchen an der Via di Roma, dem früheren Toledo, ob 
weiteres anredete. weil fie nad unserem Sprechen in uns ein 
Iandsmannifches Gefühl vorausfehte, nachdem fie jlundenlang | 
vorber in heller Verzweiflung mad ſolcher Hilfe umbergefucht 
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hatte. Sie hatte ſich auch nicht geiwrt: das arme ‚Ding, weldyes 
durch Empfehlung eines Bureaus ald Bonne in ein itafienifches 
Haus gefommen war, batte ihre dortige Stellung infolge von 
Eiferfüchteleien der Frau wieder verfallen müfjen, ehe fie Zeit 
aehabt hatte, einigermaßen die Sprache des Yandes zu erlernen; 
nun wurde fie durch Bemübungen einiger deutſchen Freunde, an 
welche wir jie empfehlen konnten, gut untergebracht. 

Dan darf aber dieſes Vorkonnnniß wicht über Gebühr ver- 
allgemeinen. Fur ftellungiuchende junge Mädchen iſt natürlich 
alle Borficht geboten, ſonſt geniehen indejjen unſere Landsleute 
ein qutes Anfehen. Wan bringt ihmen allevjeits auch im Bolfe, 
weiches allerdings die Fremden germanifcher Herkunft oſt unter 
dem Gejammtnamen „Jugleſi“, Engländer, zujammenfaht, einen 
großen Reſpelt, wenn auch nicht gerade immer Verſtändniß für 
ihr innerſtes Weſen entgegen. Die deutfche Muſik findet z. B. 
jenfeit der Alpen nicht allzu großen Widerhall. Im Salon find 
wohl Beethoven, Mozart, Schumann und Schubert heimiſch, in 
der Eper errangen einige Wagnerfche Mufitdramen Erfolg; aber 
in den breiten Maſſen des italienischen Volkes hat die deutjche 
Muſik keinen feften Fuß acfaht. 

Ueber die Schidjale der deutſchen Handwerker in Italien 
machte ein ſchon zwanzig Jahre dort lebender Deutſcher eine 
auffallende Beobachtung. In der erften Zeit ihres Dafeins über- 
flügeln fie ihre italienischen Stollegen und laſſen ihre Mitbewerber 
ſchnell hinter fih. Das fommt daber, daß fie von Haufe aus 
an eine größere Strenge des Arbeitens, an mehr Stetigfeit und 
Ausdauer gewohnt find. Die Italiener find, wie unfer Gewährs- 
mann jich ausdrüdte, mehr „geniale Pfuſcher“, welche ohne Schulung 
mebr nach dem Inſtinkte drauf los arbeiten und, wenn fie nicht 
ben ſcharfen Wettbewerb eines Ausländers zu beſtehen haben, damit 
auch vorwärts fommen fünnen, Nach mehreren Jahren aber pflegt 
fich das Blatt zu wenden. Der größte Theil unferer Landsleute 
wird Dam, fer es durch den Einfluß des Klimas, fei cs durch 
den leichteren Erwerb, nachläfftg und ſchlaff, und da ſie von 
Haufe aus gewohnt find, beffer zu leben, auch manchmal einen 
Tropfen über den Durjt zu trinlen, fo aebt es mit ihnen, wenn 
fie ſich nicht mit Aufbietung aller Kräfte obenauf halten, ſchnell 
bergab. 

Eine Stätte giebt es im Süden Italiens, wo deuticher Geiſt 
zweifellos die Führung erhalten hat, die Inſel der Maler, Capri. 
Diefes wonnige Eiland, deſſen veizvolles Profil neben dem 
rauchenden Veſuv das charakteriſtiſche Wahrzeichen des Golfes 
bon Neapel bildet, iſt wie eine ſchimmernde Perle, melde die 
Sötter der deutfchen Malerzunft in der Schale des blanleuchten 
den Weltmeers als Geſchenk dargebracht haben. in Deutfcher, 
Auguſt Kopiſch, hat vor Jahren die blaue Grotte, dieſes Ocean— 
wunder, und damit einen Hauptauziehungspunlt ber Juſel ent 
dedi, und eine ungeheure Balme fündet weithin aus dem ſteinernon 
Häufergewire der Inſel die Stelle des Albergo Pagano, der 
berühmten Nünftlerherberge, deren Wandflächen bis in die oberjten 
Stodwerfe Freslen und Inſchriften tragen, mit denen fröhliche 
Maler ımd Dichter fich verewigt haben. Nach alter Leberlieferung 
wird hier zu mujterhaft billigen Preiſen zweimal des Tages geſpeiſt, 
und etwa achtzig Theilnehmer, faſt ausschließlich Landsleute, 
aber von ben verjchiebenften Berufsarten, bilden eine jo unge: 
zwungene und von der Großartigleit der Natur immer wieder aufs 
neue angeregie Tafelrunde, wie fie wohl faum ein zweites Mal 
auf der Welt beftcht. Im Gegenjab zu Neapel ift auf dieſer 
elfeninfel alles blankfauber. Die armen Bewohner zeigen eine 
Formenſchönheit, wie man jie ſonſt nirgends in Jialien findet, 
und die jchlanfen Geſtalten der Anaben und bie vollbärtigen Köpfe 
der Männer bilden das Entzüden der Künſtler. Seine Buben, 

‚ weiche den Malern in der Rolle von Karbenreibern oder Trägern 
bei ihren Jagden auf ſchöne Veduten als Gefolge dienen, haben 
aelehrig deutſche Laute aufgeſchnappt, und das erſte Lied, welches 
ein vor mir hertänzelnder jchwarzludiger Junge mir lachend vor- 
fang, bieh: „Du bift verrüdt, mein Aind“, 

In Capri schweigen felbit Die Krittler, und die fauertöpfigiten 
Heifenden achen zur Partei der Schwärmer über. In dieſe beiden 
Feldlager fann man nämlich die Dentfchen in Italien ſcheiden. 

€ Die einen fühlen fich fortwährend unglüdlich, beleidigt, angewibert. 
Der Lärm der Mäder und Ausrufer macht fie nervös, das Del 
der Speifen verdirbt ihmen ben Magen, die Bettelei empört jie, 
das Vordringen moderner Kultur in die alten Heimftätten klaſſiſcher 



Nuinenromantit erregt ihre Entrüftung. Sie ziehen in einem fort 
Vergleiche mit der Heimath oder mit früheren Zeiten, und nur 
ein fräftigeres Ausſchimpfen kann das Gleichgewicht ihrer Seele 
wieder herftellen. Die anderen befinden fich in einem Dauernden 
Rauſche des Entzüdens. Sie glauben, in dieſem Zauberlande 
alles jchön finden zu müſſen, jedes zerbrochene Säulentapitäl feht 
fie in Etſtaſe und dem ſchmutzigſten Civeiarenfinde möchten fie 
einen Kuß auf das ungewaichene Mäulchen drüden. Cine ſolche 
Schwärmerin bejudhte uns in Kom. Es war jpät am Abend, und 
obwohl wir im geichlojienen Wagen bei Regenwetter mit ihr vom 
Bahnhofe nach Haufe fuhren, Fam fie ganz aufgeregt von all bei 
Herrlichleiten, Tempeln, Säulen, Ruppeln und Statuen, welche fie 
im Auge durd das Fenſter gefchen zu haben alaubte, bei uns 
am. Es that ihrer Schwärmerei auch feinen Abbruch, als wir 
ihr nachwieſen, daß die Gardinen heruntergezogen gewefen waren: | 
fie hatte die Schönheiten Noms — gefühlt. 

Es giebt übrigens auch Schwärmerei auf der anderen Seite, 
Die Italiener, ftolz auf ihe Yand nnd ſehr geichmeichelt, wenn 
man recht viel lobt und anerlennt, zeigen fich gern durch eine Art 
vielleicht mehr eingeredeter als jelbjtempfundener Begeiſterung für 
das deutjche Bolt und Weſen erkenntlich. Ein junger Mann, 
Student, welcher unſer GEntzüden über die Ausſicht von dem 
Palatin auf die Ewige Stadt mit Freuden wahrnahm, erzählte 
uns in ziemlich gebrochenem Deutſch, daß Für ihn umd viele feiner 
Freunde Deutjchland das Land der Vollkommenheit und Schnfucht 
bilde. Er kenne es ziemlich genau aus feiner Litteralur. Als 
wir in ihm drangen, was er under deutſcher Litteratur verſtehe, 
bejchränfte er jeine Angaben auf drei Werke. Das erjte war 
„Goſethe“. Was der junge Mann von unjcem Altmeilter eigent 
lich geleſen hatte, ift nicht ganz Far geworden; er blieb dabei, daß 
er Go:etbe lenne. Das zweite war die Geſchichte Noms von 
Öregerovins, das dritte — „Vuchholzens in Italien“. 

Der Kommiffionsratb. 
Uovelle von Rudoſph Lindau. (Schteh.) 

ie der denfwirdige Tag der Ernennung, jo gingen viele 
Tage dahin. Die Sorge um feine neue Würde nahm Herr 

Stevenhagen dermaßen in Anfpruch, daß er darüber alles andere | 
mehr oder weniger vergaß und vernachläſſigte. Glücklicherweiſe Kitten 
weder das Geſchäft noch der Haushalt darunter, denen Fritz und 
Frau Mathilde in unberänderter Tüchtigfeit vorftanden; immerhin 
fing aber Frau Stevenbagen mit der Zeit an, etwas beunruhigt zu 
werden. — Ihr Mann war nicht mehr der alte, das zeiate ſich 
namentlid) darin, daß er mit vielen Dingen, auf die er früher 
aar nicht geachtet hatte, unzufrieden wurde und ſich über eine 
Anzabl feiner Mitbürger zu beklagen begann. : Er lieh einen 
Theil der Möbel erneuern, das Haus friſch auſtreichen, ev 
bejtellte ſich einen neuen Anzug, obgleich der, den er trug, noch 
jahrelang gute Dienfte hätte leiſten können, Er bemerkte, 
daß der FFleifchermeiiter beim Gruße feine Mütze nur berübtt, | 
wicht abgezogen Batte; er fand es nicht in Ordnung, daß Agathe, 
deren Waderladen fünfzig Schritte von der Wohnung ihrer Eltern 
entfernt war, aus ibrem Haufe mit bloßem Kopfe berübergelaufen | 
fam. „Das ſchick ſich nicht, Agathe, dns ſchictt fich nicht! Thu' 
mir den Gefallen und jeh den Hut auf, wenn Du auf die Strafe 
gehſt.“ Auch an den „Borsdorfer Hepfelhen“ entdedte cr plöhßlich 
Unarten, die ibm früber nicht aufgefallen waren. 
feine ordentlichen Diener, wenn fie in das Zimmer traten, und 
fie juchten ihre Öbefellichaft am liebſten unter der verwildertften 
Strafenjugend, Aber das Bedenklichite für Frau Matbilde war, 
daß Stevenbagen jogar aufhörte, mit dem Benehmen des Doftors 
zufrieden zu fein. Diefer batte die Schrullen feines Freundes 
monatelang geduldig ertragen, obgleich er ſchon nach den erjten 
vier Wochen aufgehört batte, ſich darüber zu freuen; aber mit 
der Zeit konnte er doch nicht mehr umhin, Stevenbagen bier und 
da auf einige feiner Sonderbarfeiten aufmerlſam zu machen. Und 
darüber fam es eines Tages zu einem Heinen Wortwechjel. Als 
Stevenhanen Sich nämlich im Beil’: feines alten Freundes über 
den nuhöfliden Gruß des Fleiſchermeiſters beklagte, ſagle der 
Doltor, der einen Theil der Nacht am Bette eines ſchwerlrauken 
Mannes verbracht hatte und ũübler Yaune war: „Laß' das doch! 
Ras macht cs aus, wie Kunhart Dich grüßt!” 

„Mir it es auch ganz gleichaüttig, wie der ungebobelie 
Mensch Fich benimmt,“ antwortete Stevenhagen, „aber daß es 
nicht in der Ordnung tt, mir einfach zuzuniden wie einem Tage: 
töhner ober Geſellen, das wirft Du doch felbjt zugeben,“ 

„Nein, das ache ich nicht zu,” erwiderte der Doktor ver 
drieglich, „ich bin cbenfowenig wie Du Tagelöhner oder Fleiſcher 
gefelle, und mich grüßt Kunhart nicht chrerbietiger als Did.“ 

„Wenn Du Dir Das nefallen laͤßt, jo ift das Deine Sadıe,* 
enigeanele Stevenbanen, „id laſſe es mir nicht gefallen.” 

„Nun dann la" es Die micht gefallen! ch bim zu müde, 
mm mich mit Die itver folche Lappalien zu streiten.” 

Der Zwiſchenfall batte, Feine unmittelbaren Folgen. 
Doktor Fand ſich am Abend zur üblichen Stunde zur Partie 
Hombre ein, und die U “ 

Sie madhten | 

Der | 

erſtimmung, mut der Stevenhagen und 

Rachtruf verberru 
Alle Kredite voebebaluea 

er ſich eine Zeitlang gegenüber geſeſſen hatten, ging bald vorüber. 
Uber Aehnliches ereignete jich bald öfter, und mit der Zeit bildete 
ſich bei Stevenhagen eine gewiſſe Erbitterung gegen feinen alten 
Freund, während der Toltor, der Bajtor und der Pojtmeiiter 
ſich mehr als einmal darüber ausfpradhen, da Stevenhagen feit 
feiner Ernennung zum Kommiſſtonsrath viel von feiner alten 
einfachen Liebenswürdigleit eingebüfit habe. Sie wurden dem 
MWiürdentröger gegenüber vorficytiger und zurädhaltender in ihren 
Menkerungen, und damit ging ein großer Theil der harmloſen 
Heiterfeit verloren, die bis vor Furzem die Zuſammenkünfte der 
vier alten quten Spiellameraden gekennzeichnet hatte. Steven 
hagen konnte fich der Erlenntniß diefer Veränderung auf die 
Dauer nicht verſchließen; die Betrachtungen, die er darüber an: 
ftellte und auch feiner Frau mitzutheilen pflegte, waren für diefe 
geradezu Beſorgniß erregend. Er redete fich mit der Zeit ein, 
die Unfvenndlichleit feiner Genoſſen, namentlich des Doktors, 
beruhe auf Neid. 

„Nicht gerade bösartigen ſcheelen Neid, liche Matbilde, 
empfindet der Mann, aber glaube mir nur, er fragt ſich, ob er 
nicht eben jo qut, wie ich zum Kommiſſionsrath ernannt worden 
bin, den ‚Sanititsrath‘ verdient bötte, Es ift ja nicht meine 
Schuld, dak men nicht daran gedacht hat — ich würde ihm jede 
Auszeichnung von ganzem Herzen gönnen. Aber daß cs nicht 
aefchehen ift, ärgert ihn, und er laun es nicht über ſich gewinnen, 
feinen Verdruß nicht an mir auszulaſſen.“ 

Frau Mathilde hatte eine Zeitlang veriucht, ihrem Konſtantin 
folche Gedanken auszureden. doc als fie ah, daß es nichts 
feuchte, daß fie ſich dev Gefahr ausſetze, mit ihrem Manne uneins 
zu werden, mit dem fie bis dahin in ungetrübter glücklicher Ehe 
gelebt hatte, da gab fie dem vergeblichen Veriuch auf, Frieden zu 
ftiften, die laugſam abiterbenden freundſchaftlichen Gefühle ihres 
Mannes fir den Doltor wieder zu erweden. Sie blidte mer 
traurig und ftill vor jich bin, wenn Stevenbagen in feiner lieb: 
loſen Benrtheilung immer weiter ging und fich langſam aber 
ftetig in Einbildungen hineinredete, die ſchließlich zu Gefühlen 
verborgenen Webelwollens, geheimer Feindſchaſt ausarteten. Die 
Folge davon war, daß, nachdem einmal eine gewiſſe Entfremdung 
zwiſchen den beiden einſt To befreundeten Menjchen eingetreten 
war, ihre Beziehungen schnell an Annchmlichkeit und Vertrau 
lichleit verloren und daß bald der eine, bald der andere ſich ent- 
ſchuldigen lich, an den vegelmäßigen Kegel- und Hombrepartien 
nicht theilnehmen zu können. Und ſchließlich Fam es zu einem 
für alle Betbeiligten — die vier Mitglieder der Partie uud Frau 
Mathilde -— gleich ſchmerzlichen Bruche. 

Der Doktor hatte eines Abends beim Karlenſpiel mit einem 
großen Einſatz auch die Geduld verloren und dem Herrn Kom 
miſſionsrath Stevenhagen, der an jerem Abend nody anſpruchs 
voller erſchien als gewöhnticd, kurz und bimdig gejagt, er 
mache ſich „lächerlich”; worauf der in feiner Würde tief gelranlte 
Mann feinen Hut genommen hatte und davongegaugen mar. 

Die Verſöhnungsberſuche, die am nächſten Tage gemacht warden, 
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blieben erfolglos. Stevenhagen verlangte, der Doktor folle Ab- | 
bitte thun; diefer, deſſen Geduld zu Ende war und der that 
fächlich fein Vergnügen mehr empfand am Umgang mit dem „ein: 
gebildeten Narren“ — wie er Herrn Stevenhagen hinter dejjen 
Rüden zu nennen wagte — erklärte uuumwunden, es falle ihm 
gar micht ein, Abbitte zu Leiften, ja auch mur eine Silbe von | 
m zurückzunehmen, was ev gejagt habe. Stevenhagen habe ſich 
lächerlich gemacht, und er, der Doktor, beharre auf feiner Be 
hauptung. a, er wolle ſich mit Stevenbagen übers Schnupftuch 
Ihiehen, wenn er auf Genugthuung bejtehe. Wenn er dagegen | 
verjprechen wolle, in Zukunft wieder ein vernünftiger Menjch zu | 
werden, jo werde er, Nehring, fich freuen, von neuem mit ibm | 
zufammenzutreffen. Anderufalls möge Here Konſtautin Steven 
hagen, Königlicher Kommiſſſonsrath, Jubaber der hundertundein⸗ 
jährigen Firma „Samuel Stevenhagen Söhne Nachfolger”, ihn 
ungeſchoren laſſen. 

Damit hatten die ſchönen Abende des armen Stevenhagen ihr 
Eude erreicht, Der Paſtor und der Poſtmeiſter tbeilten ganz | 
und gar die Meinung Des Doktore, und die drei Fnchten mach 
einem neuen bierten Manne und fanden ihn in der Perſon Des 
Nentmeijters. Diejer beſaß zwar nicht alle Tugenden, die fernen | 
Vorgänger zu deſſen quter Zeit jo licheuswitrdig gemacht hatten, 
aber er war frei von den Fehlern, die Stevenhagen ſeit feiner 
Erneunung zum Kommiſſionsrath zu einem ſchwer umgänglichen 
Menſchen jtempelten. 

Der Kommiſſionsrath ertrug die Langeweile, zu der er ver 
dammt war, mer Furze Zeit. Seit Monaten bereits venlen ſich 
in feinen tiefjten nern Gedanlen, die er bisher ſelbſt ferner 
ran gegenüber verborgen gehalten hatte. Er wollte jeine Bater 
ſtadt verlaſſen, wo er nicht die gqebührende Anerkennung fand, 
wollte nach einer großen Stadt, ja er wollte nach Berlin zieben, 
um dort in der Wefelljchaft von Standesgenoſſen den Verlehr 
und Die Achtung zu finden, auf die er berechtigten Anſpruch er: 
eben durfte. Es loſtete ihm einen Entſchluß, dies Frau Ma 
thilde gegenuber auszufprechen, aber nachdem cs einmal geſchehen 
war, ging er unbefünmert um die Thränen und den Widerſpruch 
feiner Kran, feiner Tochter und feines Schwiegeriobnes dem Ziele 
zu, das er ſich gejteft hatie. Er berieth nicht mehr mil Frau 
Mathilde, wie dies früher feine Gewohnheit geweſen war, fondern 
erklärte einfach, was er zu thun beablichtige und thun werde. 
Das Geſchäft verkaufen? Nein, das wollte er nicht — er hatte 
cs bon Anfang an feinem Gnfel Anajtajius Mertens beitinmt, 
und Anaftafins fellte cs ſpäter befommen. Einſtweilen konnte 
Fritz es weiter verwalten, deſſen Gehalt erhöht umd dem 
außerdem cin Meiner Antheil an Dem Gewinn des Geſchaäfts zu 
aeiidjert werden mußte. Frau Mathilde follte ſelbſtverſtäudlich | 
mit nad Berlin ziehen. Die Wohnung, die jemit leer wiirde, | 
lonnte theilweife unbewohnt bleiben, denn fie zu vermiethen, | 
wäre der Stellung des Hevm Kommiſſionsrathes unwürdig ge 
weſen. Fritz, mit dem Herr Stevenbagen ſchon geſprochen, hatte ſich 
danfend damit einverftanden erlärt, feine eigene Wohnung aufzu 
arben und fich in zwei Zimmern des großen Hauſes feines Chefs 
einzurichten. Mit Hilfe des Kompteirdieners und einer allen 
Tienftmagd, auf die man ſich ganz verlaffen durfte, Tonnte Fritz 
auf diefe Weife Geſchäft, Haus und Wohnung gut in Ordnung 
halten; nöthigenfals war noch ein Lehrling anzunehmen, der ihm | 
beim Berfauf behitflid fein würde, Bon Zeit zu Seit wollte 
Ztevenbagen nach feiner Bateritadt zurüdfehren, um zu ſehen, ob 
im Meichäft alles in Ordnung jei, und um feine Tochter und Die 
beiden Eufellinder zu befuchen; Frau Mathilde Fellte ihren Mann 
auf dieſen Meifen begleiten, 

Eines Abends Fündigte Stevenhagen feiner Frau aut, er werde 
Ende der Woche nach Berlin fahren, um dort eine Wohnung zu 
miethen. Diele Nachricht verſetzte die arme Frau in ſchmerzliche 
Aufreguug; fie verbrachte eine ſchlafloſe Nacht, aber fir wagte 
sicht, ihrem Manne zu widerfprechen, da er fid für ihre 
Einwendungen gar nicht mehr zugänglich zeigte und byueits ver 
ſchiedene Male, wenn fie ihm widerſprochen hatte, ſo heftig und 
böfe geworden mar, daß die gute, ihr ganzes Leben lang an die | 
beite Behandlung gewöhnte Frau Mathilde ſich dadurch voll 
ſtändig batte einſchüchtern laſſen. Sie lief am nächſten Morgen 
zu ihrer Tochter und ſpäter auch zum Doktor und zum Paſtor, um 
diefen ihr Leid zu Hagen; fie fand auch allerorten Berftändnik und 
innige Theilnahme, aber zu ratben und zu helfen mußte ihr niemand, 

Um bejtimmien Tage reiſte Herr Stevenhagen nach Berlin 
ab, und eine Woche fpäter Lehrte er stolz und zufrieden zurücd 
und Fündigte feiner rau an, er habe eine paſſende Wohnung 
gefunden, die qerade frei fei und die er fo bald als möglich zu be— 
ziehen wünſche. Darauf gab er umſichtige Anleitung, das Er- 
gebniß reifer Ueberlegungen, auf welde Weife die Ueberjiedlung 
nad) Berlin ftattzufinden habe; die großen ſchweren alten Möbel 
follten zurüdbleiben, der Reſt werde mehr als reichlich qenügen, 
die Fleinere Berliner Wohnung jtandesgemäß auszufüllen. Frau 
Mathilde hörte alles mit an in ſtummer willeniofer Traurigkeit 
und bat nur, Stevenbagen felbjt möge die Tberleitung Des 
Umzuges übernehmen, da fie ſich der Aufgabe nicht gewaächſen 
fühle. „Natirtid werde ich Das thun,“ ſagte der Herr Gemaähl. 
„rauen verjtchen von ſolchen Sachen nichts.“ 

Während der nächjten vierzehn Tage war er von Früh bis 
foät beichäftigt, das Einpaden aller Sadıen, die mit nadı Berlin 

‚ genommen werden jollten, nnd das Aufladen dev Möbel und 
stiften anf die großen Möbelwagen zu überwachen, Er ver 

"richtete das nicht ohne Geſchick, denn als Heiner Kaufmann, der 
fein Geſchäft gründlich verjtand und ſich mit allen Zweigen Des 
felben praktiſch bejchäftigt hatte, ging ibm die Arbeit, die er über 
nommen hatte, ordentlich und verhältnißmäßig leicht von der 
Hand, Fran Mathilde irrte während dirfer Zeit wie ein uniteter 
Weist im Haufe umher oder ſaß bei ihrer Tochter und weinte. 

Die Einwohner des Städtdhens jdüttelten die Höpfe über 
das thörichte Gebahren ihres Mitbärgers, der Doktor wiederholte 
jedem, der cs hören wollte, der Königliche Here Kommiſſionsrath 
leide an Größenwahn; aber der Doltor ſowohl wie der Paſtor 
und Poſtmeiſter waren im inneriten Herzen tief befüimmert 
über das, was unter ihren Augen vorging. Nur Fritz beiwahrte 
feinen Gleichmuth, ja das Gefühl der großen Weranttoortiichkeit, 
die jeht anf ibn geladen wurde, verfegte ihm in eine gehobene 
Stimmung. Gr wollte ſich des Vertrauens, das ihm geſchenkt 
wurde, würdig zeinen und war unermüdlich in der Ausübung 
feiner zahlreichen Heinen Bilichten. 

Und jo lam der Tag des Umzugs und des Ihranenveichen 
Abjchieds, bei dem nur Seven Stevenhagens Angen troden blicben, 
Er hatte ſich eine Meine Rede erdacht, die ihm wohl ſehr gefallen 
mußte, demt er wiederhofte fie viele Male, 

„So weint doch nicht, Ainder,“ ſagte er, „wir gehen ja 
nicht nach Amerifa — wir ziehen einfach nach Berlin. Ich kann 
nich delegrapbifch von dort ans ſchneller mit Euch unterbalten, 
als wenn Ihr auf einem Dorfe eine Stunde Weges von hier 
wohnen würdet, Ihr jeid noch Kleinſtädler, aber Ihr jollt uns 
rines nach dem anderen in Berlin befuchen, und das Yeben und 
Treiben Der aroßen Stadt wird Euch von Eurer Kurzſichtigleit 
und Schwäche heilen. Und dann — in adıt Stunden kann ich 
von Berlin bier fein, amd wir werden Euch häufig beſuchen. 

Alſo meint micht, Minder, und feid vernünftia!” 
Ehras wie wahre Rührung fam nur über ibn, als er dir 

„Borsdorfer Aepfelchen“ zum legten Male vor der Abreiſe Fühte- 
Allein er überwand dieſe Aufwallung ſchnell "wie eine feiner 
Stellung unwürdige Schwäche und fette fich ſtochſteif in den 
Wagen, in dem die ſchluchzende Mathilde, das thränenfeuchte 
Tafchentuch vor den Augen, bereits Platz genommen hatte. 

— * 
* 

Es war ſo gelommen, wie der Toktor es vorhergeſagt und 
ion Mathilde md Agathe und auch der Bäckermeiſter es be 
fürchtet hatten: Stevenhagen und feine Frau fühlten ſich in 
Berlin unglücktich. Cine Jeitlang hatte die Einrichtung der 
Wohnung den beiden zu fchaffen aegeben; dann hatten fie Dir 
Zchenswürdigfeiten Berlins beſucht: das Aquarium, das Panvp 
tifum und den Zoologiſchen Öbarten, und hatten ſich ſehr aut unter 
halten; dann die Mufeen, in denen ihre Aufmertſamleit ſchnell 
ermitdet war, das Zeughans, Die Kirchen, die Brücken, die be 
merfenswertben Gebäude, Denkmäler und fo weiter und jo weiter. 
Die waren des Abends gewöhnlich jo milde nad Haufe gekommen, 
daß ihnen nicht einmal das Eſſen geichmedt hatte, und dann 
jtets Frühzeitig zur Ruhe gegangen. 

Nachdem die Schenswürdigleiten der Haupiſtadt befichtigt 
waren, hatten unfere Freunde den Theatern, Konzerten und öffen! 

lichen Bergnügungslofalen ihre Zeit zugewandt: aber auch diefe 
Freude hatte bald ihr Ende erreicht, Dann Stevenbagen eilte von einem 



‘eines Gefchäfts wie er felber, 
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Orte zum anderen, als ob ihm nur furze Zeit zur Verfügung 
itehe, um alles in Augenjchein zu nehmen. Und mac einigen 
Wochen waren fie mit der ganzen Arbeit — denn eine Arbeit ' 
war es gewefen — fertig, und Berlin, foweit fie in der Lage waren, 
es jemals kennenzulernen, batte feine Geheimniſſe mehr für fie. 

Frau Mathilde, deren Wiſſensdrang überhaupt ein jehr 
arringer war, fühlte fich immer im ihren vier Pfählen noch am 
wobliten; fie hatte auch in Berlin Die Gemohnbeit nicht aufacben 
lönnen, ſich viel um die Wirthfchaft zu fümmern, was bei den 
neuen Dienjtboten, die ihre zur Hand gingen, auch viel noth 
wendiger erſchien ala zu Hauſe in N. Sie war ihrem Konſtantin 
immer bereitwillig gefolgt, wenn diefer fie angetrieben hatte, ich 
zum Ausgehen fertig zu machen, weil es ſich darıım handelte, 
Dies oder jenes zu jehen und zu hören, Aber mm, da ihr 
Daun Feine neuen Borfchläge mehr zu machen hatte, wandelte 
fie ſtill wallend von einem immer zum anderen oder ſaß mit 
einer Handarbeit auf dem Sofa, nach aufen bin genügend be 
ichäftigt, im Geifte „zu Haufe” bei ihrer Tochter und ihren 
Enfellindern. Stevenhagen aber wuhte ſich gar nicht zu beijen. 
Er erhielt allwöchentlich Berichte über den Geſchäftsgang, die ev 
aufmerkſam las und auf deren Beantwortung er jo viel Seit 
wie möglich verwandte; allein bei „Samuel Stevenhagen Söhne 
Nachfolger“ war alles jo ſchön geordnet, ging alles ſeit jo vielen 
Jahren jo jeher in demjelben Geleife, und Fritz wußte jo genan, was 
er zu lhun hatte, und fand feinen Obliegenbeiten mit ſolchem Eifer 
vor, daß das Geſchäft, welches früber Herrn Stevenbagen den 
ganzen Tag in Anſpruch genommen hatte, ihn jetzt nicht länger als 
ein oder zwei Stunden die Woche foftete. Im übrigen war der 
gute Mann vatblod. Er intereffierte ſich für nicht, was in der 
politifchen Welt vorging, aus dem einfachen Grunde, weil er 
davon nichts verftand; er hatte auch nicht gelernt, ſich die Zeit 
mit Bücherlefen zu vertreiben. Sein Leben bis dahin war ge 
weſen: Arbeit im Geſchäft, Erholung im Heinen Kreiſe guter 
Freunde. Jetzt fehlte ibm die gewohnte Arbeit ſowohl wie die 
Erholung - - doch klagte er nicht. 

Um feiner Frau die Langeweile zu verbergen, die wie ein 
ſchwerer Kummer an feier Seele nagte, ging er am Tage viel 
aus, unter dem Borwand, er wolle dies oder jenes wieder ſehen, 
von dem er behauptete, es habe ihm bejonders qejallen. Frau 
Maibilde ibeilte feinen Geſchmack nicht und jagle dann gewöhn 
tih: „So geh’ nur lieber allein, ich babe im Haufe genug zu 
thun“ — und er ging allein. Uber weder in das „Schöne“ 
Panoptitum, noch in das „merkwürdige“ Aquarium, noch in den 
„großartigen“ Zoologiſchen Garten, Cr ging einfach jpazieren, 
„Unter den Linden“, in der Thiergartenjtraße, in der Friedrichs 
itraße, in der Leipzigerſtraße — und er fühlte jich in der Menge, 
die ihn umgab und manchmal geradezu beängftigte, vereinſamt 
und verlaften, Belannie Datte er gar nicht in Berlin, wicht 
einmal fogenannte Geſchaäftsfreunde; „Samuel Stevenhagen Söhne 
Nachfolger” bezogen ihren „Bedarf“ aus Stettin, Auch mit 
Standesgenoffen war es ihm nicht gelungen, zuſammenzutreffen. 
Die Herren Kommiflionsräthe bildeten wicht ein Regiment im 
Staate, in dem er Soldat gewejen wäre und Inmeradicaftliche 
Beziehungen hätte anknüpfen köunen. — Die fchredliche Langeweile 
hatte ihn einmal in einem Wierlofal dazu veranlaßt, ſich den 
Adreßlalender geben zu laſſen, amd er hatte angefangen, darin zu 
tefen. Jedesmal, wenn er hinter einem Namen den Titel 
Kommiſſionsralth“ oder „Geheimer Konmiſſionerath“ gefunden 
hatte, war ihm der Gedanke gelommen, den einen oder den anderen 
diefer Herren Kollegen aufzufuchen. Aber zu wen follte er geben ? 
Diefer war Schaufpieldirektor, jener Reutier, ein dritter Inhaber 

Unter weldiem Vorwand hätte er 
fich an fie wenden lönnen? Herr Stevenbagen hatte noch niemals 
in jeinem Leben aus eigenem Antrieb und ohne daß er durch 
die Verhältniſſe dazu veranlaßt worden war, eine neue Bekannt 
ichaft angefnäpit. Er hätte nicht gewuht, wie er fich bei Herru 
Kommiffionsentb 4. oder Herrn Geheimen Kommiſſionsrath B. 
voritellen folle, und es überfam ihn die gar nicht unbegriindele | 
Befürdtung, der eine oder andere möchte ihn vielleicht gar 
für einen Hochſtapler halten. Denn zu der Erklenniniß mar er 
bereits gelangt, daß der Titel, auf den er fo ſtolz war, ihn nicht 
ermächtigte, bei anderen, einfach weil fie den gleichen trugen, 
um follegialifchen Verkehr nachzuſuchen. — Einige Wochen gingen 
dahin, und Here Stevenbagen wurde immer trauriger, und feine 

aute Frau Mathilde Tonnte beim beiten Willen nichts thun, ihn anf 
zubeitern, denn ihr jelbjt war das Herz auch ſchwer; nur doß fie 
dank der Beſchäftigung, die fie halte, die Einſamkeit befjer ertragen 
fonnte als ihr Mann. 

Die Tage wurden kürzer, die Spaziergänge nach Tiſche 
mußten eingeftellt werden; Stevenhagen verfuchte dem Kueiben“ 
Geſchmad abzugemwinnen, aber es gelang ihm wicht, Gr war kein 
Biertrinler, ſaß eine halbe Stunde lang Über dem Kruge, den 
man ihm vorgefept Hatte, beobachtete mit einer Art von Neid 
die benachbarten Tifche, an denen fo viele Leute fahen, die 
ſich vorkrefflich zu unterbalten ſchienen, und ſchlich dann traurig 
wie er gefvmmen war, wieder nach Hauſe. 

Da lam eine Art Rettung in der Notb: cin Brief von Frik, 
der anlündigte, ev ſei Frank, er könne im Angenblid beim beiten 
Willen dem Geſchaft micht vorftehen und bitte Herrn Stevenbagen. 
einen nenen Vertreter zu ernennen oder, was noch unendlich viel 
beſſer wäre, ſelbſt auf einige Tage zurüchzulommen, denn ex bofie, 
daß er bald wieder in der Lage fein werde, feinen Berpflidh 
tungen im Geſchäft vollſtändig madızulonmmen. — Em Bertreter 
konnte natürlicherweiſe nicht ernannt werden; daran dadıte Her 
Stevenhagen wicht eine Selunde. Er und Fran Matbilde padten noch 
am jelben Tage einige Sachen zuſammen md reiſten nach N. zurüch 
Sie hatten ihre Ankunft telegraphiſch angezeigt und wurden ſchon 
auf der Eifenbabnftation, die eine Stunde Weges von N, entfernt 
war, von Agathe and den beiden „Borsdorier Acpfelchen“ empfangen. 
Das war eine Fremde! Sie danerte indeſſen wicht lange, 

Frit war in der That leidend, unfähig, aufzuſtehen; aber 
feine Krankheit war nicht bedenklich — er hatte die Maſern und 
unglüdlicherweife ganz qutartige, jo daß das Uebel in vierzehn 
Tagen vollftändig achoben war und Stevenhagen nach dieler 
Reit eigentlich feinen Grund mehr hatte, zu Hauſe zu bleiben. 
Er war dort gelegentlich mit dem Doktor zufanmengetvoffen, Der 
Fritz regelmäßig befuchte, doch die ehemaligen Freunde hatten es 
wicht über fich gewinnen lönnen, mehr als einen Fühlen Gruß 
auszutanfcen; zu einer Verſöhnung war es nicht gefommen. 

ls Fritz wieder ganz geheilt war, fand Herr Stevenhagen 
noch verfchiedene Borwände, um feinen Aufenthalt im Städtchen 
zu verlängern; lange fonnte dies jedoch wicht vorhalten, and eines 
Abends jante ev mit einem leiſen Seufzer: „Ich glaube, Liebe 
Mathilde, wir müflen morgen nach Berlin zurückkehren.“ 

Frau Mathilde fing fonleih an zu weinen, aber Steventanen 
that, als ob er es micht jebe, nahm Hut und Stod und ging 
auf den Wall, wo er einen langen Spaziergang machte. Er 
wäre ja ebenſo gem zu Dane geblieben wie feine Frau, und 
er hätte ebenjo aut weinen fünnen wie Diefe, wenn ev wid 
männlich argen feine Gefühle angefümpft hätte, Aber er durite 
nicht zeigen, was in ihm vorging, ex durfte dem Doltor, dem 
Rajtor und dem Roftmeijter nicht den Triumph bereiten, ihn 
arichlagen zu ſehen. Wein, lieber wollte er weiter dulden! Das 
war jeine Pflicht; er war es ſich ſelbſt, war es dem Kommiſſions 
rath“ ſchuldig, obgleich dieſer in letzter Zeit bei ihm etwas an 
Anſehen verloren hatte, Er gewährte ſeiner Ara eine Gnadenfriit 
von drei Tagen, und dann Febrten fie nach Berlin zurüd, 

Die große Stadt erjchien ihnen öder als je, fie fühlten ſich 
dort vollitändig vereinfamt; das lurze Glück, welches ihnen das 
erneute Zufammenjein mit den Kindern und den Nachbarıı gewährt 
batte, ließ fie ihre traurige Lage dopprit ſchmerzlich empfinden. 
Eines Tages, als Herr Stebenhagen nachdenflih am Fenfter ſaß 
und auf die etwas entlegene Strafe hinansblidte, in der er aus 
Sparſamleitsgründen feine Wohnung genommen hatte, jah er einen 
Wagen nahen, der vor der Thüre Halt madıte und dem, wie er 
bemerkte, cin junger, vornehm ausſehender Herr entſtieg. Gleich 
darauf börte er an der Eingangstbür Mingeln, und nachdem dieir 
geöffnet worden war, trat das Mädchen in das Zimmer und 
überreichte ihm eine Karte, die den ihm mohlbefannten Namen 
feine: Landraihs trug. Diefer bieh, wie Stevenhagen wußte 
Auguſt mit Bornamen; auf der Harte jtand „Harry von Salwig.‘ 

„Bitte den Bern, einzutreten,“ ſagte Stevenhagen und 
‚ erhob fich gleichzeitig, um dem Anlommenden entgegen zu gehen, 
| der fich als der Neffe des befreundeten Landraths voritellte. 

Ich bin vorgejtern von N. zurückgekommen,“ jagte er, „und joll 
Ihnen herzliche Grüße von meinen Onkel bringen. Er hat mir aufge 
tragen, Sie zu befuchen und mid) nadı Ihrem Befinden zu erfundigen.” 

„Der Herr Landrath ift wirklich zu liebenswürdig! ch 
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danfe für gütige Nachfrage. Nun, es geht mir den Umſtänden 
nad) ganz gut... ganz gut ... Darf ich mid) nad; der Befund 
heit res Heren Onkels erkundigen ?* 

Nach diefer Einleitung kam es bald zu einer angenehmen 
Unterhaltung. Der Nefie des Landrathe, der die Gutmüthigkeit 
und die Artigkeit feines Ontels hatte, mochte wohl den Auftrag 
erhalten haben, ſich nach Stevenhagen umzuſehen und ſich etwas 
m ihm zu befümmern, denn dank den Briefen von Frau Mathilde 
an Agathe, ihre Tochter, war es im M. fein Geheimniß mehr, 
dab Here Stevenhagen ſich in Berlin nicht glücklich fühle, Jeden 
jalls zeigte fi Here Harry von Salwitz bemüht, den tommiſſions 
rath zu unterhalten, was ihm auch vorzüglid gelang. Nach einer 
Heinen Weile fagte er: 

Ich werde Ahnen nächſtens 'mal fchreiben; wir wollen 
irgendwo zufammen effen und können dann den Abend miteinander 
verbringen; Ihre Frau Gemahlin wird fich uns natürlich an- 
ſchließen. Paßt Ihnen das?“ 

Es paßte Heren Stevenbagen ganz vorzüglid, und er nahm 
die Einladung danlend au. Als Die beiden aufgejtanden waren 
und ſich langſam der Thür näheren, blieb Harry, noch immer 
Iprechend, au einem Arbeilsliſch ſtehen, auf dem weiter nichts Tag 
als eine Briefmappe, die nothwendigiten Schreibmaterialien und in 
iner hübſchen, alten Porzellanſchale einige Viſitenlarten — die 
des Herru Kommiſſionsraths ſelbſt. Harry hatte ſcharfe Augen, die 
ſonderbaren Starten ſielen ihm auf, und er eutzifſerte ohne Mühe, 
was darauf ſtand. Ein kaum merkliches Lächeln überflog ſeine Züge. 

„Lieber Herr Stebenhagen,“ ſagte er — er war mit ſeinem 
Yandsmanı ſchnell vertraut geworden — „find das Ihre Karten?“ 
Und ev nahm eines von den bunten Dingern in die Hand. 

Jawohl,“ antwortete dev Kommiſſionsrath, etwas verlegen, 
ohne eigentlich felbft zu willen, warum. 

„om,“ meinte Harry, „geben Sie die lieber nicht ab. Laſſen 
Zie ſich andere arten machen, wie alle Welt jie bier benußt.” 

„Die Marten find ein Geſchenl meines aften Freundes, des 
Doltors Nehring, den Sie wohl auch kenuen.“ 

Jawohl teume ich ihm, den vortrefflichen alten Seren! 
Ich habe ihn vorgeſtern noch bei meinen Onkel geſehen. Aber 
wiſſen Sie, lieber Herr Stevenhagen, dev gute Doktor iſt 
auch jeit Menſchengedenken nicht aus der Provinz bevausgefommen 
und mei; nicht, wie wir bier leben. Zu Haufe jind dieſe 
starten wunderſchön und ganz in der Ordnung, aber nach Berlin 
pasien fie nicht.” 

„arm denn wicht, wenn ich fragen darf?“ 
„Ja, was full ich onen jagen? — Es iſt nun einmal 

Stilt, daß vornehme Leute ſolche Titel, die nicht auf eine amt 
tiche Tätigkeit Hinweijen, mit ihren Orden zu Hauſe laffen und 
nur bei befonderen Gelegenheiten damit hervortreten. Schen Sie 
vinfad auf Ihre Karten: Konſtantin Stevenhagen‘, das genügt 
für die, die Sie kenuen; und diejenigen, die Ihre Belanntjchaft 
erſt jpäter machen, werden aud ohne Ihren Titel auf der Warte 
bald genug erfahren, mit wen fie es zu thun haben,“ 

Darauf ſchüttelten ſich beide noch die Hände, und Harry von 
Zalwig entfernte fich. 

Es war gut, daß Frau Mathilde der Unterhaltung nicht bei 
gewohnt hatte; fie wirde zwar nichts gejagt habe, was ihren 
heben Honftantin hatte kränken könneu, aber Diefer würde audı 
ohne eine Aenßerung von ihr ihre Gedanken verſtauden Haben: 
„Ali um dieſes tranrigen Mommilfionstaths" willen, den mei 
Mann, wenn ev Für vornehm gelten will, nicht einmal auf jeine 
Harde jegen fol, haben wir Hans und Hof, Kind und Eukellinder, 
alles, was uns lieb und mahe war, verlaffen und find nach 
Berlin gezogen? O Thoren, aroße Thoven, die wir gewejen 
jind!” "jo würde Frau Mathilde gedacht haben, und ſo dachte 
aud Herr Wonftantin Stevenbagen in jeinem Junern. Er fühlte 
ſich beſchämt und wahrhaft unglücdlich. 

Ant nächſten Tage erhielt ev einen ſehr freundlichen Brief 
von Harry von Salwig, der ibm anzeigle, er fer in dienstlichen 
Angelegenbeiten plöglid) von Berlin abberufen worden und werde 
erſt in einigen Monaten dorthin zurüdfchren. Er bedaure dies 
lebhaft, da er dadurch verhindert fei, die angenehme Bekanutſchaft, 
die er geftern angelnüpft habe, ſogleich ſo zu pflegen, wie cr es 
gewünjcht hätte; er werde nicht unterlaffen, Herrn und Frau 
Stevenhagen nach feiner Müdfehr wieder aufzuſuchen, und halte 
ſich den beiden einſtweilen beſtens empfoblen. 

Auf dem Umschlag ſtand einfach: „Herru Konſtantin Steven 
hagen“; der artige, junge Herr hatte es nicht einmal der Mühe 
für werth gehalten, den Tojtbaren Kommiſſionsrath“ mit darauf 
zu jhreiben. — Am Abend fonnte Stevenhagen mur wenig eſſen, 
die Nadıt verlief unruhig, am nächſten Morgen befand er fich 
umwohl. 

„as fehlt Dir?“ fragte Frau Mathilde bejorgt, 
Stevenbagen wußte darauf feine beftimmte Aufwort zu arben. 

Es that ihm nichts weh; er fühlte ſich nur mitde, wiedergeichlagen, 
der Kopf war ihm ſchwer. Es wird fchem vorübergehen,“ br 
ruhigte ev jeine (Frau. 

Aber es ging wicht vorüber; WAopetitmangel und Schlaj 
lofigkeit dauerten fort, und nach wenigen Tagen erklärte Steven 
hagen eines Morgens, er wolle lieber im Bette liegen bleiben 
Rum beitand Fran Mathilde daranf, daß cin Arzt geunfen werde, 
davon wollte aber Stevenhagen nichts hören. 

„Ich will Keinen Berliner Arzt,“ jagte er, und nach einer 
Pause jepte er Hinzu: „Ja, wenn wir Neheing biev Hätten, Das 
wäre ectwas anderes, dev Tenmt mich!“ 

Das war wie eine Erleuchtung für Frau Mathilde, und 
fie handelte danadı, — 

As Stevenhagen am jpäten Nachmittag aus einem leichten 
Schlummer erwachte, in den ev gejunken war, fab er feine gute 
Matbilde neben ſich jtchen, die ihm freundlich zuläcelte und 
fügte: „Nun fei aber auch gut, Allerchen! Er iſt da!“ 

„Wer?“ 
„Nun, Nehring natürlich. Ich babe ihn lelegraphiſch ge 

rufen.“ Und che Herr Stevenhagen darauf antworten founte, 
trat der treue, alte Freund in das Finmer. Er näherte ſich 
dem Bette, drückte dem Kranlen die Hand und ſagte ſchnell und 
in ſichtbarer Erregung: 

„Alles Vergangene ſei vergeſſen, Stevenhagen! Wir find 
ein halbes Jahrhundert lang als qute Freunde nebeneinander 
bergegangen und wollen nicht wegen einer Yappalie im unſeren 
alten Tagen noch Feinde werden.“ 

„Mein guter Wilgeln,“ murmelte Stevenhagen gerührt. 
Darauf begamı nun der Doltor den Kranken auszufragen 

Dann, während Herr Stevenhagen ihm“ und zu unterfuden. 
aufmerkſam und ängſtlich beobachtete, ſagte er: 

„Die Sache ift ganz einfach: Du braucht Luftveränderung. 
und zwar ſofort. Die dide, ozonarme Luft der großen Stadt 
verträgt ſich nicht mit Deiner Honjtitution md wilde Dich von 
der Zeit alt und gebvechlich machen und unter die Erde bringen.” 

Stevenhagen hörte mit weit geöffneten Augen au, was fein 
wiedergefundener Freund fagte. 

„Verſtehſt Du, Alterchen,“ ſagte Mathilde, „Yuftverändermg 
it es, was Dir branchit.” 

Jawohl, jawohl; ich habe fehr aut verstanden!” 
„Und wo follen wir hingehen, lieber Doktor?“ fragte Frau 

Mathilde, „nach Heringsdorf, Norderuch, in den Schwarzwald?" 
„Aber tiebe, quite Frau Stevenhagen, was füllt Ihnen ein?" 

unterbrach fie der Doftgr. „Wo, jo frage ih Sir, bat ſich br 
Mann Fünfundhünfzig Sabre lang wohl und munter wie ein Fiſch 
im Waſſer befunden 7" 

„u Hauſe,“ antwortete Mathilde ſchüchtern. 
„Nun natürlich, zu Haufe! Und was beweiit das? Day; 

‚zu Haufe‘ der einzige Ort iſt, den ein gut muterrichtetev und ge 
wiſſenhafter Arzt in dieſem Falle in Vorſchlag bringen und an 
empfehlen muß; alles andere wäre ein Fehler, möglicherweife 
ein folgenſchwerer Fehler, Nonftantin muß wieder nach Dauie, 
und zwar lieber beute als morgen. Er muß um jedhs Uhr 
morgens aufftehen, um eins zu Mittag efjen, täglich eine Stunde 
auf dem Wall jpazieren geben, feine ‚Borsdorfer Aepfelchen 
wieder zu feben Eriegen, von ſechs bis nenn Uhr abends kegeln 
oder Hombre jpielen, meinetwegen auch arbeiten, und zum zehn Uhr 
zu Bett gehen. Ich ftehe dafür ein, daß ihu cine ſolche Lebens 
weife in vier Wochen an Geift und Körper wieder jo kerngeſund 
macht, wie er es fein Leben lang bis zu feiner Ueberfiedlug 
nach Berlin gewejen iſt, und mie ex es noch beute jein wilde, 
wenn er ‚zu Haufe‘ geblieben wäre.” 

Stevenhagen hielt es für feine Pflicht, ic etwas gegen 
die Ausführung dieſer Verordnungen zu ſträuben; aber im 
Herzen hatte er ſchon nachgegeben, und tags darauf erklärte er 
ſich thatjächlich bereit, nach N. zurückzulehren. Frau Mathilde 
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beitand darauf, er müſſe ſofort vorausreiſen, und machte fich 
anheiſchig, den Umzug allein zu bewerfitelligen. Und vierund 
zwanzig Stunden Später kehrte Stevenbagen, dreiviertel geheilt, 
mit dem Doktor nad Hauſe zurüd. 

* 9 
* 

Es war wieder Frühling geworden, und Here Konſtantin 
Ztevenhagen hatte ſchon ſeit beinahe einem halben Jahre feine 
alte Lebensweiſe wieder aufgenommen. Er ging zwar nicht mebr 
fo regelmäßig wie früber in den Yaden, wo Fritz jetzt in aller 
Beſcheidenheit die Herrſchaft führte, aber er befünmerte ſich tags 

fonnen, and des Abends hatte er wie im früheren fchönen Tagen 

Eines Tages, als die Hombrevartie im regelmäßigen Kreis 
lauf im Stevenbagenfrhen Haufe ſtattfinden ſollte, wurde Frau 
Mathilde von ihrim Manne aufgefordert, das Abendbrot diesmal 
reichlicher und jorglältiger zu veranftalten, als es bei ahmlichen 
Gelegenheiten Brauch war. Er ſelbſt ging in den Keller und 
holte eine Anzahl Flaſchen feines allerbeiten Weines herauf, den 
er feinen Gajten nur bei bejonderen Feftlichkeiten vorzuſetzen 
pilegte. Auf einen fragenden Blick Matbildens antwortete er, 
es handle ſich um eine Ueberraſchung fir die Freunde; ſie ſolle 
ihm nur gewähren laffen; alles werde fih im Yaufe des Abends 

zu ihrer Befriedigung aufllären. — Und die Aufklärung Fam. 
uber genügend um das Geſchäft, wm Fich die Zeit vertreiben zu | 

feine vegelmähige Bartic Hombre und jeine vegelmäfige Partie | 
Hegel. Der Rentmeiſter, der eine Zeitlang fernen Platz einge 
nommen, hatte Fich in der Geſellſchaft der drei alten Herren 
iemals ganz heimiſch gefühlt. Er hatte es Sich ohne jede 
Empfindlichkeit gefallen laſſen, wieder durch Stevenhagen erjept 
zu werden. Während dev eriten zwei Abende herrſchte in der 
Spielgefellichaft eine gewiſſe Froftige Belangenbeit, die fich nament- 
lich in gefuchter Höflichkeit und in Der Milde äußerte, mit der 
ein Spieler den anderen auf einen begangenen Fehler aufmerkiam 
machte und mit der ſich Diefev gegen den am ihn gerichteten 
Vorwurf vertheidigte. Man machte eben vor dem wiedergefundenen 
alten Freunde noch „Amitände” wie vor einem angefebenen 

Nameraden, ji in hergebrachter Weiſe nach einem jeden Spiele 
heftig zu zanken, und fehr bald mar der frühere erfreuliche Zu 
fand, der als ein Zuſtaund andauernden Streitens bezeichnet 
werden konnte, in alter Herrlichkeit wieder hergeſtellt. Steven 
bagen, von Fran md Tochter gepflegt, von den „Borsdorfer 
Aepfelchen“ regelmaßig beſucht und in Anſpruch genommen, much 

bon neuem im fein früheres Leben hinein und belam ſeine 
rothen, seiten Wangen und den freundlichen Blick feiner hellen, 
ehrlichen Augen wieder, Doch tagte ein geheimer Kummer au 
ihm, ein Kummer, über den er och mit niemand zu ſprechen ac 
wagt hatte. Allmählich wurde namlich dem auten Wanne Kar, 
daß er ſich geraume Zeit lang recht thöricht benommen hatte. 
‚ran, Tochter, Scwtiegerfohn und Freunde batten feine Thorheit 
monatelang geduldig und liebevoll ertragen, und felbit als er in 
ſeiner Verblendung die Heimath verlaffen und auf feine ganze 
Bergangenheit und feine beiten Freunde wie auf eiwas Werth 

Als die vier alten Spielgenofien nach beendeter Bartie an 
dem Eßtiſch Plat genommen und den anfgefepten Speiſen und 
Setränten behaglich zugeſprochen hatten, klopfle der Wirth plötzlich 
an Fein Glas. Man fah ihn erftaunt an, denn es veritich gegen 
die zu jeſter Hegel gewordene Gewohnheit, den gewöhnlichen Spiel 
geſellſchaften durch Toaſte einen feterlichen Auſtrich zu gebe; 
aber Konſtantin Stevenhagen Hei ſich dadurch nicht beirren. Er 
hatte fich erhoben und begann mit beiwegter Stimme: 

„Liebe Freunde“ — und foqleich jtodte er wieder. Dann, 
mit Fichtlicher Anftrengung, fubr er fchnell und flichend fort, als 
ſage er etwas auswendig Gelernies ber: „Es werden in Dei 
nächſten Tagen drei Jahre, da haftet Ihr Euch mit vielen anderen 
meiner Freunde und Bekannten in dieſem Saufe verfammelt, um 

mir zu Ehren die Geier des hundertjährigen Beſtehens meines 
Fremden; aber fchon in der zweiten Woche begammen die guten | Sefchäftes zu begeben. Ihr waret gefommen, mir Freude zu 

machen, und Ihr machtet mir Freude... md... und... 
ich babe Euch dafür ſchlecht gedanft,” 

Reden halten war Konſtantins ftarke Seite wicht, Die Br 
obachtung diefer Thatſache drängte ficdh im in dieſem Augenblid 
zum erften Male anf, denn er hatte noch niemals in feinem 
Leben den Verſuch gemacht, zu „reden“, Eine große Verſammlung 
fremder Menſchen hätte ihm nicht mehr einſchüchtern lönnen als 

‚ die vier Leute, feine beten Freunde und feine Frau, es thaten, 

loſes freiwillig und anscheinend ohne jedes Bedenken verzichtet | 
batte — - jelbit da waren fie in ihrer trenen Anbänglichleit nicht 
vom ihm gewichen. Mathilde war ibm weinend, aber ohme ein 
ort des Borwurfs nach Berlin gefolgt und würde es bis zum 
Tode dort, in dem frendenloſen Leben, das er ihre aeichaffen 
batte, ausnebalten haben, Und dev Doktor war beim eriten Rufe 
an Stevenbagens Yager gerilt, um ſich mit ihm zu verſöhnen, 
ihn zu heilen und nach De, zu frinem Güde zurüdzuführen. 
Nonitantin empfand jegt ſeine Thorheit wie eine Sünde, durch 
Sie er alle, die feinem Herzen nahe Standen, ſchmerzlich verleht habe. 
Und diefes ſchwere Vergehen wurde ihm von denen, die darunter 
nelitien hatten, ganz und rüdhaltlos verziehen, ohne daß ein 
ort des Vorwurfs über ihre Lippen qelummen wäre! Mathilde 
begrüßte ihn mit dem zufriedenen Lächeln aus den Tagen ihres 
ungetrübten ÖMüds, und das Andenfen an die Bde und traurige 
Berliner Zeit ſchien ganz aus ihrem Gedächtniß verwifcht zu fein. 
Hgathe und Mertens tralen ihm mit beegebrachter Bertrautich- 
feit und Ehrerbietung entgegen, und feine alten Spiellameraden, 
der Doftor on der Zpiße, hatten niemals auch nur die 
teifefte Auſpielung gemacht auf div große Ihorheit im Leben Non 
ſttantin Stevenbagens, auf feine Ueberſiedlung nach Berlin. Wie 
leicht wäre es ihnen geweſen, ih ſpötlelnd „Herr Kommiſſions 
rath” zu nennen! Aber nein! Das Wort kam nicht über ihre 
Yippen, und audı der Landrath hatte aufgehört, ihm „Herr 
stollene” anzureden, und wandte ſich mit dem alten vertraulichen 
„tieber Stevenhagen“ an ihn. Es nagte an Konſtantins Herzen, 
daß er ſoviel zarte Rüdfichten, foviel Liebe und Freundſchaft 
empfangen follte, ohne ſich dafür erkenntlich zu zeigen. Sein an 
arborener gejunder Stolz regte fich in ihm. Er fühlte fich unter 
einer Schuld — einer Schuld der Dantbarleit. Er wollte fie 
bezahlen. Der Inhaber der Firma „Sammel Stevenhagen Söhne 
Nachfolger“ mußte ſich in jeder Bezichung „Folvent” zeigen. 

fobald er ſich im wohlgeſetzter Rede an fir gewandt hatte. Es 
flimmerte ihm vor den Mugen, der Schweiß trat ihm auf Die 
Stim — er ſah zum Erbarmen ans. Das lonnte feiner der 
Auhörer lange Jeit ertragen, und alle empfanden es wie eine Er 
löfung, als Nehring. wie im Zorne, dem verlegenen Manne zurief: 

„Was fällt Dir ein, Stevenhagen? Sep’ Did, Mann, und 
jet ſtill! Daft Du aber noch etwas auf dem Bergen, was Dur 
abſolut jagen willſt, nun fo jprich, mie wir gewohnt Find, Dich 
iprechen zu hören!“ 

Stevenhagen that jofort, wie der Doktor ihm geheißen hatte, 
und jeßte ſich nieder. Gr athmete tief und erleichtert auf. „Du 
haft recht, Nehring,“ fante er, „aber vergonne mir noch zwei 
Worte... zu meiner Befrtediaumg . . . Ihr verlangt fein 
Schuldbelenntniß von mir...” 

‚Sicherlich wicht!" 
„Nun ich mache auch keines; fer nur nicht jo anigerent, 

Mehring! Zieh‘, wie ruhig ich bin — Ihr verlangt fein Schuld 
belenntniß . . .“ 

„Nein !” 
„Das weih ich ja. Ich ſtreite gar mcht mat Tir. So 

unterbrich mich doch mich . .. aber ich mu Euch ſagen ..— 
ja, was wollte ich eigentlich ſagen . » 

„Das möchte ich auch willen!” 
„Ich weiß es! Laß mich nur weden . 

jagen . . . ich mollie jagen . . . 
„Du kriegſt es ja doch nicht heraus,” unterbrach ihn der 

Doktor wieder, „amd deshalb will ich es für Dich thun. Du willſt 
uns jagen, daß wir Deine guten Freunde find.” 

Ja, das ſeid Ihr!“ rief Konſtantin auffpringend und mit 
truchtenden Augen um fich blickend. Ihr ſeid meine auten, treuen 
Freunde, denen ich Für alle Beweiſe ber Liebe und Freundſchaft, 
die Ihr mir im Veben, namentlich aber jeit einem hatben Jahr 
gegeben habt, von ganzem Herzen dankbar bin. Das und nichts 
anderes wollte ich Euch jagen, und nun habe ich es endlich 
gelangt, obſchon Nehring gethan bat, was er nur Lone, um 
mich daran zu verhindern.” — — 

Seitdem find fünf Jahre vergangen. Stevenhagen denkt noch 
feineswens ans Sterben, aber er hat beveits tejtamentariich be 
jtimmt, daß die Firma des olten Hauſes, auf das er jtolzer 
als je iſt, nach feinem Tode unter der Herrſchaft feines Enkels, 

Ich mellie 
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Anaftafins Mertens, noch einen Zufag erhalten und ſodanu „Samuel 
Stevenhagen Söhne Nachfolger Erben“ lauten ſoll. 

„Das iſt großartig,“ fagte Frau Mathilde. 
„Etwas lang," meinte Nehring. „Einen Keinen Wechſel 

fann Anaftafius damit gar nicht acceptieren.* 
Konftantin zuckte die Achſeln. „Dir iſt michts heilig!” 

murmelte er, 
Der Königlichen Kommiſſionsrath“ hat Stevenhagen allem 

Anschein nach vergeſſen, wenigjtens ſpricht er nie mehr davon. 
Die ſchönen Wifitenfarten, die Nehring ihm vor Jahren geſchenkt 
bat und von denen nur wenige benutzt worden find, liegen ver: 

Moltke in feinen Briefen. 
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nachläſſigt in einer nur ſelten geöffneten Schublade des großen 
Screibtifches, an dem Stevenhagen jeit einem Menſchenalter 
Rechnungen jchreibt, Bücher führt, auf „ergebenjte Letzte“ Bezug 
nimmt und „geſchätzte Jüngſte“ beantwortet. Auch feine Freunde 
und Mitbürger feinen gar nicht mehr daran zu denken, welch 
bober Auszeichnung Herr Konftantin Stevenhagen vor Jahren 
theilbaftig geworden iſt. Sie behandeln ihn wie einen Gleich 
gejtellten, und der Kommiſſionsrath“, der vor acht Jahren in jo 
vieler Leonie Mund war, iſt ohne Sarg und ang wieder aus 
dem Wortſchatz der Einwohner von N. verſchwunden. So ver 
geht der Glanz dev Welt! 

Madıtend prrboten. 
Ar Monte vorbehalten, 

Von Dr, Adolf Marquardt. 

1% als ein Jahr iſt vergangen, feit der Feldherr, der 
Tentihlandse Macht und Einheit in alänzenden Siegen 

mitgeſchaffen bat, für immer die Ruhe fand, nad) der er fich oft 
geſehnt. Aber was jo Aäuferlid) von uns genommen wurde, iſt 
in anderer Weife ſchöner wiedererftanden. Kine Reihe von Ber: 
öffentlichungen, in denen uns die Geſammelten Schriften und 
Denkwirdigkeiten” Des warnderbaren Mannes geboten werden, 
hat ans fein geiftiges Bild näher gebracht als je. Bor allem 
die Briefe an jeine Angehorigen find es, die fein tiefftes Weſen 
erichliegen — dieſe einfache cdle Größe des Deukens und Han: 
delns, diefe innere Freibeit von allem Kleinlichen, dieſe in ſich 
ſelbſt gegründete Stille mit dem weiten Blick ins Weſentliche 
und Ewige, dabei diefe unbefieglice Thatkraft. Wie vor etwas 
Bollendetem ftehen wir vor ſolchem Leben, das, für die Gefchichte 
lange jchon unſterblich neworden, ungeichwächt bis au die Grenze 
menjchlicher Tage reichte, um dann mitten ans dem Schaffen 
herans mit einmal ein fchmerzlofes Ende zu finden, als follte 
der Welt von diefom Manne nur die Erinnerung bleiben, daR 
er gehandelt, nicht daß er aelitten babe. 

Und doch ist ihm nicht ein fertiges Glück in den Schoß ge: 
fallen; durch eine harte Jugend, durch eine Schule der Ent: 
behrung und der eifernen Arbeit hindurch iſt cr zu der Höhe 
emporgejtiegen, auf der wir ihn zu fehen gewohnt find. Moltles 
Jugend — in eine fernliegende zeit müſſen wir zurüdgeben, um 
fie uns zu vergegenwärtigen: der gewaltige Hintergrund die Thaten 
des korſiſchen Eroberers, der wie em unmideritchliches Schidial 
über die Völler Europas bereinbracdh, dann die Jahre der Be 
freiimgsfriege mit ibrem Begeifterungsiturm, ihrem opferfrendigen 
fiegreichen Ringen, endlich jene große Stille, in welche die „Heilige 
Allianz” das wachgewordene Europa einzuwiegen juchte — und 
auf diefem Hinterarumd voller Kämpfe um die höchſten Güter fait 
überall cin Familienleben in fchlichtejtem Nahmen, eine beſcheidene 
Häustichfeit, in ihrem äußeren Zuſchnitt bürgerlich einfach als eine 
Leine und gelegentlich, Heinliche Welt für fich, in der die Autorität 
der Eltern das umumftöhlice Geſetz, Gehorſam das Glück der 
Kinder bildete, im der wenig Raum blieb für anfpruchsvolle 
Wuünſche und deſto mehr für ernjte Arbeit, 

Diefe Welt war die des jungen Moltle; ans ihr ging der 
Gharafter hervor, deſſen Spiegelbild mir in den Briefen be: 
wundern, Dem Grund Dazu legte die Erziehung der Mutter, 
Mottfes Eltern Tebten früh getrennt. Der Vater, preußiſcher 
und foäter dänischer Tffizier, war offenbar eine jener unrubigen 
Raturen, die in einer Hänslichleit weder glüdlich find noch beqlüden ; 
Bermögensverlujte kamen hinzu, jo trennte er ſich von feiner 
Gatten. In felbjtverlengnender Liebe übernahm diefe die Er 
ziehung der Kinder und führte mit der entichleffenen ftolzen Kraft 
ihres Weſens die Aufgabe durch, Die bei den Fnappen Mitteln 
doppelt ſchwer fiel. Nach außen bin verichlofjen, ernit, fait ftreng, 
und doch eine leidenichaftlide Natur mit licbeglühenden, treuem 
Herzen — jo wird fie geſchildert. 

Es muß Irog aller Schatten eine frobe, kerngeſunde Welt 
gewefen fein, Die fih da aufbaute. Mochte vieles darin beengend 
fein, für eines hatte fie reichlich Plag und in dem Wirken der 
Mutter das eindendsvollite Vorbitd: für die ſchlichte Gröhe der | 
Pflichttreue, die doch im allem, was fie thut, mur etwas Selbit- 
verftändliches erblidt. Mit bebaglicher Anſchaulichkeit führen 

uns cinige Stollen der Moltleſchen Briefe in den Kreis der 
Seinen. Wir fehen früh morgens „die Kaffeemafchine auf dem 
Tiſche ſprudeln, die Schweitern mit Stidewi, den Wips - 
Moltfes Bruder Victor — mit einer Rechentafel und einigen 
Chininpulvern“, jehen die Mutter, „mit ein paar entſetzlich zer 
riſſenen Strümpfen (nämlich in der Hand) ein wenig Topfjchit 
telnd die Brille zurechtſchieben, um dies Faß der Danaiden dicht 
zu machen“, und „in Dem Eulenſalon poltert und ruft elwas, 
wahrſcheinlich einer der Herren Brüder, welcher fein verfpätetes 
lever bemerflbar macht”. Wenn die Arbeit wıben fan, daun 
fit man wohl „in bequemer Semittblichfeit" auf dem Soſa der 
„gelben Stube“ und erzählt oder muſiciert fi) eiwas vor. Und 
bejonders anheimelnd its an Weihnachten; da geben ſich in den 
beicheidenen Räumen Zufriedenheit und harmloſe Aust ein Feſt, 
fein glänzendes freilich, aber ein wohltiuendes. Die Geſchenle 
find nahe beieinander: „jaubere Handarbeiten” von den Schwe 
ftern, von der Mutier „gute tüchtige Hemden und Strümpfe mit 
doppelten Ferſen, als wären fie für Achill bejtimmt“, und neben 
bei „eine Bowle Punſch in der Perſpeltive“ — das genügt, um 
die Verfammlung in muntere Stimmung zu verfegen. 

Was jold ſtille Geborgenbeit für das ganze Yeben bedeutet, 
vergiht nur ein Undanfbarer, Moltke giebt feinem Gefühl fir 
das Süd diefer Jahre noch als Mann einen rührenden Ausdruck 
in dem Worte, das er an feine Mutter fchreibt: „Wie oft ijt es 
mie vor die Seele getrelen, daß von allen Wohlthaten der erſte 
mütterliche Unterricht die größte und die bleibendfte iſt. Auf 
diefe Grundlage baut fih der ganze Charakter und alles Gute im 
demjelben, und wenn Du acht Kinder zu vedlichen Leuten beran 
gezoaen, jo muß ihr Dank und Gottes Segen auf Dir vaben.“ 

Noc cin anderes war bejlimmend für das Werden Defien, 
den wir in dem Briefen finden — die Zeit in der Hadetten 

| afademie zu Kopenhagen, in welche der elfjährige Knabe eintrat. 
Das war jene Zeit, Über die Moltle noch cin Jahr vor feinen 
Tode wir eine Weberfchrift Die Worte ſeht: „Freudloſe Jugend, 
feärlidie Ernäbrung, fern vom Elternhauſe,“ Die dem neunnud 
zwanzigjäbrigen Lieutenant die bittere Aenßerung entlodt, die 
einzige derart in den Briefen: „Da ich Feine Erziehung, ſondern 
nur Prügel erhalten, jo babe ich bei mir feinen Charakter aus 
bilden fünnen. Das fühle ich oft ſchmerzlich. Dieſer Mangel 
an Salt im ſich ſelbſt, Dies beftändige Nüdfihtnchmen auf die 
Meinung anderer, jelbjt die Präponderanz Dev Vernunft über 
Neigung verurfachen mir oft einen moralischen Kabenjammer, der 

' bei anderen gerade ans dem Gegentheil einzutreten pflegt. — 
Man bat fidy ja beeilt, jeden bervorftechenden Charakterzug zu 

verwiſchen, jede Eigenthümlichleit wie die Schöflinge einer Tarııs 
| ward fein bei Beiten abzulappen — fo entſtand Die unglüclichſte 
Eigenfcaft des Charakters, die Charakterſchwäche.“ Wohl bat an 
dieſer Aeußerung eine augenblidlihe Verſtimmung theil, in der 
Moltle ungerecht wird gegen ſich jelbit, denn „Mangel an Halt“ und 
Charakterſchwäche“ waren ebenfowenig die Fehler des Lientenants 
Moltke, wie fie fpäter die des Hrerführers waren, aber Das zeigt 
die Stelle doch wahrheitsgetreu, dah in jenen Jahren „fern vom 

Elternhauſe“ feine innere Welt nur aus ſich felber werden Fonute, 
Was die Natur an kraftvollem Willen und überlegener Ein- 

ficht im diefen Geiſt gelegt batte, das mußte ſich unter ſolchen 
| Berbältnisien doppelt mächtig und raſch entfalten, und fo entiteht 
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das Außerordentliche, daß in den Briefen, die von 1823 big 
1890 geben, von Anfang an diejelbe geichlojfene Berjönlichkeit 
uns entgegentritt. Es ijt, als ob diefer reiche Baum immer in 
Vlüthen und Früchten zugleich geitanden hätte: wie ſchon der Jüng: 
ling ganz die geiftigen Züge des Mannes trägt, jo beſitzt noch 
der Neunzigjährige die Unermüdlichkeit dev Jugend. Daß eine 
jo einzigartige Stetigkeit des ganzen Wefens nicht ohne Kämpfe 
erreicht werben konnte, ift jelbftverjtändlich. Aber das iſt das 
Bezeichnende bei Moltke, daß ſich die Kämpfe nicht auf die Ober: 
fläche wagen dürfen, daß er es nicht der Mühe werth findet, 
ihnen in feinen Briefen, die doch auch bei ihm die geheimften Zeugen 
der Entwidlung find, Worte zu leihen. Nur einmal Eingt etwas 
davon an, aber bloß, um jofort wieder als krankhaft zurückgewieſen 
ju werden; im Jahre 1825 jchreibt er der Mutter von feinem | 
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\ Bart gemacht hat, das ijt das Wohlthuende. Obgleich aus dieſem 
‚ Leben frühe die Allufionen ſchwinden müſſen, die bei anderen 
die rauhe Wirklichleit mit weichem Schimmer umkleiden und im 
Lande der Zukunft taufend reifende Hoffnungen zeigen, fo wird es 
doch nicht nüchtern und jelbjtfüchtig. Die Vernunft giebt bei ihm 
den Dingen das Maß, aber cr wahrt ſich die Wärme des Ge— 
müths. Wie herzlich ift das Verhältniß zu feiner Mutter, und 
wie anfpruchslos und innig zugleich offenbart er fein Gefühl! 
Eine Blume von der höchſten Spitze der Schneeloppe, ein Del 
zweig vom Grabe des Patroffus im fernen Troja, dem Briefe 
beigelegt, fagt der Mutter mehr als alle Worte, daß er in der 
Fremde ihrer gedacht. Ein Sternbild, das fie oft bewundert hat, 

| nennt er „ihren Stern”, „Dein jchöner Stern hat mir alle 
Morgen früh geleuchtet, wenn ich vor Sonnenaufgang ausritt," 

An der Hofgarten- Kaferne in Münden, 

Mach einer Zeihnumg von B. Bauer, 

„derwundeten Herzen", das „durch vereitelte Wünjche, Rränkungen 
und Feindſchaft niedergedrüdt” fei, doch im nächſten Augenblid jegt 
er hinzu: „Aber in meinen Jahren ift dies Wrankbeit.“ 

Allein neben diefem unſchätzbaren Ertrag an Klarheit und 
Energie des Steebens brachte, jene entbehrungsvolle Zeit für 
Moltke anderes, was fein Gewinn zu nennen war. Niemand 
gebt ohne inneren Verluſt durch eine freudloſe Jugend. Er jelbjt 
fpricht von feiner „Zurädhaltung, welche die Frucht einer unter 
lauter feindſeligen Berhältnifien verlebten Jugend ſei und noth: 
wendig wieder Zurückhaltung bei anderen erzeuge“; ex leidet unter 
einem verfchloffenen und ſpröden Wefen, das ihm umwillkürlich 
zu eigen geworden iſt, und giebt dieje Züge einem der Helden 
in feiner Novelle „Die beiden Freunde”, im der er zugleich 
feiner Augendliebe cin wehmütbiges Denkmal ſetzt, jener Liebe, 
über die er in einem Briefe an feine Mutter mit dem jtillen 
Wort der Entfagung weggehen muß: „Bier iſt ein Mädchen, 
Das recht verdient, Deine Schwiegertochter zu fein. Es it eine 
Gräfin Reichenbach. Sie ijt bildfchön und erzogen — Du würdeſt 
fie auf Händen tragen. Aber leider ift fie unvermögend.” 

Auch diefe Neigung, die offenbar tief gegangen ift, ſollte 
wie jo vieles Schöne in feinem Dafein feiner Armuth zum Opfer 
fallen. Und daß ihm bei alledem die harte Jugend nicht ſelbſt 

1892 

Schreibt er aus Konftantinopel. Mit jedem Guten, das auf 
feinem Weg erblüht, verknüpft er dies Sternbild, Als er, 
ſchon ein gnereifter Mann, in der jugendlih anmuthigen Marie 
Burt „ein Herz gefunden hat, welches ihn liebt“, da jagt er der 
Braut in einem der erſten Briefe: „Wenn Du abends nach neun 
Uhr gegen Süden blidjt, jo wirft Du einen pradjtvollen Stern 
am Horizont auffteigen fehen. Es ift derfelbe, den meine jelige 
Mutter jo oft bewunderte. Ich ſah ihm mie, ohme an fie dabei zu 
denfen, und habe den Glauben, daß es mein guter Stern iſi. 
Denke dann an mich! ... Oft wenn ich im fernen aſiatiſchen 
Steppen den langen beißen Tag geritten und die Nacht herabfanf, 
che die müden Pferde ihr Nachtquartier erreicht, oder wenn ich auf 
dem flachen Dache der Wohnung meine Teppiche zum Lager breiten 
lich, trat er mit jüdlicher Klarheit aus dem Abendroth hervor und 
leuchtete Fo milde, als wollte er fagen: Reite nur getrost und veraifi 
alle Sorgen, du wirjt doc nod) ein Herz finden, welches did) 
liebt. Und jo habe ich Dich gefunden, theure Marie.” — 

Mottle bat als foärlich befoldeter Lieutenant einen ſchweren 
Weg. Der Stand feiner Finanzen „it oft fo niedrig wie der 
des Wetterglaſes“, einen Brief aus Sclejien an feine Mutter 
muß er fich verfagen, denn das Porto ift „jo ungebeuer groß“, 
er frühſtückt mie und ißt oft auch abends nichts, weil angeblid) 
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„die fehr auten Speifen vom Mittag noch vorhalten” — und 
doch zögert ex feinen Augenblid, „eine Remuneration von ſechzig 
bis achtzig Thalern“, die er erhält, dem Vater anzubieten und 
ſich von einer Heinen Zulage monatlich fünf Thaler abziehen zu | 
fafjen, um fie ſeiner Mutter zur Verfügung zu ftellen. Der große 
Traum feines Lebens ift, „am liebſten auf dem lieben deutfchen 
Boden” „eine Scholle Land“ fein nennen zu lönnen, aber nicht 
um es da bequem zu haben, ſondern um dort deu ganzen Kreis 
feiner Angehörigen zu verſammeln. Er, dem „auf dorniger 
Rennbahn” der Wunſch zuvörderſt nach eigenem Süd jo menſch— 
lich nahe gelegen wäre, kann von Glück für ſich wicht ſprechen, 
ohne der Mutter zu jagen: „Möchte ich es für Euch alle gewinnen!” 

Halbe Naturen verzehren fih unter dem Drud widriger | 
Verhältniſſe in Mißmuth und Mitleid mit fich ſelbſt. Moltte 
beſaß zu viel fittlihe Kraft, zu viel geiftige Beweglichkeit, um 
ſich verbittert abzuſchließen. Was freundliher Bufall und eine 
ichmale Börfe ihm an befcheidenen Vergnügungen geftatten, nußt 
er dankbar; ex ſchähtt Gejelligleit und weiß, daß zu Tanz 
und Wein ein fröhliches Herz gehört. Aber wie er über der 
täglichen Roth ftebt, mit der er zu kämpfen Kat, jo auch über 
dem Genießen. Er ift fi bewußt, daß alle Genüffe nur Ara- 
besten find am ernſten Bau des Lebens, und fo verliert er 
ſich micht im Beiwerl, fondern Hält ſich ſtets das Mefentliche 
gegenwärtig, das, um deſſen willen ein Menſchenleben allein 
werth ijt, gelebt zu werden: die pflichttreue zielbewußte Arbeit. 
Diefes Streben, immer wieder von der Oberfläche zu der Tiefe 
zurüdzufehren, aus der die fittliche That fommt, giebt feinem 
Wejen Die harakteriftiiche Färbung. Zufriedenheit it es, was 
er dabei erreicht, demm „am Ende find Arbeit, Hoffnung und 
Gejundheit alles, was zur Zufriedenheit gehört“, und Ruhe findet 
er fo für das ftille Lächeln des Humors, mit dem er das Widrige 
überwindet. Er fcherzt gelaffen über „das halbe Pferd“, das er 
jih durch jeine Aufjäge „zufammengefchrieben“ hat, und doch 
braucht ex noch weitere zweieinhalb, Die trog der Zerlegung in 
öfonomifch leichter beichaffbare Hälften nicht in naher Ausficht 
ftehen; und in einer Zeit, wo ex feine „ſchredliche Herzkrankheit” 
noch nicht überwunden bat, entwirft er in einem Brief an feine 
Schweſter Lene das deollige Krankheitsbild: „Mit meiner Ge: 
fundheit geht's fonderbar. Oft Tiege ich adıt bis zehn Stunden 
bewußtlos, d. h. des Nachts, nicht den mindejten Appetit nad) | 
Tifch, gegen Abend ſolche Frampfhafte Bewegungen und Dehnen... 
Reigen in allen Gliedern — wenn es Die nur nicht ebenſo geht.” 

Eines würde man in dem Bilde and des jungen Moltke 
vergeblich fuchen: jene träumerifche Luft und Schwermuth, die 
aus Kleinem erſchütternde Empfindungen jchöpft und die Dinge 
mit Gefühlen, ftatt mit Mirktichkeiten mißt. Ueberall leuchtet 
aus den Briefen cine überlegene ernite Ruhe, jene Sadjlichkeit, | 
die feine jprunghaften Ueberrafchungen, ader auch Feine Ent— 
täufchungen bereitet. Es find die tiefiten Quellen, aus denen 
diefer Charakter jeine Kraft zieht, aber fie fommen nicht aus dem 
geheimnigvollen Dunkel leidenfchaftliher Erregung, in das fein | 
Bid Hinunterreicht, fondern ans der Haren und durchſichtigen 
Welt eines nie gebeugten, nie verwircten Willens, 
fi) Dies Leben vor uns wie etwas Naturnothwendiges und 
dennoch in höchſtem Grade Freigeſchaffenes, und die Pflicht ift 
der Leititern, dem es folgt, Aus unfcheinbaren Anfängen erhebt 
es ſich zu weltgefchichtlicher Bedeutung, aber nirgends zeigt ſich 
ein ebrgeiziges Verlangen nach ſolcher Größe, nirgends ein anderer | 
Berveggrund als eben der des Pflichtgefühls. Ein Mann, der fagen | 
ann: „Se weiter man in diefem Leben vorfchreitet, je weniger 
lernt man von demfelben erwarten“, der geizt nicht nach dem 
Lorbeer und findet nicht in der Meinung anderer, fondern in 
ſich ſelbſt das Gefühl feiner Würde, 

Von nichts iſt dem auch in den Briefen Moltkes weniger 
die Rede als von dem Großen, das er erreicht, von dev Mühe, 
die es ihn koſtet; kaum daß das alles einmal eine fühle Erwähnung 
findet. Es iſt faft luſtig, zu ſehen, wie er fo gelegentlich merken 
tät, daß „To ein Feldzug doch die Sträfte jeher angreift, mern 
man feine fiebzig Jabre auf dem Rüden hat“, wie er auf Die 
Schlacht bei Scdan nur Deshalb zu fprechen kommt, meil eines 
jeiner Pferde erkrankt iſt. „Eines der jungen Pierde fteht 
Stark im Kropf,“ ſchreibt er, „ich babe aber ein mir zugefallenes 
Beutepferd (bei Sedan über zehntaufend) eingeſpannt.“ Das it 
der ganze Bericht über die Schlacht, deu er feinem Bruder Adolf 
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ſchickt. In dieſen trivialen Beiſpielen ſpiegelt ſich ein tiefer Zug: 
der größte Feldherr des Jahrhunderis ging ſtill hinweg über 
ſeine Erfolge ohnegleichen, weil er ein noch größerer Charalter 
war. Der Werth einer That bemißt ſich für ihn nur nach der 
Geſinnung, aus der fie flieht, und an dieſen Maßſtab gehalten, 
dünkt ihm die eigene Leiftung nicht höher als die anderer. „Es 
ſcheint wirklich ein gelungenes Feſt geweien zu fein,” jo ſchreibt 
er über die Enthüllung jeines Denkmals in Parchim an feinen 
Bruder Ludwig, „aber es war mir doch angenehm, dasfelbe aus 
ſicherem Hinterhalt in Creiſau anſehen zu können. Denn wie 
mancher, der unter dem grünen Raſen Frankreichs jchlummert, 
bat mehr gethan als wir Lebenden.” 

Ein Geift von ſolcher Beſcheidenheit und jo überzeugtem 
Gefühl für den echten Werth mußte ein Feind alles Wortgeklingels 

‚ und aller Vorurtheile fein, Die tönende Phrafe und der then 
' tralifche Faltenwurf, mit denen die Mittelmäßigkeit zu wirken 
‚ fucht, find ihm ebenfo herzlich zuwider wie eine Mägliche Ein: 
‚ bildung, die ſich auf Vorzüge des Standes und Vermögens fteift und 
ı dabei „jo göttlich dumm“ fein kann. Was er achtet, das iſt die 
| tüchtige Kraft. Ihn freut darum die Schaffenstuft des deutjchen 
Weſens, „eine Nation in Pantoffeln” it ihm ein Greuel; mit 
| Stolz begrüßt er auf einer Reife durch das öde Spanien die 
blühenden Kolonien jener Deutſchen, die fih im 18. Jahrhundert 
dort angefiedelt hatten, und „die lieben treuen vieredigen deutſchen 
Gefichter“. Ihn freut die aufjtrebende Gegenwart, Die an die 

| Stelle verwitterter Wartthürme aus „alter unruhiger Zeit” die 
ı geichäftigen Stätten der Juduftrie ſetzt; ohne Bedauern fpricht 

er es aus: „Die Burgen zerfallen“ — denn dafür ift „die Hütte 
des geringen Mannes zum ftattlihen Wohnhaus geworden.” 

Inmitten dieſes ernſten Lebens, das der Arbeit gehört, läßt 
die Liebe einer edlen Frau ein freundliches Glück erblühen, das 
nur mit ihrem Tode endet. Moltfe bat fih in feinen Briefen 
wiederholt für die Verjtandesehe ausgefproden, aber feine eigene 
Ehe flieht er doch auf Grund eines innigen, wenn aud) feines 
leidenfchaftlichen Gefühle. Warmherzig Hingt es wieder in den 
Worten des erſten Briefes, den er von Berlin aus an die Verlobte 
richtet: „Möchte ich Dich doch für alles entſchädigen können, was 
Du um meinetwillen aufgeben mußt. Ja, liebe Marie, ich bitte Gott 
aufrjchtig, daß, wenn ich Dich nicht glücklich machen Fanıı, er 
mid) lieber vorher abberufe.“ „Ich will Dich) pflegen wie meinen 
Augapfel, Du zarte, Heine Pflanze,” heißt es an anderer Stelle. 
Mit Tffenheit und ficherem Takte erleichtert er der Sechzehn: 
jährigen die Aufgabe, ſich in den fo viel älteren Mann einzu: 
leben; er ift fern davon, „die Jugend aus ibrem Leben weg 
ftreihen“ und ihre friſche Beweglichkeit hemmen zu wollen; nur 

| das möchte er, daß fie „bei fo vielen glängenderen Ericheinungen“, 
als er iſt, fich ftets das Gefühl bewahre, niemand meine es treuer 

denn ihr „alter Bär“. Humor und Ernſt mifchen fich wohl: 
thuend in ben Briefen des Bräutigams, fo, wenn er als voraus: 

ſchauender Stratege für die künftige Ehe die Parole ausgiebt: 
„Laß uns nur immer recht aufrichtig miteinander fein und ja 
niemals jchmollen. Lieber wollen wir uns zanken und noch lieber 
ganz einig fein... . Jemand bat geſagt, es giebt nur zweierlei 
Ehen: ſolche, wo der Mann unter dem Bantoffel jteht, und un— 
glückliche. Ich verlange nichts Beſſeres, als unter Deinem 
Bantoffel zu Stehen, und es wird Deine Aufgabe fein, mich durch 
Sanftmuth, Nachgiebigkeit und Güte auc dahin zu bringen.“ 
Ch wirklich ber große Heerführer, der im Felde durchs Schwert 
nicht zu befiegen war, zu Haufe gegen den jo leichtfinnig herauf: 
beſchworenen Bantoffel unterlag, muß wohl eine offene Frage der 
Geſchichte bleiben, für deren Yöjung nur der eine Anbaltspunlt 
vorliegt, dab feine Ehe eine glüdliche war, 

In feiner ganzen Selbjtlofigleit zeigt ſich Molttes Wefen, 
als ihm der Tod die theure Fran entreißt. Er klagt nicht über 
jeinen Verluſt und möchte die Berftorbene nicht „aus beilerem 
Dafein” zurüdenfen. „Ich bätte nicht gemocht, daß fie wieder 
erwache,“ lauten feine ſchlichten Worte, „fie Hat ein felten 
qlüdliches Leben genofien und ift des traurigen Alters überhoben.“ 
Völlig bat er aber diefen Verluſt nie verwunden; die „Sehn— 
ſucht nach der Ruhe des Kapellenberges“ in Ereifan, wo er Die 
jterbliche Hülle der Gattin beigeſetzt, hat ihn im Innerſten nie mehr 
verlaffen. In den Briefen thut ex ihrer mer noch einmal ausführlicher 
Erwähnung, mitten in den großen Ereigniſſen von 1870. „Ja, 
bätte Marie dieſe Zeitläufe mod) erlebt!“ ruft er ans, „Aber id) 
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denle, die hingeſchiedenen Menſchen verlieren nicht die Kenntniß 
irdiſcher Dinge und ihr patriotifches Herz nimmt an allem theil.“ 

Die legten Briefe, die wir von feiner Hand haben, be 
ſchäftigen fich immer weniger mit dem wechjelnden Treiben des 
Tages, mit menſchlichem Schidfal und Kampf. Fremde Perfonen 
bereinzuzichen, war nie feine Sache. Selten findet ſich über 
Dritte ein Urtbeil und mie ein mißgünſtiges. Mit vornehmen 
Schweigen gebt er über das weg, was er nicht jagen könnte, 
ohne anzuflagen. Die Erſcheinungen der Natur find es, die 
nun immer gefteigerter feine Aufmerkſamkeit feſſeln. Wer Schlachten 
lenken will, dev muß ſtets die großen Linien wie die Kleinig— 
feiten einer Landſchaft jeſthalten können und mird fo von Anfang 
an die Natur gewiefen. Und ist er fein leidenſchaftlicher Beift, ſondern 
von jener machtvollen Rube, die hervorgebt aus der unbegrenzten 
Stetigkeit des eigenen Wirkens, fo muß ihn je länger je mehr 
ſtatt der Eintagsdauer menfchlicher Dinge die Natur anziehen in 
ihrer Gefchmähigfeit, ihren ewig waltenden Kräften. So fehen 
wir den Feldmarſchall in feinem geliebten Ereifan „das Natur 

"leben belaufen in der Stille der berabfinfenden Dunkelheit”, 
Und fo oft der Frühling ins Land Fommt, iſt's ihm „eine befondere 
Gnade“, noch einmal das Erwachen der Erde beobachten zu dürfen, 
und gerne hält er dann till auf dem Aapellenberg. „Der Roth: 
dorn ftebt in voller Bracht und taufend Knoſben des Rofenjtods 
an der Stapelle find im Aufblühen“. Sinnend ſchaut er in die 
Ebene hinaus — jeine Aufgabe ift getban; zwar iſt auch ihm 

Meder Entziebungsdiät. 
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nicht „der Tod ein ganz twilllommener Gaſt“, aber doch drängt 
ſich ibm ſchon geraume Zeit vor feinem Sceiden der Wunfd anf 
die Lippen: „Das nächte Jahr möchte ich nicht mehr erleben.“ 

So Hlingen die Briefe leife aus wie Glodenton, der nad) 
dem Kampf den Frieden kündet. Es ift verwunderlich, wie tief 
der Eindrud ift, den fie im Leſen binterlaffen, denn fie find 
weder bejonders geijtreih noch tragiſch bewegt, und Stleinigfeiten, 
wie fie der Tag bringt, find genug darin. Mber „aus vielen 
Heinen Tagesgeſchichten jet ſich am Ende eine Lebensgeſchichte 
zufammen“, und bier eine, die Durch ihre ungefuchte Schmudloſigkeit 
und Wahrhaftigkeit alles menſchlich Echte, alle innere Größe um 
fo reiner zum Ausdruck bringt. Frei von der nervöſen Unruhe 
und dem biendenden Schein einer modernen Entwidlung, gebt 
diefes Leben Hin im tiefer Achtung vor dem Segen der Arbeit, 
im Dienjt für die Majeftät der Pflicht, im boffenden Husblid 
auf eine überirdijche neue Melt des Geiſtes. Den Charakter, ber 
hier vor uns fteht, bat man „antit” genannt, Aber warum zum 
Vergleich nach Fremdem greifen? Soll es doch für unfer Gefühl 
das Höchſte fein, wenn wir jagen dürfen: er war ein deuticher 
Mann, groß durch feine Thaten, größer durch die Selbitlofigteit, 
aus der fie floſſen, am größten durch den ftillen und doch jedes 
ewige JIutereſſe des Menfchengeiftes in fich befaffenden Sinn, mit 
dem er beifpieliofe Erfolge tung. Die Geſchichte lann ihm feinen 
ihöneren Lorbeer reichen, als den er jelbit fi gab im Sieg über 
alles Meinlihe und Häßliche, 

Rachbrut verboten. 
Alle dechte vorbehalten, 

Bon Brofeilor Dr. E. Heinrich Kiſch. 

Im" das Weberfüttern der Kinder in wohlhabenden Familien 
eine der häufigiten diätetifchen Sünden ift, jo nimmt auch 

ein ſehr großer Theil dev Erwachſenen weitaus mehr Nahrungs- 
mittel zu fich, als die Verdaunngsorgane bewältigen können und 
als zur Erhaltung des Körverbeſtandes nothwendig iſt. Dieſe 
Ucherfüllung mit Nährjtoffen, dieſe Meberlaftung des Magens 
und Darmes dauert jo lange fort, bis endlich dev Organismus 
fich den zu hoch geipannten Anforderungen nicht mehr gewachſen 
erweift. Es entitehen Störungen der Verdauung, der Magen 
empört fi), Die Darmthätigkeit wird träge, das Blut jtodt in jeinem 
Kreislaufe, die Leber fchwillt, die Nerven werden verftimmt, der 
Stoffwandel zeigt ſich mannigfach verändert — kurz, man muß 
den Arzt holen laſſen, und diefer verordnet in richtiger Erkenntniß, 
daß hier die Nahrungsaufnahme den Stoffverbraud) übertraf, eine 
Entziehungsdiät. Er entlajtet die Verdauungsmaſchine, er behebt 
die Blutüberfüllung, welche wichtige innere Organe gefährden kant, 
indem ex dafür jorgt, daß die Menge aller zur Erhaltung des 
Stofigleihgemichtes nothwendigen Nahrungsftoffe berabgemindert, 
alfo weniger Eiweiß, Fett, Zuder und Stärfemehl zugeführt wird, 
als bisher die Lebenegewohnheiten des Kranken mit ſich brachten, 
ja, jogar weniger, als die Erhaltung des Stoffgleichgewichtes fordert. 

Die einfachlte allgemeine Entziebungsdiät beiteht alfo darin, 
daß der Körper eine zur vollitändigen Sättigung nicht genügende 
Menge leicht verdaulicher Nahrungsmittel erbält, und einer folchen 
Diät follte fich jeder unterzichen, der in Speife und Trank zuviel 
des Guten geleiftet hat und nun empfindet, da Magen und Darın 
den Dienft verfagen. In früberer Zeit hat man aus folder 
Entziehungsdiät cine wahre Hungerkur gemacht, und die alten 
Aerzte lichen blutreiche, vollfaftige Qebemänner, Gichtbrücdige und 
Frettfüchtige ohne Erbarmen hungern. Die neueren phyſiologiſchen 
Unterfuchungen haben aber das Schädliche folchen Vorgehens er: 
wieſen und dargethan, daß bei der Entziehungsdiät alle Vorſicht 
geboten ift. Wenn die dem Ktörper zugeführten Nährjtoffe längere 
Zeit hindurch auf das Nothwendigite beichränft werden, jo wird 
der Nachwuchs der rothen Vlutförperchen behindert und der 
Organismus in feinem Aufbaue geftört, Die Entzicehungsdiät 

Auf ſolche Weiſe können von den Näbrftoffen das Waſſer oder 
das Fett oder Zuder und Stärfemehl oder endlich die Eiweiß 
ftuffe entzogen werden. 

Die Wafferentziehungsdiät befteht in der möglichiten Ent 
haltung vom Wafjergenuffe. Dadurch wird dem Organismus 
zunächſt Waffer, mittelbar aber aud eine Neihe von feiten Be 
ftandtheilen genommen, fo daß eine günftine Beeinfluffung des 
Stoffwechſels bei Fettſucht, Gicht, Rheumatismus und anderen 
Erkrankungen erzielt werden lann. Schon aus fehr alter Zeit, 
bereits von "Plinins dem Jüngeren, der um das Jahr 100 
n. Ehr. lebte, rührt die Verordnung ber, daß fette Berfonen, 
welche mager twerden wollen, während des Eſſens dürften und 
nachher wenig trinfen Sollen. Und befanntlich it diefer Grund: 
fa, die Aufnahme von Flüſſigkeiten, befonders von Wafler, auf 
ein möglichjt geringes Maß berabzufegen, in jüngfter Zeit als 

modernſtes Entfettungsmittel Ichhaft verfodhten, aber auch nicht 
minder lebhaft befämpft worden.* 

Als feitgejtellt lann man anfehen, daß eine möglichſte Be 
ſchränlung des Waflergenuffes in den Fällen nugbringend ift, wo 
infolge der fettigen Veränderungen des Herzmuskels hochgradige 
Streislaufsftörungen vorhanden find und cs für die Erhaltung 
des Lebens von Wichtigkeit erfcheint, die im den Geweben auf 
geſtauten Flüffigfeitsmengen zu vermindern. In der Regel wird 
hierbei” die Menge der geitatteten Getränke in folgender Weile 
angefegt: morgens und abends eine Taſſe (150 Gramm) Kaffer, 
Thee, Milch oder dergl., mittags *, Liter Wein und vielleicht 
noch, in Heinen Portionen über den ganzen Tag verteilt, ®, 
bis ?/, Liter Waffer. 

Die ftrengite Form der Wafferentziehung bietet die fogenannte 
Schrotbfche Diät. Diefe Durſtkur, melde ſich einer großen Be 
fiebtheit erfreut, wobei wir aber gleich bemerken wollen, daß oft 
aenug die von ihr drobende Gefahr in feinem richtigen Verhältnifie 
zu dem zu erhoffenden Nupen ftebt, hat folgenden Gang: der Patient 

nenieht nach Bedürfniß und Appetit in den Morgenftunden wie 

im Laufe des Tages trodene, gut ausgebadene Semmel, mitlags 

einen Brei aus Reis, Gries, Hirfe. Zum Getränk dient in deu 

‚ erften acht Tagen mit Zuder und etwas Gitronenjait —— 

nicht ganz dünner Haferſchleim, wicht, zuviel auf einmal — 9* er 

bei entjdhiedenem Durfte. In der zweiten Woche trintt man m 

nur einmal ein Weinglas voll Wein, den man wutt einem ha 

* Siehe darüber meinen Auffat „Die Wettleivigteit und ihtt rolaı 
„Sartenlaube“ 1885, Seite 262, 

darf darum weder zu flrenge genommen, noch zu lange aus: 
gedehnt werden. 

Weitaus häufiger, ale der Arzt eine allgemeine Ent: ' 
siehungsdiät vorfchreibt, ficht er fich veranlaft, einen oder mehrere 
bejtimmte, zur Ernährung notbwendige Stoffe in ihrer Zufuhr 
zu beſchränken oder dem Urganismus gänzlich zu verfagen. 



Safe Waſſer und elwas Zucker gemischt und heiß gemacht hat. 
In der dritten Woche trinkt man täglih nur ein Glas reinen 
Weines, dann geht es noch einen Schritt weiter: man verfucht 
einen Tag gar nichts zu trinken, qenicht am folgenden Tage ein 
Glas warmen Wein und macht am dritten Tage einen fogenannten 
Trinktag, d. h. man teinft zwei Stunden nad dem Mittagstiſch 
mehrmals. Und in diefer Weife wird einige Wochen fortgefahren, 
jo daß nach jedem Trinktage jofort wieder die trodene Diät beginnt. 

Die geſchilderte Trodenkojt hat einen günftigen Einfluß auf 
manche Stoffwechjelertrantungen, allein die. Unterfuchungen über 
die Wirkung einer fo weit gehenden Wafferentziehung beim 
Menſchen baben gezeigt, daß bierdurdy weientliche Veränderungen 
im Blute fowie in der Bufammenfegung der Gewebe zuftande: 
fommen, welche lebenbedrohende Erſcheinungen zur Folge haben. 

Eine häufige Form von entziehender Diät it ferner jene, 
bei welcher die Fette aus den Nahrungsmitteln mehr oder minder 
vollftändig verbannt werden. Durch die verläßlichſten phyſiolo— 
giſchen Berfuche der Gegemwart ijt nachgewieſen, daß die häufigfte 
und wichtigſte Duelle des im Körper abgelagerten Fettes das mit 
der Wahrung 
aufgenommene 
Fett thieriſchen 
oder pflanzli⸗ 
chen Urſprun⸗ 
ges iſt und daß 
darumjederzur 
Korpulenz Ber: 
anlante wohl: 
weislich vom 
Kuüchenzettel 

jegliches Fett 
ſtreichen, kein 
fettes Fleiſch, 
feine Butter, 
fein Schmalz, 
feine fetten 

Saucen x. ge 
niehen foll. 

Eine auf die 
jem Grundſatze 
aufgebauteftur 
iſt ſeit nahezu 
dreißig Jahren 
unter dem Na 
men „Banting⸗ 
kur“ bekannt, 
jeitdem fie der 
englifche Arzt 
Harvey dem diden Banting empfahl, welcher nicht verfehlte, die 
hierdurch an feinem Fettpoliter erzielten glänzenden Erfolge in 
einem draſtiſch neichriebenen „offenen Briefe” der gefammten ab: 
magerungsbedürftigen Menſchheit zu verfünden. 

Bei der Frettentziebungsdiät find Bitter, Nahm, Schmalz 
aänzlich zu meiden, ferner alle fetten Fleiſchſorten, jo Schweine- 
fleisch (mit Ausnahme mageren Schinkens), ans, Ente, von 
Fiſchen der Lachs, die Lachsforelle, der Steinbutt; endlich müſſen 
vom Speifezettel alle Bajteten und alles fette Badwerf verichwinden, 
unter den Frichten find Kaſtanien, Nüſſe, Mandeln verboten, unter 
den Getränken Chokolade und Kakab. So wirkſam cine foldye Fett 
entzichungsdiät ift, Jo darf fie doch nur auf kurze Zeit angewendet 
werden, weil ſonſt wejentliche Ernäbrungsitörungen eintreten können; 
das Fett ift eben zum Aufbau des Urganismus mit von nöthen. 
Gewöhnlich wird die Fettentziehungsdiät mit der Entzichung noch 
anderer Nährjtoffe verbunden, nämlich der Koblenhydrate, d. h. 
des Stärkemehles und Auders, weil diefe Stoffe zwar nicht felbit 
in Fett übergehen, wie früher angenommen wurde, aber doch die 
Eigenschaft befigen, das im Körper gebildete und abgelagerte Fett 
vor Zerftörung zu ſchützen. Darum wird fetten Perſonen ver- 
boten, Meblipeifen zu genichen und Süßigkeiten zu naſchen; ja 
diefe Maßregel erfcheint zuweilen für Fettfüchtige noch wichtiger 
und dringender als die Fettentziehung. 

Wenn man der Nahrung die Nohlenhydrate entzieht, jo ver: 
folat man vorzugsweiſe auch die Abſicht, den AYudergebalt des 
Blutes herabzuſetzen. Diefe Diät wird deshalb auch bei der 

Gruppe aus dem Stieldorfer Paffionsfpiel: Die Areuziragung. 

Rah einer Shotograpbie von Emil Rod In Bonm, 

Zuckerlranlheit (Diabetes mellitus) angewendet, in der Form 
jedod), daß es geftattet ift, Fette in größeren Mengen zu geniehen. 
Der Zuderkranfe wird darum, wie wir dies in dem Aufjag in 
Nr. 18 des Jahrgangs 1899 dargelegt haben, vorzugsweiſe auf 
Fleiſchloſt gejeßt, weil die Wurzeln, Früchte und Körner ber 
Pflanzen die zu vermeidenden Stärfemeblarten enthalten und mehr 
oder minder zuderreic find. Solden Kranken wird jelbjt das 
dem Aermſten nothwendige tägliche Vrot ganz entzogen oder fehr 
fnapp zugemefjen. ber auch hier ift eine vollftändige Ber 
bannung fämmtlicher Auderbildner aus den Nahrungsmitteln nicht 
gut durchführbar, weil cben der Organismus dies nicht verträgt 
und einer bloßen animaliſchen Ernährung widerftrebt. 

Den geraden Gegenjag zu diefer Diätform bietet die Vege 
tarranerbiät, welche alle Speifen thieriſchen Urfprumges meidet 
und nur die pflanzlichen Nahrungsmittel geftattet. Es läßt ſich 
nicht leugnen, dag der Menſch auch als Vegetarianer leben kann, 
befonders wenn er fich nicht ftreng orthodox an ausjchlichliche 
Pflanzenkoſt hält, fondern von den thierifchen Nährmitteln die 
nicht jo verpönten Eier, die Mildy, die Butter und den Käſe fich 

geftattet, Aber 
um Vegetaria 
nerzu ſein, muß 
man vor allem 
einen guten 

Magen und lei 
ſtungsfähigen 
Darm haben, 
denn eine aus 

ſchließlich 
pflanzliche Koſt 
ſtellt an die 
Verdauungs 
organe weit hö⸗ 
here Anforde 
rungen als eine 
gemiſchte. Der 
für den örver 
beſtand wich 
tigſte Nährjtofi, 
das Eiweiß. iſt 
zwar auch in 
den vflanzlichen 
Speiſen enthal 
ten, allein nicht 
in jo Teich 
verdaulicher, 
den Säften 

raſch zugäng 
licher Korm mie in der Nahrung thierifchen Urfprunges. 

Der menfchliche Körper kann fein Eiweiß von einer Exbfen 
koſt wie von einer Fleiſchkoſt beziehen, aber bei der erſteren iſt 
die Ausnutzung des Nahrungsmittels durch den Darm eine weit 
aus unvollftändigere und ſchwierigere; es wird eine ungleich 
aröfere Menge zugeführt werden müjjen, ein gewaltiger Ballnjt 
wird mit herbeigefhafit, der viel Unnüges enthalt. Um die fir 
den Stoffwechfel nöthigen Subftanzen, namentlich die Eiweififtofie, 
aus einer Pflanzenloſt, einer Ernährung durd Brot, Startoffeln, 
Meis, Mais ıc. zu gewinnen, bedarf es einer jehr großen Maſſe dieſer 
Speifen und einer langen Zeit zur Bearbeitung. Die Pflanzenfrefjer 
unter den Thieren haben einen viel Fomplizierteren und längeren 
Darm als der Menjd und haben Mufe zu ihrer Efarbeit, 

Wenn die Vegetarianer bebaupten, daß ihre Ernährungsart 
bolljtändig genüge, um ihr Körpergewicht auf einer beträchtlichen 
Höhe zu erbalten, ja daß fie dabei ſogar recht Fräftig und ſchwer 
werden, jo muß dem gegemüber betont werden, daß die Gewichts 
zunahme, welche bei ausſchließlich pflanzlicher Koſt ſtattfindet, 
auf Vermehrung des Waſſergehaltes des Körpers, nicht aber 
auf Anſatz von Fleiſch oder Fett beruht. 

Allerdings ift zuweilen auch dieje Fleiſchentziehungsdiät für 
einige Zeit angezeigt, und es kann manchem von Nutzen fein, auf 
ein paar Wochen Vegetarianer zu werden. Namentlich Perfonen, 
welche einen üppigen Tifch lichen und dabei eine figende Lebene 
weile führen, welche aewohnt ind, ſehr nahrhaite und dabei leicht 
verdanliche Fleiſchſpeiſen zu geniehen, können hierdurch ihre Ver 
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dauungsorgane derart erjchlaffen, daß für diefe ein ungewohnter 
fräftiger Reiz nur nützlich ift. Der vegetarianifche Hüchenzettel 
mit der geringen Auswahl von Gängen, mit den einfach zube 
reitelen Mehlipeifen, Hülfenfrüchten, Kartoffeln, Gemüjen und Obſt 
thut hier fehr wohl, und nach einiger Zeit lehrt dann der fo 
auf Faſtenloſt gefegte Feinſchmeclker wieder gebefiert zu feinen 
gewohnten FFleifchtöpfen zurück. Jener Küchenzettel bat zwar nicht 

wiffen Maße findet dies bei Fiebernden ſtatt. Bon der früheren 
Anſchauung. daß man dem Fieberlranlen jegliche Nahrung ver 
weigern müſſe, um nicht Tel ins euer zu giehen und durd Zu 
fuhr von Nahrungsſtoffen die erhöhte Nörpertemperatur nod) mehr 
zu jleigern, von diefer Anſchauung iſt man gegenwärtig abge 
kommen; aber aus mehreren, der genaueren Erlenntniß vom 
Wefen des Fiebers entnommenen Gründen it man bejtrebt, dem 

viel Verlodendes für fich, aber immerhin Täft fi) mit ihm | fFiebernden das Eiweiß nur in geringer Menge und in fehr leicht 
einige Wochen, wohlgemerkt nicht allzulange, dustommen, und | verdaulicher Form zu reihen und die Stojt jo einzurichten, daß 
das aus reinem 

ungebeutelten 
Weizenmehlbe 
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BETT 

hergeht, Käſe, 
Butter, Eier— 
fpeife. Ent 

forediend dem 
Swede einfa 
der, naturge— 
mäßer Lebens 
weiſe ijt Wein 
und Bier ver 
boten und als Getränfe nur reines Wafjer, Himbeerwaſſer oder 
Milch aeftattet., Auf ſolche Weile erzielen vollfaftige, an Trägbeit 
des Blutumlaufes und Schwäche der Darmihätigkeit feidende Per: 
fonen oft recht günftige Erfolge, nur darf man nicht mit der über— 
triebenen und ungerechtfertigten Behauptung fommen, die Vege— 
tarianerdiät ſei für den Menjchen die einziq richtige und in der Ent: 
haltung von Fleiſchloſt beruhe das Heil der gefammten Menjchbeit. 

Schließlich ſei noch der - Eimeiientziehungsdiät gedacht. 
Denn auch das Eiweiß, jo bedeutungsvoll die Rolle desjelben für 
den Haushalt des Körpers ift, kann unter Umſtänden dem 
Organismus mit Vortheil entzogen werden, Bis zu einem ge 

Das Shiok 
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die jtidjtoffbal 
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Waſſer, dem 
für Fieber 

franfe unent 
behrlichiten 

Nahrungsmit 
tel, zu deſſen 
Genuſſe ja 
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und etwas 
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und des Standes der allgemeinen Korperkräfte, dem Fiebernden 
gereicht werden und den Zwed erfüllen, eine Diät zu bieten, 
in welcher das Eiweiß nicht zu reichlich enthalten iſt. 

In der jüngiten Zeit bat man die Eiweißentziehungsdiät auch 
bei ſolchen Stoffwechielertranfungen empfoblen, bei denen man 
eine übermäßige Anfammlung von Eiweißſtoffen in den Säiten 
annehmen zu müſſen alaubte, fo bei der Krebskrankheit. Wlan 
giebt ſolchen Kranken eine an Stickſtoff und phosphorfauren Salzen 
arme Koſt. Bei der Eiweißentziehungsdiät werden alle Fleiſch 
fpeifen gemieden, ebenſo Fiſche, Krebſe, Austern und Muscheln, 
Eier, Müle md Hülfenfrücte, ferner Vier und ſchwere Weine. 

Gruppe aus dem $ejlipiel, 

Zur fehshundertjäßrigen Iubelfeier der Stadt delle. 
Nach einer Zeichnung von C. Brote, 
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Hingegen werden für den Tifch folder Franken vorwiegend fol: 
gende Speifen in verfchiedenjter Zubereitung verwerthet: frische 
Gemüſe, namentlich Spinat, Hobl, gelbe Wurzeln, ferner Kartoffeln, 
Reis, Mais, Sago, Buchweizen. öbſt, Zuder, Butter, Fett. Bei 
einigem Kochverſtändniß läfjt ſich aus dieſen Dingen ein gar nicht 
übler Stüchenzettel zufammenftellen, umfomebr, als zum Getränt 
Thee, Mild, Chololade, Teihter Rhein: und Mofelwein, Limonade 
und Champagner geitattet find. 

Ein Forſcher auf dieſem Gebiet, Profeſſor Benefe, hat für 
Krebslranke die Eiweihentzichungsdiät durch folgende Speifeordnung 
empfohlen: als Frühſtück ein Fräftiger Aufguß jchwarzen Thees 
mit Zuder und Milchrahm oder aud eine Taſſe Kakao oder Choko— 
lade, wenig Brot mit ſehr viel Butter, dazu einige Kartoffeln in 
der Schale genuellt mit Butter; al? zweites Frühſtück frisches 

ober gelochtes Obſt, einige englifche Biskuits oder wenig Brot 
mit Butter, ein Glas Wem. Zur Mittagsmahlzeit Fruchtfuppe, 
Weinfuppe mit Sago, Kartoffelfuppe, nicht mehr als 50 Gramm | 

Fleiſch (in friſchem Zuſtand gewogen), Kartoffeln, einfach abae 
locht oder in Form von Brei oder Mößen, alle Arten von 
Wurzelgemüfen, getochtes Obſt, Aepfel oder Pflaumen mit Reis, 
Reis mit Rum. Salate, Fruchteis, leichte Wofel- und Rbein 
weine, Nachmittags ſchwarzen Theeaufguß mit Zucker und Milch: 
rahm, wenig Brot mit Butter, oder frifche Früchte und einige 
Bisfuits. Abends eine Suppe twie mittags, Reis mit Obſt, Duell: 
fartoffeln mit Butter, KHartoffelialat. Geringe Menge Sardinen, 
Andovis, friſche Häringe, Buchweizengrüße mit Wein und Yuder. 
Leichter Wein. 

Gar mannigfaltig geftaltet ſich demnach, wie wir eben erörterten, 
die Entziehungsdiät. Sie muß, dem Einzelfalle entſprechend, mit 
ſorgfalliger Erwägung der Lebensweiſe und Ernährungsverhältniſſe 
geregelt werden und bietet dann, wenn wiſſenſchaftliche Erleuntniß 
des Arztes mit vernünftiger Selbſtbeherrſchung des Kranlen Hand in 
Hand gebt, ein machtuolles Mittel zur Verhütung und Bekämpfung 
kranthafter Zuftände, einen Triumph der Küche Über die Apothete. 

Mleinifhe Paffonsfpiele. (Mit Abbildung S. 284.) Auch außerhalb 
Dberammergaus giebt es Stätten in Deutſchland, wo die Yeibensgeichidne 
Chriſti in der Trorm des Bolksichaufpiels zur TDarftellung gelangt. So 
werben in biefem Jahre wieder bie Paſſionsſtiele zu Stieldborf im 
Rheinland aufgeführt. 

Diefe Spiele find neueren Urfprungs, und bie Anr ung zu ihnen ift 
nicht eiwa von geiftlicher Seite ausgegangen, Ein einfacher Yandımann, 
Michael Wenler vom Scheurer Hof bei Stieldorf, hat fie, angeregt durch 
das Oberammerganer Borbild, ins Leben gerufen, Bon ihm rührt bie 
Bearbeitung des Textes und die Einrichtung des Schaufpield her, auch 
die Kompoſition der Mufitftüde 
Relodienfchat entnommen find — und er leitet audı iept noch Das 
Ganze. Die Mitwirkenden jind gleichfalls Landleute, Männer, Frauen 
und Stinder, ſämmtlich aus der Gemeinde Stieldorf, im ganzen jebt eiwa 
170, Erwähnt ſei dabei, daß fie perfönlich feinen Gewinn aus ihrer 
Thatigkeit ziehen; was mach Abzug der Unfoften übrig bleibt — recht 
beträchtliche Summen bürften es fein — wird zu wohlthätigen und from«- 
men weden geſpendet. 

Die erſte Aufführung — nach vieljährigen Vorbereitungen — fand im 
Jahre 1889 während der Faſtenzeit ftatt; die zweite im folgenden Jahre, 
ur jelben Zeit. Inzwiſchen haben fich bie Leute ein eigenes Haus fllr die 

— fomeit leßtere nicht dem kirchlichen 

Spiele gebaut, welches 1200 Aulchanerfipe Tabt und wiederum nur Don | 
Einheimiſchen entiworfen und trefflich eingerichtet ift. In diefem Nahre 
findet dort die dritte Wiederholung jtatt, und zwar wird an allen { Sonn 
und Feſtlagen der Monate Mai und Juni gejpielt; alfo in der ſchönſten 
Jahreszeit dort zu Lande, in der „Wlilthenzeit", Dies joll fih von mn 
alle fünf Nabre wiederholen. 

In Weftdeutichland, bis nach Holland hinüber, haben die Stieldorjer 
Spiele bereits einen gewiſſen Ruf erlangt; olme Zweifel wird die beurige 
Wiederholung auch die Augen weiterer Areije auf fie lenten, Erfreulich 
iſt es, daf neuerdings auch die Muſit eine reichere Bertretimg in ihnen 
gefunden bat. Der Nomponift Wiltberger hat für die diesjährigen Spiele 
einige ichöne Beiträge geliefert. 

oft hätten wir vergefien zu jagen, wo denn Stielborf liegt. Es 
ift ein Meines, ungemein aumuthiges Dorf, mit einem Kranze von anderen, 
dorthin eingepfarrten Dörfchen, Beilern und Höfen umgeben, unweit bes 
Siebengebirges; von der Station Oberraffel am Ahein erreicht man es 
auf genußreicher Bergwanderung in ftarf dreiviertel Stunden. Die Gegend 
zeigt einen ilberaus lieblichen Wechlel von Heinen Thalſenlungen und 
Hügeln, und von einem dieſer grünen, Sanftgerundeten Hügel blidt die 
Spielhalle dem Kommenden entacnen. Ernit Yenbad. 

Die Sciohfreibelt In Berlin. (Zu dem Bilde ©. 367.) Wenn 
man vom Denkmal des Groſen Friedrich Her den weiten nlatten Plat 
überichreitet, an dem rechts und links die geſchichtlich bedeuſamſten Ge— 
bäude Berlins ſich aufreiben, das Palais Staifer Wilhelms T., die fönig« 
liche Bibliothel, das Opernhaus, das Vrinzeſſinnenpalais, das Palais 
Kaiſer Friedrichs III. die Kommandantur, das Jeughaus, die neue Wache, 
die Univerſttät, io nelangt man auf die "Schlohbrüde, die ardhiteltoniich 
bedeutjamite Brüde Berlins — ein Bert Schinkels — bie bier ben 
Sauptarın der Spree überipamtt und mit acht wunderichönen Darftel- 
lungen einer Deldenlaufbahn geſchmückt iſt. Auf dieſem Punkte genieht 
man bem eimdrudsvollften Hundblid, welchen das im dieſer Hinficht nicht 
eben reiche Verlin darinbieten bat, 
waltige Flucht von Gebduden mit den Dentindlern von Sriegs- 

Hinter jich die eben beichriebene ger | 
und | 

Geifteshelden, Schaut man vor ſich dei Suftgarten, den jchönften Yaubplat | 
Verlins, mit A. Wolffs brongenem Friedrich Wilhelm III, als Mittel 
pfeiler und dem alten, Schlüters mächtiger Khantafie entiproffenen önigs- 
Ichloß, der alten Borſe, dem Dome, dem Campo Santo, dem Mufenm 
und der Nationalgaferie als Seiteneonliffen, Wahrlich, ein gewaltiges 
Bild! In engem Umkreis eine Stadt fteinerner Snmbole, eine Samm lung 
von Tenfmälern, gleich denen auf der Schloſbrücke, für die Laufbahn 
audı eines Helden, genannt der preufiiche Staat! Alles Größe 

I 

Gröhe ohne reiche Phantafie und berüdende Farben, Größe in ftarren, 
flachen Linien, aber darum den Aufchein um jo gröherer Feſtigleit er 
wedend, das Gefühl einflöhend einer ficher auf breiten Rieſenfüßen 
ruhenden Macht! 

Wenn man aber den Vi von dieſem ſtrengen beroiichen Bilde 
fortwendet und rechts den Lauf der Spree hinauf ſchweifen läßt, ae 
wahrt man ein Däufergewimmel, mit bunt wechjelnden Wailerfronten 
auf moosgränen Piahlroften, die ins Waller netrieben find, Pilöde 
davor, die den ihifibaren Lauf des Fluſſes bezeidmen und Kähnen 
und Dolztriften au Saltepfeilern dienen. Tas ift die „Schloßfreiheit“ 
von Berlin. 

Ein veralteter Name fir eine veraltete Sache. Ter Platz zwiſchen 
Echloh und Fluß war von den eriten Königen Preußens für abgaben 
freie Wohnhäuſer der Schlofbeamten beſtimmt worden. Die alten 
Privilegien jind längft vermodert wie die alten wiedrigen Barockhäuſer, 
an deren Stelle heute moderne, dmralterloje Mierhshäufer ſtehen, der 
Quai felbit aber behielt ben alten Namen der „Schloßfreiheit”. Dieje 
Sänier, nun geweiht, zeigt unſer Bild. Links leichfalls dem Umergan 
in der Ede ſehen wir noch den Auberften Abſchnitt der Schlohbrüde: 
auf drei mächtigen Granitblöden das weite, dritte und vierte Bild der 
Marmorgruppen „Ziegeslaufbahn eines Helden“. Tas lange Rechtech 
im Hintergrund mit den lichten Feuſterfleden und ben Figuren auf durch 
brochener Attifa iſt das königliche Schloh mit feiner Yurftgartenfront, 
Die recbtö davon jcheinbar über dem breiten Maſſiv bes Hauſes Schlof- 
freiheit Ar, 3 aelagerte Kuppel gehört gleidyfalls dem Königsſchloß an, 
Unter ihrer mit goldenem Kreuze nesierten fupferten Wölbung befindet 
fich die Kapelle der Hohenzollern und darunter das gewaltine Dnuptportal 
des Schlofies, der Scloßfreibeit zugelehrt. Am rediten Mande bes 
Bildes gnewahren wir einen niedrigen Ban im Waller, es ift eine 
Badeanftalt; darüber einen gleichfalls niedrigen, lang fich hingichenden, 
mit flacher Dachwölbung veriehenen Bau, ausjehend faft wie eine gededte 
Wondelbahn oder eine Meine Eiſenbahnhalle. Diejer tritt auf unſerem 
Bilde etwas im den Schatten; in Wirklichkeit ift ee ein hübicher, im 
orientalijher Buntheit bligender Papillon mit einer reigenden Wailer 
veranda verjehen; darin befindet fih das Neitaurant Helms. 

Die Hänferfludht der Schlohfreiheit wird miedergerifien in eriter 
Linie, weil dieſer Plab für dns Rationaldentmal für Kaiſer Wilhelm 1. 
in Ausficht genommen ift. Daß die Mittel dazu durch eine Lotterie 
aufgebradıt wurden, hat jeinerzeit und auch menerdings wieder viel 
Staub anfgewirbelt, und von Männern aller Parteien wurde es be» 
dauert, daß man das Andenken an dem witvergeflichen Kaiſer mit einem 
auf die Spieljucht weiter Woltstreife beredimeten Unternehmen verquidte. 
Ans 15, Jun dieſes Jahres fol mit der Micderlegumg der Häuſer Ar. 1 
und 2 zundhit der Schloßbrücke begonnen werben, von denen das 
erſte bis daher noch die Geihäftsräume der Photographiſchen Geſell⸗ 
ſchaſt barg. Im Oktober dieies Jahres folgen die Grundſtüde Ar, 7, 
S und 9, Der Mittelteil mit dem rielignen Neubau, der auf den Bilde 
unter der Schloßkuppel zu ftehen scheint, folgt erit im Herbſt 1808, 
während Wr, 10 und 11, das Helmsſche Reſtaurant umfaliend, deſſen 
Grund und Boden ſislaliſches Eigenthum ift, von dem Projeft überhaupt 
nicht betroffen werben. 

Mit der Scyloffreiheit fintt ein weiteres Stüd Nit«Berlin dahin, 
Kaum fteht noch hier und da ein Reſt davon, umd man fieht einen nach 
den, anderen ohne allzuviel Bedauern fallen; indem man bie jchwindenden 
Zeugen alter Tage photograpbiert und jo in höchſt moderner Nachbildung 
dent marliſchen Muſenm einverleibt, glanbt man gemg gethan zu haben. 
Auch der Schloßfreiheit wird feine Thräne nachgeweint werden — jah man 
doch felbit ohne Gemüthsberoegung, wie der ehrwärbdige Dühlendammm 
ftarb, „und war mehr als ſie!“ O. N. O. 

Edelweißſucher. ZJu dem Bilde S. 361.) Schon manchem find jene 
mweihichimmernden Bluntenfterne verdberblicd geworben, die im Hochgebirge 

zwar | aus der Einſamleit ſchwer zunänglicher Nbhänge und ſchmaler ®rasbänder am 
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ichönften leuchten und Erfahrene und Unerfahrene immer wieder in die Ge 
jahr loden. Fur die beiden Edelweißſucher auf unſerem Bilde freilich ift 
wohl nichts zu fürchten — jo ſchwindelerregend jäh auch der Bergbang ab» 
fällt , fie drüden ſich mit ihren Steigeiien in den Grund ein, amd 
das Seil jchüpt den Vlüdenden vor dem Abſturz, wenn er ausgleiten 
follte. Nut darf jein Kamerad dem Halt nicht auch verlieren und deshalb 
feine Aufmerfamfeit feinen Augenblid von dem Knienden verwenden — 
jonft Tönnten fie beide die Blumen mit ihrem Leben Dean müflen. 

Die fehshundertjäßrige Iubelfeier der Stadt . (du dem 
Bilde S. 386.) Es war an Piingften des Jahres 122, am 25. Mai, 
als Herzog Otto der Strenge vom Braunjciweig und Lüneburg eine Ur- 
funde ausftellte, in welcher er verſchiedene Frreiheiten beftimmste für bie, 
jo in feine „Neue Stadt Celle“ einziehen wollten, und im welder er 
dieſer das Recht von Yüneburg eriheilte. Mit diefer Urkunde beginnt die | 
Stadtgeichichte vom elle, und feine Bürger ſchiden ſich an, die jedıs- 
—— ährige Wiederlehr jenes Tages feierlich zu begehen mit Feſt⸗ 
piel, e 

auch den Anſtoß zur Entftehung 
der Stadt gegeben, Am Enbe des 
13. Jahrhunderts nämlich beftand 
bereits ein nicht unbedeutendes Ge⸗ 
meinmelen auf der Stelle des einen 
Kilometer entfernten Altencelle. Die 
Deraöge von Braunſchweig · Lüneburg 
hatten dert ein Schloß, auch befand 
fich Dafelbft eine große Kirche, die 
St, Perritirhe. Nun geſchah es, dafı 
im Jahre 1290 jenes herzogliche 
Schloß abbrannte, und Herzog Dtto 
wollte es nicht wieber auf dem alten 
Plage aufbauen, Sondern wählte 
dazu die Stelle, wo auch das heu⸗ 
tige, in feinen Anfängen auf das 
Nahe 1486 zurüdgehende Schloß 
iteht. gleich geitattete er durch 
einen öffentlichen Erlaß, daß in ber 
Nähe des gewählten Bauplabes ſich 
jedermann anbauen dürfe, nab den 
Anfiedlern gleiche Rechte mit den 
Bürgern von Altencele und wies 
Bauholz und Baupläge an. Die nen 
entitebende Stadt bieh erft Ryenzell, 
Neuencelle — heute hat fie, eine 
übermächtig gewordene Tochter, die 
Mutter ganz in den Sintergrumd 
ri und führt allein den ur 
—* einfachen Namen Celle. 

. „Bis zum Jahre 17065 blieb Celle 
die Hefidenz der Derzöge von Braun« 
ſchweig · Yüneburg Celleſcher Yinie, 
Der leyte in ihrer Reihe war jener 
Derzon Georg Wilhelm, welder um 
der jchönen Eleonore d'Esmiers 
willen für jeine Nacfommen auf 
alle Thronerbrechte verzichtete und 
diele ſammt der ihm zugedachten hoch · 
fürſtlichen Braut an ſeinen Bruder 
Ernft Auguft abtrat. Seine Tochter 
it die unglüdlidıe Sophia Doroiben, 
deren trauriges Schidſal in dem 
Namen begriffen liegt, unter dem 
ite im der Geſchichte berühmt ger 
worden ift — die ‚Vrinzeſſin von 
Ahiden“, Bon ihrem &emahl Georg 
Ludwig, dem jpäteren Georg I. von England, mit eiſiger Kälte behandelt, 
vertwrt fie fich dem Grafen Königsmark, Damit er ihr zur Fiucht mach 
dem verwandten Hofe Anton Ulrichs von Braunfdwein, Wolfenbüttel be» 
bilftich ſei. Das Komplott wird entdedt, und Die ſchwer verdädtigte, 
aber unſchuldige Prinzeſſin muß in einiamer Haft auf Schloi Ahlden 
den Heit ihres Lebens — faft dreiunddreihin Jahre — vertrauern. Am 
%. November 1726 ftarb fie, — Jahre alt. 

Tas Scidjal dieſer unglüdlichen Pringellin wird auch im dem Feſt⸗ 
ſpiel bei der Aubelfeier feine Rolle fpielen, Unjer Zeichner führt uns 
redyts unten auf feinem Bilde den Herzog Georg Wilhelm mit jeiner 
ihönen Gemahlin und feiner ebenſo ſchönen Tochter in den hiſtoriſch 
getreuen Koſtümen, wie jie bei der Aufführung zur Berwendung 
lommen, vor, 

Gelle iſt beute eine betriebjame Stadt von gegen 19000 Einwohnern, 
Eit eines Überlandesgerichts, in deilen Einenthum_ jich eine namhafte 
Bibliothek mit werthuollen alten Handicriften des „Sadienipiegels” be- 
findet. Sie weiit zwei Gumnaſien, ein Waienbaus und eine Reihe weiterer 
emeinmüsiger Anftalten auf, endlich eine nicht unbeträchtliche Garniſon. 
öge das alte Gemeinweſen, das nunmehr auf eine Geſchichte von 

feche Jahrhunderten zurüdblidt, auch —— bluͤhen und gedeihen! 
Friedrih der Große und der fdilafende Zielen. (lu dem Bilde 

S.376 und 377.) Es ift ein edler Jug im Charakter des preuhtichen Delden- 
tönigs, jene unwandelbare Dantbarleit, die er den Mitarbeitern am feinem 
Lebenswert bewahrte. Zu denienigen, welche ſich der treuen Anhänglichteit 
Friedrichs des Großen bis ins bohe Alter erfreuten, nehörte auch der 
General Yieten, der geniale Neorganilator der preußiichen Neiterei und 
ihr jchmeidiger Führer in jahlloien Schlachten und Gefechten. Wer jollte 

ug und fröhlichen Sommers. Derjelbe Derzog Dito hatte | | 

KHeinzelmännden. 

Nach einem Gemalde von C. Bellauger 
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fie nicht lennen, die hübiche Anelddte, in ber ſich die rührende Sorgfalt des 
Königs Für feinen greifen Wafiengefährten jo ſchön ausſprach: wie einft 
der alte Yieten an der loniglichen Zafel janft einfchlummerte und der 
König feine Umgebung, die ihm weden mollte, mit den Worten zurüdhielt: 
„Man lajie ihm ruhen, er hat in den Tagen der Geſahr oft genug für 
uns alle gewacht!“ Dieje Erzählung bat auch unferem Künftler die An— 
regun * ſeinem Bilde gegeben. — 

Fulßotierjep. (Zu dem Bilde S. 373.) Das Jagen der Biber 
und Otter mit Hunden war eine uralte deutiche Jagdart, und in der 
Jägerei vieler Fürften wurden Näger gehalten, welche mit ibren Hunden 
im Lande umherzogen, um die Gewäſſer von dem der Fiſcherei fo ſchad 
lichen Otter zu fänbern. Aber das Jagen des Fiſchöners mit eigens 
hierzu abgerichteten Qunden war in Deutichland nach und nach in Xer- 
geifenheit gerathen; der wiefelartige Fiſchräuber wurde faft ausſchließlich 
auf Eiſen gefangen und nur gelegentlich vor einem ſcharfen Hübnerhund 
oder auf dem Anftand erlegt, bis in den ſiebziger Jahren die Gebrüder 
Schmidt zu Scalfsmühle im Weftfätiichen die alte Jagdart wieder 

zu Ehren brachten. Ihre aus weni 
nen Köpfen beitehende Meute nicht 
reinzafliger, aber jehr icharfer Bafier- 
hunde ftöberte den Otter aus jeinem 
unterirdijchen Berfted oder im Wei 
dendidicht am Rande der Fluſſe und 
Bäche auf, jagte, laut „Hals gebend“, 
ihren mit Alchartiger Behendigfeit 
unter dem Waileripiegei hingleiten- 
den Feind, bis an einer geeigneten 
Stelle einer der Jager demselben 
eine dreisinfige, mit Widerhaten ver- 
iehene rfgabel oder aus kurzer 
Büchje eine Kugel zuſandte. Die 
Berufsjäger Gebrüder Schmidt ha 
ben wohl in allen Bauen Deutidı 
lands mit ihren ausgezeichneten, nie 
—*8 Hunden die Flußlauſe 
= Fiſchottern abgeſucht und ihr 
Ruf ging jo weit, da jelbft Kron⸗ 
Prinz Rudolf von Deſterreich fie 
tommen lieb, um ihre Jagdart 
tennenzulernen. 

Als aber in Deutichland die auf 
Hebung der Hundezucht abzielende 
Bewegung, welche Ende der ſiebziget 
Jahre ſich au regen begann, jelle 
Wurzeln geichlagen hatte, Tamen 
über den Stanal auf unſere Aus- 
ftellungen auch enaliihe „Otter 
hounds“, reinralfige, baridıhaarige, 
raubbärtine, mittelgroße, ichmeidine 
Gejellen mit langen gedrehten Be 
bängen, mit denen in viellöpfiner 
Meute drüben der Otter oft ſtunden⸗ 
lang achegt wird, bis er erliegt, 
Mit dieien DOrterhounds und einer 
Griſfonhundin (raubhaarigen Hil- 
werhändim) züchtete einer der be— 
fanntejten Sportfiicher Deutichlands, 
dem jelbit die Engländer die Ueber 
lenenheit im Fiſchen mit der Fliegen⸗ 
angel einräumten, der veritorbene 
Sutsbeliper Sperber-Kleimar, eine 
Meute, mit der er feine ausge» 
deimten Forellengewäſſer und die 
feiner Freunde von dem gefährlichen 

Räuber befreite. Gtemens Freiherr von Fürktenberg-Niedermarsberg in 
Weitfalen, der eifrigfte und befannteite Jäger feines Heimathlandes, 
süchtete ſich ebenfalls aus verichiedenen Dunderaffen — aus welden, 
it fein Geheimniß aeblieben — eine Meute vauhbanriger, vorzäglicher 
tterhunde im wei verichiedenen Wröfen, von denen die Heinen, etwas 

über dahshumdgroßen Hunde dazu beftimmt find, den Ouer aus dem 
Baue zu begen, und die gröheren ibn jagen, bis er zu Schuß kommt. 
Bis heute il aber in Teutſchland die Meutenjagd anf den Fiſchotter, 
wohl der rohen Untoften wegen, in den Händen einzelner weniger 
geblieben, jo aufregend jie auch fein mag. 

Ter befannte Nandmaler und bedentendfte deutſche Öundelenner 
Ludwig Beckmann in Dühleldorf, ein freund des Treibern von Fürften⸗ 
berg, veriegt uns auf jeinem Bilde an ein Flüßchen Weitfalens mitten 
in ein ſolch ſtürmiſch wildes Jaadgewoge. Die Hunde haben den Diter 
gefunden, und mit hellem Hälſe jauchzend, verbellend, „hourlierend“,* 
leutet die Meute ihm jchwinmend umd plantichend nach — fein Wailer 
ift ihr zu tief, fein „ang“ Stromſchnelle in kieſigem Badı) zu ſchnell, 
lein Geftrüpp zu dicht — da hilft fein Taudıen, fein Vertriechen, Tein 
Verftelt — immer find ihm die Hunde auf der Nade -— allen voran der 
deurich Yanghaarige edeljter Baron Ralkfteinicher Yuht, der jogar im tiefem 
Haren Waſſer den Otter tauchend verfolgt, bis diejer endlich, von der langen 
Flucht ermüber, vergeblich unter einem ni Dedung ſuchend, 
ſich jeinen Feinden jtellt, arl Brandt. 

* Bei jagenben Hunden finden ſich bin amd wieder folde, Pie mitten im der Dabı blehlich 
Neben bleiben, dem Stopi hoch beben und eie eigemihiimlicd lamgarsnaene® Dewlen aualt “ 
was „Deurlieren“ senanız wird. Es girbt jogar eine Halle, bri der das Keurlieren (chend 
iM, die „Donrlcur Irade*, 
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Allerlei Kurzweil. 
Skalaufgade Ur. 4. 

Bon U. Buhle, 

Vorband hat eD (—pAs) totrniert, e7 u. e8 (tr. Tu. 8) gedrüdt 
und bejipt mach den eriten 4 Stichen: 

sh 38 
(ir.B.) ip. 7.) (0,7.) ip.) (D 

(«.B.) m. oA. (p.8.) (p.K.) (e.Z.) 

noch folgende Slarten: 

(e,As,) 17.2.) (p.As,ı (ear,K,) (ear.l,) 

Ter Spieler verliert aber das Spiel und bekommt nur 58 Augen, 
weil er cinen Fehler gemacht bat, Ohne diejen Fehler hätte er mit 
6 Augen gewonnen. — Worin beftand der Fehler? Kie waren die übrigen 
Karten veriheilt und wie in beiden Frällen der Gang des Spiels? 

Geomelrifhe Mofailaufgade. Bon Dans von der Mlürr. 

Die Str 
zu berwande. 

arch Umtftellung der einzelnen Theile in ein Quadrat 

viſrierauſgabe. 
Ludernfadegu” feſala; Jecaſa, eusernfa feda ludesudegusiſa, 
Sudolu’ gifugegufs, lodezı.. Yefuzigafugegufa duseli, 
Godali susesigagegudegi Loden, fedegi feda Iudelofogusifa, 
Sedagegu giligezu ſeſude suegsigagezude Gageguseli, 

Se Sulasegigo Lulafusieidiseiagodela, 

Cotta che Bibliothek der 

Btilderräfßfel. 

ſogogriphauſgabe. 
Dahn, Beet, Ems, Bote, Hela, Ritter, Seine, Band, Welle, Entel, 

Ahr, Ali, Falle, Daft, ante, At, Schale, Meile, Kinn, Erbe, Gabe, Eder, 
Eile, Liter, Dalm, Eis, 

In jeden der Wörter ift ein Buchjtabe zu ftreichen und durd) einen 
andern zu erjepen, fo daß dadurch ein neues Wort entſteht. wei Worter, 
welche Domenume find, bleiben ungeändert, weil der binzugefüinte Buch 
ſtabe gleich dem geſtrichenen iſt. ird die Aenderung ridnig ausgeführt, 
ſo ergeben ſowohl die geftrichenen, als auch die binzugefügten Buchſtaben 
lebtere rüdwärts gelejen) ein Sprüdnvort. Wie lauten die Sprüdywörter? 

Quabdraträtdfel mit Möffelfprung. 

Mit Hilfe eines aeichloifenen 
Röjjeliprungs jind aus den Buch⸗ 
ftaben diejes Quadrate adıllan 
tige Wörter von folgender Be 
beutieng zu bilden: 

1. Ein mythiicher Stönig von 
Sparta, 2, ein berühmter ir- 
chenvater, 3. ein römiicher 
Staatsmann, Mitglied eines 
Triumpirats, 4. ein Jierſtrauch 
5, ein Farbholz, 6. ein franzd- 
ſiſches Seebad, 7. eine fabrit- 
ftadt im Nönigreih Sachſen, 
8. ein athenifcher Feldherr. 

Werden die gefundenen Wör: 
ter buchſtabenweiſe in die wage 
rechten Reiben des Quadrats 

eingetragen, fo nennen die beiden Diagonalen einen ı beutjchen Die. 

Weltliteratur, Neue Krihe. 
Preis für den elegant in Leinwand gebundenen Band F Mark. Alle 2-3 Wochen erſcheint ein Sand, 

Die neue Reibe unferer „Bibliothet der Weltlitteratur”, 

rillparzers Tämtlihe Werte. In 20 Yeinenbänden A 1 Mark, 
Uhlands gelammelte Werte, Au 6 Leinenbänden A 1 Marl, 
Alte hoch umd niederdeutfche" Lieder, herausgegeben von Ludwig 
Er hand. In 4 Seinenbänden & 1 Mart, 

. db. Droite- Hülshoffs fämtliche Werle. Ju 3 Seinenbänden a 1 Mart, 
F Pauls ausgewählte Werle. An 8 Yeinenbänden a 1 Mart. 

7.9. Hoffmanns ausgewählte Werle. In 4 Leinenbanden a 1 Mark, 
rn ausgewählte Werle In Leinenbänden a 1 Marl, 
dölderlins jämtlihhe Werfe. In 2 Leinenbänden a 1 Mark. 
Schopenhauers fämtlihe Werte. "In 12 Yeinenbänden a I Marf. 
Grimmelshaufens Zimplieius Zimptieliiimus. In 2 Yeinenbd. a 1 Mart. 
Briefwechiel zwiihen Feifing u. Fon König. An > Yeinenbon. a1 Mark, 
Goerthes Briefe an Frau don Stein. In £ Leinenbänden a 1 Matt. 

Die neue Reihe der Cotta ſchen Bibliothel der Weltlitteratur“ 
werden: 
2. Durch Zubjfription auf belichige, 

bon welcher der erfte 

Briefwechſel zwiſchen Schiller u. Goethe. 

1. Durch Subjfription auf die ganze Neihe von 105 Bänden (alle 2- 
in der Neihe enthaltene Werte. 

Band forben erſchienen ift, wird enthalten 

In 4 Leinenbbn. a 1 Mark. 
Briefwechiel ziwiihen Schiller u. W. d. Humboldt. 1 Yeinenbd. I Mark. 
Briefwedhiel zwiſchen Schiller m. Hörner, Ju 4 Leinenbänden a I Wart. 
Schiller und Lotte. Briefwechſel zwifchen Schiller und Charlotte von 

Lengefeld. In 3 Leinenbänden A 1 Marl, 
Goethes Geſprache mit Edermann. In 3 Leinenbänden a 1 Marl. 
Das Viederbuh vom Kid. In 2 Yeinenbänden a 1 Mark. 
Nouffeaus ausgewählte Werte. In 6 Yeinenbänden a 1 Marl. 
Bojardo, der verliebte Roland. In 2 Leinenbänden A 1 Marl. 
Manzoni, die Verlobten. An 2 Yeinenbänden a1 Marl, 
rirdufis Heldeniagen, In 3 Leinenbinden A 1 Mark, 
Zlaviiche Anthologie. T Yeinenband 1 Marl, 
Aeſchulus' ausgewählte Dramen. 1 Leinenband 1 Mark. 

lann im dreifacher Weiſe durch die meisten Buchhandlungen bezogen 
3 Wochen ein fertig gebundener Band a 1 Mal). 

3. Durch Stauf einzelner Bände (ohne Subftription, nach Wahl! 
Die meisten Buchhandlungen nehmen Beſlellungen entgegen und ſenden auf Verlangen den erſten Band: Grillparzer Bd. I. zur Anſicht. 

Verlag der 3. 6 
Serausgegeben unter verantwortlicher Nedaktion von Adolf Arömer. 

. Kotta’fdien Buchhundlung 
Terlag von Gent Meil’o Nachfolger in Yeipyta 

Nadifolger in Stuttgart. 
Drud von 4. Wicde in Leinaig 
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Illuſtriertes Samilienblatt. — Besründet von Ernft Keil 1853. 
Zahrgang 182. Erſcheint in Aalbheften a 

Der Kloſterjäger. 
Ein Jochlandsroman aus dem 14. Tahrhundert von Tudivig Ganghofer. (5. Fortießung.) 

n ber Küche der Hervenhütte jahen Herr Schluttemann und 
Frater Severin am Herde. Als der Vogt meinte, daß 

Herr Heinrich wohl ſchon in Schlaf gefunfen wäre, verlief 
er die Hütte und holte einige neue „Pärchen“ aus dem Ber 
ited, Schwer jeufzend mandte ſich Frater Severin ab, als 
Herr Schluttemann eine der Steinflafchen zwiſchen die Knie 
nahm, um mit bocdhwichtiger Sorgfalt den mit Wachs ver 
Hebten Pfropf zu löfen, Einen Inngen, langen Zug that der 
Bogt, dann reichte er die Flaſche dem Bruder. „Tauchet an, 
Frater!“ 

Ein ſtummes Kopfſchütteln war die Antwort. 
Herr Schluttemann erichraf. „Bruder? Seid Ihr ran?” 
„Nein... aber ich will nicht trinken. Heut treib’ ich feine 

Heimlichleit. Here Heinrich war jo gut zu mir.“ 
„Zatata! Das ift eine Ausred'! Wer nicht trinfen will, hat 

25 yf, alle 12— 14 Tage, in Geften a SO Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Tannar bis 31, Degember. 

A⸗gdrud verdeicu 
aue eane vorbeialtei, 

entweder ein böſes Stück gethan oder will's begehen. Zeiget, 
daß Ihr ein unſchuldig Herz babt . . . ſchluck, ſchlud!“ 

„Ich hab' feinen Durſt!“ ſagte Frater Severin 
ſeufzte tief. 

„Tatata! Durſt? Durſt? In unſerer unſchuldigen ZJeit 
trinlen nur zu viel! ohne Durſt — wie billig! Man trinkt für 
den zulünftigen. Kauft in der Noth, ſagen die Quadſalber, 
danı habt Ihr's im Tod!“ 

„Sept hab’ ich's einmal gefagt 

und 

+." jeufzte Frater Severin, 
. . . und ich trink' nicht!” 

„Tatata!“ Herr Schluttemann faßte des Fraters Kutte 
und zog ibn zu ſich nieder. Kommt her, Frater, ſetzet Euch zu 
mir, ich will Euch ein Liedlein ſingen, das ſoll Euch ins Ge 
wiſſen reden!" Er ſchob feinen Arm unter den Des Fraters, 
ſchwenlte die Flaſche und fang mit Leifer Stimme: 

„Blindelind.* 

Nadı einem Gemälde von Carl Gehrts, 



— 0 

Wohlauf, heb' Bruder, allzumal, 
um sitis verat plurima*. 
Ich weih ein’ Wirth im Tühlen Thal, 
ta vinn haber auren!** 

Er zapfet seißin uns ben Wein 
be dulio in eantharım. ** 
Drum wollen wir auch fröhlich jein 
Al nortis usque termin! Fr 

Die zweite Strophe hatte Frater Severin mit wiegendem 
Kopfe mitgeſummt . .. und jet ergriff er die Flaſche und zog 
und ſchluchte . . . aber ſchon gehörig! Dan freilich, als er ab: 
ſetzle, machte er ein gar Fummervolles Geſicht. 

„nett hab' ich haft doch getrunlen! O Menfch, Mensch! 
Ras bift du für ein Gefäß voll teuflifcher Suppe! Piuil“ 

Mißbilligend ſchüttelte er den Kopf, ſetzte die Flaſche an 
und frank. „Jetzt geht's ſchon in einem hin!“ 

Ein paar feuchte Stunden verrannen den beiden, bis fie es 
zuwege brachten, daß die Flaſchen einen trodenen Boden, befamen. 
Als Herr Schluttemann ſich erhob, merkte ex, daß er nicht mehr 
vollig Meifter feiner Beine war . . . er merkte es, als ev mit 
der Naſe ſchon auf dev Erde lag. Mühſam frabbelte er ſich an 
des Fraters Kutte in Die Höhe, „Glaubet mir, Frater, das iſt 
feiner Lebtag fein quter Fuhrmann, der wicht auch einmal um— 
werfen kaun!“ Die Zunge wurde ihm ſchwer. „Und Ihr wiſſet 
ja doch, wie der gelabrte Philofophus jagt: 

Wirft ums der Wein chen nieder, 
Gehn wir morgen doch zu ihm wieder.““ 

Frater Severin hielt die Leiter, und Herr Schluttemann 
tappte ſich über Die Sproſſen hinauf ins Heu. 

16, 

Dem trüben Negentage folgte ein Frischer, frühlingsduftiger 
Morgen. Jedes Nafenfledlein auf den jteilen Gehängen amd 
alle Almen hatten über Nacht einen Tichtgrünen Schimmer be> 
fommen,. Es war Lenz geworden in den Bergen: er hauchte 
aus den lauen Yüjten, blidte nieder aus dem tiefen Blau des 
Himmels, ftieg aus der Erde mit würzigem Odem und tochte in 
den Düften, die dev bergmwärts ziehende Wind emportrug aus 
den Thälern, wo fich ſchon die erſten Blumen erſchloſſen hatten. 

Als die warme Sonne auf allem Grund rings um die Jägerhütte 
lag, durfte Haymo das Lager verlaſſen. Frater Severin und Gitili 
führten ihn zur Bank vor der Thür, doc; hätte ev kaum einer Stüge 
bedurft, jo Träftig war ſein Schritt; ev wäre am lichften vor Tag 
ſchon aufgeftanden, um mit Heren Heinrich auszugeben zum Hahnfalz. 

Da fahen fie nun zu dreien. Frater Severin erzählte 
Schnaken und Schnurren, Haymo fdhante mit nimmermüden 
Augen über Berge und Wälder aus, Gittlis Hand in der feinigen 
haltend; ſchweigend ſaß fie am feiner Seite, die Augen gefentt, 
mit dev freien Hand au einem Zipfel ihrer Jacke neſtelnd. Ihr 
war zu Muth, ſie wußlte micht wie. Meberall, meinte fie, wäre 
ihr wohler als bier auf diefer Bank, Nun that fie einen ſtocken— 
den Athemzug, jland auf uud löjte ihre Hand, 

„Gittli? Was hait denn?“ fragte Haymo. 
„Schaffen muß ich!" ſagte fie und jchlih davon. Als fie 

die Küche der Herrenhütte erreichte, drüdte fie die beiden Hände 
anf Die Bruſt. Da lag es ihr wie ein ſchwerer, ſchwerer Stein, 
„Was hab’ ich denn, ja was bab’ ich denn nur?“ jtammtelte fie, 
Aber wie konnte fie nur jo fragen! Was ihr das Herz bedrüdte 
und beängftigend umllammerte, jo daß ihr fait der Athem ver— 
jagen wollte . . . was fonft denn konnte es fein als die Sorac 
um den Bender und die Schwäherin? War dod Herr Schlutte— 
mann beim Morgengran mit Walti und zwei Knechten wieder 
anf die Suche gezogen. Auch Pater Defertus hatte ſich ihnen 
angeichlojfen, als wäre ihm das Wleiben bei den Hütten mer: 
träglich. Und der mit feinen unbeimlichen Meſſerangen, meinte 
Giittli, wiirde gewiß etwas finden, 

„O du lieb's, gut's Enger! droben, jet halt’ aber feſt!“ Mit 
dieſem Stoßleufzer machte ſich Gittli an die Arbeit. Immer wieder 
mußte fie ſich Die Zähren aus den Augen wiſchen, und ein um das 
audere Mal ſchlich ſie zum Fenster, um verſtohlen hinüber zu 

* Den der Durft am meiiten plagt. 
*Welcher goldllare Heine hat. 
"Uns dem Faß in den Humpen. 
+ Bis die Nacht zu Ende acht. 
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glaub', ich hätt! den Kopf verloren!” Sie lächelte, 
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birden, ob auch Haymo noch auf der Ban fie . . . mein doch: um 
anszuſchauen, ob nicht dev Vogt mit den Knechten schon zurücklomme. 

Da halte aus dem Steinthal herauf dev langgezogeue 
Jauchzer einer Mädchenſtimme. Gittli ſprang zur Thür und legte 
die Hand über die Augen, um in der grellen Sonne beſſer ſehen zu 
fünnen. Bon weiten erfannte fie die Tochter des Eggebauern. 

„Was will denn die daheroben?“ jtammelte fie, 
Gittli war der beiteren Nachbardien’ immer gut gewejcn. 

Aber jegt mit einmal empfand fie etwas gegen das Madden wie 
grollenden Unmuth. Freilich . . . Zenza war ja doch die Tochter 
des Bauern, der das Kreuz auf den Wolfrat gelegt hatte! 

„Was die nur will? ... Und aufgepugt bat fie ſich . . . 
unh!“ Unwilllürlich blidte Gittli am ſich hinunter. Ihrem 
Linnen und ihrem abgeſchabten Röcklein merkte man die Nächte 
an, die fie auf dem Herd verbradyt hatte, Eine Zähre ſchoß ihr 
in die Augen, und zögernd trat fie im die Küche zurüd, aber nur 
fo weit, daß fie Zenza nicht aus den Blicken verlor. 

Jetzt erichien das Mädchen auf der Höhe „Da fan,“ 
ſchmunzelte Frater Severin, „ich glaub’ ja gar, wir kriegen Be: 
ſuch! Und was für einen! Ui jeit" 

Haymo machte große Augen. „Was will denn die daberoben?* 
murmelte er, als hätte er Gittlis Worte gehört und nachgeſprochen. 

Zenza kam näher; ſie trug einen diden Veilchenſtrauf im Mieder 
und hatte ſich aufgepugt, als ging’ es zum Hochamt in Die Kirche. 
For Geficht brannte, und ihre heißen Mugen hingen an Haymo. 

„Grüß Dich Gott, Dirnlein!“ rief ihr Frater Severin ent- 
gegen. „Was für ein Heiliger bat denn Dich daherauf qeichneit ?” 

„Der heilige Hubertus!“ lachte Zenza. „Brühl Gott audı, 
Herr Prater! Und der heilige Leonhardus hat auch mitgcholfen. 
Sa! Nachſchauen hab’ ich wollen auf meiner Almen ... anf 
Sennzeit iſt ja nimmer gar jo lang. Und weil ich Schon auf meiner 
Almen war, hab’ ich mir gedacht, ich mach’ das Katzenſprünglein 
noch herauf, daf ich doch ſelber ſchauen fan, wie's Eurem Letzerl“ 
geht.“ Ihre Augen bligten Haymo an, der in Unmuth über den 
Einbifchen Koſenamen, den das Mädchen ihm gab, die Brauen furchte. 

Frater Severin batte Zenzas Hand erfaßt und fätichelte ihre 
Finger. „Macht ſich ja, macht ſich ſchon wieder. Schau ihn 
nur an: acht Tag’ mod, und er fpringt wieder über alle Berg’ aus 
Aber ſag', woher weißt Du denn, daß ihm was gefchehen ift?” 

„Hat es ja der Polzer, der arftern macht feine Schweiter 
gefucht Hat, überall ausgejchrien!“ 

Gittli, die am offenen Fenſter lanfchte, erſchrak bis ins Herz. 
Hatte Wolfrat den Verſtand verloren, daß er jelbit erzählte, was 
in der Röth' geſchehen war? 

„Der bildet ich jegt was ein auf feine Schweſter!“ ſprach 
Zenza weiter. „Aber das muß ich jelber jagen, brav bat fie ſich 
gehalten. Ein halbes Kindl noch! Ich weiß nicht, aber ich 

„Was meint, 
Jäger?“ Und wieder bligten ihre Mugen. 

Gittli griff ich im ihrem Verſteck mit beiden Händen an 
den Kopf; alles in ihe begann zu wirbeln. 

und jagt es ihm!“ 

„Du und den Kopf verlieren?“ lachte Frater Severin. 
„sa! Andern die Köpf' verdreben — das wird das Richtige fein. 
Aber komm'. Dienlein, ſeh' Dich, wirſt müd' fein ven dem weiten 
eg, und hungrig auch ... . wart ein' Weil, ich hol' Dir cine 
Zehrung. Dann balten wir einen Injtigen Haimgart.“ Und mit 
flinfen Schritten ging er der Herrenhütte zu. 

Gittli erblaßte. „So, ſchön . . . seht laßt er jie gar allein 
mit ihm,“ ftammelte fie. Aber weshalb nur jorgte fie fidh, daß 
ihr „einwendig“ völlig falt wurde? „Am End’ weiß fie wat... 

Das muhte fie verhindern. 
Saum war der Frater gegangen, da trat ZJenza auf den 

Fäger zu. „Haft viel ausſtehen müſſen?“ fragte fie mit leiſe 
bebender Stimme, 

„Es bat grad ausgereicht!“ brummte er, i 
„Den wenn ih wüßt', der Dir das gethan hat!” Sie 

ballte die Fänfte. „Da haft Freilich wicht lönnen zum Tan; 
fommen! Und ich wart allweil und wart und wart . . . eine 
Wuth bab’ ich achnbt, daß ich Dich hätt! zerreifien können!“ 

„Su? 
„Und derweil liegt er daberoben, der arme Haäſcher, ſchiergar 

am Berfcheinen! Aber ſchan, jeit ich es neitern gehört hab', da 
hat's mich nimmer gelitten, ich hab’ herauf müſſen!“ 

*Em krankes Nind, Bilegling- 
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„Beh ?" B Wangen. Nun gingen fie zur Bank, und es begann das Er 
„sa! Und weil Du mir feinen Buchen Haft bringen |; zählen. Mechte Jagd muß immer zweimal gehalten werden: exit 

fönnen . .. ſchau ... jet hab' halt ich Dir einen gebracht!” 
Sie löjte den Beilchenſtrauß don ihrem Wieder, doch als fie 
ihn dem Jäger reichen wollte, fam Gittli herbei, zögernd, mit 
finjteren Augen. Haſtig legte Zenza die Veilchen neben Haymo 
anf die Bank, ging auf Gitfli zu und ftredte ihr beide Hände hin. 

„Grüß' Dich Bott, Kleine! Brad haft Dein Sacher! gemacht!” 
Gittli legte die Hände auf den Rücken. 

Zenza lachte, „Seh, Du Dummerl, was haft denn? Ach 
mein’ doch, Du hätt'ſt Dir cin Vergeltsgott verdient! Da fchaul...“ 
Zie löſte das dünne Silberfettlein von ihrem Mieder, haſchte 
Gittlis Arm und zwang ihr das Kettlein in die Hand. „Nimm’s 
nur, nimm's . . . ich ſchent' Dir's!“ 

Haymo fprang auf. Eine dunkle Röthe flog über jeine Stirn, und 
zornig Hang jeine Stimme: „Gittli! Gieb ihr das Keitl wieder... 
TDu brauchſt Dir noch allweit nichts ſcheuken zu laffen . . von der!" 

„Ich hätl's auch jo nicht genommen!“ ſagte Gittli mit 
ruhigen Worten und ſtreckte die Hand mit dem Kettlein ans. „Da 
baft es wieder, ich brauch's nicht, Für mich thut's auch ein Bändl!“ 

Bis it die Lippen war Zenza erbleicht. Einen funkelnden 
Bid warf fie anf Hahmo, einen auf Gittli, dann lachte fie hell auf. 
Mit zornigem Griff padte ſie das Hettlein, zerriß es, warf Gittli die 
Stüde ins Geſicht und giug mit heiſerem Lachen davon, das Mädchen 
oc; einmal ftreifend mit einem Blick des alühenditen Haſſes. 

itternd Stand Gittli, die Wangen von heißer Möthe über 
zogen, Thränen in den Augen. „Was hab’ id) ihr den gethan? Ach 
bab’ ihr doc nie fein ungutes Wörtl gegeben! Und jegt thut fie 
mid) jo verſchimpfen!“ Sie brach in bitterliches Weinen aus. 

„Bittlil” ftammelte Haymo und wollte fie umfchlingen. Aber 
da Fam Frater Severin aus der Herreuhütte, Teller und Becher 
in Händen. Er machte große Augen und wollte fragen, wohin die 
Zenza gerathen und was demm geichehen wäre, Aber nach dem eriten | 
ort verftummte er wieder und verſchwand hurtig in der Thür. 
Er batte Deren Heinrich gewahrt, der von der Höhe niedergeftiegen 
fam, den erlegten Auerhahn am Bergitof über der Schulter tragend. 

Haymo ſtand wortlos und nagte am feinen Lippen. Gittli, 
als fie Herrn Heinrich erblidte, wiſchte ſich die Thränen aus den | 
Augen, büdte ſich amd las die Stüde des zerriffenen Kettleins 
von der Erde. Was fir gefunden hatte, brachte ſie dem Frater 
Severin md jagte: „Ach bitt' Euch, Frater, wenn hr wieder 
binmmterfommt ins Kloſter, jo leget das der Tefumntter in den 
Schrein . . . es iſt gefunden Gut und will feinem gehören!” 

‚, dere Heinrich war näher gekommen. Er nahm den ſtatt— 
lichen Auerhahn vom Bergitod und hielt ihm mit der Hand enıpor. 
„Hanno, fich ber, ich habe Weidmanns Heil gefunden!“ 
In Haymo Fochte alles; aber er vergaß nicht feiner Jäger— 

pflicht. Bon der nächſten Fichte brach er das grüne Ende eines 
gweiges, er trat vor Herrn Heinrich bin, tauchte den Zweig in den 
voten Schwriß des Vogels und fagte: 

„Bor meinen Herren Hin ich tritt, 
it Beidmannsaruf md niit der Bitt': 
Er bat ein’ gerechten Schuß gethau, 
Tram ſoll er den Bruch auch nehmen an 
Und tragen wohl in freude 
Tem edlen Vogel zu Xeide! 
Jo! Poch, 0 ho! 
Brauner eure auie Wehr 
Allezeit zu Wortes Ehr'!” 

Herr Heinrich nahm den Bruch, ſtedte ihn auf die Kappe 
und gab mit Handſchlag den Meidmannsiprudy zurüd: 

„Hab' Dank, mein lieber Jäger frei! 
Trag alle Weil der Dinge drei: 
Wehr ohne Scart” und Fehl, 
Geraden Sinn ohne Debl, 
Treues Derz olme Want! 
Habe Dank überall, habe Dant!* 

Lächelnd legte Herr Heinrich die Band auf feines Jägers 
Schulter und ſagte: „Ich habe mein Sprüchlein geredet nadı Herren 
pflicht. Auf Dich aber, Haymo, paßt es nicht, denn ich babe Dir 
winjchen münen, was Du haft. Zu Dir bätt' ich fagen jollen: 

Bleib', wie Du bift, 
In aller Friſt! 
Und geinnde bald, 
Daß der liebe Gott es walt'!“ 

mit der Waffe in der Hand, dann mit dem Herz auf der Junge. 
Frater Severin hatte ſich lauſchend herbeigeſchlichen; Gittli arbeitete 
mit ftillee Geduld in der Herrenhütte. 

Als in Herrn Heimrichs Erzählung die Schne der Armbruit 
ſchnurrte und der ſtolze Vogel niederraufchte durch das Gezweig. 
da famen die Knechte mit den Hunden über das Steinthal her. 
Mit bellem Laut begrüßten die ſchönen, gejchmeidigen Thiere den 
Anblit der Hütte; wie dev Wind famen jie berbeigefauft und 
fprangen mit jo ungeſtümer Freude an Haymo empor, daß Herr 
Heinrich ihm helfen mußte, fie abzuwehren, Nun follte in aller Eile 
ein Imbiß genommen werden, und dam follte es mit den Hunden 
hinausgehen auf die Quchsfährte, auf welcher Herr Heinrich am 
Morgen reichlichen Schweiß gejpürt hatte. Haymo wurde in Die 
Hütte geſchidt, um wieder ein paar Stunden zu ruhen. Als er 
fih von der Bank erhob, ſah er die Veildyen biegen; er ſaßte 
fie und hob die Hand zum Wurfe; lächelnd aber ſchüttelte er 
den Kopf, brach unter den Fichten einen Büſchel der langen 
Scymielen, weldie vom vergangen Sommer noch fanden, und 
nabm ihm mit den Veilchen in die Hütte. 

Einer der Knechte hatte Gittli in der Küche des Herrenhanivs 
anfgefucht und veichte ihr ein Heines Bündel. „Das hat mir Dein 
Bruder mitgegeben... und grüßen ſoll ich Dich auch von ihm.‘ 

Gittli hielt Die Augen geſenkt und Lifpelte: „Weißt nicht, 
wie's meiner Schwäh'rin geht?” 

„Wie ſoll's ihre achen? Gut Halt!” jagte der Knecht aufs 
Geratbewohl; er hatte Sepha gar nicht geſehen. 

„Bott jei Dank!“ jeufzte Gittli erleichtert auf; dan Öffnet 
fie das Bündel; die Röthe der Freude fchlug ihr in die Wangen, 
als fie frifches Linnen und ihr guies Gewand in dem Bündel 
fand. Fett konnte fie ſich doch auch ein biichen jauber machen ... 
freilich, um fo ſchmuck auszufehen wie die Zenza, dazır hätte fie 
die Tochter des Eggebauern fein müſſen und nicht die Schweiter 
des armen Sudmanns. Haſtig veritedte fie das Bilndel und 
ging wieder flinf an die Arbeit. 

Eine Weile jpäter machte ſich Here Heinrich auf den Wen. 
Einer der Knechte mußte ihn begleiten und die ungeduldig zichen 
den Hunde an der Leine führen. Weber eine Stunde galt cs zu 
fteinen, bis die Stelle erreicht war, an welcher Herr Heinrich den 
Schuh auf das Raubthier gethan hatte. „Bieb mir den Bedani 
und halte Dich mit der Hel auf hundert Scmitte hinter mir!” 
jagte er zu dem Knechte, übernahm den Hund und Fette ihn auf 
die Fährte, welche mit veichlihem Schweiß gezeichnet war. Der 
Hund fiel in den Riemen, nahm die Fährte gierig au und zug 
Herrn Heinrich hinter fich her. Das war nun ein mühſamer 
Weg — durd Wald und über grobes Geröll, durch ſchier end 
lojes Dickicht der Krummföhre, über Bergrippen auf und nieder, 
enpor bis unter die kahlen Steinwände, wieder herab durch ein 
felfiges Thal bis zu den Almen und quer über das Almfeld in 
den dunklen Wald. Wohl cine halbe Stunde zog bier der Hund 
noch auf dev Fährte, bis ev in einem wirren Geitrüpp den Yudız 
aus feinem Lager ſtieß. Als wärs eine große, langgeſtredte 
Flamme, jo fuhr die rothe Bergkatze aus ihrem Verſteck hewwor. 

„Los die Hel!“ schrie Here Heinrich, während er dem im 
Riemen wirgenden Wedauf befreite. Die Hunde ſchoſſen wie Pfeile 
dahın und begannen mit läutenden Stimmen die Hab. Der Luchs 
verjuchte aufzubäumen, aber die Krallen der wundgeſchoöſſenen 
Tatze verjagten den Dienſt — er fiel zurüd; im gleichen Augen 
bit waren die Hunde über ihm: alle drei Thiere zu einem 

wirren Knäuel geballt, der Luchs fauchend und mit den „Waſſen“ 

Die Freude über diefe herzlichen Worte färbte Haymos | 

jchlagend ... doch ch’ es Herru Heinrich gelang, herbeizuſpringen 
wurde der Luchs wieder body, floh in weiten Sprüngen dabin, 
und hinter ibm her ging die kläſſende Jagd der Hunde. 

Herr Heinrich jtand und lauſchte den läntenden Stimmen. 
Eine Weile, dann verwandelte fich der Laut der Hunde in zorniges 
Gbebell, welches immer ans der gleichen Richtung lam. „Sie babenı 
ihn geftellt, fie geben Standlant!“ rief Here Heinrich dem Knechte 
zu und eilte zwtichen den Bäumen dabin, dem Ruf der Hunde nadı 

Nun erreichte er fie; zu Frühen einer aus dem Waldgrund auf 
ragenden Felswand jtanden fie und bellten zu einer vorjpringenden 
Platte empor, auf welche fich der Luchs mit einem mächtigen Sprung 
geflüchtet hatte. Er war in eine Falle ac vathen: rings um ibn 
der lahle platte Fels, unter ibn die Hunde, vor ihm der Jünger, 
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„Schießet, Herr, jo ſchießet doc!“ ſchrie der Knecht. 
Herr Heinrich aber warf die Armbruſt auf den Rückeen, 

zug den bligenden Fänger aus der Scheide und ging auf das 
Raubtbier zu, bis ihn von der Felswand nur noch eine Strecke 
von zehn Schritten trennte. Sein Kommen machte die Hunde 
noch ungejtümer, fie beuften mit beijeren Stimmen und verfuchten 
an der Felswand emporzufpringen. Um fie aber kümmerte fich 
der Luchs nicht mehr; er ſaß geduckt, die ſpitz behaarten Lauſcher 
vorgejtellt, die großen, jeurig funfelnden Augen auf den Jäger 
gerichtet, regungelos .. . nur die langen, weißen Barthaare 
zitterten über dem geſletſchten Rachen. 

Du „Nun?“ lächelte Herr Heinrich. 

Die rothe Habe drehte den Hopf, als könnte fie den ſcharfen, 

„So ſpring' doch! 
ſiehſt . . . ich warte,” 

ruhigen Blid diefer Haven Menfchenaugen nicht länger ertragen. 
Sie gloßte anf die Häffenden Hunde nieder, dann rings umber wie | 
had) einem Ausweg, und wieder richteten fich ihre funkelnden Augen 
auf den Jager; ein leifes Zittern raun über ibr gefträubtes Fell, fie 
dudte ich mod) tiefer, die Tagen ftredten uud fpannten fi. . . nun 
iprang fie... aber blitzſchnell hatte Herr Heinrich den Fänger ge— 
hoben, mit der ganzen wilden Kraft des Sprunges rannte ſich der 
Luchs in den vorgeftredten Stahl und plumpfte verendet zu Boden. | 

„Belt, jegt haben meine Gewmskitzen und Hirſchlälber Ruh' 
vor dir!“ lachte Herr Heinrich, wiſchte am Moos den blutigen 
Fänger rein und verwahrte ihm im der Scheide, 
lam herbeigerannt, um das Naubthier zu betrachten, Aber dic 
Hunde liefen ibm nicht zu; fie würglen md zerrten au dem 
erlegten Thier, bis Herr Heinrich fie abrief, um nachzuſchauen, ob 
ſie auch glimpflich aus der Balgerei mit dem Luchs entfommen wären. 
Wedauf war unverfehrt, die arme Hel aber batte einen tiefen NIE 
über bie Schulter, und eine joldıe Wunde vom Luchs war gar bösartig. 

„Halt Du Feuerſtein und Scywefeliaden?“ 
Heinrich den Knecht. 

Ja. Herr!“ 

„So mad Feuer an und brich den Stachel von Deinem 
Griesbeil. Die Hel iſt zerriſſen, wir müſſen die Wunde brennen.” 

Bald flammte ein kleines Feuer, au welchem das Eifen zum 
Srühen gebracht wurde. Here Heinrich Iniele auf die Erde, nahm 
den Hund in den Schoß und drüdte deſſen Kopf an feine Bruſt. 

„Wicb ber den Dorn!“ 
Es zifchte , . . benlend vor Schmerz riß der Hund fich los, 

ranute mit tollen Süßen umber und jchüttelte immer wieder das Fell. 
„Komm', Hel, fomm’, da komm’ ber!“ lockte Herr Heinrid, 

mit den Fingern ſchnalzend. Der Hund warf ſcheue Blicke, zog 
den Schweif ein und froch, immer wieder zögernd, vor feines Herrn 

fragte Herr 

Füße. Da er zu merken ſchien, daß ihm ein neuer Schmerz micht | 
drohe, jprang ev mit freudigem Winfeln an feinem Herrn hinauf. 

„Bars web nethan, Hel?“ fchmeichelte Herr Heinrich, den 
„Weißt, es hat halt fein müffen. | 

Und gelt, Du fragſt wicht, warum, und bellſt nicht gegen bie | 
Kopf des Hundes ftreichelnd. 

Hand, die Dich brennt? Ja — Dur bijt hatt kein Menſch ... 
Dar bijt ein Auges Thier!“ Rum rief er den Sucht. „Trag' 
den Luchs hinunter ins Kloſter. Ich laß meine Chorherren 
grüßen, fie follen ſich den Braten ſchmeden laſſen. Den Wedauf 
nimm mit Dir! Die Hel darf bei mir bleiben. Komm', Het, komm'!“ 

Semächlichen Ganges ftieg Herr Heinrich durch den Berg 
mald empor, 

17. 

Zu fpäter Nachmittagsitunde erreichte Herr Heinrich die 
Hütten. Unter der Thür des Herrenhauſes trat ihm der Vogt 
entgegen, brennend vor Erregung. 

„Reverendiffime! Könnt Ihe Euch denfen, was wir gefunden 
haben ?* 

Ohne eine Antwort abzuwarten, vannte Herr Schluttemann 
in die Hütte und fam zuräd, in der Hand den ſchon etwas übel 
duftenden Mopf eines Steinbods mit mächtiaem Gehörn. 

Weber die Lipyen ders Propſtes flog ein zurmiges Wort. 
Zie traten in die Stube, und Here Schluttemamm begann zu ex 
zählen. Bis genen Mittag hatten fie veraebens gefucht; alle Fährten 
und Schweißſpuren waren im Regen erloſchen. Schon wollten 
fie ſich auf den Heimweg machen, als Walti in einer tiefe 
dunklen Felsipalte etwas Verdächtiges erblidte. Es war der ar 
ſuchle Zteinbod. Er wurde in die Höhe gehoben und genau 

Der Knecht | 
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unterfucht; da zeigte ſich, daß nichts an dem Thiere fehlte. . . 
nur das Herz. Der Vogt lieh dem Bode das Hanpt abnehmen, 
um Herrn Heinrich das Gehörn zu bringen. Als fie auf dem 
Nüdwen am Kreuz vorüberfamen, machte Balti abermals cine 
Entdetung. „Der Bub’, meinte Herr Scyluttemann, „bat Luchs 
augen und eine Hundsnaſe.“ Walti bemerkte an dem Ehrijtus 
bitd die Blutfleden . . . „ſchier noch jo roth, als wären fie auch 
gemalt wie die anderen!" Das Dad) über dem Kreuze hatte den 
Regen verbindert, die böfen Spuren auszulöſchen. i 

Da war es in Herrn Schlutlemanns Gehirn wie eine Fackel 
aufgegangen, bis fein Verdacht das eine zum anderen fügte wir 
Glied um Glied zu einer Kette. 

„Und jett, Reberendiſſime, das ift meine Meinung!” Er legte 
die Arme über den Tiſch und begann at den Fingern herzu 
zählen. „Primo! Beim Kreuz muß der Lump den Steinbod 
angefchweißt haben, oder der angeſchweißte Bock Tam auf der 
Flucht am Kreuz vorüber und hat geſpritzt. So muß c# einer 
aetban haben, der am Dftermorgen vor Tag beim Kreuz war! 
Einer, den ich klenneeceh!“ Herr Schluttemann dehnte die letzte Silbe 
wie einen Teigfaden. „So ein Gauner! Hat es mir noch felber 
erzählt! Warte nur, Die zind’ ich auf mit Deiner Schlauheit! 
Secundo — e8 fehlt nur der Schweißſack.“ So hat es einer ge 
than, oder vielmehr . ..“ Here Schluttemann machte verſchmitzte 
Augen, „einer hat es angeftiftet, dem es um ein Herzkreuzl zu 
thun war! Einer, den ich fenmeeech! Iſt ja zu mir gekommen 
und bat eins Haben wollen, ich hab' ihm aber einen Tritt 
aegeben, Und wenn es einer gethan Hat für den anderen. jo 
hat er's gethan um ſilbernen Dank! Weil er Geld gebrandıt 
bat, wie der Bäck die Hefen . . . jagen wir exempli causa: 
einer, der am Eharfamstag das Lehent nicht hat zahlen können ... 
und am Dftermontag bringt er das Geld! Bringt es! Bringt 
68... und baut mir's auf den Tiſch! Und jagt, der ander‘ 
hätt's ihm geliehen. Haha! Welichen! Warte nur, Bitricdylein, 
Dir will ich was borgen . . das hat ber Freimanır im Kaſten!“ 

Herr Heinrich war beieoffen aufgefprungen. „Bere Bogt! 
Ihr meinet den Sudmanı, den Wolfrat ?” 

„Stimmt, Reverendiffime! Und der andere, das ift dieſer 
Schmerwanft, der Eggebauer. Der bleibt ums ſchon, wenn wir 
ter erst den Sudmann haben. Heul' in der Nacht Taf ich ihn 
ausheben . . . ich Babe die Ktuechte ſchon hinuntergeſchickt; fir 
bringen ihn morgen, damit der Haymo gegen ihn zungen fan,” 

„Da habt Ihr übereitt gehandelt!” zürnte Here Heinrich. „br 
hättet zuvor meine Stimme hören jollen. Wollt Ihr den Mann 
gefangen hierberbringen lafjen, vor die Augen jeiner Schweſter 7 

Herr Schluttemann machte ein verblüfftes Geſicht; er hatte 
Lob erwartet und wurde geicholten! Und bei all feiner Weisheit 
hatte er mit feinem Gedanken an Gittli gedadyt. Aber holla ... 
das war ja ein neuer Beweis! 

„Herr Heinrich,“ ſtotterte er, „ſcheinet es Euch nicht 
feltfam, daß gerade dieſe Dirn' den Jäger gefunden hat? Gleich 
bängen laß' ich mich, wenn fie nicht um die That gewußt hat!“ 

„Gewußt? Nein! Aber fie mag davon erfahren baben, da es 
geſchehen war. Und da wollte fie helfen, wenn noch zu helfen wäre, 
Sprechen durfte fie wicht, wenn fie nicht den Bruder verderben wollte. 
In Gottvertranen bat fie es gewagt mit eigener Kraft, und Bott 
iſt ihr beigeftanden. Ihr aber, Vogt, Ihr meint, alle Schuldigen 
gefunden zu haben? Denfet nad) . . . dem es ſehlt noch einer!” 

„Einer? Noch einer?” ftotterte Herr Schluttemann. 
„sa, und Ihr ſelbſt ſeid diefer eine!" 
Das Geficht Des Vogtes färbte fich dunkelroth, und feine 

Naje wurde zur Fadel. 
„Sa, Ihr!“ wiederholte Herr Heinrich. „Mit Eurem rauhen 

Wefen, mit Eurem Schreien und Schelten. Beſinut Euch mu, 
wie das arme Kind vor Euch jtand, bleich amd zitternd. Dir 
Leute mußten ja glauben, fie würden über Nacht ſchon von Haus 
und Hof gejagt. Wenn der Mann die That wirklich begangen 

bat, dann habt Ahr ibn dazu getrieben, wicht der Eagebaner!“ 
Herr Schluttemann jtand da wie ein hilflofes Kind. Er wagte 

kaum anfzubliden. „Ad, Here Heinrich,“ ſtöhnte er, „wenn Ihr 
mir doc) ins Herz ſchauen könntet! Meiner Treu . . . ich bin 
ein Terlenauter Kerl! Aber in dev Früh balt, in. der Fruh! 
Da ſtedt mir das Weib in allen Knochen und regt mir Die Fäuſt' 
und blaſt mir die Baden auf.“ 

* Alter Weidmannsansdrud jür das Herz des Wildes, 



„Bern Kran Cäcilia das Janlen micht einftellen will, jo! 
at Ihr dod einmal den Bagitein* um den Hals hängen und laft 
ſie vom Frohnknecht durch die Gaſſen Führen. Ihr jeid ja der Vogt!” 

Herr Schluttemann kraute ſich hinter den Ohren. Freilich, 
er war der Vogt ... aber Frau Cäcilia war der Obervogt! 

Herr Heinrich verwand das Lächeln, „Sagt mir... weiß 
das Mädchen ichon von Eurem Fund und allem anderen?" 

„Nein, mein, Reverendiſſime!“ gab Herr Schluttemann eil— 
fertig zur Antwort. „Die Dirn' war weggegangen, als wir lamen.“ 

„Wengenangen? Wohin?“ 
Ich weiß es nicht.“ 
„Sie ſoll fein Wort von allem erfahren. Und Haymo?“ 
„Er rubet wieder,” 
Schweiget auch negen ihn! Mit Eurem Gewiſſen aber, 

Vogt, mit dem dürft Ihr reden ... fo laut Ihr lönnt.“ 
Mit zerfmirfchter Miene machte der Bogt einen tiefen Büd— 

ling, als Herr Heinrich die Stube verlieh, Draußen rief ber 
Propſt den Knecht herbei, der am Morgen mit den Hunden ge 
fommen war: er jolle die Voten einzuholen fuchen, die der Vogt 
binuntergejchiet babe: fie möchten den Sudmann in Hube laſſen und 
von der Sache Schweigen, bis Herr Heinrich felbit hinunterkomme; 
fünne er aber die beiden wicht mehr einholen und hätten fie ben 
Mann ſchon gefaßt, dann folle er fie tbun laſſen, wie es ihr 
Auftrag heiſche. „Und im Salzbaus la Dir ein Saumpferd 
neben, leg' ihm einen Sattel auf und führ' es bierber; ich will 
morgen zu That und kann den Haymo nicht in der Einöd’ laſſen.“ 

Der Knecht machte fid) auf den Weg. Here Heinrich ging 
in die Jägerhütte, fette ſich zu Haymo an das Yager und ließ 
ſich noch einmal erzählen, wie alles geſchehen wäre, Mit ftoden: 
den Worten berichtete Haymo. 

„So hat er den Stoß an der Stelle geführt, an welcher 
das Mädchen Dich gefunden hat?“ 

„a, Herr!" ſagte Haymo leiſe. 
„Es iſt alſo nicht beim Kreuz geſchehen?“ 
Haymo ſchaute auf und ſah den Forichenden Blich des 

Propſtes auf ſich gerichtet. Zugleich aber war es ihm auch, als 
ſtünde Gittli neben ihm, mit angjtvollen Augen, mit bittend er— 
bobenen Händen. Er fenkte die Blide. „Nein, Herr!“ Kaum 
war das Wort geiprochen, da hätte er es gern wieder zurüchge— 
nommen. Nur wenige Stunden waren vergangen, feit er von 
feines Herrn Lippen den Spruch vernommen hatte: 

„Wehr olme Scart und Fichl, 
Graden Sinn ohme Hehl ...“ 

und jetzt hatte er ſchon dawider geſündigt. 
wenn er cin zweites Mat gefragt würde, er könnte wieder nur 
fagen: „Nein, Den!" 

Man hörte drangen den Frater mit Walti reden; er ſuchte 
Herrn Heinrich, auf den die Mahlzeit warte, Der Bropft erhob 
ſich und qing in die Hertenbütte, 
iſt Pater Dejertus ?” 

„Ich weiß nicht, Herr!" ſagte der Frater. „Er ift fortgegangen.“ 
„Auch fortgegangen? . . . Und weißt Du nicht, wohin das 

Mädchen ging?“ 
„Nein, Here! ch weil nicht, was über die Dirn’ gefommen 

ift. Der Haymo hat fie doch nicht vertrieben!“ Frater Severin lachte, 
„sah bin mit ihe bimibergegangen, um dem Jäger das Eifen zu 
bringen, und... da war zuvor eine Diem’ da, die bat dem Haymo 
einen Beigleinbufchen gebracht . . und aus den Blumen batte er 
ein Kränzlein gewunden. Wie wir nun zu ihm bineinfommen und 

dichtem Föhrengejtrüpp, fo verſteckt zwiſchen Felsgewirr, dab von 
den Piaden und Hütten fein Blid hierher zu dringen vermochte, 
Gittli Schlüpfte durch das Gezweig und fand inmitten Des -Ohe 
büjches einen Heinen Teich, zu welchem ſich das Regenwaſſer über 
duntlem Moos und weißem Sande aefammelt hatte; wie em 
Spiegel blidte ihr das Hare Waffer entgegen, von feinem Yüjtchen 
gewellt, von feinem Staub getrübt, goldig ſchimmernd in der 
jintenden Sonne. Gittli Hlatfchte vor Freude die Hände inein— 
ander. Seine Fürjtentochter hatte im ihrer ſtolzen Burg ein 
Stämmerlein, wie fie es bier gefunden: mit weichem Teppich, mit 
immergrünen Wänden, umgeben von himmelhohen Mauern, 

' darüber die blaue Dede, an der die Sonne als Lampe hing... 
* 

Und doch fühlte er, 

Verwundert fragte er: „Wo 

die Gittli geht vor fein Lager hin, da dritt er ihre lachend das | 
ränzlein auf den Scheitel. Roth ist fic geworden wie ein geſottner 
Krebs und ijt davongefchoffen, ohne ein Wörtlein zu reden... . 
und feit der Zeit hab’ ich jie mit feinem Aug’ mehr geſehen.“ 

Freilich — denn che Frater Severin in bie Herrenhütte zurück 
fam, hatte Gittli ihr Bündel ans dem Winkel gezogen und war 
davongefprungen, um irgendwo im Gebüſch ein Verſteck zu fuchen, 
in dem fie Die rußigen Kleider gegen ihr gutes Gewand ver 
tanfchen könnte, Mit Suchen und Suchen... auf jedes led: 
fein blidten ja die Hütten her... mar fie tief hinunter in das 
Steinthal gerathen. Endlich fand fie eine ſonnige Mulde mit 

Tas Miühldorjer Stadtrecht im 14. Jahrhundert beſſimmte: „Wel⸗ 
teich leicht weib pagent (janten) mit den Worten, di ji vermeiden jollen, 
der ſoll man den panitein am irn Dals hengen und joll fi von gazien je 
ga zzen traiben,“ 

und mitten drinnen im Kämmerlein ein lockendes Bad, das der 
Wettermacher des Himmels, der heilige Petrus, als Marichalt 
ihr beveitet hatte. Haſtig tauchte fie die Hand in das Waffer ... 
es war nicht allzu fühl, denn der Negen war lau gefallen und 
die Sonne hatte gut gebeizt. Im Gebüſch legte Gittli das Ge— 
wand zurecht, das fie mitgebracht, dann jchlüpfte fie aus den 
Kleidern und huſchte ins Waſſer, flint und ſchlanl, zart und ge 
jchmeidig wie ein Elflein, bis zu den Knien fait umbüllt vom 
ſchwarzen Mantel der gelöften Haare. Da plätſcherte fie num in 
der Sonne und ſchauerte und licherte und wuſch und rieb ſich 
das Geſicht, daß ihr die Wangen zu brennen begannen. Und 
jetzt plötzlich erſchral fie und Iaufchte ... es raſchelte im Oh 
büſch . .. und mit einem deifen Auſſchrei tauchte fie in dns 
Raffer, daß nur ihr Köpfchen noch hervorlugte, vom ſchwimmenden 
Haar umgeben wie von einem dunklen Schattenlveis. Es war 
ſtill in den Büſchen . . . doch nein, jeht wieder breganıı das 
Rafcheln, ganz leife, und immer näher kam es... Gittli zilterte 
dor Angſt und Kälte und wagte fich nicht zu wegen ... ſie fah 
im Dieficht die Spigen der Mefte fich bewegen, etwas Graues 
ſchlich da drinnen bin und ber... nun teilten fich die Zweige, 
und zögernd rat aus den Büſchen ein Hirichfalb hervor, das 
der nabende Abend aus dem Lager getrieben hatte. 

Beim Anblick des Waſſers „verbofte” das Thier, denn vor 
zwei Nächten war au der Stelle, wo der Teich ſich gebildet hatte, 
noch Weide geweien. Scheu, mit vorgeftredtem Salfe, kam cs 
näher, stieg mit taftenden Schritten in das Waffer, drebte den 
Grind bin und ber und ſchaute bald mit dem einen, bald mit 
dem anderen Licht* in höchlicher Verwunderung auf fein Spiegel 
bild. Das war jo drollig anzufchen, daß Gittli, die fich mänschen 
ſtill gehalten hatte, Fichern mußte. Das Wild bob mit jähem 
Ruck den Hals und gewahrte min das weiße Geſichtchen wit 
den großen leuchtenden Augen; ungeduldig ſtampfte es mit den 
Läufen, denn die feltfame Waſſerblume mit den taufend fchwarzen, 
ſchimmernden Blütbenfäden und dem ſilberweiß aus dem Teid) 
bhervorfchimmernden Stengel mochte ihm micht ganz geheuer er 
jcheinen. Da tauchte Gittli hurtig in die Höhe „Bremer!“ 
machte fie, mit beiden Händen Wafjer fprigend ... . umd mit 
einer hohen Flucht ſtob das erfchrodene Thier in das Didicht 
zuriid, daß die Aeſte rauſchten und die Zweige knackten. 

„Daft Du mich erſchredt, hab’ ich Dich erſchredt!“ lachte 
Gittli, aber fie brachte die Worte kaum hervor — jo fröſtelte fie. 
Eilig fehüttelte fie das Haar, rang das Waſſer aus den Strähnen 
und huſchte ins Gebüſch zurüd. 

Eine Weile, und fie erſchien im blauen Röcklein und ſchwarzen 
Mieder, im jenem ganzen Staat, in welchem fie am Grit 
donnerjtag das nörgelmde Staunen des Herrn Schluttemann 
gewedt hatte; die Haare aber lieh fie offen hängen, damit fir 
auf dem Heimmeg trodnen möchten . . . und über ihrem Scheitel 
ſaß, als ein lieblicher Schmuch, das duftende Veilchenkränzlein. 
Sie trat an das Ufer, zog das Rödlein glatt an die Knice und 
neigte ſich vor; mit ernten Mugen betrachtete fie ihr Spiegelbild, 
danır lächelte fie ein Hein wenta . . . fie fchien ſich zu gefallen; doch 
gleich wieder jchüttelte fie den Kopf und ſeufzte: „So ſchön wie die 
Zenza bin ich halt allweil nicht!“ 

Langſam ftieg fie durch das Steinthal empor und fuchte dei 
Pad nadı den Hütten zu gewinnen. In der ſcheidenden Sonne trod 
nete ihr Haar und begann ſich zu loden. Als fie den Stein erreichte 
und über das Thal hinwegſchaute, blieb fie zögernd ftehen. Saß dort 
drüben, einen Fels zu Füßen, nicht Bater Defertus? Doch es gab 
feinen anderen Weg zu den Hütten — fie mußte an ibm vorüber. 
Aber weshalb nur war ihr bange vor diefem Mönch? Sie hatte 

* Ange. 
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ihm nichts zu Leide gethan und Feine Urſach', ihn zu fürchten. Wohl 
katte ihr Haymo geratgen: geh” dem „Schwarzen“ aus bem 
Weg — allem fie hatte ja feinen anderen Pfad. 

Ruhig ſchritt jie weiter. 
Thales Fam, entſchwand ihr der Pater aus den Bliden. 

Defertus hatte das Mädchen noch nicht gewahrt. Seine 
Augen ſchauten ... wie Gittli zu Herrn Heinrich gefagt hatte... 
wieder „einwendig*. Ex ſaß auf cinem wiedrigen Stein und hielt 
den das Haupt jtübenden Arm über einen höheren Felsblock ge: 
lehnt. Warm Tag die finfende Sonne auf feinem bleichen Antlig, 
und um jeine ſchmalen Lippen ſpielte ein träumeriſches Lächeln. 
Die holden Bilder der Vergangenheit webten vor feinem Geiſt: 
Frühling war's und ſchüchtern begannen im Laubwald die Blätter 
zu ſproſſen. Zwiſchen den Bäumen Täutelen die Stimmen ber 
Bollbeifer, die Hörner Haugen und jagender Hufſchlag tönte. Nun 
aeben die Hunde Standlaut. „Sein, fie baben ihn!” Und allen 
anderen voran fliegt Dietwald dahin auf Shäumendem Pferde und 
löſt Thon den Miemen, mit dem ber furze Speer, die „Feder“, 
loje an feinen Arm geloppelt it. Auf einer Heinen Wöhe haben 
die Beier den Bären gefaht, wie die Kletten hängen fie an feinem 
Gehör. Dietwald ſchwingt ſich vom Pferde, ficher führt er den 
Stoß .. . der Bär hat jenen „Fang“ erhalten und liegt ver 
endet unter den Hunden. Nun gebt es heimwärts durch den 
Bald mit Lachen und Plaudern. Bon den Zinnen feiner Burg 
webt eine weiße Fahne, frobe Botſchaft fündend. Er fpornt Das 
Roß, jest hat ex den Hof erreicht, mit langen Sprüngen nimmt 
er die Stufen... . und unter der Thür der Frauenſtube treten 
ihm die Mägde entgegen und bringen ihm jein Dirnlein, das 
ihm Gott gejchenkt, derweil er den Bären jagte. Ach Herr, ſolch 
ein Würmtein! Sein Gefichtchen ... nur Mugen! Und mit denen | 
ſchaut es umher in dev Welt, in die es gevathen ift, jo neugierig, 
jo erjtaunt! Er wagt das winzige Dinglein faum anzurühren, 
denn er fürchtet, es möchte ihm zerbrechen unter den Händen. 
Da mar fein Junge ſchon aus feiterem Holz; der ſchrie wie ein 
Heiner Geier, zappelte mit den Küchen, ſchlug mit den zarten 
Fäuſten um jich, lich ſich drücken und lüſſen . . . 

„Dietwald!” Ah, wie matt diefe Stimme Hang! Ür 
reicht das Dienlein den Mägden und tritt auf den Zehen in 
die dunlle Stube, aus deren Ede die weißen Lalen des Bettes 
ſchimmern. Er tritt hinzu, noch finden fich feine Mugen nicht 
zurecht, doc) eine Heine weiche Hand erfaht die feine. Judita!“ 
jtammelt er in feliger rende und bededt das zitternde Händchen 
mit heißen Nüffen. Da er aufblidt, lächelt ihm die junge Fran 
entgegen; fie fan in ihrer Schwäche das Haupt nicht erheben, c8 
ruht auf ſchwarzem Kiffen... nein doch, das jind ja nur die gelöften 
Daare, Die um ihre Wangen gebreitet Liegen wie ſchwarze Seide. 

Sie foll, nicht veden, und er darf nicht ſprechen au ihr; aber 
an ihrem Lager darf er jigen und ihre Hand in der feinen halten 
und träumend alle Freude nachgeniehen, die er mit diefem holden 
Weibe gewann. Ex hatte fie zum erſten Mal gefehen, da er mit 
König Ludwig eimritt in die Paſſauer Vifchofsburg. Als das 
Tournier gebalten wurde, warf er jeine Gegner fvielend in den 
Zand; die ſchönen Augen, Die aus allen Fenſtern auf ihn ge— 
richtet waren, ftörten ihm nicht; denn im feinem Herzen glühte 
nur die Freude am Kampfſpiel. Doc als ibm Frau Irmgard, 
des Biſchofs Schweiter, den Tournierdank reichte, ſah er neben 
der ſtolzen Frau cin Mägdlein fiten, jaſt noch ein Kind, mit 
fein geſchnittenem Geſichtchen, mit tiefen Räthfelaugen, Stirn und 
Wangen Dicht umringelt von jchwarzem Gelock. Ihre Blide 

Als fie in eine tiefe Genfung des | 

lãchelnde Mutter: „Nach der Ortenburg habt Ihr cin kurzes 
Reiten, Graf, laſſet Euch doch einmal bliden bei ums, che Herr 
Ludwig wieder heimzieht nach feiner Walz!“ 

Einen Tag lang wehrte Dietwaldb feiner Schnfucht, am 
zweiten Morgen aber ſaß er ſchon zu Pferd. Ueber blumige 
Wieſen ging der Weg, durch jung ergrünenden Wald. Auf einem 
Hügel erhob fich die ftattliche Burg, und ihr zu Füßen lag das Heine 
Dorf. Dort tönten die Pfeifen, und jauchzende Stimmen Hangen. 
„Sie halten den Matentanz,” ſagte ein Bauer, der des Weges kan, 
„und die Burgleute find auch dabei, und das liebe Fräulein tanzet 
mit jedem braven Buben und ift gejchläfet* wie ein Bauernkind!“ 

„So will ich mir aud) einen Reigen holen!“ lachte Dietwald, 
fprang dom Pferde, warf die Hügel dem Knechte zu und eilte 
dem Dorf entgegen. — 

Nun plötzlich rann es ihm heiß und lalt durch das Herz... 
dort, zwiſchen den grünen Büſchen, kam ſie gegangen, zögernden 
Schriltes, leiſe lächelnd, gekleidet wie ein Kind des Dorfes, in 
blauem Röcklein und ſchwarzem Mieder, die Schultern umringelt 
von dunklem Geloch, über der Stirn ein Veilchenkränzlein, fie jelbit 
eine liebliche Blume, die ein Wunder verwandelt in Fleiſch und Blut, 

Judita!“ ſchrie er jubelnd auf, ſtürzte ihr entgegen und 
umſchlang fie mit zitternden Armen . . . 

Das Mädchen aber erblafte, riß ſich mit angitvollem Auf 
fchrei von feiner Bruft ... und hinter ibm rief cine zormige 
Stimme: „Defertus!” 

Taumelnd griff er mit den Händen nad) feiner Stirn, mit 
erwachenden Augen ftarrte er um ih... und da fah er in 
weitem Kreis die lahlen Felfen ragen — Herr Heinrich ftand vor 
ihm, und auf dem Pfade floh Gittli erichredt den Hütten zu. 

„Welch ein Erwachen!” ſtöhnte er, ſchlug die Hände vor 
das Geſicht und ſank mit Schluchzen vor Herrn Heinrichs Fühe. 

Zwiſchen den Brauen des Propftes qlättete jich die zurmige Furche. 

traten ſich, und leis ewrötbend fenlte das Mägdlein die Lider. | 
„Nun, Here Graf, was zögert Ahr?" lächelte Frau Irmgard. 
Ihr habt den Dank verdient!” Dietwald beugte das Knie und 
lieh ſich den Kranz um die Stivn legen. Dod als er zurüdtrat, | 
winkte er dem Senejchall des Biſchofs. „Wer ift das holde 
Rind?" . . . „Frau Irmgards Töchterlein Judita, ihr Vater 
haufet auf der Orteuburg*.“ 

Bet der Tafel fand ſich Dietwald an Juditas Seite, Drei 
Maientage ſchwanden Hin, im ganzen Sonnenglanz und Blütben: 
dujt der eriten jungen Liebe, mit ihrem ſehnenden Sichfuchen, 
ihrem zagenden Sichfinden, ihrem ſeligen Stammeln und Ber: 
jtummen und mit der ſüßen, alles befennenden Zwieſprach der 
fühneren Augen. Und als Frau Irmgard Abſchied nahm und 
Dielwald und Judita mit ſinmmen Yippen ſtanden, da jagte die 

* wei Stunden ſadweſtlich von Vaſſau. 

Er ſchüttelte das Haupt und legte die Hand auf des Baters Scheitel, 
„Dietwald! Erhebe Dich!“ 
Pater Defertus drüdte das Antlig in Herrn Heinrichs Ge 

wand und umllammerte ibn wie der Sinfende den reitenden Baum, 
„Komm, Dietwald, ſteh' auf!" Herr Heinrich nahm ih bei 

den Armen, bob ihn empor und führte den Wanlenden zu einem 
Stein. „Rede! Wie lan es, daß Du Dich) fo vergeſſen fonntejt ?“ 

Rater Dejertus fchaute zu ihm auf mit dem Bid der Ber 
zweiflung; er drüdte die eine Hand auf feine ſtürmiſch beweate 
Bruft und führte Die andere an den Lippen vorüber, wie um zu 
fagen: ich Tann nicht Sprechen! Herr Heinrich ließ ſich auf einen 
Felsblock nieder und wartete. Es währte lange, lange, bis Pater 
Defertus zu fprechen begann, in beiferen Lauten, mit abgerilienen 
Worten: „Ich ſaß . . . umd ſchlief mit wadenden Yugen .. 
und träumte . . . und mit einmal jtand es wieder ver mir... 
wie herausgetreten aus meinem Traum . . .“ 

„Dein Geſpenſt?“ ſagte Herr Heinrich betroffen. „So bütt 
ich Dich falſch verftanden bei der Klauſe? Nicht eine Ausgeburt 
Deiner irrenden Sinne? Ein Geſpenſt ans Fleiſch und Blut! 
Diefes Kind hat die Berſuchung über Did) gebracht?“ 

Pater Deferius ſtarrie Her Heinrich an, als verjtiinde er 
ihn nicht. „Verſuchung? ... Nein, Herr! ... Es war nodı 
fein Lebender ſeinem athmenden Glück ſo treu, wie ich au meinen 
toten hänge. Eh ic Judita fand, hab' ich Fein Weib mit 
Mannesaugen angefeben, und jeit ich fie verlor, iſt mir, mas 
Weib heist, aus der Welt geftorben. Verſuchung? ... Nein! ... 
Ihr müßt cs Wahnſinn nennen, den ein graufam jpielender 
Zufall der Natur in mir entzündet!" Wie im Fieber flogen 
feine Worte, „Ich bab’ es mit eigenen Ohren doch gehört 

von den bleichen Lippen all meiner Safjen, die den mörderiſchen 

’ 

Ränbern noch entlamen, die es anfaben mit eudfegten Augen, 
wie mein Weib auf den Altan des bremmenden Themes fitchtete, 
meinen Anaben au ſich gedrückt, mein Töchtetlein auf den 
Armen . . . wie die Mauern bariten und die Ballen ſtürzten, 
all mein Glück begrabend in Flammen, Rauch und Trümmern... 
ih habe doch meines armen, füßen Weibes verfohlte Gebeine 
aefunden, noch umwunden bon dem goldenen Kettenſchmuck, den 
Judita als mein Angebinde netragen bat, ich weiß doch, daß 
aus dem Reich des Todes feine Straße zurüdführt in das 
Leben... amd dennoch! So oft mir diefes Kind vor Augen 
tritt, mein’ ich, eim Wunder bätte ſich vollzogen, der Lauf Der 

* Gelleibet. 
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Seiten hätte ſtill geftanden, und alles Geſchehene u ein böfer 
Traum gewefen, der fi nun löſet von mir, da ich erwache. 
Denn diefes Kind, Herr Heinrich ... wo find’ ich nur Worte 
für das Wunder... . ich ſuche auf der Erde: jo gleichet feine 
Blume ihrer Schwefterblume . . ich fuche am Himmel: fo gleichet 
fein Stern dem Stern wie diefes Kind an Haar und Augen, 
an Antlig und Geftalt, an Reiz und Weſen meinem Weibe! Und 
fo wie diefes Mädchen jeht . . 
Haar, den Kranz von Veiglein über der Stim .. . fo irat mir 
Judita entgegen, als ich in Seligleit den erjten Kuß auf ihre Lippen 
drückte!“ In ſich verjinfend, ſchlug er die Hände vor das Antlitz. 

, „Bietwalb!“, rief Herr Heinrich in tiefer Erregung. „Sage 
mir... ; .* 
was er dachte! Und durfte er aus der ſchmerzvollen Seele dieſes 
ſchwer Gebeugten einen Wahnſinn reißen, indem er einen anderen 

ahn in ihr erweckte? Er trat auf ihn zu und ſtrich ihm langſam 
mit der Hand über den Scheitel. 
ich Dich falſch veritanden, daf id) Dich aus der Pein in die Marter 
ſtieß, als ich Dich bierbergeführt, ftatt daß ich weite Meilen 
zwijchen Dich und dieſe Hütten gelegt hätte! 

wegen, das Du erjchredt haft bis ins innerfte Herz.“ 
Pater Defertus nidte vor ſich Bin. 
„Weißt Du den Weg nad Deiner laufe zu finden ?“ 
„Nein, Herr! Wber fort, fort, nur fort!” 
„Sp warte hier — ich will Dir den Walti fenden! Er fol 

Dir Deinen Baſthut und das Griesbeil bringen und foll Dich 
führen. Auch eine Fadel foll er mitnehmen, denn Ihr fommet 
in die Nacht hinein. 
Buben bei Dir, er plaudert gern, und Taf die Fadel brennen die 
ganze Nacht. Beten fannft Du nicht mit diefem Srrfinn im Herzen! 
Und jchlafen noch minder! Nimm die Schnüre und beginne ein 
Netz zu Nechten mit engen Mafchen ... . ic komme morgen vor 
Abend zu Thal. 
foll das Net gerathen fein, bis ich fomme ... 
nur finden, wenn Dich der Schlaf befiel. Beflere Hilfe weiß 
ich Dir nicht als: ſchaffen, [haften und fchaffen, bis Dir die Augen 
finfen und die Arme erlahmen. Und übermorgen ſollſt Du reifen!” 

Sie reichten fi) die Hände. 
Ich gehorche!” flüfterte Pater Dejertus. 
U 

Er verftummte wieder. Es war ja das Unmögliche, 

„Vergieb mir, Dietwald, dah 

Du darfit nicht 
bleiben! Nicht um Deinetwillen und nicht des unſchuldigen Kindes 

Und wenn Du in der Klauſe bift, halte den | 

. eine Klafter hoch und drei Klafter fang | 
und weniger will ich 

1d Herr Heinrich ging, an der Wende des Pfades nod | 
einmal zurüdichauend mit bewegtem Blid. Als er das Herren- 
haus erreichte, kam Frater Severin aus der Jägerhütte. „Wo 
ift dev Walti?* 

«3% habe den Buben um Holz gefhidt,“ fagte der Frater, 
„die Wellen * find ausge gangen.“ 

„Und das Mädchen?" 
„Ich glaub’, fie bodt im der Hüde. Was die nur hat! 

Als wär die Trud hinter ihr, jo ift jie gerannt gelommen, und 
vor Hanmos Lager ift fie hingefallen und bat in einem fort ge 
weint und fein Wort geredet, was wir fie auch gefragt haben. 
Ich hab’ ſchon gemeint, der Haymo fahrt aus der Haut, jo bat 
er's getrieben mit der Din‘. Aber fie bat ihm nicht Ned’ ge 
ftanden, und weil er gar nicht hat aufhören wollen mit fragen, bat 
fie einen Schluchzer gethan, als fiel’ ihr das Herz hinunter, und 
ift zur Thür hinausgeſchoſſen. Der Haymo hat glei auffpringen 
wollen und ihr nachlaufen. Aber ich hab’ ibn gehalten, und weil ich 
geſehen hab’, daß die Dirn’ ohne die Veiglein gefommen ift, bab’ 
ich ihm eingeredet, daß fie jo weinen thät', weil fie die Blümeln 
verloren hat. Da drüber hat er fich Dann ſchier wieder gefreut!” 

dere Heinrich trat in Die Küche und ſah das Mädchen ver‘ 
ſchüchtert in einem Winkel fißen. 

„Bittli!” 
Sie folgte ihm zögernd in die Herrenftube, 
„Wo baft Du denn Deine jhönen Blumen?“ 
„Verloren!“ Tifvelte das Mädchen. „Sie müffen mir 

beruntergefallen fein, wie .„.. wie er mid..." Sie verjtummte, 
„Du bift wohl arg erfchroden ?” 
Schweigend ſtaud fie, mit gefenften Lidern. 
„Vergiß es, Gittli! Weißt, der Pater iſt ein armer, kranker — 

Mann... krank im Herzen.” 
Sie ſchaute mit großen Augen zu Herrn Heinrich auf. 

* Kleine Bündel aus dürren Reiſern, in welche beim Feuermachen 
der brennende Schwefelfaden geſteckt wurde. 
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im Kleid des Dorfes, mit gelöftem | 

o 

„Bent nur, ehe der Pater in das Gotteshaus getreten it, 
war er ein Ritterömann, hat eine junge, ſchöne Frau gehabt und 
bolde Kinder und Hat all feine fieben Leut' verlieren müſſen in 
einer einzigen Nacht!“ 

Gittlis Augen wurden feucht. „D mein Gott!” 
„Weißt, und feit der Heit ift er manchmal jo träumig wie 

ein Kranke... umd wie Du jeht gefommen biit, da hat ex 
völlig gemeint, feine liebe Frau thät’ ihm erjcheinen . 

„Wohl wohl,” fiel Gittli haftig ein, „er hat ja auch einen 
Namen gerufen, wie ich gar nicht heiß'.“ 

„Siehjt Du!” 
„Mein, der thut mich aber jegt dauern!” Sie ftredte Herrn 

Heinrich in tiefer Bewegung die Hand Hin. „Saget ihm doch 
nur, daß ich ihm nimmer barb fein will, aber gar nimmer!” 

„Ja, mein Kind, das fag’ ich ihm, und das wird ihn auch 
freuen. Muft auch mit keinem davon reden, weißt, die Leut' 
thäten ihn drum anfchanen.” 

Sie fhüttelte das Köpfchen, 
„Aber komm’, jo ſetz' Dich dod ein' Weil! Ich bin ja 

ganz allein, wir wollen ein wenig haimgarten!” 
Schüchtern fehte fie fi auf die Bank und fteich an ihrem 

Nödlein die Falten glatt. 
„Wie alt bift en denn, Gittli, fag'!” 
"Im legten Anderherbit* bin ich fünfzehn Jahr' geworben.“ 
„Fünfzehn Jahr'?“ wiederholte Here Heincih. Und nach 

kurzem Befinnen fragte er: „Weit Dir micht auch den Tag, an 
dem Du geboren bit?” 

„Wohl wohl, Herr, am heiligen Belagitag.“** 
Betroffen blidte der Propſt das Mädchen an. Am heiligen 

Belagitag ... das war zehn Tage nach der Ampfinger Schlacht und 
einen Tag nach dem Brande der Burg Falkenberg! Hier hatte 
die Natur ein jeltfames Spiel getrieben, oder... tief aufathmend 
ſchüttelle er den Hopf und fragte: „Wo ſeid Ihr denn daheim geweien?" 

„In Dorfen***, Herr, aber wir haben nicht im Ort ge 
hauſet. Unfer Häust iſt ganz einddig im Wald geftanden, denn 
der Bater hat gefohlet.“ 

„Kannit Du Dich denn noch beſinnen auf Bater und Mutter?” 
Sie ſchaute ihn mit feuchten Augen an. „Kann demm einst 

Bater und Mutter vergefjen? Ich bei’ ja doch alle Tag’ für fie, 
und da ſeh' ich's allweil wieder daſtehen vor mir: den Water, 
der wie ein Baum geweſen ift, wenn das Mies daran hängt, ja, 
jo einen langen Bart hat er gehabt, und wiffet, Herr, er bat 
ſchon ein Lügel gegrauelet , . . aber das Mutterl, ja, das bat 
noch allweil Zöpf’ gebabt wie ein Junges. Und jo qut ſchauen 
hat's fünnen, und eine Hand hat's achabt ... . wenn's einen 

‚ Damit angerührt bat, das ift einem völlig gewejen wie an einem 
' Abend, wenn's recht warmelet und es ftreicht cin Lüftl an einen 

Lautlos ſchlüpfte fie im einen Buſch und wartete. 

| 

! 

| 

| 

bin. Und foviel, ſoviel lieb hat's mid mögen! Ich glaub‘, es 
bat noch keins auf der Welt cin fo gutes Mutterl gehabt wir 
ih!" Sie fuhr fich mit dem Arm über die Augen. 

Herr Heinrich erhob fich, trat auf Gittli zu und nahm ihre 
Wangen in feine Hände. „Das Mutter nimmt Dir feiner 
mehr, und wenn er Dir auch ein anderes dafür geben könnte!" 

Sie ſchaute ihn fragend an, denn fie verftand ihm nicht, 
Frater Severin erfchien. „Der Bub’ it daheim!" 
„Er ſoll kommen!“ 
Walti trat in die Stube, und während Herr Heinrich Teife 

mit ihm vedete, erhob ſich Gittli und fchlich an der Wand entlang 
zur Thür. Draußen fuhr fie fih nod) einmal über die Augen, 
danı ging fie der Jägerhütte zu. Doch ehe fie dieſe erreichte, blieb fie 
ftehen, als befänne fie ſich . .. und num eilte fie dem Pfad zu, der 
in das Steinthal führte, Sie wollte die verlorenen Beilchen juchen. 

Als fie die Wende des Steiges erreichte, fuhr fie erichroden 
zurüd. Dort auf dem Stein faß immer noch der Pater; und 
in feinen Händen bielt ex ihr Kränzlein und blickte darauf nieder 
mit vegungslofen Augen. Jetzt hörte fie aud Tritte hinter ſich 
dort fam der Bub’ mit zwei Veraftöden und einer Kienfadel, 

Sie hörte, 
wie die beiden einige Worte wechjelten und fidy entfernten. 

* Sttober. — Im 14, und 15. Jahrhundert lautete in Ober» und 
Niederbabern die Heibenfolge ber Monate: Jenner, Dornung, Bes 
—— Day, Auderman, der —— der auder Augit der Herbſt, be 
der —28 der Winter, der ander Winter. 

en 9, Oltober. 
mg Wegftunden fildlich von Landshut. 
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Nun Fam fie wieder hervor und begann zu ſuchen. Aber 
das Kränzlein wollte ſich nicht finden laſſen. 

„Seht hat er's mitgenommen!“ ftammelte fie; aber fie zürnte 
nicht. „Wielleicht Bat er eine Freud’ davon!” 
ſoviel Schmerzen getragen hatte, war eine Freude wohl zu gönnen! 
Weib und Kind verlieren müſſen, in einer Nacht — wer hätte 
mit ihm Erbarmen fühlen follen, wenn nicht fie! Hatte fie doch 
Bater und Mutter auch an einem Tag verloren . . . damals, 
als im Land das große Sterben umging! 

Pie Mäulrplagae. 

Ye lurzem meldeten uniere Tageszeitungen, daß die Bauern Griechen: 
“ Ianbs von ihrer Regierung militäriiche Hilfe erbaten. Waren etwa 

die Türlen unvermuthet in den helleniichen Gauen erichienen, oder 
hatten Ränberbanden das klaſſiſche Yand der Griedien zum Schaublatz 
ihrer Thaten gemacht? Durchaus wicht! Der Feind, genen den die grie- 
chiſche Armee bucjtäblich In Felde ziehen jollte, war ein unicheinbares 
Geichöpf, das aber durch feine unzähligen Legionen furchtbar wurde ... 
gegen Wäre jollte das Militär beifen! Die griechiſche Regierung lieh 
die Hegimenter gegen diefen Feind nicht ausrüden; fie verichrieb ſich viel- 
mehr vom Oſtſeeſtrande einen deutjchen Brofeifor, der anſcheinend genen 
die Mäufeplage ein probates Mittel gefunden hatte, und der Profeſſor 
dampfte eines Tages nah Athen ab, ausgerüftet mit einigen Fläſchchen. 
Mit diejen harmlos ansjehenden Waffen nahm er den Kampf auf, indem 
er gegen die winzigen Mäufe die unendlich Heineren Bacıllen ins Feld 
führte, um jo Peftilens unter die Legionen der Nager zu bringen und 
das Naffiiche Hellas von der ſchweren Noth zu befreien. 

In der That kann ſich die Mäufeplage zu einer furchtbaten Noth 
für den Laudwirth geftalten, und wenn wir auch an die Sage, laut 
weider Erzbiichof Datto in den Thurme bei Bingen von den Mäufen auf- 
gefreſſen worden fein joll, nicht mehr glauben, jo willen wir doch, daß 
im Mittelalter verschiedene Dörfer ber Mauſe wegen verlaffen werden 
mußten, und unſere Landwirthe müfen noch in der Gegenwart bon Zeit 
zu Zeit im verzweifelten Kämpfen ihre Ernte vor den Scharen biefer 
winzigen Mäuber vertheidinen. 

erüchtigt durch den Reichthum an Mänien war beijpielsweile bas 
Fahre 1856. Jui Herbite desfelben mußten nad) Berichten des Natur- 
torkhers Lenz in einem Umkreis von vier Stunden zwiſchen Erfurt und 
Sorha 12000 Ader Land umgepflügt werden; zu derjelben Zeit wiltheten 
die Mänfe in Deflau; ein niöbchter aus der dortigen Gegend be- 
rechnese, daß ihm die Mänfe theils auf Wieſen und Feldern, theils noch 
in den Scheunen einen Schaden von 45000 Mark zugefügt hatten. Auch 
die Jehre 1872 und 1873 ftehen bei den deutſchen Yandbwirthen als 
Mänjeiahre in fhlimmen Andenken. Namentlich die Marfc_ und Moor» 
lande, Rheinheſſen, die Ebenen Leipzigs, die Wetterau und Oberſchleſien 
batten unter der Plage zu leiden: Keim, Wurzel, Halm, Rinde, Blart und 
‚Frucht verfielen den unermüdlichen eng 1859 hatten ſich bie 
Baldınänfe_in Böhmen derartig vermehrt, dab fie in Gärten einen großen 
Theil_des Objtes von den Bäumen fraßen. Bei ihrem Jagen, Beihen 
und Quieken untereinander glaubten die Leute oft, Vögel Awitichern zur 
hören. Am Rabre 1876 fuchten die Mäufe die Rheinpfalz heim. Mat 
hatte fie zu Tauſenden und Hunderttaufenden auf ben Feldern erfchlagen, 
aber es blieben ihrer noch jo viele übrig, daß fie im Herbſte die Wein- 

Und einem, der | 

berge überfielen, wo man nun ganze Haufen von abgebiiienen Wein: ' 
trauben und Beeren vorfand, 

Das find einige Beiſpiele, die neeinnet erjcheinen, der Mäuſeſipp 
ichaft beinahe eine Bedeutung in der fozialen 
der That n ft unerwünfchte Bäfte an unjerem Tiſche, fie freien uns 
centmerweile Das Korn weg, deilen wir zu unferer Nahrung bedürfen, 

Die Feldmaus, um welche es Sich hier hauptfächlich handelt, nährt 
fih im weſentlichen von P ftoffen, Sie frift alles, reifes und 
reifendes Horn, zarte n, Gras» und Hräuterfeime, benagt ſelbſt 
die Bäume bes Waldes, zeigt aber einen 
wife Vorliebe für die Sulturpflangen des 
vor, 
Dirbt mehr, als fie frißt und in ihre Wohnung verichleppt. . 

] diefen Umitänden waren die Landwirthe von jeher auf ihre 
Bertilgung bebadı Bor mir fiegt ein Dad, „Anleitung zur Verhinde⸗ 
rung der Mäuſeplage“ von K. Mbleitner, 8 barin enthalten ift, das 
ift beinahe eine Heine Kriegswiſſenſchaft, in welcher nur ein Fiel eritrebt 
wird: der Mäujetod, und in welcher jedes Mittel vom Raubthier bis zum 
Gifte gutgeheihen wird 

—— Adertnecht follen Burfchen mit Beſen gehen und die zum 

Beate beizumeilen; ſie jind in | 
er 
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Lange, lange jtand fie und ſchaute ihm sach, wie er im 
Gewirr der Felsblöcke verihwand, wieder auftaucht, zwiſchen 
dunklen Gebüfchen ſich verlor und wieder erſchien. 

Der friicher ziehende Abendwind machte ihr Rödlein jlattern 
und fpielte mit ihrem Haar. Unter ihr im Bergwald rief ein 
Kudud, der erjte, der mit dem Frühling gekommen war, und über 
den Halden begammen die fteilen Wände, zwiichen denen der Schnee 
nur noch in einzelnen Schludyten hing, in marmer Möthe zu glühen. 

(Fortiegung folgt.) 

ande Mode verepalin 
Mauslocher getrieben, jo daß die Thierchen in ihren ®ängen jämmerlich 
erftiden mußten. Durd andere Borrichtungen wurde geipannter Dampf 
in die Baue der Thierchen eingeführt, wodurch ſie verbrüht wurden. 

Zu den ſicherſten Mitteln in ſchlimmen Mänfeiahren zählen die ver» 
ichiebenen pflanzlichen und mineraliihen Gifte. Leider aber haftet ben 
wirfamften unter ihnen der Fehler an, daß durch fie nicht nur 
die Mauſe, ſondern auch andere nützliche Thiere vergiftet werden Fönnen, 
Und ſelbſt die bewahrteſten Minel bringen in wirklichen Mäuſefahren 
feine gründliche Abhilfe. Wenn Die Zahl der Nager zu Millionen und 
Milliarden angewachſen it, dann helfen guch die Bundesgenofien des 
Menichen aus dem Thierreich wenig. Die Säugetbiere und Wogel, welche 
auf Mänfefang ausgehen, leben alsdann herrlich und in Freuden, aber ihr 
Magen wird nicht größer entiprechend der Mänfezahl, die Füchſe, Agel, 
Affe, Buſſarde, Eulen ec. reißen nur ſchwache Yüden in die Mäufelegionen. 

Bas das Gedeihen der Meinen Nager fördert und einjchränlt, das 
find elementare Witterungsverhältnifie. Strenge Winter, falte Regen 
jegen von Zeit zu Zeit der unheimlichen Bermehrung der Mäufe eine 
unerbittlihe Scranfe enigegen. Alsdann erfrieren, erjaufen und 
verhungern die Mäufe in ımgezählten Mafien; denn jie find empfindlich 
und können fait zehn Stunden Hunger leiden. Er den Elementar · 
ereigniſſen zählen auch die Seuchen, Die mitunter die Mänſeböller befallen 
und in überrajchend kurzer Zeit aufreiben. 

Seit dem Auſſchwung der Balteriologie wurde nun wiederholt der 
Gedanke lebhaft erörtert, durch künſtliche Verbreitung folder Seuchen 
gegen bie Mailen der Thiere anzulämpfen. 

Wenn aber auf diefem Gebiet etwas Brauchbares erreicht werden jollte, 
jo mußte man zuerſt die Hugieine der Mäufe, jowie deren Krankheiten 
ftudieren und einen Bacillus zu finden juchen, der die Mäufe vernichten, 
anderen Thieren aber unschädlich jein wirde, Die Löjung diefer Frage 
tt nun dem berühmten Entdeder des Diphihericbaciüns, Prof. Löffler in 
— gelungen. Unter den weißen Mäufen, die er zu Verſuchs 
werfen in jeinem Laboratorium hielt, brach eine mörderiſche CEpidentie 
aus, Löffler fand bald den Krankheitserreger, den ex Bacillus typhi 
murinm Bacillus des Mäufermphus; nannte, Impfte man Die mei 
Mäuje mit Reinkulturen, fo ftarben fie mach etwa fünf Tagen; fütterte 
non Sie mit Brot, das mit einer Bacillenbouillon durchträult war, fo 
vilegte der Tod nach adıt bis vierzehn Tagen einzutreten. Die lebenden 
Mäufe fraßen außerdem die toten an umd verbreiteten dadurch die 
Epidemie. Brofeffor Löhler dehmte nun die Verfuche auf die Feldmäule 
aus und fand, daß biefelben gegen den Mäuſetüphusbacillus ebenfo 
empfänglich find wie ihre weißen udten. Dagegen zeigte es ſich, 
dafj der neuentdedte Krautheitserreger anderen Thieren, namentlich unferen 

usthieren, gar nidyt oder nur in nerinnen Mae ſchädlich jei, Wei 
tterungäverjuchen blieben die Thiere geiund, nur gegen mpfungen 

erwiejen ſich manche von ihnen empfänglich. Darauf gründete nun Seelen 
Loffler feinen Bertilgungsplan. Man jaflte Brot, welches mit den be> 
treffenden Bacillen infiziert wurde, auf die Felder ftreuen und fo beit 
Mäujetuphus Fünftlic; erzeugen, 

18 die griechiſche Negierung ſich am Löfiler wandte, damit er im 
ethode praftifc, verwerthe, wurde ihm verſichert, daß ng me feine ? 

' die Maus, welche in Griechenland verwüftend auftrat, derſelben Art fei 
ten Geſchmack und eine ge: | 

enichen, bie fie dem Unfraut | 
ieht, und ift dabei noch „ein ſehr ungegogener Freſſer“, denn fie ver» | 

ein tommenden Nager totfchlagen; ja, als „mechaniiches Mittel” zur 
Bertilgung der Plage wird jogar Artillerie und Stavallerie in we 
wenn Savallerieabtheilungen oder Artillerie mit vielen Mäufen bejekte 
Brad und Stoppelfelder, fowie noch wicht bewachſene oder geleerte 
Biefen zu Uebungen benußen, jo werben durch die Pferdehufe und Ge» 
fchügräder theils die Mauſe getötet, theils ihre Gänge und Wohnungen 
ungangbar und unbewohnbar gemacht, und was fliehen dann, das flieht, 
fo daß auf jolchen Flächen nach mehrfach gemadjten Beobachtungen längere 
Zeit teine Maus zu fehen ift. 

Die Zahl ber en, bie zur Mäufevertilgung erfonnen wurden, 
ift ehr groß. Außer Fallen verichiedenfter Art wurden raucherzengenbe 
Apparate empfohlen; durch einen Blafebalg wurde der Rauch in die 

wie unfere Feldmaus; als aber Proſeſſor Löſfler in Griechenland anfam, 
jah er zu feiner Meberrafchung, daß es fih tm eine andere Mansart 
handelte, bie größere Augen, eine größere Geſtalt und andere Färbung 
als bie unfrige hatte. e auch diefe Mas gegen den betreffenden 
Bacilus empfänglih? — Wan ftellte mit eingefangenen Mäufen Berfuche 
an und das Ergebniß war günſtig: geimpft ftarben die Thiere in drei bis 
vier Tagen; fütterte man jie mit infiziertem Brote, jo erlagen jie ber 
Krankheit in jieben bis acht Tagen, . ze 

Num ridte Vroſeſſor Loſſſer, von einem Brofejforenitab umgeben, 
1 ‚ an der Spibe von ſechzig Eoldaten nadı Theilalien ab; dort burchträntte 

Da wird zunächſt das Totſchlagen der Mäuſe empfohlen; hinter dem | * man ee rbe Brot mit Bacifentulturen und jtreute eines Nachmittags 
das Anſtedungsgift über mehrere Quadratineilen Land aus. Die Furcht 
der Bevöllorung in Betreff der Schädlichkeit des neuen Giſtes wurde 
dadurch widerlegt, daß einige Brofeſſoren das Bacilenbrot Er veräehrten, 

nm wartete nunmehr auf den Erfolg, und er ftellte fich pünktlich ein. 
Nach acht bis neun Tagen lie der Mänfefrah auf den Gerreidefeldern 
faft gänzlich nach; die toten Mäufe lagen haufenweile umher und Scharen 
don Hauboögeln md Stördhen veripeijten die freifiegenden Leichname, 

So verlieh Profeſſor Lönler als Sieger in der erften Schlacht ben 
Boden Theſſaliens. Der Vertilgungstfrieg wird nach feinen Angaben 

rtgeiegt. Bon etwaigen üblen Kan dieſer Maflenvergiftung für die 
austhiere hat bis jet nichts verlautet, und fo ift die Hoffnung mohl 
ründet, daß die Landwirthſchaſt von der neueſten Errungenihait der 

Balteriologie den größten Nuten ziehen werde. 
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Der gefdidtlfide Don Carlos. 

"7 An der Stätte 
ern verraufchte Kinderjahre, 

ER Gebt zurück mir eine Stunde, 8 
Eine einz'ge wunderbare 

Aus der Welt der Märchenkunde! 

& East mir duften eure Blüthe, 

, Eure Spiele mid enizüden 

Und die Gaben frommer Güte * 

Mich vom Weihnachtsbaume pllüden ! 

— 

meiner Rindheit. 
Sel'gen Rauſches leiſe Wogen 

Caſſet an das Herz mir ſchlagen, 

Eures Himmels Regenbogen 

Auf mein Haupt berniederragen | 

liur den Saum von einem Kleide, 

Kindheit, möcht' zum Kuß ich fafien, 

Eh’ ich von der Stätte fcheide, 

Wo ich dich zurückgelaſſen. 

Karl Müller. 

Nadtruf verboten. 
Ade Hechte verbebalien 

Von Eduard Schulte. 

3 Gheitalt des Don Carlos haftet in den Vorſtellungen und 
im Gedächtniß der gebildeten Deutſchen fo, wie Schiller fie 

gezeichnet bat, und feine gefchichtliche Kenntniß wird dies Bild, 
wie wir es nun einmal mit dem Dichter Fejtbalten, je verdrängen 
oder erfegen. Die geſchichtliche Kritil, To mächtig fie in ihrem 
eigentlichen Wirkungsfreis fein mag, iſt ohnmächtig gegen eine 
große und volfsthiimliche Dichtung und würde, auch wenn fie 
mächtiger wäre, deren gutes Recht nicht ſtören wollen und ſollen. 
Nur die Grundzüge im Leben ſehr bekannter Perſoönlichkeiten 
darf der Dichter, der ein hiſtoriſches Drama jchaffen will, 
nicht ändern; in amntergeoxdneten Dingen und gegenüber uns 
bedeutenden und unbelannten PRerfonen hat er freie Hand. Der 
unglidliche Sohn König Philipps ragte nur durch feinen Rang 
hervor, feine Gefchichte war, als Schiffer feinen „Don Carlos” 
ichrieb, jehr wenig befannt und durch Kabeln entjtellt, und fo 
fonnte der Dichter fie für feine Zwede verwenden und zus 
rechtlegen. Zu erfahren, wie dieſe Geſchichte fih in Wirklich: 
feit abgefpielt bat, wird dem Leſer, welcher von Schillers 
Drama herfommt, Enttäufchungen bereiten; aber ohne Intereſſe 
iſt es nicht. 

Die Hauptauelle, welche Schiller benugt het, war eine 
zuerſt im Jahre 1672 erfchienene gefchichtliche Novelle, die den 
franzöfifchen Abbe Saint Neal zum Berfaffer hatte. Der 
meifterhafte Stil der Schrift und die politische Lage nad) 
ihrem Erſcheinen gewann ihre viele Lefer, ante jagt im Hin 
blid auf fie: „Die ſpaniſche Macht war nicht mehr furchtbar; 
dody der allgemeine Haß, den fie einft in ganz Europa wider 
ſich erwedt hatte, war noch ſehr lebendig, Er konnte um fo 
mehr litterarifch werden, weil er fih bloß in Erinnerungen 
bewegte. Dies Nacdegefübl wußte Meal anfs geſchiclteſte an— 
zuregen.“ 

Erfindungen wie die, daß Kbilipp in Eliſabeth die Vraut 
jeined Sohnes geheiralhet und dann wegen ihrer Neigung zu 

dem Prinzen babe töten lafien, wurden durch Neal entweder 
aufgebracht oder doch verbreitet. 

Den Forjchungen unferes Rabrbunderts iſt es vorbehalten 
geblieben, die echten und entjcheidenden Belege für die Geſchichte 
des Don Carlos, wie fie namentlich in den forgfältigen Berichten 
der venetianifchen und anderer Gejandten vorliegen, aus einer 
Reihe von Archiven ans Licht zu ziehen und Fritifch zu fichten. 
Sie iſt heute in faft allen Punkten mit ausreichender Sicherbeit 
und Gbenanigfeit belannt. 

König Philipp II. von Spanien regierte von 1556 bis 
1598, Er ſtammte aus der Ehe Kaiſer Karls V. der in Spanien 
König Carlos 1. hieß, mit Jjabella von Portugal und war im 
Sabre 1527 in dem alten Schloſſe der fajtilifhen Könige zu 
Balladolid geboren. Er war viermal verheirathet, nämlich mit 
Maria von Portugal und dann mit Maria Tudor, die beide feine 
Baſen waren, dann mit Elifabeth von Valois und endlich mit 
feiner Nichte Anna von Dejterreih. Alle vier Frauen find 
jung geſtorben. Nur von der zweiten Frau battle er Feine 
Nachkommen; aber die meijten feiner Kinder jtarben früh, Der 
einzige männlidre Spöfling, der ihn überlebte, war der Sohn 
der Anna von Dejterreich, der als König Philiph II. fein Nah: 
folger wurde, 

Don Carlos, das einzige Kind der erſten Ehe Philipps, 
wurde am 8. Juli 1545 geboren. Seine Mutter, Maria von 
Portugal, ſtarb vier Tage nad feiner Geburt, Während der 
stnabenjahre Karls, zwilchen feinem vierten und vierzehnten 
Lebensjahr, konnte der Vater, der fid) jahrelang in den Nieder 
landen und in England aufbielt, fih wenig um ihn befimmern, 
und unter den Händen Fremder wuchs er auf. Er lernte fpät 
ſprechen und feine Sprache blieb ftammelnd. Den Unterricht er 
theilte und leitete ein Edelmann aus Valencia, ein vertrauens- 
wirdiger Manı mit tüchtigen Kenntniſſen, der in den Nieder 
landen ſtudiert und Dentichland und Atalien bereit hatte, und 
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fein feibliches Gedeihen überwachte von feinem neunten Jahre au 
jeine Tante Juang oder Johanna, die Schweiter Philipps, Die 
nad) dem Tode ihres Gemahls, des Kronprinzen bon Bortugal, 
an den heimiſchen HoF zurüdgefehrt war. Der Knabe zeigte ſich 
oft ungeberdig, beitig und anfpruchsvoll, und man erzählte ſich 
Füge von feiner Grauſamkeit gegen Thiere. Aber er verrieth 
auch Ehraciz und Muth und träumte von künftigen kriegeriſchen 
Großthaten. Sein Großvater, Kaiſer Start V., jah ihm auch 
nad feiner Abdanfung einige Male bei fi. In feiner Ruhe: 
bedürftigleit mochte der müde Herrſcher den febhaften Knaben 
nicht dauernd um fich haben, aber er fand Gefallen an ibm, und 
der Prinz hörte gen dem Staifer zu, wenn er von feinen Er 
lebniſſen erzählte. Eine Weltjtellung, wie der Kaiſer fie achabt 
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' von Hajtilien in Toledo, 

© 

Stände beitätigen zu laſſen. Zwar beruhte das Recht zur Thron 
folge jetzt auf dem Erbrecht, aber die Erinnerung an die Zeiten, 
wo der König fein volles Herrſcherrecht exit durch einen bei der 
Thronbejteigung zu ſchließenden Bertrag mit den Ständen erlangt 
hatte, mar noch lebendig. Der ſtändiſch ariftofratiihe Einfluß 
war durch die monarchiiche Gewalt zurüdacdrängt, doch mod 
feineswegs machtlos. Die Hönige glaubten, die Zukunft ibres 
Erben bejjer zu fichern, wenn fie bei ihren Lebzeiten auch ſchon 
für ihm den Eid der Treue und Unterthänigffit von den Ständen 
ſchwören Tiefen und damit deren alte Gerechtſame wenigſtens in 
den äußeren Formen anerlannten, 

So verfammelten fi denn im Februar 1560 die Stände 
Don Carlos nahm, in reicher Klei 

Berlauf von Fletihadfälen in einem DBerfiner Fleifherladen. 

Nach einer Zeichnung ven W. Zehme. 

hatte, ſchien dem Knaben ein würdiges Ziel feiner Wünſche. Er 
war freigebig, und mehreren jeiner Lehrer bewahrte er jein 
ganzes Leben hindurd Dankbarkeit und Vertrauen. Freilich 
lernte er nur wenig. Wie fein Vater ſprach er nur joaniich. 
Zu planmäßiger und jelbftverlengnender Arbeit batte er feine 
Ausdauer, und fein ſchwächlicher Körper wurde häufig von Fieber 
anfällen heimgeſucht. Die Wirkungen der ungejunden Lage von 
Madrid wurden noch durch eine faum glaubliche Ungeintichkeit in 
den Strafen verjchlimmert, Als Rönig Philipp im Sabre 1559 
aus den Niederlanden nach Spanien zurüdichrte, da fand er 
einen Fränklichen und nad) feinem ganzen Bezeigen nicht eben 
vielverjprechenden Sohn vor. Auch das Nenßere des Prinzen 
hatte wenig Öewinnendes, jein Kopf war verbaltmiimähig groß. 
er hatte eine Hohe Schulter, und das eine Bein war etwas 
zu furz. 

Philipp lieh cs feine erite Sorge fein, feinem Sohne die 
Thronfolge zunächſt in den Reichen der Halbinfel, welche zur 
ſpaniſchen Monarchie vereinigt waren, durd; die Cortes oder 

dung zur Linken feines Vaters fihend, zuerjt den Eid der Donna 
Juana entgegen, der bisherigen Regentin. Dann ſchwuren div 
Prülaten mit dem Erzbiſchof Primas des Yandes an der Spikr, 
die Granden und die Vertreter der Städte, ihm als dem vedıt 
mäßigen Erben des Reiches zu aeborchen und zu dienen, ih mit 
Gut und Blut, mit ihren Berwandten und lintergebenen zu ver 
theidigen. 

Durch diefen feierlichen Alt war der Anfant als die erſie 
Perſon nach Dem Rönig amerfannt, ja er qalt fogar als das 

‚ Oberhaupt der Stände und als der Vermittler zwiichen ihnen 
und dem König; Delrete, melde diefer an die Stände gelangen 
laſſen wollte, wurden fortan in dev Negel an den Inſanten ge 
richtet. Für den Verlauf, welchen die Gejchide des Prinzen Karl 
genommen haben, iſt dieſe Eidesleiſtung bedentungsvoll: ſah der 
König im ihr eine für Die Dymaftie nützliche und zwedmäßige 
Förmlichleit, jo betrachtete fie der ehrgeizige Prinz troß feines 
jugendlichen Alters als einen ft, der ihm perjönlidh Rechte und 
Pflichten aab und ibn mit felbitändiger Machwollkommenheit be 



fleidete. Darum erbitterte es ihn, daß der Rönig feine Vorſtel— 
lungen und Anfprüche völlig mißachtete und fortfuhr, ihm wie 
ein Find zu behandeln. Philipp war im Rechte; aber daß er in 
feinem pedantiſchen Sinne den Jugendmuth des Prinzen auch 
unnöthig einengte und unterdrüdte, iſt ebenſo zweifellos wie die 
Schäblichkeit einer folchen Eidesleiftung und Huldigung für die Ent: 
Peer eines nicht bloß umreifen, fondern auch überfpannten 

naben. 
Die zweite Sfge Philipps war, für die Gefundheit des 

Prinzen etwas zu thun. Er entichloß fich endlich, ihn aus Madrid 
zu entfernen, was ſchon längit hätte geſchehen follen. Im Jahre 
1561 wurde Don Carlos auf die hohe Schule nach Alcala ge— 
ichidt, und das erſte Jahr, das er dort zubradhte, iſt das glüd- 
lichte feines Lebens geweien. Karls V. natürlicher Sohn, der 
unter dem Namen Don Juan d'Auſtria und als Sieger bon 
Lepanto befannt geworden ift, und ein Enlel Karla, Alegander 
von Parma, zwei begabte und unternehmungsluftige junge Männer, 
waren feine Gefährten. 
Fieber verlor ſich. 

Leider fand der Genuß akademiſcher Freiheit ein frühzeitiges 
Ende. Der Prinz hatte ein zärtliches Verhältniß mit der Tochter 
feines Saushofmeifters, und als er eines Tages — es war im 
April 1562 — aus dem oberen Geſchoft, wo er wohnte, eine 
Treppe hinabeilen wollte, um das Mädchen zu ſprechen, fam er 
zu Kal und zog ſich eine erhebliche Verlegung am Stopfe zu. 
Sofort fehrte auch das Fieber wieder. Die ſpaniſchen Aerzte, 
deren Verfahren den Hohn der fremden Geſandten herausforderie, 
wandten wie gegen alle Krankheiten treibende Mittel und ſtarle 
Aderläffe an. Der König eilte felbjt mit Befalius, dem berühmten 
niederländijchen Arzte, an das Krankenbett. Veſalius entfernte 
auch alüdtich ein Stud des verlegten Schädels, aber die Heil 
methode der übrigen Aerzte befämpfte cr vergeblich. Nach einigen 
Wochen konnte ſich der Kranke wieder erheben, allein fein Befinden 
hinderte ihn noch nach Monaten, die beabjichtigte Huldigung der 
Gorted von Aragonien zu empfangen, und völlig geſnud wurde 
er nie wieder. 

Das abſonderliche Benehmen, welches der Vrinz ſchon früher 
aczeigt hatte, trat nach dieſer Kopfverletzung noch auffälliger hervor. 
Durch geringfügige Anlaſſe ließ cr ſich zu Wuthausbrüchen und 
Gewaltthätigleiten hinreißſen, und dann folgten wieder Stunden, 
wo ſeine Willenskraft erlahmt und fein Lebensmuth gebrochen 
ſchien. Im Geſpräch mit ihm Fonnte man zuweilen bemerken, 
daß ſeine Gedanken etwas Abſpringendes hatten und daß er ſich 
in der Aeußerung derſelben überhaſtete. Den Gewohnheiten der 
Südländer zuwider war er häufig unmäßig im Eſſen, und wenn | 
feine Fieberanfälle kamen, jo frank ex ſoviel Eiswafler, daß er | 
davon noch Fränler wurde. 

Nicht ganz normale feeliiche und geiftige Veranlagung war 
in Karls Familie zuweilen beobachtet worden, und wenn es aud) 
erwieſen iſt, daß die Mutter Karls V., die „Johanna die Wahn: 
finnige” genannt wird, nicht eingeſperrt wurde, weil fie wahnfinnia 
war, jondern daß fie umgelehrt wahnjinnig wurde, weil man fie 
aus politiihen Gründen cingeiperrt hielt, jo ijt bier doch ein 
Keim zum Wahnfirm vorhanden geweſen. Man würde zu weit 
gehen, wenn man deu 
wollte. Aber allerdings entbehrten feine Geiſtes- und Willens: 
fräfte des rechten Gleichgewichts, fein Seelenleben der Harmonie 
und ber ungetrübten Geſundheit. Yu nicht günftigen Natur: 
anlagen fam eine Erziehung, melde dem Bringen zeitweilig unz 
begreiflich viel Freiheit ließ, ihm aber noch weit häufiger über- | 
mäßigen Zwang auferlegte. Mande Eindrüde und Einflüffe der ' 
Staatsaftionen und des Hoflebens waren für ihm nicht heilfam. 
Die Etikette diefes Königshofes paßte für fiuftere, mönchiſche, 
dem Volke nach orientalifcher Meife entrüdte Könige, wie die 
Spanier fie gern hatten und wie Philipp einer war; aber fie 
paßte nicht für einen jungen, unruhigen und thatendurjtigen | 
Aronprinzen wie Don Carlos. 

Am fhädlichiten aber war für ben feit feiner Kopfverlegung , 

zu feinem | doppelt reizbaren Prinzen der Gegenfag, in ben er fich 
Vater und in den fein Vater fich zu ihm ftelltee Philipp war 
bedächtig, auf feine Macht eiferfüchtig, unbeugfam, engherzig; 
Karl war leidenſchaftlich, hereihfüchtig, en re Philipp 
war ſparſam; Karl meinte zur Verſchwendung. Nhilipp war 
in der Ausübung kirchlicher Pilichten pünktlich und peinlich; Karl 

Seine Gefundheit wurde beiier, das | 

Prinzen für unzurechnungsfähig halten 

hatte, obmohl er ganz auf dem Boden feiner Kirche ſtand, wenig 
| Eirhlicen Sinn. In dem natürlichen Wiberftreit in politifchen 
Fragen, in den ein Thronfolger zu dem Herrſcher zu treten pflegt, 

| zeigte der Prinz gegenüber dem Deapotismus feines Vaters zwar 
nicht etwa weltbiirgerlichen Sinn, aber er bielt es mit der arifto 
fratifch-ftändischen Seite; in allen wichtigen und unwichtigen Dingen 
jtanden Pater und Sohn gegeneinander. Der Prinz fühlte ſich 
nur dann leiblich wohler und geiſtig freier, wenn er von feinem 
Vater getrennt lebte wie in Alcala. Aber Philipps Heinliche 
und mißtrauifche Sinnesweife gefiel fi) darin, jede Selbftändig: 
feitsregung auch in Ddiefem Falle zu unterbrüden. Wäre bem 
Prinzen, als er die Kinderjahre hinter ſich hatte, geftaftet worden, 
allein und womdglih an einem anderen Orte als der König Hof 
zu halten, unter der milden und verjtändigen Leitung und dem 
Beiratb von Männern, die dem Herricher ergeben, aber auch dem 
Bringen nicht verhaßt waren — und ſolche gab es — fo würde 
fich vielleicht ein erträgliches Verhältniß zwifchen Vater und Sohn 
hergeftellt haben, und der Prinz wäre einer anderen Zukunft 
entgegengegangen. Philivp jedoch verfügte, daß fein Minister und 
Oberhofmeiſter Ruy Gomez, Fürſt von Eboli, aud) des Prinzen 
Hofhalt leite, und dadurch war ein beftändiges, zu vielen Merger 
nifjen führendes Juſammenwohnen des Königs und des ſtron 
prinzen bedingt. Bhilipps Einmifhung in das alltägliche Leben 
feines Sohnes jteigerte defien Grbitterung, und die Aeußerung 
diefer Empfindung beitimmte dann wieder den König, die Hügel 
noch ftraffer anzuziehen und z. B. den Bringen in feinen 
Ausgaben in der unfürftlichften und brüdenditen Weife zu be 
ichränfen, 

Als der Bring zwanzig Jahr alt wurde, ermächtigte ihn ber 
stönig, an den Sitzungen des Staatsraths theilzunchmen. Nadı 
dem Don Carlos einigen Beratbungen beigewohnt hatte, blieb 
er den Sitzungen fer, entweder weil er einjah, daß der Einfluß 

‚ des Stantsraths überhaupt gering war, oder weil das Zuhören 
ihm nicht behagte. Eine mehr geordnete, lehrreichere und zu 
eigener Arbeit mehr anregende Beſchäftigung wäre erſprießlicher 
geweſen. Aber Philipp wies ibm cine ſolche wicht zu. Der 
Mangel am geeigneter Thätigkeit fteigerte des Prinzen Unzuftieden- 
beit und Unruhe. 

Eine günftige Wendung ſchien das Schidjal des Prinzen 
nehmen zu wollen, als man feine VBermählung ernſtlich ins Auge 
fahte. Er war noch ein Kind, als die Frage, welche Vrinzeſſin 
diefer Erbe des mächtigſten Meiches jener Zeit einjt heimführen 
werde, bereits alle curopäifchen Höfe beichäftigte. Moch che ex 
zwölf Jahre zählte, it einmal zwifchen Spanischen und franzöſiſchen 
Diplomaten die Möglichkeit erwogen worden, ibn mit Eliſabelh 
von Walois zu vermählen, aber diefe Möglicdykeit war nur cine 
unter mehreren anderen, die man cbenfalls in Betracht zog, umd 
es fam zu feinem fejten Abkommen. Philipp ſelbſt heirathete 
diefe Elifabeth, als Don Carlos noch nicht fünfzehn Jahr alt 
war, und diefer hat bon jenem früheren Plane faum erfahren. 
Als er heranwuchs, it daran gedadjt worden, ihn mit Marta 
Stuart zu verheirathen, die im Jahre 1560 ihren erften Gemahl, 
den König Franz II. von Frankreich, verloren hatte und feitdem 
in ihr ererbtes Königreich Schottland zurückgelehrt war. Aber 
auch diefer Vorfchlag wurde aufgegeben, weil man die Gegner 
ſchaft Englands, Frankreichs und ſelbſt des deutſchen Kaiſers 
fürchtete, die ben künftigen König von Spanien nicht gem auch 
in Schottland hätten herrſchen jeben. 

Obwohl der körperliche Zuftand des Prinzen manche Bedenten 
wachrief, einigte man fich endlich mit dem öfterreichiichen Staifer 
hof dahin, daß Don Garlos feine Baje, die Erzherzogin Anna 
von Dejterreich, Tochter Kaiſer Marimilions IL, heirathen follte. 
Es wurde befannt gegeben, daß Philipp im Frühjahr 1567 in 
Begleitung des Prinzen nad) ben Niederlanden gehen werde, um 
bie zwifchen ben Niederlanden und feiner Regierung ausgebrochenen 
Streitigkeiten ſelbſt zu jhlichten, und fchon zu Ende des Jahres 
1566 wurden Reijevorbereitungen getroffen. Bei der Durchreiſe 
durch Deutfchland jollte eine Zufammenkunft mit dem Kaiſer 
ftattfinden und die Vermählung bes Prinzen mit ber Erzberzogin 
gefeiert werden. Don Carlos verſprach fi von dieſer Reife 
viel, denn die Braut war ihm als Tiebenswerth geſchildert, und 
er hoffte, daß der König ihm als einem verheirateten Prinzen 
nrößere freiheit gewähren, ja daß er ihm bie Statthafterichait 
in den Niederlanden übertragen werde. Sein Vorſatz war, die 
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ſtändiſchen Rechte der Niederländer mehr zu achten und in kirch— 
lichen ragen weniger ftreng zu fein als fein Vater. Aber König 
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arme Don Carlos war gewiß wicht der Mann, um einen Auf 
ftand ald Staatsmann oder als Feldherr zu leiten, aber unter 

Philipp verihob die Reife von Monat zu Monat, und endlich der Mitwirkung überlegener Männer konnte feine Perfon und 
zeigte es fich, daß er fie nur vorgeihüßt hatte, damit man im ben 
Niederlanden an feine Berföhnlichkeit glaube, bis Herzog Alba, 
deſſen Entfenbung den Prinzen, feinen Gegner, tief verſtimmt 
hatte, in den Niederlanden angelommen war, Nun begann bas 
Scredensregiment Albas; zugleich wurde die Vermählung des 
Prinzen in eine ungewiffe Zukunft binausgerüdt. Bon Carlos 
batte fih an der Seite einer Kaifertochter eine glänzende und 
machtvolle Stellung erträumen dürfen; die völlige Enttäufchung, 
—— nun erlitt, erfüllte ibn mit tödlichem Haſſe gegen ſeinen 

r. 
Der Folgezeit vorgreifend, wollen wir an dieſer Stelle er— 

wähnen, daß König Philipp die Erzherzogin Anna, die Braut 
feines Sohnes, von der hier die Nede ift, ſpäter ſelbſt geheirathet 
bat, aber erſt zwei Jahre nad) dem Tode des Prinzen. Die 
Erzählung, daß zwijchen Karl und jeiner Stiefmutter vor der 
Heirath der letzteren ein Verlöbniß und nachher noch eine Neigung 
beitanden babe, iſt eine Erfindung, welche überdies nur durch 
ein Zufammenwerfen der Scidjale Elifabethbs und Annas zus 

war niemals feine Braut gewefen, und er war ſchon Tängit 
tot, als feine 
Baters wurde. 

Die Vorbereitungen, welche der Prinz zur Reife getroffen 
batte, konnte er, ohne Auffehen und Verdacht zu erregen, noch 
fortjegen, da die Meife nad Deutjchland angeblich wicht auf: 

frühere Braut Anna die Gemahlin feines 

gegeben, jonden nur bis zum Frühjahr 1568 aufgefchoben 
war. Thatfächlid traf er Mafregeln, um ſich heimlich aus 
Spanien zu entfernen. Um geringere Geldſummen, die er fich 
für jene Reiſe borgte, wußte fein Bater; viel größere verichaffte 
ex fich heimlich. Sein Kämmerer wies mehreren reihen Leuten 
Briefe bon ihm vor, worin er fie unter Hinweis auf ihre Bafallen- 
pilicht aufforderte, ihm Geld vorzufchiehen. Wirklich kam auf 
diefe Weife bis zum Januar 1565 eine Summe bon 150 000 

jein Name ſehr wohl der Mittelpunkt für eine Erhebung werben. 
Wenn zunäcjt außerhalb Spaniens entweder Don Carlos felbit 
oder Huge Rathgeber, die im feiner Umgebung und in feinem 

' Namen bandelten, für die Erhaltung jtändifcher und fonftiger 

! 

ftande fommen konnte: Eliſabeth, die Stiefmutter des Prinzen, | 

Dufaten zufammen; meitere Beträge jollten folgen, wenn Don 
Carlos das Land erſt verlafien babe. Eine Anzahl von Granden 
erinnerte er brieflih am den Eid, den fie ihm geſchworen; fie 
möchten ſich für eine wichtige Unternehmung bereit halten. Sie 
antworieten, jie ftänden ihm jederzeit zu Dienften, vorausgejeht, 
daß jein Unternehmen nicht widergöttlich fei noch auch gegen den 
König gehe. 

Wohin er ſich wenden wollte, jtand noch nicht feit, die Um— 
ftände follten entfcheiden; in jedem Falle wollte ex ſich die unab- 
bängige und gebietende Stellung, welche der Vater ihm daheim 
verfagte, aus eigener Machtvolllommenheit außerhalb Spaniens 
erwerben. 

Man würde irren, wenn man einen ſolchen Plan für die 
Ansgeburt eines ranfen Hirnes Balten wollte. Mochte Don 
Garlos immerbin ein mit allerlei Sonberbarfeiten behafteter 
Schwächling fein — den Gegenfag, der die Welt bewegte, ben 
Gegenfag zwiichen monarchiſcher und hierarchiſcher Gewalt auf der 
einen und jtändifcher Selbftändigfeit in politifchen und kirchlichen 
Dingen auf der anderen Seite, batte ex hinreichend begriffen; 
er ſah, daß diefe beiden Michtungen im Kampfe Tagen, und er 
batte das richtige Vorgefühl, daß er an dem zweiten diefer Gegen: 
füge einen mächtigen Rüdhalt haben würde, wenn er für den 
Kampf mit dem Bater nur eine erfte feite Stellung gefunden, 
d. h. im Ausland die unzufriedenen Elemente um fich gefammelt 
hätte. 

überfommener Mechte das Banner des Thronfolgers entroflten, 
dann erhob ſich nach menjchlichem Ermefien ein Aufftand, der die 
Monarchie Philipps ſchwer erfchüttern, wenn nicht ganz umſtürzen 
konnte, 

Zur Ausführung ſollten dieſe bedroblichen Pläne nicht fommen. 
Einige der Granden, deren Beiftand Don Carlos angerufen hatte, 
und auch Don Juan d’Aujtria, dem er jein befonderes Vertrauen 
jchenkte, binterbrachten dem König, was im Werle war. Philipp 
erfuhr zu Anfang des Jahres 1568 durch Don Juan, daß der 
Prinz fih nod im Jannar zu den Galeeren begeben wollte, die 
in Garthagena lagen und die dem Oberbefehl Don Juans 
unterjtellt werben jollten. Ebenfalls im Januar befannte der 
Prinz, voll kirchlicher Ehrlichkeit und zugleich voll glühender, 
jedes Gefühl der Hindesliebe übertäubender Rachfucht, dem Prior 
von Atocha, daß er dem König nach dem Leben jtebe, und ber 
Prior machte dem König Anzeige. Die Geduld des längſt 
mißtrauifchen, aber bedächtig zumartenden Königs war mun 
erſchöpft. 

In dieſem Augenblick war die Frage müßig geworden, ob die 
wechſelſeitige und bis zu dieſer Höhe gediehene Feindſeligleit mehr 
dem König oder dem Prinzen zur Laſt fiel. Wie jetzt die Dinge 
ſtanden, vollzog Philipp einen Akt dev Nothwehr, wenn er feinen 
Sohn gefangen ſehzte. 

Am Abend des 18. Januar betrat der König, den Helm auf 
dem Hauple und den Degen in der Hand, von Miniftern, Gran: 
den und Ghardiften und bon einem Diener begleitet, der eine 

. Fadel trug, das Schlafzimmer des Prinzen. Die kunſtvolle Bor: 
richtung zum Thürverſchluß, welche diefer in dem Wahne hatte 
anbringen Lafien, daß fie ihn vor einer Verhaftung ſchützen Fönne, 
batte man vorher heimlich entfernt. Die Begleiter des Königs 
bemädptigten fich der Papiere des Prinzen; die Gardiſten be 
jeitigten die Waffen, welche ihm zur Hand lagen, und nagellen 
die Fenfterflügel zu. Bon dem Geräuſch erwachte der Prinz und 
zog die Gardinen zuräd, welche jein Bett umgaben. Beim An- 
bfid feines Vaters und der Begleiter, der Waffen und Bor 
lehrungen verfuchte er, fi) in das Feuer zu jürgen, das im 
Kamin brannte; man bielt ihn zurüd, „Nicht ein Verrüdter,“ 
rief er aus, „aber ein Verzweifelter, das bin ic.” Der König 
fagte, was gejchebe, gejchehe zu feinem eigenen Beſten; er bleibe 
bis auf weiteres in Haft. Damit entfernte fich Philipp mit feinen 
Begleitern, nachdem er die Ueberwachung des Prinzen und der 
Zugänge zu feinem Zimmer durch Bewafnete angeordnet batte. 
Der Fürft Ruy Gomez mußte in die Wohnung des Prinzen 

‚ ziehen und war für ihn verantwortlich. Ferner wurden ſechs 
Granden angewiefen, den Gefangenen abwechlelnd zu be 
fuhen nnd zu unterhalten, doch durften fie leinerlei Waffen 
bei fi führen. Weder der Königin Elifabeth, nocd der Donna 
Suana, noch den fremden Sefandten wurde geftattet, den Prinzen 

zu ſprechen. 

Die Briefe, welche ſpäler in den Zimmern des Don Carlos 
gefunden wurden und an die Fürſten dev Nadıbarländer, an die | 
vornchmften Granden und an die erſten Stabigemeinden in 
Spanien gerichtet waren, bewiefen, daß der Prinz die ſchwachen 
Seiten der fpanifchen Monarchie wohl faunte, Philipps Herr: 
fchaft war noch feine Despotie, aber Philipp war bemüht, fie in 
eine Despotie umzuwandeln, und während die Arbeit diefer Um— 
wandlung in Spanien und Stalien ganz exit feinen Nachfolgern 
gelang, fcheiterte er damit ſchon in den Niederlanden. Große 
Unzufriedenheit mit feinem ſelbſtherrlichen Regiment herrſchte 
felbit in Saftilien, geichweige in Neapel und Mailand, und ſchwer 
bebrüdte neheime Belenner des Islams, des Judenthums und 
des Proteſtantiomus lebten in Spanien überall zerſtreut. Der 

Die Verhaftung des Thronfolgers war eine fo ungewöhnliche 
Mafregel, daß Philipp fich beeilte, den Verwandten feines Haufes, 
den angejehenjten Abeligen und Stadigemeinden und den fremden 
Geſandten Eröffnungen darüber zu machen. Er that das freilich 
nur in ſehr zurüdhaltender Form, indem er angab, die Verhaftung 
fei durch gerechte Gründe veranlaßt, weldye den Dienft Gottes 
und das öffentliche Wohl des Reiches beträfen. Den Stadt 
bäuptern verbot er, weitere Erkundigungen einzuziehen. Später 
wurde er offener gegen die mächjten WBerwandten und bie Bot: 
fchafter, die Näheres zu willen wünſchten. Er erklärte ihnen 
gegenüber dasjelbe, was er nach Ausweis eines exit in unſerer. 
Tagen wieder aufgefundenen Briefes an den Papſt fchrieb, nän- 
lich, daß im Exfenninifvermögen und im Charakter des Bringen 
Fehler lägen, welche ihm die Fähigkeit nähmen, einen Staat zu 
regieren. 

Daß Karl dem Vater nad) dem Leben getrachtet habe, wurde 
beitritten; man fonnte über die erwähnte Eröffnung des Priors, 

‚ welche im Publikum Entjegen hätte erregen müſſen, mit einigem 
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Rechte hinweggehen, da der tödliche Haß des Bringen gegen den 
Vater doch keine gqreifbare Gejtalt angenommen hatte und bis zu 
einem eigentlichen Attentat nicht gedichen war. Borläufig murde 
eine aus dem Kardinal Spinofa, dem Kürten Ruy Gomez und 
einem Licentiaten beftebende Kommiſſion gebildet, um die Sadıe 
des Prinzen zu unterſuchen und abzunttheilen, 
iſt, wie jetzt feitftcht, an feinem Prozeſſe in feiner Weiſe betbeitigt 
geweſen. 

Die Wendung, welche die Schickſale des Prinzen nahmen, 
überhob die Kommiſſion eines Spruches. Harte Behandlung, 
Mangel an Luft und Bewegung und ein jtarkes, periodiſch wieder 
fchrendes Fieber raubten ibm den Reit von Lebensmuth und 
Vebenshofinung. Er unternahm einige vergeblidhe Verſuche, fich 
ſelbſt zu töten, and durch Hunger. Der Namin war vergittert 
worden, und beim Deden des Tifches wurde Fein Meſſer aufge 
font. Im Mai wurde er gefaßter und ruhiger. Er beichtete 
und ließ feinen Vater um Berzeihung bitten. Cinige Age: 
ordnete, Mitglieder der Stände von Aragonien, Balencia und 
Matalonien, famen, um ihn zu ſprechen und ſich für feine Frei— 
lafjung zu verwenden. Der König bemerlte mit großem Mif- 
fallen diefen neuen Beweis des Juſammengehens der Stände mit 
dem Prinzen amd lieh fie abweilen. Unmittelbar darauf trat bei 
dem Kranken Erbrechen ein. Im Juli trank er, wie ſpäter ben 
Geſandten im einem amtlichen Bericht bekannt gegeben wurde, 
zur Bekämpfung feines Fiebers nach früherer Gewohnheit nüchtern | 
eine große Menge von Eiswaſſer, nabm Eis ſelbſt im fein Wett, 
lieh Eiswaſſer in fein Zimmer gießen, daß c# hoch) darin jtand, 
und watete darin mit nadten Füßen umber; dann verzchrte er 
eine ſtarl gewürzte Pajtete und trank wieder Eiswaſſer dazır. 
Sein Zuftand wurde darauf, wie der Arzt ihm erllärte, hoöffnungs— 
los. Er ſah dem Tode mit Nube entgegen und verfügte lehzt⸗ 
willig über fein geringes Beſitzthum. Den König bat er in 
feinem Teitament, die Gläubiger zu befriedigen, die er nicht be 
friedigen fonnte, und für jeine Diener zu forgen. Nach Er: 
Füllung jeiner letzten Kirchlichen Pilichten lieh er feinen Water 
bitten, ihm perfönlich feinen Segen zu geben. Des Prinzen Beicht- 
vater aber fürchtete, daß der Aublid des Mannes, den der Prinz jo 
glühend gehaßt batte, jtörende Erinnerungen bei dem Sterbenden 
wachrufen könnte, Philipp batte feinen Sohn, obwohl er mit 
ihm im Schloffe zu Madrid unter einem Dache wohnte, feit der 
Berbaftung nicht wiedergefehen und Fam auch jet nicht. 

Friedlich verichied Don Carlos am 24. Juli des Jahres 1568. 
Unter den Zeitgenoffen, auch unter gut unterrichteten Ber: 

fonen, welde am jpantichen Königshof Zutritt hatten — wir 
nennen z. B. den Franzöfifchen Gefandten Baron von Fourque 
vaulxe — iſt nach Ausweis ihrer Aufzeichnungen der Glaube 
verbreitet geweſen, daß der König feinen Sohn eines gewaltiamen 
Todes habe jterben laſſen. Daß dies geglaubt wurde, it be 
greiflich genug. Als Prinz Karl gefangen ſaß, hatte Philipp 
außer ihm am Hindern mir zwei Heine Mädchen, die beiden 
Töchter Elifabetbs, nämlich die Aufantinnen Elara Eugenia und 
Gatalina, von denen jene im Auguſt 1566, diefe im Oklober 
1567 geboren war. Starb Philipv m diefe Heit, jo würde er 
nicht haben verhindern lönnen, daf, trogdem ex den Prinzen für 
tegierumgsunfäbia hatte erflären laſſen, ſich viele feiner Unter 
thanen für die Thronfolge Des Ton Carlos und gegen Die 
Thronfolge der von einer franzöſiſchen Prinzeſſin bevormundeten 
älteſten Infantin ausgeſprochen hatten; dann war der Bürger— 
frieg unvermeidlich, Und ob bei Lebzeiten des Königs die 
Ztände die dauernde Gefangenſchaft des Kronprinzen till ertragen 
hätten, it jraglich. Der gefangene Thronfolger war dem König 
gefahrlich, der tote war es nicht. Wehen aber Philipp fahig war, 
wenn ibm jemand im Wege jtand, das iſt durch die erſt im 
Sabre 1844 erfolgte Auffindung einer Reihe eigenhändig von 
ibm ausgeitellter oder unterzeichneter Befehle an einem Furcht 
baren Beiſpiel von nenem fejtacitellt worden. 

Im Jahre 1566 ſchichte nämlich der niederländifche Adel zwei 
feiner angeſehenſten Mitglieder, den Markarafeı von Beraben und 
den Areiheren von Montigun, nadı Spanien, um den König zu 
einiger Nachgiebigleit genen die niederländiſchen Stände zu bewegen. 
Ebilipp empfing die Abgeſaudſen gütig und bielt ſie bin, ohne 
fir aus den Augen zu laſſen. Als im September des folgenden 

Die Inquiſitivn 

Jahres die Nachricht von der Gefangennahme ber Grafen Egmont 
und Hoorn, meld Teßterer ein Bruder Montignys war, nadı 
Madrid Fam, beſchloß der König, die beiden in feiner Hand be 
findlichen einflußreichen Mitglieder des ibm verbaßten Models zu 
bejeitigen, in Uebereinftimmung mit den Befehlen, welche er dem 
Herzog Alba nad den Niederlanden mitgegeben halte und welde 
zur Hinrichtung der Grafen Egmont und Hoorn führten. Der 
Martgrai von Berghen ftarb um diefe Zeit, und jo hatte Philipp 
ſich nur nody mit dem Freiherrn von Montiguy zu befafien, 
Montigny wurde unter der binfälligen Anklage, das Verhalten 
eines aufftändifchen Models vor den füniglichen Staatsielretären 
bertbeidigt zu haben, erſt in Segovia und dann in Simancat 
gefangen geſetzt. Der Gouverneur mußte einen Arzt holen und 
befannt werden lafjen, da; der Gefangene an Fieber feide. Daun 
ließ man erſt mehrere Wochen verfliehen. Am 14. Oftober des 
Jahres 1570 trat ein Geiſtlicher zu ihm ein, bereitete ihn zum Tode 
vor und bradhte ihm die legten Tröftungen dev Kirche. Am 16. er 
drosjelte ihn dev Henker in aller Heimlichteit. Der Gouverneur 
erklärte, der Gefangene fei am Fieber geftorben. Montignys Leiche 
wurde im Gewand eines Franzisfaners und mit übergezogener 
Kapuze, welche die Spuren des gewaltfamen Endes verbüllte, 
öffentlich ausgejtellt und mit großer Feierlichleit im Dome von 
Simancas begraben, Jede Einzelbeit in dieſem Vorgehen gegen 
Montiguy ift, wie wir wiederholen, durch eigenbändige, noch heute 
erhaltene Anweiſungen Philipps vorgejchrieben worden, Allerdings 
würde die Tötung des eigenen Sohnes eine noch viel ungehenerlichere 
That fein, und jo hat fich Ranke anf die Seite des venetianiſchen 
Geſandten Cavalli geitellt, welcher, obwohl er das Berfahren 
Philipps gegen Don Carlos ausdrücklich für grauſam erklärte, 
doch — im September 1568 — an feine heimiſche Regierung 
ichrieb: 

„Weil man aus verſchiedenen Orten von Stalien von dem 
Verdacht Meldung thut, der Prinz von Spanien möge an Gift 
aeitorben jein, jo will ich nicht verjäumen, hinzuzufügen, und 
ſozuſagen unbedenklich, daß diefer Prinz an feinem anderen Gifte 
geſtorben iſt als an den ftarfen Unordunngen, die ev beging, 
und an der großen Unruhe jeines Gemüthes.” 

Nanle, dev die Menjchen immer jo milde wie möglich br 
urtheilt, meint eben, daß die erwähnten Unordnungen und Maß 
Tofigfeiten den Tod eines leiblich und ſeeliſch jo tief erſchütterten 
Kranken wohl erlären; hindern habe man, jo fügt er in Ueber 
einftimmung mit dem amtlichen Bericht hinzu, dieſe Unordnungen 
nicht mögen, weil dann noch jchlimmere Ausjchreitungen zu be 
fürchten geweſen ſeien. Aber der franzöſiſche Weichichtichreiber 
Forneron erhebt dagegen einen Einwand, den man ſchwerlich ab 
weijen kann. Forneron weit zunächſt daranf bin, daß jchen in 
einem der gleichzeitigen Berichte ein Zuſammenhang zwiſchen dem 
Verſuch der Abgeordneten, ſich dem Prinzen während dev Haft 
zu nähern, und den unmittelbar darauf eingetretenen, vielleicht 
auf Vergiftung deutenden Erfcheinungen in feinem Befinden ver 
mutbet wurde; und zu den offiziellen, etwas jonderbaren Angaben 
über Ausjchreitungen im Gebranuch von Eiswaſſer und im Eſſen 
und Trinken bemerkt ev: jeien fie unwahr, jo babe man eben 
Anlaß achabt, Die wahre Todesart zu verſchweigen und zu 
verichleiern; seien fie aber wahr, jo treffe den König, der im 
Gefängniß des Prinzen alles vegelte, die Schuld, dieſe Unordnungen, 
Die das Leben offenbar verlürzen mußten, nicht achindert zu 
haben, da er fie, froß der im amtlichen Bericht vorgefcügten 
Furcht vor größeren Ansichreitungen, unzweifelhaft habe ver 
hindern Finnen. Philipp iſt hiernach von dem Verdacht nicht 
freizuſprechen, den Tod feines Sohnes entweder veranlaßt oder 
doch mittelbar beſchleunigt zu haben. 

Die Spanier beffagten den Tod des Thronfolgers. In der 
Befürchtung, daß Das Reich, deſſen Zukunft jetzt nur auf den 
Scyidiolen zweier Heinen Prinzeſſinnen beruhte, an eine andere 
Herricherfamilie übergehen könnte, ſagte einer der vornehmten 
Granden, der Herzog von Infantado, bei der Leichenfeier zu Dem 
venetianiſchen Gefandten: „Bei Gott, Herr Ambajjador, mühen 
wir immer auswärtige Könige befommen? Glüdlich Ahr Herren 
Renetianer, die Ihr ſtets einen natürlichen Fürſten habt umd von 
Edelleuten regiert werdet, Da darf doch einer, der eine Beſchwerde 
hat, ſich freimüthig beflagen, und man gewährt ihm Gercchtigfeit.* 

— — — — 
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„Es ift ein Yand, das iſt jo anipnuchelos, 
Doch birgt es Heilig Gut im Geijtesihoi: 

At heut noch arof 
An Ehre’ und Muth, 

Wie's jeinen Bätern jtand jo aut.” 

So fingt der nordiſche Dichter in begeijterter Vaterlandsliebe 
von jener einjamen Inſel am Polarkreis, von der ſchon die Alten 
Stunde hatten, die fie aber nie erreicht haben, deren Bewohner, 
fern allem Lärm der Welt, heute noch ein urgermanifches Böltchen 
bilden, dejjen litterariiche Sprachſchäte fat einzig und allein uns 
wieder bineingeführt haben in die altgermanische Heldenzeit und 
den Schleier gehoben von der erbabenen Wötterwelt unferer 
Vorfahren, defien Sprache heute noch ein gewaltiges Denkmal 
echter, rechter altgermanifcher Kraft und Kernigleit bildet. Diejes 
Vollchen und fein Leben und Treiben, diejes Land und feine 
gewaltige, großartig jchöne Natur find es, die wir heute in Wort 
und Bıld an uns vorüberziehen lafjen wollen. 

Schon die äußere Form der Juſel Island, die in politischer 
Beziehung zu Dänemark gehört, it äußerſt reich an Abwechslung. 
Im Süden finden wir faum eine nennenswerthe Wucht, nur 
erweiterte Flußmündungen und Strandfeen wie an den Küſten 
Fommerns, Im Welten dagegen jtoßen wir auf zwei bedemtende 
Buchten, den Farafjördur und den Breidifjördur, die wieder in 
zahlreiche, tief einfchneidende Forde auslaufen. Im Nordweſten 
ift jene vieljadige, zerriſſene Halbinſel angejegt, die, dreigetheilt, 
die Dreitheilung in jedem ihrer Glieder fortjeht. Der Nordrand, 
ihon von den falten und fältenden Flächen des Eismeeres um: 
ſpült, zeigt Fünf Buchten, die von Weit nah Oft an Größe ab 
nehmen und immer flacher werden; am Sfialfandi und Ararfjördur 
fiebt man aud fofort die Urſache der Verfladhung; es iſt eine 
durch die mächtigen Ströme bewirkte fortgefegte Ablagerung von 
Sand aus erupliven Gefteinen. Das Dftufer endlich mahnt 
namentlich in feinem jüdlicheren Theile an die Küſten Norwegens, 
nur dab diefe reiches Leben gejtatten, während jenes, umtojt 
von furchtbarer Brandung, faum einigen Dörfern Platz und 
Meidegrund bietet, 

Nur wenig ift von dem Innern dee Inſel bejiedlungsjäbig, 
die Auferjten Küſtenſtreifen, dann etwa noch ein Stridy Landes 
vom füdficdhiten Kap Portland im Bogen bis zur nordweſtlichen 
Halbinfel und allenfalls nod die Ufer einiger Flüſſe, — dies 
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teykpanik, 

Kreußz umd quer durd Island. 
Von Garl Rüchler. 

Mit Zeichnnugen von Hans Boßrdt. 

mauchem der Flüſſe dev Fall iſt, über fie hinwegſtrömt. 

Rısbruf verbeten 
Ale Kedae korbedoliem. 

zuſammen bildet den weitaus größten Theil des bewohnbaren 

Gebieles. Alles übrige it Einöde, jchauervolle Wüſte. Grabes 
ruhe hereicht über den erftareten Maffen; kein organiſches Leben, 
nur der Donner der Waſſerfälle, das Gehenl der Winde, die 
Stöße der Vulkane manniqfacher Art erinnem den Wanderer 
daran, daß „bier das Leben tot umd das Tote lebend“ fei. 
Hunderte von Duadratmeilen hat noch nie eines Menſchen Fuß 
betreten, kaum wird es je einem gelingen, von dem Ricfenlava 
feld der „Ddada Hraun“ nad dem 170 Duadratmeilen umfajjenden 
Gebiet des „Vatna Jökull“, des größten Gletſchers der Anfel, vor 
zudringen. Die ganze Anfel iit ein Gebirgsland; ſchon unmittelbar 
an der Hüfte erheben ſich hier und da gewaltige Gletſcher, wie 
dies unfere Abbildung auf Seite 409 veranjchaulicht; das Innere 
ift, wie geſagt, eine ſchauerliche Einöde, unfruchtbar, von grofen 
Sand und Lavaftreden durchfurdt. Der Sand, durch feine 
Feinbeit oft äußerſt aefährlih, wird durch die rafenden Stürme 
und die waſſerreichen Ströme von den Abhängen der Berge 
weit weggeführt und da und dort in Maſſen aufacipeichert ; häufig 
genug finft das Pferd bis am den Hals im Triebjand ein und 
mancher Wanderer wurde unter ihm begraben, Dies Fand iſt 
noch wicht zur Ruhe gekommen, und „Yavaland“ hat man es 
ihon genannt. Da hört man im Innern der Erde ein dumpfes 
Donnern — der Boden wird von Erdbeben erjchüttert, an vielen 
Stellen wallt Dampf auf — und nun öffnen ſich an einem oder 
mehreren Orten, auf Bergen oder in Thälern, Arater, aus denen 
Lavaſtröme fließen; vullaniſche Aſche jteigt auf, melde, vom 
Winde acfaht, über die ganze Inſel ausgejtreut wird. Auf 
dieje Weife find wohl Hunderte von Duadratmeilen chemaliger 
fetter Wiefengründe in unfruchtbare, unzugänglide Dede ver 
wandelt worden. 

Das eintönige Gepräge der ganzen Inſel unterbrechen 
dann und wann jene Flüſſe, die nur auf einer Spezialfarte 
als das erjcheinen, was fie find: als Ströme von bedeutender 
Tiefe und Breite. Sie vermehren aber fait alle den unbeim 
lichen, beängjtigenden Eindrud; jie ſteigern im Menſchen das 
Gefühl der Verlafjenheit und der Ohnmacht. Pieilfchnell ſchießen 
fie über den Lavaboden hin, am den Niffen und Stlüften ge 
fährlidhe Wirbel bildend. Die ſchwarze Lava ift ein gar zu 
düfteres Bett, felbjt wenn milchweißes Waſſer, wie dies bei 

Keine 
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Brüde führt über den zwar Aurzen, aber breiten Stromlauf; 
wo cine ſolche doc zu finden ijt, da ijt der Ucbergang über fie 
nefährlicher als das Durdjreiten oder Durchſchwimmen der Ge— 
wäſſer. Zahlreiche Waſſerfälle von beträchtlicher Höhe, von denen 
wir einen der prächtigften auf ganz Island, den der Orarıi bei 
Thingvöllur, auf der untenftebenden Abbildung vorführen, unter 
brechen den Lauf; die Alüffe, von der aufgetbürmten Lava oder 
dem zertrümmerten Bafalt geſtaut, foringen in taufend Anstaden 
binab in die Tiefe. Bald jübhren fie das Eiswafjer der Gleiſcher, 
bald lauwarmes Naß aus den lochenden Duellen: wenig angenehm 
für den Reifenden, der in dem einen vor Kälte beinahe erftartte 
und gleich darauf im andern cin lauwarmes Bad nehmen mu. 
Bemerkenswert it dabei, Daf; die von den Gletſchern berabeifenden 
Flüſſe in ihrer Fluthhöhe täglich ſich zwiſchen einem höchſten und 
niedrigſten Stande bin und ber bewegen. Der höchſte Punlt wird 
erreicht, wenn bei der Mittagsbige der Schnee und das Gletſchereis 
reichlich Schmelzen ; 
darum reitet es ſich 
am beſten in der 
Naht oder gegen 
Morgen über die 
Ströme — immer 
bin eine unbequeme 
Sache, wenn man 
bedenkt, daß ber 
ichlüpfrine Unter- 
rund genug der 
Klüfte und Klippen 
bietet. 

Neben den Strö- 
men und Bächen ift 
ein „Bat“ (Waſſer, 
Binnenjee) nichts 
Scltenes; vor allem 
ift der Myvatu be 
lannt wegen feiner 
ungehenren Müden- 
ſchwarme. 

Der See liegt in 
dem ſteinigen Wel 
leulande des öden 
Myvatnſandur, in 
einer troſtloſen Ebe 
ne; den Hintergrund 
in weiter Entfernung 
bilden die ſchwarz 
blauen Kegelberge: 
Sellandafjall, Blaf 
jall, Namafjall x. Schr feiner vullaniſcher Sand bedeckt weit— 
bin den Boden im feiner Umgebung, überitrent mit größeren 
und Eeineren Lavablöden; die Strafe zum See ijt durch zwei 
varallele Reihen dicht nebeneinander gelegter größerer Steine 
kenntlich gemacht. Die Gegend iſt gänzlich vegetationslos. Pro: 
jeſſor Zirlel fdhreibt über den See: „Nie bat die geographiſche 
Bezeichnung irgend einer Dertlichleit befier das Wejen und die 
Eigentbiimlichkeit derfelben wiedergegeben als der Name ‚Myvatıı, 
‚Müdenfee. Unfere Pferde waren fait wahnſinnig durch die 
Miden; man Tann fich in einem Kubilfuß Luft laum mehr lebende 
Weſen denfen, als hier jind: ihre Schwärme find jo dicht, daß 
man oft einen nebenher veitenden Gefährten nicht zu exbliden 
vermag, daß man die Augen nicht öffnen, nicht atmen kann: 
kurz, es iſt cine der entjeplichiten Plagen, welche nur mit der 
aghptiſchen der Heuſchreden zu vergleichen it. Dazu brannte die 
Sonne glübend auf unſere Häupter, der Sandjtaub wirbelte um 
uns ber, fo daß es feiner jebr lebhaften Einbildungstraft bedurfte, 
fih aus Island in die Wujte Sahara verjegt zu wähnen.” 

Der Müdenfee läßt zugleich am beiten die verheerenden 
Aeußerungen vullaniſcher Gewalten in ihrem ganzen Verlauf und 
in ihren ſchredlichſten Wirkungen erkennen: Vullane, Krater, 
Schwefelgenben und Schlammiprudel finden ſich in feiner nächſten 
Nähe in großer Anzahl, viele in voller Thätigkeit. Mit mehr 
Recht als beim Toten Meere lann man bier von einer Stätte 
des Grauens ſprechen; die ganze mördlicde Seite des Myvatu 
beſteht jegt aus furchtbaren jtaergewordenen Lavaſtrömen, welche 

Warferfall in der Orara bei Thingoollur. 

die nahe gelegenen Vultane Krafla und Leirhnulur in den Jahren 
1724 bis 1730 über früher üppiges Weideland ergoſſen haben. 
„Die zufammengeftärzten, rieſigen Schladenftüde find Eisſchollen 
beim Frühlingsthanmelter vergleichbar,” faqt ein Reifender. Die 
Lava ergoß fi auch in den Myvatn, der einige Tage lang 
förmlich Lochte; er wurde durch die Lava jo ausgefüllt, daß feine 
arößte Tiefe jet nicht über 10 Meter beirägt; zahlreiche, ſchwatz 
aebrannte Anfelklippen ragen aus dem lauwarmen Wafjer hervor. 
Der See aefriert nie, und das will viel jagen in einem Lande, 
wo jelbit die Häupter dev ausgedehntejten Vulkane mit dichten 
Schnee bededt find, die gewaltigften Gleiſcher fich ausbreiten, der 
Winter häufig ſchon Anfang September jeinen Einzug hält — in 
einem Lande, deifen Oft: und Nowdojtfüjte oft von Treibeis ſtarrt. 
Island ift aber von jeher berühmt geweſen wegen diefes Um 
ſtandes; die riefigen Gletſcher, die weithin ſichtbaren Schuee 
bäupter laſſen oft genug an ihrem Abhang beige Quellen, aus: 

jeßende und dauernd 
ſließende, entiprin 
gen. Es iſt der 
Feuerherd Bulfans, 
der ich unter den 
Bajalt, Trachyt 
und Tufmasien bin 
zieht und der das 
überbigte Waſſer mit 
mächtiger Dampf 
traft in die Höhe 
treibt. 

Einige Worte 
mögen auch den 
Scylammonlfanen, 
den „Makaluben“ 
oder „Saljen*, ge 
widmet jein, che wir 
den Erſcheinungen 
der Geyſire uns zu 
wenden. Der Höben 
zug des Leirhnulur 
weiſt mehrere Spal 
ten auf, und aus den 
zerborjtenen Felſen 
wänden dringen bei 
bes Waſſer umd 

bleiche Dampiſtrah 
len mit Ziſchen und 
Saufen, oft ſogar mit 
dröhnendem Brül 
len hervor; lochende 

Quellen ſpringen allerwärts ans dem Boden und verwandeln 
den weichen Thon in einen bodenlofen Moraſt. Sieben größere 
Löcher, je etwa fünf Meter im Durchmeſſer baltend, umgeben 
von einem niedrigen, nad außen abſchüſſigen Wulſte, angefüllt 

mit flüjigem Schlamme, die ganze Maſſe brodelnd, alle drei 
bis vier Sekunden eine Erplofion, weldye die Schlammmaſſen bis 
zu fünf Meter Höhe emporfchleudert: das iſt im wejentlichen das 
Bild einer jolden „Hexentüche“. 

Die Geyſire oder Die heißen Springguellen jind von Rey 
Havik, der Hauptjtadt Islands, zu Pferd in einem Tage zu er 
reihen; im einer über zwei Meilen breiten Ebene am Zidweit 
fuße des Blafell und einiger Heinerer Hügel liegen fie ganz dicht 
nebeneinander, Der Grohe und der Kleine Geyſir, der Strollur 
(Butterfah) u. a. m., 40 bis 50 au der Zahl. Won Zeit zu 
Zeit erlebt man einen jener wunderbaren Ausbrüche, von dem unſer 
Bid S. 410 eine Vorſtellung zu geben verfucht. Unter mächtiger 
Dampfentwidiung, weldye den Boden erzittern macht und ein 
tojendes Geräuſch verurjacht, jchieht der Waſſerſchwall empor, 
ein Ecaufpiel von wunderbarer, unbefchreiblicher Großartigleit. 
Kieſelſinter und Tuff erböben allmählich die Röhren am den 
Ausbruchſtellen, die nächte Umgebung befteht nur aus foldyen 
Mineralien, auch die Kleinen Bäche, welche das ausgebrocene 
Baffer weiterführen, ſetzen im ihrem Bette und befonders start 
an den Ufern Rinden von pabierdünnem Kieſelſinter ab, alle 
Körper, auch die zartejten, mit einer Kruſte überzichend. Die 
Springauellen ftchen weder mit dem Hekla, noch einem anderen 
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Bulfane, nicht einmal unter fih in unmittelbarer Verbindung, 
wohl aber künnen Erdbeben ibrem Spiele ein Ende maden. 

Island liegt, bis auf eine Heine Spige im Norden, diesjeit 
des Polarkreiſes. Die Mitternachtsjonne iſt deshalb nur auf 
jener äußerſten Spitze und auf der nördlich von Eyjafjord ge 
legenen Juſel Grimſey zu jehen. Sie bleibt dort um Johanni 
etwa acht Tage und Nächte lang über dem Horizont, Land und 
Meer mit ihrem milden Roſalicht übergiehend, verfchwindet dafür 
aber um Weihnachten eine Woche lang gänzlich. Die Nächte 
vom Mai bis Auquft find indejjen auch im Südland faft tages 
beil, Die Sonne verbirgt fih dort zur Jeit der Wende nur auf 
etwa drei Stunden, und auch dann jtreicht fie jo nahe unterhalb 
des Sefichtstreifes hin, daß die Nacht eigentlich nur aus einem 
Berichmelzen des Abend- und Morgenrotbes beiteht, Wunderbar 
ſchön ift dan das wechjelnde Farbenfpiel, welches Berg, Thal 
und Meer beiebt. Und laum weniger genußreich find für ein 
empfängliches Gemüth die nordiſchen Winter, Doppelt groß und 
hell als bei uns flimmern und gligern da Mond und Sterne. 
Mit vothen, gelben, grünen Farben malt das Nordlicht die in | 
weißes Gewand gelleidete Landſchaft. An Falten Tagen zeigen 
fich Nebenfonnen in allen Farben des Negenbogens:; unter Schnee 
aeftöber erhellt plößlich ein unbeimlicher, bleicher Lichtjchein die 
Luft. Sa, das intenfive Blau des Himmels Tann dev Schnee 
landſchaft Farbe geben, jo daß alles ringsum blau erſcheint. 
Doch an diejen Farbeneffetten läßt ſich Jelauds Natur nicht ge 
nügen, Mit ſeltſamen, jauberifchen Luftjpiegelbildern nedt fie den 
Reifenden, durd Die Nacht jladernde Irrlichter loden ihn auf 
jfalſche Wege, vings um feine Bahn fenden die vulfanifchen 
Elemente des Bodens ihre Nauchläulen hoch im die Luft, Wenn 
aber die Stürme rafen, Sand und Steine von den Bergen fegen 
und als prafjelnden Regen über die Niederlafjungen dahinjagen, 
dann ſcheint in den Lavahöhlen, Felsichluchten und lüften cin 
ſeltſames Leben zu erwachen, wunderbar klagende Töne durch 
zieben die Luft, bange birgt ſich Meuſch und Vieh vor den 
Geiſtern dev Wildnih. 

Das Grauenhafteſte it, wenn ein Erdbeben die Eingeweide der 

Ktrihe von Veykjahlider, 

nel zerreißt, Der Boden ſich wie die Meeres 
welle hebt und jenft, den Bullanen himmelhohe 

Reuergarben entiteigen, Die ungeheure Eisdedt 

der Bergrieſen ſich mäeſchmotzen in Bewequng 

ſeyt and thurmhoch heumicdergleitet, glühende Lava 

ſtrome ſie durchbrechen und durch Die bewohnte 

Niederung brauſen, Flüſſe und Zren tm Inunern 

dee Erde verſchwinden oder ſich anibäumen zum gewältigen 

Kampie gegen feindlice E Ein unerträglichet das Element 

Sdpwefelgeruch, giftige Gaſe und Tampfe verveſten Die Luft 

Finſterniſ dedt Das Land, geſpeuſterhaft leuchten Die ſlammenden 

Berge. Dunlelgeballte Wollen von Aſche und glühenden 

Funlen, durchzuckt von falben Bligen, wälzen jich mit breiter Front 
vorwärts. Die Bewohner packt Entſetzen, fie fliehen bald da-, bald 
dortbin, überall droht ihnen Verderben. Bier der Ajchenvegen, 
dort die Lava. Hier brechen fiedende Wafjer hervor, dort gleiten 
alles verheerende Gletſcher mit Windeseile näher. Das Thal 
erfüllt der tojende Strom. Am Bange krachen Beraftürze und 
Lawinen. Durch die Lifte gellt die unwiderſtehliche Windsbraut. — 

Das ift Island und feine Natur! Und doch liebt der 
Isländer fein Waterland über alles in der Welt, doc glaubt 
er, dab es nirgends schöner jei als Dabeim auf dem nordischen 
Eiland. 

Ich lebte vor einigen Jahren in Kopenhagen mit dem be 
rühmten Jsländer Steingrimur Thorſteinſſon zujammen, einen 
namhaften Gelchrten und wohl dem aumutbigiten der beutigen 
isländischen Dichter. Er batte auf jeiner Reife von Reykjavit 
nach der dänischen Reſidenz manche Naturfchönbeit geſchaut, war 
auf Seeland ſelbſt am Derefund binaufgewandert, einem un 
beſchreiblich prächtigen Stüde Natur, war jpäter auch mad) 
Deutjchland gereift, um dejjen Schönheiten kennenzulernen — und 
doc konnte er mir nach feiner Nüdfehr nach Island fchreiben: 
„Wie freute mich der Anblid meines Vaterlandes, als das Dampf 
ſchiff am Abend in die Faxabucht einlief! Der hohe, ſternen 
Have Himmel, das Meer im Ölanze des Bollmondes und die 
dunfelblauen, majejtätiichen Gebirge, alles in feierlicher Stille, 
machten auf mich den tiefiten Eindruck. ch hatte doch auf der 
Reiſe nichts Schöneres gefeben!“ 

Einjam und fern von der übrigen Welt lebt das kleine 
Völlchen droben im bohen Norden dabin, auf 104785 Duadrat 
tilometern, d. h. auf einem Raum, der etwas größer it als die 
preußiſche Mheinprovinz, Weitfalen, Heſſen Naſſau und Hannover 
zufammengenommen, kaum TOO0O Seelen. 

Die Isländer find im allgemeinen ein kräftiger Vollsſchlag; 
wie wollten fie auch jonſt das gefahrvolle, mübereiche Yeben durch 
kämpfen, welches fie zu führen haben! Freilich, die heidenhafte 
Größe, in der uns die altnordiſchen Sagen die Jslandamannen des 
Altertbums vorführen, erreichen fie bei weiten nicht mehr. Die 
Islanderinnen baben meiltens ein rotbes, bausbadiges Weitcht, doch 
trifft man auch blajje, bagere Wangen. Schönbeiten finden ſich 
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ziemlich felten. Eine ftumpfe Naſe iſt wypiſch; dagegen beiten 
die Mädchen oft ein reiches, lichtgelbes Haar, welches ihnen, ge: 
möhnlich wur zum Theile in Zöpfe gebunden und im übrigen 
frei über die Schultern hevabwallend, neben den blauen Augen 
aut ſteht. Ebenjo rühmen fie fich einer jchlanfen Taille und 
Heiner Füße. 

Die Wohnungen auf Island find, außer in den Städten, 
meist aus übereinander gelegtem breiten Grastorf mit dazwiſchen 
rubenden großen Feldjteinen gebaut und haben nur nadı der 
Front eine mit Brettern verkleidete und mit Fenstern verjehene 
Giebelwand. Zu einem Bauernhof gebören jechs und mebr jolcher 
Erdbänfer, welche, mit den 
breiten Seiten nebeneinander 
ftebend und mit Grasdächern 
verjehen, fidh in der Land 
ichaft wie eine Neihe grüner 
Hügel ausnchmen, In den 
Städten und Handelsorten 
baut man Häuſer wie bei 
uns aus Stein und Holz. 
Die Kirchen find felten aus 
Erde, meift von Holz, einige 
auch ans Steinen aufge 
führt. Bon wie kunſtloſer 
Bauart diefelben oft find, 
führt die Abbildung des Got— 
tesbaufes von Reykjablidar 
auf S. 407 deutlih vor 
Augen. Steinbauten find 
übrigens nicht praftiich für 
die jo weit nördlich gelegenen 
Länder, da in den Furzen, 
fühlen Sommern die Sonne 
nicht die Kraft bat, die mafli 
ven, vom Winter mit Feuch 
tigleit durchzugenen Wände 
genügend auszutrodnen. u 
den Hänfern find alle Räume 
neben‘, nicht übereinander 
augebradht; nur die Wohn 
tube befindet ſich biee und 
da in einem Bodenraum ; 
fonft aber gilt die Regel: 
joviele Gemächer, ebenfoviele 
durch breite Mauern geſon 
derte Hütten. Drei oder vier 
derjelben stehen nad) vorn 
in einer geraden Linie, Davon 
it immer cine die Schmiede 
und eine andere die Fahr 
nißhütle. Küche und Bor 
valbsfammer liegen überall 
rüdwärts. Am Sidland be 
findet ſich die Wohnftube ae 
wöhnlich vorn in der Mitte, 
im Nordland im hinteriten 
Haufe. Ueberall stehen Wohnftube, Küche, Vorrathslammer und 
Fremdenſtube durch einen Gang in Verbindung, während die 
übrigen Räume nur durch) gemeinfame Mauern zuſammenhängen. 
Auch der Haupteingang führt gewöhnlich durch einen finfteren Bang. 

Was die Kleidung der Isländer betrifft, jo iſt die der 
Männer ganz diejelde wie bei uns, nur daß ſie jelbjtverjtändlid) 
etwas wärmer und überhaupt „bandfejter” fein muß. Eigen: 
thümlicher ift die Nationaltracht der isländijchen Frauen. Für ge 
wöhnlich bejtcht fie aus einem wollenen Hemde und dunfelblauen 
oder rothen mollenen Strümpfen,  weißleinenen Unterröden ; 
darüber wird eine enganliegende und engärmelige Jade und ein 
Rod von blauem oder ſchwarzem Vadmal (Fries) gezogen: ein 

jeidenes Halstuch vollendet den Anzug nebſt einer blauen oder 

ſchwarzen Mübe, deren Spige mit einer vothen oder grünen 

Quaſte verfehen iſt und au einer Seite berabhänat. Die Feſt 
tagsjade ift hinten und vorn mit jilbernen Treffen, ſilbernen Hafen 
und fünftlich gearbeiteten filbernen Knöpfen verjehen, der untere 
Rand des Hodes mit Sammetjtreifen bejegt. Der Nod wird mit 

Fsländifhe Vrant. 
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einem jilbernen oder einem Sammetgürtel befejtigt, welcher mit vielen 
Bieraten und den Anfangsbuchitaben des Namens der Trägerin 
verfehen ift. Um den Hals lommt ein mit Silber gejtidter 
Kragen oder eine Krauſe, der Hopfpuß aber bejtcht aus einem 
mit einer unzähligen Menge von Nadeln 40 bis 50 Centimeter 
hoch aufgeftedten „Faldur“ (Turban) von weißer Leinwand, der, 
wo ex den Kopf verläßt, vundlich it, dann aber flach wird, ſich 
mit feinem jchmäleren, vieredigen Ende wie cin Helmlamm nad) 
vorn biegt und um den Kopf mit einem ſchwarzen oder dunfel 
farbigen feidenen Tuche befeftigt wird. Der Brautanzug iſt noch 
üppiger, vorzüglid; dev Faldur, weldyer alsdann ſehr zierlich mit 

einem reich mit Gold geſtickten Netze 
geſchmückt wird. Ein ſolch ſtatt 
licher Auzug erreicht oft einen Werth 
von 400 Reichsibalern, vererbt ſich 
aber auch 200 Jahre hindurch von 
einer Generation auf die andere. 

Leider ift dieſe Volkstracht der 
Sländiſchen Frauen jegt bereits im 
Verſchwinden begriffen und weicht 
mehr und mehr der modernen Klei 
dung. Nur die Zipfelhaube ijt noch 
überall, auch in Reykjavik, in Ge 
brauch. Eigenthũmlich ift auf Jsland 
jeit alter Zeit die Vorliebe jür die 
ſchwarzblaue Farbe. Aus der Ferne 
erfcheint dieſelbe ſchwarz, was einen 
düfteren Eindruck macht; „wenn 
man auf der Inſel ans Land jteint, 
wähnt man beim erſten Anblich die 
aanze Bevölkerung trüge Trauer.” 

Die hauptſächlichſte Beſchäfti 
aung der Isländer iſt Viehzucht. 
Der Bauer ſpekuliert jedoch auch 

nebenbei in den reichen Fiſchereien, 
macht Jagd auf Bögel — deren 
Fleiſch und Eier er ißt, deren 
Federn er benutzt — auf Fichje, 

Nentbiere und zuweilen auf 
Eisbären Während des 
Sommers treibt man das 
Bieh, vor allen Dingen die 
Schafe, binans auf die Hoch 
weiden, wo es don Knaben 
oder Mädchen gehütet wird, 

zum Theil aber auch ohne jed 
wede Bewachung halbwild lebt 
und ſich dahin und dorthin zer 
ſtreut. Im Herbte zieht man 
dann aus, um das Wich zu 
fammeln und in die Niederungen 
zurüdzutreiben, umd diejes „Be 
geben“ der Hochweiden gebört 
zu den luſtigſten Gefchäften der 
Jeländer. Unter der Leitung 
des Gemeindevorſtehers oder audı 

eines eigens zu ſoſchem Behufe gewählten ‚Berglönigs“, fo erzählt 
Konrad Maurer, ziebt die jugendliche Mannſchaft ganzer großer 
Bezirke, jeder Mann von einem tüchtigen Schafhund begleitet, 
nach dem Sammelplag. Hier wird Mufterung nehalten, und je 
nadı Bedarf theilt der Bergfönig feine Leute in kleinere Haufen, 
denen er eigene Führer vorfegt; jedem Haufen wird fein Aus 
aangspunft, die Richtung des Ganges und der Ort, wo fiir die 
Nacht das Zelt aufzufchlagen ift, bezeichnet. Nun begimmt, ſei es 
zu Fuß oder zu Pferde, eine Art von Keffeltreiben, indem man 
von obenber die Thiere zu umjtellen und dann durch allmählidies 
Schließen des Kreifes abwärts in die Thäler zu treiben fucht; an 
einem beftimmten Buntte werden fie nefammelt und von denen, die bei 
der Bergbegehung felbit wicht mitwirkten, in Empfang und Hut ge 
nommen, um dann nach Ausweis der in die Ohren eingefchnittenen 
Erfenmungszeichen unter die einzelnen Eigenthünee vertbeilt zu wer 
den. An dem Sammelplag pflegt ein fröhliches Feſt gefeiert zu werden, 
das ſich wohl mehrere Tage lang binzichen Fan, wenn die Menge 
des Viehes die Museinanderjegung erſchwert. 

Zeländerin 

Auf der Reife, 
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Der größte Schak des Asländers find feine Pierde, die, 
dem Klima und der Witterung angemefjen, meift raubhanrig find 
und nur eine geringe Größe erreichen; dagegen find fie uner: 
müdlich, an Strapagen md Entbenrungen gemöbnt und vermögen 
fange zu bungern oder mit der elendejten Nahrung ſich zu be 
gnügen. In einen Stall tommen fie jahraus jahrein nicht, immer 
find fie im Freien, ihre Nabrung ſich ſelbſt ſuchend. Faſt jeder 
Isländer beſitzt zum mindeſten zwei Pierde; das beſte Reitpferd 
loſtet nicht mehr als 200 Mark, ein Pad: oder Laſtpferd be— 
dentend weniger. Auffällig it bei den isländischen Pferden, daß 
ihe Kopf fait durchgängig im Verhältnif; zu der übriaen Hörper 
maſſe zu groß erſcheint. 

Der Werth des Pferdes 
für den Isländer beruht 
darin, daß man auf Ne 
land Reifen nur zu Pferde 
oder zu Sciffe unter 
uchmen kann. Wagen 
fennt man ſelbſt in der 
Hauptitadt Reykjavik nicht, 
und jede Beförderung von 
Waren geſchieht auf 

Pierderüden. Große fa 
rawanen beicben darum 
im Sommer das öde In 
nere oder ziehen läugs 
den Küſten dahin. Strafen 
nach unferen Begriffen 
giebt es nicht, ebenfo we 
ig wie Brüden über die 
vielen tiefen und reihen 
den Ströme. Die Wege 
bejtchen meift nur aus 
den Furchen, welche die 
in langer Reihe einher 
ziehenden Laftpferde — 
der Kopf des nächſten 
immer an ben des vor 
berachenden gebunden — 
im Laufe der Jahre mit 
ihren Hufen getreten ha— 
ben. Die Nachtguartiere 
auf den zuweilen Wochen 
dauernden Reifen werden, 
wo es angeht, in der Nähr 
eines Bauernhofes, in den 
Wüften jedody bei einer 
grünen Daſe aufgeichla- 
gen, die den Pferden Gras 
und Waſſer liefert. 

Die andere Art des 
Neijens ift die zu Schiffe. 
Zwiſchen benachbarten 

Küftenorten lanıı man, fo- 
fern es Wind und Wetter erlauben, Nuder: und Segelboot benußen. 
Sonſt neichiebt die Beförderung durch die Poſtſchiffe, welche zwölf 
mal im Jahre von Kopenhagen nad) Reykjavit fommen, oder mit 
englifhen Dampfern, die im Sommer cbenfall® eine regelmäßige 
Fahrt einhalten. Die dänischen Poſtſchiffe, von deren zwölf Fahrten 
nur zwei auf die fünf Wintermonate Dezember bis April fallen, 
umdampien im Sommer fünfmal, die enalifchen Fahrzeuge um 
aefähr dreimal die ganze Inſel, laufen die bauptfählichiten Häfen 
an und stellen dadurch eine einigermaßen regelmäßige Verbindung 
derfelben untereinander ber. Da jedoch Eis, Wetter oder Meeres 
jteömung den Beſuch des einen oder anderen Dxtes, ja der ganzen 
Nordküfte verhindern können was leider häufig genug ac 
ſchieht — fo ijt diefe Werbindung ſtets eine unfichere. 

Im übrigen ift ein jeder in Island auf ſich ſelbſt angewiefen. 
Darum ist auch jeder in allen Stüden fein eigener Handwerler; 
vorzüglich geſchidt find die Leute alleſammt in der Bearbeitung 
des Eifens, meijterhaft beſchlagen fie ibre Pierde felbft und ver 
fertigen fih Sättel und andere Pederarbeiten. Nur in Reykjavik 
giebt es einige berufemäßige Handwerker, die nach dem Grundſat 
der Arbeitstheilung ihrer Beſchäftigung obliegen; fo findet man 

Der grohe Genfte auf Island, 

dort einen Buchbinder und einen Goldſchmied. Herbergen und 
Gafthäufer giebt es auf der ganzen Inſel nur in den Hafen 
pläßen, die allgemein in großartigem Mahftab geübte Gaſtfreund— 
schaft läßt ſolche Einrichtungen nicht auffommen; wer man heute 
fein gaftliches Dad) anbietet, der Tann morgen ſchon ben Wirth 
von gejtern mit Speife und Trank erquiden müſſen. Bor allem find 
es die Pfarreien, an welche der Wanderer nicht vergebens anklopft. 

Was die Bildung der Isländer anbetrifft, fo it bekannt, 
da „damals, als die ganze Welt in Barbareı verfunfen war, 
die Wifjenichaften und die jhönen Künſte eine Freiſtätte in diefem 
entlegenen Lande fanden und daß man von einem Isländer, der 

fremde Länder befuchte, 
immer vorausſetzte, daß 
er nicht bloß ein tapferer 
Mann, ſondern auch ein 
Dichter ſei.“ Dieſer poeti 
ſche Zug iſt jedem Ein 
geborenen im ungewöhn 
fihem Maße heute noch 
eigen, wie fich denn über 
haupt dieſes germaniſche 
Völfchen im hohen Nor 
den durch eine reiche Bil 
dung auszeichnet. 

Knaben und Mädchen 
genichen gleiche Schulung 
im elterlichen Haufe, denn 
die Eltern ſelbſt ertheilen 
in gewiſſenhafteſter Weiſe 
den Unterricht. Junge 
Leute, welche ſpäter eine 
höhere Schule beſuchen 
wollen oder denen beſon 
dere Verhältniſſe die na 
tũrlichen Lehrer genom 
men haben, erhalten ge 

wöhnlich Unterricht durch 
den Pfarrer, bei dem ſie 
oft auch die Hälfte des 
Jahres hindurch in Ben 
iton find. Bemitteltere Aa 
milien ſchiclen ihre Söhne 
auf die Gelehrtenſchule 
nach Menfjavit, die 1846 
von Befjajtadir dahin ver: 
legt wurde. Der Un 
terricht daſelbſt iſt vor 
züglich, namentlich wer 
den die „Bumaniora“ 
jtarfgetrieben ; die meijten 
Schüler ftudieren Theo 
logie, da fie im ihrer 
Heimath jo am beiten wir 
fen Tönnen. ,. Hinfichtlich 

des Bauernſtandes auf Island darf man jagen, daß es einen 
anfgeflärteren in ganz Europa nicht giebt. Ph. Schweiger bezeugt: 
„Ich babe auf meinen Nitten im Yande ein paar Bauern fennen 
gelernt, die das Gymnaſium in Reykjavik beſucht batten, mehrere, 
die drei Sprachen (Isländiſch, Dänisch, Deutſch) ſprechen oder 
wenigitens verftehen konnten, viele, welche neben ibrer Mutter 
ſprache Däniſch verjtanden; alle aber waren fie bewandert in 
Geſchichte und Litteratur, nahmen regen Antheil am politifchen 
Leben des Baterlandes und falten infolge der Lektüre populär 
geſchriebener VBüdyer, am denen die isländiſche Sprache gar nicht 
arm it, und ihrer HYeitungen und Heitichriften ganz gefunde und 
durchaus nicht auf den nächſten Geſichtskreis beichränfte Begriffe 
und Anſchauungen. Wenn nun viele Reifende den Mangel an 
äußerer Bildung beim isländiſchen Bauern hervorgehoben und von 
diefem, da fie feine Sprache nicht veritanden, aud) auf eine tief- 
ſtehende geiſtige Bildung geſchloſſen haben, jo ift das jchr unrecht, 
jener Mangel aber zu entſchuldigen durch die vom Weltverfehr 
entjernte Lage der Inſel und die tyranniſche Behandlung, weldye 
ibre Bewohner lange, lange Jeit zu erdulden hatten. Erſt in 
den lehten Jahrzehnten ijt hierin eine Menderung eingetreten.“ 
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Wie ſich der islandiſche Dichter in der von Schneegeitöber 
und Stürmen duchbrauften Winterfinjterniig die Sommenblide der 
Poeſie gewahrt bat, fo weiß aud) der Jsländer im allgemeinen ſich 
auf mancherlei Weife das ftille Leben im einfamen Norden zu 
erheitern, Diejelben Tage, die wir feiern, werden zum größten 
Theile auch auf Island fejtlich begangen, befonders Weihnachten, 
wenn es dort auch an einem jtrahlenden Chriſtbaum fehlt; denn 
Island ift ein waldlofes Sand, von Tannen vollftindig ent: 
blößt, und neben der Birke, die aber ſtets Zwergholz bleibt, 
findet fich bier und da nur die Eberefche, die eine etwas bebeu 
tendere Höhe erreicht. Auch das Tanzen ijt auf Island befannt, 
und nicht allein in der 3000 Einwohner zählenden Haupiftadt 
Reyljavil und auf den Handelsplägen, fondern ebenfo draußen auf 
dem Lande unter den Bauern, bei ihren Feten und Hochzeiten 
wird in der Megel getanzt, Sogar Konzerte werden bisweilen in 
Renfjavif gegeben, wie überhaupt Mufil, namentlich) das Klavier 
jpielen, nern getrieben wird. 

Eine ausgeiprocbene Vorliebe haben die Asländer für den — 
Schnupftabak. Sie kaufen Tabak in Rollen und Blättern, zer 
reiben ihm ſelbſt und führen ihn in Gefäßen bei ſich, welche an 
Form und Größe mittelmäfigen Bulverhörnern gleihtummen. Au 
Haufe ftreuen fie davon in langen Heilen auf die Hand, gerade 
wie es die Bewohner des baheriſch böhmiſchen Maldgebirges mit 
dem ſogenannten Prejiltabat machen. Auf der Reife, wenn fie 
zu Pferde find, bringen fie mit zurüsigeneiatem Kopfe die Mündung 
des Hornes unmittelbar an die Naſe. Auf dieſe Weife verlieren 

&golas Tödter. 
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fie feinen Tabat, was beim Reiten umſomehr der Fall fein würde, 
‚ ols in Jsland fait beitändig ein heftiger Wind weht. 

Eine ganz eigenthümliche, aber echt altgermanifche ſchöne 
Eitte — die mandem von ums freilich nicht immer bebagen, 
aber manchem vielleicht auch recht angenchm fein würde — iſt 
die der Begrüßung auf Island. Sowohl beim Zufammentreffen 
als beim Abſchiednehmen iſt ein herzlicer Auf auf den Mund, 
obne Unterjchied des Ranges, des Alters und des Geſchlechts, die 
einzige Art der Begrüßung, welche die Nsländer unter fich kennen. 
Nur in der unmittelbaren Nachbarichaft der Faktoreien begrüßt 
der Isländer einen Fremden, den er im Bergleich zu ſich felbit 
als etwas Nornehmeres betradhtet, dadurch, daß er jeine rechte 
Hand auf den Mund oder die linke Seite der Bruft legt und 
dann eine tiefe Verbeugung nacht. Wenn man eine Familie auf 
Island bejucht, muß man die Mitglieder derſelben nad) ihrem 
Range und Alter begrüßen, indem man mit dem höchſten anfängt 

‚ und dann, jo gut es fich beurtheilen läßt, im richtiger Abftufung 
bis zu dem niedrigſten hinabſteigt, ſelbſt die Dienftboten nicht 
ausgenommen. Beim Abſchied aber geichieht dasfelbe in um: 
aelehrter Ordnung: man fängt bei den Dienjtboten an, gebt dann 
zu den Kindern über und endigt mit der Hausfrau und dem 
Hausherren. 

Damit nehmen auch wir für heute Abjchied von dem Heinen, 
unbeadhteten Bolfe im hohen Norden. Mögen diefe Zeilen dazu 
beitragen, mehr und mehr Theilnahme für jenes „äußerte Thule“, 
für Roland und fein Bolt zu weden! 

Nehbrud verbaten. 
Ale Kredite vordedalten. 

Novelle von Leo Hildeck. 

zn, fommen Sie fohort; brauche Ihre Dilfe in perfönlicher 
Angelegenheit! Lola Winter.“ 
Mit ſehr gemijchten Gefühlen blidte Helmuth auf das Ber- 

liner Telegramm, das auf dem breiten Schreibtiſch des gediegen 
eingerichteten Privatcomptoirs lag. Die braunen Augen, in denen 
es einen Augenbiid aufblitzte, jchienen zu jagen: Ich möchte 
wohl, aber geicheiter wär's, ich ginge nicht! 

Natürlich ging er troßdem. Eine Stunde fpäter ſaß er in 
dem Hamburg Berliner Schnellzug. Er war niemals ein Odyſſeus 
geweſen, der ſich vorfichtig an den Maſt binden ließ, wenn die 
Sirenen fangen. Immer hatte ev fih ins Feuer gewagt — und 
ſich manchmal verbrammt, Borzüglid an dDiejem Feuer, welches 
Yola bie. Manches Jahr war verſloſſen, feit er mit jeiner ex 
wachenden Leidenſchaft für fie gerungen hatte. Ihr Gatte war, 
wie Helmuth jelbjt, ein großer Hamburger Geichäftsmann ge 
weſen, ein unruhiger Geijt und toller Spefulant, und feine bild 
ichöne junge Frau hatte es meijterlich verjtanden, ihm und feinen 
über Nacht verdienten Millionen die Honneurs zu machen. So 
lange dieje Millionen vorbielten oder doch vorzuhalten jchienen, 
gab es ſogar Frauen, welche Lola Winter alles verziehen: ihre 
Schönheit, ihren Geiſt, ihr Glück — ſelbſt ihre Kofetterte. Dem 
fie beſaß Talt und Aumuth genug, um Nachjicht zu finden. 
Außerdem — man unterhielt ſich eben „Himmliich“ bei Winters. 
Die Gejelligfeit dieſes Haufes war glänzend ohne den geringiten 
Beigeſchmack von Progenthum; auch die Künftler, die Schrift 
ſteller und Gelehrten, die man dort traf, jchienen wicht zur 
Verzierung, jondern zu ihrem eigenen Vergnügen eingeladen 
zu fein. Erzwungen, gewollt fchien nichts in Fran Lolas Zauber: 
freis; ans jedem der Stoffe, die unſer heutiges Dafein durch— 
Veen, mußte ein Tröpfchen ausgepreft und auf dem Herde des 
Hauſes verflüchtigt fein, um feine entzückende Atmoſphäre zu 
bilden. Daß bei all der verborgenen Arbeit, welche dieſe ſchein— 
bar fich von jelber fügende, reizvolle Gefelligkeit dennoch kojtete, 
Fran Lola auch Yugenblide Fand, in denen fie ihren beiden 
Töchterchen eine verftändige Mutter war, mußte wunder nehmen, 
Sie hatte eine Berle von einem Kinderfräulein gefunden, deren 
einziger Fehler in übergroßem Pilichteifer beitand; ihr allzu 
häufiger Tadel verlor auf Die übermüthige Heine Hei feine Wirkung 
und machte Hedwig, die ältere und fchönere der beiden, herb und 
verfchloffen. An der reizenden jungen Mutter dagegen hingen 
beide Stinder mit abgöttiicher Verehrung. Boll eiferfüchtigen 

Ehrgeizes trugen fie die von ihr gedichleten graziöfen Berschen 
vor, mit denen fie, als Gärtnerinnen oder Zigeunermädchen 
ausjtaffiert, Blumen vertheifend oder wahrjagend, die Bäjte ihrer 
Eltern zu begrüßen pilegten, amd mehr als die Liebloſungen 
der Fremden beglüdte fie dann ein lobendes Lächeln der lieb: 
teizenden Mama. 

Dies irae, dies illa — wie Helmuth fid) der Greigniffe, 
die plößlich hereinbrachen, fo genau erinnerte! Er batte es 
geleben, ſchon feit längerer Zeit, daß das Haus Thomas 
Winter zu fchwanfen begann, daß es ſich immer wieder jtüßte, ſich 
zu balten ſchien, um fchließlich doch mit einem furchtbaren Krache 
zuſammenzubrechen. Unter ihm knickten die zu ſpät gewonnenen 
Stügen, neben ihm die Nachbarhäuier baltlos zujammen. Ja, 
Helmuth; hatte es fommen ſehen und vorgebeuat, io daß fein 
jolides altes Hans nur leicht und nicht allzu nachhaltig erſchüttert 
wurde. Aber noch jemand mußte diefen Sturz geahnt haben, 
eine Perföntichkeit, die ſich alſo doch nicht nur mit ihren ae- 
jelligen Angelegenheiten bejchäftigt hatte —- Lola. Als ein 
Schlaganfall dem Leben Thomas Winters ein plötzliches Ende 
bereitet hatte, fanden fid) die Aırgelegenheiten der jungen Witwe 
in jo mufterhafter Ordnung vor, daß niemand, der ihres 
Satten zerfahrenen Geiſt aelannt hatte, ihm felber diefe Wor- 
forglichkeit zuichreiben fonnte. Ein Jahr zuvor war die Güter 
gemeinſchaft zwiichen den Eheleuten aufgehoben worden; ihr 
Eingebradjtes und die künftige Mitgiſt ihrer Töchter hatte 
Yola bei der Reichsbank unantaitbar jichergeftellt. Diefe „un 
angenehme Klugheit” gab damals Helmuths verzehrender Leiden 
ſchaft einen Heinen Stoß, von dem fie fich jedoch unfelig ſchnell 
wieder erholt. Lola war emjt und ruhig, Sie Batle mit 
dem Beritorbenen feine unglüdliche Ehe geführt; in der ihm 
eigenen zeritrenten Weife Hatte er während jeiner feltenen ge 
ichaftslojen Stunden zu ihren ergebenften Unbetern gezäblt, mit 
dem Vorzug, dableiben zu dürfen, wenn die übrigen das Baus 
verliehen. 

Um ji das Einleben in die wenm auch noch veichlicen, 
fo doch weſentlich veränderten Verhältniſſe zu erleichtern, ſiedelte 
die junge Witwe mit ihren Töchtern nach Berlin über, bie 
Trümmer eines umgeftürzten Hauſes unbelümmert hinter ſich 
zurüchlaſſend. Wuhte fie doch, daß treue Freunde, Helmuth 
voran, jich die Entwirrung des gordiſchen Knotens unter eigenen 
Opfern angelegen fein lichen, Mit einem wehmüthig dankbaren 
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Lächeln, in welchem Helmuth etwas wie eine Verheißung las, 
nahm fie Abſchied. 

Als er fie jedoch in Berlin nach Jahr und Tag mit unge: 
brochener Leidenjchaft an diefen verheißungsvollen Blid mahnte, 
wollte fie nichts dergleichen wiſſen. Sie hielt ihm eine freundjchaft: 
liche Heine Predigt und wies auf die heranwachſenden Töchter bin. 
Hedwig, ein langaufgeſchoſſener Badfifh von fünfzehn Jahren, 
immer noch jehr zuridhaltend, mit großen aufmerkſamen Augen, 
machte Miene, fich bei zunehmender Fülle in ein ungewöhnlich 
ichönes Mädchen zu verwandeln; Reſi, lebhaft und freundlich, | 
aber von unbedeutender Ericheinung, zählte nur ein Jahr weniger. 
Konnte Lola als gute Mutter fih jelbitifchen Gedanken bingeben, 
da die Mädchen in ihrem jegigen Alter ihrer mehr als je bes 
durften? Und dann, aufrichtig geiagt, fie genierte fi} vor 
ihnen. So große Töchter im Hauſe — Hedwigs beobadhtende 
Augen — es war zu peinlih. Ja, wenn die Kinder fich früh 
verheirathen würden, fo lange der Mutter nod ein Reit von 
Jugend verbliebe, dann — wer weiß! — vielleicht wäre fie 
thöricht genug, fich ein zweites Mal ins Joch zu begeben. 

Und immer diejelbe Antwort, Jahr um Jahr. Ex konnte 
ihre nicht einmal Unrecht geben. Ihn felber verwirrte häufig der 
fragende Blid aus Hebwigs blaugrauen Augen, den er fo oft, 
jo beharrlich auf ſich ruben fühlte, Das Mädchen hatte ſich in 
der That zu einer Schönheit entwidelt, nicht jo pifant wie die 
der Mutter, dafür aber zarter, ernſter, ſeeliſcher — eine Ueber: 
jegung Lolas ins Blonde und Hufrichtige. Infolge ihrer Wort: 
largheit Hatte fie nur wenig Freunde und Verehrer, und die un— 
ſcheinbare, aber zuthuliche Reſi erfreute fich einer weit größeren 
Beliebtheit als ihre fchöne, ſtolze Schweiter. Von einem ernſthaften 
Freier war feine Rede. Stand die fchönere Mutter den Töchtern, 
ſtanden diefe ſich gegenſeitig im Lichte? 

Ob jept der Zeitpunkt gefommen war, der den lang ge 
hegten Traum verwirklichen jollte? Wohl zwanzigmal während 
der Reife zog Helmuth das Telegramm hervor. „Brauche Ihre 
Dilfe in periönlicher Angelegenheit“ — — lommte ſich das nicht 
auf eine Geldſache, einen gerichtlichen Handel beziehen? Doch 
das hatte nichts Wahrſcheinliches. Auch in Berlin beſaß Yola 
bereits einen näheren Freundeskreis; fie hatte nicht nöthig, ſich um 
einer vorübergebenden Unannehmlichleit willen einen freundſchaft 
lich geprüften Veiftand aus Hamburg zu verichreiben. Dann 
batte fie ja aud noch den Gutsbeſitzer Marboth, eine Reije- 
befauntichaft, die zu großer Freundſchaft gedichen fein mußte; 
werigftens wurde jein Name im Winterfchen Haufe oft genannt, 
Diefer Mann, welcher feine Beſitzungen im der franzöfifchen 
Schweiz bewirthichaftete, war für den eiferfüchtigen Helmuth ein 
verhaßter Begriff geweien, bis er erfuhr, daß jener bereits fünfzig 
Fahre zähle. Helmuth jelbjt war nur um wenige Jahre älter als 
Lola; konnte fie ihm, dev ihr ſchon lange Zeit in treuer Liebe und 
opferbereiter Freundichaft ergeben war, den älteren Dann vorziehen? 

Die Nacht war hereingebrochen; in ihrem Dunkel verſchwand 
die öde flache Winterlandichafl. Nur em Streifchen des be: 
ſchneiten Bahndammes flog, im Lichte des Wagens fichtbar, vors | 
bei, und droben jtiegen die Telegraphendrähte auf und nieder, 
ſchoben fih übereinander, verſchwanden in der Finfternik und 
tauchten wieber empor. Ein Falter Nachtwind drang durch die | 
Ritzen der feucht befchlagenen Fenster; Drinnen war die Luft ſchwer | 
und warm, die Site faſt heiß. Ein trübes halbverdedtes Gas— 
flämmchen erfillte das Coupe mit däfterer gelbröthlicher Dam: | 
merung. Die Heifegefährten ſchlummerten, bis auf em junges | 
Ehepaar, das in herausfordernd neuen Reifemänteln Dicht anein- 
andergeichniegt in leiſem Geflüjter Helmuth aegenüber ſaß; beider | 
Hände begegneten ſich im dem zierlichen Pelzmuif der jungen | 
Frau. Helmuth verfuchte zu schlafen, aber feine Augenlider 
brannten, fein Kopf ſchmerzte ihn. Er lehnte fich in die Ede 
und blinzelte, umwiderftehlich angezogen, wieder und wieder zu 
dem Pärchen hinüber, Mehrere beobachtende Blicke von drüben 
trafen jeine gefenkten Lider; endlich fchien man jicher zu fein, 
daß er jchlafe: das fchleierumrahmte Sefichtchen der jungen Frau 
hob fich, und ein langer, geräuſchloſer Kuß vereinigte Die Lippen 
der Gluclichen. Haſtig ſchloß Helmuth jetzt die beifen Augen; 
ein Schred war ibm im die Bruſt gefahren, und wie ein Hung: 
viger, der andere prafjen ficht, fühlte er fein Herz von einem | 
jehnſüchtigen Mitleid mit fich ſelber bellemmt. Wilder der Ber: 
gangenbeit, der erhofften Zulunft jagten an feinem inneren Auge | 

‚es ihm wohl ſchon längſt gelungen. 

vorüber, Seit fünf Jabren Hatte er niemals dieje Strede zurüd- 
gelegt, ohne ſich lodenden Yulunftsgedanfen hinzugeben, und 
immer hatten fie ihn genarrt. Dennoch kehrten fie aud diesmal 
zurüd, und gewohnbeitämäßig unterlag ex ihrem Sauber. Und 
ein neues Bild trat hinzu. Nicht mehr die beiden Fremden ſaßen 
ihm gegenüber: fich felber und Lola ſah er drüben figen, Hand 
in Hand; er fühlte ihren zarten durhwärmten Handſchuh, das 
weiche Seidenfutter des Muffe, der Disfret und doch fo ver: 
rätheriich die beiden ungleichen Hände verbarg. 

Aber diefes innigen bingebenden Vlides, mit dem jene Frau 
dem Gatten ihre Lippen gereicht hatte, war Lola nicht fähig. Er 
fannte ihre fchönen dunklen Wugen jo qut; fie konnten Blige 
forühen, Blitze des Geiſtes, der Heiterkeit, Des Zornes — auch 
der Leidenfchaft; aber Demuth, weibliche Unterordnung unter 
einen ſtärleren Willen vermochten fie nicht auszudrücken. Und 
wie unfäglih wüßte doch die Hingebung diefe wundervollen 
Hungen verichönen! Wer es verftünde, ihnen ſolch einen Blid 
zu entloden! Er nicht, er ganz beitimmt nicht — fonft wäre 

Ein Thor war er, 
daß er ihrem Rufe gefolgt war; er wußte ja, fie liebte ihn 
nicht — und doch ließ fie ihm nicht los, ſagte ihm Fein 
bejtimmtes „Nein“ auf immer Weshalb? Nun, man fonnte 
ihn vielleicht noch brauchen; ſolch einen grenzenlos qutmüthigen 
Freund durfte man nicht verſcheuchen, ſchon aus praktiſchen 
Gründen nicht. Und fchliehlich, wenn fich durchaus fein befierer 
fanb — er war ber einzige, der warten würde, bis fie beide 
alt und grau geworben! 

Gereizt umd zormig fprang Helmuth anf, beſann ſich und 
öffnete etwas verlegen die Lüftungsichieber über den Feuſtern. Im 
jelben Augenblid waren die Köpfe der Liebenden anseinander 
aefahren und lehnten ſich wie auf Kommando mit geſchloſſenen 
Augen gegen die Polſter. Wäre es möglich gewejen, mod) um 
zufchren, Helmuth hätte ſich jetzt dazu entichloffen. — — 

Am nächſten Vormittag verlich er in der Potsdamerſtraße 
den Pierdebahnwagen; in einem ftattlihen Haufe jtieg ex zum 
zweiten Stud empor. Saum hatte er das Einlaß gewährende 
Dienftmädchen nad) der gnädigen Fran gefragt, als die Thür eines 
Borderzimmers ſich baftig öffnete und Hedwig erſchien, um mit 
ſchneller fluchtartiger Bewegung den Vorplatz zu freuzen. Auf 
Helmuths Anruf kehrte fie ihm ein erjchredtes Geficht au, zwei 
in Thränen fchwimmende Augen blidten ihm freudig überrafcht 
entgegen, dann wandten jie fi) mit einem Ausdrud von Rein und 
Verwirrung von ihm ab. 

Die Zofe verihwand im „Berliner immer“, während 
Helmuth Hedwigs Hand ergriff und fie zurüdbielt. Ste ftanden 
vor dem Garberobejpiegel, in weldyen Licht genug fiel, um Hedwig 
ihr verweintes Antlig zu zeigen. Vor Beſchämung erröthend, 
verfuchte fie, es zu verbergen und ihre Hand ans der feinen zu 
befreien, während fie mit den Heinen Zähnen auf die volle Unter 
lippe biß. Ein dunkelrothes Wollkleid umſchloſt die bienfame 
Gejtalt, deren mädchenbafte Anmuth ihm nie jo lebhaft aufgefallen 
war als in dieſem Augenblick. 

„Was giebt es, Hedwig?“ fragte er beforgt, „Ihre Mama —“ 
„Iſt wohl,“ entgegnete fie mübjam, mit halberitidter Stimme. 

„Bitte, treten Sie ein — fie wird ſehr angenehm überrafcht fein.“ 
Sie deutete anf eine Thür. „Mid — entichuldigen Sie wohl — 
ih babe — ich muß —“ 

Sie wandte ſich verwirrt gegen das „Berliner Zimmer“, 
aber er vertrat ihr den Weg. 

„Darf ich nicht wiifen, was |hnen Kummer macht?“ fragte 
er warn und eindringlich. 

Raſch zu ihm aufblidend und ebenfo ſchnell die Augen wieder 
fenfend, fragte fie zurüd: 

„Seit wann intereifiert Sie das?“ 
Es war ber berbe jtolge Ton, den er ſchon früher von ihr 

achört hatte. Er fühlte jidh ein wenig getroffen, denn er war 
fich bewußt, die Töchter über der Mutter ftets vernachläſſigt zu 
haben. Trotzdem verjehte er ſchnell gefaßt: 

„Seit ich mir vorgenommen habe, mich nicht länger durch 
Ihre abweifende Art zurüdichreden zu laſſen — Ste Könnten 
ſonſt leicht dazu Tommen, ſich auch noch Ihre legten, beiten Freunde 
zu verichergen.“ 

Sie ſah unſicher zu ibm anf, leicht erftaunt, aber voll 
Hoffnung und Erwartung. . 
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„It das wahr?" fragte fie leiſe und haſtig. „Kommen Sie 
nicht mehr ausichliehlih Mamas wegen — kommen Sie ud 
ein wenig um — um tnfertwillen?" 

Sie wartete feine Antwort nicht ab, fondern öffnete die 
Thür zum „Berliner Pimmer“ und trat mit ihm in die 
Dämmerung des großen Naumes, der fein Licht nur bon einem 
einzigen, auf den Hof ich öffnenden Fenſter empfing und die 
ftattlichen Reſte des einft jo berühmten Winterfchen Speifeinafes 
zur Oeltung kommen ließ. Auf dem geſtickten Volfterbänfchen, 
das ſich an zwei Seiten des riefigen Nachelofens hinzog, nahm 
fie Blag und winkte ihm zu fich, 

„Sie haben recht,” 
fagte ſie mit verfchleier- 
ter Stimme, die jeden 
Augenblid abzubrechen 
drohte, um ſich in Weinen 
aufzulöfen, „ich habe nie: 
mand mehr, gar nie: 
mand. Bis jet batte 
ich doch Reſi — aber 
die — Die nimmt mm 
auch aegen mich Partei, 
Sie begreift gar nicht — 
aber ich kann doch nun 
einmal nicht — ich kaun 
nicht!“ 

Jetzt brach das ver— 
haltene Schluchzen wirt: 
lih hervor, mit einer 
wilden Leidenfchaft, die 
den jeltjamjten Gegen— 
fa zu ihrer fonjtigen 
Zurüdhaltung bildete, 
Helmuth fühlte ſich be: 
wegt; bon neuem ergriff 
er tröftend des Mläd- 
chens Hand. Sie zudte 
zurüd, überlich ihm dann 
aber willig die zittern: 
den Finger, und er hatte 
die fonderbare Empfin- 
dung, daß dieje jchlanfe 
ichneeweiße Hand mit 
den bläulichen Adern in 
der feinen erfalte. Ihm 
war, als fenne er Heb- 
wig exit feit dem we: 
nigen Minuten jeines 
Hierjeind; er warf ſich 
vor, nie daran gedad)t 
zu haben, daß dieje Slin- 
der, die von ihm unbe: 
achtet neben der glänzen: 
den Erſcheinung ibrer 
Mutter wie ſchmächtige Schößlinge im Schatten eines vollblühen: 
den Rofenftrauchs emporgewachjen waren, aud) ein Seelenleben 
führten — vielleicht ein regered und zarteres ala die fich nach 
außen bin fortwährend ausjtrahlende Mutter. 

„Bas begreift denn Refi nit — was können Sie nicht?” 
fragte er fanft, das falte Händchen unausgefegt ftreichelnd. 

Hedwig fprang plöplich empor, und ihr Taſchentuch mit 
beiden Händen vor das Geſicht prejiend, ftürmte fie ans Feniter. 

„D ich fann Ihnen ja nicht — es iſt unmöglich —“ murmelte 
fie faum verftändlidh. 

„Sp glauben Sie nicht an meine Theilnahme? Soll id) 
gehen ?* 

Er hatte ſich gleichfalls erhoben. Etwas wie Ungeduld war 
in ihm, zugleich eine wirkliche Furcht, fein jäh erwachtes Intereſſe 
an Lolas Tochter möchte eine Ablehnung erfahren. Nun wollte 
er auch einen tieferen Bli in diefe junge Seele werfen; vielleicht 
ihr wohlthun, ihr helfen. 

Sangfam wandte fie das reine Brofil vom Fenſter ab; das 
falte grauweiße Licht, welches von dem beſchneiten Hofe hereinfiel, 
verſchwand von ihrer Stirn nnd flo heil über das krauſe dunfel 
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blonde Haar. Sie that ein paar Schritte ins Zimmer hinein 
und blieb dann unficher ftehen. 

„Sch — mein — bleiben Sie! Mama wird ihnen ja 
doch — Sie find ein bewährter Freund —“ 

Um ihn micht anfehen gu müſſen, trat fie ans Büfſett und 
ſchien dort etwas zu ordnen. Ihr Geficht war im Schatten. 
„Sie wollen mich verbeiratben,” ſagte fie abſichtlich troden 

und kurz abgebrochen. „Mit einem wildfremden gleichgältigen 
Menfchen, mit einem, der von feinem Onkel bergejhidt wurde, 
um fich ein fremdes Mädchen zur Braut geben zu laſſen. Wenn 
ich nur wüßte, warum! Sind wir Dem auf eine jo unwürdige 

Art der Berforgung an 
aewirien? Ich bin Dodh 
noch jung — nichteinmal 
ganz neunzehn. Wes 
halb quält Mama mich 
ſo — und Reſi, die doch 
ſonſt - 

Helmuh fühlte, wie 
er erblaßte. Das alſo 

war ca! Ein Gefühl 
ber Beichämung ſtieg tn 
ibm anf und zwang ihn, 
vor dem Mädchen Die 
Augen niederzuichlagen. 

„Deine Mutter will 
glüdlich ſein, und des 
halb jollit Du unglüd 
fich werden!" Das wäre 

die rechte Antwort auf 
ihr „Warum ?* aemejen, 

„Mit mie möchte fie 
alüdtich fein, darum bat 
fie mich beraerufen; ich 
fol ihr beljen, Dich zu 

diefem Schritte zu br» 
jtimmen, denn fie bofit, 
die Selbitiucht werde mich 

beredt madıen 

Ein nagender Grimm 
gegen ſich ſelbſt, gegen 
Lola erfahte ihn. Hatte 

dies Kind etwa weniger 
Anrecht auf Glück ale 
er, als ihre Mutter, 

die doch ſchon manchen 
Vecher Ichäumender Le 

bensfreude geleert hatte? 
Und um jelber schnell 
zum Ziele zu gelangen, 

wor Die immer noch 

Lebensdurftige mit fal 
tev Berechnung bereit, 
ihre Tochter gegen deren 

eigenes Gefühl zu verheiratben! Er jelbit — er hatte ebenfalls 
eine möglichſt jchnelle Rerjorgung der Töchter gewünſcht, ohne fich 
zu fragen, ob fie das als ein Glück anfchen würden! Aber — mein 
Gott — junge Mädchen find eben dazu da, ſich zu verheirathen, und 
je jünger fie find, um jo weniger wähleriich pflegen fie zu fein. 
Junge Mädchen — das ift jo ein Allgemeinbegriff, zufammengejegt 
aus Tanzluſt, Schlittſchuhlaufen, Theaterſchwärmerei und Auto 
graphenalbums; giebt man ihmen einen beliebigen Bräutigam, fo 
find fie plöglich närriſch verliebt und glücklich, erfinden die barodjten 
Kofenamen und find nur nod in Sonfektions- und Weifwaren: 
geihäften anzutreffen. Allein diefer Schmerz der Hleinen! Es 
ſcheint alfo doch Ausnahmen zu acben — oder ob wirklich jedes 
diefer niedlichen Seichöpfchen fo etwas wie eine Individualität beſitzt? 

Hier ftand jedenfalls eine ſolche vor ihm, die ihren Antheil an 
Glück oder doch das Necht der freien Selbitbejtimmung für ſich in 
Anfpruch nabın. Und er war gerecht genug, um gegen feine eigene 
Berechnung diefes Necht anzuerkennen. Sie follte ſich ihm nicht 
vergebens anvertraut haben, er wollte Yola Har machen — 
was? Daß er das langerſehnte gemeinfame Glüd wieder auf 
unbejtimmte Zeit, vielleicht auf Jahre, binansichteben wolle? 
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Ach — aber war das überhaupt ein- Glück für ihn, fein 
Leben an der Seite einer Egoijtin zu verbringen, die um eigenen 
Vortheils willen ihre nächſten Angehörigen preisgab? 

Helmuths langes Schweiges veranlaßte Hedwig endlich, ſich 
nach ihm umzublicken. Sie ſah ihn bleich und erſchüttert daſtehen 
und eilte mit raſcher Bewegung zu ibm. 

„Weshalb jagen Sie nichts?“ fragte fie fait albemlos und 
ſah mit zitternder Spannung zu ihm auf. Ju diefem Wide lag 
ſoviel erwartungsvolles Vertrauen, daß es Helmuth wunderbar 
warın ums Herz wurde. 

„Berubigen Sie fi, Hedwig," ſagte er herzlich. „Man wird 
Ste micht zwingen. Ich will fofort mit Ihrer Mama veden —“ 

Er drüdte ihre die Hand und verlich das Zimmer Er 
hatte genug gebört. Um jein Glüd auf dem Leiden anderer auf 
jubauen — dazu war er nicht der Mann. Und das mollte ev 
Lola jagen, Sofort. Mochte dann Foinmen, was wollte; hatte ev dies 
Leben bis hierher ertragen, jo war es wohl auch noch länger möglich. 
Wie fie ihn angeblidt hatte, diefe Hedwig! Welche Haren guten 
alänbigen Rinderaugen! Und er jollte ihnen Thränen erprejien ? 

Er Hopfte flüchtig an und frat in den Salon. Bei jeinem 
Eintritt erhob ſich Reit von einem niedrigen Sitz und eilte ibm 
nit einem Rufe der Ueberraſchung freundlich entgegen. Ein fand: 
blonder junger Mann verlieh aleichfalls feinen Sefjel und ftand, 
die Vorftellung erwartend, ein wenig fteif und eunfthaft, mit durch: 
gedrückten Knien in Poſitur. 

„DO — Herr Helmuth — uns jo zu überraſchen — wie wird 
Mama fich freuen!“ rief die Kleine. „Die Herren erlauben: Herr 
Julius Marboth aus Braunſchweig, der Neffeunferes Schweizer Freun 
des — Herr Helmuth Stolz, ein alter Freund unferes Hauſes.“ 

Helmuth faßte den jungen Mann fharf ins Auge. Ein 
gemöhnliches Geficht: waſſerblaue meißbewimperte Augen, unter 
einer etwas formlojen Nafe ein langausgezogener rotber Schnurr- 
bart, ein hübſcher Mund und ein längliches Kinn; dev Teint 
Inftgebräunt und großporig. Eine nicht üble Geſtalt, an der nur die 
Beine etwas lang und dünn gerathen waren, vervollitändigte den Ein- 
drud einer ziemlich männlichen, nicht unangenehmen Mittelmäßigkeit. 

Neben ihm erſchien Reis unbedentender Wuchs faſt noch 
kleiner, Sie trug gleich ihrer Schweiter ein dunlelrothes Kleid, 
weldyes auf ihre graugelblide Hautfarbe vortbeilhaft einwirkte. 
Ihr ſchlichtes braunes Haar, das eingedrüdte allzu Heine Näschen 
und das etwas vortretende Kinn wären nicht imstande gewefen, den 
Eindrud ihrer Erſcheinung zu heben, wenn nicht die ungemein 
autberzigen fröhlichen Augen und die blinfenden Zähne ein freund- 
liches Licht über die unvegelmäfigen Zuge gebreitet hätten, 

Alle diefe Einzelheiten glaubte Helmuth bisber niemals be 
achtet zu haben; jegt, während er des jungen Mädchens munterem 
Geplauder zuzuhören ſchien, ftndierte er fie — er wurfte ſelbſt nicht, 
weshalb — mit dem Scharfblid eines Malers. Sein Jutereiie 
an Lolas Töchtern war urplötzlich erwacht. 

„Und wo finde ich Ihre Mama?“ fragte er Ichlichlich. 
Rei ſprang auf, Hopite an die Thür des anitohenden 

Zimmers, öffnete fie und lieh Helmuth eintreten; fie jelbit lehrte 
zu dem jandblonden Braunſchweiger zurüd,. Lola ſaß am Schreib: 
tifch des mit raffinierter Behaglichkeit ausgeſtatteten Raumes, 

„Guten Tag, lieber Freund," Tagte fie lächelnd, ohne auf- 
zubliden, indem ſie mit fliegender Eile noch einige Worte auf 
den vor ihr Liegenden, nabezu vollgefchriebenen Briefbogen warf. 
Dann erhob fie fich und ſtredte ihm mit begaubernder Herzlich ' 
feit die Rechte entgegen; die Yinfe wendete inzwiichen wie jpielend | 
den vor ihr liegenden adreſſierten PBriefumichlag mit der unbe— 
ichriebenen Seite nadı oben. Helmuth war jelbit verwundert, 
daß er dieſe Meine bezeichnende Bewegung im eriten Mugenblid 
des heißerſehnten Wiederfebens bemerkte. Was batte plöglich fein 
Ange für folche Heinlihe Züge geicdharit? 

„Alſo wirklich, es war Ihre Stimme?“ fuhr fie mit Warme 
fort. „Wie fol ich es Ihnen danken, dab Sie gelommen jind! 
Freilich, ich darf mich nicht über den neuen Freundſchaftsbeweis 
wundern, Sie verwöhnen Ihre Freunde fo jehr, daß es mur 
natürlich iſt, wenn fie unbeicheiden werden.“ 

Zerftreut feinen kurzen dunklen Bart ſtreichend, horchte 
Helmuth mehr auf ihre helle Stimme als auf ihre Worte. Sein 
Auge üiberſlog ihre feingebaute Geſtalt. Wie ſchön fie war! 
Das zierliche Köpfchen mit dem Kameenprofil wuchs ans einer 
dDichtgefältelten ſchwarzen Zpigenfraufe empor, aus weicher ber 
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- fchlanfe Hals ſchneeweiß bervorleuchtete, Ueber die üppigen Falten 
eines eleganten Negligees von grauem Plüſch floß bei jeder ibeer 
Bewegungen ein weiches filbernes Yicht. Gehoben durch Die 
vortheilhafte Kleidung, ſtrahlte das ſchöne Geſicht in einer Friſche. 
der man Die herannahenden Siebenunddreißig nicht glauben mochte, 
Tie Seele, die in dieſem wohlerhattenen Mörper wohnte, hatte ibr 
Haus nicht abgenutzt, nicht gerungen und gelitten — kühl und 
ruhig Hatte fie in ihrem Raume gewaltet, und was ans Dielen 
dunklen Augen bligte, war nichts als die Luſt am Leben, am 
Herrſchen — geijtig verfeinert zwar, doch nicht jecltich durchwärmt. 

Manchmal ſchon Hatte er ähnliche Gedanken vericheucht, 
nicht unr, weil es ihm fait jündbaft erfchienen war, an einem To 
berrlichen Gottesgeichöpf zu mäleln, auch weil jeine warmberzige 
Natur das Bedürfniß fühlte, den Gegenſtand feiner Liebe zu 
idenlifieren. Und die Liebe zu Lola jchien ibm zur Lebens 
gewohnbeit geworden. Woher nur heute, und gar in ihrer Gegen 
wart, dieſe Fritiiche Stimmung, Die von Minute zu Minnie wuchs? 

Er wurde exit aus diejen Beobachtungen aufgeichtedt, ale 
er ihr gegenüber in einer der phantaftiich arrangierten Zimmer 
eden jah und die Worte hörte: 

„Und nun zu dem Zwecke Ihres Kommens!“ 
Hedwigs Bild trat vor feine Seele, ihre rührenden thränen 

vollen Mugen. Er lehnte ſich in feinen Seffel zurüd und faate, 
mit einer Möbelquaſte fpielend, im Geſchäftston: 

„sa, laſſen Sie uns davon reden! Ach fürchte, Lola, daß 
Sie mich vergebens gerufen haben,” 

Sie richtete ſich überrafcht anf umd ihre Dunklen Augen 
ſpähten ſcharf zu ihm binüber, 

Ich babe Hedwig geſprochen,“ fuhr er fort, „und bin durch 
aus nicht gefonnen, fie gegen ihr Gefühl in eine umpaſſende 
Heirath hineinzureden. Denn dazu hatten Sie mich ja doch aus 
erfeben? Das Mädchen findet dieje Art der Berjorgung unmürdig, 
der Mann ift ihr fremd und gleichgültig. Mein Gewiſſen it nicht wen 
genug, um die Verantwortung für die Folgen zu übernehmen.“ 

Yola ſah ihn einen Augenblick ſtumm an. Er ſaß noch 
zurüdgelehnt und hielt die Augen eigenfinnig auf Die im feiner 
Hand fich drehenden Franſen der Quaſte gerichtet, als fürchte er, 
der Anblid der schönen Frau möchte ihn in feiner Weigerung wanlend 
machen. Da ichlugen leiſe Worte an jein Obr, in denen ein väthjel 
hafter Ton zitterte — war es Enttänfchung, war es Berbeikung? 

Ich — ich glaubte, Sie felber wünſchten —“ 
Helmuth fuhr empor. Da ſaß fie vor ihm, die Frau, deren 

Beſitz ihm feit Jahren als das höchſte Gut erichienen war. Sie 
hatte den Hopf abgewendet, jo daß ihm nur Die zarte Hicht 
aeränderte Wangenlinie fichtbar war. ber er fah ihre Brut 
ſich in raſchem Athen heben und ſenken — ein Tanmel fahte 
ibn, und mit haftiger Bewegung ih er ihre Hand an ich. 

„Lola — o Gott — Yola —“ 
Sanft entzog fie ibm die Hand, „Nein, mein Freund,“ 

fagte fie, wie er zu vernehmen glaubte, mit uterdrädter Bewegung. 
„wer wirklich Ihr Gewiſſen in Frage lommt — ich bin nun 
ſchon fertig damit. Ich dachte nur, weil Hedwig ſtets eine ſolche 
Vorliebe für Sie gezeigt bat, und dann — babe ich mich denn 
auf andere Weiſe verbeivathet und bin ich als Toms Gattin je 
unglüdlich gemeien?” 

Er jprang auf und jchritt erregt hin und ber, 
„Sie find eine andere als Hedwig; das Mädchen bat ein 

empfindliches vereinſamtes Gemüth. und Sie find eine Weltdame!“ 
Ein eritauntes Lächeln flog über ihre Züge; dann legte fie 

den finger auf den Mund und deutete auf die Thür zum Neben 
zimmer, wo’ cben Reis helles Lachen erſcholl. 

„Etwas leifer, bitte, mein verchrter Pſycholog!“ lächelte fie. 
„Ei, ei, da entdede ich ja eine neue Tugend an Ihnen! ber 
urtbeilen Sie micht zu ſchnell; ich bilde mir cin, meine Tochter 
and ein wenig zu kennen. Dieſe drei verunglüdten Tage wird 
jie Herrn Marbotb und mir noch abbitten. Vielleicht hat fie 
eine fogenannte Neigung’ — wir alle leiden ja mit neunzehn 
Jahren an diefen erhabenen Thorheiten! Und wie viele von uns 
erleben die Erfüllung ihrer eriten Herzensträume? Nicht cine 
unter Hunderten! Und das ijt gar fein Unglüd! Guter Gott — 
man kennt ja diefe am meisten angefchwärmten Männer! Allein 
da ſteift ſich der romantifche Heine Eigenfim auf einen Konzert: 
meister oder Poſa⸗Darſteller und tobt gegen die elterliche Tyrannei 
um ein Jahr jpäter auf den Arien dafür zu danken.“ 
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Helmuth war am enter stehen geblieben und blickte finſter 
hinaus. Der rechte Zeitpunkt war verrauſcht; anlglatt wie 
immer war fie ihm entjchlüpft — nachdem fie verfucht hatte, 
neuen Brenuſtoff anf das ſchon erlöfchende Fener jeiner Liebe 
zu bäufen. 

„Mein Himmel, wozu jage ich Ihnen Das alles!" fügte fie 
in leichtem Tone hinzu. „Ihr Gewiſſen läßt ſich nicht über 
zeugen, das weiß ich ja; aber ich möchte Ahnen wenigitens 
erfläven — muß ich Sie erſt verfichern, daß ich aufs ae 
wijienbaftejte zu Werke gegangen bin? Der junge Marboth it 
der Neffe unjeres schweizer Freundes — mit jechsundzwanzig 
Jahren jchon als faufmänmifcher Direktor in einer bedeutenden 
chemiſchen Fabrit angejtellt, dabei der treuherzigſte Charakter von 
der Welt. Doch das ift ja mm gleichgültig, er Tann nur wicder 
abreifen. Und ich“ — fie lachte leiſe umd bitter — „mun ja, 

verſuchte, verlieh bald nach Refi das Yimmer. - 

ich will gar nicht leugnen, daß auch rin wenig Egoismus dabei | 
wir —“ 

„Dnälen Sie mich wicht!” ſagte er gepreßt. 
and Hedwig nicht! 
Sie iſt amichmiegender, leichtiebigev -—* 

„Reſi!“ niel Lola mit fait geringichäßigem Mitleid ein. 
„Reli it häßlich. So lange Hedwig im Dane ift, kommt Refi 
nicht im Betracht. Sie iſt ja ein qutmütbiges offenberziges Meines 
Ting, wicht ohne Liebenswürdiafeit -— das alles wird ihr einſt 
weilen aber wenig müßen und mir auch nicht.“ 

Leife aufſenfzend erhob fie ſich, trat an den Schreibtiſch und 
überlas den vorhin aeichriebenen Brief; wie um noch ein Wort 
hinzuzufügen, ergriff fie die Feder, legte fie aber wieder fort md 
ichlof Den Brief in den Umſchlag. Dann fchellte fie und übergab ihn 
dem Dienſtmädchen zur Bejorgung. Mit einem eigenthimlichen 
Fächeln trat ſie dann zu Helmuth und ſah ibm ganz nahe in 
die Augen. 

„lie — 
feinen Preis ?* 

Deutlich ſah ex in ihren Mugen fein Spiegelbild. 
„Um feinen Preis, Lola!“ 
Eine tiefe laſteude Traurigkeit war in ihm, Er füblte, daß 

er fie verloren hatte — wicht jeßt, ſchon lange, lange, Doc 
wicht nur dieſem inneren Abſchied galt jeine Trauer, aud den 
warmen echten Gefühlen galt fie, die er jahrelang an ein schönes 
Bild ohne Seele verschwendet hatte, Das Süd, dns er in ihrer 

Sie wollen wicht mein Bindesgenoſſe jein? Um 

Quãlen Sie | 
Warum baben Sie nicht an Reſi gedacht? | 

Gegenwart empfunden, war jo mit Qual gemischt newejen, mit | 
jo großen Opfern erkauft worden, daß er nur mit den Vewußt 
jein eines großen Verluſtes den Strich unter die abgeſchloſſene 
Rechnung ſetzen konnte. 

Und wozu lebte er jetzt, zu welchem Ende widmete er ſeine 
ganze Kraft feinem Sefchäft, das nur feinem Thätigkeitstrieb Ge 
nüge that und fein Herz nicht befriedigte? Für Lola hatte er 
bisher gearbeitet. Und min? 

„ie lange bleiben Sie in Berlin?" unterbrach Lolas 
Stimme feinen Gedankengang. 

Sofort war er wach. Durfte fie feinen Bundesgenofjen in | 
ibm schen, jo war er wohl für fie mehr als überflüſſig, war er 
ſchädlich — fie wollte ihn fort haben! 
erſt recht, wenn auch zu eigenev Qual! Hedwig würde ihn viel 
teicht nöthig haben. 

„Ich habe mir Fein bejtimmtes Ziel gejept,“ ermiderte er 
ausweichend. Dann folgte er ihr in den Salon. Dort war 
man ohne Zweifel bei einer äuherst luſtigen Unterhaltung an 
gelangt. Reſi, mitten im Zimmer ſtehend, führte einige groteske 
Bewegungen aus und lachte von Herzen dazu, während dev Sand 
blonde feinen bübichen Mund bedenklich in die Breite zog und 

Aber um blieb er, num ' 

ſich mit hochrothem Geficht und thränenden Augen aufs wohl- | 
‚ ohne den Blick zu erheben. erzogenfte bemühte, nicht laut hinanszulachen. 

„Mama, ich erzäble Herrn Marboti von unferer Tanz 
ſtunde!“ rief die Kleine, ein wenig beſchämt, ertappt zu fein, und 
eine lebhafte Röthe ftieg ihr Dis zur Stirn empor. „Weißt 
Du — wie ich den Walzerſchritt nicht herauskriegen konnte — 
und wie Hedwig mich zu Haufe eindrillte — amd wie ich vor 
Aerger meinte und gerade ein Tauzſtundenherr zu Beſuch 
fam —” 

„Adı jo,“ lächelte Fran Lola. Aber Das Yächeln batte etwas 
Gezwungenes, und in ibrer Stimme Hang ein gereizter Ton. 
„Und Hedwig? Du thütejt gut, jie zu rufen.” i 
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Das Lachen eritarb auf Reſis Munde, Wie konnte fie auch 
die Sachlage joweit vergeifen! Nun erinnerte die Mutter fie 
daran, daß fie hier nur eine Nebenrolle, den Lückenbüßer, zu ſpielen 
hatte, Verſchüchtert blidte fie zu der fchönen Mama hinüber, 
welche mit der liebenswürdigſten Miene neben dem jungen Manne 
Plat nahm und jofort ein Gejpräch begann, Er ging zerſtreut 
auf ihr Bepfander ein, und veritohlen folgten feine Augen der 
neuen kleinen Freundin bis zur Thür, 

Helmuth, den Lola vergebens in die Unterhaltung zu ziehen 

Hedwig ja mit einer Handarbeit am Fenfter des Speife 
simmers; fie batte Die Stiderei in den Schoß finten laſſen und 
blidte zu der eifrig auf fie einredenden Neft empor, welche, den 
Nüden gegen die Thür, vor ihr ftand. 

„Ein Närrchen bijt Dur, ein wahres Närrchen!“ jagte fie lopf 
jchüttelud. „Sigeft bier allein und fchhmollit! Du ſollſt nach vorn fon 
men — Mama ilt jo böfe! Und jo ein lieber, netter Menih — 
himmliſch habe ich mich eben mit ihm unterhalten — zu amäfant!” 

Mit trübem Lächeln ſah jept Hedwig am ihr vorbei nad) 
Helmuth; von Refi unbemerkt, war er eingetreten und hatte ihren 
Erguß mit angehört. Auch dieſe wandte ſich jegt und erröthete 
lebhaft bei ſeinem Anbtid. 

„Du brauchſt nicht zu erſchreden, Here Helmuth weih 
fagte Hedwig mit ihrer weichen Altjtimme „Nun, was haben 

Sie bei Mama ausgerichtet?” 
Er zudte die Achjeln. „Wir kennen jegt gegenfeitig unferen 

Standpunkt, das ift alles.“ 
Sinnend betrachtete ev ihren ſchönen Kopf, in ber Linie des 

Profits Lola fo ähnlich, ihr jo unähnlich in Ausdruck und Farbe. Es 
war ihm ein Troſt, feinen lieblichen Schügling zu jehen, ihren wer 
trauenden Bid zu fühlen. Unter der Wirkung desjelben ſchien ihm die 
Wunde, welche die Mutter ibm geichlagen batte, weniger ſchmerzhaft. 

„Wollen Sie nicht in den Salon kommen?“ fragte er mit 
freundlichem Ernſt. 

Gehorſam legte fie ihre Arbeit zufammen und erhob ſich. 
Voll Staunen nahm Reſi die plöpliche Gefügigleit ihrer ſonſt jo 
balsjtarigen Schweſter wahr, doc wagte fie feine Bemerkung 
und ging beiden voran in den Salon. 

Das Aufleuchten, mit welchem die Augen des Sandblonden 
Reſis Wirderericheinen begrüßten, erloſch ſofort, als ev hinter 
ihr die ſchlanke Geſtalt ihrer Schweiter auftauchen fab. Augen 
ſcheinlich bellommen, wandte ev raſch den Blick von ihre, und die 
jtotternde Antwort, welche er in diefem Augenblid an Frau Lola 
richtete, legte Zeugniß ab von der unbehaglihen Berwirrung, in 
welche Hedwigs Gegenwart ihn verſetzte. Ohne ihn anzufeben, 
ſchritt ſie am ihm vorüber und nahm mit ihrer Arbeit am 
Fenſter Plat. Trotz Reſis freundlicher Bemlihung, feine Laune 
wiederherzuſtellen, blieb Marboth verſtimmt und einſilbig, jo daß 
ſchließlich auch die Kleine betreten verſtummte. Die Verſuche der 
Mutter, Hedwig zur Theilnahme am Geſpräch zu bewegen, wurden 
von diejer bartnädig zurfidgeichlanen. Auch Helmuth verhielt 
ſich ziemlich ſchweigſam; wie von weitem hörte ev Lolas Ge 
plauder, die fait allein mit Gewaudtheit und Tapferkeit gegen 
die allgemeine Berftimmung anfämpfte. Er blidte vertränmt auf 
Hedwigs feine Finger und die unanfhörlich bewegte blinfende 
Nadel. Mit einer Ruhe, der er ſelbſt wicht recht traute, parierte 
er von Zeit zu Zeit einen zornigen Blitz aus Yolas Augen. 
Nach einer Weile trat er zu Hedwig, und während ev einen 
berabbängenden Sipfel ihrer Stiderei ergriff und angelegentlich 
zu betrachten ſchien, jagte er balblaut: 

„rühlen Sie nicht, daß Ihre Uebellannigfeit auf uns alle 
geradezu lähmend wirkt?" 

„Man hätte mich dranfen laſſen ſollen,“ verſetzte fie lurz, 

„As Tochter des Hauſes follten Ste ſich verpflichtet Fühlen, 
Ihre Mutter in der Unterbaltung der Gäſte zu unterjtügen.“ 

„Mama bat meine Hilfe bisher nie vermißt. Sie wiſſen, 
daß ich nicht liebenswürdig bin — ich lann mir nicht geben, 
was mir die Natur verfagt bat.“ Ihr Ton war ſchroff wie 
vorbin beim Empfang. Und den Kopf noch tiefer auf die Mubeit 
fentend, feßte fie mit bebender Stimme hinzu: „Uebrigens hätten 
Sie mir, als Sie mich bierher holten, gleich eingeitchen ſollen, 
do Mama Sie umgejtimmi bat.“ 

Erjtaunt blidte ex auf fie nieder. Er mußte lächeln, 
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„seht wiſſen Sie ſelbſt, wie ungerecht Ihr Mißtrauen Sie 
macht, Hedwig. Woher denn dieſe peſſimiſtiſche Anſchaguung vom 
Wanlkelmuth dev Männer?“ 

Er bereute feine Worte auf der Stelle, denn er ſah ihre 
vorwurfsvoll zu ihm aufblidenden Augen ſich mit Thränen füllen. 

„Slauben Sie nicht, daß — man zumeilen Gelegenheit bat, 
zu beobachten — —“ 

Ste unterbrach fid) und fügte mit einem miflungenen Ber 
ſuch, einen trodenen Ton auzuſchlagen, binzu: „Mama bat bis 
lang noch immer ihren Willen durchzuſetzen veritanden.” 

Er ſchwieg und fuhr fort, ihre Hände zu betrachten. Sie 
waren jehr weiß, nur die Nägel und die feinen Knöchel zeigten 
eine vofige Färbung, und er ertappte ſich darauf, dab er ganz 
ernjthaft darüber nachdachte, ob fie in der Ruhe oder in der 
Bewegung jchöner feien, Bon der Mutter hatte fie diefe zarten 
Hände nicht geerbt; Lolas Fingergelenfe waren grob, die Nägel 
breit und flach — ein Schönheitsfehler, den fie ſehr beklagte. 

Ueberraſcht fuhr Helmutb aus feinem thöridhten Gedanken 
jpiel empor, als er neben ſich Hedwigs Stimme hörte, die ſich 
vlöglih in das von ihm nicht beachtete Geſpräch mijchte. 

Ich kenne das Duett,“ jagte jte fühl und höflid. „Meiner 
Anficht nach ift es das ſchönſte, das Schumann gejchrieben hat, 
Wenn Eie es mit meiner Schweter fingen wollen, Herr Mar: 
both, will ich gern die Begleitung übernehmen.“ 

Sich erhebend, legte fie die Handarbeit fort, und als fie an 
Helmuth vorüberging, fchien ihr Blick zu fragen: „Biſt Du 
mit mic zufrieden?“ 

Er lächelte und feine Augen begegneten Lolas mißtrauiſch 
furichendem Blide, 

Here Marboth war jegt in feinem Element; ev wurde beinahe 
lebhaft. Mit einem hübſchen, wenn auch unausgebildeten Bariton 
begabt, dabei taftfejt wie ein Tambourmajor, pielte er in einem | 
Öejangverein feiner Heimath feine geringe Nolle. Da Refi mit dem 
Tafte auf dem Kriegsfuß ftand, brachte fie mehrmals Verwirrung 
in den Geſang, und mit Kopf, Fußſpitze und Zeigefinger taktierend, 
bemühte fich der Sandblonde, das ſchöne Duett zu retten. Seine 
Grimafjen erregten Reſis Heiterkeit; fie brach ab, verichludte fich, 
gerieth ins Huſten, fachte und weinte zugleich über ihre Ungeſchich 
lichkeit und eilte, dunkelroth vor Berlegenheit, aus dem Zimmer, 

Marboth lachte in feiner geräufchlofen Art, daß ihm die 
hellblauen Augen voll Thränen jtanden, und äußerte: „Ich werde 
öfter mit dem guädigen Fräulein üben: es liegt am Lehrer.” 

Aus welchen Anzeichen er die mit ſolcher Sicherheit ver 
tündete Ueberzeugung geſchöpft hatte, war nicht recht efichtlich. 
Jedenfalls war die Stimmung bergeftellt, und verlor fih auch 
Hedwigs kühle Haltung nicht völlig, jo verlief doch dev Mittag ' 
in ziemlich beiterer Weite. Frau Lolas Gewandtheit gelang es, 
Heren Marboth dauernd zum Mittelpunft dev Unterhaltung zu 
machen und feine ſchüchterne Steifheit ein wenig zu befiegen. Er 
nahm jogar einigemale einen Anlauf, Refi zu neden; qut 
müthig Ted bielt fie ihm Widerpart und blidte nur zumeilen 
etwas ängjtlich nad) ihrer Mama. Allein fie konnte doch wahr: 
baftig nichts dafür, daß Hedwig ſich jo ablehnend verhielt und 
daß inzwifchen für des armen jungen Mannes Unterhaltung ge 
jorgt werden mußte — es war wirklich zu nett von ihm, daß 
er fi) fo lange mit der ihrigen begnügte. 
wollte — — 

Aber jie wollte nicht. Auch abends während der Fahrt nadı 
dem Theater hielt fte fidy zu ihrer Mutter und zu Helmuth. Beim 
Verlaſſen dev Pferdebahn nahm Lola ſofort des Freundes Arm, 
und Hedwig bevilte ſich an feine linfe Seite zu fommen. Ginzelne 
Scmeejloden trieben fich in der Luft umber; Wagen auf Wagen 
fuhr vor dem Theater auf; und feine langen Beine zu Fleinen 
Schritten zwingend, geleitete Here Marboth die luſtig plaudernde 
Reſi jorglicdh durch das Wagen- und Menfchengewire dem Muſen— 
tempel zu. Er deutete auf die efeftrifche Lampe, Die wie ein 
bläulicher Steru über der Kuppel des Gebäudes ſchwebte, und 
Helmuib hörte, wie ex mit tiefbewegter Stimme flüfterte: 

„Zehen Sie das fchöne Bogenlicht! Dder mögen Sie lieber 
Gluhlicht? In unferer Fabrik haben wir —“ 

Helmuth mußte an der Kaſſe längere Zeit wartet, ebe er ein 
Billet erlangen fonnte. Als er den Saal betrat, hatte jeine Ge 
fellichaft bereits ihre Sperrſihe eingenommen, ziemlich entfernt 

Denn wenn Hedwig nur 
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jtehen und beobachtete fie von weitem. Diesmal war es Lola 
gelungen, Hedwig neben Marboth zu beingen, während fie ſelbſt 
mit Reſi die Plätze dahinter in der folgenden Neibe einnahm. 
Wie ſuchend wandte Hedwig einigemale verjtohlen den Kopf. 
und Helmuth meinte, ihre Augen auflenchten zu ſehen, als fie 
ihn entbedt hatte; fie lächelte ihm flüchtig zu und vertiefte ich 
dann in das Lejen des Theaterzetteld, Trotz der unbeguemen 
Halsverrenkung war Marbotbs Kopf meift nad) der hinter ihm 
fittenden Reſi gewendet, deren jeltfames, faſt immer lachendes 
Profil von Zeit zu Zeit neben dem ihrer Mutter auftauchte. 
Helmuths Auge ſchweifte von der einen zur anderen, Immer 
noch überitrablte Lolas Schönbeit ſelbſt die ihrer älteiten Tochter 
um eim bedeutendes; ihre leuchtenden Farben, durch den Gegen 
jatz zu den dunklen Haaren und Brauen noch wirfiamer, zogen 
alle Blide auf ſich. Hedwigs Reiz, obwohl ihre Züge nicht 
minder ſchön twaren, lag tiefer. Bis auf die blühend rothen 
Lippen ermangelte das Geficht der Farbe und Fülle. Dafür bot 
es dem aufmerkſamen Beobadyter den wechjelnden Ausbrud einer 
reichen Seelenthätigleit; etwas wie eine fortwährende Aufmerfam 
feit leuchtete ſtill aus den langbewimperten graublauen Augen, 
eine Bereitwilligleit, in Ernſt und Scherz mit ihrer Umgebung 
zu empfinden — zugleih eine Scheu vor allem Zudringlichen 
und Inedlen. Helmuth ertappte fich Heute ſchon zum Öfteren 
darüber, daß er Hedwigs Eigenart zu ergründen ſuchte. Vielleicht 
hatte feine Natur hier unbewußt ein Mittel gefunden, um ſich 
von dem unfruchtbaren Schmerze über Lolas Berluft abzulenken. 

Indeſſen, wer fagte ihm denn, daß Lola für ihn verloren jei! 
Eine augenblidlihe Meinungsverjchiedenbeit hatte eine Abkühlung 
zwijchen ihnen bevvorgerufen; um fo verheißungsvoller konnte 
die Verföhnung enden. Mber wünfchte ex denn eine ſolche Wer 
föhnung? Was konnte fie ihm anderes bringen als eine Erneuerung 
ber alten Stetten! Sie quälte ihn nur noch, diefe alte Liebe, fie 
war ihm zur Laſt geworden; er fühlte eine trogig frifche, fait 
jugendliche Kraft in ſich auffteigen, eine Neigung, die alte um: 
geſunde Leidenſchaft abzuſtoßen, wie die Buche das überwinterte 
alte- Laub abjtößt, jobald im Lenze die jungen Triebe leimen. 
Sa, es war mehr als eine Meinungsverichiedenheit, was ſich 
trennend zwiſchen Lola und ihm aufgerichtet batte: es war ber 
große, einſchneidende Gegenjag zweier Naturen, die fich auf ver- 
fchiedenfter Grundlage aufbauen. 

Grüblerifch wie er war, ward er plöglich ſtutzig über feinen 
eigenen Gedankengang. Die Leidenjchaft pbilofophiert nicht. War 
er denn wirklich feiner Bande fedig, da er fie jachlich zu be 
teachten vermochte? War er zum Begräbniß feiner eigenen Liebe 
bierher nach Berlin geeilt? 

Er blidte zu Lola hinüber — ängſtlich faſt, als könne ihr 
Anblid ihn wieder in die chemaligen Feſſeln ſchlagen. Da ſaß 
fie, ſchön wie nur je; anf ihrem Haare fpielte das gelbe Licht 
und zog gleifende Funken aus den darin verftreuten Brillant 
fternchen, einem Andenken an vergangene glänzende Zeiten. Ihr 
Profl mit den zum Lächeln Leicht geöffneten Lippen hob fich fein 
und ſcharf von einem nahen weißen Bogenpfeiler; der veizende 
Theaterfaol war wie geſchaffen zum Schmudfäfthen für diefes 
Juwel Und in vollem Genuß an ihrer Schönheit, der ſich 
mit jeder Minute zu verſtärken ſchien, ftudierte ex das wunder 
volle Geſicht im allen jeinen Einzelheiten. Zuweilen glitt fein 

' Ange zu Hedwig binüber, auf deren Zügen ſich die Borgänge des 
Luftipiels in Scherz und Ernſt wiederjpiegelten. Erſt jeßt kam 
es ihm zum VBewußtjein, daß die Vorftellung längjt begonnen, 
daß er mechanisch feinen Sit eingenommen und verſtändnißlos 
die mehr vder minder geiftreichen Wendungen des oft gejebenen 
Luftivield an feinem Chre hatte vorüberrauſchen hören. Ja, jet 
fiel ihm ein, daß der Vorhang ſchon einmal gefallen war und er 
gewohnheitsmäßig mit dem übrigen Bublitum Beifall geflaticht 
batte. Um nachher auch feinerjeits etwas über die Dariteller 
jagen zu können, zwang er jegt feine Hufmerkjamfeit auf die 
gewandt gruppierten Ereignifie des Stüds und fand fich raſch und 
angenehm genug in das wohlbelannte Gefüge hinein, um ihm bis 

zum Allſchluß zu Folgen. 

von dem jeinigen; er jelber blieb bie zum Beginn dev Borftellung | 

In der Paufe verlieh er feinen Sitz und wartete vor dem 
Eingang auf feine Freundinnen. Den übrigen voran bahnte Lola 
fich ihren Weg durch die nach außen drängende Menge und nahm 
mit einichmeicheluder Freundlichkeit Helmuths Arm. 

(Schluß folgt.) 



Pier Tane der Mondlſichel. Nochdtuck verkoten. 
Ale Kedıte vorbehalten. 

Von Dr. E. Granz. Mit Zeichnungen von H. Nisfe, 

I man erzählte mix eiwas, mas andere alauben mögen, ich wenigitens 
laube es a daß nämlich die Khönizier bei der Umſchifſung Libyens 

bie Sonne zur Rechten hatten." So berichtet Herodot im vierten Buche 
feiner Geichichte; es — ihm unmöglich, daß den phöniziſchen Schiffern, 
bie von dem Pharao Necho mit der Umſchiſſung Afrikas beauftragt wurden 
und die ihre dreijährige Reife vom Rothen Meer her, alfo am ſüdlichen 
Ende des — Feſilandes in der Richtung von Oſt nach Weſt 
ausführten, die Sonnenſcheibe im Norden, jtatt im Siüben geſtanden 
haben follte, £ DER 

Und doch hat es damit feine volle Michtigleit, 
Während auf der nördlicren Erdhalbfugel für den Beobachter, welder 

den Bid nach dem Ort des höchſten Stands der Sonne gerichtet hält, 
die Sonne befanntlich ihren täglichen jcheinbaren auf von links nach 
rechts vollendet, erfolgt diejer für einen Beobachter auf der füdlichen 
Halbkugel von rechts nach linls; und nleichermaßen iſt die tägliche Be» | 
wegung aller Sterne derjenigen auf der nördliden Hemißphäre entgegen 
aeiept. Geht man in Gedanten von Norden über den Meauntor mach 

— er 

b, Blorgenfandidaft mit fafldem Mon, 

Saden, jo nähert jich die Sonne, die zuerit nadı Süden zu ſtand, immer 
mehr ımd mehr dem Zenith umd geht dann nach der anderen Seite, 

Augleich lehren ſich alle Sternbilder um, die zugleich auf beiden 
Erphälften ſichtbar find, War zu einer beftinmten Abendzeit der Gürtel 
des Drion wagrecht, jo wird, je weiter wir nadı Süden kommen, die 
Berbindungslinie dieſer drei Sterne ſich aufrichten und auf der Udlichen 
Halbkugel gerade umgelehrt jich vorfinden, der Gürtel wieder wagrecht, 
aber Beteigeuze unten, Nigel oben. (Siehe das Sternkärtchen S. 753 
des legten 

Unfer ] ı 
Halbkugel befigt alfo der abnehmende Mond diefelbe Geſtalt wie bei 
uns der äunehmende, und umgetehrt, 

Bir erwähnen dies aus Anlah einer Zuſchrift, die uns von jeiten | 
eines Leſers der Gartenlaube“ zugenangen ift und welche beftätigt, daß 
die beichriebene Tharfache nicht nme unter Laien, fondern auch unter 
naturwiſſenſchaftlich Gebildeten auffallend wenig bekannt ift, Das mag 
daher rühren, dal die aflermeiften der üblichen aſtronomiſchen Yeitfaden 
die Erjcheinung nicht erwähnen; unter schn ſolchen Lehrbüchern, welche 
der Beriajler auf diefen Gegenftand durchmuſterte, iſt dasjenige von 
Littrow („Bumder des Himmels") das a welches die furje Ber 
merfung enthält, es jcheine Marko Bolo auf feinen Reifen zuerit bemerkt 
zu haben, dafi die Mondfichel auf der Sfitblichen Halblugel ungelehrt 
liegt. Und man jollte ei denfen, daß diefe Erſcheinung den Reiienden 
nothtwendig in die Augen fallen mühe. 

Dab in der That die Mondfichel die umgelehrte Lage haben muß, 
erfennt man jofort durch folgende Ueberlegung. Man denke ſich eritens 
einen Beobachter A auf dem Nordpol der Erde ftehend; ihm ericheine 
die Sichel aufrecht und derart, daij die hohle Seite nadı rechts gekehrt 
ift; fein Horigont ift gleichgerichtet mit der Ebene des Aeguators; anderer- 
feits ift aud für einen Beobachter B auf dem Sudpol der Horizont 

Jahrgangs, : 2 ame B 
ond tbeilt diefes allgemeine Schidial; auf der füdlichen | 

parallel dem Aeguator; aber da er ald „Begenfühler“ gerade umgelehrt 
fteht wie A, jo ift — wenn wie uns der Einfachheit halber gejtatten, von 
oben und unten zu fprechen — fir B oben, was für A unten mar, und 
umgelehrt, folglich ift für B die hohle Seite des Monds nad Iint3 ge 
tehrt, Würde ein Beobachter plöglih vom Nordpol nad) dem Sübpol 
verjept, jo würde ihm das ganze Dimmelsgewölbe gewiſſermaſen auf 
den of neftellt ericheinen. 

Beim allmählichen Uebergang von der nördlichen zur füdlichen Halb- 
fugel vollzieht fich diefe Umkehrung natürlich nach und nadı; erichien auf 
der nördlichen Halbkugel der Mond 3. B. als eine nahezu aufrechte Sichel 
mit der hohlen Seite nach rechts (abnehmender Mond), jo legt ich die 
Verbindungslinie der Sichelfpigen, je weiter wir uns dem Aequator nähern, 
um jo mehr wagrecht; jpäter Tehrt fich die Sichel um. Am Mequator 
jelbit wird die Sichel nur zu gewiſſen Zeiten völlin wagrecht liegen, da 
dort die Sonne bald etwas nördlich, bald etwas jidlich und ar zu ge- 
willen Zeiten im Zenith ſelbſt culminiert, 

Man pflegt den Mond einen „Lügner" zu nennen, mit Rückſicht darauf, 

4 Abenblandidaft mit Fallhem Piomd. 

dal; man die Sidel des zunehmenden Mondes zu einem D ergänzt 
(Deerescit, ee nimmt ab) und die des abnehmenden zu U (Urescit, 
er nimmt zw. Dieſe Eigenfchaft unferes Zrabanten triftt alfo auf der 
füdlichen Halbfugel nicht zu, und unter dem Aequator jelbft wird er in 
der einen Hälfte des Jahres lügen, in der andern nicht. 

Es liegt bier eine paſſende Gelenenheit vor, einen Fehler zu er» 
wälnten, dem man bei den Malern nur allzu oft begegnet. Neben einem 
Regenbogen in der Mitte eines Bildes mit der Sonne rechts oder line; 
neben Mondrefleren auf dem Wafferfpiegel, die nicht nady dem Auapunkı 
hin gerichtet find, ſoudern entweder auseinander gehen oder nach einem 
andern Bunfte Binzielen u. |. w. — trifjt man beionbers häufig falſche 
Darftellungen der Mondfichel, wie dies z. B. auf unferen Landſchaftchen 
b umd «der Fall ift, Fa, der Verfaſſer erinnert fich, in einer _ausländi- 
ſchen Gemäldegalerie eine als ſolche bezeichnete „Abendlandidaft” gejehen 
zu haben, auf weldyer durch eine hellere Färbung des Himmels rechts 
angedeutet war, daß die Sonne jeit etwa einer halben Stunde unter dem 
Horizont verſchwunden fei, während zugleich der Mond nicht allzu weit 
davon entfernt und nahezu als Halbkreis gezeichnet, mit der Treisiörmigen 
Seite nach oben und links gewendet, ein auf einer Bank ſibendes Liebes 
paar belauſchte; bierin liegt eine ganze Summe von Fehlern, 
Die Sache ift im Grunde überaus einfach, Nehmen wir als Bei- 

ſpiel zunächſt die Zeit um den Neumond, Einige Tage nadı demfelben 
iſt der Mond, der ng bei der Sonne ftand, ſchon erheblich Tinte 
und öjtlih von derjelben ſichtbar; denn bekanntlich findet man den Mond 
täglich um annähernd 13 Grade von Welt nadı Oft aus der vorbergcehenden 
Stellung zur Sonne abgerüdt, weshalb er auch jeden folgenden Tag fait 
eine Stunde fpäter aufacht. Da num die beleuchtete Seite der Sonne zuge 
fehrt jein mu — weil ja der Mond fein nanzes Licht von der Sonne 
erhält fo wendet derſelbe der Erde einige Tage nadı Neumond nicht 
mehr die ganze dunkle Seite zu, ſondern es ift bereits auf der rechten 
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oder weitlichen Seite bes Mondes ein Theil der beleuchteten Hälſte ficht- 
bar, meshalb der Mond, wie in unlerer Landicaft c, als eine belle 
Sichel mit ber freisförungen Seite nadı der Sonne, alio nadı rechts au, 
* darſtellt. Jeht geht der Mond erſt einige Stunden nach der Sonne, 
wie bri Tage, auf und nach des Sonne, aljo in der Abenddämmerung, unter. 

Iſt der Mond in das erſte Viertel getreten, d. h. hat er den vierten 
Theil jeines Innodiichen Umlauſs vollender, was nach 7° „ Tagen der Fal 
ft, fo iſt die eine beleuchtete Halbkugelfläde Tür uns ine Hälfte jichtbar 
geworben; wir jehen alfo den Wond, der jet min I Grade von dev 
Some abiteht, um MWittan auf» und um Mitternacht untergehen, in Ge 
ſtalt einer halben Kreisicheibe, mit dem kreisſormigen Theil rechts, der 
geraden Berbindungslinie der Hörer lints, 

Ju feinem weiteren Umlauf gelangt nach Weriluß eines halben 
Monats der Trabant in Cppofitiom mit der Zone, wober er um Mitter⸗ 
nacht im Meridian ſteht, aufgeht, wenn die Sonne untergeht, und umge» 
lehrt Bollimond). Von jent ab zieht fich der rechte Hand der Scheibe 
ein, während die linte Seite feeisformig bleibt, und zur Zeit der „zweiten 

Zuadralit“ ober des „lesten Viertels“ iſt der Oſtrand ein reis, ber 
Wejtrand eine gerade Yinie; zu dieſer Zeit geht der Wond etwa nu 6 
Uhr morgens durch den höchſten Vunkt feiner Tagesbahn, wesbalb die 
eriten Nachtftunden ohne Mondſcheiun find. Die weitliche, alſo rechte Ve— 
arenzuma zieht ſich immer mehr ein, und ichliehlid; hat der Wond wieder 
die Geſtalt der ſchmalen Zichel angenommen, wobei jedoch jet, m 
Gegenfab zu den Tagen nadı Neumond, die hohle Zeite_ nad rechte 
gelehrt iſt (wie bei a); jo ncht der Mond noch einige Tage vor ber 
Zomme auf und unter: woranf er, dem Fagesgeitirm wieder nahe ae 
rudt, für drei bis vier Tage umjichtbar wird — und der Kreislauf 
beginnt von neuem. 

Fur den Maler, der jich vor Irtthümern ſchützen will, genügt es, 
fich die Regel zu merfen, die übrigens ſchon Geminus (um 70 0. Ehe.) 
befanut war: „die über deu Bogen hinaus verlängerte Sentrechte 
auf der Berbindungslinie der Hörner ift ſtets mac der 
Sonne au gerichten“ Bei Befolgung diefer Regel find Darftelungen 
des Mondes wie bei b und dl unmöglich. 

Zum Gedähinik Huflav Schwaßs. 
erneuert bie Erinnerung au einen Wann von liebenswilrdigem Hein und 
ausgedehnter dichterifcher Wirlſamteit, welcher neben Uhland und Kerner der 
Haupwertreter war der „Ichwähiichen Dichterfchule* oder — nach dem Worte 
eines übeltmollenden Krititers — jener „Füddentichen Dichter, die im ſchwã 
biichen Winlel fien“: am 19, Junt 1792 wurde zu Stuttgart Guſtav 
Schwab geboren als der jünafte Solm des „Berzoglih Wirtembergicen 
scheimen Hofraths“ Koh, Chrijt. Schwab. "Tuch feine Familie tras er 
freute in Veziehmmgen zu den MWittelpumntten des geiſtigen Lebens in der 
Heinen Neftdens _ Der Bater, Philsſoph und Mathematiter und ‚einftiger 
Lehrer au der Hohen Narlsichule, beiats Bedeutung nemug, um einen Nuf 
an bie Berliner Aladentie zu verdienen, den er 1784 erhielt, aber micht 
annahm; die Mutter war cine Tochter des Maufntanns Rapp, der durch 
lebhaftes geiftiges Intereile, durch feines Berftändnif namentlich Für bie Kanit 
eine beiondere Anziehungatraft ausübte und Schiller und Goethe in feinen 
Bande benräfen durfte, Iu dieſen Einflüſſen der Familie traten die des 
vhitoſophiſchen und theologischen Sndiums, dem fich Ohritav Schwab 
ISUOH—InId im Tübinger „Stift“ widmete, Hier im Tübingen fam jeine 
poctiiche Begabung zur erſten Entialtung, arfürdert durch die Belanntſchaft 
mit Aerner und Uhland, genährt an der Stillen Flamme einer Liebe, die 
ihn mach langen Nahren ans erſehme Hiel führte, 

Das Yeben des Dichters verlief in ruhigem Geleis: er wurde früh 
am Gummafialorofeffor in Stultgart ernauut, zog ſich von dort mehrere 
Jahre in die Ländliche Stille einer Pfarrei zurüd und nahm daun feinen 
Aufentbalt wieder in der Baterftadt, wo er beionders in der Oherleitung 
der württembergiſchen Gelehrtenſchulen als Oberſtudieurath eine reiche 
Wirhamfeit fand, bie am 4. November I850 feinem Schaffen durd den 
Tod ein ziel neietgt wurde. Aber neben dem Beruf waren es immer 
zugleich dicheriiche Jiele newelen, denen feine Kraft gewidmet blieb. Ald 
Kedaktenr für den poctiichen Theil des „Worgenblattes” von 1827 1847 
und als Seransgeber des „Dentjiben Vulenalmanacıs“, ben ex in Öbemein» 
ſchaft it Chomiſſo ins Leben gerufen hatte, führte ex manchen Namen, 
der jpäter beruhmt wurde, in die Pitterater ein; Lenau, Freiligrath und 
andere wurden damals durch das „Morgenblatt" den Leſern vorgeftellt. 
Tas Dans des jungen liebenswürdinen Proſeſſors gejtaltete ſich jo bald 
zu einem „Literariichen Sammelpuntt”, wo eine Heibe bedeutender Männer 
frenndichafstidh verfehrte. 

Inmitlen ſolch vielſocher Arbeit verftummte Schwabs eigene Muſe 
wicht; Unlands Borbiid war es, das ihm dabei die Richtung mies. 
Neben dem Inriichen Liede find cs vor allem Sage und Legende, denen 
er ſich zuwendet, und die Ballade und Nomanze iſt ihm denn auch 
am beiten gelungen. Obgle ich indeſſ fen ſeine Gedichte Schönes genug 
enthalten, ſind doch nur wenige im weiteren Streifen bekannt geblieben; 
jr aen gehört vor allem das oft gelungene: „Bemoofter Buriche zich' 
ich ano," das mit Seinem webmätligen Dumer icon manchem Studenten 
herzen den Abichied erleichtert hat von der Yeit alademiſcher Freiheit 
und Jußgendluft. „Am ſchwäbiſchen Winlel“ freilich, wo das Leben des 
Tichters verlief, hat man ihnt ein treueres Andenlen bewahrt. Hier 
dennt man ihn nicht bloß aus einigen feiner Gedichte oder alt Heraus 
geber der „Dentihen Boltsbücher“, als Erzähler der „ihönften Sagen des 
Uaſſiſchen Atertbuund“ schen Wilhelm Hauf feiert mar ibn hier als den 
Zäger der famäbifchen lb, deren luhn aufitrebende Bergrüden er io 
oft durdwandert bat, das Geſchaute mit Hingendem Liede verlärend, Und 
auf einer Bergwiele der Alb, nabe dem freundlichen Urach mit feiner alten 
Kurgruine, ſoll auch die humdertjäheige Wiederlehr jeinet Geburtstages 
ſeſtlich begangen werden — inmitten der Berge, denen er einſt den ſrohen 
Wanderaruß zurief: 

„D bau Gebirg, dort winfft du in Mein 
Mit friiher Aunalingsmahnumg, 
Mit allen Nebeln biit du da, 

Wald Senke ſich in Thalesſchoſi, 
Fer mir nice ſchon gerauſchet, 
Kein Bächlein Ipringt aus Fels und Wows, 

Mit aller Zommenatmmmg, Das ich nid einſt belawicher. 

Mein Sieg iſt, der man unterm Tritt 
Wir ſchou gezuert bitte, 
stein Bergbiad, den ich nicht beſchritt, 
Nein Gibfel in Der Aette“ 

Der 19, Juni dieſes Nahres ' 

* 

Die Geheimmittelkrämer wenden oft einfache Kunjtgrifie am, um 
ihre Ergengniiie, welche unter irgend einem Kamen verbädtig geworden ſind, 
wieder jlott zu machen. Sie wandeln einfach den — um und ber 
Schwindel Tegelt unter andrer Flagge weiter. Jũngſt ijt der altberüchtigte 
„Domeriana*-Ther in einem angeblich neuen Wittel entlarvt worden. 
au Harleruher Orisgeſundheitsrath erläht darüber folgende Betannt 
machung: 

„Unter den Ueberſchriften Lunge und Hals ‚Beuft- und Sale 
feiden‘ 1. dergt. wird in vielen Mlättern, ſowie in Brofchären und Flug 
blättern als Heilmittel gegen Iungentubertulofe und Anfluenza ber tufſſifche 
Beuftthee‘, zur haben bei Eruſt Weidemann in Liebeuburg a. Yarz, 
in marttichreierticher Weile anneprieien, Der xuſſſiche Vruſithee it identiſch 
mit den früher amter dem Namen Homerianga‘ vertriebenen Heil 
mittel’ und beftelt, mie wir ſchon früher nachgewieſen haben, einfach ans 
getrodnetem „Bogellnöterich" polygonam avienlare), welcher nicht nur in 
Kuñland, ſondern überall, auch bei uns, an Wegen, anf Aeckern und in 
Garien in grofier Menge wächſt. Seibftuerftändlidh formt dieſer Pilanze die 
ihr zugeſchriebene Heilwirkung nicht au. Der Vertrich derfetben erweiſt fich 
vielmehr als Ausbeutung der Leibenden, indem eine Kur mit dem Mittel 
auf etwa 30.# au ftehen Tommt. Wir warnen daher wiederbolt 
vor dieſer Ansbeutung, melde um jo bedenklicher iſt, als bei der 
langen Dauer der angepriefenen Mur die foitbarite Zeit für eine 
ſachgemäſſe Behandlung leicht periänmt wird.” 

Bei diefer Welegenheit midten wir anf ein anderes Unternehmen 
aurädfommen, das leider auch bereits ſeit längerer Jeit fein Unweſen 
treibt und, wie wir ans zahlreichen Anfragen aus den Areifen unferer 
Leſer erichen, ach heute noch auf Beute aussieht. Es ift die Sanjana 
Gompany. Wir wirderbofen hier die Warnung, welche derjelbe Starte» 
ruher Ortsgeſundheitsrath bereits vor fünf Jahren erlich. Sie Tanter: 

Zanjana »beilmeihode iſt der Name eines angeblich bon einem 
Minnel Sanjang erfundenen Deilverfahrens, dem durch eine in Egham 
in England beitehende Geielihait, Sanjana Compann, allerıwärts 
Eingang verſchafft werden joll. Die Minel diejer Geiellichaft werden 
gegen Die verichiedeiniten Srrantheitsarten in einer Icheinbar wiſſenſchafilich 
abgefahten Schrift als „unfehlbar" empfohlen; um Vertrauen zu erweden, 
wird mitgerheilt, daß die Saniamaheilmittel nur nach genauer Diagnoie 
und in Beritdjichtigung des ipesiellen Arantheitäfalles feitens des Diret 
toriums verorduet würden. Die Diannofe wird aber lediglich auf Grund 
eines ichablonenmähigen, ganz unvollſtändigen und unaeminenden ragt. 
bogens von dem in Egham befindlichen Tireftorium nehellt, ſo dan 
natürlich, von einer wihlenjcaftlichen Behandlung Feine Node fein kann. 
Charatteriſtiſch ift, dan jänmmtliche Koniultationen ‚toftenfrei‘ erfolgen, die 
Ereife der Witel aber wnverbältmiiinäßig hoch find, 

Wir ließen zwei Mittel der Sanjana-Wompany, und zwar folde 
aegen Schwäche des Nerveninftems, ipesiell_der centralen Theile Gehirn 
und Rüdenmart, untersuchen. Die eine Flüſſigkeit war ein mit Chloro 
form parfümierter wäljeriger Auszug von Faulbaumrinde, die andere eine 
mit Birtermandelöl aromatifierte Young von Bromanmoninm und Brom 
natetam. Beide Präparate find in den Apotheken zum Freie von 1 Marl 
Sr Benin beränftellen, während die Saujana-KTompanny jih 6 Marl 
dafür bezahlen läft, wobei noch zu bemerten it, daß dielelbe auf die 
lleberjendung einer Flaſche nicht eingeht, jondern jofort die Abnahme 
von minbeitens fünf Flaſchen zum Preiie von 30 Markt verlanat. Die 
— unfehlbare Seilwirkung kommt beiden Mitteln 
uicht au,” 

Der Kirchgang. (u dem Bilde S. 3 u. 30) Einen Sonntag 
in ländhicher Stille führt mus das anmuthige Bild von Salentin ver, 
einen wunderſchönen Zommerfonntan; due Roſen blüben und bie Be 
wohner des reizend im badiſchen Schwarzwald, im ſogenanuten Damen 
iwinerland neleaenen Tories wandern im Sonntagsitaat zur Mirdıe: die 
Manner angeſhan mit Dom, ‚Hanfdenbend“ und ansgelegier Halskrauſe 
furzen nefältelten Zinmphoien oder „Voten“, dem eigenartigen rothen, 
ten mit einer breiten Woldborte vejekten Bruſtiuche“, der langen 
hitwarsen Aade, der Velzmütze, mit weiten Zrtimpfen und Echuben - 
vie Wapdıen in der ſchwarzen „Plunderlavpe“ mit goldgeitidtem Ho 
dem, im rothen Pribiten wit arisichtem „Breritlak” umd in dem grünen 
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„Schopen“, einer Turgen ade mit Mermeln. Eine lange 
Zeibenicürze, breite, in die Zöopfe geſſochene Bänder und weiſte 
zum nebit vorken Laſchenſchuhen vervollſtändigen ihre maleriſche 
Tracht 

In ſolchem feitlihen Puse fehen wir eine Familie, einen noch jungen 
Mann, ftatt feiner franfen Frau Fein altes Mutterlein am Arute, mit feinen 
. Rindern md feiner ſittjam voranſchreirenden Schwefter aur Kirche 
wailen. 

Be. Mirchagdnger ſichtbar. Gleichwohl haben ſich ſchon einige friſcht 
VBurſchen hart neben dem Eingang zum stirchhef auf Die Mauer gelekt, um 

über bie jungen Mädchen, die hier vorbei mürlen, eine chriame und jtille, aber 
äuferst verauägliche Parode abzunehmen. 
die Drei! Da kommt ja gleich zu Anfang Die ſchöne Monika, auf die 
um scheimen jeben mancher ein Auge geworfen hat. Tie reizende 
Blondine kennt ihre Leute wohl und weiß auch, weshalb ſte dafigen, 
aber jie blicke nicht auf, Sondern gehl mit züchtig niederaeichhagenen Augen 
au ihnen vorüber, hei der innen Buriche Icbanen ihr mun mir often» 
barer Berrunderumg ins erröthende Anilit. Ter erite hat jogar die 
Viriſe aus dem Munde genonmmen und dentt wohl: „Tender und 6 
Meter, iicht des Maidli fufer Sauber, häbfdn!* Der weite aber weh, 
dafz die PBieife ihren Mann ziert, und fchmaucht desbalb ruliq weiter. 
Auf ſeinem hübichen Beficht kann man Iebodı leſen. 
daß er bei ſich beichticht: „Bi Gott, die g'faui nr — 
bie muß mi Scan werdet“ 

, Ter dritte audı nach der andern Srite, wahrichein 
fh weil er meim: „Die will doch mir von nur!“ 
Vielleicht bat ihn die hübiche Haneniteineris dies ſchon 
zu verftchen gegeben und er „Inmi” deshalb und 
dent: „Tie bie i nimmer mehr!” Ber laun über 
haupt wiſſen, was fo ein junger „Doße* — Dielen Ueber 
uamen giebt man gewöhnlich ſcherzweiſe den Hauen 
ſteinern alles dentt 

Bercingelorin. In dem Bilde 307,1 Tie 
fiegreichen Legionen Caſars hatten alien unterworfen, 
doch noch einmal erhoben ſich feine vereinigten Völler⸗ 
ſchaften unter Führnug des Arverners Vercingetorit 
gegen die römiſche Herrſchaft. Cäſar eilte Über die 
Alpen herbei, um den Aufitand zu Boden zu werjen. 
Tie enticheidenden tämpfe fanden im Aahre 52 v. Chr. 
bei Aieiia ſtau, einer hochnelegenen Bergiefte, arichüßt 
durdı zwei Flüfſe, welche den Kuh des Berges beipüten, 
Hierher war Bercingetorig von Kälar zurüdgedrängt 
werden md hatte Sch dicht bei der Stade am Sei 
Dann verſchanzt. Caſar folgte ihm net SGOOM Mann 
und Fchlofk ihn durch Erridsung eines Bollwertes von 
11000 Fr im Umſfang ein, um ihn anssuhtigern. 
Durch eine noch ausgedelntere Reihe von Veſeſtignugen 
ſchühte er das eigene Heer gegen die gewaltige Ueber 
madıt der geſammelten Truppen des gungen übrinen 
Gallſens, deren Jahl Fich auf 257 000 beliet und melche 
heratrücten, um die Feſte zu entieien. Als es Cäler 
aclungen war, dieſe Streitmacht vollſtändig aufs Haupt 
zu ſchlagen, da blieb Vercingetörix feine Wahl, als 
ich und jein Heer dem romiſchen Feldnerrn zu Aber 
achen. Auf dem Bilde Mottes ſehen wir den galliſchen 
Führer auf feinem Rappen, in der Hand das Schwert, 
das er dem mäcdtinen Gegner im Dintergrund des 

walenjtarrenden Spaliers bon Mriegern überreichen 
ioll. In feiner ganzen Salmmg it es ausgedridı, 
wir ſchuer cs dem Tapferen fallt, ſch dem Unvermeid 
lichen zu fügen. Su beiden Seiten feben die römischen 
Truppen aufmarichiert — man fiehe die Feſte in der 
Ferne, man Ticht Die Belagerungstinirme der Mönter, 
aus denen Die Wuerimaidinen und die Schleuderer 
Berderben in die Reihen der Feinde ſandien: man jicht die Nieſen— 
vallijaden der Xagerbeiehtigungen. In der Geichihte.des aalliichen Kriens 
iſt biefer Augenblick, den der franguniiche Maler heransgegriffeu, der ent 
iheibende es iſt das Bıld einer ruinnvollen Niederlage. 

Vereingetorir wurde gelangen nadı Kom gebradır und jechs Johre 
fpäter, nachdem er in Cäſars Triumphzug mitanfgehihrt worden, von 

diejem hingerichten. Tex gefrönte Bioaraph des Aulins Chin, Napoleon IL, 
alaubıe indeh dem tapiereı, 
aaliichen Volkserhebung ein chrendes Tentmal jeben Au müſſen. 

Tas alte Aleſia iſt von Deu Hömern bei der Einnahme zerſtört 
worden, bie iwiederaufgebaute Stadt Kit von den Mormannen, Bei bem 
Fleden Aite in deut Tepartement Gate DDr finden ſich Trümmer der 
alten Stadt, Ueberbleibſel von Brummen, Waſſerlettumgen. Huf dem 
Mont Hurois bei Altie num lieh Navoleon IIE, eine 6,5 Meter babe, ans 
stitpier netriebene Auloflalitatue des Vercingeterit errichten, mit der Ar 
Ichritt, die ans Cäſars Wert über den galliſchen Krieg entnommen iſt: 
„Das geeimigie Gallien, eine einige Nation bildend, von Demielben Weilte 
befcelt, fan der ganzen Belt Trotz bieten.“ T 

Ainderbeilfätten. Es it eine der Idlanften Hırinaben der jorgemdeit 
Menſchenliebe, Kraulheit und Zirkel ichbon in dem Kinderu At be 
tampfen und den armen Kleinen, Someit ra im menſchlicher Mache fteht 
das hohe Gut einer geſunden kräftigen Augend zu erobern, Tie Kotlı 
des Lebens, ungeſunde Wolnungsräume, Mangel an geuügender 
Nahrung, oft auch erbliche Belaſtutig legen ſo vielfach in dem rmpfind: 
lichen Rörper des Kindes Dem Heim zu Knorren, lomamieriaen, ja lebens 
länalichen Leiden, ohne dat c3 den mittellofen Ehrern möglich wäre, bie 
zur Herlung nöthigen Mahregeln jelbit durdanführen, für Aufenthalt in 
geſunder Luft, kraſugende Speiſen und ärittiche Arhandlung zu ſorgen. 

Es iſt noch ziemlich Früh, denn noch Find außer ihnen nur | 

Und ſie haben heute Glück. 

ſchwarze 

Pier „Waht am Pihrin“, 

Veosjeitater für Das Fdım 
Deninsal im Zutlingen von Mtolf Jahn, 

wert auch ungldlichen Führer der nroften 

uniez 

dir 
Spenden wohlshänger Wenichen 
Yüde und öffeen ihre Phorten fur 

Da ireten denn dir von deu 
ftunten Ainderheititästen in Dir 
armen bilflolen Wejen. . 

Schon früher, in Rabraang 1888 Halbh. 16, fonnten wir Muthe ilungen 
über die stinderpilegenuftalt in Norderuen machen. Dielelben ZJiele verloht 
die „hriitliche Rinderheilftätte” in dem Soolbade Mönigedorn Yaitriemb 
in Oberichlejten. Auch dort finden jfrophulöfe, bluütarme, racumſche und 
zurückaebliebene Ninder olme Unterichied der Konfeſſion billige, je nach 
Umitänden Fear unentgeltliche Aufnahnne, Pilege durch die Breslaner 
Bethanien⸗Schweſtern md jachgemäße ärztliche Vehaudlung durch den 
erſten Vadegrzt, Pr, Karfunlel ans Breslan, Tie Anſtalt verfügt in einem 
bon der Badeverwallung ihr überlofienen Hauſe über ansreicende 
Hiänme, in welchen fie im vergangenen Jahre 53 Ninder während einer 
bier- bie ſrchawoöchigen Aurzeit beherbergte und ans welchen fie cite 
arofe Anzahl geheilt emtlafien Femme, Bielleiche ſind diefe Yeilen manche 
von Werth. der für ein Frantes Mind Sorge zit tragen hat: er wird ben 
der Boriteherin, Frau Helene Yanger im Königsborif-Jaſtrzeimb, gewiß 
gern jede weitere Auolunſt erhalten; wielleidtt geben fie aber auch dieien 
oder jenen, Der ſeiner Dankbarkeit für eines rinenen Kindes Geneſung 
Ainsdru verleihen möchte, Beramlaliung, ons barmherzine Wert durch 
eine Habe zu unterſtüen. 

Ein Denkmal für Mar Scnediendurger. Wu 
Abbildungen.) Zu Thalheim bei Tuttlingen in Kurt 
temberg ruhen in einer würdigen Gruft die Gebeine 
des Dichters der „Kat am Rhein“. Torikin, an 
jeinen Geburtsort, hat man fie in der Wilte ber 
achtziger Jahre von Burgdorf in der Schweiz über 
geführt, treu feiner „Letien Bitte“, die er im den 
ſchönen Vers gelleidet: 

„run ich einmal fterben werde 
Weit von meinem Vaterland, 
Loge mich wicht in Tremde Erde, _ 
Bringt mich nach dent beim’icden Strand 
Meines Derzens Flamme lodert 
Einjig Dir, Germania, 
Drum, wenn einſt mein % 
Sei men Staub den Bätern nah! 

In Tuttlingen aber, der Cbrramtsftabt von Thal 
heim, wird ihm am 19. Sur ein ſchvnes Denkmal 
eutbüllt, deſſen hochragende Idealſigur der „Bacdıt am 
Rhein“ wir nebft dem am Zodel angebrachten Medaillon 
porträt des Tichters unſeren Leiern in Abbildung 
vorführen. 

Das Tentmal, ein Wert des Berliner Bild 
hauers Adolf aber, ſtehſt auf einem duch Ber 
leguug der Fouan gewonnenen großen freien Blap, 
den zur JFeit Ähen eine „Wismard-" und eine 
„MoftteEiche* ſaamuden und der im Yale der 
Sabre zu cher wirllich ſhöönen Aulage arökeren Stits 
werden wird. Anf einent dreicinhalb Weter hohen 
granituen Sodel, deſſen Vorderſelte das treiiliche Neltef 
dild des Tichters trägt, erhebt jich die Stamme, drei 
Meter hoch, in Bronze gegoiim. 

Adolfj Jalm ift am 17. Tr 

Leib vermodert, 

ember JRR zu Zieltin 
geboren. Ari verwaiſt, wuchs er bei einem heim 
zu Berlin anf, we er erſt bie Gewerbeſchnle, dann 
Die Nunitalademte beiucıte und mehrfach Breite sich 
erwarb, Auſangs der achtziger Jahre arbeitete Jahn 
zu Wien im den Areliers mehrerer hervorragender 
Bildhauer und ſwäter cbenio in Bectin bei ARruſe. 
Breuer und Nailad. Gewiß Darf man von dent 
begabten Künſtler noch manches Idöne Werk er 
warten, 

Der deutſche Kandmweräerverein in Aonflantimopel. Kor drei 
Aahren (Jahrgang I880, Halbheft SI Baben wir in der „Ukartenlanbe” 
umjeren deutschen Yandsiewten in Monitantinopel einen Bein abge 
Ratter und uns berichten lalien von ihrem Leben und Treiben, ihren 
Streben md Gedeihen. Wir erfuhren dabei, daß ſich das Teutichthzum 
Konitantinopels hanptiädhich ie zwei Wereinen lannmenichlieht, in ber 
Temonia“ und in dem „Deutichen Danbmerfernerein”, die ſich beide 
einer geſunden Blüthe erfreuen und, jeder in ſeiner Urt, zur Erhaltumg 
und Förderung deutichen Weſens inmitlen der fremdartigen orieutaliſchen 
Belt zuſammenwirlken. 

Von dem Handwerkerverein it ums in meneiter Zeit wieder ein 
Lebenszeichen zugelommen. Troß maunigfacher widriger Berhätiniiie 
es iſt ihm z. B. nicht weniger als dreimal all ſein Hab und Gut ver 
brantit hat er es heute ſoweit gebracht, dat er au die Erricinng 
eines eigenen Heims deuten lann, wie es die „Teutonia“ bereits ſeit 
Jahren beitur, In Dieiem Anſtreben eines eigenen Hauſes ſteht ſich Der 
Verein ich bloß durch ideale Grüude veraulaßt, ie Aminen dazu 
anch die immer mehr ſteigenden Miethbreife und bie Unſicherheit der 
Beſinvperhaltniiſe. 

So hat er denn ein Grundſtück erworben, anch einen Rauſonds ac 
janmeele, aber der fehlere genügt nedı nicht Kir bie Antführung, und 
altein aus eigenen Mraften Tomte der Vrrein echt in einer Neihe won 
Jahren zum Jiele arlannen. Zo wendet er lid denn an Dem dilfreiche 
Ein der demchen Handwerksgenoſten, insbeſondere Der Dandinerterner 
mit der Bitee, ibm bei der Erreichung jeines Jwecks durch Veran— 
Haltung bon Sammlungen, von Boritedlungen oder in iracnm witer an 
dern angemejienen Briie behilflich zu Sein, amd wir wiiererieits unter 
ſtuͤren gerue cine Bine, welche wie biefe auf ordern und t 

etenlurart 

Balahınıra rirpute 
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bes Deutfchthums im Ausland abzielt, Der Vorligende des Deutichen 
Handwertervereind, Herr Rafael Malik (Konitantinopel, Deutſche Port), 
iſt bereit, Beiträge in Empfang zu nehmen. 

Fleifhverkauf an Berliner Arme, 

Berlins, etwa durch die VYeipziger- oder die 
Friedrichſtraße, führt, der kann dort eigen- 
thümlice Grupben beobadjtien. Bor dei 
Thären der großen Schlächterläden Ticht er 
ärmlic; gelleidete rauen und Stinder, initunter 
wohl auch Männer ſich drängen: ſie warten 
oft ſchon feit der dritten Morgenitunde auf den 
Hugenblid, da der Echlächter feine Ihr Öfiner 
und ihnen leiihabfälle und Knochen um ein 
billiges Geld verlauſt. Mandyer Familie, auf 
deren Tiſch ſonſt Fleiſch ein unbefannter Gaſt 
bliebe, iſt durch dieſe Einxichtung in der Lage, 
füch wenigſtens ab und zu und im geringeren 
Mengen das kräftige Rahrungsmitlel zu ver- 
ſchaſſen, denn das Pfund wird bei Dielen 
morgendlihen Ausverläufen im Durchichnitt 
nur mit 25 Biennig berechnet, und dabei han- 
delt es fich nicht etwa um jchledite Ware, fon» 
dern um jene Heineren Broden und Schnipfel, 
die beim Zuwägen der ichönen großen Stüde 
in Abfall lommen. Nur ift der verfügbare 
Vorrath natürlich nicht allzu groß, und des> 
halb gefdyieht e8 immer, daß einige mit ge- 
täujchten Hofinungen und leerem Korbe wieder 
abziehen muſſen. 

Unjer Bildchen Führt uns in einen gedrängt 
vollen Laden. Auf dem Tiſche Ätehen bereits 
Scinten und andere Delifatejien für die 
feinesen Runden des Tages, auf dem get 
zur Seite aber macht der Fleiſchergeſelle die 
Portionen für die frühen Beſucher zurecht, 
während die Ladnerin den Einzug der Nidel- 
und Kapfermünzen beforgt. 

»ielender Mobammedaner. (Zu dem Bilde 5,413. Man braucht 
nur in das Autlitz des ehrwurdigen Öreijes auf unserem Bilde au jchauen | 
und man erlenut fofert, daß der Künſtler uns einen Gottesjürchtinen 
vorführt, der in einer ber Mojcheen Kairos in Gebet verjunfen ist. Und 

Aufföfung des Milderrätßfels auf 5. 388: Ein Indelnder Feind 
ift oft befier als ein ſchweigender Freund, 

Aufföfung der Pehiffrieraufgade auf 5. 388: 

Gefteh” dir's felbit, haft du gefehlt, 

Füg’ nicht, wen Einſicht Fam, 

Zum falihen Weg, den du gewählt, 

Auch noch die faliche Scham. 

Ftanı Grillparger 

. Aufföfung der —— Ar. d anf S.38%: 
Wie fih aud den Diöpofitionen ber Aufgabe ernicht, war die Wertheilung der Starter 

fe —— RBB batie xu toutuiert. ⸗ gefunben ud, nadıdem er +, «7 gedrürft, fol« 

6. «Ol eZ, eb (2m 
7. sh, 7.09 (+ 4) 

ir 6 
(+ Im 

10. #2, sD, ck Er 3) 
Der en don aus bem eriten Eriche erfeben Tönnen, daß Mittelband 

5 Zrümpfe ', und häste dealalb im 4. Stich feiort zZ amftatt #9 vorjpselen fallen. Nadı 
4 gt sW, «D (— eg 

2 6. c0 {fe 18) Rank,» rK * 
8. #D, K. * 15) 9.20, 9. cK Pa 7 
7. rD, 47, 10 14) 10. »2, aD. rZ (— 31) 

‚ welche ber 

(Bu dem Bilde S. 401.) Wen 
der Zufall einmal in den frühen Morgenftunden durch die Haupritrafen ı 

Mas Shnekenburger. 

Bronzemedaillon für das Sıhnetenburger-Deatmal in Tuttlingen 
von Udolt Jahn. 

der Alte ift zugleich ſtrenggläubig; er betet genau nach den Vorſchriften 
rophet gegeben hat. EM 

In den Sapunaen der mohammedaniihen Religion nimmt das 
Geber eine wichtige Stellung ein. Der Bekenner des Propheten ſoll 
fein „Adan“ fünfmal am Tage verrichten: einige Zeit dem Sonnen» 

umtergang, zur Zeit, wo es volitändig Nadıt 
geworden ift, bei Tagesanbruch, zu Mittag 
und uachmitiags etwa 1°). Stunden vor Sonnen» 
untergang. Wie dies bei allen orientalischen 
Religionen der Fall, ijt auch bei den Mo» 
hammedanern das Beten mit vielen ãußerlichen 
Vorſchriſten verbunden. 

Der Wlänbige muß ſich vor dem Gebe 
reinigen; er läßt fich nicht auf dem bloßen 
Erdboden nieder, fondern jtellt jich vor Beginn 
der Andacht auf einen Teppich oder feinen 
eigenen Mantel: er ift barſuß und wendet fein 
Geficht gegen Mefla. Die Worte des Gebetes 
mun er durd eine Reihe von genau ur 
ichriebenen Stellungen des Körpers, die jo 
nenannten „Netabs”, d. h. Neigungen, beplei- 
ten. Der Betende beginnt damit, daß er die 
Hände an die Ührläppdpen t, Daun eiwas 
unter den Gürtel, hierauf läht er ſich auf die 
Knie nieder, wirit ſich auf Die Erde, fteht wieder 
auf, erhebt die Hände x. — So ıjt auch bie 
Stellung bes jrommen Moslem auf unserem 
Bilde Feine zufällige; fie entſpricht einer der 
ſtreng borgejchriebenen Rekahs. 

iraſda. (Zu unſerer Kunſtbeilage.) Ve⸗ 
nedig iſt der unerſchöpfliche Duell, aus dem 
Gugen von Blaas feine Studien ſchöpft; vene 
tianifches Blut rollt auch in den Adern ber 
ichwarztodigen und ſchwarzäugigen Schönen. 
die ihm zu jeiner „Biralda” Modell geitanden. 
Seit Jahren ift der Künſtler in Venedig anı 
fäffig, Dort hat er einſt von feinem eigenen 

s Vater, dem Wiener Hiftorienmaler Karl von 
Blaas, die erite Anleitung in jeiner Kunſt erfahren — auch feine Wiege 
hatte auf italienischen Woden, zu Albano, geitanden — und fo ift er 
wit jener inaleriichen Schagfammer, der jhönen Lagunenſtadt und ihren 
Bewohnern, aufs innigſte vertraut worden, 

Aufföfung der Sogogripbaufgaße auf $. 388: 

Dahn, Beet, Ems, Vote, Hela, Ritter, Seine, Band, Welle, Entel, Ahr, 
At, alle, Haff, Kante, All, Schale, Meile, Kinn, Erbe, Gabe, Eder, 
Eile, Liter, Halm, Eis. (Dem Blinden bilft feine Brille) Hakn, 
Bett, Eos, Note, Hera, Netter, Seide, Bann, Wille, Entel, Aar, Alm, 
Falte, Haiti, Stanıte, Ale, Schalf, Merle, Kien, Erbe, Gade, Eden, Eule, 

#. (Freunde erfennt man in der Noth.) 

Aufflöfung des Quadraträthſeſs 
auf 5. 388: 

Eiter, Darm, 

Aufföfung der 

geomeirifhen Mofaih- 

aufgabe auf 5. 388: 

De>47 

Ser. 
N 

DE Disrsu Aunftbeilage VII: Giralda, Don Eugen v Dlans. 

Unferen Abonnenten machen wir die Mittheilung, daf wir uns infolge vielfach laut gewordener Wünſche entſchloſſen haben, 

Kammel-Hlappen für die Kunft-heilagen der Önrtenlanbe 
herftellen zu laſſen. Diefe Mappen find in engliicher Leinwand mit veiher Gold- und Farbenpreffung elegant und geichmadvoll 
ausgeführt und zu dem mäßigen Preife von 2 Mark durch die Buchhandlung zu bezichen, welde die „Sartenlaube“ Tiefert. Poſt 
Ubonnenten erhalten die Mappe gegen Einjendung des Betrags in Briefmarken direlt von der Verlagshandlung. 

Die Mappe iſt zur Aufnahme von ca. 50 Stüd der Numft- Beilagen, welche die Abonnenten der „Gartenlaube“ feit vorigem 
Jahr regelmäßig erhalten, berechnet, reicht alio für drei Jahre aus; nach Ablauf diejer Zeit bilder die gefüllte Mappe ein vollitändiges, 
werthvolles Prachtwerk, und es lann dann eine neue Sammel-Mappe fiir Die folgenden Kunſtblätter bezogen werden. 

Abonnenten der „Sartenlaube”, welche die Kunſt Beilagen am Schluffe des Jahres mit den Heften zufammen einbinden laſſen, 
lünnen die Mappen auch zur Aufbewahrung der neucjten Hefte verwenden und dadurch zur Schonung derjelben beitragen. 

Die Prrlagshandlung der Gartenlaube, 
Keraudgrgeben unser perammgorslicher Nebaftion von Adolfströner. Verlag von Genf Steit's Nadılolger in Leipzig. Drut von A. Wiede in Lelpulg. 
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Der Kloſterjäger. 
Ein Hochlandsroman aus dem 14. Zahchundert von Tudivig Ganghofer. (6. Fortjetung.) 

ie Dämmerung, welche über den Bergen die erjten Fäden 
ſpann, webte im Thale ſchon die grauen Schleier, 

Illuſtriertes Samilienblatt. — Begründer von Ernſt Keil 1853. 
Zahrgang 1008 Erſcheint in Halbheſten a 5 Pf. alle 12— Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3—4 Woch 
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Wolfrat war aus dem Subhaus heimgefehrt und ſaß mit | 
Sepha am Tiſch. Vor zwei Tagen hatte fie die Kraft gefunden, 
das Lager zu verlafien . . . es war die Sraft, die der Slummer 
und die Sorge giebt. 

Sie hatten ihr karges Nachtmahl ſchon verzehrt, aber fie fahen 
noch, ſchweigend; jedes hielt die Arme über den Tisch gelehnt 
und grübelte mit verlorenen Bliden vor ſich hin. 

Lippele fniete auf der Vanl und qudte zum offenen Fenjter 
binaus. Mit einmal rief er: „Schau, Mutterl, ſchau, die Berg’ 
thun brennen!“ Es ftörte ihn nicht, daß er feine Antwort er: 
bielt. „So, fo," ſchmollte er mit nickendem Köpflein, „wann bie 
Tittibaf’ verbrennen tbut . . 
droben!“ 

Wolfrat erhob ſich unge: 
ftüm, ſchritt ein paarmal in 
der Stube auf und nieder und 
warf ſich im Ofenwinfel auf die 
Bank, daß das Brett laut frachte, 
Sepha ſchlug die Hände vor das 
Geficht. 

Eine ſtille Weile verging, 
dann ſtredie Lippele neugierig 
den Stopf; er hatte am Hag 
das Thürlein lnarren hören. 

„Water! . . . Mannerleut' 
fommen!“ 

Sepha erblahte, und Wolfrat 
fprana auf das Fenſter zu. 

„Sie fommen, Seph'!“ fagte 
er mit beijerer Stimme und 
griff mach dem Tiſch, als be: 
fiele ihn ein Schwindel. 

„Jeſus Maria!" ftöhnte dns 
Weib, flog anf ihm zu und am 
ſchlang ihn mit zitternden Armen, 

Er richtete ſich auf. „Nimm 
Dich zuſammen, Sepb‘,” ſagte 
er ruhig. „Sie dürfen fein 
unrechtes Wörtl hören. Komm, 
jeh” Dich ber, da...” er drüidte 
fie auf die Banf. „Und red’ 
feinen Laut! Rom Geficht ſchaut 
Dir im Zwielicht feiner was 
ab. Und wem es fchieh aus: 
gehen folt' ... ich glaub's 
nicht, Seph', fei rubig .. ich 

1892 

Mar von Fordended. 
Nat einer Original: Arluahme des Helrbotograyben I. E. Chaarmäkter in Berlin 

en vom 1. Tanuar bis 31, Oegember, 

NRahbret verboten. 
Ade Nete vorbehalten, 

mein’ halt, für alle Fäl’.. ." feine Stimme dämpfte ſich zu 
baftigem Geflüfter, „Jo laß ich Dir eine Hilf’ zurüd im der 
Noth ... einen Schatz, der zum Heben it... mir iſt er 
berjchloffen, fo lang’ ich leb' ... aber wenn's einmal aus ijt mit 
mir, dann ſollſt Du was haben davon und mein Bub’... 
ein goldener Schatz, Sepb’ ... . und der Schlüffel dazu — 
das iſt die Dirn'!“ 

Sie jtarrte ihn entjegt an; von allem, was er fagte, ver 
ftand fie uur das eine: daß er an das Schlimmfte dachte. Das 
Fenſter wurde dunfel, als die Männer draußen vorübergingen. 
Wolfrat nahm haſtig feinen Plag hinter dem Tiſch wieder ein. 

Die beiden Knechte, welche Herr Schluttemann ausgeſchickt 
hatte, traten in die Stube; der Frohnbote, den fie mitgenommen, 

» blieb draußen vor der Haus: 
thũr jtchen. 

Lippele rutſchte hurtig don 
der Banf herunter, lief auf die 
Mutter zu und ſchmiegte fich 
unter ihren Arm. 

„Sit der Polzer daheim?“ 
fragte einer der Knechte. 

„Wohl wohl,“ ſagte Wolfrat. 
„Was giebt's?“ 

Der Knecht zögerte mit der 
Antwort; fein Blid ſtreifte das 
Weib, „Geh', fomm' ein’ Weil’ 
mit uns bors Haus,” 

„sch bab’ den ganzen Tag 
geichafit und bin müd'!“ 

„Wirſt aber heut! doc 
noch einen weiten Weg machen 
mũſſen!“ 

„Warum? Und wohin?“ 
„Warum, das wirſt erfah: 

ren, und wohin, das wirſt ſehen.“ 
Wolfrat lachte. „Da bin 

ich aber ſchon neugierig. Wer 
will denn was von mir?“ 

„Der Bogt!” 
„Der Vogt?” wiederholte 

Wolfrat überrafht. „So? So?" 
Er jtrich fi die Hand über 
die Haare und erhob ſich. „Ia 
freilich, da muß ich ſchon gehen, 
Aber... wenm ich vecht ge 

hört hab’, ijt ja der Vogt jeit 
Feiertag auf der Jagd... frei 
lich, hab's ja von Euch felber 

54 
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! Armen bald an Bäumen, bald an Zweigen verfangen ... gehört, wie ich auf der Alm meine Schweiter gejucht hab, Was 
will ex denn von mir da droben?“ 

Die Anechte wollten ihn Fallen; allein er frat zurüd und 
machte zwei Räufte. „Oho! So iſt's gemeint? Ich geh’ von 
jelber mit, weil der Vogt mic haben will. Aber anrühren foll 
mich feiner, ſonſt ſchlag' ich zu!” 

„So komm'!“ 
Wolfrat nahm den Hut von der Dfenftange und gina auf 

fein Weib zu. „Behüt' Did Gott, Sebh'! Bis inorgen abend 
bin ich wohl wieder daheim.” Er reichte ihr die Hand und hob 
den Buben in die Höhe. 

„Bater,” klagle Fippele, „Du thuſt mich druden!* Und als 
der Heine Burſch' auf der Erde ftand, rollte er die Schultern und 
dehnte die Aermehen, als wären ihm alle Ktnöchlein aus den 
Fugen gerathen und er müßte fie wieder einrenken. 

„Afo, weiter!” fagte Wolfrat und ging dem beiden ſtnechten 
voran zur Stube hinaus, 

„Muiterl?* fragte Lippele. „Wohin muß denn der Vater?“ 
Schluchzend warf ſich Sepha über den Tiſch; fie hatte ein Ge— 

fühl, als wäre ihr jählings etwas cifig Kalles ins Herz gefahren, 
Als Wolfrat aus der Hausthür trat, padten ihn die Knechte 

unberfehens, der Frohnbote warf den Strid, und che Wolfrat ans 
Wehren denken Tonnte, waren ihm ſchon die Hände Hinter den 
Nüden gebunden. Er ſprach fein Wort mehr, Doch als fie ihn 
duch den Hag auf die Strafe führten, warf er einen langen 
Blick auf das Totenbreit feines Kindes, 

„Bet', bet',“ ſagte das Brett, „vielleicht biit Du der Nächſt'!“ 
Da lam der Knecht, den Herr Heinrich gefchidt hatte, die 

Strafe hergerannt, Keuchend blicb er vor den anderen ſtehen. 
„Willit was?" fragten fie ihn. 
Er fchüttelte den Kopf umd ließ fie ihres Weges ziehen. 

Während er Stand und ihnen nachblidte, hörte er aus dem Haus 
des Engebauern lautes Geſchrei und wirren Lärm, dann eine 
benlende Weiberftimme, Gleich darauf fam eine Magd durch den 
Garten nach der Strafe gerannt. j 

„Was ijt denn los bei Euch?" fragte der Knecht. 
„Der Bäuerin ift was geicheben, ich muß zum Bader Inufen.” 
Er ranıte neben ibr her. „So red' doch, was ift der Bäuerin ?" 

wollte nicht von ihm weichen. 

» 

„grad, 
als hatt's mich halten wollen,“ dachte ex. 

Auf den Almen rafteten fie eine Stunde; dann ging's wieder 
weiter. Der Morgen dämmerte, als fie fi) der Kreuzhöhe näherten. 
Mit ſcharfen, dunklen Linien hob ſich das heilige Bild vom bleidien 
Dimmelab. Seit Molfrat es gewahrt hatte, konnte er den Blid nicht 
mehr von der Erde erheben. Und als ev am Ktreuz vorüberſchritt, 
neneigten Hauptes, mit ſcheuen Augen, vanı ihm ein kalter 
Schauer durch das Herz. „Er lebt ja doch, ich hab’ ihn doc 
nicht erſchlagen!“ ſchrie es in feiner Seele. Aber die Furcht 

Und eines wußte er: beten 
fonnte er niemals wieder in feinem Leben, jeit er am dieſer 
Stelle, den Namen Gottes Heuchlerifch auf den Lippen tragend, 
den Mordgedanten unter feiner Stirn geboren hatte, Er batte 

‚ nicht einmal beten können am Grab ſeines Kindes; ſo oft er 
auch begonnen: „Water unſer“ . . . immer wieder ſtand das 
bfutbeiledte Kreuz vor ihm und ſchloß ihm die Lippen. 

Er athmete auf, als fie an der böfen Stelle vorüber waren, 
Ueber das Steinthal ber blinkten im Morgengrau ſchon die Hütten. 
In den Felswänden hörte man die Steine geben, welche die ziehen: 
den Gemſen Löjten. Einzelne Wölllein, tief violett, ſchwammen 
fangjam am blaffen Himmel. 

Es begann ſchon voller Tag zu werden, als fie die Hütten 
erreichten, Auf der Bank vor dem Herrenhauſe ließen fie fich 
nieder; die Thüren waren noch geſchloſſen, alles war till; ſogar 
die Duelle murmelte jchläfrig, als wäre fie verfiegt in der Nacht 

und begämne jegt erſt wieder zu fließen, da es fagen wollte. In 

„Der Krank ift ſchon über ein Jahr lang in ihr und hat 
ihr allweil unguter zugeſetzt. Und da hat ihr der Vader gejagt, 
jie könnt nur gefunden, wenn man ihr ein Herzkreuzl eingeben 
thät', Der Bauer bat ihr aber Feins verichaffen können, und 
deswegen iſt die Bäuerin allweil ſoviel ſchiech mit ihm geweſen 
und bat gezaunt und gepagt * in einem fort. Heut' auf den Abend 
find fie wieder aneinander gerathen, und die Bäuerin im Horn 
ift aus dem Bett geſprungen und Hat ihm die Kunkel an den 
Kopf achaut, Derweil aber iſt fie ausgerutfcht und der Läug' 
nad) hingeſchlagen auf den Boden . . . jo eim ſchweres Yeut... 
umd da muß ihr einwendig was gebrochen fein, ja, und drum 
muß ich zum Bader laufen . . .“ 

Die Dirne wurde dem Knecht zu flint; er blieb hinter ihr 
zurück und wartete auf den Frohnboten, der die beiden Knechte 
und ihren Gefangenen mur eine kurze Wegitrede begleitet‘ hatte. 

Die Dämmerung wandelte ſich zur Nacht. 
mil Wolfrat das Seedorf hinter ſich hatten uud den Wald er: 
reichten, ſteckten fie die Fadel in Brand; der jie trug, flieg voran; 
dann lam Wolfrat und hinter ihm ging der andere Acht, welcher 
den Strid, der von Wolfrats gebundenen Händen ausging, au 
feinen ledernen Gurt befeftigt hatte. Nur zumeilen ſprachen die 
Knechte ein paar Worte, die den Weg betrafen. Wolfrat lieh 
feinen Laut hören. Mit finiteren Mugen jtarrte er vor fich bin 
auf den Pfad oder in den Wald hinein, im welchem der vöthliche 
Schein der qualmenden Fadel einen aripenfterhaften Kampf 
jwijchen der fahlen, unruhig zudenden Helle und den ſchwarzen 
Schatten erregte. Alles erhielt Leben; die moofigen Felsblöcke 
waren anzuſehen wie die Köpfe von Ungeheuer, Die aus der 
Erde zu ſteigen Schienen; Baumſtrünke mit dürrem Aſtwerl tauchten 
aus der Finſterniß hervor gleich abenteuerlichen Geſtalten mit 
borſtigem Haar und zum Fang ausgeſtredten Armen, 

Ks Wolfvat vor Fünf Tagen diefen aleihen Weg in der 
Nacht emporgeitiegen, da war es till und finfter geweſen im 
Wald. Und langfamer war's gegangen. Denn das Srenzbild, das 
er auf dem Rüden getragen, Hatte ſich mit den gausgeſtreckten 

* Hansen und baren — leiſen und iſchelten. 

Als die Knechte 

der Fügerhütte fchlummerte Haymo auf feinem Lager, und Frater 
Severin, der bei ihm hätte wachen jollen, ſchnarchte auf der Holz 
bauf; er hatte am vergangenen Abend ein schweres Werk geleiftet: 
er hatte fein „Pärchen“ Rechberg und Stein ganz allein bezwingen 
müſſen, da Herr Heinrich den Vogt zu fih in die Schlafftube 
genommen, um den Heuboden für Gittli zu räumen. 

Herr Schluttemann, dem die gewohnte „Vettſchwere“ fehlte, 
erwachte zuerſt. Lautlos öffnete ex den Fenfterladen, und da 
gewahrte er die inechte und den Sudmann; eine Weile ftand er 
unfhlüifin und kraute ſich den Kopf; dann ging er hinaus. 
Darüber erwachte Herr Heinrich. 

Wolfrat und die Knechte erhoben ſich, als der Vogt aus ber 
Thür trat; kopfſchüttelnd ging er auf den Gefangenen zu, ex donnerte 
uud blitzte nicht wie fonft, nur ernſter Vorwurf Hang aus feiner 
Stimme, als er zu Wolfrat ſagte: „Rolzer, Rolzer! Was haft denn 
da jegt angejtellt! Das wird Div einen böfen Tag bringen!” 

Es wäre Wolfrat wohler zu Mutb geweſen, wenn der Vogt 
geichrien und mit den Fänften aefuchtelt hätte, als wollt' er ihm 
niederfchlagen auf dem Fled. So aber fehlte ihm die Ruhe in 
der Stinme, als ex, mit finfteren Augen anfblidend, dem Vogt 
erwiderte: „ch weiß; nicht, was Ihr meinet, Herr! Aber wiſſen 
möcht" ich wohl, warıım mich Eure Leut' überfallen und am Strid 
dahergeführt haben wie einen Ochs, den man meggen will!” 

„Polzer! Polzer! Thu' nicht leugnen!” jagte Here Schlutte: 
mann mit den fanfteiten Lauten, deren er fühig war. „Sonſt muß 
Dich einer fragen, der eine heiße Jung’ bat und eiſerne Zähn'!“ 

Molfrats Geſicht wurde aſchfarben. „Ich braudy' nichts leugnen 
und nichts eingejtehen. Ich weih nicht, was Ihr wollt von mir!“ 

„Bolzer, Bolzer! Ich will Dir in aller Gut' nur fagen . . .” 
der Vogt verftummte, deun Herr Heinrich war aus der Thür 
getreten, Nur einen Büdling machte Herr Schluttemann und 
deutete auf den Gefangenen. 

Lange lieh Herr Heinrich ſchweigend feinen Blid auf Wolfrat 
ruhen, und diefer ertung den Blid und zudte mit Feiner Wimper. 

„Binder ihm die Hände los!" 
Herr Schluttemamm machte große Augen. 

ich bitte zu bedenlen . . .“ 
„sc habe bedacht,“ jagte Here Heinrich kurz. „Löſet ihm 

dann joll er mir folgen.“ Gr trat in die Herrenſtube. 
Wolfrat atbmete auf, reckte die befreiten Arme und folgte. 
„Wed' einer den Krater!“ fagte Herr Schluttemann zu den 

Ancchten und ging binter Wolfrat ber. Raum hatte eu Dir 
Herrenſtube betreten, als Gittli vom Heuboden über die Leiter 
niederglitt, mit veritörten Augen und totenblaſſem Geſicht. Die 

Stimmen hatten fie gewedt. Sie wanfte zur Thür hinaus, fie 
börte die Worte nicht, die Frater Severin ihr zurief, fie ſah die 
Knechte nicht ſtehen und fie anglogen . . . mit vorgeftredten Händen 

„Revereudiflims, 
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und fliegenden Haaren ſtürzte fie der Jägerbütte zu und brach 
vor Haymos Lager mit ſchluchzendem Schrei in die Knie, 

„D Jeſu mein! Gittli! Was haft denn?“ ftammelte Daymo, | 
dem der Schred fait die Sprade nahm. 

„Sie haben ihn, o Mutter Maria, fie haben ihn!“ 
„Wen, Gittli?“ 
„Ders gethan hat! Mein Bruder, Haymo ... 08 iſt mein 

Bruder!“ Stöhnend warf fie die Arme über das Bett und 
drüdte, krampfhaft ſchluchzend, Das Geſicht in die Dede. 

Hahymo war erblaßt. Ihr Bruder! Das Wort hatte ihn 
fast gelähmt, ex Tonnte feinen Finger rühren... er jaß da 
und ftarrte mit fummervollen Augen auf Gittlis Haupt. 

Jetzt hob fie langſam das Geficht, fuhr ſich mit zitternder 
Hand über die Stien, rutſchte auf den Knien näher, umtlammerte 
feine Hände und ſchante zu ibm auf, mit ftarren Yügen, ver: 
zweiflungsvolle Angſt in ihren Fragenden Augen. 

Sie brauchte nicht zu forechen, ev verftand dieſe Frage. Eine 
brennende Röthe flog über feine Stirn. „Ich darf's nicht beblen, 
Gittli . . . ich Darf nicht!“ 

„Dayıno! Haymoli! Schau, ſchau doch, wie ich Dich bitten 
tw“ Sir ſchlug die Hände ineinander, und die glitzeruden 
Yühren rannen ihr über die Lippen, während fie ſchluchzte: „Es 
ift ja mein Bruder, und fie hauen ihm die Hand ab und ichlagen ihm 
zu Tod wie den Grünwieſer-Conrad in Salzburg, der einen Hirſch 
gefangen hat... und die arıne Schwäh'rin, Die muß ja verjterben, 
wenn ſie's bört, und ſchau, am Dftertag ift ihr doch erſt ein Kindl 
verjchienen, jo ein liebes, gules Kindle . . Hahmo. Haymoli ...“ 

Ich Darf wicht, Dark nicht!“ ſtammelte Haymo. 
In ſtrömendes Weinen ausbrechend, ſchlug fie die Hände vor 

das Geſicht und wanfte zur Thür hinaus. Er ftredte die Arme 
nad) ihr, aber feine Lippen wollten ihren Namen wicht finden. 

Hinter der Hütte, zwifchen dem tief wiederhängenden Gezweig 
der Fichten jan fie ſchluchſend auf die Erde. Hätte fie Inufchen 
tkönnen, fie hätte von dev Herrenſtube hev durch das offene Fenfter 
die redenden Stimmen hören müflen. 

Wolfrat Stand vor Herrn Heinrich, als wären feine Glieder 
von Stein, „Und wenn Ahr mich hundertmal fraget, Here,“ jngte 
er mit Talter Ruhe, „ich weil feine andere Widerred'! ch bab’ den 
Weg aemadıt, weil mir der Eagebauer das Lehent geliehen bat. 
Ich hab’ den Herrgott' heraufgetragen, hab' ihm ans Kreuz ge: 
nagelt, vor Tag bin ic) fertig gemefen, hab’ nichts gejehen und 
achört, hab’! mich wieder anfaemacht und bin daheimgeweſen vor 
der neunten Stund'. Wie die Dim’ über Nacht nicht beimge: 
fonmen it, hab’ ich mich Freitich zu forgen angefangen. Aber | 
bis Mittag, da hab' ich... . bab’ ih..." Er ftodte „Ich 
hab' zu ſchaffen achabt.” 

„Du haft Dein Kind begraben ?* 
Er nickte. „Und anf den Abend bab’ ich im Sudhans fein 

müflen, Erſt in der Nacht hab' ich Fort lönnen und fchanen nach 
der Dirn'. Wie ih daun auf der Almen gehört hab', was ge: 
ſchehen iſt, hab’ ich mir gedacht: fie ſoll wir bleiben, bei jo was 
iſt ein Weiberlent allweil aut, und bin heimgenangen. Und hätt 
ich's deun ausgeredet überall, wenn ich es felber gethan hätt'?” 

„Sag, weshalb ift Deine Schweiter zu Berg gegangen?“ 
Ich weiß es nicht.” 
„Wollte fie Schneeroſen pflüchen für das Kind? 

GEngeltränzlein?" 
Er zögerte mit der Antwort. Das märe ein Ausweg geweſen! 

Aber nein, Lügen auf jein totes Sind, das beachte er nicht zuwege. 
„Run?“ 
Ich weiß es nicht!“ 
Herr Schluttemann machte einen Büdling. 

Sollt' ich wicht etwa die Dirn' jetzt holen?” 
Here Heinrich wehrte mit der Band. 

ans dem Spiel!” 
Wolfrats Augen bligten, und feine Bruſt bob ſich. Da 

winkte von irgendwo eine Hilfe! Das wußte er wm: Gittli hatte 
ihren Schwur gehalten. Jeht hatte er. mr eines noch zu 
fürdten . . . und Das lieh sicht lange auf fi warten. Denn 
Herr Schluttemann machte abermals einen Bückling und fagte: 

„Reverendifiime! So wär' es wohl an der Yrit, den Haymo 
wider ihn zeugen zu laffen ?“ 

„Und Ihr meinet, dadurd würden mir dev Wahrheit auf | 
die Spur kommen?” 

Aum 

Reverendiſſime! 

Laſſet das Mädchen 

„Ei freilich!" 
„So? So?" ſagte Herr Heinrich in einem Ton, der beinabe 

vermutben ließ, ald wäre er anderer Meinung. „Gut, geben 
wir!” Er erhob fi. „Houmm’!“ fagte ex zu Wolfrat. „Wenn 
Du die Wahrheit ſprachſt, jo haſt Dir ja nichts zu fürchten.” 

Wolfrat brachte feinen Laut über die Lippen, Einen Augen 
blick schien die Ruhe ibn verlaffen zu wollen. „Schwörn Tann 

er nicht, daß ich es war,“ ſagte er ſich in feiner zäben Hoffnung, 
| „mein Geſicht war angerußt, micht einmal mein Weib hätt’ mich 
erfannt.“ Er bob den Kopf und folgte Herrn Heinrich mit 
ſchweren Schritten. Sie gingen hinüber zur Jagdhütte, wobei 
der Vogt feinen Blid von Wolfrat verwandte; auch gab er de 
Knechten heimlich einen Wink, daß fie fich in der Nähe halten follten. 

Unter der Thür der Fägerhütte trat ihnen Hahmo entgegen; 
er trug den Arm in einer Schlinge; fein Geſicht mar weiß wie 
ein Linnen. Wolfrat fenlte den Blid. 

„Sieh' Dir diefen Mann au, Haymo!“ faale Herr Heinrich. 
„Der foll es gethan haben. Erkeunſt Du ib?" 

Wolfrat bob die Augen und exzitterte vor dem Bid, den 
Haymo auf ihm richtete; demm er las aus diefem Bid, daß der 
Jäger ‚ibn erkannte, Doch Hayınos Lippen blicben geſchloſſen. 

„So ſprich,“ mahnte Here Heinrich, „erkenuſt Dur ihn als 
jenen, der es gethan hat?“ 

„Rein, Herr!“ 
Ucher Wolfrats Züge flon eine heiße Nöthe. Here Heinrich 

blidte um Fich, als jnche er jemand . . . doch er fah nur, wie 
die niederbängenden Zweige der Fichten ſich zitternd bewegten. 
Der Vogt aber griff Sich mit beiden Händen an den Stopf, 
ranunte anf Haymo zu, Fuchtelte ihm mit den Fäuſten vor 
dem Geſicht umher und ftotterte: „Ja Menſch, wo haft Du 
denn Deine Augen? So fan ihm doch an! Ich fage Dir, 
er muß es geweſen fein! Schau’ ihm doc an! Welt, Du er: 
lenuſt ihn?" 

„Nein, Herr Vogt!“ ſagte Daymo mit bebender Stimme, 
„Ders gethan bat, war geringer am Leib md hat ſchwarzes 
Saar gehabt! Der da war's nicht.“ 

Herr Schluttemann bob die Arme und Hei fie anf feine 
Hüften fallen, als wollte er jagen: „Nett ſteht mir der Ber 
ſtand Frl!” 

„Ihr ſehet, Vogt, man kaun fich irren!“ fagte Here Heinrich. 
„Bir müſſen den Man freigeben.“ Er nickte, als wäre die 
Sache für ihn erledigt, und ging der Herrenhütte zu. Unter der 
Thür vief er den Frater. „Die Knechte follen paden, wir fteigen 
vor Mittag noch zu Thal. Du, der Vogt und das Mädchen, 
Ihr gehet mit den Anechten über die Almen. Ich warte bier 
nit dem Haymo, bit das Manlthier fommt; dann nehmen wir 
den Abſtieg nach dem See, er ijt kürzer und für Haymo minder 
beſchwerlich.“ 

Vor der ägerhütte ſſand Haymo noch immer auf der 
nleichen Stelle. Als er den Propft in der Thür verſchwinden 
jah, atbmete er fief auf, wandte ſich wortlos ab und trat in 
die Hütte, 

Wolfrat und Herr Schluttemamm waren allein. 
„Schau, ſchau,“ ſagte der Vogt und kraute ſich das Genid, 

„jetzt hab’ ich Dir halt doch unrecht gethan!“ 
Wolfrat ſchwieg und blickte langſam nach den beiden 

Thüren. 
„So fei halt jet zufrieden, Polzer, und thu' Dich nicht 

fränfen!” ftotterte Herr Schluttemann. „Und daß Dir die Schicht 
‚ ausbezahlt wird, die Du heut' im Sudhaus verfäumt haft, dafür 

ſorg' ich ſchon, ja, ja!” 
„Ham ich jeht geben, Herr?” fragte Wolfrat mit rauher 

Stimme, 
„rreilich, Bolzen, freilich! Ja, geh' nur beim zu Deinem 

Weib!" Freundlich Hopfte der Vogt den Sudmann auf Die 
Schulter. „Und weißt, wenn's im nächſten Jahr wieder hapert 
mit dem Lehent, dann Fomm’ nur zu mir, ja, ich laß’ ſchon mit 
mir reden.“ , 

„Es wird's nicht brauchen, Herr! Behüt' End Gott!“ 
Wolfrat zog den Hut in die Stim und ging dem Gtein 
zu, während Herr Schluttemann Fopfjchüttelnd das Herrenhaus 
betrat. 

Da rief Here Heinrich aus dem Fenſter: 
Wohin?” 

„Wolfrat ? 



„Bein will id, Herr! Ich lann doch gehen?“ 
„Wenn Du willſt. Doc es wär’ mir lieb, wenn Du eine 

Weil! noch bleiben möchtet. Ich hätt’ eine Arbeit für Dich.“ 
„Wohl wohl, Herr,” ſagte Wolfrat zögernd. 
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Dirn!“ 
Sie wandte ſich zu ihm zurück, und da ſtreckte er ihr wort: 

die Hand entgegen. Mit Tummervollem Untlig, die Lippen 
wortlos bemegend, blidte fie zu ihm auf, als fie ihre Hand in 

„Seh Dich nur da her auf die Bank und warte, bis id) | die feine Tegte. 
fomme.“ 

Mit finfteren Augen ging der Sudmann zur Bank; man 
fah es ihm an, er that's nicht gern; unter dem Kittel rührte 
5 die Schultern, als wär’ ihm nicht wohl zu Muth in feiner 

aut. 

Zwiſchen den Zweigen der Fichten ſchlüpfte Gittli hervor 
und huſchte in Die Jägerhütte. Haymo jah auf dem Bett. Sie 
flog auf ihn zu, umfchlang feine Hand und fant leife weinend 
in die Knie. 

„Aber Gittli, ach’, was machſt denn?“ jtammelte ex mit 
umfloxter Stimme und bob fie auf. 

„Vergelt’s Gott, Haymo, vergelt's Gott taufendbmal, 
Du Erbarmen gehabt haft mut ihm!“ 

Hab' ich nicht müffen?“ jlüfterte er. „Und wenn's mid) 
gleich meine Seel’ gekojtet hätt!" Seine Augen bingen an ihr 
mit fehnfüchtiger Schwermuth. 

„Schau, Hahmo,“ zitterte es von ihren Lippen, „er bat ja 
freilich was Arges, Arges gethan! Aber gelt, ich hab' es 
doch ein Lüßel wieder gut gemaht? Wie er gefonmen it und 
hat's der Schwährin geftanden . . . und ich bin drim in der 
Kammer gewefen und hab's gehört . . . ſchau, da bat mich dod) 
feins nimmer halten können, gelaufen bin ich und gelaufen, bis 
ich Dich gefunden hab' .. . umd gelt, ich hab's doch wieder ein 
füßel qut gemadjt ?“ 

weil 

verſchwanden. 

Er ließ ihre Hände und überflog fie mit baugem Blid. 
„Nur weil Du’s wieder gut haft machen wollen?“ fragte er 
mit verfagender Stimme, „Und fonft wegen gar nichts bift ge— 
fommen ?” 

Sie blidte mit erſchrockenen Augen zu ihm auf. „Wes- 
wegen ſonſt denn hätt’ ich lommen follen? ... Ka was haſt 
denn? Was ſchauſt mich denn jo an?“ 

Er ſchwieg und ſtrich mit der zilternden Hand über die Stirn. 
„Aber jo red’ doch!” jtotterte fie in berzbellemmender Angit. 
Er fhüttelte nur den Kopf und wandte ſich ab. 
„O mein Gott, ja was haft dem, ich hab' Dir doch nichts 

gethan?“ 
Sie wollte ſeine Hand erfaſſen. Da klang von draußen die 

Stimme des Fralers: „Gittli, Gittli!“ Er trat in die Stube, 
„Da biſt Du ja! So fomm’ doch, Dirnlein, komm' doch, 
Du ſollſt mir paden helfen.“ 
fich fort. 

Hahmo . . .„“ Stammelte fie noch einmal, aber da ftolperte 
fie ſchon über die Schwelle hinaus. 

Als fie an Wolfrat vorüber kam, ſenkte er den Hopf. Sie 
wollte zu ihm ſprechen, allein der Frater hielt fejt und zug, da 
gab es fein Bleiben, In der Küche that fie wortlos, was man 
ihr ſagte. 

„Bruder,“ flüfterte Herr Scyluttemamm dem Frater zu, 
„padet das ‚Bärdhen‘, das noch übrig it, oben auf! Dann haben 
wir dod eine Kurzweil, wenn wir vajten.” 

Frater Severin nidte verſtändnißinnig. 
Ein halbes Stündlein fpäter waren fie alle zur Heimfahrt 

gerüſtet. As Wolfrat die beiden Knechte mit Hochbeladenen 
Kraxen dahinfchreiten fah, erhob er fid von der Bank. Die 
Ungeduld der Furcht zitterte ihm in allen Fibern. Er trat 
an * Fenſter und rief hinein: „Soll id) noch allweil warten, 
Herr?” 

„Ja, Wolfrat!“ Hang Heren Heinrichs Stimme, 
Gittli zu ihm in die Stube fam, um Abichied zu nehmen. 
ſah fie fange an mit freundlichen Augen. 
Kind!” faate er und bot ibr die Hand. 
fiel eine Zähre aus ihren Augen. 

„Gittli? Bekümmert Did) etwas?” 
Sie ſchüttelte das Köpfchen und jahlich davon. Bor ihrem 

Bruder blieb fie ſtehen. „Welt, ich Fan ber Seph' ſchon fagen, 
daß Du bald beimlommen wirſt?“ 

„Sagen kaunſt ihr's allweit!“ 
Sie wollte geben. Mit unruhigen Augen blidte er ihr nad). 

Sept fprang er auf, 

als eben 
Er 

Als ſie diefelbe fühle, 

Bei der Hand zug er fie mit 

„Geh' mit Gott, mein | 

‚ freigegeben! 

dieſe häßlichen Fleden . . . 

„Zummel’ Dich, Dirnlein, daß wir weiter kommen!“ — 
Frater Severin. 

Ich geb’ ſchon!“ ſtotterte fie und eilte nach der Jäger: 
hütte. Sie fand die Stube Icer. Erfhroden lam jie heraus: 
gelaufen. „sa wo iſt denn der Hahıno?“ 

„Bor einer Weil! hat er dem Hund gepfiffen,“ rief ihr 
Wolfrat zu, „und it da hinaufgeſtiegen nach den Halden.“ 

Zitternd ſtand fie und ſtarrte in die leere Stube. 
„Iſt das ein Narr, ein unguler!“ brummte Frater Severin. 

„Nicht einmal warten Tann er, bis man ihm ein ‚Behit' Gott‘ 
fagt! Komm’, Dirnlein, komm'!“ 

Zögernd, mit gefenktem Köpfchen, ſchritt Gittli hinter Hera 
Schluttemann und dem Frater einher. Immer wieder blieb fie 
ſtehen und blickte nach der Jägerhütte zuriid, fo daß die beiden 
weit vorauslamen. 

Nun führte fie der Weg in eine Mulde, und die Hütten 
Da ſank fie auf einen Stein und ſchluchzle in 

Jetzt ift er harb auf mid... . und ich hab’ ihm doch 
nichts gethan!“ 

Aus dem Thal herauf hörte fie den Frater ihren Namen 
rufen. Mit dem Aermel troduete fie ihre Augen und fing zu 
laufen an. 

ihre Hände. 

19. 

„So, Wolfrat!” jagte Herr Heinrich, als er, die Armbruſt 
führend, aus der Thür trat, „Wir werden bald fertig fein. 
Ich hab’ mich ja ſchon zur Heimfahrt gerüftet.” 

Wolfrat erhob ih. „Was foll ich ſchaſſen, Herr?“ 
„Geh' in die Küche und hol’ einen Zuber!“ 
Der Sudmann eilte ſich; das ſah ja wirllich aus nad 

Arbeit; mit einer hölzernen Waſſerkanne fam er zurüd. 
„Komm’!“ fagte Herr Heinric und ging dem Pfade zu, der 

in das Steinthal führte. Wolfrat folgte mit raſchen Schritten. 
„Was er nur wollen mag?" fragte er ſich im ftillen. Eine 

Ahnung drohender Gefahr beſchlich ihn. Narreteil Der Jäger 
hatte doch für ihn gezeugt, und Herr Heinrich felbit hatte ihn 

„Bielleicht fol ich ihm Wurzen graben? Oder... 
vielleicht hat er ein Erz gefunden, das er proben will, und id) 
foll ihm einen Zuber vol heimbringen!® Berubigt fchritt er 
weiter, Aber immer länger erſchien ihm der Weg, den fie gingen, 
Nun waren fie wohl ſchon eine Halbe Stunde aewandert . . 

und von der Höhe her winkte das Kreuz. Wolfrat blieb ſichen. 
„Herr? Wohin gehen wir?“ 

„Komm nur!” fagte Herr Heinrich und fchritt weiter. 
Als er merkte, daß ihm Wolfrat nicht folgte, Dielt er inne, 
wandte das Geficht umd fragte lächelnd: „Oder willſt Du nicht 
fommen?*” 

„Wohl wohl, Herr!“ 
Langjamen Schrittes wanderten fie auf dem anjteigenden 

Piad empor. Dept lamen fie zu einem rinnenden Waſſer. „Fülle 
den Zuber!“ befahl der Propft. 

Wolfrat that es. „Was weiter, Herr?“ 
„Komm’ nur!“ 
Immer mehr näherten fie fidy dem Kreuz. Aus den Geficht des 

Sudmanns war jeder Tropfen Blut gewicdyen, feine Augen 
glühten, und die Wanne, Die er auf der Schulter trug, zitterte, 
daß das Waſſer über den Nand ſchwankte. Wis ſie die Höhe 
erreichten, ſagte Herr Heinrich: „Homm’ ber, Wolfrat!" Er 
deutete auf die Blutſpuren an dem Schnitzwerl. „Sich wur 

fomm', nimm das Wafjer und waſche 
fie weg!" Dem Kreuz gegenüber, das vom Glauz dev Sonne 
umfchimmert war, fegte er fih auf einen Stein und entblößte 
das Haupt. „Nun? Warum zögerit Du?” 

Wolfrat stellte die Kanne nieder, ſchöpfte Waſſer mit der 
boblen Hand und wuſch . . . und wuſch ... 

„Sie wollen nicht weichen, Herr,“ ſagle er nad) einer Weile 
mit dumpfer Stimme, „fie haben fich eingefreflen in das Holz.“ 



Nette Früchtchen. 
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AU 0 —- 
„a, Sünde frißt ſich ein! 

die Herzen. - 
böfen Flecken und tilg’ ihn nicht zur rechten Zeit, jo frißt er 
weiter, und die gute Waffe ift zerjtört, unbrauchbar für alle Zeit, 
und Du kannſt fie ins alte Eifen werfen“ Herr Heinrid) 
blidte auf — „ober ins Feuer! Waſche, Wolfrat, waſche! Thu’ 
es dem Unglüdlihen zu lieb, der das heilige Bild fo ſchwer 
entweihte. Denle nur . . . da läuft er umher unter den 

Wie bier in das Holz, jo in 
Das ift wie Roft auf Stahl; laß' Du nur erjt den | 

Menfchen und feinem wagt ex "mehr ins Auge zu ſchauen; jeder | 
Schritt, den gr hört, macht ihm zittern; jedes Wort, das fein Ohr 
vernimmt, wet feine Furcht. Das rafchefnde Laub, der Hlüfternde 
Wind, das murmelnde Wafjer, die jtille Nacht wie der lärmende 
Tag — alles ift fein Feind geworden. Was er hört, alles 
Hingt wie der Seufzer, mit dem fein Opfer zufammenbrad); 
was er fiebt, alles hat einen blutigen Schein. Und in feiner 
einfamen Noth nicht Troſt noch Hoffnung! Sein Herz möchte 
auffchreien zum Himmel — doch er fiebt nur immer Gottes 
Bild vor fich, das er befledt und entweibt hat, und feine Lippen 
haben Fein Gebri mehr . . . . Nun? Wollen die Flecen 
weichen ?” 

„Nein, Herr!" Die Worte klangen, als läge eine würgende 
Hand an Wolfrats Stehle, 
nelähmt. 

„Muft nur wicht ablaſſen! Plag Dich nur noch ein lützel! 
So! So! Weißt, Du thuſt es ja für einen, der ſich ſelber 
doppelt ftraft, weil ev meint, er könne der Strafe entlanfen, die 
num einmal gefegt fein muß auf alles, was bös und unrecht 
ift. Laß ihn mr 
flinferen Gang! Da läuft er 
ſchon am die Füh’ gehängt wie eine Tange Nette, und er läuft 
und Läuft und ſchlägt dabei mit der Kette nad allen Seiten 
und reift noch andere mit ſich in feinen Fall! . 
Du zu waſchen auf? So! Laß nur mit nach! .. 
Wolfrat, daft Dur ein Kleefeld?“ 

„Ein halbes Gras* — für meine Gaifen,* 
Sudmann. 

„Haſt ſchon einmal den Kleefraß im Feld gehabt?" 
Wolfral nickte. 
„Gelt, da haft Du's halt überſehen, wie der Krank das 

erſte Stäudlein angepadt bat. Hätteſt Du es nur gleich aus 
gerifien! So aber haft Du es ftehen laſſen, und wie Du nad) 

. Sag), 

und die Arme ſanken ibm wie | | 
| 
| 

Gottes zürnende Gerechtigkeit bat noch 
. und die Strafe iſt ihm doch 

Schwer alhmend beugte ſich Wolfrat über die Kanne, um 
mit den hohlen Händen Wafier zu ſchöpſen. Da Hang aus deu 
Lüften ein dumpfes Murren, welches zum vollenden Donner wuchs, 
um mit einem Frachenden Schlag zu enden. Cine Lawine hatte 
den letzten Schnee von den Wänden gejtürzt. 

Der Sudmann ſtand mit fablem Geſicht, ein Schauer hatte 
ih gerüttelt, und von feinen zitternden Händen tropfte das 
Waller. 

„Haft Du gehört, Wolfrat?“ fagte Here Heinrich, während 
zwischen den Felſen der Widerball verzitterte, 

„Eine Lahn war's... . nur eine Lahn it aeaangen . . 
„Und wer hat fie veden laffen und hat ihr Füß' nemacht?” 
„Die Sonn!“ 
„Weil fie Scheint, get? Und wer läßt die Sonne ſcheinen ?* 
Bolfvat ſchlug die Hände vor das Geſicht, und ſein ganzer 

Körper erbebte wie ein Baum vor dem ‚Stun. Dann warf er 
die Meme auseinander. „Ich lann's nimmer heben, es muß 
heraus!“ ſtöhnte ex, brach in die Knie uud ſchlug mit den Fäuſten 
jeine Vruſt: „Ich .. ich ... ich hab's ja aetban! Ich bin's 

* 

geweſen, der ihn geftochen hat!“ Mit ſiarren Angen blidte ev auf; 
er hatte wohl gefürchtet, daß der Propft man aufipringen würde 
in Zorn und mit rauhen Worten, 

Here Heinrich aber blieb ruhig ſihen. 
Du's gethan?“ fragte ev. 

„Weil ev mich hat faften wollen!” 
„Es war feine Pflicht, deun Dur haft Raub gelrieben. 

Weshalb?” 
„Für mein Kindl! Weil mir einer gejagt hat, 

Schweißbluh' noch helfen thät'!“ 
Herr Heinrich blickte betroffen auf. 

„Und weshalb haft 

daß die 

Nach einer Weile fragte 
er: „Wer bat Dir das gejagt?“ 

Warum hörſt 

ſtammelte der | hat's auch neholfen?“ 

einer Woche wieder hingekommen bift, da war das halbe ſchöne 
Feld ſchon aufgefrefien! Gelt, ja? Und ſchau! 
than bat" — Here Heinri deutete nach den Flecken, an denen 
Wolfrat mit zitternden Händen rieb — „der trägt jetzt auch 
einen ſolchen Schaden in fich herum. Zuerſt frißt cs in ihm | 
alles auf, was noch gut und geſund ift, und dann Triecht es aus 
ihm heraus, und bat er Vater und Mutter, jo frißt cs an 
denen, und bat er Weib und Kind . .. Was haft Du, Wol- 
feat? Iſt Die übel?“ 

Der Submann fchüttelte den Kopf und ſchöpfte Waſſer mit 
den Händen. 

Herr Heinrich ſchwieg eine Weile, dann fragte er: 
die Fleden noch allweil nicht weichen ?" 

„Zur Hälft' find fie weg,” murmelte Wolftat mit verfunfener 
Stimme, „aber die andern . . . die andern halt. . .* 

„Waſch nur! Laß Did) die Zeit nicht verdrießen, ich 
wart Schon, jawohl. Und jenen andern . . . dem kann ich auch 
noch abwarten, bis er lommt umd die wihen Hand' herzeigt. 
Wenn's nur dann nicht zur ipät iſt zum Waſchen. Und wenn er 
gar wicht reden wollt’ ... einer ift doch allweil da, der im einer 
böfen Stund' gegen ihm reden wird!“ 

Bögernd, mit fchenen Augen blidte Wolftat auf die Lippen 
des Propſtes. 

„Einer, der es gejeben hat!" fagte Herr Heinrich und 
deutete zum Kreuz empor. „Der da, Wolfrat!” 

"Der?" Ein irres Lächeln zudte um Wolfrats Lippen, 
während er Tangfam die Augen bob. Daun fhüttelte ex den 
Hopf. „Es hat noch mie fein Holz gered't!“ 

Ein Wollenſchatten flog über den Grund. 
„Meint Du?“ lächelte Herr Heinrich. 

* Ein Flächenmab, u welchen in friheren Seiten in den Alpen 
erechnet wurde; ein „Gras“ d. i. joniel Feld oder Weide, als ein Suild 
844 das Jahr ober den 251 über zur Nahrüng braucht. 

Der das ge | 

Wolfrat jchüttelte den Stopf und wehrte mit der Hand, Er 
fonnte ſich ‚Jelvit verrathen, doch feinen anderen, 

Und Here Heinrich fragte wicht weiter. „Sag mie nur... 

„Ad du mein Gott, das Kindl war ja ſchon verjchienen, wie 
ich heimgekommen bin.” 

„sa, Wolfrat, alle Sünd’ it umfonft! Hat Dir das, wie 
Dur mit der bintigen Hand an das Bett getreten bift, das ſtumme 
Mändlein Deines Kindes nicht geſagt?“ 

Wolfvat ſchlug die Hände vor das Anttig und brach in 
dumpfes Schluchzen aus. Mit einem Blick des tiefjten Erbarmens 
rubten die Augen des Propftes auf dem Sudmann. Als Herr 
Heinrich ſich erhob, jchaute Wolfrat mit banger Frage zu ihm auf: 

„Ber? Was geſchieht mit mic?” Und als er feine Antwort 
erhicht, ftammelte er: „Ex iſt ja doch Icbia, Herr!“ 

„IIſt es Dein Berdienft? Du bätteft ihn liegen und ver 
bluten lafjen, nur daß er immer veden möchte,“ 

Dem Eudmann ſank das Hanpt anf die Bruſt. 
ſchieht mit mir?" 

„Das wei ich nicht!” ſagte Herr Heinrid). 

„Ras ge 

„Das mupt 
Du jelber willen! Es war ja nicht Dein Fürſt und Lebensherr, 

„Wollen | 
Du auch ſagteſt . . - 
zu dem Du geſprochen baft, cd war Dein Beichtiger! Was 

ich ache von bier und hab’ es vergejjen.“ 
Er bededie das Haupt und ging mit langſamen Schritten 

dabon. 

' wär’ es jreilich nicht. 

Wolfrat ſpraug auf, drüdte die Fauſt an die Stirn und 
ftarrte dem Bropfte nad. Als Here Heinrich die Tiefe bes 
Steinthals erreicht hatte, blidte er nach dem Kreuz zurüd. Ex 
jab den Sudmanı zur Quelle geben, um frifches Waſſer zu 
holen. 

Bei der Jügerhütte angelangt, rief der Propſt nach Haymo. 
Aber die Antwort Fam nicht aus der Hütte, fondern vum Berg 
bang ber, über welden der Jäger, von der flinten Hel begleitet, 
langjam berabftieg, in der Hand ein Bündel ansgegrabener Wurzeln 
tragend, 

„Wo warſt Tu, Haymo?“ 
„Rieswurz hab’ ich gegraben für den Frater Küchenmeiſter,“ 

ſagte der Jäger mit müder Stimme. 
„Hat er wieder Athemnoth und Herzkrämpfe? Ein Wunder 

Aber Du... Dir hätteft dieſe Arbeit einem 
andern überlafien ſollen.“ 

Hayıno hielt die Augen geſenkt. 
ſprochen.⸗ 

„sch hab's ihm ver 



„Und haft Dich übermüdet dabei, jet, vor dem Abſtieg! And 
wie bfeih Du biſt. Gieb Deine Hand her — fie zittert! Und 
Deine Augen brennen! Haymo, ich muß Dich in der Hütte laſſen.“ 

Der Jäger erſchral. „Ich bill‘, Herr Heinrich, nur das 
nicht! Ich mein’, ich thät's nimmer anhalten in der Hütte... . 
vor ich nicht wieder geſund bin . . . ganz geſund!“ Er betonte 
die beiden letzten Worte jo feltfam. 

Der Propſt betrachtete ihn mit forfchendem Bid. „So geh’ 
in die Hütte und richte Did) zur Heimfahrt.“ 

Herr Heinrich blidte ihm nad). 
und fein Herz iſt fied; geworden. Armer 

Hahmo trat in die Stube, 
„Seine Bunde heilt... 
— ich fürchte, dieſe Blume iſt nicht für Dich gewachſen.“ 

Er hörte Hufſchlag; der Knecht mit dem Saumpferd lam. 
„Iſt das Thier müde?” fragte der Propſt. 

„Nein, Herr, id) hab's allweil raſten und guafen lafien.“ 
„So können wir gleid) aufbrechen. Sperre’ die Thür’ der 

Herrenbütte und bring‘ mir mein Griesbeil!“ 
Hahmo fam, wie zum Hegergang gerüftet, das Weidgehent 

um die Hüfte, die Armbruſt auf dem Rüden. 
„Nein, Du!" lächelte Here Heinrich. „So wirft Du mir 

nicht reiten . . . gewaffnet und den Arm im der Schlinge! Die 
Waffen hindern Dich. Gieb her, der Knecht foll fie Die tragen.“ 
Er nahm ibın die Armbruft und den Fänger ab. „Das Griesbeil 
laß heroben in der Hütte, das Pierd hat viere für eins. So, 
und nun Steig” auf!“ 

„Bere Heinrich!" ftutterte der Jäger. 
Ihr zu Fuß gehet?“ 
„Steig auf, ſag' ich!” 

„sch ſoll reiten, der: 
weil 

Haymo fügte ſich ſchweigend und hob ſich im den Sattel. | 
Der 
um. 
Griesbeil in den Grund und fahte den Zügel des Pferdes. Haymo 
warf noch einen heißen Bid auf die gefchlofjene Thür feiner Hütte, 
dann ließ er den Kopf finfen . . . und die Heimfahrt begann. 

Herr Heinrich; schritt Hinter dem Pferde ber; doch immer 
wieder blicb er jtehen und blidte über das Steinthal aus. Wen 
er dann weiter ging, Ichüttelte er den Kopf. Es fchien, als hätte 
ex etwas erwartet, und Das wäre nicht eingetroffen. 

Ruhig und ſicher ging das berggcwohnte Pferd den rauhen 
Pad; kamen ſchiefe Platten, dann legte es den Leib zurück und 
rutichte auf den vorgeihobenen Hufen. Vorerſt hatte der Knecht, 
der es führte, leichte Arbeit, Unermüdlich planderte er drauf 
los, und es ftörte ihn nicht, da Haymo mit feiner Silbe Ant: 
wort gab. 

Sie hatten den Wald erreicht. Die niederftchenden Hefte, 
denen Hahmo mit dem Kopfe ausweichen mußte, riſſen ihn aus 
feinen Verſunlenheit. Und als feine Mugen nur einmal lebendig 
wurden, qingen fie auch fleihig in die Runde. Da merkte ev, 
daß die Del, welche voransgeiprungen war, regungslos auf dem 
Pfade ftand, mit geſträubtem Haar und funkelnden Augen. 

Stnecht nahm die Armbruft und ſchnallte fih das Gehenl 
„Sp, jebt bin ich auch ein Jäger!“ lachte er, ftich das | 

Haymo 
bohrte die Blicke in das Dunlel des Waldes und leiſe rief er | 
über die Schulter zurüch: „Here, leget flint einen Votz auf!“ 

Herr Heinrich griff zur Armbenit. 
„Scht Ihr ibn... dort ...“ flüſterte Haymo. 
Aber mit aller Eile war Herr Heinrich zu ſpät gelommen. Wie 

ein grauer Schatten huschte der Wolf zwiichen den Banmen dabin. 
„So iſt alfo Meijter Iſegrimm ſchon wieder daheim im den 

Bergen*?" lachte der Bropft, die Schne ber Armbrust löſend. 
„Das tit der erjte, den ich ſeit dem Herbſt geſehen hab',“ 

fagte Haymo. 
„Wir haben ibm fein Mittagsichläfchen geitört.” 
Die Hel machte einen Verſuch, dem Ausreißer nachzujagen; 

aber ein Vfiff des Jägers rief fie zurück. 
Der Pfad wurde jteiler, und der Knecht mußte nun das Saum: 

pferd feſt an die band nehmen, Nur laugſam ging dev Abjtieg von 
ftatten. Einmal blieb Herr Heinrich lauſchend ſtehen. Er jchüttelte 
den Kopf und ging wieder weiter. Doc nein, er batte ſich nicht 
getäuſcht. Nun Klang es deutlich wie eilende Schritte weit hinter 
ihnen. Ein zufriedenes Lächeln umſpielte die Lippen des Propſtes. 
Er jeßte ſich auf einen gejtürzten Baum und wartete, 

Ju Tangen Sprüngen lam Wolfrat über den Brad herunter: 

* Die Berawölfe pilegteu mit Einbruch des ſchweren Winters in das 
flache Yand aus zuwandern, mm erit mit dem Frühling wieder in das 
Hochgebirg aurädzufehren, 

Ruchk ins Waſſer zu plumpfen drohte, 

geſtürmt. Der Schweih troff ihm von der heißen Stimm, und 
feuchend blieb ex vor dem Propite ftehen. Fat ch’ er noch Athen 
fand, begann er fhon zu reden. 

„Here . Herr... jept find fie alle wen . 
Icht‘, der fchier gar nicht hat weichen wollen!“ 

„Wirktich?" 
„a, ich Hab’ nicht ausgelaffen. Und... 

eine Bitt‘, Herr!” 
„Sprid, Wolfrat!“ 
„Laffet mich mit Euch geben, Herr! Schaut, auf mir liegt 

die Roth wie ein Trumm Stein, aber ich mein’, es wär’ mir 
nirgends jo wohl als wie bei Euch.“ 

„So komm'!“ Herr Heinrich erhob fid. 
„Und... wen ich heimlomm', jo red' ich mit meiner aumen, 

guten Sepb, und wenn fie meint, daß fie's tragen fan... 
in Gottesnam', jo geh’ ich halt him zum Vogt und thu' mich 
angeben.” 

Here Heinrich ſprach fein Wort; er legte nur die Hand auf 
Wolfrats Schultern. Dann gingen fie. Als fie zu den anderen 
famen, eilte Wolfrat auf das Saumpferd zu. „Gieb ber, ich 
mach’ das beſſer!“ ſagte er und nahm dem Knechte den Zaum 
aus der Hand. 

Hahmos Züge wurden finfter, feine Augen funfelten; doch 
ichweigend ließ cr alles geſchehen. Mit ſcheuem Blick ſchaute Wolf 
vat zu ihm empor. „Jäger . .. jeht kannſt auch ſchlafen!“ 

Das Pferd merkte die feite, fichere Hand, an der cs ging. 
und ſetzte ſich in raſcheren Schritt. 

auch der 

und jetzt hätt’ ich 

20. 

Es war jpäter Nachmittag geworden, als Here Heinrich mit 
feinem ®eleit den Ser erreichte. In den weiten Felfenteifel fiel 
feine Sonne mehr, aber hoch oben die Almen und Huppen fun: 
kelten noch in goldenem Glanz. Hier unten im Schatten waren 
alle Farben tief und fat. Au den bleigrauen Felswänden hingen 
die teilen Nadelwälder wie dunkler Sammet, in welden das 
frische, mm Schon kräftig ſproßende Grün der Buchen und Ahorn 
bäume mit lichter Zeichnung ſich einſtickte. Glanzlos, durchſichtig 
und glatt dehnte ſich der See. Weit draußen ſchwammen einzelne 
Wildenten langſam umher. Drüben auf der flachen Landzunge, 
welche die Bartholomäer Klauſe trug, dampfte ein feiner Nebel aus 
den feuchten Wieſen. Ueberall lautloſes Schweigen; denn die an 
Waller ſchon verarmenden Gießbäche raufchten fo eintönig zu 
fammen, daß ihre gleihmähig andauernde Stimme das Ohr wie 
Stille berührte . 

Haymo ftieg vom Saumpferd. Der lange Ritt Hatte ihn 
ſchwer ermüdet. Während er das Gebüſch fuchte, in welchem der 
Einbaum verborgen lag, aab Herr Heinrich dem Knechte ben Muftrag, 
das Saumpferd um das Ende des Sces herum über die Salletalpe 
nach der Bartholomäer laufe zu führen, von wo es bie Fiſchknechte 
in einem gröheren Kahn nad) dem Seedorf Schaffen Lönnten. 

Wolfrat ſchob den Einbaum ins Waffer, und murubig 
winſelnd fprang Die Hel im den Nahen; jie war feine Freundin 
von ſolchen Fahrten; da fie aber merkte, es mußte fein, fo 
war fie auch die erite im Hahn, 

„Wo ift der Stnecht hin?“ fragte Haymo. „Er hat ja mein 
Sciehzeng.“ 

„Lak es ibm nur, 08 geht Dir nicht verloren,” lächelte 
Here Heinrich, „und heute brauchit Du ja Deine Waffen nimmer.“ 

„Aber mir fehlt halt was, ich hab’ Teine Ruh!” 
„Gch' nur, jteig ein!“ 
Die Hel hatte fih auf dem Schnabel des Einbaums ein 

möglichit unbequemes Plätzchen ausgefucht. Auf dem Brett in 
der Mitte ſaß Haymo neben Herrn Heinrich, der das Wehrgehent 
abnahm und mit dem Griesbeil auf ben Boden legte. Wolfrat 
führte, im Spiegel des Schiffes stehend, das Ruder; er trieb 
den Nachen mit jo Träftigen Stößen, daß die Hel bei jedem 

Herr Heinrich rief fie 
vor feine Füße; fie kam auch, aber gleich wieder ſchlich fie 
zum Schnabel des Fahrzeugs zurüch, winſelnd nach dem Yande 
fpahend. Leiſe plätichernd glitt der Einbaum durch das Wafler. 
Niemand ſprach. Immer näher vüdte das flache Ufer des Felſen— 

thals, in welchem die Seellauſe ſtand. Plötzlich richtete die Hel 
fich auf, zitternd, die Naſe windend vorgeftredt, 



— Dad 

„Was mag denn ber Hund mur haben?“ fragte Herr 
Heinrich. Er hatte kaum ausgeſprochen, als die Hel aufheulend 
mit weitem Sa in das Waſſer Hatfchte und gierig mach dem | 
Ufer ruderte. In beller Erregung fprang Hayıno auf und deutete 
mit dem Arm. „Bere... jehet... dort! Der Bär! 
Bär! Er will über den See ſchwimmen!“ 

Auf einen Bolzenſchuß vom Ufer entfernt fahen fie den 
Kopf des Raubthiers gleich einem braunen Holzklotz über das 
Waſſer treiben. Der Bär hatte den nähertommenden Hund fchon 
gewahrt, zögernd ſchwamm er meiter, dann machte er plöhlich 
Kehrt und juchte das Ufer zu gewinnen. Heulend, ſchnappend 
und Waſſer blafend, ſchoß der Hund Hinter ihm ber. 

„Here! Herr! 
der gute Hund ift bin!” 

Tauch' an, Wolfrat, tauch' an!“ rief Herr Heinrich mit 
klingender Stimme, während er nad) einem Bolz geiff und die 
Armbruft von ber Schulter rip. 

Wolfrat legte fich auf das Nuber, daß die Stange Inirfchte, 
und während Herr Heinrich ſich zum Schuß bereit machte, riß 
Haymo, feiner Wunde und Schwäche nicht achtend, den Fänger 
aus dem Wehrgehenk des Propftes. Die rufenden Stimmen 
waren zur Seeflaufe gebrungen. 
Ufer, und als er gewahrte, was voraing, ſchrie er gegen die 
laufe: „Walti! Walti! Mein Griesbeil!“ 

Der Bär hatte feichten Grund gefunden und begann zu 
waten. Jetzt erreichte ihm die Hel und fiel ihn kläffend an. Der 
Bär bob die Tape und ſchlug; winſelnd überjtürzte fich der Hund 
und verſchwand im Waſſer. 

Tauch' an, Wolfrat, oder die Hel it hin, die arme Hel!“ 

Ter 

Wir müfjen nad,“ ſchrie Hahmo, „über | 

‚und diefe Schulter aus! . . 
Vater Defertus erfchien am 

gefprungen, umd mit eifernem Griff fchlug er dem Ranbtbier von 
rückwärts die beiden Arme würgend um den Hals. Doc was 
bedeuteten die Hünenkräfte eines Menſchen gegen die wilde Kraft 
diefes gewaltigen, um fein Leben ringenden Thieres, Der Bär 
fchüttelte ſich und mar befreit; dem neuen Feind ſich zuwen 
dend, führte er einen Hieb gegen Wolfrats Schulter, und ihm mit 
den Zähnen an der Bruſt Faffend, Hammerte er die bintigen 
Taten um ihn ber, dab Wolfrat erbleichend ftöhnte, während ihn 
das Haupt in den Naden fiel, Ehe ſich Haymo noch aufraffen 
fonnte, war Pater Defertus herbeigeftürmt, hatte den Fänger von 
der Erde geriffen und jtieh ihn bis ans Heft in das Herz des 
Thieres; eim dider Blutftrahl ſchoß hervor... und die Tagen 
des Bären löſten fich von feinem Opfer, 

Als Herr Heinrich jegt Das Ufer gewann und Walti mit 
dem Griesbeil fam, war alles vorüber, Schwer athmend und 
bleich ſtand Haymo, verendet Tag der Bär, und Wolfrat taumelte 
ins Moos, mit den Händen ins Leere greifend, mit lallender 
Bunae nach Worten ringend, 

Mit lautem Schredensruf eilte Herr Heinrich auf ihn zu. 
Das Grauen, das den Propſt erfaßte . . . wie jah diefe Bruft 

. machte ihn einen Augenblid zögern. 
Danı warf er ſich auf die Knie nieder, und Ar er Wolfrats 
Haupt auf feinen Schoß bob, rief er: „Walti! Hinauf zur Klauſe 

und ziehe die Öhlode, daß die Achte vom Seedorf kommen. 

ſchrie Haymo. Da hatte ſich der Hund fchon wieder erhoben und ' 
fuhr im auffprigenden Waffer auf den Bären los, 

„Sciehet, Herr, ſchießet!“ 

Und Du, Haymo .. . launſt Dur noch das Ruder führen?“ 
„Es muß fein, Herr! Was fol ich?“ fagte Haymo dumpf. 
„Fahr hinüber nach Bartholomä. Water Eufebius ſoll 

fommen, er foll Berbandzeug bringen und“ — die Stimme des 
Propftes dämpfte ſich zum Flüftern, „und das heilige Salrament.“ 

Waltı war ſchon davongeftürzt, Haymo fprang in den Ser 
ı und matete zum Einbaum. 

Die Sehne der Armbruft fchnurtte, aber das Schwanfen des 
Einbaums hatte den Schuß geſtört ... der Bolz ftreifte nur den 
Schädel des Bären und furrte über das glatte Waffer hin. 

Heulend machte die Hel nod einen fegten Sprung, dann 
hing fie verbiffen am Gehör des Bären, der auf den Hinter: 
pranfen aufgerichtet im ſchäumenden Waffer ſich fehüttelte, daß der 
Hund wie eine lebendige, zappelnde Duafte um ihn berbaumelte, 

„Der Hund iſt bin, ift Hin!“ jammerte Hahmo. Da 
wankten fie alle im Hahn. Der Einbaum war auf einen im 
Waller liegenden Wurzelftod gerathen. Uber noh im Wanfen 
ſchwang ſich der Jäger aus dem Nachen. 

„Haymo! Haymo! Biſt Du denn von Sinnen!" ſchrie 
Herr Heinrich; doch feine Arme erreichten den Jäger nicht mehr. 
„guräd, Saymo! Mag doc) der Hund hin fein! Zurüd! Zurück!“ 

Haymo hörte nicht; die Erregung, der Jammer um das treue 
Thier machten ihn taub. Den bligenden Fänger in der erhobenen 
Fauft, warf er fich durch das aufllatfchende Waſſer gegen den | 
Bären, Doch ch" er ihn erreichte, hatte das Thier den Hund fchon 
abgefchüttelt, und als die Hel wieder auffprang gegen feine Bruft, 
da ſchlug das Raubthier mit der Tage... und lautlos, ein 
blutiger Klumben, fiel der Hund ins Waſſer. 

„Meine Hel!“ fchrie Haymo, mit Zähren in den Augen, 
und in Nammender Wuth ſprang er auf den ans Ufer Elettern- 
den Bären zu. (Er hörte micht den zomigen Ruf feines Seren, 
er hörte nicdyt das warnende Wort, weldyes Pater Defertus, der 
zwifchen den Bäumen waſſenlos berbeifprang, ihm zuſchrie mit 
gellender Stimme , . . ex ſtürzte dem fliehenden Bären nad, 
verflammerte ſich mit der Hand in das zotlige Fell und führte 
im Lauf mit dem Fünger einen Stoß genen die Weiche des Raub 
thierd. Das Eingeweide quoll hervor, dumpf brummend machte 
der Bär einen flichtenden Snß . , . aber Felsklötze verfperrten 
ihm den Weg. Blitzſchnell wandte er fich, richtete fich empor | 
und ging auf den Jäger los. 

Ein Schrei vom Schiffe, ein Klatſchen im Wafler, ein Schrei 
von den Lippen des Paters ... doch unerfchroden ftand Haymo, 
und ala der Bär die Taten zur Umarmung ausbreitete, fiel der 
Jäger vor mit ſicher gezieltem Stoß. Aber der durch die Wunde 

— 

„Wolfrat, wie iſt Dir?“ fragte Herr Heinrich. 
Der Sudmann wollte ſprechen, aber Blut trat über ſeine 

Lippen, er ſtreckte ſich ſtöhnend, und die Sinne ſchwanden ihm. 
„Gott ſei Dir gnädig!“ flüſterte der Propſt, und zu Pater 

Deſertus aufblidend: „Ich fürchte, der Mann iſt verloren! Doch 
wir müſſen thun, was in unſeren Kräften ſteht. Dietwald! Hier, 
nimm meine Mappe, hole Waſſer!“ 

Pater Deſertus eilte zum See und kam mit der gefüllten 
Kappe zurück. Heinrich wuſch dem Sudmann das Geſicht und 
flößte ihm Waſſer über die Lippen. Aber bange Minuten vergingen, 

‚ ehe Wolfrat wieder zu atlımen begann und die Mugen öffnete, 

und die Franken Tage entlräftete Arm verjante, der Stahl glitt | 
zwifchen den Rippen des Bären aus... Haymo wollte zu 
Seite fpringen, ein Griff des Raubthiers machte ihn ſtraucheln 
amd ſtürzen ... er war verloren. Allein ebe der Bär noch 
über ihn berfaflen Tonnte, war Wolfrat durch das Waffer herbei: 

Da hörte man von der Klauſe ber das Glödlein läuten. 
Der Bid des Sudmanns wurde Starr, und feine Zunge 

fallte: „Bilt ... das... . mir?“ 
„Nein, nein, Wolfrat, das Glöcklein ruft nur die Ancchte 

zu Deiner Hilfe,“ 
„Bil? Wolfrat fchüttelte den Kopf. „Mit mir... 

hat's ein End’, Herr! Alles... ift eingedbrüdt ... . da drin...” 
Er preßte die zitternde Fauſt auf feine bintende Brujt und 
ftöhnte: „Meine Seph' . . . Jeſus Maria... . und mein Bub’, 
mein Bub’... .“ 

„Sei ohne Sorge! Was auch geſchieht, ich gebe Dir mein 
fürftiich Wort zum Pfande, Dein Weib und Sind foll nimmer 
Notb leiden!” 

Wolfrat taftele nach der Hand des Propſtes. „Bergelt's 
Gott, Herr!” Seine Etimme begam zu erlöjhen, er kämpfte 
um jedes Wort: „Und... und ſaget ... meiner Seph' ... 
fie fol... fol... die Gittli ... die Diem... iſt meine 
Schweiter nicht . . .* 

Pater Defertus erbleichte, und mit irrendem Blid fuchte er 
die Augen des Propites. 

„Nede, Wolfrat, rede, rede!" ftanımelte Herr Heinrich. 
Lautlos bewegten ſich noch einmal die Lippen des Sudmanns, 

dan verlor er wieder das Bewußtſein. 
„Wolfrat! Wolfrat!“ 
In dem Antlit des todwunden Mannes zudie feine Miene mehr. 
„Dietwaßd! Er darf nicht fterben!“ rief Herr Heinrich in rath 

lojem Kummer, „Oder er nimmt aud) Dein Leben mit hinüber!“ 
„Here! ch verjtche wicht,“ zitterte e8 von den Lippen des 

Paters. 
„Du hörteſt doch! Das holde Kind iſt nicht die Schweſter 

dieſes Mannes. Halt Du ſiche re Zengſchaft, daß Dein Töchter: 
lein das Los der Mutter theilte?“ 



„Rein, Herr!" Das war nicht Sprache, es war ein Schrei. 
„Und als jenes Mädchen Did) um alle Ruhe bradhte, fam | 

es Dir da niemals in den Sin, da fein Meib noch) jemals jo 
einem Weibe glich, wie ein Kind feiner Mutter gleidien mag ?* 

Wortlos und zitternd ftand Pater Dejertus. Mit beiden 
Händen fahte er feine Stirn, mit jtarren Augen hing er an den 
Lippen des Propites, dann jählings ſtürzte ev in die Knie, und 
Bolfrats Hand umklammernd, ſchrie er: „Gieb mir mein Kind! 
Mein Kind!" 

„Dietwald!” rief Herr Heinrich erjchroden, als er die Wirkung | 
ſeiner Worte ſah. „Was hab’ ich gethan! Die Erregung hat 
mir entriffen, was meine Lippen bätten verſchließen follen als 
eine fcheue, ſchwankende Ahnung!“ 

Pater Defertus ſchien nicht zu hören; feine Blide hingen feit: 
gebannt an Wolfrats Antlig. „Herr, er ſchlägt die Augen auf!“ 

Wolfrat blidte 
— 

Sie labten den Erwächenden mit Waſſer. 
ſuchend umher und lallte: „Wo iſt ... der Jäger?. 
ihm was ... 
geſchehen ?* 
Nein, Wolf: 

rat! Er hatſein 
Leben Dir zu 
danlen!“ 

Ein tiefer 
Seufzer quoll 
über Wolfratz 
tippen. „Und 

. und wird 
e8 der Herr⸗ 
gott... aud) 
annehmen ... 
als Buß?“ 

Ja, ja. 
Wolfrat! Dop 
pelt gewogen in 
der Schale des 
Gurten!” 
Herr!“ ſtam 

melte Pater De⸗ 
ſertus. „Sehet 
doch, wie ich 

zittere und 
bange!“ 

„Der Dim: 
met bat das 

Rorredit vor 
der Erde, "jagte 
Herr Heinrich 
ernst. Und wie: 
der beugte er fih über Wolfrat, deſſen Blide mit Scheuer Schu 
fucht emporgerichtet waren in das dämmerige Blau des Himmels. 

Wolfrat?“ 
„Und wenn ich ... jeht binauflomm' . 

hinein, Herr?“ 
„sg, ja, mein guter Wolfrat.“ 
„Ich hab’ doch . . . blutige Händ' . . .* 
„Bott ficht auf die Hände wicht, er fieht in das Herz. Die 

Reue hat Dein Herz gereinigt, Du bat Leben mit Leben bezablt, 
mein Briejterwort darf Dich löjen von aller Sünde, und ruhig 
fönnte Deine Seele vor Gott erjcheinen. Doch fich, Du lebſt 
ja noch ...“ 

Schwer ſchüttelle Wolfrat den Sopf. „Ich ſpür's ... 
ich .. bin bin!“ 

Herr!“ mahnte Pater Deſertus und verſchlang mit flehender 
Geberde die Hände. 

.. darf ich auch 

„Sprich, Wolfrat, was war cs, das ich Deinem Werbe fagen | 
follte?" 

„Meine Seph' . . . mein Bub' ...“ rang es ſich in heißem 
Schmerz über Wolfrats blutige Lippen. 

„Und das Mädchen?“ fiel Pater Defertus mit bebender 
Stimme ein. „Sie iſt Deine Schwefter nicht?“ 

„Rein. . fie it... . ein Herrenfind ...“ 
Weſſen Kind?“ 
— ER | 10: PRBMREREN | GREAT 
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Seehunde im Hagenbedliſchen Whierpark jun Samdurg. 
Rarı eimer Bhotograpdie von Eerre Riten In Hamburg Er, Banli, 

daß 

| „Um Gottes Barmberzigleit willen, wer ijt ihr Vater, wer 
ift ihre Mutter?” 

— — WIE En rn RE 
Yu Dual und Verzweiflung fahte Pater Defertus das Haupt 

des Submanns in beide Hände. „Menſch! Ich beſchwöre Dich! 
Wie heißt die Burg, in der das Kind geboren wurde?“ 

Kaum merklich fchüttelte Wolfrat den Kopf, er wußte Feine 
Antwort. 

| „Wo ſtand die Burg?" 
„Su... weiß ed... nicht. . „" 
„Wie lamſt Du zu dem Kinde?“ 
„Aus dem... Feuer ... hab’ ich's ...* Er wollte 

weiter ſprechen, doc quellendes Blut erftidte feine Stimme. 
„Wolfrat! Wolfrat!” ſchrie Rater Dejertus aus gemartertem 

ı Herzen. 
Herr Heinridy Tente die Hand auf feinen Arm. „Diet: 

wald, ſieh, Pater Euſebius bringt das Salrament!“ 
Dejertus be: 

deckte das Ge 
ſicht mit beiden 
Händen und 

tratzurüd. Ein 
großer von drei 
Knechten ae 
führter Kahn 
hatte am Ufer 
angelegt. Day 
mo jtieg ans 
Laud; er trug 

das ewige Licht: 
einen Blid warf 
er auf Wolfrat 
und wandte fich 
ab mit najien 
Augen. Pater 
Eufebius, eine 
fleine gebeugte 
Greiſengeſtalt, 
lieh ſich auf 
die Anie neben 
Molfratnieder, 
deilen Haupt 
auf dem Arm 
des Propites 
rubte, — Wie: 
mand ſprach. 
Die Knechte 

luieten entblöß 
ten Hauptes 

und mit gefalteten Handen im Schiff. Auf den Zinnen der Berge 
erloſch der letzte Schein der finfenden Sonne. Tiefe Stille faq 
über Wald und Waſſer. Als Rater Euſebius mit murmelnder 
Stimme das Gebet zu fprechen begann, fing drüben über dem See 

| in der Bartholomäer Stlaufe die Gloche zu läuten an, und von 
allen Felswänden Hang ein leifes Echo der fchwebenden Töne. 

Mit erlöfchenden Sinnen empfing Wolfrat dns Sakrament 
und lag jchon bewußtlos, da Pater Eufebius fich erhob. 

Als letzterer die volle Gefahr für den Verwundeten erkannte, 
da verwandelte ſich der Priejter vajch in den Arzt; er that, mas 
feine Kunſt an ſolchem Orte nur zu thun vermochte. 

„Sit noch Hilfe?” fragte Herr Heinrich, ſchon mit Zweifel 
in der Stimme. 

| „Nicht mehr bei Menſchen!“ lautete die ruhige Antwort des 
Greiſes. 

Mit matter Stimme rief Haymo einen der Knechte. „Nimm 
das ewige Licht!” 

„Was ift Dir, Haymo?“ fragte der Propſt erſchrocken. 
„Mir ift jo ſchwindlig, Herr!” Er hatte faum ausgeiprochen, 

als er ohnmächtig zu Boden fank, 
Man bob ibn auf und labte ihn; cr kam zu ſich, aber die 

Füße wollten ihn wicht mehr tragen. Vom Seedorf waren zwei 
Knechte mit einem Kahn gelommen, es waren die beiden, aus 
deren Händen Bittli von Haymo erlöſt worden war. Zie trugen 
| den Jäger in den Nachen. „Schafiet ihn auf einer Bahre in 
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das Kloſter,“ 
nicht ein Unberufener dem armen Weib des Sudmanns die 
ſchlimme Botſchaft zutrage!“ Und auf Wolfrat deutend, fagte er 
zu Pater Eufebius: 
beffere wei it) nicht. Nimm ihm mit in die laufe, thue, was 
Du vermagft, opfere Deine Tage und Nächte, vielleicht läft ſich 
fein Leben doc) nod) erhalten . . ." 

Eufebius zudte die Schulter, während bie Knechte ben 
Vewußtloſen achtſam in das Schiff hoben. 
haben, wie ein Baum... doch die Eäge iſt zu tief gegangen! Er 
lann noch Stunden, noch Tage ringen, aber..." Eujebius ſchwieg. 

„Sollte ex noch einmal fprechen Tünnen, fo frag’ ihn um 
alles, was cr weiß von feiner Schwefter.“ 

„Er wird nicht Sprechen. Eh’ ich ihm noch in die Kaufe 
bringe, wird das Wundfieber fommen . . . oder das Ende!“ 

„Herr!“ ftammelte Bater Defertus. „Darf ich nicht mit 
ihm ziehen? Ich will wachen bei ibm, und wär es durch taufend 
Nähte... und harren auf ein Wort ...“ 

„Nein, Defertus, Du bleibjt!” fagte Herr Heinrich, den 
Ramen beionend, ben er fonft nicht zu gebrauchen pflegte. 

Der Hahn mit Haymo ſchwamm bereits der Secklauſe zu, 
um Walti abzuholen. 
öunfelnden See, deſſen Spiegel ſich im fanft anbauchenden Abend: 
wind zu Fränfeln begann, 

Pater Deſerlus war auf einen Stein gefunfen, erfüllt von 
wirbeinden Gedanlen und ftürmifchen Empfinden. 

Her Heinrich trat an das Ufer und blidte den ziehenden 
Schiffen nad. Da fab er auf dem Waffer einen dunklen Körper 
treiben. Es war Die Leiche der armen Del. 

Jetzt Hab’ ich fie umſonſt gebrannt!" murmelte Herr 
Heinrich . . . und fein Blick juchte den Nacen, der den tud: 
wunden Sudmann nach der Hlanfe trug. 

2. 

Buler Deferdus und Here Heinrich waren allein, 
warten, bis das Schiff von Bartholomä zurück Fam, um ſie ab 
zuholen. „Womm', Dietwald, mir graut vor diefem Fleck Erde!“ fagte 
Herr Heinrich md fchritt dem Pater voran der Klauſe zu. 

Nun ftieh auch der andere Nachen in deu | 
und Scylöfjer niederbrennt wie Flachs in den Aunfeljtuben .. . 
iſt es im folder Seit denn ein fo jeltener Fall, daß fich ein 

430 © 

befahl der Propft, „und ſchweiget von allem, damit ' 

„Diefen da vertrau' ich Deiner Pflege; 

‚ armen Menjchen entpreßte . .. 

„Er muß cine Natur | 

Dejertus fiel auf die Bank und drüdte das Antlitz ſchluchzend 
an Herrn Heinrichs Schulter. 

Eine Weile ſchwieg der Propft; dann fagte er: „Höre mid) 
ruhig an. Und wenn Dein Herz nicht verjtummen will, fo halte 
die Lippen feft. Ich gebe ja zu: Diefe ſeltſame Aehnlichkeit und 
aud) ſchon das halbe Geſtändniß, das der mahende Tod diefem 

das find verführerifche Zeugen. 
Uber wie zweifelhaft fie doch aud wieder find, das magit Du 
daraus entnehmen, daß Du felbjt ohne mein umvorfichtiges Wort 
mit feinem Gedanken auf ſolchen Zuſammenhang gerathen hätteft. 
Sichft Du? Nun läßt Du den Kopf wieder hängen! Noch 
darfit Du feine Gewißheit hegen, faum cine ʒillernde Hoffnung! 
Die laß' ich Dir... . denn ih kann fie Die nimmer nehmen. 
Aber fie zittert, Dietwald! Wenn diejes Mädchen ſchon micht die 
Schweſter des Sudmanns ift, muß es deshalb die Tochter jenct 
Grafen Dietwald von Falkenberg fein, der, wenn ich mich recht 
entfinne, geſtorben it... für die Welt! Hann das Mädchen 
wicht auch eines anderen Vaters . . Sprid) nicht, Dietwald, 
denn ih muß Dir weh thun, wenn die mögliche Enttäufhung 
Dich nicht mit doppeltem Schmerz beladen fol. Muh Deine 
Burg die Heimath diefes Kindes geweſen jein? In dieſer 
mörderiſchen Zeit, in der man Burgen wirft wie Maulwurfshügel 

Herrentind in die Bauernhütte verirrt? Doch wer num auch 
der Vater dieſes Kindes fein mag, eines wiſſen wir gewiß . . . 
es ift ein Herrenfind, und ich will es feinem Stande zurüdgeben, 
will ihm zu feinem Mecht verhelfen. Und aud bier, Dietwald, 
farm ich wicht willen, nur hoffen, daß fein Recht auch fein Glück 
fein wird. Schon morgen jend’ ich das Mädchen in das Heim 
der Domfranen nad Salzburg . . 

„sort von bier?” ftammelte Defertus. 
„Sa, Dietwald, fort. . . fort vor allem! Und aus einem 

' zwingenden Grunde.“ 

Sie muhlen 

Schweinend folgte Defertus; doch immer wieder blieb er ftchen 
und profile die Fäuſte auf feine wogende Brut. 

Num ſaßen fie auf der Bank, Herr Heinrich feufzte: „Ein 
böfer, böfer Tag! Ich glaubte, ein Menfchenteben gerettet zu 
haben, und mm iſt es verloren!” 

„Und ein Mund geichloffen, der nur halb geredet!“ brach 
vs mit fiebernden Worten von den Lippen des Paters. „Dod) 
nein, nein, nein! Muß ich denn noch warten auf dieſes Mannes 
Rede — es redet ja doch mein ss. Wie blind waren meine 
Augen, wie taub und irrend meine Sinne, daß ich die Wahrheit 
richt ahnte, wicht gleich erlanmte! Es iſt mein Kind! And 
dennoch , . . was hätt! ich nicht gegeben für ein Mares, unum— 
ftöhliches Wort, Ach Herr! Weshalb habt Ihr mich nicht geben 
laffen mit diefem Manne . . .“ 

„Weil Du noch reifen wirft in diefer Nacht!“ 
Pater Defertus Tprang auf. „Das könntet Ihr begchren 

von mir? Jeht? In Diefer Stunde? Da die Bruft mir 
fpringen will vor Wangen und Hoffen? 
Schnfucht die Arme ſtrede nach meinem Mind!“ 

„Pater Defertus? 
ernſten Worten ein. 
wahr ift aus Deinem Herzen gerifien, und ſchon droht ein neuer 
alt Dein Sinnen und Fühlen zu verfchlingen und Dich vergeilen 
zu machen, daß mit der Stunde, da Du in Gottes Haus ge 
treten, ein eiſern Thor fich geſchloſſen hat zwiſchen Die und allem, 
was hinter Die in der Welt liegt. ch trage felbjt die Schuld daran, 
denn ich bätte femeigen follen von diefer Ahnung, die auch jet 
noch feine Gewißheit iſt! . . . Unterbrich mich wicht . . . Und 
io ſeh' ich für mich auch doppelte Pilicht, Dich einem neuen 
Mampf und Zwieſpall zu entreißen. Du wirft reifen nod in 
diefer Nacht. Dein PBropit befichlt es Dir!“ 

Bater Drfertus ſchlug Die Häude vor das Antlip. 
Bert Heinrich aber zug ste ibm nieder. „Nun lomm' und 

ſehe Dich zu mir. Jetzt will Heinrich von Juzing reden mit 
feinem Freunde Dietwald!“ 

„Her... .?" 
„Das Mäddhen Tiebt den Jäger.” 
Deſertus erſchral. „Ein Kind!” 
„Ein Sind, das ein Augenblid herzbrechender Angſt zum 

— machte. Noch aber weiß ſie ſelbſt nicht, daß aus 
Liebe that, was fie geihan. Ich hoffe nur von ihrer Jugend, 
daß dieſes Gefühl noch nicht jo fejt verwurzelt iſt, um ſich micht 
wieder zu Löfen in langer Entfernung, unter neuen überrafchenden 
Eindrüden. Um meinen quten treuen Haymo iſt mir freilich 
leid und bang, er wird Das Mädchen nie vergefien; er hat um 
ihretwillen geiban, was ev nicht gethan hätte um fein Leben ... 
er hat feiner Pilicht zuwider den Naubichügen und Mörder ver 
Ener Er wird ſchwer gejtraft, der arme Burſch.“ 

Daß doch feine Freude blühen lanu, ohne Schmerzen zu 
veifen!“ flüfterte Pater Dejertus mit bebender Stimme, 

„Wir wollen ſehen! Ich the, was ich muß — alles andere 
liegt wicht im meiner Hand.“ 

Da ich im zitternder | 

Ein Mönch?" fiel Herr Heinrich mit 
Ich veritebe Deine Rede nicht! Ein Jr ' 

„Was meint Ahr, Here?” 
ANichts!“ farte Here Heinvich, wie aus Gedanfen erwadend. 

„Morgen jchide id) das Mädchen fort. Noch aber darf niemand 
erfahren, weshalb. Alles ſoll erfcheinen wie eine Laune von mir, 
die das Glüd diefes Kindes will. Wir dürfen fie in das neue 
Leben nur laugjam einführen, vorfictig . . . vder aus dieſem 
ſcheuen Häslein wird eine junge Yöwin, die fich wehrt! Es jledt 
Blut in diefem Kind, Weißt Du, was fie gefagt hat, als fie 
dem Haymo von ihrer Vegeguung ınit einem Bären erzählte und 
der Jäger ericroden fragte, was fie wohl gethan haben würde, 
wenn der Bär fie angenommen hätte. Sie fante: ‚Ach weil 
es felber nicht, aber wenn er gefommen wär”, ich glaub’ wohl, daß 
ich zugeichlagen hätt'!'* 

Pater Tefertus deüdte die Hände auf feine Beuft, und es 
bligte im feinen feuchten Augen. Das jollte fein Kind nicht fein? 

‚Und ich glaube, Dietwald, wenn Dur jest vor fie bintreten 
und ihr fagen wollteft, ein König wär' ihr Vater, cine Königin 
ihre Mutter . . . ſie würde das Köpfchen ſchütteln, minder in 
Unglauben als in Unmillen,. Denn Selten noch bing ein Kind 
an feinen leiblichen Eltern mit folder Liebe und Verehrung 
wie dieſes Mädchen an den Mettelleuten, Die jeine Pfleger 
wurden . . .“ 

„Und all feine Liebe genofien!“ 



o #1 >» 

„Nein, Dietwalb, fage: all feine Liche verdienten, fo jchr, 
af die Stimme der Natur zum Schweigen Fam und fich ver 
wandelte. Es wird fange, lange währen, bis mit diefem Sind 
von einem neuen Vater zu veden iſt. Sie darf, daß fie ein 
Herrentind ft, nicht erfahren, bevor fie ſich wicht an Herrenleben 
gewöhnt hat, Inzwiſchen . .. und während Du fort bift ... 
will ich jorſchen und ſorſchen. Und wenn auch der Mund, den 
diefer Tag geöffnet und geſchloſſen, nicht wieder reden jollte... 
eine Fährte wird ſich doch wohl finden laſſen, der ich Folgen kann. 
Und gebe Gott, daß id) Dir gute Botfchaft ſenden darf.” 

„Und dann, dann . . .“ ftammelte Defertus, „wenn ich fie 
auch nicht halten darf in meinen Armen, ein Vater fein Kind, 
fo Darf ih mich ihrer doch Freuen in verichlofienem Herzen, mid) 
erguiden an ihrem ſonnigen Daſcin, darf banen Helfen an 
ihrem Glück!“ 

Es war dunkle Nacht geworden, dod hoc vom Himmel 
funfefte in die enge Schlucht hernieder eim heller Stern; der 
Wildbach vaufchte, und plätichernd gingen die Wellen im See. 

„Dietwald? wie lang it es ber, daß wir fo wie jept am 
diefer Stelle jagen? Damals aber ſchien die Sonne...“ 

„Und es war Nacht im mir. Jetzt Tiegt die Finſterniß um 
mich qebreitet, und eine freude acht auf im meinem Herzen, beil 
wie ein Frühlingstag.“ Meinend ſtürzte ev anf feine Knie. 
„Herr Heinrich, mein Falter flient!” 

„So? Sp?“ lächelte der Propſt. „Mir aber fcheint, er 
liegt erjt recht zu Boden! O Du Menſch! Du Menſch!“ Zärt— 
lich ſtrich er mit der Hand über das Haupt des Paters. 

„AS ich den Bären jante in meinem Forst, ward mir mein 
Dirnlein geboren ... als ich den Bären jchlug in dieſem Wald, 
ward mein Kind mir neu gegeben! D Wege Gottes!" 

„Natürlich! 

Du feine Wege erfennft! 
Du Dir die Flügel nicht verſengſt! Nun aber ſteh' auf! 
höre fchon die Muder klatſchen. Es iſt Zeit, daß Dur reifeft und 
Arbeit findeft! Und wiege Dich nicht in der Hoffnung ... fie 
ſoll Dich beleben! Du nimmit ein ſchweres Werk auf Did... 
fie haben harte Köpfe — der Tapit und feine Kardinäle. Aber 
ihlage Dich für Deinen Kaiſer, als trügeft Du noch die Rüſtung 
und das Schwert. Und wenn Du vor dem Papſte ftehit, fo ſei 
vorerft ein Mann . . vergik aber auch micht, da Du ein 
Priefter bift. Und follte er Dich fragen, weshalb fein ‚ge: 
treuer Saplan! Heinrich von Berchtesgaden der Sahung zu 
wider die Kirchen offen hält und die Sakramente ſpendet, derweil 
der Kaiſer im Bann ift, jo fan’ ihm mit meinen ehrfurchtsvollen 
Grüßen: eritens, weil meine Bauern und Lehensleute die Kirche 
und die Sakramente brauchen ... zweitens, weil Heinrich von 
Inzing ein deutſcher Kirchenfürſt iſt, und alfo das ‚Deutjch‘ 
vor der Kirche ſteht . . . und drittens... da lannſt Du wieder 
von vorne anfangen. Seht aber komm'! Dort warten fie mit 
dem Schiff.“ 

Herr Heinrich ſchritt dem Ufer zu. 
eilte im die Klauſe; als er wieder ins Freie trat, hielt ev Gittlis 
Beilhenfränglein in den Händen; er drüdte einen beißen Kuß 
auf die wellenden Blüthen und barg fie an feiner Bruft. 

„Wie ftebt es mit dem Wolfrat?* fragte Here Heinrich. 
„Er liegt in böfem Fieber, und Pater Eufebius nähert an 

ihm wie der Schneider an einer ledernen Hof,” fante der Knecht. 
„Der arme Teufel hat ja Löcher, daß man fieben könnt' durch 
feine Haut.” 

Sie beitiegen das Schiff. Schnell ging die Fahrt von 
ftatten. Als fie das Seedorf erreichten, ſagte Herr Heinrich: 
„Fahret morgen zeitig binüber zu der böfen Stelle und ſuchet 
meine Waffen zufammen; ich weiß nicht, wo fie liegen.” 

„Und was foll mit dem Bären geſchehen ?“ 
„Streifet ihm die Haut ab. Den Leib aber fol man mit 

Steinen in den See verienfen. Niemand joll davon eſſen.“ 
Einer ber Knechte ging mit brennender Fadel voran, als 

Herr Heinrich und Pater Deſertus an der raufchenden Albe ent- | 
lang die Wanderung durch das mächtige Thal begannen. u 
allen Hätten waren fchon die Fenster dunkel, auch am Haus des 
Sudmanns, das fie nach einer Stunde erreichten. Pater Defertus 
blieb in tiefer Bewegung ſtehen. 

„In diefer elenden Hütte lebte mein Kind!” 

Der liebe Herrgott muß eigens die Bären er: 
ſchaffen und von ihren die Menfchen zerreißen laſſen . . mır damit | 
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Pater Defertus aber | 

„Dein Kind?“ lächelle Herr Heinrich. „Ad jo, Du meint 
das Herrenfind, deſſen Water wir finden müſſen? Nein, Diet: 
wald, Du darfjt die Hütte nicht fchelten. Denn in feiner 
Burg hätte das Mädchen befier und bolder an Gemüth und 
Herz geratben können, als es in Diefer Hütte geſchah. Und zum 
Dank dafür muß ich morgen Kummer und Schmerz unter diefes 
Dach tragen! Komm’, Dietwald!* Er zug den Widerjtrebenden 
mit ſich fort. — 

Als fie vorübergingen, warf der Schein der Facel eine falbe 
' Helle durch das Fenjter in die Stube, Sepha richtete ſich auf 
im Bett und lauſchte. „Noch allweil kommt er micht!* feufzte ſie 
und lieh fich wieder zurüdjinfen. 

Neben ihr ſchlief der Bub; er hatte Mimmidatzie Plätzchen 
geerbt; immer von neuem taſtete Sepha zu ihm hinüber, ob er auch 
zugededt wäre. Dann lag fie wieder ruhig und jtarrte in die 
Nacht hinein. Dranfen raufchte die Albe, und in dem Pioften 
der Thür, welche zu Gittlis Hammer führte, tidte cin Holz 
wurm. 

Mit jeder verrinnenden Stunde der Nacht wuchs Sephas 
Angſt. Freilich, ſie hatte ſich jo recht von Herzen auch nicht 
frenen können, ala Gittli in Die Stube bereingejtürmt war mit 
den Worten: „Seph', Seph', fie haben ihm freilafien müſſen, der 
Haymo hat für ihm gezeugt!“ Der ſchwerſte Stein war ihr wohl 
von der Bruft gefallen; ihr Mann war frei! ber... gethan 
hatte er's ja bo! 

Und nun lag fie und machte, warf ſich Hin und her, wartete 
und Inufchte, ſetzte ſich auf und fiel zuräc, weinte in die Hände 
und drückte die naſſen Augen wieder in das Polſter. Und die 
Sorge um ihren Mann wechſelle mit dem Summer um ihre 
verlorenes Kind. Ach, fol eine Sorgennadht! Jede Minute 
wird zur qualvolfen Ewigfeit. Jeder Summer wächſt dir ins 
Riefenhafte, Ungemefjene. Wohin du in der Finſterniß auch 
blidſt, überall jichjt du ihn . . . dat Dunkel bat ja feine Grenzen, 
und jo weit es veicht, jo weit hin ftehen aud) die Gefpenjter 
deiner Sorgen, eind am anderen; fie drängen näher, jie ziehen 
an bie vorüber, und jedes hält eine Weile ſtill, fieht dich 
am mit drohenden Mugen und drüdt dir die knöcherne Fauſt 
auf die Bruft, daß dein Athem ſaſt erftiden will. Ach, ſolch 
eine Sorgennadt! 

Sepha hielt es nimmer aus, Sie fprang auf, kleidete ſich 
an und machte Licht. Mit erbobener Kerze leuchtete fie in 
Gittlis Kammer. Das Mädchen lag mit offenen Mugen, ein 
Bild, wie aus Dietwalds Träumen berausgelöft: „. . . das 
weiße Gefichtchen auf ſchwarzem Kiffen, nein doch, das find ja 
nur die gelöften Haare, die um ihre Wangen gebreitet liegen wie 
ſchwarze Seide." 

„Belt?“ midte das Weib. „Kannſt auch nicht fchlafen ?” 
Sit ſeufzte. „Weißt, ich muß halt auf fo viel denken. 

Wie ein Spinnradl geht's mir herum im Kopf und laßt mir ſchon 
gar feine Ruh' nimmer!“ 

„Machſt Div auch ſchon Sorgen um den Polzer?“ 
Mit verwunderten Augen blidte Bittli zu der Schwäherin 

auf. „Um ihn? Na warım denn? Sie haben ihn doch frei 
aelafjen. Ich hab's ja doch felber gehört und gejehen.” 

„Aber er müßt’ ja doch lang ſchon daheim fein!“ 
„Geb', Du! Ich hab! Dir's ja doch erzählt, daß er noch 

"was ſchaffen hat müſſen für den Herrn. Er wird halt fang ge: 
braudıt haben dazu und Hat nimmer Heim können vor der 
Nacht. Wirſt fehen, er bat in der Almenhütt' geichlafen, und 
in der Früh iſt er daheim, noch vor das Glödl im Sudhaus 

' läutet. Kannſt mir's glauben, um den ſorg' ich mich nicht ein 
lüßel!" 

Ihre Sorgen galten einem anderen, Seht war er „harb“ 
anf fie, und fie hatte ihm doc nichts aethan! 

„Weswegen mußt Dich denn nachher jorgen?“ 
Gittli fchüttelte das Köpfchen und fchob die Hände unter 

den Nacken. 
„Aber jo red' doch!“ 
„Beh! Ton’ mich Du auch noch plagen!“ Sie drehte 

das Geſicht gegen die Wand, denn Thränen jtanden ihr im den 
Angen. 

Sepha jtellte das Licht im die Feuſterniſche und ließ ſich 
feufzend auf den Rand des Bettes nieder. Lange ſchwiegen fie, 

! Da begann an der Thür der Holzwurm wicder zu poden. 



„Hörſt ihn Hopfen?” flüjterte Sepha, während ein Fröfteln 
über ihre Schultern lieh. „Das erſte Mal hab’ ih ihn gehört 
in der Nacht, im der über mein Kindl der Krank gelommen ift. 
Sept weiß ich, was der Wirbel* ſelbigsmal hat fagen wollen!“ 
Sie ſchlug die Hände vor das Gejicht. 

Gittli richtete fi auf, Tegte den Arm um Sephas Schultern 
und tröftete fie mit berzlicher Nede. Sie hatte ſich ja Wörtlein 
um Wörtlein alles gemerkt, was Herr Heinrich mit ihr von dem | 
Kinde geſprochen. 

Als Sepha endlich ruhiger wurde, begannen ſie von 
Mimmidahi zu plaudern. Sie erinnerten ſich an jeden herzigen 
Zug des Kindes, an jedes verſtümmelte Wörtchen, Das der 
feine Mund geplappert, an jede drollige Gebärde ,„. . und 
Wittli verſtand es fo nut, die Weife des Kindes nachzuabmen, 
daf zuweilen fogar ein fchüchternes Lächeln über Sephas Lippen 
huſchte. Darüber verging ihnen Stunde um Stunde, jo daß fie 
faum merkten, wie draußen der Tag zu grauen beganu. Sie 
wurden es erft gewahr, als das niedergebranute Talglicht mit 
hoher Flamme zu lodern begann, 

„Schau, Seph', es taget ſchon,“ ſagle Gittli. 
Dich noch ein paar Stund' hinſtreden. Ich mein' doch, Du thätſt 
die Ruh' brauchen.“ 

Sepha Löfchte das qualmende Licht aus. „Jetzt muß er ja doch 
bald kommen!“ ſeufzte fie und wollte die Hammer verlaffen. 
Aber noch einmal kehrte fie zurüd. 
denn das eigentlich mit dem Schatz?“ 

„Mit was für einem Schaf?“ 
„Der Polzer bat gejagt, Du thätjt einen Schatz wiffen, ber 

zum Heben wär, und Du hätteft den Schlüſſel dazu?“ 
Gitili machte große Augen und fchüttelte den Kopf... 
Durd das Fenfter Hang von der Strafe ber der ferne Huf- 

ſchlag mehrerer Pferde. An der Albenbriide zogen fie vorüber 
und lenkten auf den Weg ein, der zur Grenzwarte des Slofter- 
landes, zum feiten Halltburm führte, und von dort hinunter in 
das Reichenhaller Thal, hinaus ins ebene Land. Zwei gewaffnete 
Knechte zu Pferd, jeder ein beladenes Saumthier führend. Ahnen 
voran ritt Vater Defertus auf einem frijch ausgreifenden Eifen: 
ſchimmel, deſſen violette Schabrade, faft auf der Erde fehleifend, 
in jedem Zipfel das Wappen des Kloſters zeigte. Deſerlus trug 
nicht mehr die ſchwarze Kutte, fondern das feitliche Kleid der 
Ehorherren: das Pelzbarett, den mit Diterfell verbrämten Mantel 
und darunter den jeidenen Talar, der, fir den Ritt berednet, 
bis zum Gürtel gejchligt war. Es klirrie bei jedem Tritt des 
Roffes; denn unter dem Talar trug Pater Dejertus den Harniſch 
und das Schwert. Ein Lächeln fpielte um feine Lippen, und 
träumend blidten feine Augen in den erwachenden Tag. 

„Du, Gittli, ſag', was ijt 

2. 

Here Heinrich lehrte von einem ſchweren Gang in das 
Kloſter zurück. Welch eine Stunde des Jammers hatte er im 
Haufe des Sudmanns ericht! Mit zögernder Vorficht hatte er 
dem armen Weibe den bitteren Trank gereicht ... und doch, ala 
Sepha das volle Unglüd erfannte, da ftürzte fie bewußtlos nieder, 
als hätte ein fallender Balken ihr Haupt getroffen. Dazu das 
Mädchen in feinem ratblofen Schmerz und Summer... und 
das Heine Bürfchlein, das ſich fchreiend an die Mutter klam— 
merte! Wohl war es gelungen, die Ohnmächtige wieder zu er 
weden. Uber was follte num weiter werden? Denn Sepha war 
frank, ernſtlich Frank, das hatte Herr Heinrich) mit dem erſten 
Bid von Ihren Wangen und Augen abgelefen. Hier war Hilfe 
nöthta wie Feuer im Winter. 

Als der Propſt das Stift erreichte, Tieß er die Oberin der 
frommen Schweſtern rufen, die in einem freundlichen Klöſterlein 
auf dem Nonnberg hauſten. Er Halte mit ihr eine lange Unter- 
redung, welche, wie Herr Schluttemanm mit Kopfſchütteln be 
merkte, hinter verfchlofjener Thür geführt wurde. Der Vogt war 
an biefem Morgen merkwürdig jtill; Frau Cäcilia batte ihn 
zwar nicht ſanfter behandelt als fonjt, im Gegentheil, fie hatte 
in einer einzigen Stunde ausgegeben, was fie als gute Hausfrau 

Totenwurm. 

Geh', thu'“ 

! während dieſer Tage der Trennung ſich zuſammengeſpart hatte 
\ an fpigigen Dolchbliden und bittericharfen Wörtlein — in Herru 
Schluttemann aber hatte die Predigt des Propftes nachgewirkt. 
Dazu reifte unter feiner gefurchten Stirn ein verwogener Plan. 
Mit vollenden Augen und gejtränbtem Schnauzbart, die Arme 
verjchränft, wanderte er lange, lange in feiner Amtsjtube ringe 
um den Tiſch. Die Sadje mußte wohl überlegt werden, denn 
fie konnte auch ein fchiefes Ende nehmen. 

Endlich war er mit fich im reinen. Er lieh einen von 
den Screibern des Kloſters fommen und befahl ihm, einen 
Gänſeliel fein fäuberlich zu ſpitzen und aus dem Pergamentkaften 
das ſchönſte Blatt hervorzufichen. Als nun der Schreiber zum 

Werke bereit war, jtellte ſich Here Schluttemann in kühner Hal 
tung vor den Tiſch und begann zu Ddiltieren: „Urtheil . . . in 
Sachen der zänliichen Hansfran ...“ Er unterbrach den hohen 

' Ton und fagte: „Den Plap für den Namen laß nur einftweilen frei, 
den Namen wird Herr Heinrich einzeichnen, wenn er das Urteil 
unterſchreibt.“ Wieder diktierte er: „In nomine Reverendissimi 
et Celsissimi Principis Praepositi Henriei von Berchtes 
gaden wird anmit zu Rechtes Kraft geſprochen: weil genannte 
Hausfrau das Pagen und Keifen gegen den ihr von Gott zum 
Herren gefegten Ehegatten gar nicht laſſen will, fo fol ihre der 
Frohnbot den Pagitein um den Hals hängen und foll fie au 
hohen Feiertag nach der Mefje eine ganze Stund' durch Die 
Gaffen führen, im Wiederholungsialle aber zwei Stund', und fo 
immer dep mehr um eine ganze Stund'.“ 

Herr Schluttemann ſchnaufte. Ex diktierte noch die üb- 
Ihe Schlukformel des Urtheils, dann fiel er erihöpft in den 
Lehnſtuhl. 

Als nun Here Heinrich die Oberin durch die Vogtſtube zur 
Treppe geleitet halte und zurückkam, wurde ibm das Urtheil zur 
Unterfchrift vorgelegt. Er zeichnete den Namen der Frau 
„Caeciliae Schluttemanae“ in die Lüde ein und unterfchrieb. 
Here Schluttemann warf ſich ſtolz in die Bruſt; der Propit 
aber lächelte, als er fagte: „Das wird Eurer Hausfrau einen 
achörigen Schreden einjagen! Ich Hoffe, Ihr werdet Ruhe haben 
für fange Zeit.” 

Eine Stunde fpäter traf die Oberin mit zwei dienenden 
Schweitern im Haus des Sudmanns ein. Sepha jollte, um 
aute Pilege zu genießen, in das Klöfterlein auf dem Nonnberg 
verbracht werden. Stumpf und willenlos lieh das franfe, von 
Kummer gebrochene Weib alles mit ſich geichehen, ohne Frage 
ohne ein Wort. Gittli aber war ein Bild der Verzweiflung und 
Sorge. Was follte denn mit Lippele geſchehen? Der dürfe bei 
der Mutter bleiben. Und mil den beiden Biegen, mit ben 
Hennen? Und wer würbe die Bienenftöde und das Haus über: 
wachen, im Garten mähen und den Klee fchneiden? Sie ſelbſt 
müſſe doch ihre Zeit jetzt teilen: einen Tag bei der Schwäherin, 
den anderen beim Bruder! Es hieß, fie möge fich berubigen, 
Here Heinrich habe für alles gejorgt. 

Auf einer Bahre wırde Sepha nad) dem Stlöfterlein ge— 
tragen und in einer Heinen freumdlichen Stube untergebracht. 
Lippele verföhnte fich raſch mit jeinem neuen Aufenthalt, da er 
den großen Garten gewahrte, den eine hohe Mauer umzog. Als 
Sepha verforgt war und nad) dem Buben fragte, mar er ſchon 
verſchwunden. Nach langem Suchen wurde er im Garten ge: 
funden; er bodte am Ufer eines Kleinen Teiches und warf Stein: 
chen mach den erichroden bin und berjchießenden Forellen. 

Auf Gittli wartete im Bimmer der Oberin eine jeltiame 
Ueberrafhjung. Sie jolle gleich zu Herrn Heinrich fommen, bieh 
8; aber bevor fie ginge, ſolle fie die neuen Kleider anzichen, 
die der Herr Propft ihr gefchenkt hätte. 

„Aber ſchauet doch ber, Frau Mutter,” Tifpelte das Mädchen, 
„ich hab' ja doch eh” jchon mein gutes Gewand an. Ich brauch' 
fein neues!” 

Weder durd) freundliches Zureden, noch durch ernite Worte 
war jie zu bewegen, die fchönen leider anzulegen. Sie ſchüttelte 
nur immer das Köpfchen, wehrte mit den Händen, und Zähre 
um Zähre perlte aus ihren angjtvollen Augen. 

Auch zu Heren Heinrich, zu dem die Oberin fie begleitete, 
ging fie nicht gern; fie wäre Tieber bei der Schwäherin geblicben. 

Fortſebung Tolnt.) 



äbrend vom Maler jeder 
mann weiß, daß er feine 
Schöpfungen mittels Bin 
fel und Farben auf Die 
Yeimwand bringt, vom 
Architelten, daß er fie 

nit Reißſchiene, Zirkel und Winkel entwirft, 
ic — ſtehen im Gegenſatz hierzu viele der Bild 

hauerei fremd gegenüber. Nicht nur, daß 
der eigentliche Bildhauer — wir wollen fpäter 

J ſagen, warum er beſſer „Bildner“ genannt 
würde — in einem fort Gefahr läuft, mit dem Stuccateur, dem 
Steinmetzen oder dem Gipsgießer verwechſelt zu werden, man 
fennt -auch durchweg nur wenig von ber Art ſeines Schaffens, 
weiß nicht, welchen Weg ein Kunſtwerk, das man in Marmor oder 
Bronze bewundert, zu durchlaufen hat. — Die Erinnerung an die 
vorzugsweife in Marmor ſchaffenden Bildhauer der Antike oder der 
Nenaiffance, nicht zum wenigften aud) der Name Bildhauer“ ſelbſt 
hat es zuwege gebracht, daß man fich den Jünger diefer Kunft ftets 
mit Meißel und Hammer arbeitend denkt. Der Wirklichkeit entipricht 
das nicht. Es giebt vielmehr Heutzutage manch einen Bild: 
bauer, der faum je einen Meikel in der Hand gehabt Kat, und 
gewiß würden die meilten in Verlegenheit fein, wenn jie das, 
was fie erdacht und gebildet haben, nun aud) jelber in Stein 
umſehzen follten. 

Der Schwerpunft des wirklich Fünjtlerifhen Schaffens liegt 
wie überall fo aud Hier im Hervorbringen, in der Geſtaltung 
des innerlich Gefchauten und Empfundenen. Da dies nur ver— 
juchend, ändernd und wieder verfuchend gefchehen lann, bis endlich) 
der richtige Ausdruck gefunden ijt, fo braudt man natürlid) 
zunächſt ein Material, das diefer Arbeitsweile entgegenfommt, 
das jeden Fehler verbefiern laäßt und jede Abänderung gejtattet. 
Man findet cd im Mobellierthon, einer grau, gelblich oder 
braun gefärbten fetten Erdart, von Laien nicht felten mit dem 
Glaſerliit — mit dem es nichts als eine äußere Aehnlichleit 
gemein hat — verwechlelt. 

Die ſchmiegſam weiche und doch zugleich zähe Veſchaffenheit 
diefes Stoffes, die durch beftändiges Anfeuchten erhalten werden 
muß, giebt dem Künstler jede Freiheit in der Behandlung feiner 
Arbeit. Er kann beliebig wegnehmen und wieder hinzuthun, jo 
oft er will. 

e- 

> er, | 

a ua u. 

Aus der Werliftatt des Bildhauers. 
Son Friedrich Dffermann. 

Radhdruf verboten 
Ale Mechte vorbehalten, 

Mit Zeichnungen von U. Sense, 

Wie jeder andere ſchaffende Künftler beginnt auch ber Bild 
bauer mit der Skizze. Sie hat nicht nur den Zweck, einen Ge 
danken feitzubalten — das würde ſchon eine gezeichnete thun, während 
wir es hier mit der modellierten zu thun haben — fie ermöglicht 
vielmehr auch, daf manches jchon im Kleinen geändert wird, was 
im Großen nur mit vieler Mühe geſchehen könnte: fie Härt und 
berichtigt die Boritellung des Künſtlers. Dieſer wird dabei mehr 
andeutend als ausführend verfahren, im allgemeinen aber doch 
Stellung, Gewandung und Wehnliches an feinem Bildwerf joweit 
fejtitellen, daß er fpäter nicht wejentlich davon abzuweichen braucht 

Sit das gethan, jo lann er an die Ausführung im großen 
denfen. Hier gilt e$ aber zunächſt eine Schwierigfeit zu über- 
winden, die manchmal viel Kopfzerbrechen macht. Man denfe fid), 
es fei eine überlebensgroße Figur mit frei ausgebreiteten Armen 
zu modellieren, und man wird begreifen, daß eine foldhe nicht ohne 
weiteres aus dem weichen und dabei ſchweren Thon aufzubauen 
ift. So muß denn zunächſt für ein eifernes Gerüft geforgt werden, 
ftark genug, um eine Lajt von zwanzig bis dreißig Centnern zu 
fragen. Mit Hilfe genauer und muühevoller Berechnungen nad) 
der Skizze wird dasfelbe fertiggeftellt, derart, daß eiſerne Stäbe 
und, wo es angeht, ftarfe Bleirohre, deren Viegſamkeit fpäteren 
Henderungen befjer entgegenfommt, dem Körper jammt den Er 
tremitäten einen feften innern Halt geben. Damit aber der Thon 
nicht etwa duch feine Schwere am Gecüſt berabrutiche, ijt es 
noch nothwendig, überall an legterem Bündel größerer und kleinerer 
Holzkreuze mit Dräbten fo anzubringen, daß er davon feftgehalten 
wird. Unſere Abbildung Seite 434 zeigt uns die Figur eines 
Chriſtus mit ausgebreiteten Armen und daneben das entfprechende 
Serüfte mit den Holzkreuzen. 

Sind ſodann alle Eijentheile mit einem das Noften ver- 
hütenden Lad überzogen, fo jteht das Ganze auf der Plinthe — 
einer jtarfen Bohle, die ihrerfeits auf einer Drehſcheibe ruht — 
fertig zum Anfangen da. Der Künſtler, dem die vielerlei noth— 
wendigen Berechnungen jchier den Kopf wirbelig gemacht haben, 
athmet endlich auf, greift zum wohldurchgearbeiteten Thon und 
„legt den At an”, d. h. zu deutfh, er beginnt mit der nadten 
Figur. Weil es befjeren Anlaß zu verichiedenen Erklärungen 
giebt, wollen wir annehmen, er made cine Gewandfigur. Da 
wird es denn vielen neu fein, daß, obgleich diefe etwa einen 
faltenreichen Mantel tragen foll, zuvörderft doc) der „Aft“, der nadte 
Slörper, mit aller Sorgfalt durchgeführt wird. SKünftlerifche 



Gründe vedjtferligen das auch vollauf. Mag der Faltenwurf 
einer Gejtalt noch fo reich fein, an einzelnen Stellen kommt 
dennoch) der Körper zum Vorſchein. Das Verhältniß diefer Punkte 
zu einander num würde eine fragwürdige, nicht immer überzeugend 
richtige werden, wenn der Körper nicht wirklich vorher darunter 
modelliert würde. 

Hat der „Alkt“ unter 
Schlinge und Fingern den 
Grab der Vollendung er: 
reicht, ben Die mehr oder min: 
der reiche Belleidung erfor- 
dert — je weniger Gewand, 
um fo feinere Durchbildung 
des Nadten ijt naturgemäß 
nothwendig — fo wird die 
Gewandung angelent. Zu 
vor aber wird der Körper 
überall an den Stellen, die 
bededt werden follen, mit 
dünner nafjer Seide über: 
zogen. Sie verhindert, daß 
man fpäter bei etwa noth⸗ 
wendigen Aenderungen oder 
beim Modellieren von Ge— 
wandtiefen in den Thon 
hineingeräth, welder den 
Körper darjtellt. Ueber eine 
Gliederpuppe, deren Kugel: 
gelenle gejtatten, daß man 
ir jebe gewünfchte Haltung 
giebt, wird nun mit gebuldis 
gem Berfuchen und wicder 
Verſuchen — nicht jelten 
währt es tagelang, bis das 
Gewünschte gefunden ift — 
ein Gewand gelegt, dejjen 
Faltenwurf den Abſichten 
des Künſtlers entſpricht, und 
dann beginnt er es in Thon 
zu übertragen. Was jeht 
folgt, die Ausführung, die 
bei einerlebensgroßen Figur 
Monate, ja nicht felten Sabre in Anſpruch nimmt, ift im Grunde 
nichts als ein immerwährendes Verändern und Vervolllommnen 
der Einzelheiten. Man darf niemals denfen, da ein Bilbwerf, 
welches jo, 
wie es fertig 
dafteht, in 
jedem Zuge 
den Eindrud 
macht, 'als 
fünnte es 
nicht anders 
fein, fo völ⸗ 
fin ausge 
alihen dem 
Ntopfe des | 
Künftlers 

entfprungen 
wäre. Es ijt 
ein Erzeug: 
niß uner⸗ 
mũdlichen 
Schaffens, 
Wiederzer 
ſtörens und 
befjernden 
Neuſchaf 

fens. Was 
von einer 
Seite ſchön 
ausſah, war es oft nicht von der andern. Dinge, die der Veſchauer als 
felbjtverjtändtich hinnimmt, mögen den Künſtler bis zur glücklichen 
Höfung der Verzweillung nahe gebracht haben. Er licht ſich nicht 

ber Bearbeitung mit Modellierhof;, 

Gerüfte mit Kolzheeugen. 
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„Verlorene Form“ über dem Thonmodell und „Stirkform“, 

| felten genöthigt, an einem Tage zu Gunften möglicher Berbefferungen 
wieder wegzunchmen, woran er wochenlang gearbeitet hat. Kurz, 
die Meinung, als ob der tafentvolfe Künstler feine Arbeiten nur 

fo „aus dem Mermel fchüt: 
tefe” iſt eine durchaus irrige. 

Manchem wird wohl 
mit dieſer Schilderung feine 
Vorſtellung von echter Künſt 
lerſchaft einigermaßen in die 
Bruche geben: dies mühſame 
Zuſammenquälen iſt doch 
gar nicht „genial“! Es iſt 
aber nicht ſchade um jene 
Vorſtellung, denn ſie ent 
ſpringt nur großer Unfennt 
niß. Bei einem Kunſtwerk 
handelt es jich vor allem 
darum, wie es ſchließlich iſt 
Ob es mit mehr oder min 
der Aufwand von Mühe 
jo geworden, ift eine Sadır, 
die nur den Künſtler felber 
angeht. — 

Endlich jteht das Modell 
in Thon vollendet da. Das fritifche Auge des Urhebers 
findet nichts Störendes mehr daran, und er zeichnet mit 
dem Hochgefühl ſtiller Genugthuung feinen Namen ein. 
Das Schöpferish-Künftleriiche der Bildhauerei ift damit 
abgejchlofien. Was nun folgt, bis das Bildwerk in 
Marmor oder Bronze vor uns steht, ift Sache bes 
Kunſthandwerls. 

Zunächſt muß aber dem Modell noch Dauerhaftigkeit 
verlichen werben. Der Thon, der bis jet Tag für Tag 
angefeuchtet worden ift, giebt dem Bildwerk zwar einen 
prachtigen Tebensvollen Charakter, behält diefen aber leider 
nicht, wenn er troden wird, Abgeſehen davon, daß ex 
in Diefem Zuſtande Feine genügende Feſtigkeit beſitzt, 
wird er dann ſtumpfgrau und riſſig. So kommt das 

Werk des Bildners denn zuvörderſt unter die Hände 
des Gipsgießers oder Kunſtformers, der aus Gips eine 
ſogenannte „verlorene Form“ darüber macht. In dieſe 
wird, nachdem das Thonmodell, das dabei zerſtört 

wird, ſtückweiſe daraus entfernt und der Hohlraum mit Waſſer 
gereinigt ift, Gips Hineingegofien; ift diefer erhärtet, jo wird 
die Form vorfichtig in Stüden abgeſchlagen — daber der Ausdrud 

„berlorene 
Form“ 
und was 

vorher Thon 
war, ſtehl 
nun in dem 
bejtändige 
ren Gips da, 

So ein 
fach fich das 
lieſt, jo it 
doch der Bor 
gang dabei 

im einzelnen 
ein ſehrkom 

plizierter. 
Wir wollen 
darum den 
Verlauf die 
ſes Abgie 
ßens“, wie 
es zum Un 

lerſchied 
vom eigent⸗ 
lichen For— 
men genannt 

wird, an einem einfachen Beiſpiel, einer Buſte, erläutern. Nach 
dem das Thonmodell derjelben von einer außen aufgeichten 
Wand dünner Rinkbleche, die, wie die obenjtchende Abbildung 
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jeigt, vom Fuß der Vüſte über die Schulterhöhe am Chr Kerauf 
über den Scheitel und an der anderen Seite wieder herunterführt, 
gleihjam in zwei Hälften gefchieden ift, wird Gips mit Waſſer 
angerührt, dem ein wenig rothfärbender Bolus zugejept ift. Von 
dieſer Gipsmafje wird nun unter fteter Sorgfalt dafür, daß fie in 
jede Vertiefung eindringe und nirgends Blaſen bilde, eine eiwa vier 
bis acht Millimeter ftarfe Schicht nach und nad) über die eine ab» 
geſteckte Hälfte des Modells gebreitet, die vom Zinfrand begrenzt wird. 
it dieſe erhärtet, was in fünf bis ſechs Minuten nefchehen it, fo 

‚tommt nod eine ftärfere Lage 
weißer Gips darüber; aladanı 
wird der Vorgang an ber noch 
unbededten Seite wiederholt, Die 
Buſte iſt nun „eingeformt", rings- 
um bon einer unförmlichen Gibs⸗ 
mafje umſchloſſen, die aber durch 
die Binfblechegetrenntijt. Werden 
diefe mit einer Zange heraus: 
gezogen, was unschwer möglich ift, 
fo bedarf es nur noch des Ein: 
treiben® einiger Reife in die ent» 
itandene Fuge, und das weiche 
Thonmodell, das hierbei natürlich 
zu Grunde gebt, giebt nach — bie 
Form liegt in zwei aneinander paf- 
fenden Hälften da — das genaue 
Negativ der behandelten Arbeit. 

Die legten Ueberrejte von 
Thon, die hier und dort noch 
hängen geblieben find, werden 
entfernt, das Ganze jauber aus: 
gewaſchen, leicht eingeölt und jeit 
wieder zufammengefchmürt. Nun kommt der eigentliche Sub. Es 
wird wiederum Gips angerührt und dieſer unter Schütteln durch 
eine Oeffnung in die Form hinein gegofien, bis fie gefüllt ift, ſodaß 
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Das Punktieren mit deri dirkeln. 

edleren Material — Bronze oder Stein, für Kunſtwerke vor 
nehmfter Art Marmor. Es muß aber noch einmal betont 
werben, daß alles, was in diefer Beziehung geſchieht, bloß ein 
Nachſchaffen, ein Reproduzieren ift, Sadye einer oft bochgejteiger: 
ten Kunftjertigfeit, aber fein fünftlerifches Hervorbringen. Diefes 
ift mit dem Thon: oder, wenn man will, Gipsmodell ab: 
geſchloſſen. Der ſchaffende Künftler, den die Phantafie zu an- 
deren Schöpfungen drängt, giebt feine Arbeit nunmehr in die 
Hände des Bronzegießers oder des Steinbildhauers. 

Es würde zu weit führen, 
wenn wir die äußerft umftänd: 
liche Technik des Bronzeguſſes 
bier ſchildern wollten; das ver: 
langt einen Aufſatz für ſich. 
Befjer lann das mit der Mar: 
morarbeit geichehen. Im großen 
Publikum fteht man diefer mit 
ganz befonderer Vewunderung 
gegenüber, ja eine gewiſſe Art 
naiver Nunftbetrachtung hält cs 
eigentlich für das Wejentliche der 
Bildhauerei, daß ihre Schöpfun 
gen dem glasharten Stein ab- 
gerungen find, und feht fo über 
die fünftlerifche Idee, was nur 

* einen Theil der Freude am 
Aunftwerf ausmachen darf. Nicht 
um das Verdienſt geſchickter 
Marmorarbeiter zu ſchmalern, 
fondern bloß um die Bewunde 
rung in richtige Bahnen zu 
lenten, fei deshalb hervorgehoben, 

daß das Arbeiten in Marmor, abgejehen von der nothwendigen 
oft hoben Hunftertigkeit in der Behandlung des Nadten, der Haare 
oder des Gewandes, immerhin nicht mehr ift als ein durch mannig: 

alſo der Gips num genau den Pla einnimmt, den vorher der | fadye mechanische Hilfsmittel erleichtertes Kopieren. „Ohne Gips 
Thon innehatte. Fit die Maſſe feſt geworden, dann geht es ans 
Wegſchlagen der Form mit Hammer und Meifel, zuerſt ber um— 
hüllenden weißen Lage, dann der inneren rothen. Die Ichtere 
fagt dem Arbeiter: hüte dich, bier kommt das Model! Wäre 
Form und Ausguß von derielben Farbe, fo fünnte man leicht mit 
dem Eijen in den legteren hinein 
gerathen. Gleihwohl muß auch 
ſo noch mit äußerſter Vorſicht 
verfahren werden. Mit mehr 
oder minder bedeutenden Ab— 
mweichungen iſt dies das Ber- 
fahren beim Abgiehen. Es wird 
ichwieriger bei großen zufammen- 
nejegten Werfen, weil bier die - 
Form aus mehreren Stüden be: 
ſteht, einfacher beim Relief. Für 
das Verſtandniß ift das aber 
belanglos, 

Wir haben alfo, was ala 
weicher Thon aus des Künſtlers 
Händen hervorgegangen ift, nun 
mehr im beftändigeren Gips vor 
uns Da und dort ift noch eine 
tleine Beſchadigung nachzubefjern, 
ſonſt ſteht das Wert — als künſt 
leriſche That wenigſtens — voll 
endet da. Was ihm aber noch 
fehlt, ift der Reiz des Materials! 
Der Gips, jo große Vorzüge er 
in praltiicher Bezichung bietet, hat hiervon wenig oder gar nichts. 
Seine freidige Weihe läßt meift feine rechte Freude auflommen. Wollte 
man ihn abtönen, fo bliebe doc immer noch eine gewiſſe Stumpf: 
heit. Audem kann aber von Dawerbaftigkeit auch bei ihm nur 
im Verhaältniß zu dem gänzlich dauerlofen Thon gefprochen werden. 
Im Freien würde er gar bald verwittern, in Innenraumen jeder 
Beihädigung ohne großen Widerftand zum Opfer fallen. Alles 
das läht uns alfo im Gipsmodell immer erſt cin Durchgangs— 
ſtadium erbliden zu der Darftellung in einem Haltbaren und 

Relief mit Punnktierungszeidjen. 

modell fein Marmorwerk“, das gilt, den einzigen Michel Angelo 
und einige noch dazu fragliche Fälle aus dem Altertfum aus 
genommen, für die ganze Plaſtil 

Die Art nun, wie diefes Webertragen geichicht, wollen wir 
in den Örundzügen an einem einfachen Beifpiel (vergleiche hierzu 

die beiden nebenstehenden Ab 
bildungen) veranfchaulichen. Be 
fanntlih fann man von zwei 
Funften aus mittels Zirkel 
ſchlags einen Runft in der Ebene 
bejtimmen; fügt man einen dritten 
hinzu, fo giebt er die Höhe aı. 
Ware nun ein Relief in Marmor 
auszuführen, das eine rechtwinl 
lige Grundfläche hat, jo würde 
man zupörderft an ben End 
punkten der einen Seite des 
Modells zwei, etwa in der Mitte 
der gegenüberliegenden Seite 
eine dritte Einfapftelle für Zirkel 
ſchaffen. Nachdem am rohbe 
hauenen Marmorblock aladann 
die Grundfläche des Modells an 
acschlagen ift, werden genau an 
die entſprechenden Stellen die 
deei Einſatzpunkte geſetzt, fo daß 
die Maſſe, welche das Figür 
liche enthalten ſoll, hoch da 
zwiſchen ſtehen bleibt. Nun wird 

die höchſte Stelle des Modells mit einem Punkt verfehen und die 
Entjernung von ihm zu jeder der Einjapftellen je in einen Zirkel 
aenommen, Werden mit diefen Zirkeln von den enlſprechenden 
Einfagitellen am Marmorblod Zirkelichläge nach der Mitte zu 
gethan, jo müſſen jie dort irgendwo zujammentreffen, ſofern nicht 
noch zuviel Stein daſteht. In diefem Falle wird unter beftändigem 
vorſichtigen Meſſen vom Stein weggeſchlagen, bis die Hirkelbogen haar- 
fcharf in einem Punkte zufammentreffen. Das iſt der Bunft, der genau 
der höchſten Stelle des Modells entipricht, und man kann nun foralos 
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wegſchlagen, was feilwärts über dieſen hinausragt. In gleicher Reife 
werden weiterhin die anderen Höhenpunfte gefunden, bis Modell 
und Stein derart mit einem Netzwerk von Punkten bedeckt find, 
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da ſchließlich die centimetergroßen Entfernungen zwiſchen ben | 
einzelnen  freihändig bearbeitet und zufammengeführt werben 
fönnen. Dann treten wieder mehr künſtleriſche Anforderungen 
an den Nusführenden heran, denn jegt gilt es, mit dem ver: 
ſchiedenartigſten Meifeln, mit Bohrer und Rafpel hier der feinen 
Jeihnung der Haut, dort der flotten Behandlungsweife von Haar 
und Kleidung gerecht zu werden, mit einem Wort, das Leben, 
das der Küuſtler dem fügfamen Thon verlichen Hatte, nun aud) 
dem ſpröden Stein abzjugewinnen. 

Auf diefe Reife — „mit drei Birfeln punktieren* heißt der 
fachmänniſche 
Ausdruck 
lönnen natür: 
lich nur Reliefs 
und ähnlich ge⸗ 
artete Bild: 
werle bearbei⸗ 
tet werden; 
große und 

hochaufragen⸗ 
de entziehen 

ſich ſolcher Be⸗ 
handlung. Sie 
werden mittels 
ſinnreich kon⸗ 
ſtruierter Hilfs 
werfjeuge(ver: 
nleihe neben: 
ſtehende Abbil⸗ 
dung) und auf 
mancherlei Ar⸗ 
ten punktiert. 
So verſchieden 
dieſe aber auch 
ſind, alle ſtim⸗ 
men darin 

überein, daß 
fie die Ucbertraaung nicht 
dem „genialen“ Blick, dem 
befiebten „Rünftlerauge” über 
laſſen, ſondern zuverläsjigen 
Meßwerlzeugen. Wer einmal der 
außerordentlich mühevollen und 
langſam fortſchreitenden Arbeit 
eines Marmorbildhauers zuge 
ſehen hat, der wird einjehen, 
daß ein fchöpferifcher Künſtler 
damit feine befte Zeit verlieren 
würde. Die Kunſt der Gegenwart ftellt nebenbei fo hohe Anforderungen 
an technische Gefchidlichkeit, daß ihnen nur entjprechen lann, wer 
ununterbrochen mit Hammer und Meißel arbeitet. 

Nachdem wir fo dem Bildwerk bis zur Fertigftellung in 
Marmor gefolgt find, erübrigt es noch, einiger Vervielfältigungs 
arten zu gedenken, insbefondere derjenigen in Gips. Sie ift wie 
das oben beichriebene Abgießen Sache des Kunftformers und hat 
zur Örundlage das Gipsmodell, das wir aus der „verlorenen 
Form” haben herauswachlen jeben. 
das man fich als einen vergräferten Thaler vorstellen lann, ver: 
vielfältigt werden, fo iſt das auf zweierlei Meife möglich. Am 
häufiniten geſchieht es mittels einer Leim- oder Oelatineform. 
Ueber das ſchellackierte und gneölte Modell wird hierbei eine etwa 
fingerdide Thonſchicht aebreitet und dieſe wiederum mit einer 
ftärferen Lage Gips überdedt ; man nennt die leßteredie „Nappe”. Iſt 
fie feft geworden, fo nimmt man fie ab, entfernt den Thon und legt 
fie wieder itber das Modell. Zwiſchen Kappe und Modell ift jept cin 
leerer Raum vorhanden, der nun durd eine Oeffnung mit zab- 
flüffigem Leim angefüllt wird. Nach drei bis vier Stunden er 
faltet diejer zu einer elaſtiſchen Maſſe, welche natürlich alle Einzel: 

Mearmorbildhauer, 

Sol z. B. cin Retiefbild, 

beiten des darunter liegenden Modells angenommen bat, Dieje Maſſe 

bedarf noch des Firnifjens und Oelens und giebt dann die Form 
ab für eine ganze Reihe von Ausgüſſen, folange, bis der Leim 
durch allmählice Verdunftung wieder eintrodnet. Ein Vorzug 
derartiger Vervielfältigung ift die verhältnigmäßige Leichtigkeit 
der Herjtellung; auch weiſen die gewonnenen Güſſe feine oder, 
bei größeren Stüden, nur eine „Naht" auf. 

Wollte man auf gleiche Weife eine Form, die dauern fol, 
aus Gips herftellen, jo würde fie vom Modell nicht loszunehmen 
fein, weil fie ſich felbjtverftändlidh in alle Tiefen, aus denen ſich 
der Leim noch herausziehen läßt, fejtflemmen würde. Daraus folgt, 
daß eine Gipsform aus fo viel Stüden bejtehen muß, als ſich 

einzeln Tos 
nehmen laſſen. 
Man nennt 

fie aus diefem 
Grunde Stüch 
der Keilform 
Sie erhält ſich 
bei quier Be 
handlung ſehr 
lange, hat aber 
den Nachtbeil, 
daß die Guſfe 
mit jchr vielen 
„Nähten“ — 
Erhöhungen, 
die da ent: 
ſtehen, wo dic 
Formſtücke zu 
fammenftoßen 
—— bededt find. 
Mehr oder we 
niger ſorgſam 
bearbeitet,ent 
Stehen auf die 

angegebenen 
Arten befon 
ders alle dir 
Gipsabgüfie, 
die wirim Dan 
del ſehen Man 
che werden nad 
der Fertigitel 
lung nocheinen 
ſie denden Ste 
arinbade aus 
geſetztz der Gipe 
wird dann ala 
„Elfenbein: 
maſſe“ be: 

zeichnet. 
Bon anderen Vervielfältigungen wären endlich noch die Figuren 

aus gebranntem Thon zu erwähnen. Sie werden in einzelnen 
Theilen in Formen aequetjct, zulammengefeßt und dann im Ofen 
gebrannt. Hierfür ijt es erforderlich, daß fie möglichſt Hohl find. 
Da fie nad) dem Yufammenfegen natürlich noch einmal über 
modelliert werden mülfen und das nicht immer von fünftleriicher 
Hand geſchieht, jo ift viel Minderwerihiges darunter. Sie find 
deshalb nicht mit Triginalterrafotten zu verwechſeln, denen wir 
in Runftausitellungen begegnen. Hier haben wir es vielmehr mit 
der eigenen Arbeit des Künſtlers zu hun, die nach dem Modellieren 
ansgetrodnet und gebrannt it. Naturgemäß werden für ſolche 
Hrbeiten auch ganz andere Breife verlangt als für jene. 

Kommen wir nach den mannigfachen Abſchweifungen noch 
einmal auf den eigentlichen Stünftlerbildhauer zurüd, fo müſſen wir 
feititellen, da er feinen Namen, der früher nicht unberechtigt war, 
in unferer alles fpezialifierenden Seit mit Unrecht trägt. Er 
„baut“ nicht, er „meißelt nicht in Bronze“, wie man öfter in 
fogenannten Künſtlerromanen Iefen kann, jondern er modelliert. 
Mag bie und da eine Ausnahme jtattfinden, im allgemeinen iſt 
das Regel. Das iſt der Grund, weshalb man den Bildhauer 
beſſer „Bildner“ nennen follte. 

mit der Punktiermaſchine arbeitend. 

— 



Taubengrußi. 
(Zu em Bilde vom 5. Corredir 

Nicht nur im nädht'gen Dunkel, 

Auch tags Im Kidtgefunkel 

Ergreift Venedigs Gäfte 

Der Alllen Pradıtyaläfte 

Goldheller Märrhentranun, 

Wenn fie die Gondel lelfe 

Die meiden Wellengleife 

An des Kianales Fronten, 

Den golden überfonnten, 

Hinträgt zum offnen Meercoraum, 

Der Traum belebt die Logen, 

Draus anf den Bag des Dogen 

Einf purpurfchöne Frauen — 

© farbenfelig Schhauen! — 

Kernieder froh nebliht; 

Sevölkert die Balkone, 

Die einft der Schönheit Chrone, 

Als Thlaus Modelle, 

Von noldner Qaareswelle 

AUmkoft, den Gruß herabgeſchlſcht. 

Vom Markusplah entflonen, 

Oelokt vom Glam der Wonen, 

AUmflattern welhe Tauben 

Die fäulenfhlanken Lauben 

Der ſtoljzen Mleereswadht . . . 

Auch bier der Traum: es winken 

Die Augen und es blinken 

Der Schönen Pradytgewänder, 

Ner eint hier Liebespfänder 

Sol weißer Tauben Gruf gebracht. 

Yobannes Proelf. 

SG 
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„Dom Himmel gefallen!“ R if dechoten. 
we Kedıe —E 

Zum doppelten Dubiläum der Aeteoriten. 

FB“ das Ende des Jahres 1801 brachten die Tageszeitungen 
eine tragikomiſche Geſchichte, in welcher ein angeblicher 

Meteorftein die Hanptrofle fpielte, Auf dem Grundftüd eines 
Müllers in Süddeutſchland wurde ein Stein gefunden, dem man 
himmlichen Ursprung zuſchrieb. Er follte für ſchweres Geld 
am ein Muſenm verkauft werden, aber bevor der Vreis noch 
bezahlt wurde, entzweiten ſich ob der Theilung desſelben der 
Wirtb md der Knecht. Eine nähere Unterfuchung ergab, daß 
der Stein eine Schladenmaffe fei und einem irdiſchen Eifenmert 
entitamme, 
Volke“, der Müller nämlich, Tiegt nun in grimmem Streite mit 
den Welchrten. 

Das Jahr 1892 ruft ans eine Zeit in Erinnerung zurück, 
in welcher das Bolt und die Gelehrten über das Serabfallen der 
Steine vom Himmel arg miteinander ftritten, bis das Bolf, was 
anf wiſſenſchaftlichen Gebiet feltener aejcicht, gegenüber deu 
„Aufklärern“ recht behielt. Heute zweifelt niemand daran, daß 
Stein» und Eiienmaffen aus dem Weltraum auf die Erde nieder: 
fallen; wir willen wohl, daß die größeren Maſſen als Teuchtende 
Meteore, die Heineren als Sternichnuppen unsere Atmoſphäre durch- 
ſchneiden, und die Aitronomen belehren uns, daß diefes Ereigniß 
fein fo Seltenes it, daß täglid etwa 10 bis 12 Millionen Stern« 
ſchnuppen. unfert Atmoſphaͤre kreuzen und täglich 2 bit 3 größere 
Meteorſteine auf die Erde niederfallen, wenn auch nur die wenig: 
ten von Menichen erblickt werden. 

Die Volltr des Altertfums waren gleichfalls mit diefer Natur: 
erfcheinung vertraut. 

riechen, Römer, Chineſen und Araber berichten in ihren 
Büchern oft von Steinfällen, und auch das „finftere* Mittelalter 
erkannte die Thatſache aun. Ju jenen alten Seiten Hatte man 
fogar die löbliche Sitte, über ſolche Meteorericheinungen Urkunden 
auszuſtellen, Die genau die Zeit und den Urt bezeichneten, mo 
die Steine des Weltraumes zu Exrdenbürgern geworben waren, 
Viele dieſer Urkunden find verloren gegangen, einige find noch 
erhalten und bilden für die Meteorjteine, die in Muſeen auf: 
bewahrt werben, ſozuſagen Geburtsſcheine. Nur die menigiten 
der aufgefundenen Meteorfteine bejigen ſolche genane Ausweiſe 
über ihr Alter auf Erden. Der älteſte unter den legitimierten 
wird am 7. November 1892 jeinen vierhundertiten „Geburtstag“ 
feiern, md da er in Deutjchland niederfiel, jo dürfte es ſich 
wohl ziemen, das Feſt des weithergewanderten Jubilars nicht ſang 
und klanglos vorübergehen zu laffen. 
liegt ja noch in dem Rathbaufe von Enfisheim im Elſaß und viele 
feiner Glieder ruhen in naturgeſchichtlichen Muſeen und Mineralien- 
kabinetten Europas. Eine Urkunde, die Jabrhunderte lang neben 
ihm in der Kirche von Enſisheim hing, meldet über feine An— 
funit auf Erden folgendes: 

„A. D. 1492 uff Mittwochen nechjt vor Martini den fiebenten 
Tag Novembris geſchah ein ſeltſam Wunderzeichen, denn zwiſchen 
der eilften und zwöljten Stund zu Mittagzeit fam ein großer 
Donnerklapf und ein lang Getöß, welches man weit und breit 
hört, und fiel ein Stein von den Lüften herab bei Enfisheim, 
der wog zweihundertſechzig Pfund, und war dev Klapf anderswo 
viel größer denn allhier. 
im oberen Feld, Fo gegen Rhein und Ill zeucht, ſchlagen, der war 
mit Waitzen gejäet, und that ihm Tein Schaden ala daß ein Loch 
innen würd. Da führten fie ihn hinweg und ward etwa mannich 
Stück davon geichlagen: das verbot der Laudvogt. 
man ihn in Die Kirche legen, ibn willens dann zu einem Wunder 
anfzuhenfen, und Famen viele Leut' anber, den Stein zu fehen, 
auch wurden viel ſellſſame Neden von dem Stein geredet. Aber 
die Gelehrten ſagten, fie wiſſen nicht, was es wär, denn es wär 
übernatärlich, daß ein jolder Stein fol! von den Lüften bevab 
ſchlagen. Darnach if Montag nach Catharinen gedadyten Jahrs, 
ale König Marimilian allhier war, hieß Ihre Königliche Excellenz 
den Stein ins Schloß fragen und ſagte, die von Enſisheim ſollten 
ihm nehmen und im die Kirche heißen aufhenfen. Ulſo hink man 
ihn in den Chor, da er noch henkt.“ 

Kater Marimiliaon vergah den Stein nicht, denn laut einer 
Urkunde ans Augsburg vom 12, November 1503 benupte er ibn 

Der Manf unterblieb und der „Mann aus dem ' 

Ein gut Stüd von ihm | 

Da ſahn ibn ein Knab in einen Ader . 

Alſo ließ 

* 

als Vorbedeutung, um die Chriſtenheit zu einem Kreuzzug gegen 
die Türken aufzufordern. 

Den Enfisheimern genügte aber die krockene Urkunde bei ihrem 
Steine nicht, Es fand ſich ein Dichter, der das Ereigniß alio 
bejang: 

Tauſend bierhundert neunzin zwei 
den man allhier ein groß Geſchrei, 
ah zunächſt braufien vor der Stadt, 

Den Ächenten Bintermonath 
Ein aroßer Stein bri hellem Taa 
Gefallen mit einem Donnericlag, 
An dem Gewicht dritihalb Lentner ſchwer, 

| Von Eilenfarb, bringt man ihn her 
Mit ſtatulicher Brocejlion, 
Schr viel ſchlug man mit Gewalt baden.” 

Und zu der Urkunde und Dem Gedichte gefellte ach mil der 
Zeit ein Tateinisher Spruch: „De hoc lapide multi multa, 
omnes aliquid, nemo satis“ d. h. „Von diefem Steine (willen) 
viele viel, alle efwas, niemand genug” — was wohl bis auf 
den heutigen Tag zuteift. 

E3 famen aber unruhige Zeiten, in welchen dem Steine die 
beſchauliche Ruhe im Gotteshaus nicht gegönnt wurde, die Zeiten 
ber franzöſiſchen Nebolution. Das himmlische Kind wurde der 
Kirche entriffen und in die öffentliche Bibliothek zu Kolmar ge 
bracht. Hier wurde der Stein der Bentelujt von Raritätenfammlern 

und Gbelchrten preisgegeben, viele Stüde wurden von ihm ab 
geichlagen, und das größte, etwa 9", Kilogramm fchwer, wanderte 
nach Paris. Endlich waren die Stürme der Revolutionszeit vor— 
übergebrauft, ein Geſetz erſchien, weldyes verordnete, daß den Kirchen 
das ihnen Genommene, wenn es noch vorhanden wäre, wieder— 
gegeben werben ſollte. Da kamen die Enfisheimer nad Kolmar 
und holten fich ihren Stein, den fie wieder in der Kirche auf- 
jtellten, wo ihn der Naturforſcher Chladni noch jah. Er war 
zufammengeichrumpft. Nach einer Mittheilung des Herren Bürger 
meifterd bon Enſisheim wiegt der Meteorftein gegenwärtig nod) 
53,5 Stilogramm und wird jegt in dem großen Saale des Math 
baujes von Enfisheim aufbewahrt. Der Sprudh, da wir mit dem 
Alter Heiner werden, paßt aljo mitunter nicht mur auf berühmte 
Menjchen, jondern auc auf berühmte Steine, 

Der Stein von Enfisbeim ijt ein wirklicher Meteorjtein; 
er bejtcht ans felsartiger Maffe, in welcher Eifen und Nidel ein- 
gelagert find, 

Der nächſtälteſte der Tegitimierten Aörolitben iſt derjenige 
von Hradſchina im Agramer Homitat in Kroatien, ex fiel den 
26. Mai 1751, und Bruchjtüde von ihm find noch heute in 
Muſeen vorhanden. Das biſchöfliche Konftiterium zu Agram lich 
mehrere von denen, die auf dem Felde ganz nahe bei dem Orte 
des Falles geweien waren, al3 Zeugen abhören, fahte eine Ur: 
funde darüber ab und übergab dieſe nebſt der größeren Maſſe 
von TI Pfund Gewicht dem Sailer, worauf fie anfangs im der 
Schatzlammer zu Wien aufbewahrt wurde und Später in das 
f. f. Naturalienfabinett fam. Diefer Aerolitb ijt infofern von 
Intereffe, als er ans Meteoreien befteht und an ihm der Wiener 
Gelehrte Widmanftätten Durch Actzen mit Säuren die fog. Wid: 
manftättenschen Figuren erzeugte, durch welche das kryſtalliniſche 
Gefüge des Metevreifens nachgewieſen wurde. 

Der Wörolith von Hradſchina fam zu einer Zeit auf Erden 
an, da die „Aujftlärung“ fich vorgenommen battle, mit feines: 
aleichen aufzuräumen. Gegen das des borigen Jahr— 
bunderts machte die Naturwiſſenſchaft unerwartete Fortſchritle; 
viele Irrthümer und Fabeln der früheren Zeiten wurden 

‚ widerlegt und die großen Erfolge der Wiſſenſchaft verbiendeten 
auch klarere Köpfe. „Jetzt glaubte man auf einmal alles, 
was nicht zum ſelbſtgemachten Leiſten vahte, wegwerfen und 
für Thorheit erklären zu müſſen.“ Unglaublich, den Naturgefegen 
zumider erſchien jegt die Behauptung, daß Steine vom Himmel 
| herabfallen könnten. Man eiferte gegen Diefen lächerlichen Aber 

| 
glauben mit Wort und Schrift und gina Soweit, daß man an 
vielen Orten die aufbewahrten Meteoriteine wegwarf und die 
| Urkunden vernichtete. 

Die Steine fielen weiter vom Himmel, eine Mahnung an die 
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Naturforscher, daß man die Naturgejege der wirklichen Beobachtung 
der Thatjachen und nicht eigenen Gedanken anzupaiien habe, aber 
man war taub gegen dieſe Mahnung. 

Als ein im Jahre 1768 gefallener Metegrftein der Pariſer 
Alademie vorgelegt wurde, erllärte Yavoijier, der Vegründer der 
modernen Chemie, es Sei ein vom Blitz getroffener irdiicher Stein. | 
Am 24. Juli 1790 ereignete fih ein Steinfall zu Juillae im 
Departement Landes. 
leuchtende Meteor am Himmel, man hörte eine Erplofion, als 
ob viel großes Geihüß abgefeuert würde; die Luſterſchütte— 
rung war dabei jo groß, daß die Fenjter zitterten und einige 
fih öffneten und es ein Erdbeben zu fein ſchien; man hörte 
hierauf noch ein anhaltendes Getöſe, bemerkte aud) einen Schwefel: 
geruch und fand die gefallenen Steine. Die Anzahl derielben 
war fehr groß; manche waren über 20 Pfund ſchwer md 
2 bis 3 Fuß tief in Die Erbe gedrungen. Die Gemeinde 
behörde lieh höchſt vernünftiger: und lobensweriherweife ein Pro 
tofoll aufnehmen, welches genen 300 Perfonen unterzeichneten. 

Die Leute ſahen abends nach 9 Uhr das | 

‚ öffentlichen. 

Das Dolument wurde der Rarifer Akademie vorgelegt, aber | 
bier erregte es nur Hohn und Spott: man fand eine obrigfeit 
lich beplaubigte Urkunde über einen derartigen Blödſinn 
fehe — unterhaltend, und Bertholon hatte Mitleid mit den 
armen Bethörten! 

Allerdings muß man dabei betonen, daß die Verichte von 
den Meteoriteinen oft übertrieben waren und wirklichen Aber 

berg hielt fie für eleltriſche Erſcheinungen kosmiſchen Urſprungs. 
Seine Ausführnugen befriedigten jedod; Chladni wicht. 

Er blieb drei Wochen länger in Göttingen und fanımelte 
in der dortigen Bibliothek mit dem quößten Eifer alle Nad): 
richten über Feuerkugeln, deven er babbaft werden fonnte. Auf 
Grund diefer geſchichtlichen Studien gewann er die ſeſte Ueber 
zengung, „daß öfters Stein- und Eiſenmaſſen zufolge einer 
Feuerkugel mit vielem Getöſe berabgefallen waren, wo dann aus 
allen Umftänden ſich ſchließen ließ, dah fie unmöglich etwas 
anderes als Ankömmlinge aus dem allgemeinen Weltraum fein 
konnten.“ 

Chladni, der in den wiljenfchaftlichen Anschauungen feiner 
Zeit fußte, lam das Ergebuif feiner Studien jo fremdartig vor, 
daß er anfangs Bedenken trug, eine Abhandlung darüber zu ver- 

Nach gründlicher Ueberlegung that er es aber doch in 
einer im Jahre 1794 erichienenen Schrift und er ftellte darin 
die oben erwähnten Sätze nicht als Wermuthung, fondern als 
Behauptung auf. 

Die wiſſenſchaftliche Welt war euftannt und zugleich betrübt. 
Lichtenberg, der Freund Chladnis, jagte, es ſei ihm bei dem 
Leſen der Schrift anfangs fo zu Muthe geweſen, als wenn ihn ſelbſt 

ein folder Stein am Nopfe getroffen hätte, und er habe ge 
‚ wilnjcht, 

nlauben enthichten. Der römiſche Kaiſer Heliogabal verehrte einen | 
weil er mit Steinen nad uns werfe, Meteorjtein, auf dem ein Bild der Sonne fichtbar fein follte. 

Die unregelmäßigen Streifen auf der ſchwarzen Rinde der in 
Arabien gefallenen Steine wurden für eine mit arabifchen Buch 
ftaben gefchriebene Adrefje gehalten an den, der davon follte tot: 
geſchlagen werden, und von einem bei Mörten unweit Göttingen 
gefallenen Steine hieß es, man babe auf demjelben „Menjchen 
angejichter mit diden rollen um den Hals, etliche mit Türken: 
föpfen, mit türkijchen Bünden und Hüten geſehen.“ Auch Ueber: 
treibungen der Größe und Dauer der Erſcheinung famen bor. 
Immerhin aber durften die hervorragendſten Naturforjcher jener 
Zeit, deren Namen fo hell am Himmel der Wiljenfchaft leuchten, 
nicht vergefjen, daß es gerade ihre Aufgabe war, in diefen Be: 
richten den Weizen von der Spreu zu Scheiben, 

Endlich follte vor juft hundert Jahren ein Ritter des Geiſtes 
erjtehen, der ſich klühn genen den Aberalanben der Gelehrten 
wandte. Wittenberg a. d. Elbe, berühmt aus der Zeit der Nefor 
mation, batte damals noch feine Univerjität, die erſt im Jahre 
1815 mit der in Halle vereinigt wurde. Nu Wittenberg wirkte | 
ein Sohn des Vrofefjors der Rechte Ehladenius, der berühmte 
Ernſt Florens Friedrich Chladni, 
der Phyſik, indem er zum Benründer der Akuſtik wurde Die 
Chladniſchen Klangfiguren, welche durch loſen Sand auf einer 
von Tönen in Schwingungen veriegten Platte erzeugt werden, | 
find jedem Schüler belannt. 

Chladni war mit einem andern bervorragenden deutichen 
Naturforicher befreundet, 
als Profefjor in Göttingen wirkte und nicht nur durch feine Ent: 
defungen auf dem Gebiete der Elektricität, ſondern auch durch 
die fatirifche und witzige Art, in der er ſchrieb, belannt wurde, 
Eine Begegnung der beiden Männer follte cine neue Aera in der 
Erforihung der Meteore herbeiführen. bladni ſchrieb ſelbſt 
darüber: „Die erſte Veraulaſſung verdanfe ich einer Unterredung 
mit Lichtenberg, wiewohl diefer damals noch nicht wuhte, daß 
jemals feſte Majjen vom Himmel gefallen wären, und alfo hier- 
von bei ihm nicht die Mede jein konnte. 

bahnbrechend auf dem Gebiete | 

Schon früher war er | 
einmal Geburtöbelfer meiner Ideen gewejen, indem er durch 
feine elektriſchen Figuren bei mir die Vermuthung erregt hatte, 
daß die Schwingungen einer Fläcye ſich würden durch aufgeftreuten 
Sand fichtbar machen laſſen, ungefähr wie die verſchiedenen Elek 
tricitälen auf einer Harzſcheibe duch ausgeſtreuten Harzitaub. 
Als ich im Fahre 1702 in Göttingen war, batte ich öfters Ge 
fegenheit, mich mit ibm zu unterhalten, wo er dam von feinem 
Reichthum vrigineller Ideen gern einiges mittheilte,“ 

Die beiden Forfcher ſprachen auch über die Feuerlugeln, die 
als Meteorerſcheinungen nicht geleugnet werden lonnten Lichten- 

mit Georg Ghriftoph Lichtenberg, der | 

| Biots lautete dahin, daß die Alademie in biefem 

daß Chladni fie nicht geichrieben hätte. Späterhin 
wurde Lichtenberg überzeugt, meinte, daß die Asrolithen 
Auswürflinge der Mondoulfane jeien, und ſchrieb im Jahre 1797 
in ſeiner launigen Weiſe, der Mond ſei ein unartiner Nadıbar, 

Andere bermutheten fogar, daß Chladni wohl nur eine jo 
paradore Meinung hingeworfen und mit aa. möglichen Schein 
gründen aufgeftußt baben möchte, um, wenn die Phyſiler es von 
der ernſthaften Seite nähmen, ſich über fie alle luſtig zu machen, 
Dem ſetzte Chladni die Schönen Worte entgegen: „Wer mich 
eine jolche Laune angewandelt hätte, jo wiirde ich fie doch lieber 
an Thorbeiten als an phofifalifchen Gegenftänden ausgelajfen 
haben, da meines Erachtens Naturforſchung und überhaupt 
Unterfuhung der Wahrheit gewifjermaken als etwas Heiliges 
anzuſehen it, das ſchlechterdings nicht durch muthwillige Auf 

‚ Stellung Falfcher Behauptungen entweiht werden darf.“ 
Ron vielen Seiten angefeindet, fand Chladni dennoch Genug 

thuung in der Anerkennung von ſeiten einiger hervorragender 
deutſcher Gelehrten. Der berühmte Mftronom Zach äußerte 
mindlich zu Chladni, daß ev mit feinen Ausführungen einer 
ftanden fer; als Chladni die Hörolithen „Weltipäne” nannte, 
lädyelte er zwar, fand aber den Ausdrud nicht unangemeſſen. 
Der Aftronom Olbers bekannte ſich bereits im Jahre 1795 zu 
der Anſchauung Ebladnis, und Werner, der Vater der Geologie, 
erflärte beim erſten Anblid der ibm vorgelegten Meteorfteine, 
fie jeien nicht indischen Urſprungs. 

Auch der Himmel unterftüßte Chladni in jeinem Kampfe 
gegen das mächtige Vorurtheil der Weifen, indem cv bald darauf 
den Ungläubigen einige Steinfälle berabfandte. Schon am 
16. Juni 1794 fielen Steine bei Siena; Engländer kauften fir 
auf und unterfuchten fie chemiſch; am 13. Dezember wurde dir 
Naturerſcheinung in Waldeottage in Porkihire beobachtet. 

Zu den deutichen Vorlämpfern gejellten fich eugliſche; nur in 
Frankreich, in der Pariſer Akademie, wollte man nicht an den 
Wahn glauben, daß etwas vom Himmel fallen lönne, bis bei 
Himmel ſelbſt mit den Frauzoſen ein Einſehen hatte und am 
26. April 1803 bei l'Aigle in der Normandie mit einem Feuer 
meteor unter großem Getöfe über 2000 Steine herabregnen lich. 
Als der Maire des Ortes diefes Ereigniſſ amtlich meldete, wurde 
zwar im einer Barifer Zeitung die Gemeinde zu l'Aigle bedauert, 
daß ſie einen fo umanfgeflärten Maire habe, daß cr foldk 
Albernbeiten alauben fünne, aber die Barifer Alademie der Willen 
ichaften fandte diesmal ihr jüngites Mitglied, den ſcharfdenlenden 
Biot, nad) dem Orte des Steinfalles ab, und der Bericht 

Streite die 
Waffen zu ftreden babe. „So wich endlich,“ wie ein Zeitgenoſſe 

| (Benzenberg) fih treffend ausdrüdte, „die Auftlärumg, die das 

| das Herunterfallen der Steine glaubte,“ 
Herunterfallen geleugnet hatte, vor der größeren Aufllärung, die 

GE. Falfenhorit. 
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Erfinder-Lofe 

o— 

Nocht xud verboten. 
Alle Bohte perdrbalren. 

Sriedrich Gottlob Keller und das Dolsfchliffpapier, 

Bon Eduard Groſſe. 

ID" wandern durch einen Nadelwald und bliden mit Wohl 
gefallen empor zu den hohen Fichten und ſchlanlen Tannen, 

die jept noch ſtolz in die blauen Lüfte ftreben, deren Todesurtheit 
jedoch ſchon geſprochen und mit Arthieben in die kräftigen Stämme 
gezeichnet iſt. Dort kreiſcht die Säge, Hingt die Art, wir ſehen 
einen Tannenbaum fchwanten und praſſelnd niederfinfen. Andere 
Bäume hat das gleiche Schichſal ſchon länger getroffen, fie Tiegen 
fahl, ihrer Aeſte beraubt, ihrer Rinde entkleidet auf der mons- 
überzogenen Erde. Die Holzfäller berichten uns, daß die ge 
füllten Bäume hinunter nach der Holzfchleiferei und Rapierfabrif 
gebradht, daß dort aus ihnen Holzichliff und verfciedenartige 
‘Bapiere erzeugt werben. 

Ein wunderbarer Wandel, vom kräftigen Baumſtamm zum 
dünnen Bapierbogen, faſt unbegreiflich für den ahnungsloſen Laien. 
Und doch hält jeder Leſer einer Tageszeitung in dem grauen, 
billigen Drudpapier ein Stüdchen Holz in der Hand, weldes 
jenen Wandel durchgemacht hat. 

Die Verarbeitung des Holzes zu Papier ift eine Ercungenſchaft 
unjeres Jahrhunderts. Früher fertigte man das Papier ausichlieh- | 
fi aus Hadern, die in wahjergefüllten Mahlwerken zu Faſern 
zerkleinert, aebleicht, gefärbt und dann als Vrei zu dünnen Bogen 
geſchöpft wurden. Bis zum erſten Viertel unſeres Jahrhunderts 
genügte dieſes Verfahren, die vorhandenen Hadern reichten zur 
Deckung des Vedarfes vollftändig aus. Da gewann die neuerfundene 
Papiermafchine allmählich Verbreitung, die Papiererzeugung nahm 
eine andere Gejtalt an, und die mühſame Handarbeit ward mebr 
und mehr durch die vielleiftende Mafchinenarbeit verdrängt. Das 
Papier lonnte mit der Mafchine billiger hergeftellt werden, was 
allgemeinere Verwendung desfelben zu gewerblichen Sweden und 
dadurch Steigerung des Bedarfes zur Folge hatte. Dazu am 
die Einführung der von König erfundenen Buchdrudjcdhnellpreile, 
welche eine Vermehrung der Drurderzeugniffe, bejonders Der 
Zeitungalitteratun nach fich zog. Der Papierbedarf ſteigerte ſich 
infolgedeffen von Jahr zu Kabr, und bald ſah man der Zeit 
entgegen, im welder die vorhandenen Hadern nicht annähernd 
mehr zur Erzeugung des möthigen Papieres ausreichen würden, 
Sollten die Papiermaſchine und die Schnellprefje ihre volle Macht 
entfalten, jo war es nöthig, einen Rohſtoff ausfindig zu machen, 
welcher geeignet war, die Hadern theilweiſe zu erſetzen. 

Nun hatte zwar bereits um die Mitte des vorigen Jahr— 
hunderis der aelehrte Superintendent Jakob Chriſtian Schäffer 
in Regensburg Berjuche mit Bilanzenfafern gemacht und gezeigt, 
dag es möglid) jei, aus Bäumen und Bilanzen Papier berzuftellen. 
Dieje Verſuche waren aber theilweile in Vergeffenheit gerathen, auch 
kannte man fein geeignetes Verfahren, um fie im großen bei der | 
Maffenerzeugung mit Vortheil verwerthen zu können. Und immer ge; 
bieterifcher machte jich die Forderung nach einem Erfagitoff geltend. 
Die Papiertechniker wendeten allen Scharffinn auf, die Chemiler 
erperimentierten und gingen alle Fächer ihres theoretischen Wifjens 
durch, um dem bebrängten Bapiergewerbe zu belfen, doch vergebens! 

Was Technik und Wiſſenſchaft nicht vermochten, Das gelang 
einem jchlichten ſächſiſchen Weber, deſſen Kenntniſſe nicht größer 
waren, als fie nad dem damaligen Stande der Boltsichule fein 
fonnten, deſſen Erfahrung im Papierfach gleich Null war, Diefer 
jähfifche Weber Hatte niemals Papier fertigen jehen, ex hatte mie 
in ein chemiſches Laboratorium geblidt, feine techniſchen und 
wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe hatte er ih duch mühſames Selbit- 
lernen in den Sonntags» und Feierabendftunden angeeignet. Wie 
fo oft bei großen Erfindungen war ihm der Zufall günftin ge— 
wegen, und die Natur war feine große Lehrmeiiterin. 

Sein Name ift Friedrich Gottlob Keller. Am 27. Juni 
1816 wurde er in Hainichen geboren, dort beſuchte er auch 
die Vollsſchule. Sein Wunſch, nad Verlaſſen derfelben feine 
Kenutniffe in einer quten Gewerbeſchule zu erweitern und ſich 
der Mechanik zu widmen, fcheiterte leider an der Mittelloſigleit 
feines Waters, der ſich als Weber und Blattbinder mit feiner 
Familie bejcheiden nährle. So mußte fid) der fernbegierige 
Jüngling den Verhältniſſen fügen; ſtalt eine böhere Schule zu 
befuchen, trat er bei feinem Bater in die Lehre und erlernte deſſen 

Handwerk, die Weberei und das Blattbinden. Doch aud während 
diefer Lehrjahre und fpäter nach feiner Heimkehr von der Wander: 
ſchaft ließ ex fich feine weitere Husbildung angelegen fein, faufte fir 
fein Taſchengeld Bücher und bejchäftigte fich nebenbei mit mehanifchen 
Arbeiten, unter anderem auch mit dem verlodenden Unternehment, 
cin Perpetuum mobile zu fonfteuieren, d. h. eine Mafchine, welche 
ſich ohne Kraftzuſchuß von aufen jelbjtändig und dauernd bewegt. 
Zu jeinem Heile gab er indeflen den unausführbaren Gedanken 
nad) einigen fchlaeihlagenen Verſuchen auf und benußte feine freie 
Zeit fruchtbeingender mit dem Leſen technifcher Schriften. Dabei 
lam ihm im Jahre 19839 ein Aufjap über Rapierfabrifation in 
die Hand, in welchem Hargelegt wurde, daß es bei dem fteigenden 
Papierbedarf unumgänglich jei, einen Stoff herauszufinden, welcher 
mindeitens theilweiſe an die Stelle der Hadern treten Fönnte. 

Seller griff diefen Gedanken eifrig auf und nahm ſich vor, 
feine ganze Geiſteskraft zur Entdeckung eines derartigen Erjaß- 
itoffes aufzubieten. Zufällig erregte in jener Beit der künftliche 
Bau eines Weſpenneſtes wegen ber binnen, papierähnlichen Wände 
jeine Aufmerkſamkeit: er beobachtete die Welpen beim Nejtbau und 
entdeckte, daß diefe die diinnen Wände aus Holzfafern heritellten, 
die fie mit ihren Kiefern abriffen und aneinanderfügten. Infolge 
diefer Entdedung ftieg in Seller der Gedanke auf, daß die Arbeit, 
welche die Wefpen mit ihren Kiefern verrichten, auf mechaniſche 
Weiſe ausgeführt, vielleicht einen geeigneten Holzfaſerſtoff zur 
Papiererzeugung ergeben fönnte. Zunächſt machte er eine Probe mit 
Sägefpähnen, die er in ſtarler Sodalauge kochte, um die Faſern 
von ihren inkruſtierenden Theilen zu befreien und bloßzulegen. 
Indeſſen fcheiterte fein Plan an feinen unzulänglichen Einrichtungen ; 
denn die Faſern können wicht durch einfache Siedehitze freigelegt 
werden, ſondern nur unter ſtarlem Dampfdruck. So gab er das Kochen 
auf und wählte einen anderen Wen, indem er daran ging, bie Fafern 
duch Schleifen mittels eines hartlörnigen Steines zu gewinnen, 

An einem Nachmittage des Jahres 1843 machte er die erſten 
Berfuche mit einem gewöhnlichen Schleifiteine, den er vom au: 
haftenden Schmuge gereinigt hatte. Diefen Stein ließ ev in 
Waffer laufen, drehte ihm mit der einen Hand und prefjte mit 
der andern ein Stück Holz dagegen. Nach Länger fortgeſetztem 
Scyleifen nahm das im Schleifteog befindliche Wafjer das Aus: 
ſehen von dicker Milch an, und allmählich jammelte fih Das ab- 
geſchliffene Holz als weiße Faſermaſſe. Diefe that Keller in 
ein Gefäß, ließ es einige Feit ftehen, goß dann das obere, 
belle Waſſer ab und begab ſich hierauf an feine Berufsarbeit, 
um Die verfäumte Zeit wieder einzubringen. Mm Abend nahın 
er das Gefäß vor dem Eſſen wieder zur Hand, ftellte es auf den 
gededten, mit einem Tiſchtuch befegten Tiſch und quirlte die Fafer- 
maſſe kräftig durcheinander. Dabei fprigte eine Kleinigkeit der 
Maſſe heraus, fiel auf das Tiſchtuch und breitete ſich dort fiach aus, 
wobei das Tuch den überfchüfiigen Wafjergehalt am fich zog und 
die zurückbleibende Maſſe das Ausichen von feuchtem Tapier au— 
nahm. Seller löſte den Faſerſtoff behutſam mit einem Meffer 
ab, preßte ihn zwifchen den Blättern eines Buches fräftig aus 
und lieh ihn am Dfen trocknen. Als dies nefchehen war, qlättete 
er das dünne Blättchen, welches nun alle Eigenichaften eines 
aroben Papieres zeigte. So hielt er nod am Abend desjelben 
Tages das erſte Stüdchen Holzpapier in der Größe eines Zehn 
pfennigjtüdes in der Hand, 

Welch freudige Aufregung fich des fiebenundzwangigjäbrigen 
Erfinders bemächtigte, Fan man ſich denfen. Das Heine Blätichen 
gab ihm die Gewißheit, daß cr anf dem richtigen Wege war, es 
gab ihm die Gewißheit, daß die Erfindung in ihrer Grundlage 
bereit$ gelungen war, und wenn er, wie er jelbft erzählt, die 
darauffolgende Naht vor Aufregung nicht jchlafen konnte, fo ift 
das nur zu natürlich. Dieſes erite Stüdcdhen Holzvapier ſowie 
ein Theil des Weſpenneſtes, welches die Erfindung veranlafte, 
befindet ſich noch jept im Beſitze Kellers. 

Der arofe Wurf war gelungen, der Stoff aefunden, welder 
die Hadern zu erfeßen vermochte; allein jebt jtand der Erfinder 
vor der weiteren Aufgabe, feine Erfindung Fo auszubilden, daß 
wirklich große Papierbogen aus Holzſchliff gefertigt werden Fonnten 
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Hier machte fih nun feine Untenntnig der Papiertechnik fühlber. 
Er hatte bisher noch feine Bapiermühle gefehen und Tannte aus 
technischen Schriften die Arbeitsweife in einer ſolchen nur in 
nroben Umriſſen. Wie die Werkzeuge beihafien, woher fie zu 
beziehen waren, das wußte er nicht. Dennoch machte er ſich an 
die unbefannte Arbeit, fertigte nach eigenem Ermefjen einen Schöpf 
rahmen und ſchöpfte damit größere Papierblätter. Diefe legte er 
zwiſchen Tudylappen und preßte fie in einer Hobelbank aus. In— 
deffen hatten dieſe Verſuche mit den ganz ungenügenden Hilfs: 
mitteln fein zufricdenftellendes Ergebniß. 

Aber Seller Lich ſich durch den erſten Miferfolg nicht ab: 
jhreden, fondern ging daran, beſſere Werkzeuge herzuftellen. 
Zunächſt brachte er einen qroblörnigen Schleifjtein, der in einem 
Waſſertroge ging, an einer Drehbank an, um auf ſolche Weife den 
Faſerſtoff ſchneller erzeugen zu können; an diefem Steine ſchliff 
jeine Frau den Stoff. Aus Mefiingdrabt fertigte er einen großen 
Scöpfrahmen mit fiebartigem Boden, die Filze zu dem gröferen 
Format ſchnitt ex aus einem alten Tuchrode: um die Fechten 
Kapierblätter auszupreffen, brachte er an 
der Dede feiner Stube einen jtarten Pfahl 
an, der auf umntergelegte Bretter drüdie, 
und zwifchen diefe famen dann die Wlätter 
zu liegen. Die jeht gefertigten Papiere 
von der Größe eines Viertelbogens fielen 
ſchon erheblich bejfer aus und fonnten 
als brauchbare Mujter gelten. 

- Somit war die Ausführbarkeit der 
Erfindung bewiejen, und es war für Keller 
nur noch wichtig, zu erfahren, ob die Ev 
findung auch geſchäftlich Vorteil aewähre, 
und fich zu unterrichten, wie fich der Preis 
des Holzpapiers im Vergleich zum Hader: 
papiere jtelle. Zu diefem Zwecke begab 
er ſich im die Loßnitzer Papiermühle bei 
Freiberg, zug dort Erkundigungen ein und 
fam alsbald zu der Ueberzeugung, daß 
Holzpapier beträchtlich billiger berzuftellen 
jet als SHadernpapier. Nunmehr trat er 
mit feiner Erfindung offen hervor und 

I. 6. 
der Erfinder des 

verfuchte, ſich Kapitalunterſtützung zur 
geſchäftlichen Ausbeutung derſelben zu verſchafſen. — Hier 
wiederholt ſich nun die alte und immer wieder neue Ge— 
ſchichte: die Erfindung war in den Grundzügen gemacht, der 
Erfinder lonnte fie jedoch wegen Mangels an Geld nicht zu Ende 
führen, nicht gejhäftlich verwertben, und die Kapitaliſten erkannten 
die Tragweite derfelben nicht. Zunächſt wendete fich Keller an 
geijtig rege Privatleute, in der Hoffnung, mit deren Hilfe größere 
Verſuche anjtellen zu lönnen — jedod) vergebens. Hierauf richtete 
er ein Geſuch um Unterjtügung an das königlich ſachſiſche 
Diinifterium — er erhielt eine freundliche Antwort, lobende 
Anerlennung feines Strebens, aber fein Geld. Es mit Tapier- 
technifern zu verſuchen, welche den Werth der Erfindung erkannt 
haben würden, unterließ Seller vorläufig noch, da er fürdptete, 
dabei um den Ertrag feiner mühevollen Arbeit zu fommen. 

Unter diefen Umftänden hatte Keller feine andere Wabl, als 
mit einenen Mitteln weiter zu arbeiten, Er baute einen großen 
Schleifjtein und begann, mit Hilfe feiner Fran, die ihm ireulich 
zur Seite ftand, eine große Menge Holzſchliff berzuftellen. Diefe 
anftrengende Arbeit verrichtete das Ehepaar während der Nacht: 
zeit, da Die Tageszeit den Berufsarbeiten gewidmet war, die Heller 
zur Bejtreitung feines Lebensunterhaites uhne Unterbrechung fort: 
fegen mußte Nach vielen durchwachten Nächten war eine ent 
ſprechende Stoffmenae geichliffen, und dieſe ſchafſte Keller in die 
Bapiermühle nad Ait-Chemnig, wo er den Holzſchliff, mit dem 
dritten heile Hadernitoff vermiſcht, zu Papier forınen lief. Er 
erhielt ſechs Ries großes Schreibpapier, das theilweife zum Drud 
des „Franfenberger Skreisblattes“ verwendet wurde. Im Jahr- 
gang 1845 diefes Blattes findet ſich alfo Das erfte zum Druden 
verwendete Holzpabier. 

Da Seller troß dieſes Erfolges noch feine Hapitalunterftügung 
fand, fo unternahm er im Spätherbit 1945 das Wagniß, mit 
feinen geringen Mitteln die Pabiermühle in Kühnhaide bei Marien: | 
berg zu pachten, um dort feine Erfindung gejchäftlich auszubeuten, 
Im November 1845 feiftele er die vereinbarte Kaution, übernahm 

die Werkzeuge und Vorräthe Fäuflich und bezog mit feiner Familie 
die gepachtete Mühle. Allein das Unglüd verfolgte ihn auch bier. 
Einige Wochen jpäter gerieth der igenthümer der Mühle in 
Konkurs, Keller ſtand wieder auf dem alten Flecke und ſah alle 
feine Hoffnungen gefährdet. Seine geringen Mittel waren durd) 
den Werkzeuglauf aufgebraucht, die Kaution war verloren, und 
der Winter verging, obne daß er in der Mühle arbeiten lonnte. 
Ta boten ihm einige Freunde eine Heine Napitalunterftügung an, 
und Stelfer erwarb das Grundſtück für 4000 Thaler. Aber nachdem 
er die Anzahlung aeleiftet und die nötbigen Ausbeſſerungsbauten 
ausgeführt hatte, ergab ſich, daß die übrigbleibenden Geldmittel 
wicht gemügten, um die Einrichtung zum Holzſchleifen treffen zu 
fünnen. In diefer Noth fam dem Erfinder ein unerwartete An- 
erbieten zu Hilfe. 

Ein auf Holzpapier geichriebener Brief Kellers war in die 
Hände Heinrich Bölters, des Direltors der Baußener Papier- 
fabrifen, gelommen. Diejer trat mit Seller in Verbindung und 
erbot jich, die Erfindung anzufaufen, fofern er die Ucberzeugung 

erbalte, daß dieſelbe gefhäftlichen Nuten 
gewãhre. Nach einem halbſtündigen Probe 
ſchleijen, welches Keller in der Bautzener 
Papierfabrik vornahm, hatte Direktor Völter 
nicht nur die praltifche Durchführbarleit, 
fondern auch mit geſchäftlichem Scharfblid 
den unfchäpbaren Werth der Erfindung 
erfannt. Er ſchloß mit Keller einen Ver: 
trag, zahlte ihm TOO Thafer für die Mit: 
theilung bes Fabrifationsgeheimnifies und 
verpflichtete fih, den Gewinn, welchen er 
durdı Verkauf des Geheimniffes an andere 
fabrifen erzielen würde, mit Seller zu 
theilen. Letzterer bebielt ſich noch das 
Ausnugungsreht der Erfindung im feiner 
eigenen Papiermühle vor. Demnad) hatten 
ſich beide verbunden, die Erfindung gemein: 
fam auszunutzen, und Völter übernahm es 
nun, unter großen Müben und Opfern das 
Hofzichleifverfahren durch den Bau ge 
eigneter Mafchinen für den Fabrikbetrieb 
nubbar zu machen, die Erfindung paten: 

tieren zu laſſen und allgemein einzuführen. 
Wider Erwarten begeanete indefien das Holzfchleifverfahren 

in der eriten Zeit großem Miftrauen, und Völter mußte alle That: 
kraft aufbieten und große Geldopfer bringen, um gegen das Vor: 
urtheil der zeitgenöffiichen Papierfabrifauten anzulämpfen. Die 
Einnahmen entjpradhen nicht den Ausgaben, und als nad) fünf 
Jahren die Patente abliefen und erneuert werden follten, war das 
neihäftliche Ergebniß fo nering geweſen, dab Keller nicht imftande 
war, feinen Antheil an den Koſten der Verlängerung der Patente 
zu zahlen. Mit ſchwerem Herzen mußte er auf die weitere Aus 
nugung feiner Erfindung verzichten. Diefe war von da ab für 
ihn verloren. 

Bölter, dem nunmehr alleinigen Inhaber der Patente, gelang 
es allmählich, das Woruriheil zu bejiegen; die Erfindung brad) 
ſich Bahn, und jet ift die Herſtellung des Holzſchlifſes und des 
daraus gefertigten Bapiers eine mächtige und fapitalkräftige In 
duftrie geworden. In Deulſchland giebt es über dreihundert, auf 
der ganzen Erde etwa tanjend Holzicjleifereien, deren jährlicher 
Umfag viele Millionen Mark beträgt. Der Holzichliif bat in der 
Gegenwart ungeheure Bedeutung gewonnen, er ijt in der Papier: 
fabrifation unentbehrlich geworden, Obwohl er zur Popier— 
erzeugung nicht ausichlieglich dient, ift er dod) als billiger Zu: 
ſabſtoff ſehr geſchätzt, und die meiften billigen Papiere enthalten 
mehr oder minder große Holzſchliffmengen, welche mit zäberen 
Faſerſtoöffen vermischt find. Durch die Kellerſche Erfindung auf 
die vorteilhafte Berwendbarfeit des Holzes zur Papierherſtellung 
aufmerffam geworden, ging man fpäter zur chemiſchen Behand: 
lung über, befreite die Fafern durch Säuren von ihren infeuftieren: 
den Theilen und bereitete auf dieſe Art einen Holzſtoff, der felbft 
zur Erzeugung von beiferen Papieren verwendbar it. So führte 
Keller dem Papiergewerbe wicht nur den werthvollften Erſahzſtoff 
zu, jondern er ſchuf auch eine neue Berwendung des Holzes, 

er begründete eine bis dabin unbefannte, großartige Induftrie. 
Keller Bat aus feiner Erfindung feinen erheblichen Geldnuhen 

Keller, 
SHolzichliiipapiers. 

| kurz, 
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gezogen. Es ift ihm Davon nichts neblieben als die Erinnerung 
an viele forgenvolle Stunden, viele durchwachte Nächte und das 
Bewußtjein, allen Kulturvölkern einen hochbedeutſamen Dienjt ge: 
leiftet zu haben, Einige Geſchenke, die ihm der Verein deutfcher 
Holzſchleifer ſowie deutfche Rapierfabrifanten als Anerkennung feiner 
Berdienfte um das Papiergewerbe zumendeten, ferner eine Summe 
von 4000 Thalern, welche ihm duch die Vemühung geichäfts- 
fundiger Freunde bei Gelegenheit der Verlängerung der amerifa- 
nischen Batente ausgewirft wurde, dürften ungefähr die Geldopfer 
erſehen, welche Seller im Verlaufe feiner Erfinderarbeit brachte. 
Für feine geiftige Anftrengung und feine Arbeitsleiftung blieb die 
finanzielle Belohnung aus. 

Mittellofigfeit, Schäden durch Hochwaſſer und andere Unglüds- 
fälle zwangen Keller, feine Mühle in Kühnhaide zu verfaufen und 
das Unternehmen, welches er mit großen Hoffnungen begonnen 
hatte, unter Einbuße jeines Vermögens wieder aufzugeben. 

‚ eine mechanische Werkſtatt eingerichtet bat. 

febt jetzt im ſächſiſchen Dorfe Krippen bei Schandau, wo er ein 
freundliches Häuschen bewohnt, im deilen unterem Stodwerk er 

Dort betreibt er mit 
einigen Gehilfen ein feines Gefhäft und verdient mit der An: 
fertigung eiferner Meßkluppen feinen Lebensunterhalt. Die ſchlim— 
men Erfahrungen, die er mit feiner großen Entdedung machte, haben 
ihm nicht niedergedrüdt. Er befchäftigt fich noch jet mit neuen 
Erfindungen, auf welche er bereit3 Patente erhalten hat oder 
nachzuſuchen gedenft. In ftiller Zurüdgezogenheit und in be— 
ſcheidenen Verhältniſſen lebt er dahin, während draußen auf dem 
großen Weltmarkte mit dem Holzftoff täglich beträchtliche Summen 
umgejeht werden, während viele taufend Mafchinen vajjelnd und 
fiirrend thätig find, den von Keller unter Entbehrungen erfundenen 
Holzichliff zu erzeugen, während ein mächtiger Juduſtriezweig ſein 
Daſein von den Erfolgen ſeiner Entdeckung friſtet. Das iſt einer jener 

Er Gegenſätze, in welchen ſich das Los der Erfinder jo häufig bewegt. 

— Töchter. 
Novelle von Leo Hildecki. (Schtub.) 

Kur Sie, lieber Freund — der neugewonnenen Naiben zu 
Ehren ift ein Dugend mir bekannter Journaliſten hier, ich 

möchte Sie vorftellen.“ 
Damit zug Yola Helmuth in den Gang hinaus, wo fich bereits 

wandelnde und jtchende Gruppen gebildet hatten und der Name des 
nenen Bühnenmitgliedes alle zwei Minuten an fein Obr jchlug. 

Helmuth lachte und jah ihr frei ins Geficht. 
„Sie find reizend, Lola — id) bewundere Ihre geduldige 

Bemühung, mich von Hedwig zu trennen. Glauben Sie etwa, 
id) reize die Tochter gegen die Mutter auf? Sie werden doch 
inzwifchen eingefehen haben, daß Hedwig fchwerlic in die Lage 
fommen wird, den bereit gehaltenen Storb an den Mann zu 
bringen.” 

Lola warf einen raſchen Blick umher und entdedte ihre Töchter 
in einiger Entfernung mit dem Sandblonden gegen das Vüffett 
vordringend. 

„Sie meinen wegen der Komödie mit Reſi?“ raunte fie 
dann, überlegen lächelnd. 

„Komödie?” wiederholte er betroffen. 
„Was ſonſt? Ich ſelbſt bätte ihm ein fo Huges Manöver | 

gar nicht zugetrant, 
Eitelkeit anf ſolche Weife zu reizen —“ 

„Herr Marboth ein Diplomat! Cie reden, als fei er in 
Ihre Schule gegangen.“ 

Das bitter belonte Wort war ihm fat wider Willen ent: 
fahren; er hätte es gern zurüdgenommen, denn ihm ſelbſt erfchien 
ed unedel, die neue Herzensfreibeit jo fchroff zu bekennen. 
doch fonnte er dem Gelüjte, ihr die zerrifjenen Feſſeln zu zeigen — 
ob aus Rache, ob aus Aufrichtigleit? — nicht widerjtchen. 

Sie blidte groß und durddringend zu ihm auf. 
„Nun — Sie jedenfalls find nicht ohne Mugen in meiner 

Wie er nur daranf verfallen ift, Hedwigs | 

Und | 

Schule gewesen, das ijt mir heute Har geworden!” verfeßte fie | 
langfam und acdämpft. 

„Aber zu lange,“ gab er zurüd. „Es taugt wicht für den 
Schüler, die Kunſt feines Meifters ſchließlich zu durchſchauen. 
Es thut zu web, wenn die Allufionen ſchwinden —* 

In diefem Augenblick kam eine Gruppe von Herten und 
Damen beran und umringte Lola unter lebhaften Vegrüßungen. 
Helmuth ſchloß und erneuerie einige Belanntſchaften und be 
wunderte aufs neue Lolas Kunst, trotz ſtarler innerer Erregung 
aanz und gar liebenswärdige Weltdame zu fein. Bon der anderen 
Seite nahten die beiden Mädchen mit ihrem Begleiter, den Die 
ihöne Frau ebenfalls ihren Freunden vorftellte. Mit uner 
ſchütterlichem Ernſte ließ Marboth die zehnfache Vorſtellung über 
ſich ergeben, verſicherte auf die üblichen Fragen, daß Berlin, das 
Theater und die nene Scaufpielerin ihm ausgezeichnet acficlen, 
und wandte ſich, ſobald die Höflichkeit es erlaubte, wieder Reſi zu, 
der er, wie Helmuth zu verfteben glaubte, halblaut und geheimniß: 
voll die Einrichtung feiner Fabrik ſchilderte. Helmuths beluſtigte 
Blide begegneten denen Hedwigs, melde ebenfalls mit augen: 
ſcheiulichem Vergnügen das Pärchen beobachtet hatte, 

Rotrud verboten. 
Aue Reche vorbehalten, 

„Das Luftfpiel ſcheint Ihren Beifall zu haben,” 
ihr tretend. 

Ahr ſchalkhafter Aufblick zeigte ihm fofort, daß fie ihn verjtand. 
„Kein Wunder,” erwiderte fie fröhlich; „der gute Ausgang 

fcheint mir nicht länger zweifelhaft." 
Sie lachte auf eine eigenthümliche Art, indem fie die Mund 

winfel ein wenig herabjog; e3 war, ald wage fie in ihrer natür 
lichen Zurüdhaltung ſelbſt ihre Heiterleit nicht offen einzugeitchen. 

Langſam fhritten fie nebeneinander den Gang hinunter. 
„Haben Sie nicht Gelegenheit gefunden, mit Reſi ein ver: 

trauliches Wort zu wechjeln?” fragte er halblaut. 
Sie zögerte einen Augenblid. „Ja,“ gab fie dann zu, „zwei 

Minuten lang.“ 
„Nun?“ forichte er weiter. 
Hedwig blidte lächelnd vor ſich nieder, „Das beſcheidene gute 

Geſchöpf!“ ſagte fie erröthend. „Sie glaubt noch immer, eu — 
er tue es mir zum Tort, und — und — jie opfere fich für 
mid auf —“ 

Sie brach ab und begann ziemlich unvermittelt über Die 
heutige Borftellung zu fprechen. Seht, da ihre Angit und Er: 
regung ſich gelegt hatten, fchien ihre Scheu vor vertraulicheren 
Geſprächen zurüdzufchren. Helmuth verjtand und achtete diejen 
Zug. Lebhaft ging er auf das neue Thema ein und freute fich ihrer 
behenden, feinjinmigen Auffaffung. Sie überrafhte nicht durch 
blendende Einfälle; dafür ſchmiegte ihr Geift fich willig und mit 
verftändnipvoller Anmuth den Abſichten des Verfaſſers au. Ein 
überblidendes Urtheil gab fie nur zögernd und anſpruchslos ab 
und horchte aufmerfjam auf die reifere Kritik ihres Vegleiters, 

Schr befriedigt Lehrten beide auf den Nuf der Glocke in den 
Theaterfaal zurüd. Hedwig war es wie die meiften jungen Mädchen 
ihres Kreiſes wenig gewohnt, dab ein gereiftenr Mann ſich zu 
einem ernfthaften eingehenden Geſpräch mit ihr herablich; fie 
fühlte ſich geehrt und gehoben. 

Nach Schluß des Theaters ſtellte Lola den Bitten der beiden 
Herren, noch gemeinſam ein Reſtaurant zu beſuchen, trotz Reſis 
flehenden Blicken ein entrüſtetes „Nein“ entgegen. Sie erklärte, 
noch nicht genug Berlinerin zu fein, um eine ſolche Unſitte ſtatt— 
baft zu finden. So nahm man Abſchied bis zum nächſten Vor— 
mittag; und während eine herbeigerufene Drofchle die drei Damen 
nad) Haufe trug, fanden die Herren Platz auf dem Hinterperron 
eines Plerdebahnwagens, der fie nach der Friedrichſtraße führte, 
Fat taghell zog ſich die glänzende, bunt belebte Zeile der Strafe 
hin; die Herren fprangen ab und wandten jich dem nächſten 
Reftaurant zu, um Hunger und Durft zu ftillen. 

Die Unterhaltung drehte ſich um öffentliche Tagesfragen und 
zeichnete fich Feineswegs durch befondere Lebhaftigleit aus. Jeder 
war mit feinen eigenen Gedanken beſchäftigt — Helmuth vieleicht 
auch ein wenig mit denen feines Gefährten. Die Zerſtreutheit 
des jungen Mannes fchien zuzunehmen; aus längerem Rachſinnen 
rafite er fih von Peit zu Seit wie zu einem Entſchluß auf, 309 

den Athem kurz an und öffnete den Mund, ohne das, was ihm 

fagte ex, zu 
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auf dem Herzen lag, auszufprechen. Endlich euhoben ſich beide zum | 
Fortgehen. Draußen auf der Strafe blieb der Braunſchweiger jtchen 
und fagte zögernd, indem er feinen Modkragen in die Höhe ſchlug: 

„Wenn Sie nicht durch irgend eine Verabredung gebunden 
find, jo möchte ich wohl um die Erlaubniß bitten, Sie bis an 
Ihren Gafthof begleiten zu dürfen.” 

Helmuth verficherte höflich, er ftelle feine Zeit wie feine Auf: 
merfjamfeit Heren Marboth zur Verfügung. 

Diefer blidte "mit einem Athemzug der Erleichterung nach 
dem glüblidyterhellten Lolal zurüd, dejien durch Tabalsrauch und 
Speifegerüche verdorbene Luft fie ſoeben verlaſſen hatten. 

Entſchuldigen Sie,“ nahm er elwas beflommen wieder das 
Wort und begann mäßig ansjufchreiten, „ih wollte Ihnen ſchon 
vorhin — aber es iſt eine etwas — etwas zarte Angelegenheit, 
und da drinnen iſt wohl nicht der rechte Ort.“ 

Helmuth, welcher ſchon wußte, was kommen würde, murmelte 
eine Ermuthi⸗ 
gung. 

„Esiftjehr 
bübjch von Jh 
nen,“  fagte 
Marboth. 

„Sie lönnen 
ſich nicht vor 
ſtellen, wie 
ich mich freue, 
da Sie ge 
fommen find; 
man fan nun 
doch frei von 
der Leber weg 

ipredhen — 
Mann zu ! 

Mann —und 
Sie find da 
nun fchon fo 
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Helmuth war vollftändig der Meinung des Redners. 
„Er feßte mir jo zu,” fuhr diefer fort, „daß ich kaum das 

Ende der Anventurarbeiten abwarten Fonnte. Bor drei Tagen 
fam ich bier au, aber —“ 

Die tiefen Athemzüge folgten einander in immer kürzeren Baufen. 
„Daß es mit Hedwig nichts war, das fah ic) gleich. Ein 

hũbſches Mädchen it fie, dagegen iſt michts zu fagen. ber 
diefe Unfrenmdlichleit! Ob ihr nun meine Perfon nicht gefällt 
oder die Art, wie ich ins Haus gelommen bin — ich weiß es 
nicht; vielleicht bat fie audy einen anderen im Einne. Das find 
nicht meine Angelegenheiten. Aber wenn fie nur ins Zimmer fommt, 
fo friert mir ſchon die Zunge im Munde feit. Na, Sie haben 
es ja geſehen — das heifjt, eigentlich nicht, denn heute, ſeit Sie 
bier find, iſt fie ganz menſchlich. Vielleicht daß fie fich vor Ahnen 
geniert, oder — wer weiß! Wie gefagt, ich wäre dem mächjten 
Tag wieder abgereift, denn diefe Art paßte mir natürlich nicht. 

Aber die Klei 
ne! Sehen 
Sie, die Klei 
ne — Das ijt 
nun dod) das 
Reizendite, 

was man fich 
denen fann, 
Zuerſt hab’ich 
fie höflich ne 
funden — id) 
begreif es gar 
nicht mehr. 

Die ſchönen 
freundlichen 
Augen und 
das herzliche 
Lachen und 
immer ſo gut 
und fo mun: 

lange Haus⸗ ter und immer 
freund. Im: um mich her 
mer nur mit um, als ob fic 
den Damen — mich tröjten 
offen geftan- wollte. So hat 
den, das iſt fie es wohl 

nichts für auch zuerſt ge: 
mich. Und die Prs£t. v. Dolfamer. Pr.£t. v. Stetien. De. Nidter. meint; aber 
Mutter, die Dr. Presf. feg N, 9, Schud mann. jeht id) 

bat fo eine Das Grab des Hauplmanns von Hravenreut in Kamerun, boffe wenig 

Ar — ad, ftens, da — 
die macht einen reinweg mundtot.” — Wieder cin tiefer Athem: | daß es ihr aud Vergnügen macht; Fofett ift fie ja micht die 
zug. Helmuth ſah nad) dem Himmel, an dem fich chen das Ge— 
wolf theilte und eimigen Sternen Raum gab, O ja, ex Tanıte 
Dieje Art, „einen mundtot zu machen”. 

„Sie werden es wohl gemerlt haben, daß ich nicht bloß 
fo — fo zum eitvertreib hier bin, fondern weil — ja, fehen 
Sie, Sie müſſen ſich nicht wundern, id) bin auf Beranlafjung 
meines Onkels Konrad Marboth bier, der da auch Hausfreund 
iſt — unter uns: ich glaube, er bat ein Auge auf die Mutter, 
Na, das ift Geſchmacksſache. Nun fit” ich da in meinem Braun: 
ſchweig — ich bin nicht weit davon zu Haufe, vom Lande, wiſſen 
Sie; mein Vater war Gutspächter und id) follte aud) — bin auch 
zwei Jahre auf die Landwirthſchaftsſchule gegangen und ftche noch 
mit unjerem Direktor in Briefwechlel, Aber der Kaufmann ſteckte 
nun "mal in mix, und fo habe ich denn noch rechtzeitig umgefattelt, 
Hat fich ja auch gezeigt, daß es das Richtige war; ich lann Gott 
fei dank zufrieden fein; nur das Häusliche — das fehlt, und 
das laun ich nicht gut miſſen. Der Gefangverein — na ja, das 
ift ja ganz fchön; aber wenn man dann fo nadı Haufe Fommt — 
und mit dem Familienverkehr — Sie haben cs ja gefchen: ein 
Weltmann bin ich nicht, und wenn einem auch manche Damen 
ſehr entgegenfommen — das fann ich erſt recht wicht ausitchen. 

denklichem Schluden und Häufpern. 

Und jo ſprach ich denn fetthin mit Onkel Konrad darüber — cr | 
war vor ſechs Wochen in Berlin und Braunſchweig — und da 
fing er glei von Fräulein Hedwig an und zeigte mir das Bild 
der Mutter und fagte, die Tochter wäre auch jo ähnlich, nur 
blond. Na, das fonnte einem ja ſchon gefallen, nicht wahr?“ 

1892 

| 

Spur — und — fie muß es auch merken, wie — wie fehr id) —“ 
Dem guten Nungen kam etwas in die Kehle; er machte einige 

fo große haſtige Schritte, daß Helmutb ibm kaum folgen Fonnte. 
„Warum jagen Sie es ihr denn nicht?“ 
„Wenn ic) das lönnte!“ entgegnete der Verlichte nach be 

Vielleicht iſt es doch nur 
Mitleid — und einen Korb — nein, Herr Stolz! Und dann 
die Mutter, die immer noch zu glauben ſcheint, ich ſei Hedwigs 
wegen hier geblieben — es wäre doch nicht anftändig, fo ohne 
ihre Vorwiſſen — und darum — darum follen Sie es ihr fagen; 
ja, Sie müſſen das für mid) thun, ich Tann es wahrhaftig nicht! 
Sie hat fo eine Art, und es Fönnte mir zujtoßen, daß ich beulen 
müßte wie ein Schuljunget” 

Auch jept fchien er nicht allzuweit von diefem bedenflichen 
Augenbiid entfernt; die Stimme brach ibm zuweilen bis zur 
Unverjtändlichkeit, und fein Athem ging in Feuchenden unregel 
mäßigen Stöfen — kein Wunder auch bei dem Sturmfchritt, in 
den er verfallen war. Helmuth fühlte fich lebhaft berührt durch 
das warmberzige Eindlicdye Vertrauen des jungen Mannes, dem 
eine natürliche Vornehmheit des Gefühls nicht abging. Gern 
verſprach er, Lola vorzubereiten; ja er freute ſich darauf, fie zu 
überführen, daß ihre verfünftelte Empfindung immer auf das 
Fernliegende verfalle. Julius Marboth ein Diplomat! | 

Unfähig, die heute jo vielfach angeipannten Seelenfräfte 
länger zu zügeln, hoörchte er nur noch zerftrent auf die Worte 
feines Begleiters, durch deifen einmal geöffnete Nedefchleufen fich 
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jeht unaufhaltſam die Fluth feines Vertrauens ergoß. Jedes 
Wort aus Rejis Munde ſchien ſich jeinem Gedächtniß eingeprägt 
zu haben, und das unbedeutendfte davon hatte Neiz und Bedeutung 
für ihn. Immer wieder fragte er Helmuth, ob er wohl glaube, 
daß „das niebliche Ding nicht ‚Rein Jagen würde.“ Helmuth 
ſuchte ihm möglichjt zu beruhigen. Den Redefluf feines neuen 
Freundes, der immer noch etwas zu berichten wußte und durch 
aus noch mit ihm in ein Cafe gehen wollte, dämmte er durch 
ein freundliches Abſchiedswort zurüd und ftieg durd das glänzend 
erleuchtete Treppenhaus feines Gafthois in jein Zimmer empor. 
Dienftfertig zündete ihm ein jauberes Zöfchen die dünne Stearin: 
ferze an und überlich ihn einer ungewohnt frühen Ruhe, 

Ach, dieſe Gaſthofsruhe! Draußen fchallten Neben und 
Öbegenreden, über die Läufer hafteten gedämpfte Schritte, Stiefel 
wurden mit lautem Gepolter vor die Thüren befördert, und 
vom Zeit zu Zeit rauſchte und aludite eine nahe Wafferleitung. 
Mehr aber als dieſe äußeren Störungen, auf die Helmuth fchon 
während des Auskleidens mit nervöſem Ingrimm laufchte, erregte 
ihn der Rüchblick auf feine heutigen Erlebniffe. Ein Lebens; 
abfchnitt lag hinter ihm: er hatte feine Hoffnungen auf eine Zulunft 
au Lolas Seite für immer verabſchiedet. Nun galt es, ein nenes 
Biel zu finden, follte nicht fein Lebensſchiff haltlos, planlos auf den 
Wellen irren. Seine Eltern waren nicht mehr am Leben, die 
Sefchwilter, bierhin und dorthin verſtreut, bedurften feiner nicht; 
fein altes ſolides Gefchäft nahm mur einen Theil ‚feiner Kräfte 
in Anſpruch. Auch feine Liebhabereien — er galt für einen 
tüchtigen Reiter und beſaß eine berühmte Wafſenſammlung — 
füllten feine Seele nidyt aus. Er lonnte ſich öffentlichen An 
aelegenbeiten widmen, Wohlthätigkeit in grofartigerem Maßſtab 
üben als bisher — indeffen war er denn wirklich ſchon alt und 
befriedigt genug, um auf jedes einene Glück zu verzichten? Eine 
gleihgültige Ehe eingeben, nur um eine Häuslichkeit und eine 
eigene Familie zu befigen, dazu fühlte er ſich außer ſtande. Zu 
fange hatte die Ebe ihm als glüdjeliges Endziel vorgeſchwebt, 
als das gelobte Land, das ihm die vieljährige einfame Wanderung 
lohnen ſollte. Und nun plöglich ließ er dieſes Endziel fahren. 
Hatte Lola ihm heute eine früher gewedte Hoffnung geraubt — 
war ev der Manderichaft müde? Oder hatte er fie etwa von 
neuen Seiten kennengelernt? Nein, immer hatte ex fie gefunden 
wie heute: felbftfüchtig ihre Ziele verfolgend, ihm mit unbejtimmten 
Hoffnungen binhaltend; allein der biendende Glanz, in dem er 
früher ihre Geftalt gefehen hatte, war zerfloſſen, und ohne dieſen 
Schimmer erjchienen ihm ihre Fehler abjtoßend und unverzeihlich. 
Die Liebe war dabin, und nur die Erinnerung an joviel Schmerzen | 
konnte es jein, was ibn noch quälte. Doch — was es auch fei, 
eine fremde Macht hatte in fein Leben eingeariffen, Hatte die 
Schrift gelöfcht, die er unvergänglicd glaubte. Oder war troß 
allem dieſe Schrift nur auf Augenblicke unfichtbar, um plöglich 
aufs neue in erhöhter Klarheit und Helle hervorzutreten? Denn 
die gähnende Leere, die nach dem Verfuft einer langen Liebe das 
beraubte Herz mit ihrer Troſtloſigleit heimzufuchen pflegt — er 
fühlte fie micht im ſich. Im Gegentheil, eine fonderbar er: 
wartungsvolle Stimmung war in ibm, er war begierig, eiwas 
Neues, Wundernolles zu erfahren, wie ein Kind neugierig iſt auf 
die nächte Seite im neuen Bilderbuch. 

Grübelei und fein Ende! 
Helmuth taftete nach den Erreiöhötgern und zündete das 

Licht wieder an. Gleich darauf war er aus dem Bette und in 
den Kleidern; dann hob er feinen Heinen Handkoffer empor und 
teuchtete binein, jo da einige Stearintropfen auf deſſen Inhalt 
fielen. Es mußte doch da fein, nie war er ohne diefen Talisman 
aereift — richtig, da war's. Ein flaches Vedertäfchchen Fam zum 
Rorihein, das, entfaltet, eine Reihe Ausſchnitte mit Habinett: 
photographien zeigte. Lola, Lola, und immer wieder Lola. Lola 
im Ballfoftüm, im Hausfleid, im Promenadenanzug, Lola auf 
der Masferade, Yola als zärtlihe Mutter — immer ſchön, immer 
in bewundernswitrdiger Role, in der modernjten Kleidung des 
betreffenden Jahrgauges — eine wahre Gefchichte der Mode aus 
den legten dreizehn Jahren. 

Helmuth ftellte den Leuchter auf die grüne Plüfchdede des 
Tiſches, ſetzte fih auf das Sofa und betrachtete lange und auf— 
merkjam prüfend jedes einzelne Bild. So ſah fie aus, als er 
fie zum erſten Male erblidte: jo ſchwermüthig ſinnend ſchaute fie 
drein, als er ihr den „Ülfehard“ vorlas. Und beim Anblick 

\ müthigung. 

ee 

jeder Photographie, beim Heraufbeſchwören jeber biefer alten Ex 
innerungen laufchte ex in ſich hinein, ängſtlich faſt, ob die wohlbe 
Tanne Stimme ſehnſfüchtiger Leidenſchaft nicht wie immer laut würde, 

Und plößlich zieht er den Leuchter näher heran, Er bat 
die Ichte Kalte des Täfchehens geöffnet, und wie eine Weber 
raſchung blidt ein Bild ibn an, bas er vor Monaten erhalten 
und vielleicht nicht ein einziges Mal wieder betrachtet hatte, Ein 
Schred, ein füher jvemder, und adı! jo mohlbefannter Schrei 
durchzuckt ihn, und fein Herz beginnt jo fchmell, jo ängstlich zu 
Hopfen, als ertappe er fich auf einem Unrecht — — 

Bor feinen Mugen wird es Mar, aber um fo ſchwerer Ient 
es ſich auf fein Herz. Wozu nun all das! Bellommen athmend, 
ſtarrt er brennenden Blickes auf das Bid, Er drüdt es ver 
ftohlen an feine Lippen und blidt haſtig um jich, als fürdte er, 
beobachtet zu werden — dann jchiebt er es beichämt von fid, 
um es im nächſten Augenblid wieder zu betrachten. Er wird des 
Anſehens wicht müde, Der Docht des Lichtes wird lang und 
bieat fich zur Seite; Tuopfen auf Tropfen löſt ſich durchſichtig 
neben der Flamme, flieht an der Kerze herab und eritartt zu 
hügeligen Streifchen. Helmuth merkt es nicht; er blidt auf das 
Bild, bis bunte Streife ſich vor feinen Augen drehen. 

Was hatte er nun gewonnen? Er glaubte fich aus dem 
Abgrund gerettet und war nur noch tiefer hineingeſtürzt. Nur 
Flucht, eiligſte Flucht konnte ihn vor einer gefährlichen Thorheit 
bewahren. Mit beiden Händen bielt er die ſchmerzende Stirn, 
Draußen fchlurfte bereits der verichlafene Hausknecht, mit Stiefeln 
beladen, über die Gänge, als Helmuth endlich einſchlief. Ber 
Stumpf der Kerze war tief in den Leuchter hineingeſchmolzen. — 

Als er am nächſten Vormittag die Klingel an der Winter: 
ihen Wohnung in Bewegung febte, verjuchte er fich einzureden, 
es ſei ihm mit dem Fluchtgedanken wirllich Ernſt gemweien, und 
nur fein Berfprechen dem jungen Marboth gegenüber, Frau Yola 
von der veränderten Lage der Dinge in Kenntniß zu fchen, habe 
ibn verhindert, abzureifen. Nun, da er doch einmal hier war, 
Tonnte er auch in jeiner eigenen Sache ein wenig beobachten. 

Er traf Lola allein im Speifezimmer, beichäftigt, einen 
Fruchtlorb mit heimischen und auständiihem Obfte zu füllen. 
Sie war noch in einem einfachen Hauslleid von grauem Flanell, 
deſſen ſchwarzer Sammetbefag ihre heute morgen etwas matte 
Gejichtöfarbe ein wenig bob. Unter einem zierlichen Morgen 
häubchen quollen einzelne dunkle Lödchen hervor. 

„Sie fcheinen fih zum Nachtwandler ausbilden zu wollen,“ 
begrüßte fie ihn, ohne fich in ihren Beſchäftigung ſtören zu lafien. 
„sch glanbte, es fei die Friſerin. Kommen Sie jo früh, um 
Abſchied zu nehmen?“ 

„Diefen Wunſch erfülle ich Ihnen beute noch nicht,” er: 
widerte er und lehnte fich, ihr zujehend, an das Büffett. „Sie 
werden doch nicht fo ungaftlich fein, mid) vor der feierlichen Ber 
lobung über die Grenze zu befördern ?!* 

„Sie haben ſich aljo fir die nächſten Monate in Berlin 
niederaclaffen ?" gab fie in etwas fpigem Zone zurüd. 

„Behite, ſchönſte Frau — foviel Geduld lönnen Sie von 
Herrn Julius Marboth nicht » lächelte Helmuth. „In 
jeinem Anftrag bin id} bier. Er läft Sie höflichſt um die Er 
laubniß bitten, Ihrer jüngſten Tochter, Fräulein Therefe Winter, 
feine Liebe erklären zu dürfen.“ 

Lolas Hände ſanken fo plöglich herab, dak der rothwangige 
Apfel, den fie eben mit einem weißen Tuche abgerieben Batie, 
zur Erde ficl, Helmuth büdte ſich danach und überreichte ihn 
Lola mit einer tiefen Berbeuaung. 

Gnädigſte Fran Benus — Ihr ergebener Paris erlaubt 
ſich gehorſamſt —“ 

Mechaniſch nahm Lola den Apfel. Ihr Geſicht war erblaßt; 
ihre Augen, noch größer und dunkler als gewöhnlich, blickten 
achtungsvoll und doc fait feindfelig zu Helmuth empor. 

„IH,“ ſagte fie langſam, „alfo haben Sie es durchgeſetzt — 
das muß Sie viel Mühe gefoftet baben!" 

„Nicht die mindejte!* lachte Helmuth. „Nur ein bißchen 
Geduld, Herrn Marbotbs Verliebtheit iſt etwas worireicher 
Natur —“ 

Lola beachtete den Einwurf nicht. Gut, mir kann es 
einerlei ſein,“ fuhr fie fort, „ja, ich gönne Hedwig die Te 

Nur eins möchte ich willen —“ 
Sie ergriff plößlih Helmuths Hand und führte ihm gegen 
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das Fenſter. 
und hefteten ſich durchdringend auf feine Züge. 

„Bas iſt mit Ahnen vorgegangen?” fragte fie mit leijer, 
weicher Stimme. „Seit geſtern — die Stunde könnt' ich Ahnen 
nennen — — ich babe etwas in Ahnen entdedt, was Ihnen 
bisher zu feblen jchien: Sie baben einen Willen!” 

Helmuth verbeugte ſich verbindlich. 
„Einen Willen ſogar, der den meinen kreuzt,“ ſetzte fie 

hinzu, und die Spannung ihrer Züge löfte ſich im cin feines, 
fofettes Lächeln. „Willen Sie wicht, daß das Neue mic) veizt? 
Ich lönnte wahrhaftig Luft befomnen —“ 

In der ihr eigenen balb herausfordernden Weiſe brad) fie ab. 
Dieje Art, verheigungsvoll anzudenten, ohne etwas Beſtimmtes 
zu verjprechen hatte noch felten ihre Wirkung verfehlt, am 
wenigften auf Helmuth. Und heute? 

„Berzeihung — Sie meinten?“ fuhr er plöglich wie aus 
einem Traume auf. 

Lola jah ihn groß an, 
es Wahrheit? Ihr Herz begann zu Topfen. 

War das berechnetes Spiel, war 

aus Herrjchluft und Eigennutz fejtgehalte u hatte, fo leichten Kaufes 
nicht fahren laſſen. Und es fonnte ja nicht fein: er war nur in 
der That zu fange in ihrer Schule geweien, batte gelernt, fie 
mit ihren eigenen Waffen berauszufordern. Noch geſtern morgen 
hatte er mit jeurigem Blicke und Worte ihre Hand ergriffen — 

ir fiel ein,“ ſagte fie mit vollfummener Haltung, 

gewohnt bin, einen wichtigen Schritt zu thun, ohne Ihre freund 
ſchaftliche Meinung gehört zu haben.“ 

Er jah fie fragend an. 
„Der Öutsbefiger Konrad Marbotb bat um meine Hand 

angehalten. 

im Süden leben. Aber er ift ein wunderlicher Junggeſell von fünfzig 
Jahren, eine etwas tyranniiche Natur — was ratben Sie mir?“ 

In mühſam beherrſchter Erwartung jtand fie vor ibm. Die | 
ſieggewohnte Eitelkeit lechzte nach ihrem Triumph mit einer zit 
teenden Begierde, die ihr ganzes Wefen wie cine neue Leiden 
ihaft ergriff. Iu diefem Augenblick hätte fie alles drum ge: 
aeben, ihm zu ihren Füßen zu ſehen, ibn bebend ftammeln zu 
hören: eines anderen ſollſt Du werden, fei mein, endlich mein! 

Er jtand wieder ans Büffett gelebnt und ſtrich ſich bedächtig 
das dunlle Bärtchen. Eine Weile berrichte To tiefe Stille, dak 
das ſchwere Ticken der Uhr hörbar ward; dann bob Helmuth 
den Kopf und ſagte mit einer Ruhe, dev ein ironifcher Beigeichmad 
wicht fehlte: „Sie haben ja heute Ihren Kolumbus-Tag: in mir 
babe Sie einen Willen entdedt — vielleicht entdecken Sie in fich ein 
Herz. In dieſem Falle rathe ich Ahnen: folgen Sie Ihrem Herzen!“ 

Abermals zurüdgeichlagen! War das auch noch Spiel? 
„Sie fangen an, ſehr boshaft und amijant zu werden,” ' 

bemerkte Lola mit geſchickt erheuchelter Munterlkeit. 
dag diefe Begabung jo ſpät zur Geltung kommt! 

"Wie jchade, 
Für jegt er— 

laube ich Ihnen, mir Reſi zu ſchiclen und Ihre Freundin Hedwig 
Die Kinder | von dem erfocdhtenen Siege in Kenntniß zu jegen. 

find im ihrem Leinen Zimmer — Sie wijfen ja — die vorlegte 
Thür im Gange!“ 

Als Helmuth an die bezeichnete Thür llopfte, erſcholl ein 
feiner Schrei, dann wurde jehr geräufchvoll mit Papier gerafchelt, 
und jchlichlich riefen zwei heile Stimmen zu gleicher Seit Herein!“ 

Beide Mädchen, in einfachen Hauskleidern und Schürzen, 
jtanden ein wenig verlegen vor dem Eintretenden; doch ſogleich 
ging über Hedwigs Geſicht eine lichte Röthe, und freundlich veichte 
jie ihm die Hand, Er bebielt diefe Hand in der feinen und jagte, 
zu Rei gewendet, daß ihre Mama fie zu fprechen wünſche. 

„Sie ſind's — wie hübſch! Aber erjchredt haben Ste uns, 
weil wir gerade unfere große Arbeit für Mamas Geburtstag 
vorgenommen hatten. Wollen Sie einmal feben? Es giebt cine 
Fenfterdede; ein Zweig ift ſchon fertig — ſchön, nicht wahr?“ 

Refi hob einen großen Bapierbogen vom Mitteltifch, und ein 
viefiger Stickrahmen wurde ſichtbar; der eingejpannte blaßgelblich | 
ſchillernde Seidenplitich zeigte eine "geitichte Blumentanfe. 

„Neizend,” ſagte Helmuth. „Aber mm gehen Sie zu Ihrer 
Mama, ie ungeborfames Kind, i e hat zur Revanche auch jold, 
eine fandferbene Ueberraſchung für Sie bereit.“ 

Die beleidigte | 
Eitelleit wollte den geſichert geglaubten Beſitz, den fie jo lange | 

„daR | 
‘ch Sie einen Rath bitten Fönnte; Sie willen, daß ich nicht | 

Es iſt ein glänzendes Los, das er mir bietet, wir | 
wũrden im Sommer auf feinen Gütern, im Winter in Baris oder | 
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Ihre Blide maßen feine ruhig daftehende Geftalt | Rei ri die Augen weit auf, zudte die Achſeln und fchlen 
derte verqnüglic und ahnungslos aus dem Zimmer, 

„Es wird doch nicht jhon — ift — ift Herr Marboth bei 
Mama?” fragte Hedwig erregt und verfuchte vergebens, ihm ihre 
Hand zu entwinden. 

Helmuth fchüttelte den Hopf und hielt Umſchau in dem br 
baglichen Raume, dev mit den zierlichen, in Schwarz und Gold 
ladierten Möbeln, den fähergefjhmüdten Wänden und dem Leber 
flug an Nippes den Typus eines Mädchenzimmers daritellte, 

„Wie hübſch Sie cs bier haben!" ſagte er fait beflommen 
und athmete andächtig den unbeſtimmten Duft ein, der jeden 
Gegenſtand diefes Zimmers anzuhaften jchien. 

„Sie waren doch früher ſchon öfter bier,” verjeßte Hedwig 
verlegen und blidie zagend auf ihre gefangene Hand. 

„Ja — früher! Da war auch alles anders, Der Schreib 
tiſch zum Beiſpiel ſtand früher da, wo jetzt der Blumentiſch jteht. 

„D nein, Sie täufchen ſich — der ſtand immer dort.” 
„Darm fehlten die Fächer und die Vaſen mit Wetterdiſteln. 
Rur zwei der Fächer find nen — die großen japaniſchen 

Tie Vaſen haben Ste uns ja felbit vor zwei Jahren mitgebracht; 
wiſſen Sie nicht mehr?” 

„Nein, wahrhaftig, das weiß ich nicht mehr. 
fie nicht ſehr ſchön, Sie follen audere dafür haben. 
Sie am lichen? Meipener?" 

Hert Helmuth - 
"ld mein Bild habe is Zonen auch geſchenlt ?“ 
Gr nahm von einem Borte ein neues Stehrähmchen mit 

einer ehvas verblaften Photographie. Hebwig wurde glühend 
. voth, und mit verdoppelter Anſtrengung bemühte fie ſich, ihre 
Hand aus der jeinigen zu befreich. 

„Das it — Sie müſſen cs Mama nicht übelnchmen - 
als Ste ihr das neue Bild ſchenklen, da baben wir — da hat 
fie ums das alte gegeben -— wir hatten ja Feins von Ihnen 
jind Sie Mama böje?" 

„Nein!“ Er ſah fie an, fie wandte haſtig das Geſicht ab. 
„Hören Sie nur, wie laut der Kanarienvogel fingt,” ftammelte 

ſie im fteigender Berwirrung. „Er merkt, daß ein Fremder da 
ijt — da vermuthet dev eitle Meine Künſtler ein beionders danf 

' bares Publikum —“ 
Er bielt unverwandt den Bid auf fic gerichtet. Sie ver 

muthete, daß er ſich inmerlich ber fie luſtig mache, und fügte 
heftig binzu: „Warum jchen Sie mich dem jo an, wie — 
wie ein Hofmeifter? Te 

Da wurde plöglidy die Thür aufgeriffen, amd laut weinend 
stürzte Reſi ins Zimmer. Sie warf ſich in die Sofacde, verbarg 
das Geſicht im Polſter und fchluchzte herzbrechend. 

Im ſelben Augenbliid hatte Hedwig ſich freigemadht und 
ftand an der Schweſter Seite, ſich un — über fie beugend. 

| „Um Gotteswillen — Reſi — Reli — 
Die Kleine fuhr eine Weile fort, menuterbradhen zu ſchluchzen 

Mit einem Male richtete fie fich empor und enthüllte cin vom 
Weinen verichwollenes rothflediges Geficht dom erichütternder 
Komil. Unter zufammengejogenen Brauen hervor troßte ein 
Paar gerötheter Augen bitterböje auf die Schtweiter, und ein Quer 

\ fültchen über der Meinen Nafe machte die drolligſte Wirkung. 
„Du biſt schuld!” rief fie, noch halb weinend, „Du ganz 

allein mit Deinem — Deinem abjchenlichen Hochmuth! Aber 
ich thu' es nicht — ich will nicht — und wenn Mama Hi — 

Hi — Himmel und Erde in Bewegung jegt!” 
| Beſtürzt blidte Hedwig abwechielnd auf die Weinende und 

| 

Uebrigens find 
Was mögen 

auf den beluftigt dreinſchauenden Helmuth. 
„So gut hab’ ich's gemeint — ich wollte all Deine Un 

freundlichkeit wieder qut machen,“ fuhr Heji fort, „und nun— 
nun meint er, ich bätte ihn Dir wegfiſchen wollen — ich hätte 

es drauf angelegt — oder gar will ex mich ans Mi — Mitleid 
beiratben, weil ex glaubt, ih — ich hätte mich in ihn ver —“ 

Ein wildes Schluchzen ſchnitt das Wort mitten entzwei. 
Hedwig, noch von cigener Herzensmoth erregt, war nicht imftande, 

| die heitere Auffaſſung Helmuths zu theilen, der lächelnd ans 
Sofa herantrat. 

„Sie umvernünftiges Meines Mädchen!“ fapte er. „Alles, 
| was Eie da vorbringen, ift reine Einbildung. Herr Marboth bat 
mir fein ganzes Herz ausgefchüttet, es war ſehr inbaltsveich; er 

I betet Sie an, er denkt von Ihnen fo gut, wie man von feinem Idenl! 
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nur denfen fan. Und Sie — Sie Tieben ihn auch — weniaftens | 
finden Sie ihn ‚amüfant‘ oder ‚bimmlifch‘ —— warm wollen Sie 
ihn num aus kindiſchem Eigenfinn kränlen und fortſchickeu?“ 

Er Hatte in ein Weſpenneſt geſtochen. Reſis Jorn mandte 
ſich plöplich gegen ihn. 

Kindiſch? Eigenſinn?“ fprudelte fie hervor. „Und wie 
hat ſich denn Hedwig benommen? Wie Luft — puh! — Hat 
fie ihn behandelt, den armen lieben Menschen — aber das war 
natürlich Kein Jindiſcher Eigenfinm, wie? O — aber ich, das 
ift Freilich etwas anderes; was mein Fräulein Schwejter nicht 
mag, it für mid) noch lange gut genug! Allein Ihr iert Euch, ich 
halte mich doch für zu Foftbar, um die — Erſatzreſerve zu fpielen!“ 

Hedwig, zwiſchen Lachen und Weinen, fühlte ihre Kehle ſich 
zufommenfchnüren. Wanlend ftügte fie beide Hände auf den Tiſch. 
Langſam aing Helmuth zur Thür. 

„Iſt das Ihr letztes Wort, Reſi?“ 
Das Mädchen nidte, 
Er bob die Achſelu. „So bleibt mir nichts anderes übrig 

als die beneidenswerthe Aufgabe, Herrn Marboth, dem ‚armen 
lieben Wenfhen‘, entgegenzugeben und ihm Ihren Entſchluß mit: | 
zutheilen. Ich möchte ihm doch wenigſtens den peinlichen Ab— 
ichiedabefuch in diefem Haufe eriparen.“ 

Er hielt den Drüder in der Hand und blidte erwartungs 
voll zu Nefi hinüber, Sie Hatte beide Ellbogen auf den Tiſch 
gejtügt und prefte ihr Tuch aegen die Augen, 1 

„Reſi —“ begann Hedwig, „Dur haſt ih doch fo gern —“ 
„Bas kümmert's Dich?“ rief Reſi wüthend. 
„Und haben Sie ihm nichts mehr auszurichten, keinen Gruß?“ 

fragte Helmuth. 
„Einen Gruß, meinetwegen!” murrte die Kleine. Dann, | 

als fie ihn wirklich die Thür öffnen ſah, jehnellte fie vom Sofa 
empor und ftammelle verwirrt: 

„And — amd — auch noch, daß es mir fo ſchrecklich leid 
thut — und — er joll mir nicht böfe fein —" 

Lächelnd ging Helmuth hinaus. Hedwig breitete plöglich in 
beftiger Bewegung ihre Arme aus, und Refi flüchtete hinein. So | 
ftanden fie fejt umſchlungen und weinten, weinen — ob vor 
Leid, vor Glück, vor Liebe? Sie wuhten es felber nicht. — 

Beim Durchſchreiten des „Berliner Zimmers" fand Helmuth 
Lola in vollem Aerger mit gekreuzten Armen auf und abgchend. 
Einen Mugenblid bielt er ihren Sagen Über die empörende Un— 
vernunft der beiden Mädchen ftand, dann verficherte er fie eruſt 
haft feines Beileids über den Befig zweier ihrer Mutter fo un— 
gleicher Töchter und verlich cilig Zimmer und Haus. 

Dranfen lachte ein heller Himmel; ein leichter Froſt über: 
zog die Stenfen, auf denen das geräufchvolle Gewühl der hin 
und ber cilenden Menjchen, der Wagen und Pferdebahnen im ı 
jedem Augenbiid ſich bunt und fröhlich erueute. Helmuth fpäbte 
rechts und linls, wanderte ein Weilchen vor dem Haufe auf und 
nieder und blieb endlich vor dem Schaufenster eines nahen Blumen— 
fadens ſtehen. Ein blaflila Fliederzweig, aus gleidyfarbiger 
ſpiher Papierdüte feine zarten Dolden voritredend, fefjelte feine 
Aufmerlſamleit. Er ftellte fi) vor, wie gern Hedwig ihr nied: 
liches Zimmer mit dem zarten Frühlingsboten jchmüden würde, 
und nachdem er ſich nochmals überzeugt hatte, daß der Erwartete 
ſich noch wicht nähere, trat er fchmell in den Laden. Yu feiner 
Ueberraſchung fand er Hier Herrn Julius Marbotb auf einem 
Stuhle, einen ſtrahlend bfanfen Eylinderhut zwifchen den Knien, 
die Hände von ebenſo neuen, gelben Handſchuhen bededt, welche 
genau nad feiner Haarfarbe ausgefucht zu fein Schienen. 

„Sie Unglüdsvogel!" begrüßte Helmuth den ſich erfreut 
Erbebenden, „Sie laſſen bier wohl den Berlobungsiteang binden?” 

„Warum nicht?“ ſchmunzelte der Blonde. 
„Mein lieber Freund,“ fagte Helmuth gelaffen, „ſelbſt hier | 

in Berlin giebt es noch Gebiete, auf denen die cleftrifche We: 
ſchwindigleit ſich einftwerfen wicht nutzbar machen fäht. Bezahlen 
Sie Ihren Strauß und hoffen Sie mit mir, daß wir ihn ſpäter 
zur Erfüllung feines eigentlichen Jweckes abholen laſſen lönnen!“ 

Gleich daranf trat Marboth halb betäubt neben feinem 
Gonner auf die Strafe und hocchte verftört auf die Beichreibung | 
der Scene von vorhin. Reſis Gruß und ibre Ichte Beſtellung 
nahm er mit einer Miene entargen, in der es von zärtlicher 
Rührung und jchmerzlicher Bitterfeit verdächtig zuckte. | 

„Und num,“ ſchloß Helmuth, „werde ich mich hüten, Ihnen 

laut pochende Herz geprekt. 
| demüthigen, weil er fein Bild in ihrer Hand geiehen hatte? Wollte 
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irgend einen Math zu ertheifen, Ein anderer würde Ihnen vielleicht 
jagen: die Melt it übervoll von Mädchen; reifen Sie ab ımd 
halten Sie fonftwo Umſchau —* 

„Und das thäte ich auch,“ fiel Marboth mit bewegter Stimme 
ein, „wenn — wenn fie es mir nicht angelhan hätte. Und 
auferdem — jehen Sie — ich glaube es nicht.“ 

„Was glauben Sie nicht?” 
„Daß fie es ernſt meint mit dem ‚Nein‘. Das muß ich 

erſt aus ihrem eigenen Munde hören. So kann fie ſich micht 
verſtellen. Schen Sie — geftern im Theater —“ 

Und er machte Miene, die gejtern unterbrochene Wiedergabe 
von Refis Henferungen fortzuſetzen. Helmuth jedoch, den c# 
drängte, ein ganz anderes Geſpräch, das cr vor einer halben 
Stunde hatte unterbrechen müſſen, wieder aufzunehmen, führte 
ihn gegen das Haus zu. 

Aufrichlig geftanden,” ſagte er, „bin ich ganz Ihrer Meinung. 
Wiſſen lann man es freilich nicht; ich gehöre nicht zu den Narren, 
die behaupten, die Frauen zu lennen. Als ob die Frauen nicht 
untereinander cbenfo verichieden wären wie wie — und als ob 
wicht jede einzelne von ihnen unberechenbar wäre!” 

Dben erfuhr Helmuth von dem Dienſtmädchen, daß bie 
gnãdige frau mit ibrer Toilette beſchäftigt ſei. Nachdem er feinen 
vor Erregung bleihen Schüpling im Salon untergebradjt hatte, 
Hopfte ex unberweilt an das Zimmer der beiden Mädchen. 

Diefe waren, einander mit den Armen umſchlingeud, anf 
und ab gewandert und hatten jich im Drange der ſtürmenden 
Gefühle die vertranlichiten Gejtändniffe gemacht. Hedwig trug 
Helmuths Bild in der Hand und stellte es bei feinem Gintrilt 

eiligſt auf den mächjtbejten Tiſch, freilich zu fpät, um die ver 
rätberifche Bewegung jeiner Beobachtung zu entzichen. Mit einem 

troſtloſen Blick ihrer verweinten Mugen fuchte Nefi in den Zügen 
des Eintretenden zu lefen. 

„rt er abgereift?“ fragte fie in einem Tone, als erlundige 
fie ſich nach feiner Beerdigung. 

„Er benutzt den nächſten Zug,” antwortete ex ernfthaft. 
Reſis Augen füllten fich aufs neue mit Thränen. 
„Wenn ex nur gefund nach Braunfchweig Tommi!“ fuhr 

‚ Helmuth mit einem übertriebenen Ausdrud von Mitleid fort, 
welcher Hedwigs Aufmerkfamfeit erregte, fo daß fie mit fteigender 
Spammumng und zum Lächeln fi öffnenden Lippen ihn anblidte. 
„Ich verlieh ihn in einem AZuftand — es war zum Erbarmen!“ 

Schluchzend warf Refi fich in einen Stuhl; über fie hinweg 
trafen ſich zwei verftändnihvolle Blide. Leife trat Helmuth zu 
der Weinenden und legte feine Hand auf ihren Scheitel. 

„Armes Kind!“ fagte er weich. „Drüben im Salon liegt 
fein Abſchiedsbrief — geben Sie, weinen Sie fi) in der Ein 
famfeit ana!“ 

Reſi ſprang auf und taftete fi, das Tuch vor die Augen 
gedrüdt, aus dem Zimmer. Haſtig ergriff Helmuth Hedwigs 
Hand und führte fic leiſe bis zur Thür, welche er öffnete Sie 

| fahen die weinende Neft langfam das Speifezimmer kreuzen und 
die Schiebethür zum Salon zurüchſtoßen — dann ertönte plötzlich 
ein Schrei, cin Schluchzen, halb erſtidte jubelnde Laute einer 
männlichen Stimme, — 

Erglühend riß Hedwig ihre Hand aus der des Freundes 
und ftürmte in wilder Flucht zurück in ihr Bimmer; Hinter ihe 
drehte ſich der Schlüffel im Schloffe. 

Helmuth eilte ihr nach. „Hedwig!“ rief er fchend, „Hedwig!“ 
Aber alles blieb ſtill; nur aus der nahen Küche hörte er 

das unterdrüdte Kichern der Dienftboten, 
Drinnen ftand das junge Mädchen, beide Hänte auf das 

Was war das — wollie cr fie 

ex jtudieren, ob fie ihrer Schwejter das plötlich gewonnene Glüd 
gönnte? Dder — — nein, o mein! Er batle fie ein wenig 
gern, weil fie die Tochter ihrer Mutter war, die er verehrte; es 
machte ihm Vergnügen, die thörichten Meinen Mädchen zu neden 
oder zu hofmeiſtern, je nachdem. Und nun ärgerte es ihn, daß 
fie nicht wieder fam. Aber fie wollte nicht — nein, um feinen 
Preis Tonnte fie ihm jegt in die Augen ſehen. Mochle ex nur rufen! 

Und er rich — bis ſich mit einem Male eine andere Thür anfthat 
und Lola friſch friert in ihrem grauen Plüjcdhgewand vor ihm 
Stand und ihn verwundert anfah. 

Helmuth — wie jehen Sie aus! Was machen Sie denn da?” 
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Er ſtrich mit bebender Hand über ſein Haar und ſeine 
feuchte Stirn. | 

„Ich mug Sie fprehen, Lola, jofort — kommen Sie!” 
Er ſagte es ernit, fait befehlend, obwohl Mund und Kehle 

ihm faum gehocchen wollten, Betroffen blidte fie ihn an; dann 
ging fie ihm raſch voran ins Speifegimmer. Sollte ihr doch noch 
der erfehnte Triumph befchieden fein? | 

Auf einem Stuble am Fenjter nahm ſie Platz, während er | 
haſtig auf und nieder fchritt. Sept blieb er ftehen und deutete 
auf die wieder geſchloſſene Schiebethür, die in den Salon führte. 

„Dort drinnen ift ein glüdliches Brautpaar — Reji und der 
junge Marboth,“ begann er. „Bleiben Sie!” fuhr er fort, als 
fie fih in freudigem Schreden erheben wollte, „die werben ſchon 
fommen, fobald fie Sehnſucht nach Ihrem mitterlichen Segen 
verfpiren werden. Ich habe Ihnen noch etwas anderes zu jagen. 
Es drängt mich, Frieden mit Ihnen zu machen, Lola. Sie haben 
mir übel mitgefpielt, jahrelang — Sie haben meine Liebe nicht 
einjchlafen laſſen, mich mit eitlen Hoffnungen bingehalten, ohne | 
die Abſicht, fie zu erfüllen — iſt das fo?” 

Sie ſtrich mit der Hand jchmeichelnd über den weichen Plüſch 
ihres Gewandes. 

„Mein Gott, lieber Freund, Sie werden tragiſch. Biel 
feicht hatte ich dennoch jo halb und Halb die Moficht, das heißt, 
ich lich mich von den Verhältniſſen treiben und war ſchließlich 
felber neugierig, an welchem Ufer ich landen würde. Gigentlich 
konnte es ja für Thomas Winters Witwe nichts Berlodendes 
haben, nah Hamburg zurüdzufchren und den Läſterzungen Ge 
legenheit zur Erneuerung eines alten Themas zu geben. Und 
Sie zu veranlaffen, Hamburg und Ihrem Beruf den Abſchied zu 
geben, dazu waren Sie zu jung. Ein junger Mann ohne geregelte 
Berufsthätigkeit it eine Qual für fih und feine Umgebung.“ 

„Wenn Sie mich geliebt hätten, wie Sie mid) manchmal 
glauben ließen — doc das Tiegt nun Binder uns. Ich daufe 
Ihnen für das, was Aufrichtiges in Ihren Worten war — es 
thut mir nicht mehr weh. Aber für die langen fchweren Leidens: | 
jahre, die ich Ihnen jet von Herzen verzeibe, find Sie mir eine | 
Genugthuung ſchuldig, eine Entjchädigung, die, wenn Sie jie mir 
gewähren, Sie ſelbſt Ihrem Ziele näher bringt —* | 

Weit vorgebeugt, ihm mit erwartungsvollen Bliden die Worte | 
vom Munde hofend, ſaß fie da. 

„Beben Sie mir Hedwig!” fuhr er tief bewegt fort. Ich 
glaube hoffen zu dürfen, daß ihr Herz an mir hänge — vielleicht | 

€ 

F 

Mar von Forkenbeh F. In dem Bidniß S. 421.) Der Ober- 
bürgermeifter dee deutſchen Reihshauptitadt Mar von Fordenbect ift am 
26. Mai zu Berlin geftorben. Mit ihm ift ein Man dahingegangen, der 
in der Geſchichte des prenßifchen Staats wie des Deutichen Reichs miederholt 
eine hervorragende Rolle zu ſpielen berufen war, den insbelondere die Stadt 
Berlin-danernd als einen ihrer vornehmiten Förderer in dantbaren We: 
dächtnik behalten wird, Vietzehn Jahre hat er an der Spige der erften Stadt 
im Reiche gejtanden, und wie unter feiner Verwaltung diefes emein« 
twejen emporblihte, wie es unter feiner ſicheren Leitung alle Errungen- 
ſchaften der Reuzeit ſich zu eigen machte, wie ſorgſam es jeine W lichten 
als Viillionenftadt und ald Sit der Heichsnemwalten erfüllte, das haben 
die Yeitgenoffen bewundernd miterlebt. Man mag fich einen Begriff 
machen von der Größe der Laft, weldhe auf den Schultern dieies Mannes 
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haben Sie das gewußt, vielleicht nicht, ed lommt auch nichts 
| darauf an. Was mir dies Mädchen ift, ich kann es nicht aus 
drücden. Alles Glück, das ich je erhoffte, erwarte ich jetzt von ihr — 

alles, was rein und ſchön und innig iſt, verkörpert ſich mir in 
Hedwig. Wollen Sie ung glüdlih machen?“ 

Ein Schatten gefränfter Eitelfeit lag auf Yolas Zügen; fie 
| prefite die Lippen zufammen und ſah eine Weile vor jich bin. 
Doch fie fühlte, daß das Gute und das Nützliche bier zufammenfict; 
e3 mar leicht, das Nothwendige mit Liebenswürdigleit zu thun. Sie 
jtand auf, und mit fonnigem Lächeln reichte fie Helmuth die Hand. 

„Ich freue mich, daß ich eine Gelegenheit finde, wieder qut 
zu machen, was id) mit oder ohne Abſicht an Ihnen verbrad," 
fagte fie mit einer Freundlichkeit, der eine Fofette Schelmerei bei 
gemifcht war. „Zugleich fühle ich, wie jeltfam es ift, daß mein 
allzeit biffsbereiter Freund felbft in dem Augenblid, da ex ſich 
von mir abwendet, mich in meinem Wünſchen und Wollen unter: 
ftügt. Geftändnig gegen Geſtändniß — und ein bißchen Racht 
gefühl müſſen Sie mir dabei noch gönnen — vor ſechs Wochen 
babe ich Konrad Marboth mein Wort gegeben.“ 

Leicht lopfſchüttelnd jah er fie an. „So hätten Sie, als 
Sie mich herbeiriefen, abſichtlich die falſche Vorausſetzung in mir 
verſtärkt, ich jolle Hedwig in meinem Intereſſe überreden —" 

Lola lachte. „Seine Bitterkeit, mein Freund! Sie werden 
glüdtich werden, vielleicht alüdlicher als id) — laſſen Sie das Bar 
gangene vergangen fein! Haben Sie jhon mit Hedwig gefprocden?“ 

„Noch nicht; fie hat fich geflüchtet, in ihr Zimmer eingeſchloſſen.“ 
„Kommen Sie!“ 
Sie ging ihm voran und MHopfte an Hedwigs Zimmer. 

Mach' auf, Hedwig, ich bin es, Deine Mama!“ 
Der ungewohnt weiche Ton der Stimme veranlafte Hedwig, 

die Thür zu öffnen. Bor ihr ftand die Mutter, die Augen 
freundlich auf fie gerichtet. Und ein anderer tauchte dahinter auf 
und drang ins Zimmer und zog das ſcheu zurüdweichende Mädchen 
in feine Arme, 

„Hedwig — Geliebte!“ 
Sie wehrte ſich nicht mehr. Stumm und ſelig duldete fie 

feine Liebfofungen, während die Mutter jich ſtill zurüdzog. 
Als Lola den Salon betrat, wand ſich Reſi aus Marbotbe 

Armen und warf fich lachend und weinend an ibre Bruſt. 
„Mama — Mama — denk' nur, ich bin verlobt! Iſt das 

nicht — wicht Köftlich?” 
Und Lola lachte und weinte mit ihrem Kinde. 

Stüd auf einmal, mach dem am Neuen Pierbemartt gelegenen Thierpar! 
übergeführt, wo ihnen ein geräumiger Teich zur Derfügung fteht. Uniere 
Abbildung dergegenmwärtigt uns Diefen Teich mit feinen mertwürbigen 
Juſaſſen, deren er im Augenblid der photographiiden Aufnahme nicht 
weniger als fünfundvierzig beherbergte. 

Man fan die Seehumde am beften beobachten da, wo fie mit ihrem 
gefährlichiten Feinde, dem Menſchen, noch fo gut wie gar mich in Be 
rührung getommen find, am eutlegenen Küſten, auf einjamen fernen Inſeln, 
die der Sechundjäger noch nicht zum Jagdplas erforen hat; oder aber 
da, wo ber Menſch fie hegt und jchügt. Tie Sechunde bringen den Tag 

‚ amt liebften auf dem Lande zu, ſchlafend und ſich ſonnend, das vollendetite 

ruhle, wenn man bedenkt, daß während feiner Amtschätigfeit die Ber 
volterung von Berlin ſich unt eine halbe Million vermehrte! 

In der Politit iſt er im dem fehten Jahren wenig mehr hervor: 
getreten. Am bedeutfamften war auf dieiem Felde wohl jene ſchwierige 
und berantwortungsvolle Aufgabe, als er in der preußiſchen Konfliktszeit 
die ablehnenden Beſchluſſe der Budgetfommilfion gegenüber den militä« 
tiihen Forderungen der Regierung zu vertreten hatte, Stets aber hat er 
ſich als einen Mann eriviefen, der die in ehrlichen Ringen gewonnene 
Ueberzeugung mit manuhafteun Muthe verfocht, immer nur das eine Niel 
im Auge, dem Ganzen zu dienen. Und fold ein Charakter wird ftets 
über den Parteien jtehen, So war beum auch die Teilnahme eine weit« 
verbreitete, als der Einundfiebsigjährige jo jüh aus dem Leben abberujen 
wurde, und fein Andenken wird in Ehren bleiben im deutichen Vaterland 
noch lange Heit! 

‚„ Seehunde im Hagendediihen Thierpark zu Hamburg. (du dem 
Vilde 5.429.) Der Seehund gehört zu den ftehenden Bäften in unferen 
Thiergärten, Nagenbed in Hamburg, der diefe Härten mit einem großen 
Theile ihrer Bewohner verſteht, unterhält deshalb jeit einer Reihe von 
Jahren eine ey Jagd auf Scehmde, An befonderen Waſſerbeden 
werden die oft mit Lebensgeſahr für die Fäger geſangenen Tiere nadı | 
Yamburn gebracht und dort fofert in verdecien Wagen, zehn bis zmölf 

Bild der Faulheit, Dede Störung ihrer bequemen Lage iſt ihmen höchkt 
verhaßt; mit Wonne dehnen und reden fie ſich auf ihren Yager, das fie 
in mählameı rg Klettern und riechen erreicht haben, und 
bieten bald dem Rilden, bald die Seiten, bald den Unterleib den freund- 
lichen Strahlen der Sonne dar, Tneifen die Augen zu, nähnen und zeigen 
fid, überhaupt mehr toten Fleiſchmäaſſen als Tebenden Geſchöpfen gleidı. 
Nur die regelmäßig ſich Öffnenden und ſchließenden Naſenlöcher geben 
Kunde von ihrem Leben. Ansbejondere Die alten Seehunde erſcheinen 
auf dem Lande unglaublich träge, während ſich die Jungen lebhafter 
uud jpielluftiger gebärden, Ganz anders im Waller! Hier „das mertt 
mar jonleich, ihre eigentliche Heimath, Sie ſchwimmen und tauchen mit 
nröhter Meiſterſchaft. Es gilt ihnen gleich, ob ihr Yeib mit der Oberirite 
nad) oben oder nach unter Hegt, fie bewegen fich ſogar nach Brehuts 
eigenen Beobachtungen rüdwärts; jede Wendung und Drehung führen 
fte mit erftaunlicher Getwandtheit aus, Mit der Scnelligteit eines Haub- 
füiches ſchießen fie durch das Waffer, wälzen ſich blißſchnell um fich ſelbſt 
herum, find aud) imftande, folange es ihnen beliebt, auf einer und der 
felben Stelle zu verweilen — kurz, ein volllommen entgegengejeßtes Bild. 

Kaiſerswerth. (Mit Abbildung S. ww Das „Umen des Rheins“ 
hatıman das Siebengebirge ſchon genannt, Es ijt aleichjam ber großartige 
Schlufarcord eines Feierikhen Hymnutz, in welchem der Komponiſt noch 
einmal alle Fraft zuſammennimmt und die ganze Tiefe ſeiner Empfindung 
ausftrönt, Wer dann ber Bonn hinaus den Rhein zu Thal fährt, uud ſich 



Kaifersmwertä. 

mit beicheideneren einförmigeren Heizen begnügen. 
Und doch fehlt es auch bier nicht au Stätten, die 
des Beſchauens und Bewunderns wert jind, Men 
fchenkunft und Menſchengeſchichte haben fie bedeut 
fam nemadıt, und der aewaltige Strom verleiht 

auch ihrem Bilde immer einen Yun des Machwollen und Großartigen. 
Da tauchen über die enblofe Ebene die Rieſenthürme des Kölner Domes 
empor und bald begrüßen wir fie jelbit, die volfreiche, arichäftige Stadt 
mit ihrer eindrudsvollen Silhouette. Am freundliden Düfieldorf geht es 
vorüber, und jeht ftoßen wir auch auf das liebliche Bildchen, das unſer 

Kilnfiler feftgehalten bat. 3 
Es iſt Kaiſerswerth, die uralte Siedlung, deren Befchichte auf bei- 

nahe zwölibundert Jahre zurüdreict, Einſt lag dort eine Inſel im 
Strome, Der heilige Suitbert fam ins Land, das Ghriftenihum zu 
predigen, und um das Jahr 710 foll er auf der Inſel ein Klofter ge» 
gründet haben, bei dem ſich bald eine Stadt entwidelte. Eine Taijerliche 
Balz kam hinzu, der jene gewaltthätige Entführung bes jungen Königs 
Deinrich IV, darch die Wannen des Erzbiſchofs Anno von Köln in den 
Maitagen des Jahres 1062 eine abentenerliche Verühmutheit verliehen hat, 
Hailer Nothbart errichtete jpäter auf der Stelle des alten Valaſtes einen 
Neubau, aber auc er ift den Sturme der Zeiten zum Opfer gefallen, 
kümmerliche Reſte nur erinnern noch an den uralten Staijerfik. Noch heute 
aber überragen ihm die Thärme der uralten Stiftsfirdye, eines jchönen 
Bamwerks aus dem Ende des 12, Jahrhunderts, eines jener vorzüglichen 
Tentmale des romaniſchen Stils, deren es den Rhein entlang fo viele giebt. 

Kaiſ⸗rswerth ift heute keine Juſel mehr. Bei einer Belagerung durch den 
raten Adolf V, von Berg im Jahre 1214 wurde der Nheinarm, welcher 
die Stabt von dem Feſtland trennte, durch einen Damm abgefchnitten, und 
feitden iſt Die Inſel des heiligen Suitbert“ —— zu erreichen. 

r dem Mevofutionsiridunaf,. (Zu dem Bilde S, 440 u.441.) Das 
Revolutionstribunal, einen der furchibariten Gerichtshöfe, von denen die 
Geſchichte aller Beiten Kunde giebt, jehen wir auf dem Bilde von Cain 
in voller Thätigkeit. Auf Robespierres Antran war diejed Tribunal am 
11, Wär; 1798 cingefept worden; doch erjt nach dem Sturze der Gironde 
im September 1793 erhielt es Teinen Namen und feine vollftändige Ein- 
richtung. Es galt die ſchuellſte Juftiz, denn ihre Opfer waren ja um« 
säblig; deshalb gab es feine Verteidigung, Fein Yeugenverhör — der 
Antläger ſprach und die Richter fällten das Urtheil, Nachdem das Beick 
über die Verdächtigen erlaffen worden war, das an die ſchlimmſten Zeiten 
der römiichen Harerwirtbichaft erinnerte, gab es für die Berhaftungen 
und Anflagen keine Schranfen mehr; denn wer war ben Schredens- 
männern nicht — Dazu —— vornehme Herkunft, eine ber 
benflicde Miene, ein unbedadhtes Wort — und der Privatradıe war der 
weiteſte Spielraum gelaffen, Bis zu Nobespierres Sturz am 27. Juli 179 
joll das Tribunal 2774 Perfonen unter die Guillotine geliefert haben — 
und auch dann noch hörte feine Thätigleit nicht auf, Erft am 28. Mai 
1795 wurde es durch eine Militärtommißltion erſeht, welche meiftens über 
foldatijche Verbrechen abzuurtheilen hate. \ 

Das Bild von Cain verjept uns mitten in eine Eikung bes Tribn- 
mals. Am meiften wird unſer Blid durch die Gruppe der Angeklagten 
gefeſſelt, hinter welcher, auf ihre Gewehre geftügt, die Soldatentwache 
itebt. Und aus jener Gruppe felbft tritt bejonders die junge ſchöne 
Ariftofratin hervor, die mit ftolzer und feiter Haltung dem Richtern Rebe 
ſteht. Aus der erregten Aufchauermenge heraus ballt man ige egen 
fie. Daß es ſich aber nicht um Vefiegte im Kampfe der fi für. tiq 
zerfleiſchenden und aufs Schaffot jchidenden Republifaner handelt, das 
beweift vor allem der auf dem eriten Stuhle figende Angellagte, offenbar 
ein Marquis aus der Zeit der alten Megierung, der nach Kleidung und 
Haltung noch dem Hofe der Marie Antoinette anzugehören ſcheint. Die 
dritte in der Gruppe ift gewiß die Mutter oder eine ältere Verwandte 
des jchönen jungen Mädchens. Das Alter jchüpte nicht vor dem Veile der 
Guillotine: einmal wurde jogar ein NTjähriger Greis hingerichtet. Den 
Angeklagten fteht der öffentliche Ankläger nenenüber, der mit fanatifcher 

Beredſamleit feines Amtes waltet, Es ift das 
jedenfalls Fonquier - Tinville; denn jolange das 
Revolntionstribungl in Thatigleit blich, Hat die- 
E graufame Schredensmann die Befehle der 5 
—5* ausgeführt und Tauſende der Guillotine überliefert. el 

Scharflinns bedurjte diejer —— nicht, es nenügte die Frakturſchrift, 
mit der ſein blutdürftiger Sinn jeine Opfer zeichnete. Doch er entging 
ſeinem Schidjal nicht: zehn Monate nach Nobespierres Tode wurde auch er 
hingeridytet, Mit büfterem Fanatismus bliden die Richter auf ihre Opfer 
bin, von deren Schuld fie von Hauſe aus überzeugt find; nur über das Be- 
nehmen derfelben flüftern fie fih Bemerkungen zu. Weber dem ganzen Bilde 
ichwebt der dumpfe Druck jener Schrefenszeit, welche ben erften fchönen 
Aufihwung der Revolution in Blut und Greueln 

Der lebte Ariegsjug des Hanptmanns von Gravenreutd. (Mit 
\ Abbildung ©. 445.) In dem weiten, wohlgepflegten Parle, welcher das 
Gouvernementsgebäude von Kamerun umgiebt und der fid auf der fteil 

‚ Aum Kamerunfluh abfallenden Josplatte auäbreitet, warb ein Iunger 
| eld zur ewigen gi eingebettet, deiien Nanıe für immer mit der 
Writolorichung und Airifatolonifation —— ſein wird. Es iſt 
Hauptinann Freiherr von Graveureuth, der am 4. November vorigen 
Jahres fo jäh aus feiner vielverſprechenden Laufbahn herausgeriſſen warb. 

Karl Freiherr von Gravenreuth war am 12. Dezember 1868 als 
Sohn eines hohen bayerischen Beamten geboren. Am 30, Juni 1877 trat 
er in das 3, baberifche Infanterieregiment ein, wurde aud) am 7. Mai 

| 1879 zum Sefondelieutenant in demſelben Regiment befördert, lieh ſich 
| aber im Februar 188% zu ben Offizieren der Reſerve verjeßen, um fich 

einer Erpedition nadı dem —— Afrilas anzuichliehen. Er trat zu⸗ 
nächſt in den Dienft der Dftafrifanifchen Gejellichaft, dann au Beginn des 
zent 1889 in ben bes ag rag und wurde gleichgeitig zum 
Premierlientenant befördert. Nachdem er eine Beitlang die Vertretung 
des Reichslommiſſars in Berlin geführt hatte, begab er ſich wieder nadı 
Dftafrita zurüd, wo er an der Niederwerfung des Araberaufftandes weient- 

‚ lichen Antheil nahm, 3. B. bei der Erſtürmung des Lagers von Buſchiri 
‚ bei Bagamovo am 8. Mai, jowie bei der Einnahme von Saadanı am 
6. Juni 1889. Und noch oft fand er in biefem und dem folgenden Jahre 
Gelegenheit, ſich eg eichnen; fo lieferte er im Öftober während des 

Zuges des Majors — nach Mpwapwa den Mafiti das Geſecht 
bei Jombo, das als feine glänzendſte Waffenthat bezeichnet wird. Aber 

auch auberdem bat Gravenreuih in Dunderten bon Fällen fen Leben 
mit einer Waghatjigkeit eingeient, die ihm bei der Küſtenbevöllerung den 
Namen „simba mrima* (dev Löwe der Küſte) verfchaffte. Es lebte in 
ihm etwas von der Berferferwuth der alten Germanen; er war, was man 
einen „Draufgänger“ nennt, dabei von großer körperlicher Leiftungsfähig- 
feit und unermitdlid). 

| zu April 1890 aber fah doch aud) er nad) jo vielen ee or fich 
penöthigt, einen längeren Uxlaub anzutreten, Ueber ein Jahr blieb er 
m Europa, manitinfach ausgezeichnet, unter anderen auch durch die Ve— 

N ee zum Dauptmann, welche ihm im September 1890 zutheil wurde. 
Dann aber, nachdem er einige Zeit im Auswärtigen Amte gearbeitet 
hatte, wurde er mit der Leitung einer Forichungserpebition im Hinter 

‚ land von Kamerun betraut und reifte am 5. Juli 1801 an feinen Be- 
ftimmungsort ab, 

Im Monat Oktober unternahın er mit ben in Kamerun angeworbenen 
Leuten, unterftügt durch die Marine, einen Bug nenen den unweit bes 
faiferlihen Gondernements anfäſſigen Aboftamm, um diefen für jeine 



Feiudſeligkeiten zu — en, Eine aus ben Beſahungen bes ſtreuzers während der vergeblichen Bemühungen Stetten einen Prellſchuß und 
„Habicht" und des Kanontnbootes „Onäne" gebildete Landungsabiheilung | Dr. Richter brei Schifle. Die fat ganz zufammengeichoflene Marime 
nebft drei Compagnien angeworbener Neger unter Premiprlientenant bon } kanone wurde endlich im einen Buſch getragen, um dort weiterer Be- 
Stetten, Dr. Richter und Lientenant von Bollaner bildeten die zum | handlung umtergogen zu Werben, 
Kampft pepen bie Schwarzen beitinmte Streitmadht, Auf mehreren Booten In dieſem Hugenblid jtürmte Gravenreuth troß des heftigen Feuers 
fuhr diejelbe den Aboſluß hinauf, . . ber Feinde vor. Aber nur drei Schwarze folgten ihm, alle anderen 
Die Matrofen bes Habicht“ und die Compagnie Volkamer unter | blieben zurüd. Eimer der Tapferen der Schuptruppe wurde folort in 
Kapitänlientenant Kraufe griffen das far? verballifadierte Miang (Dorf) | den Kopf getroffen und blieb tot, und auch die anderen jwei erhielten 
ber Abos von ber Oftfeite an, Gravenreuth mit deu Lanbungscorps der | Schüfſe. Da das Mayimegeichüg durchaus nicht gefechtstichtig zu machen 
„Dyäne“ und den beiden Compagnien Stetten und Richter ftieh gegen | war, verlieh es Lientenant Stetten, eilte Au feiner Compagnie und grifi 
bie Südfeite vor und zerftörte e$ mittels Feuer. . ben Feind von ber Flanke an, ein Manöver, das durch einen Sumpf 

An 4. November begann dann der zweite gegen den eigentlichen | eridhwert wurde. Alnterdeffen ing Gravenreuth nochmals mit nur Amölf 
Herd des Aufflandes, d. d. gegen Bnea gerichtete Theil der Unternehmung. | Schwarzen vor. Fünfzehn Schritte vor der Boma, der feindlichen Ber- 
Auf fhmalen und vieljad; gewundenen Waldwegen gelangte man in bie | fchanzung, erhielt der Muthige drei Schüfle ins Herz. Er brach tot zu- 
Nähe des verfcangten feindlichen Lagers bei dem Orte Feng. Oravenreuth | jammen, ohne noch ein Wort ſprechen zu können, 
lieh jojort die Fahne Ichwenten und wollte nochmals friedlich verhandeln, Radı dem Tode Graventeuths übernahm Stetten das Kommando 
auf ungefähr 150 Meter Entfernung aber gaben Die Feinde bie erite | und führte das Gefecht giüdlich zu Ende, Die Toten, im ganzen bier, 
Salve ab. Da lich Gravenreuth das Marimegejchäg, welches die Erpe- | bradıte man in das nahe gelegene Mifiionshaus; Wachen wurden auf 
bition mit ſich führte, Tommen und rief Pientenant von Stetten an eftellt, und bie Truppe ricıtete fich file die Nacht ein. Die Erpebition 
dasfelbe vor, da es grundſätzlich nur von deutfcher Hand bedient werden | jelbft aber hatte ihren Zweck erreicht, wen auch ihr Abſchluß ein überaus 
follte, Der Mechanismus war indeſſen in Unorbnung gerathen, und troß | Ichmerzlicher war.* 
ae ae rm * rg} ——— Die Fr * —— 

eihüp gewiſſermaſſen als Fetiſch betrachtet hatte, war jehr nieber- Wie wi beasfich 
geichlagen, als es im Tritiichen Augenblid verjagte, und zudem erhielten | der Gefechten Del Be, ihm —X rn ———— em Aa ehe 

Allerlei Kurzweil. 
Schachauſgabe Ar, 5, BDiſderrathſet. Opliſche Faͤuſchung · 

Bon Dr. Hermann », Hatifidal im Halle. 

SCHWARZ 
Welche von den beiden wagrechten Linien ift 

bie längere? 

= 2 
8 
Ri u: 
* * 

Aãthſet. 

5 Mic brinat hervor der Erde Schoß, 
Berfpeift zu werben ift mein os, 

4 Rinmmft du mir dem Ylrtitel fort | R a u m ihn sg Bort 
So leg’ es an — bent gute Zeit 

Charade, Dir —* bie Gelegenheit —, 
2 Damit, wenn dich die Noth bebrüdt, 
1 —— manche ae, — find, Es dich derfelben raſch entrüdt, 

3 meine Erjte dir verfiindigt, 
" Und haben oft an dem, der Sind a eg 

Sich ihnen anvertraut, gejiindigt, . mrbang. 
43|5|42 1234 Körpertheil, 

WEISS Bon meiner Zweit! und Dritten lann 1472 in Früchten, 
Weiß zieht an und fegt mit dem dritten Zuge matt. zu die —— 2*— 5* 1329 ein junger Menſch, 

‚ ie wahnbefangen einft ein Mann 1844 Nutpflanze, 
Bönhabenrälhfel, Das Volt berdog, ſich zu empören. - 4354 - h Er 

Nur ſtuſenweiſe führe ich 3587 Fuß Ba , 
Au einer höh'ren Stellung dich, An frevelhaften Werte. ſchafft 234 ir nd bern), 
Iſt mir ein i zu eigen; — Das Ganze heimlich im Verſtecken, 38 Fu (Eifafi) 
wi t —* c* feiner * ei um —5* eng Kerlers daft, 121616|4] 265 $ Körpertheil 
ann jedes Buch und Heitungsblatt elingt's, fein Treiben zu entbeden. > — A EN 

Rich taufendiad; dir — Dstar Leede. 962 104 inalienijcher Dichter. 

In dem unterzeichneten Verlag iſt ſoeben erſchienen und durch die meiſten Buchhandlungen zu beziehen: 

SB, Brinburn's geſammelte Homane und Sovelen, 
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Fahrgang 1892, Erſcheint in Qalbhefte 

Ketten. Anz echte vorbehalten, 
Roman von Anton vw, Perfall, 

ie ganze Stadt friefte; all ihre bunten Farben floffen ver: | fuftig, wenn er mit einem leiſen Knix den Kopf finfen lieh, 
drießlich ineinander -— alles verwajchen, riefelnd, plätfchernd, die Hände hob und damit das weinerliche Geſicht bededte, um cs 

fprigend, und dod) ein wirres Gedränge, Geſchiebe und Geraffel: | gleid) darauf mit einem breiten Grinfen wieder zu erheben, 
es war Weihnachtszeit! Selbſt dieſer eigenfinnige, geiftlos einförmige | Allgemeines Gelächter begleitete ftets von neuem die vortrefi: 
Negen, der fhon oft den blutigen Zorn einer tobenden Volks: lich nachgeahmte Bewegung. 
menge befänftigte, war nicht imjtande, bie Liebesgluth zu löſchen, Der „Hansl“, jo hieß im der ganzen Stadt der drollige 
die jeßt in allen Herzen brannte. Kauz, trieb dem fchlechten Wetter zum Troß unermüdlich fein 

Um die grellbeleuchteten Auslagefenjter drängte es fich. | verfchmigtes Spiel, Eben jet wurde er von einem Ladenmädden 
Bornehme Damen fcheuten ſich nicht vor der Verührung mit dem | weggeholt und einem Kaufluftigen vorgeführt. Neugierig drängten 
Arbeitsmann; Kinderbände wijchten emfig an dem feuchten trüben | fich die Köpfe, um den glüdlichen Käufer zu erblicken, doch raſch 
Beichlag der Scheiben, hinter denen die bunten Herrlichkeiten | erfchien Hansl wieder in der Auslage, von hellem Jubel begrüßt, 
lagen, Ueber den Spiegel des Wsphaltes, im weldem taufend und lachte noch verſchmitzter. Daß er fo flink wieder an den 
Lichter fpielten, glitten lautlos die Wagen; das metallene Auf: | alten Standort zurüdfehrte, daran war wohl der Zettel ſchuld, 
ſchlagen der Pferbehufe ward übertönt vom Praffeln des Negens. der an feinem rechten Beine hing und auf dem in großen Zeichen 

Das Spielwarengefhäft Tiffany Überbot an Glanz, Buntheit „150 Mark“ zu lefen jtand. 
und Mannigfaltigfeit der Ausſtellung alles um fich ber. Riefige In diefem Augenblick glitt eine jtolze Equipage vorbei, ein 
Blasplatten, nur von zierlichen eifernen Trägern unterbrochen,  Mädchenkopf erfchien am Wagenfenjter, ein heller Auf ertönte, 
reihten ſich in drei Stodwerken aneinander; dahinter prangten in | der Kutfcher verhielt raſch die Pferde und der Wagen ftand. Der 
elektrifcher Lichtfluth, wie von Feenhänden aufgehäuft, all die Bediente öffnete den Schlag. Ein Heines Mädchen jprang ſtürmiſch 
heiß erjehnten, mit glühenden Wangen erträumten Schäge der | heraus, eilte dem Schaufenfter zu und drängte ſich, ebe die nad) 
Kinderwelt: Puppen groß und Mein, im tiefften Neglige, in den | folgende, in Fojtbares Pelzwerk gehüllte Dame fie erhafchen Tonnte, 
foftbarjten Toiletten; vornehme durch die gaffende 
Karofjen und Lajtfuhrwerle, Sa Menge vor den 
fon und Stall, Kaſernen, Theater Heinen Hansl. 
und Kirchen, Soldaten zu Fuß, „Mama, Mama, 
zu Pferd, Schlachten, Jagden, fomm’ doch!” rief 
Schäfereien, Gewehre, Bogen, das Kind, vor Ber 
Handwerlägeräthe, grell bemalte anügenindieHände 

Hatichend, Dabei 
fchüttelte es unge 
duldig die goldigen 

Schachteln und Gudkäften — ein 
Mifrofosmos des ganzen mensch 
lichen Zebens mit feinem unruhigen 
Biclerlei, feiner Thorheit, feinem IF u | PR Ar nn —* AM Loden, die unter 
Wahn, In der | AG 1 na einer vothen Tchot 
Mitte einer je: a: Kr tifchen Wollmüße 
den Auslage aA —* El ER EM hervor über bir 
lodte eine me= WM N J FEAR Schultern fielen. 

eo LE FR „Aber Clnitr, danifhe Fer % 
qur mit AtO- — 
tesfen Bewe⸗ 2 20 Hangdie Stimme 
gungen bie — — ah N J der Dame, welche 
ſchauluſtige X man — — ui! fich mit ſichtliche m 

Menge. A Em: „, \ a. An Unbehagen gezwun 

ſchäme Dich!“ er 

Befonders gen ſah, vorzudrän 
gelang Dies } | ı gen, um den Mei 
d „lachen; \ n Flüchtli 
Fr den Bon der internationalen Mufili- und Thealerausſtellung in Zien: Be = erreichen. Lachend 

„Yamenkorfe, machten ihr die 
Rad) einer Beidinung von T. Nybfomsti Leute Plab und 

’ 

den und weinenden Bauern— 
buben* auf der rechten Seite 
des Eingangs, Das war zu 
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mit einer ärgerlichen baftigen Bewegung zug fie das zögernde 
ind zurüd, 

„Mama! Bitte, bitte, Taufe mir den Lieben Jungen!“ flehte 
das Mädchen. Ich will nichts zum Chriftfind als den Meinen 
Jungen. Ich muß ibn baben, Mama, hört Du!“ 

Starter Eigenwille Fang aus den letzten Worten. Claire 
machte Miene, nicht vom Platz weichen zu wollen, und das Bolt 

Die Kommerzienräthin wollte fich erſchroden zurüdziehen, Da 
jah fie die Pidelhaube eines Schupmanns ans der Maſſe glänzen, 

und eimgermaßen beruhigt, ſetzte fie ihre Beobachtungen fort. 
Eine befehlende Stimme rief „Zurüd! Platz!“ und die 

Menge theilte fih. Ein waſſertriefender Mann und ein dunkler 
Klumpen auf dem Boden wurden im fladernden Scheine der 

ringsherum war der Fran Mama fo läftig mit feinem unver: 
ichämten Gegaff. 

„So fomm’ nur, Du jolit ihn ja in der Nähe fehen, den 
Jungen,“ entgegnete fie deshalb beſchwichtigend und verfchwand | 
mit dem Rinde raſch im Laden. 

Micder wurde der Hansl geholt. Die Verkänferin erflärte ben 
Mechanismus und zog das Uhrwerk auf. Claire betaftete ftrahlen- | 
den Antlipes das Wunderwerk, während die Mama prüfend auf 
den Zettel jah und cine Bewegung der Ueberrafchung machte. 
Die Berfänferin that, als vb fie davon nichts bemerfe, fie pries 
faut die herrlichen Eigenfchaften des Heinen Hansl, fein vortreff: 
liches ſolides Innere und lachte felbjt um die Wette mit ihrem 
Schügling. Frau Kommerzienrath dürfe nicht zögern, jede Stunde 
melde ſich ein neuer Liebhaber, und niemand göune fie den Hansl 
mehr als der Frau Slommerzienrath; für folhe Herrichaften 
jeien ja fo koftbare Sachen gemacht, wicht fiir das Volk da draußen, 
das nur die Spiegelfcheiben befchmuge mit den garftigen Händen, 

Claire verichwendete alle Kojenamen an Hansl und an die 
Dlama; 

Laterne fichtbar. Der Schutzmann beugte fich nieder und machte 
dann haftig Notizen nad den unverjtändlichen Auslagen des 
Mannes, Entſetzie neugierige Gefichter blidten aus dem Dunkel 
auf den Borgang. Nun trat der Schuhmann zurüd, und die 
Räthin erkannte in dem unförmlichen Etwas am Boden eine Frau 
mit bläulichem, verzerrtem Totenantlig; an ihrer Bruſt lag mit 
ichlaffen Gliedern ein Kind, ein Knabe. Blondes Haar hing in 
naffen Strähnen unter einer blauen Wollmüge in das Feuchte 
Geſichichen, Ichluchzender Aihem bob gewaltſam die Heine Bruft. 
Lauter und drohender lärmte die Menge und die Räthin glaubte 
mit Entjegen den Namen „Berry“ zu hören. 

Da ſchrie die Heine Claire laut auf. 
„Mama! Gerade wie der Hansl im Laden vorhin!“ 
„Aber Claire, wie lannſt Du fo ſprechen!“ antwortete leiſe 

und bebend die Räthin. „Der unglüdliche Junge! Gott, daß 
ich das fehen mug — meine Nerven!“ 

Inzwiſchen hatte der Schumann den Ktnaben aufgehoben, 
‚ ber plöglich die Augen jtarr öffnete und laut ſchreiend dic Aerm 

fie wollte den Jungen durchaus gleich mitnehmen. | 
Eine Weile lieh fich die Kommerzienräthin noch bitten, dann 
jlüterte fie der Verkäuferin etwas ins Ohr; diefe nidte unterthänig. 

„Das Ehrijtlindchen fäht fi von den Kindern nichts ab- 
ivogen; bitte es ſchön um den Hans, und Du wirft ihn vielleicht 
befommen.” 

Claire lächelte jonderbar ſchlau über diefe Worte der 
Mama — das reizende Hindergeficht erhielt dadurch einen früh 
reiſen Ausdruck. So jchnell man aud) den Laden wieder verlich, 
es eutging ihr doch nicht, daß Hansl nicht mehr in die Auslage 
zurückgeſtellt wurde. Sie verftand die Mama. 

Die Kinder draußen vor dem Schaufenjter blidten mit einem 
Bemiſch von Zorn, Neid und Bewunderung auf das ſchöne Heine | 
Mädchen, die glüdliche fünftige Befigerin des jo fange bemunderten 
Dansl, die jeht von dem Bedienten in den Wagen gehoben wurde, 

Erſt nachdem das Gefährt verſchwunden war, eilten fie 
lachend, pfeifend, fpringend, mit der vergehlichen Sorglofigleit der 
sugend zu anderen ausgeitellten Herrlichleiten. 

Claire fehmiegte ſich wie ein Kätzchen an das warnte weiche 
Pelzwert der Mutter und träumte mit offenen glänzenden Augen | 
von dem jtrablenden Weihnachtsbaum, unter den Hansl feine be: | 
lichten ſchneiden würde auf ihren Befehl; der Gedanke, unumfchräntte 
Herrin zu ſein über diefe wunderbare, gleichſam mit Yeben begabte 
Ruppe, veizte ſchun im vomus ihren eigenmächligen Kinderſinn. 

Die Frau Hommerzienratb vingelte die Loden ihres Töchter: 
feins um die Finger und betrachtete mit ſtolzer rende das 
ichöne Untlig, über das jeden Augenblid der Strahl einer 
Laterne binzudte. Allmählich wurden die Paufen zwiichen den 
einfallenden Lichtitrahlen immer länger, der Koth ſpritzte Hatjchend 
auf unter den Mädern, ein dumpfes Rauſchen gina durch die 
Nadıt. Der Wagen fuhr durch eine Allee, zur Seite glänzten 
die angeſchwollenen Fluthen Des Fluſſes. Das Baus des 
Nommerzienrathes Julius Berry, des Eiſenlönigs des Yandes, 
lag weit draußen, in nächſter Nähe der Berrhyſchen Werte. 

PBlögkich ſtocte die raſche Fahrt, dann hielt der Wagen. 
Tie Hommerzienräthin beugte ſich beforgt hinaus, Cine dunkle 
Menſchenmaſſe hielt die Straße bejegt, der matte Schein einer 
Yaterne warf ein fpärliches Licht darüber — ſonſt unheimliche Stille ; 
nur das Rauſchen des Stromes und das Prajieln des Regens 
auf dem KHutichendad war hörbar. 

„Was ift, Peter?” fragte fie den Knutſcher angfterfüllt. | 
Es war eben die Stunde, in welder die Fabriten der Bor: 
itadt fich eutleerten. Berry war ein jtrenger Herr und bei den 
Arbeitern nicht beliebt — wenn man feinen Wagen erkaunte — 
der Daß diefer Leute wuchs von Tag zu Tag! 

„Ein Unglüd, guädige Frau!” antwortete Peter. 
giebl's da?“ rief er dann in barjchem Tone. 

„Preffiert's fo?" — „Was kümmern ſich die um fo ein 
Elend!" — „Warten!“ Hang es wirr durcheinander. 

„De, was 

chen nach der Toten ausjtredte. 
„Was fehlt dem Jungen?” fragte Glaite, die mit ahnungs 

fofer Neugierde dein Vorgang zuſah. „Wer ift Die Frau?” 
„Die Mama des armen Ktleinen. Sie ift tot, Claire, er 

trunfen im Fluß,” entgegnete die Kommerzieuräthin, die ſich 
jchaudernd in die Ede drüdte und doch feinen Blid von dem 
traurigen Schaufpiel verwenden konnte. 

„Warum erlrunken?“ erlundigte ſich Claire weiter, im Tone 
eines verwöhnten Eigenſinns. 

„Die Unglückliche wird wohl ſelbſt hineingeſprungen fein.” 
Die Antwort Hang ganz mechaniſch. 

„Barum?“ 
Die Mutter ſchwieg, es ſchnürte ihe die Kehle zuſammen. 
„Und was gefchieht jegt mit dem Sleinen?“ 
„Er ift nun wohl eine arme Waife, hat feine Mama mehr 

wie Du, Elaire. Diefer Damm dort mit dem Helme wird fiir 
ihn forgen.“ 

„Iſt das fein Papa?" 
„Claire, ich bitte Dich, quäle mich nicht fol“ 
„sa, aber wen gebört er denn ?* 
Ich weiß es nicht — und nun laß es der thörichten 

Fragen genug ſein!“ Geſpannt höorchte fie wieder auf die wirren 
Reden der Leute, welche die Leiche umſtanden. Plöglich drängte 
ſich ein Weib durch die Menge. 

„Jeſus, die Marie! Hab’ ich mir's doch qedacht, die arme 
Marie! Hat fies nimmer ausgehalten! Ja, ja, die Marie!" 

Das Weib ſtrich das Haar aus dem Antlitz der Toten und 
‚ blidte Topfichüttelnd, dann plöglidh in Schluchzen ausbredend 

Hand des Schußmanns gemahrte. 

darauf nieder, 
„Kennen Sie die Tote?" fragte der Schutzmanu, an fir 

herantretend. 
„Heiliger Bott, und der Hans!" rief entſetzt dns Weib, 

als fie den triefenden, äugitlich umberblidenden Jungen an der 
„Mit dem armen Buberl is 

' fie ins Waſſer gangen? O, der Hallunke, der schlechte Menſch!“ 
„Reden Sie! Kennen Sie die Tote?“ 
„Na, werd’ fie wohl nicht kennen, die Marie Davis, wen 

wir drei Jahre lang nebeneinander wohnen! Kine gute brave 
Set! Mein Gott, wenn id dent! — aber geben's doch den 
VBnben her!“ 

Der Schutzmann überlieh ihr das willenloſe Rind, um jeine 
Aufzeichnungen fortzufegen. 

„fo Marie Davis beift fie? Was war fie? Berheiratbet? 
Was ift ihr Mann?“ 

„Kin Lump ift er, ein elender gemwilienlofer Yump — jo 
ein lieb’s Kind, jo eine gute Frau — ein Saufaus, der fie in 
den Tod getrieben hat!“ 

Der Schutzmann wurde ungeduldig. „Antworten Sie ordent 
lich auf meine Frage!” befahl er barſch. 

„Run ja, die Wuth padt einen halt bei dem Anblid. In 
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der Berryichen Fabril hat er gearbeitet, der Davis, ein gefchidter 
Menſch, aber halt 's Wirthshaus hat er mit laſſen können. Por 
einer Wochen haben's ihn aus der Fabrik weggejagt. Was 
fümmern ſich die Leut' um die Frau, um bie arınen Kinder, da 
wird fie halt die Verzweiflung padt haben —“ 

Ein drobendes Gemurmel erhob jich im dev Menge. „Na, 
was fümmern fich die um unjereinen! Der Bern iſt gerade 
der rechte! Nur hinein ins Waſſer mit dem Volle, 's giebt ja 
genug — denft der!” 

Der Kutſcher hätte Schon längſt die Fahrt fortiegen lbönnen, 
doch die Räthin wollte nicht. Sie war wie gebannt — ihr ſchien 
es, als ferien die ftarren Augen der Toten anklagend und drohend 
auf fie gerichtet, fie konnte den Blick nicht wenden don dem ber 
zerrten Geſicht. Was das nur war! Sie hatte ja doch ein Herz 
für die Armen, niemand ging unbeſchenlt von ihrer Thür, und 
ie Mann war gewiß auch nicht härter als feine Sollegen und | 
als es eben nothwendig war in einem großen Geſchäft, und 
dennoch glaubte ſie eine furchtbare Anklage in diefem Totenanilig 
leſen zu müſſen! 

Claire intereſſierle ſich nur Für den Knaben in den Armen 
der Frau, der ſich allmählich erholle und mit großen blauen Angen 
jurchtloſer um ſich blidte. Er mochte etwa fünf Jahre alt fein. 

„Mama, ſchenle mir den Heinen Jungen zum Chriſtlind!“ 
jagte fie plöplih. „Er heit ja auch Hansl — die Fran dort 
hat's vorhin gejagt. Ich will den anderen gar nicht mehr mit 
feinem dummen Laden. Mama, bitte, bitte, lauf' ihn!” Sie 
ſchlang ihre Aermchen um die Mutter und lüßte fie innig. 

Die Räthin war überraſcht, fie hatte eben einen Gedanken 
achabt, der mit dem Eindlich thörichten Wunſche ihres Töchterchens 
nahe zufammentraf. Einen Augenblick beſann fie ſich noch, dann 
vffnete ſie entſchloſſen das Fenſter und rief den Schutzmann, der 
dienſtfertig herbeifam. Neugierig folgten die Umjtchenden und | 
umdrängten dns Geſpaum. 

Ich will den unglüdlichen Knaben zu mir nehmen, die 
Frau ſoll mit ihm einfteigen — oder geben Sie ihm mir gleid) 
herein!“ Die Erregung einer guten That röthete das Antlitz der 
ihönen Fran, 

„Das geht nicht, guädige ran,“ erwiderte der Schutzmaun 
in bedauerndem Tom „Ach muß den Jungen auf die Polizei: 
wache bringen, dort exit klann weiter verfügt werden; doc) wer | 
Sie mir Ihren Namen angeben wollen, kann ich die nöthige An 
zeige machen,“ 

Die Kommerzienräthin zögerte, ihr Blid fchweiite über die 
den Wagen umdrängende, gereizte Menge. Plötzlich ſagte fie 
lant, mit fcharfer Betonung, als wolle jie von allen gehört werden: 

„Bier meine Harte — Sommerzienräthin Berry; bitte, 
melden Sie meinen Antrag!” 

Tan gab fie dem Kutſcher das Zeichen zum Weiterfahren, 
Tie Ueberrafchung der Leute war jo groß, daß ringsum Stille 
eintrat, und bie fie zur Beſinnung kamen, war der Wagen ſchon 
in der Nacht verfchwunden. 

Tie Räthin fühlte ſich berubigt; fie hoffte, durch dieſe That 
der Barmherzigkeit das grauenhaite Antlitz der Ertrunlenen ans 
ihrer Erinnerung zu verſcheuchen. Das Bild dieſer verzerrten, 
deobenden Züge jollte ihren heiteren Lebenstraum nicht länger 
ftören. Hatte fie nicht alles gethan, was fie fonnte? Wie dieje 
achäffige Menge bejchämt fein mußte von ihrer Großmuth! Ein 
wohliges felbitzufriedenes Gefühl beſchlich fie, fie ſchmiegte ſich 
behaglich in ihren Pelz, eine pridelnde Wärme umfpielte ihre 
lieder — 0, wie entieglich, diefer Sprung in den eifigen Strom! | 

Die kleine Claire lehnte in der anderen Ede und ftellte im 
ftillen einen Vergleich an zwiſchen dem Hansl bei Tiffany und 
dem lebenden, waſſertriefenden, den fie eben von der Mutter er: 
betitelt hatte. Der Tauſch dünkle ihr nicht jchlecht. ine leben: 
dige Buppe, das war doch etwas anderes! 

Wie wollte fie ihm aber auch Lieb Haben! Und er mußte 
alles thun, was jie wollte, und ſchöne Kleider mußte er befommen, 
das bejte Eſſen, ein feines weiches Bett, Es ift doch wunder: 
ichön, eine qute reihe Mama zu haben, die alles faufen Tann! 
Ta wird der Otto ſchauen am Weihnachtsabend und fie be 
meiden — und er foll nicht den geringjten Antheil Daran haben, 
ganz allein joll ev ihr gebören, der Hansl. 

Der Wagen bielt unter der ſäulengetragenen Einfahrt der 
Billa Very. Ein Heiner Herr mit ſchneeweißem VBadenbart und 
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ſpärlichem Haupthaar, in tadellofem Salonanzug, fam eilig die 
‘ Treppe herab, einen etwa adıtjährigen Sinaben führend. Claire 
\ fprang ihm im die ausgebreiteten Arme. 

‚Papa! Papa! Rath’ einmal, was wir gekauft haben! 
Otto, rath' einmal!“ 

„Gekauft in der Weihnachtswoche? Warte, Claire, da wird 
das Chriſtlind einfach megbleiben, es läßt ſich micht gern ins 
Handwerk pfuſchen.“ ſagte lachend der Kommerzienrath. 

„Adı, was wird es denn fein — wieder einmal eine Puppe, 
weiter nichl&!“ meinte Dtto geringichäßig. 

Aber was für eine guype!" erwiderte die Kleine krium 
phierend. „Eine ganz lebendige Puppe, die acht, ſieht, ift, trinkt, 
ichläft. Na, was ſagſt Du jept? Und daß Du's nur weißt, ich ganz 
allein befomme fie, Du bift viel zu grob für fo feines Spielzeug.“ 

Der Kommerzienrath fühte zärtlich jene Gattin. 
„Aber fo fange ausbleiben, Emilie - - ich war ſehr bejorgt 

bei dom Wetter. Oder bat Dich die Puppe anfachalten, von der 
Claire Ichwärmt ?* 

„So iſt's, Julius, die Buppe. Komm’, laß Die erzäblen 
Dur wirft mich vieleicht Schelten, doch mein Herz zwang mich zu 
handeln, wie ich gethan habe.“ 

Mit diefen Worten reichte fie ihrem Galten den Arm, und 
fanglam folgten fie den Kindern, die vorausgeeilt waren. Sie 
erzäblte ihr Erlebniß, ihren Entichluß, den armen Knaben zu 
erziehen. „Eine unerflärliche Angſt beftimmte mich, und Dann — 
Claire wäre tief unglüdlich gemefen, men ihr Weinfch nicht er 
füllt worden wäre; Du kennſt fie ja,“ ſchloß fie ihren Wericht. 

Der Kommerzienenth war nicht ſehr begeiftert, bejonders 
als er hörte, dak ihr Schützling der Sohn eines von ibm ent 
laſſenen Arbeiters fei. Die Geſchichte war zum mindeiten Läftia. 
Immerhin wollte ev ſich feiner geliebten Frau gegenüber nicht 
bart zeigen. 

„Du haft ein gutes edles Herz — ich will Dir feinen Bor 
wurf machen; doch Du kennst dieſe Menſchen nicht. Ich fühle, Du 
wirst Undank ernten. Unfere beiten Abfichten werden verfannt, 
in das Gegentheil verkehrt, Zuerſt die Mutter in den Tod ge 
trieben und dann den Sohn wie einen Sklaven in Beſchlag ar 
nommen,‘ werden fie fagen. Doc es fei, wie Du millit; 
wir wollen es einmal verfuchen mit Eurem Hänscen.” 

„Tauſend Dank, Julius! Mir war wirklich bang, was Du 
| dazır jagen würdeſt,“ entgegnete erfreut die Räthin. „Aber cs 
war mir bauptfächlich auch um Claire; ſie bat ſich den einen in den 
Kopf geſetzt, und hätte fie ihn nicht, befommen, ganz Weihnachten 
wäre ihr verpfufcht geweſen. Wir Mieben ja do das qute Mind 
o ſehr!“ 

„Als Geſchent fiir Claire — fo meinjt Dur es, hm!“ Der 
Hommerzienrath wurde plöglih ernjt. „Nun, das Ergebniß ift 
am Ende dasjelbe; aber wicht wahr, Emilie, Du läßt diefe Ab 
ſicht nicht laut werden, ich bitte Dich darum!“ 

* — 

* 

Die Leiche der unglüdlichen Marie Davis war in die Morgue 
gebracht worden, auf deren Bleidach unermüdlich Dev Regen 
niederpraffelte. Den Heinen Hans, den fie Hatte mit hinunter 
nehmen wollen im die Ruhe des feuchten Grabes, hatte der 
Schuhmann auf die Polizeiwache geflihrt. 

„Maria Davis, laut Ausfage von Frau Schmidt die Fran 
des Jakob Davis, früheren Majchiniiten in der Berryſchen Fabril, 

' Teblos aus dem Frluffe gezogen von einem gewiſſen Thomas 
Wachhorſt, Säger in der Stadtmühle, in die Morgue verbracht; 
deren fechsjähriger Sohn Johann Davis, lebend übergeben vom 
Schumann Nr. 6 des X. Bezirles. Dominik Slirner.“ 

So lautete das Protololl des wachhabenden Beamten. Als 
es aufgeſetzt war, jprigte der Protofollführer mit wichtiger Miene 
die Feder aus, dann trat er in dienjtliher Haltung an den Vor 
geſetzten heran und fagte: „Oejtatten der Herr Aſſeſſor die Be 
merkung, daß ein Jalob Davis feit geſtern ſich bier auf Ar. 10 
in Daft befindet. Er wurde völlig betrunken aufgegeifien. Wenn 
es ſich vielleicht darıım handelt, die Richtigkeit der Ausſage diejer 
Frau Schmidt feitzuftellen, fo Fönnte man vielleicht —“ 

„Sie haben recht, laſſen Sie den Gefangenen ſofort vor 
führen!" befahl der Angeredete troden, ohne den Kopf von der 
Schrift vor ibm zu erheben, „Das Kind kann hier bleiben.” 

Der Heine Hans wurde auf die für eingebrachte Delingueuten 



—o 

bejtimmte Bank geſehzt. Mitleidige Leute hatten ihn rasch mit 
teodenen Kleidern verſehen, und num behagte e8 ihm ſehr in der 
lauen Wärme des Zimmers. Mit kindlicher Neugierde blidte er 
fi) um in dem fahlen Raum. Offenbar war er es gemohnt, allein 
unter freınden Qenten zu fein. Die großen blauen Augen wagten | 
es fogar, den entfeßlihen Mann mit dem grünen Schirm auf 
der Stimm, an dem fie vorher immer ängftlich vorbeigegangen 
waren, einer eingehenden Beobachtung zu unterziehen. 

Da tönten fhlürfende Schritte auf den Steinfliefen des | 
Ganges, Ein breitfhultriger großer Mann in beihmugtem Ans 
zug trat herein, begleitet von dem Gefängnißwärter. Berbiffener 
Zroß lag in dem Geficht, dem die Leidenfchaft des Trunfes fen 
ihren xohen Stempel aufgebrüdt Hatte. Er achlete nicht auf 
— Kind, das ſich bei feinem Aublick zitlernd in die Ede 
rüdte, 
= Davis ift Ihe Name?* fragte der Beamte, 

„Ihre Frau heist Marie, Ihr Sohn Johamn?“ 
„Stimmt, was ſoll's damit?” 
„gt der Junge dort Ihr Sohn?" fragte mit ſchneidender 

Kälte der Beamte weiter, auf dem zilternden Hans beutend. | 
Jakob Davis wandte ſich jäh um. Der Knabe ſchrie laut auf 

und trete die Aermchen vor, wie um ſich vor einem erwarteten | 
Sclage zu jhügen. „Berdammt! Wie fommft denn Du daher?" 
ſchrie er ihn an. 

„Mutter —“ Hang es ängſtlich, leiſe durch den ſchwũlen Raum. 
„Ein gewiſſer Thomas Wachhorſt veitete ihn am Wehre 

der Stadtmühle aus dem Fluſſe; für die Mutter, Ihre Frau, 
war es ſchon zu ſpät, fie iſt tot. Es liegt offenbar Selbit- 
mord vor.“ 

Scharf, wuchtig wie Schwerthiebe Hangen die Worte. Davis 
ſenkte den Kopf auf die Bruſt, ein ſchwerer Seufzer entvang ſich 
ihm, ein unterbrüdtes Aechzen, dann ward es ganz ftill. 

Der Aſſeſſor blinzefte forſchend unter dem grünen Schirme 
hervor; der Schumann, der den Kleinen gebracht hatte, legte eine 
Bifitenfarte anf den Tiſch und fläfterte mit dem Mevierboritand, | 
Da hallte plöglih ein wilder, ſchmerzzerriſſener Ausruf durch 
den Raum: „Marie!“ 

Erjchroden fuhe der Beamte in die Höhe. Davis Ichnte an 
der Wand, das Geſicht in beide Fäuſte vergraben, heftig ſchluchzend. 
Einen Hugenblid ging es wie Mitleid über die ftrengen Züge 
des Aſſeſſors, und umwillfürtid gewann feine Stimme einen 
weicheren Klang, als er jeht zu dem Gefangenen ſprach: 

„Ich kann Ihnen zugleich eine jehr tröſtliche Mittheilung 
machen; Frau Sommerzienratb Berry, die Gattin Ihres che: 
maligen Dienftheren, fam zufällig an der Stelle vorbei, wo das 
Unglüd gefchehen war, und erfuhr den Thatbeftand; fie bietet 
ſich großherzig an, Ihren Sohn zu ſich zu nehmen und auf ihre 
Koften erziehen zu laſſen. Sie werden felbjtverftändlich gegen 
dieſen Worjchlag nichts einzuwenden haben. Bei Ihrer Auf— 
führung kann das Kind ohnehin nicht Ihnen überlaſſen werden 
und müßte in ein Afyl für verwahrlofte Kinder.“ 

Davis lachte gell auf. „Die Berry? Reſpekt! Zuerſt die 
Mutter ins Wajjer hetzen und dann den Buben guädigit an: 
nehmen! D, mas die Leute für ein braves Herz haben, die 
Blutfauger — die —“ Er ballte die Fäuſte. 

„Mäfigen Sie fih und laffen Sie das Gefaſel!“ entgegnete 
der Beamte. „Niemand anders hat Ihre Frau ins Wafler ge: 
bet —* Sie ſelbſt durch Ihren ſträflichen Leichtſinn.“ 

b jo, ich! Natürlich! Wenn unſereiner ſich einmal einen 
— Tag machen will, dann heißt's gleich: das iſt ‚iträflicher 
Leihtfinn‘, der Kerl ift ein Lump! Und jo ein chrenwerther 
Here Kommerzienratb kann feinen ‚Sumpen‘ brauchen und jagt 
ihn fort ins Elend mit Weib und Kind! Und das praft und | 
verschwendet das ganze Jahr drauf los!" Mit leidenſchaftlicher 
Wuth hatte er die Worte hervorgeftoßen, nun hielt ex inne, fein | 
Bid traf auf das furchtiam zuſammengekauerte Kind. Die Hand, 
die ex drohend erhoben hatte, fiel herunter, und nach einem ſelunden⸗ 
langen Schweigen fuhr er gepreht fort: „Na, meinetwegen follen’s 
ihn haben, den Burſchen, der armen Marie zulich, — Herraott, 
iſt's denn möglich?" Die Kraft fchien ihn zu verlaſſen, er ſchwankte 
bedentlih; der Beamte gab dem Gefängnipwärter ein Zeichen. 

„Sie fünnen geben, morgen werden Sie entlafjen.“ 
Davis wurde abgeführt, Nod einmal blieb er vor dem 

ihn regungslos anftarrenden Kinde ſtehen. „Hansl,“ ſagte 

6 — 
er zärtlich, „b'hüt' Dich Gott, Du haſt's gar nicht fehlecht 
errathen.“ 

Er ſtredie dem Knaben die Hand hin, doch dieſer ergriff 
fie wicht und zog ſich ſcheu zurück. Davis lachte höhniſch und 
machte eine wegwerfende Bewegung. „Se — ich bin Dir jet 
ſchon z'ſchlecht? Auch recht!” Damit ſchritt er zur Thür hinaus, 

Die Feder Freifchte wieder über das Papier, das Gas 
fteömte faufend aus der Röhre und draußen Hatjchte unausgeſetzt 
der Regen gegen die Fenſter. 

„Eine ſchlimme Woche — ſchon der dritte Selbitmord in 
unferem Bezirk!“ bemerkte kurz der Beamte. 

„Weihnachtswoche — ift immer fo! Da fpürt jeder doppelt 
fein Elend!” meinte der Schreiber mit einem ſchweren Seufzer. 

2. 

Die Werkftätten bei Berry wurden Heute ſchon um zwei 
Uhr nachmittags geſchloſſen; um fünf Uhr follte, wie alljährlich, 
in dem großen Berfammlungsjaal die Weihnachtsbejcherung für 
die Arbeiter und Beamten der Fabril abgehalten werden. Der 
Kommerzienrath hielt ftreng auf dieſe ſchöne Sitte; er liebte cs, 
bei folchen Gelegenheiten wie ein „Familienvater“ unter feinen 
Arbeitern zu erſcheinen, und behauptete feinen Freunden gegene 
über, Durch diefe Heinen Scherze, die ja nicht einmal viel koſten, 
fünne man am bejten über den unzufriedenen Geift dev Leute 
Herr werden, darin feien fie wie die Kinder, Er ging von dem 
Grundſatz aus, man müſſe wohl beitragen zur Verbeſſerung der 
Lage der arbeitenden Klaffe, aber dabei in allem den Charakter 
der Wohlthat, der freien Gnade wahren. Wo jedoch von den 
Arbeitern diefe Verbefferung als ein Recht in Anfpruch genommen 
werde, da fei jedes Zugeſtändniß, aud nur die geringjte 2. 
giebigfeit ein Unding, eine Verlehrung aller Ordnung, der Ruir 
der Juduftrie. So verwandelte ſich unter der Hand feine Be— 
reitwilligleit zum Helfen in Härte, 

Berry ftammte aus einer franzöſiſchen Emigrantenfamifie, 
und das blaue Blut der Maranis von Berry war bei ibm 
duch Vermiſchung mit deutſchem Kauſmannsblut zu einem zähen 

' Saft geworden, der den ftürmifchen Wallungen einer aufdämmern- 
den neuen Zeit widerjtand. 

Die Beſcherung für die Arbeiter ging infolge feines Syſtems 
mit fteifer Förmlichkeit vor ſich; es war cin fonveräner Gnadenalt, 
der ſich da vollzog, und die Befchenkten waren ſich deſſen nur zu gut 
bewußt. 

Zwei riefige EChriftbäume waren mit reellen Eßwaren be- 
bangen, unter denen fi die Zweige bogen. Auf einem großen 
hufeifenförmigen Tijche lagen die eigentlichen Gaben ausgebreitet, 
nügliche Gebrauchsgegenftände, mit peinlicdher Genauigleit ver: 
theilt. In der Mitte des Saales ftand Berry mit feiner Frau und 
zahlreichen Gäften, die nad) Diefem Alte noch zu einer feftlichen 
Beicherung in der Villa und zu einem daran ſich anfchlichenden 
glängenden Mable geladen waren, Der Kommerzienrath befand 
ſich im feierlichften Gefeliaftiangng, eine Reihe Orden glänzte 
an feiner Bruſt. 

Huf ein Zeichen von ihm öffneten die Diener eine Flügelthür, 
und geführt von den erſten Beamten, erjchienen in gejchloffener 
Marſchordnung die Arbeiter mit ihren Kindern und Frauen. 

„Meine lieben Leute!” begann der Fabrifherr in gebobenem 
Tone und hielt die mit geringen Abweichungen ſich alljährlich 

‚ wiederholende Rede, im der Stets an die Zuſicherung der ge 
rechteſten Behandlung Die dringende Aufforderung gelnüpft war, 

in Anbetracht diefer Thatfache nie die Anhänglichleit und Dant: 
barkeit außer adıt zu laſſen. 

Die Leute hörten ſtumm und theilnahmlos die gewohnten 
Worte an, aus denen ihnen nicht die leifejte innere Wärme und 
Theilnahme enigegentrat, und ftimmten am Schluffe dev Rede be— 
geiiterungslos ein in das „Hoch“ auf das Haus Ber, welches ber 
Fabrifdireftor ausbrachte. Dann traten fie einzeln vor, um aus 
der Hand der gerährten Frau Kommerzienrath — wie jedes Jahr 

hatte fie auch heuer nach der Auſprache mit Thränen in den 
Augen diefer Rührung durch eine Umarmung des Gatten Ausdruck 
gegeben — die Geſchenke zu empfangen. Sie gab reichlich, ſparte 
and) nicht mit herablafjenden Worten, allein nur einen Augenblid 

' die Kluft zwiſchen der in foftbarev Robe prangenden vornehmen 
Dame und den fchlichten, ärmlich gelleideten Arbeiterfranen zu 
überbrüden, das verjtand fie nicht. Das Hätte nur die Liebe 



TENLUNE NZ — N, A J 
u la an 

IE zw 8 
— N Yv 

— ⸗ > 7 —— 

—— 
IE 

IC 

er 2 102 1: 

— — 
— —— x 8 AV, 

\ — 

Ausftellungstheater. Hoher Marlı. Muſilhalle. 
Schatien pieltheater. Eingangsthot zum Hohen Markt. 

Bon der internationalen Muflk- und Theaterausfiellung in Bien. 

Nad) einer Zeichnung von T. Ryblowsti, 



s 48 —⸗ 

gefonnt, deren Menfchwerbung der Engel oben auf der Spike des 
flammenden Ghriftbaumes mit [chmetternder Bofaune verkündete, 
die aber fehlte dieſem Feſte, und mit ihr alles Verſöhnende, 
Ausgleihende, Haftilgende. 

Einige junge Herren, Gäjte Verrys, die mit Angengläfern 
bewaffnet dem weiblichen Theile der Beſchenklen eine vorlaute 
Aufmerkſamkeit widmeten, trugen auch nicht dazu bei, eine weiher | 
volle Stimmung herbeizuführen. Nun kam die allgemeine Dank: 
fagung als lehtes Glied der feſtlichen Handlung; ſie wurde von 
dem Kommerzienvath mit der Würde und dem Geſchick eines 
Herrſchers und mit einem ſtreng nach dem Verdienſt eines jeden 
abgejtuften Lächeln in Empfang genommen. Dann aber ereignete 
fid) etwas ganz Neues, Unerwartetes: den Beamten, welche jtets 
der folgenden Familienbeſcherung beiwohnen durften, wurde heute 
zu allgemeinem Erſtaunen erlaubt, cine Deputation von drei 
Arbeitern mitzunehmen. Das mußte feinen ganz bejonderen 
Grund haben! 

Inzwiſchen batte die Verſammlung in ftrenger Ordnung, 
ohne Herzliche Erregung den Saal verlafien; die Strahlen der 
Lichter, welche die Tannenbäume ſchmückten, hatten nicht ge: 
zündet, — 

Seine Kinder ließ der Kommerzienrath diefer Veſcherung 
nicht beiwohnen; er Fürchtete eine Abſpannung ibrer Merven, 
welche die volle rende an den eigenen Geſchenken beeinträchtigen 
lönnte. So mußten denn auch Heute die beiden Geſchwiſter unter 
Aufſicht einer Bonne, freilich widerwillig genug, bis zju dem er— 
ſehnten Zeichen fich gedulden. Claire war noch nie jo gejpannt, 
jo erregt geweien; feit vier Tagen hatte fie nichts mehr von dem 
Hansi gehört und gejehen, und die Eltern gaben auf ihre wieder 
holten Fragen feinen Beſcheid. Wenn fie fih am Ende doch 
anders befonnen und anftatt des lebendigen den häßlichen Hansl 
bei Tiffany gekauft hätten! Und fie hatte alles ſchon jo hübſch 
ausgedacht und fi) dem Bruder gegenüber mit ihrem Geſchenl 
gebrüftet — wenn nun nichts Daraus würde! Dito jandte der 
aufgeregten Schweiter einen überlegenen Bid zu. Er begriff 
nicht, wie man ich Freuen könne auf einen ſolch ſchmutzigen Jungen, 
don denen genug im Fabrikhof herumkugellen. Ex jelbjt hatte 
fich einen Pony zum Reiten und utfchieren gewünscht, wie der 
junge Graf Tek, fein Freund, ihn beſaß. Wenn ev diejen befam, 
jollte ihr der Junge gern gegönnt ſein. 

Endlich das Beichen! Claire jtürmte voran die Treppe 
hinab. Unter der Alügelthür des Gartenſalons jtanden die Eltern; 
eine Lichtflutb drang von drinnen auf den Vorraum heraus. 
Ungejtüm drängten die Kinder in das glänzende Feenreich hinein. 
Da ftand in der Ede auf weichen Rolftern, von einem Diener 
gehalten, Ottos Pony, wiehernd und ftampfend, gefattelt und ge- 
zänmt. Mit einem Jubeleuf ftürzte der Tünftige Beſitzer darauf 
zu. Unter dem Baume Tagen in buntem Gewire Spielwaren aller 
Art, in der Mitte prangte der Automat, der Hanzl von Tiffany. 
Glaire ftand regungslos, fie Ärgerte ſich jet über jein häßliches | 
höhniſches Lachen, und vor ihren Ihränenfeuchten Augen ſchwammen 
alle Farben durcheinander, 

Da öffnete ih eine Seitenthür, und die Mama, welche um: 
bemerkt verſchwunden mar, Fam herein, an ihrer Hand, ſich trotzig 
ftemmend, den Heinen Mund zum Weinen verzogen, der wirkliche 
lebendige Hansl, gerade fo gekleidet wie der Automat, in kurzer 
ſchwarzer Hofe, weißen Strümpfen, rother Weite mit filbernen 
Hnöpfen und mit derfelben blauen Wollmütze auf dem Lodentopf. 
Here von Zerbit, ein Verwandter der Nommerzienrätbin, hatte 
die der Kleinen zugedachte Ueberraſchung und den ganzen Here 
gang erfahren und diejen „drolligen“ Gedanken gehabt, deſſen Aus 
führung jest mit allgemeinem Beifall begrüßt wurde. Auch der 
Kommerzienrath fand den Spaß durdaus harınlos und lachte 
berzlich mit. Als vollends der Kleine, von dem ungewohnten 
Anblid um ſich geängjtigt, dicht meben feinem Ebenbild zu 
meinen anfing, das Geſichtchen wie dieſes in beide Hände ver- 
graben, da war die Wirkung eine allgemeine und die Heiterkeit 
überwältigend. 

Nur Elaire ftimmte nicht mit ein. Mit einem zornigen Bid 
auf die lachenden Gäſte eilte fie zu dem verjtörten weinenden 
sungen, füßte ihn und jtellte ſich jchügend vor ihn hin. „Lacht 
nicht Über mein Hänschen, ich leid’ es nicht!“ rief fie, mit dem 
Ruhe ftampfend, 

Ein erſtaunter großer Blick traf fie aus des Knaben Mugen, 

der fich ihre Lieblofungen willig gefallen lich und ihr, ſchon ball 
getröſtet, zu den Spieljachen folgte. 

Mit finfterem Schweigen waren die drei Arbeiter, die man 
‚ zu der Feier geladen hatte, unter der Thür jtchend, dem Vorgang 
gefolgt. Nun trat der Kommerzienrath zu ihnen und theilte ihnen 
mit, der Knabe, den er im feinem Haufe zu erziehen gebente, fei 
der angenommene Sohn ihres entlafjenen Kameraden. Vesbalb 
hatte er fie ja fommen laffen — jo fonnte die Großmuthslaum 
feiner Gattin, der er nur ungern Raum gegeben hatte, wenigftens 
noch für feine eigenen Zwecke nad Möglichkeit benutt werden. 
„Scht daraus,“ ſchloß er, „daß ich ſteis Euer Wohl im Auge 
babe und regen Antheil nehme an jedem Unglüd, das Euch trifft! 
Erzählt den Berleumdern, die Euch aufhegen wollen, diejen Fall, 
und fie müſſen ſchamroth werden!“ 

Die Leute drehten verlegen ihre Hüte in der Hand und 
fahen mit neidifcher Verwunderung auf das Kind, das durch rin 
wunderbares Gejchi ihrem dunklen reife entrifjen wurde, Sie 
fühlten eine ftumme Erbitterung, daß gerade den Sohne des 
liederlichen davongejagten Davis diefes &lüd werden mußte, während 
ihre eigenen Kinder barbten und unabänderlich dem harten Loe 
der Väter entgegengingen, Und zugleich wedte die Art, wie man 
die Wohlthat in Scene geſeht hatte, und das Gefühl der Demuthi 
aung, die darin Tag, ihren Haß gegen diefen ſtolzen Millionär, der 
Menſchen wie Spielzeug behandelte, So warf die düſtere Leiden 

Schaft ihren Schatten auf die That. — 
War die feier in der Verfammlungshalle vorhin falt und 

nüchtern gewejen — bier wehte, vollends nachdem die Beputation 
der Arbeiter ſich entfernt batte, eine andere Luft. Berrys ſiarre 
Züge belebten fi, eine ſtolze Bärtlichkeit leuchtete ans den grauen 
Icharfen Augen. Er liebte feine Frau, feine Kinder, für fie 

‚ arbeitete er, fcheute er Feine Aufopferung. Wer ibn jept bei 
obachtete, hätte wohl jchwerlich im ihm den Mann gejeben, ben 
die öffentliche Meinung als einen gefühllofen Fabrilheren be 
zeichnete, weldher das Ausnützungsſuyſtem den Arbeitern gegenüber 
auf die Spige treibe. 

Hänschen hatte alle Scheu verloren; er wich feinen Schritt 
von Claire und betrachtete fie mit eigenthümlich Forichenden, be 
wundernden Bliden, Seit fie vorbin jo warın für ibn eingetreten 
war, ſchien fie ihm das Chriſtlind felbjt zu fein, das vom Himmel 
beruntergeflogen war, um ihn im die weichen Arme zu ſchließen. 
Und neben diefem Bilde tauchte vielleicht, als er die warmen 
Lippen des Mädchens anf der Stirn fühlte, plötzlich ein bieiches, 
abgehärmtes Antlig vor ihm auf und lächelte ihm zu, das Antlik 
der Mutter. Niemand mehr hatte ihm geküßt feit jener ſchwarzen 
Nacht an dem gurgelnden Waſſer — aber die Lippen damals 
waren Falt und bebten, 

So innig und vertranlid der Knabe mit Claire verkehrte, 
fo verſchloſſen war ev gegen ihren Bruder, der ibm zwar auch 
jeine Gefchenfe zeigte, aber in einer befchlenden hochmüthigen 
Weife. Und als Hans einen bligenden goldeingelegten Säbel, den 
jener zum Geſchenk befommen hatte, neugierig betrachtete, ſchlug 

ihn der eiferfüchtige Veſitzer auf die Finger. 
„Das iſt ein Offiziersfäbel, das ift michts für Dich! Du 

fommft einmal in folh ein Haus da“ — Dabei zeigte er 
auf eine getreu nachgebildete Kaferne mit Soldaten, Gewehren, 
Trommeln, Feldbetten — „und ich fommandiere Dir damı 
‚Rechts um! ‚Links um! und laſſe Dich einfperren, wenn Du 
nicht folgſt!“ . 

Hänschen verjtand das alles nicht, aber der Ton, die ver 
ächtlichen Bewegungen empörten fein Kinderberz; die weiße Heine 
Stirn zog ſich in Falten, ein böjer Blick leuchtete im feinem 
Auge auf, 

Man ging zur Tafel. Claire gab Teine Ruhe, bis ihr 
Weihnachtsgeſchenk neben ihr untergebracht war, trog der Bedenken 
des Waters, der eine folche Annäherung nicht beabfichtigte. Dir 
gebrochenen Reden des Knaben, die droflige, in Diefen Kreiſen fremd 
Hingende Ausdrudsweife und Sprade, feine naive Verwunderung 
über all die wie gejehenen Dinge und Speifen machten ihn zum 
Mittelpuntt der Unterhaltung. 

„Da ficht man wieder das blinde Walten des Schidjals,“ 
bemerkte einer der Herren. „Die Trunfenheit des Vaters macht 
den Jungen glüdlich, ſchleudert ihm im eine neue Bahn, die im 
Verhältniß zu der ibm vom Geburt beitimmten jedenfalls eine 
glänzende it. Wäre diefer Davis nüchtern und fleißig geweſen, 
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jo hätte der Burſche zeitlebens an der Mafchine ftehen müſſen. 
Der Gedanke muß die Leute eigentlich wüthend machen.” 

„Ich faſſe die Sache anders auf,” meinte Doktor Schindling, 
der langjährige Hausarzt der Familie Berry und der ganzen 
Urbeiterfchaft der Fabrit — der einzige Mann, welcher imitande 
war, dem jchroffen Grundfägen des Kommerzienraths da und bort 
ein Zugeſtändniß abzuringen zum Wohle der Arbeiter. „Wenn 
diefer Davis, mit deſſen Trunffucht es übrigens nicht fo ſchlimm 
ſtand“ — er blidte jdharf auf den Direltor — „feine Pflicht ge- 
than hätte, jo wäre der Junge noch bei feiner braven Mutter; 
ich Tante die Frau —“ 

„Ein armes kränkliches Ding, diefe Mutter!” warf ber 
Direltor ein und leerte mit Behagen fein Glas. 

„Aber doc eine Mutter!“ ſuhr der Arzt in erregtem Tone | 
fort. „Und fie hätte ihren Sobn davor bewahrt, an einem Chriſt— 
abend als — als” — fein gefurchtes ehrliches Antlig vöthete 
ſich, er ftotterte — „als der Zwillingsbruder eines Automalen ber: 
ſchenkt zu werden,” ftieß er dann raſch hervor, wie um eine Lait 
abzufchütteln, die ibn ſchon fange bedrüdte, 

Die Fühnen Worte hatten eine ſtarke Wirkung; das Ent: 
würdigende und Anmahende des ganzen Vorganges ftand jet 
plöglich vor aller Augen, 
Direktor brach in ein lautes Gelächter ans über die Auffaſſung 
des Arztes, und dem Profurijten Merk blieb der Bifjen im Munde 
fteden vor Entjegen über die Frechheit des Arztes, der es wagte, 
eine fo rührende, in feinen Augen unbegreiflich großartige That 
des Chefs zu befritteln. 

„Aber quier Doktor,” erwiderte Berry, den der ſchönungs— 
loje Tadel am empfindlichiten getroffen hatte, „wie fann man 
einem barmlofen Scherz eine fjold tragische Deutung geben? 
Niemand dachte an etwas derartiges! Doch ich fage es ja 
immer, wir mögen thun, was wir wollen, mit vollen Händen 

übel ausgelegt und Gedanken werden uns untergefchoben, die wir 
nicht Haben. Doktor, Doktor, id merke es ſchon lange, Sie find 
auch ſchon angeftekt von dem fchleichenden Fieber in den Arbeiter⸗ 

Man ſah fich betroffen an, mur ber 
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Der Doktor hatte voll tiefter Ueberzeugung gefprochen; jelbft 
Here von Zerbſt, deſſen Theilnahme für diejes Thema wicht eben 
groß zu fein fchien, hörte auf, gähnend mit dem Meffer zu fpielen, 
und wurde aufmerkfam. 

„Und wie, glauben Sie, könnte diefes Deficit gededit werden?” 
fragte Here Berry, den Kopf in die Hand ftügend. 

„Nur auf einem Wege — indem man den verloren gegangenen 
Voſten wieder in die Rechnung ſetzt.“ 

„Den ideellen Erfolg?” rief der Direktor lachend. „Den Bor 
Schlag machen Sie einmal in einer Wrbeiterverfammlung, dann 
lönnen Sie etwas zu hören befommen, was Sie vollitändig furiert, 
Herr Doltor! Mit einer einprozentigen Lohnerhöhung ſchlage ich 
Sie aus dem Felde.” 

„Das glaube ich Ihnen. Ein unbefannter Werth, ein &, 
bat keinen Pla in folder Rechnung; zuvor gilt es, dieſes X zu 
einer befannten Größe zu machen; das heißt, man muß durch 
geiftige und fittliche Erziehung den Gefichtäfreis des Arbeiters 
erweitern, damit er den inneren Werth des Schaffens veritehen 
lernt und mit gehobenem Selbftbewußtfen auch im fich ein nüß- 
liches Glied der Geſellſchaft ficht. Darin allein liegt Heilung, 
nicht in wilden Umfturzplänen und Bhantafien von ungeichmälerter 
dauernder Gleichheit, die nur zerftören können; aber ebenfowenig 
in Gnadenakten und Almofen, die man dem Arbeiter fehr von 
oben herab anbietet, die ihn zum Bettler Herabwürdigen. Solche 
ſelbſtherrliche Wohlthätigfeitsanfälle —“ 

„Wie zum Beiſpiel die Adoption dieſes Knaben, das meinen 
‘ Sie doch,“ warf die Rommerzienräthin gereizt dazwiſchen. 

bäufern, und gerade Sie follten diefe Menſchen doc, keunen mit 
ihrem unverföbnlichen Haſſe, ibren wahnſinnigen unerfüllbaren 
Wünſchen. 
diums haben Sie gebraucht, bis Sie etwas geworben find, tie 
auälen Sie ſich feitdem das ganze Jahr hindurch, oft mit Ge— 
fahr Ihrer Geſundheit, Ihres Lebens. Steht Ihr Verdienft nur 
einigermaßen im Einklang mit diefen Opfern, biefen Mühen? 
Kümmert fich jemand auch um Sie, wenn es Ihnen troß aller 
Kenntniſſe nicht gelingt, eine Praxis zu erringen, wenn Sie er: 
werbsunfähig werden? Und murren Sie deshalb, haſſen Sie 
deshalb die Beſihenden? Sie denken nicht daran! Und dieſes 
Volk, das alle dieſe geiftigen mühevollen DVorbedingungen der 
Eriftenz gar nicht fennt, von dem man nichts verlangt als robe 
thieriiche Mustelfraft und mechaniſchen Fleiß, für deſſen mate 
vielle Sicherftellung gegen alle Wechſelfälle des Lebens die Beſten 
unter uns ſich den Kopf zerbrechen und der Staat mit feiner | 
ganzen Macht eintritt — dieſes Voll kann nichts als murren, 
haſſen, unſeren beiten Abſichten die häßlichſten Beweggründe 
unlerſchieben. Und nun ſtimmen Sie mit dieſen Leuten, das ver: 
ftehe ich einſach nicht, Doktor!” 

Aufs höchſte erregt, bielt Berry inne. 
„Der Bergleich zwiſchen mie und dem Arbeiter dürfte nicht 

ganz ſtichhaltig fein," eriwiderte der Arzt, ohne feine Ruhe zu 
verlieren. „Sie überſehen den ideellen Lohn der geiftigen Arbeit, 
insbefondere meines Berufes, und der ift nicht hoch genug anzu— 

Wieviele jorgenvolle koſtſpielige Jahre ernten Stu: | 

„Nein, die Thatſache der Adoption ſelbſt meine ich nicht; die 
verdient nur Anerlennung. Aber — aber — das ijt ed eben — 
wenn wir alle geben würden, wie wir geben jollten! Die Art 
und Weife diefer Adoption, die paßt mir nicht. Ich weiß cs 

wohl, Sie meinen es wicht ſchlimm, Fran Kommerzienrath; allein 
geben, ftiften, ein noch fo weites Herz haben — es wird uns ftets | 

ſchlagen: er muß den Aueſchlag geben beim Abwägen von Arbeit 
und Gewinn; ift das nicht der Fall, dam beherefcht der Haf | 
wicht weniger auch den geiftigen Arbeiter. Die Beifpiele haben 
wir täglich vor Augen; die ganze krankhafte Unzufriedenheit, dieſer 
Geiſt einer gefährlichen Begehrlichkeit, der jet durch alle Schichten 
geht — fie haben meiner Anficht nach ihren Grund lediglich in 
der fteigenden Geringſchätzung des ideellen Erfolges. Der Arbeiter 
aber — wenigftens der mechanisch thätige, der Fabrifarbeiter, braucht 
diefen Poften nicht erſt wie viele von uns aus feiner Lebens— | 
rechnung zu ftreichen, er lennt ihn überhaupt nicht. Die Maſchine 
dringt ih drum, die ihn ſelbſt zur Maſchine entwürdigt. Daher, 
wenn er feine Arbeit gegen den Gewinn hält, das furchtbare Deficit, 
deffen Wirkung bei ihm begreiflich, bei uns ein Verbrechen iſt.“ 

ich klann mir micht helfen, ich ſehe am dieſer ſonſt jo Foftbaren 
Frucht der Menfchenliebe einen faulen Fleck, und das ſchmerzt mich.“ 

„Habe ich Dir nicht die Wahrheit vorausgefagt, als Du mir 
Deinen Plan mit dem ungen vorlegleſt?“ rief Berry feiner 
Fran zu „Doktor, Sie machen mich noch wirklich zu dem, wofür 
ich gehalten werde, zu einem erbarmungslofen Tyrannen, Uebrigens 
fehen Sie einmal, der Kleine ſcheint fich ganz gut in ferne hraurige 
Lage zu finden. Claire ftopft ihm die Baden voll und ver 
ſchwendet all ihre Liebenswürdigfeit an ihn.“ 

„I kenne manchen ungen, der ſich gem als Automat 
Nummer zwei von dem Herrn Kommerzienrath verſchenken Tiehe,“ 
meinte der Proluriſt, über feinen Wig herzlich lachend. 

„Und find wir denn nicht alle Mutomaten des Schickſals?“ 
rief Berry. „Pah, nur feine Sentimentalitäit — die haſſe ich! 
Das bringt das Geſchäft mit ſich — Eiſen!“ 

Die Lichter des Baumes waren herabgebrannt und wurden 
von den Bedienten nusgelöfcht. Die Geſellſchaft begab ſich in 
das Nebenzimmer, in weldem eine duftende Bowle aufgetragen 
mar. Der feurige Trank Töfte die Zungen zu barmloferen Ge 
ſpräch, und die Durch die vorausgehende Erörterung verurfachte 
Spannung verwandelte ſich bald in Tante SHeiterfeit. 

Nebenan ging es nicht weniger luſtig zu; das belle Lachen 
der Kinder, die zurüdgeblieben waren, Trompetenjtöhe, Trommel 
wirbel, das Gequiek von Nuppen, das Krallen von Heinen 
Piſtolen drang ununterbrochen herein. Jeden Augenblid kam Claire 
zum Papa gelaufen, um irgend einen nenentdedten Vorzug ihrer 
Geſchenke zu melden. Ahr Bruder vertrug ſich leidlich mit Hänschen. 
Der Bony war fchon längft abgeführt worden in feinen wirklichen 
Stall, fo beihäftigte Otto ſich hauptſächlich mit feinem militärischen 
Befi, für den cr eine befondere Neiqung zu haben jchien. Dabei 
fand er es ganz jelbitverftändlih, dak Häuschen auf feinen Be: 
fehl mit dem Kleinen Schießprügel herumbantierte, und er traf ganz 
bortrefflich den barſchen Ton der Unteroffizieve, welche ev täglich 
auf dem Gange zur Schule durch das Bitter des Kaſernenhöfes 
mit höchſtem Antheil beobachtete. 

Anfangs ging der Kleine willig auf das Spiel ein, fo großen 
Widerfprucd auch Claire dagegen erhob, da fie eine andere Ver 
wendung für ihm hatte — den Ruppenwagen fahren und der 
fleinen porzellanenen Geſellſchaft das Nachteſſen ſervieren. Als 
aber Otto aud) die Kaſernenpüffe und die heimlichen Furktritte nach 
ahmte, da wurde der Rekrut unmillig, warf das Gewehr weg und 
verlangte ungeſtüm einen Tauſch ber Nollen, indem er nach Ottos 
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Säbel griff. Allein er erhielt nur die höhniſche Antwort, cin 
Junge wie er dürfe gar nie einen Säbel tragen, der fei für 
andere Yeute, und wenn ex wicht gehorchen wolle, jo werde man 
ihn wieder auf den fchmußigen Fabrilhof fegen, woher man ihn 
genommen habe. Der fleine Hans gab den Säbel nicht Tos, 
mit äußerftem Kraftauſwand umfpannten feine Hände den Griff. 
Da lief Otto plöglic die Klinge 108, fo daf fein Gegner vüd: 
wärts zu Boden fiel, griff nach der Reitpeitfche, die bei dem 
Sattelzeug des Ponys hing, und führte einen pfeifenden Hieb 
nad) dem Kleinen. Der ftich einen fonderbar rauhen Schrei aus, | 
im Nu ftand er auf den Fühen, die Heine Klinge in feiner Fauſt 
bligte durch die Luft — und Dtto ſank biutend mit einem Schmerz: | 
geheul zu Boden. 

Claire war gerade beim Papa, 
bumpfen Fall hin eilte alles ins Nebenzimmer. Hänschen ftand 
noch mit erhobenem Säbel da, jtarr, totenbleid), auf den Gegner 
am Boden blidend, die Heine Stirn noch immer zornig gefaltet, 
die Lippe eingezogen. Jetzt glich er gar nicht mehr dem Auto: 
maten auf dem Tifche, 

Die Räthin cilte entjegt zu ihrem blutenden Sind, über 
das ſich eben Doktor Schindling beugte, um die Wunde zu unter | 

Ahr Gatte, vom Zorn übermannt, riß den Heinen Ber: | juchen, 
brecher zurüd und bob die Hand zum Schlage. Aber Hans 
machte fi gewandt Ios und floh in einen Winkel des Zimmers. | 
Von dort fah er ſcheu, mit einem trogigen Zug um die Lippen, 
der nicht auf Meue deutete, zu dem Unglüd herüber, das er an- 
gerichtet Hatte. Nur Claires Fürbitte bewahrte ihn vor der an- 
gedrohten Lörperlichen Züchtigung. 

Der Doltor beruhigte die Geſellſchaft, es handle ſich nur 
um eine oberſlächliche Stirnwunde. Der Getroffene war auch 
raſch wieder bei vollem Bewußtſein und voller Kraft; man mußle 
ihn mit Gewalt davon abhalten, an Hänschen unmittelbare Rache zu 
nehmen. Huf Anordirung des Arztes wurde er raſch zu Bett gebracht. 

Aber der Abend war geftört, die Blutfleden am Boden pahten | 
ſchlecht zu dem fröhlichen Feſte. 

„Da haben wir uns ein nettes Kreuz aufgeladen, Emilie,” 
fagte Berry ärgerlid. „Die Rohheit liegt dem Volke im Blut, | 
ich fage es ja immer. Über wollen Cie das auch vertheidigen, 
Doktor? Regte fich vielleicht jchon die verlegte Menfchenwürde 
in der Bruſt dieſes Jungen?” 

„Dito Hat ihn jedenfalls gereizt, er betrachtete ihn wohl ganz | 

Auf das Gefchrei und den | 

folgerichtig als Spielzeug, als Seitenftüd. zu dem Automaten dort, 
‚ und das jcheint dev Junge doc ſchon begriften zu Haben,“ er— 
mwiderte der Arzt. „Sag' einmal,“ wandte er fich dann in ſtrengem 

| Tone an den Miffethäter, indem er ihn zugleich aus feiner Ede 
hervorholte, „warum haft Du das gethan?“ 
| Der Snabe ſah den alten Herrn, deſſen gute Augen ſich ver- 
geblich bemübten, jtreng zu bliden, forſchend au. Die Falten auf 
ı feiner Stirn verſchwanden, eine Thräne rollle die Wange herab. 
Ich laß mich nicht Schlagen,” fagte er in feitem Tone, 

„Hat er Did) denn geichlagen?" 
Hänschen midte, fein Geſicht ſchmerzlich verziehenb und in 

Thränen ausbrechend, „Mit der Beitjche.” 
„Natürlich mußt Du ihm dafür gleich halb umbringen. 

Rohheit, angeborene Rohheit! — Laß ihm fortbringen, Emilie, 
"ich Tann ihm micht mehr anfchen, wenn ich bedenle, weldyes Un: 
glück er hätte anrichten Fönnen, Da haft Du nun den erjten 
Lohn für Dein gutes Herz!” braufte Berry empört auf. 

Dan gab ihm allgemein Recht und den Rath, da die Sache nun 
einmal nicht ohne Unannehmlichkeiten rückgängig zu machen ſei, den 
Jungen wenigjtens getrennt von feinen Kindern erziehen zu laffen. 

„Dafür wird geforgt werden!“ verficherte Berry in einem 
Tone, der die höchſte Erbitterung verrieth. 

Claire war unglüdliid. Mama hatte ihr verſprochen, daß 
Hänscen heute unter der Aufficht der Bonme in einem immer 
init ihre Schlafen dürfe, das war jet vorbei; fie wagte and nicht 
mebr, darum zu bitten. Ihr Schügling wurde einem Diener zur 
Dbhut für die Nacht übergeben. Doc) einen herzlichen Abſchied ließ 
fie fich wicht nehmen; dem Bruder war in ihren Mugen ganz recht 
gefchehen, was hatte ex überhaupt ihrem Hanst zu befehlen! 

„Nicht bös fein, Claire, will's nicht wieder thun!“ ftammelte 
der Verbrecher, ſich mit ſichtlichem Schmerze von dem Mädchen 

losreißend. 
Als die Bonne Claire zum Schlafengehen abbolte, beſann 

ſich diefe einen Augenblid, ihre ſchönen Geſchenke prüfend, daun 
' nahm fie den Kleinen Automaten unter den Arm und folgte 
willig. In ihrem Zimmer war ein leeres Belichen für Hänschen 
hergerichtet, in das legte fie die Figur, dedte fie ſchön warm 
zu, ſprach ihr Nachtgebet und kroch vergnügt unter ihre feiden- 
überzogene Bettdede. Noch einmal hob fie deu Kopf, vief 
„Gute Nadıt, Hanst!” und fchlief dann beruhigt ein. 

(Fortiegung folgt.) 

Die internationale Mufk- und Theaterausfielung in Wien. 
Dit Zeichnungen von T. Anökowsfi. 

I wenigen Jahren bat ein Wiener Scheiftjteller ein Büchlein 
verfaßt, Das unter dem eindrudsvollen Titel „Wien war 

Theaterftadt" mit Anführung forgfältig zufammengejtellier Jah— | 
len — und Zahlen beweifen bekanntlich — uns Wiener einkud, | 
über unſere Theaterzufunft das Kreuz zu machen, da unfere Stadt 
nicht mehr über die hinreichende Menge von Theaterfreunden 
verfüge, um die Schaufpielgäufer zu füllen, zu denen troß der 
Vermehrung ber Einwohnerzahl auf das Dreifache feit einem 
Jahrhundert nicht ein einziges neu hinzugefommen fei. 

Aber beim Theater mu man jtels auf allerlei Scenen= und 
Deforationswechjel gefaht ſein. So hat fid) denn aud) das 
Theaterbid Wiens mit einem Schlage gründlich verändert. Die- | 
jelben Schaufpielhäufer, deren Zuſchauerraum man ehedem faum : 
mit einer Unmafje von Freifarten zu „wattieren” vermochte, find | 
wieder allabendlich arfüllt, foweit es nur die feit dem Brande 
des Ningthenters ängſtlich gewordene Polizei geſtattet. Das an 
Stelle des niedergebrannten Stadttheaters erbaute „Deutſche 
Volkstheater" hat durch feine wohlfeilen Preife befonders in 
Fleinbärgerlihen Kreifen die alte Theaterlujt neu erwedt, und 
es findet bier jeßt ein Andrang ftatt wie etwa im neuen 
Hunftmufeum am Ring, deſſen Schätze, bisher im dem fernen 
Belvedere faſt verjtedt, jegt von Taufenden mit Begeifterung 
aufgefucht werden. Ferner iſt geplant, dem prächtigen neuen 
Burgtbeater ein zierliches allerneueftes Burgtheater für das 
leichtere Gefelffchaftaftüd zur Seite zu ftellen, und im Herbſte 
fol mit dem Baue eines Raimundtheaters begonnen werden, 
einer Stätte für das eigentliche Vollsſtüch 

Racıtrur verboten. 
Me Rechte vorbehalten 

| Wenn nun diefer Aufſchwung des Wiener Theaterlebens 
auch mit gewiflen äußeren Bedingungen, insbejondere mit einer 
wirthichaftlihen Beſſerung zufammenhängen mag, jo darf body 
nicht geleugnet werden, daß Wien feinen Ruf als Theater: 
ſtadt neuerdings auch moraliih bewährt hat durch Gelb- 
jtändigkeit und Sicherheit des Geſchmacks in der Beurtheilung 
nener Erfcheinungen auf diefem Gebiet, durch die Leiftungen 
feiner Kunftanftalten und Künftler Denn wohl hat das Burg 

‚ Ihenter manchen von feiner alten Garde verloren, aber das 
Spiel einer Wolter, eines Sonnenthal war niemals gewaltiger 
als in unferen Tagen; von den ungen baben ſich einige ſchon 
der Höhe der Alten genähert; und cben jeht erholt fich 
der Ruf des Burgibenters gründlich durch die muſtergültige 
Wiederaufführung der Shaleſpeareſchen Hönigsdramen und anderer 
Hafjischer Stüde. Aus einem jo ſtark pulſierenden Theaterleben 
heraus, aus einer ſolch neubelebten Empfänglichkeit für alles, was 
mit Mufit und Theater zufammenbängt, begreift fih, wie man 
gerade in Wien auf den Gedanken lommen fonnte, eine inter 
nationale Ausitellung für Mufif- und Theaterweſen zu ver mitalten. 
Mancher Mann wäre wohl vor den Schwierigkeiten eines ſolchen 
Unternehmens zurückgeſchreckt, vor dev Schwierigkeit namentlich, den 
in völliger Unbegrenztheit ſich aufdrängenden Stoff in ben Doch mehr 
oder weniger beftimmten Rahmen einer Ausitellung zu zwängen ; 
aber diefe Wiener Ausftellung it eben in der Hauptfadhe das Wert 
einer Frau, die mit einem ſcharſblickenden Geiſte einen energiſchen 
Willen verbindet, und „ce que femme veut, Dieu le veut“, 

| „was eine Frau will, das will Gott“, Die Fürſtin Pauline 
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Metternich, die ſchon auf manchen großen Erfolg in Wien 
zurüdbliden fann, ift die Uxheberin des Planes zu einer 
derartigen Veranjtaltung, und wenn es ihr einjt als Bot— 
fchafterin in Paris nicht gelungen iſt, Durch ihr Theaterfpielen 
md die Mufit ihres Gemahls Napoleon I. für Defterreich zu 
gewinnen, jo kann fie dafür jet vor den Wienern, deren Liebling 
fie iſt, und vor Europa auf ihr Siegesſeld im Prater hin 
werfen, wo fich auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, 
in der That eine ganze Welt, von ihrem Winfe geführt, zu: 
fammenfindet. 

Nehmen wir aljo — einige poetifche Licenz wird ja geitattet 
fein — einen der ebenjo theuern als raſchen Wiener Fialer und 
begeben uns zu der wohlbelannten Stätte im Brater, die feit der 
Veltausftellung von 1873 ſchon jo viele Sonderausitellungen 
nefehen hat. Ein jeltfamer Holzban grüßt uns gleich zur Rechten 
des Eingangsthores. Es ift die gewaltige Halle der Gibichungen 
errichtet von der fundigen Hand des 
Malers Joſef Hofmann, der hier 
nach Angaben alter Did 
tungen und mit Wer 
wertbung kunſtgewerb 
licher Ueberreſte einen 
Fürſtenſitz herge 
ſtellt hat, wie man 
ſich ihn im erſten 
Jahrtauſend un⸗ 
jerer Zeitrech⸗ 
mung vorſtellen 
mag. Dadurch, 
daß in dieſen 
Räumen zu— 
gleich Büſten, 
Bildniſſe und 
Reliquien von 
Richard Wagner, 
ſowie Abbildungen 
von Scenen aus 
feinen ſämmtlichen 
Opern Aufitellung ge⸗ 
funden haben, wird 
dieſer genial entwor 
fene Ban zu rinen 
würdigen Denkmal für den eigenartigjten Meijter im Muſil und 
Theaterweien der Nenzeit. 

"Nicht ganz leichten Herzens ſchlängeln wir uns jehl zwiſchen 
zwei recht einladenden Holzbauten neueſten Stiles durch, Die, 
minder hohen Zwecken gewidmet, auf Die Menge feine geringe 
Anziehungskraft ausüben; in dem einen flieht beilgoldiges 
Schwechater“, im anderen dunfelbraunes bayeriiches Bier, Wir 
entzichen uns dem Schidial von Buridans Efel zwiſchen den 
jwei Heubündeln, indem wir entichloffenen Schrittes vorwärts 
drängen und vor das Theater gelangen, das Den Hintergrund 
des ganzen Ausitellungsplages im Wejten ausfüllt. Es iſt hergeftellt 
von dem hervorragenden Theater-Erbauern Fellner und Helmer, 
die den Thenterban, wie man fait Tagen Darf, zu einem der 
größten Wiener „Ausjuhrartitel" gemacht haben. Duftig und 
heiter wie ein Frühlingslied muthet uns diefe Schöpfung am, die 
allen Anforderungen des Geichmades und allen Bedürfniflen 
entfpricht und für ſich jelbit einen der beachtenswerthejten Gegen 

Aus der Ausitellung der deutſchen 
Fallltärmufn, 

fände der ganzen Ausjtellung bildet. Hier jollen der Neihe nach 
Borftellungen in den verichiedenjten Sprachen jtattfinden. Eine 
Berliner Geſellſchaft bat die Spielzeit in angemejiener Weife eröffnet 
und achtungswerthe Proben ihrer Leiftungsfähigfeit abgelent. Au 
bedauert bleibt, daß die, wenn wicht guöfite, jo doch intereſſanteſte 
Schauspielerin der Gegenwart, Eleonora Dufe, nicht für ein 
Gaſtjpiel im Ansitellungstbeater felbjt aewonnen wurde, Immer 
hin ift fie gerade vecht zur Ausitellungszeit nach Wien gefommen, 
um wenigſtens auf der Bühne des Karltheaters zur Anfchauung 
zu bringen, velche Wege nad) der Anſicht der bei uns heute 
mädhtigiten Schule die Schauſpielkunſt einjchlagen müſſe, um ihre 
ganze Wirkung auf den nervöfen Menſchen vom Wunde dieſes 
Jahrhunderts auszuüben. Wie zwei entgegengeieple Pole jtanden 
fih die temperamentvolle, natürliche Spielweife der Duſeſchen 
Truppe vom Harltheater und Das durch alte feite Ueberlieferungen 
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geregelte, afademijche Spiel der Parifer Comedie Frangaise 
gegenüber, deren Berfonal im Ausjtellungstheater die Berliner 
Künftler ablöfte. Und daß die Zukunft des Theaters in Europa 
eher der italienifchen als der franzöſiſchen Spielweife gehört, darf 
man wohl weisfagen, auch ohne Voreingenommenbeit für unjere 
Genoſſen im Dreibunde. Nicht minder anzichend als diefer Wettfampf 
der zwei romaniſchen Stulturvölfer auf der Bühne ift das Auftreten 
ſlaviſcher Schaufpiel- und Operngefellfchaften im leichtgezimmerten 
Heim der Thalia dort im Prater; die Leiſtungen des iſchechiſchen 
Nationaltheaters, die Geſangsgrößen und namentlich aud das 
berühmte Warjchauer Ballett der Bolen lönnen bier zur Geltung 
fommen. Und die Ungarn werden den Beweis zu erbringen juchen, 
daß, obafeich viele ihrer Beſten wie von den Tſchechen der deutjchen 
Bühne ſich zuwenden, doch auch bei ihnen eine tüchtige dramatifche 
Kunft und beachtenswertbe ſchauſpieleriſche Schulung lebendig iſt. 

Sp können die Beſucher des Ausitellungstheaters dieſen 
Sommer hindurch in deſſen heiteren 
Näumen einen praftifchen Lehr: 

lurſus in europäiſcher Schau: 
ſviellunſtdurchmachen. rei 
lich muß diefer Genuß mit 
Einteittspreifen erfauftwer: 

9 den,die für beicheidene Geld: 
=, beutel unerichwinglich find. 

j Und es iſt für den 
weniger Bemittel 
ten eine ſchwache 
Entichädiqung, 

daß er Foitenfrei 
vor em Beginne 
der Vorftellungen 
die hochadeligen 
und ſieinreichen 
Veranftalter dei 
Ausftellung mit 
Gemahlinnenund 
Töchtern in rau 
ſchendſter Wode 
tracht zwiſchen 

dem Theater und 
dem Weſtthor dei 
Rotunde luitwar 
dein oder bei ci 
nem eigens aus 
Paris verſchrie 
benen Gaſtwirthe 
Iufullifch ſpeiſen 

fehen darf. Ein Stüd vom großen Welttheater wußte der Er 
findungsgeift der Fürjtin Metternich auch bierher zu verpflanzen, 
indem fie „Blumenpromenaden”, wie zur Zeit des Wiener fon 
greſſes, veranitaltete, wo wie beim „Blumenforfo* im großen Bratcı 
Aürftinnen, Gräfinnen und Baroninnen an gewöhnliche Sterbliche 
in schön geſchmückten Zelten Blumen, Ansjtellungsichleifen und 
Münzen verkaufen, 

Doch jegen wir unfere Wanderung fort! Wir vermeiden 
wieder eine in unmittelbarer Nähe des Theaters geitellte Falle, 
die Pilſenetzer Bierhalle, und laſſen uns aud nicht in das „Bano 
rama“ gegenüber loden, wo ein prächtig ausgejtatteter Ocean 
dampfer zu jchauen it. Denn der Zuſammenhang zwijchen be 
fagtem Dampfer und der Mufit- und Theaterausftellmuga ift uns 
ebenfo unllar wie dev zwiichen eben dieſer Ausſtellung und den 
Jagdwagen, Diannesmannröhren, Barometern, Photographieſtändern, 

Handſchuhen, Stiefeln und anderem derart, das in dev Sonder 
ausjtellung des Wiener Modetlubs und jonjt einen breiten Platz 
einnimmt. 

Ein Rundgang in dem Gebäude des Verlags von Mufikalien 
rüdt uns neuerdings die Thatſache vor Augen, daß Wien, die erſte 
deutsche Muftfitadt, den Verlag der großen Tondichter im Laufe der 
Zeit ebenſo an reichsdeutiche Firmen abgegeben bat wie den Ver— 
lag der bedeutenderen Dichter Oeſterreichs. Froh aber muß einem das 
Herz aufachen beim luſtigen Schattenjpieltbenter, dann in der großen 
Mufikhalle und in der Tonhalle, wu durch einheimijche und ans 

| wärtige Gejangvereine deutſche und fremde Vollslieder in hiſtoriſchen 
| Konzerten vorgetragen werden, wo man fich an den Einzelleiftungen 

59 

Volksfanger von 1002. 
Hanswurft-Chenter am Yohen Markt. 
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eines Walter und einer Barbi erfreuen und einen Saint Saens 
!ufführungen eigener Tonſchobfungen leiten ſehen kann. 

Den größten Erfolg jedoch in der Nachbarſchaft der Mufik: | 
balle bat „Aliwien“, eme Reihe von Holzbauten, die fajt in 
Naturgröße unter freier Benutzung eines alten Stichs von Huf- 
nagel aus dem ehemaligen Wien den „Hoben Markt“ wiedergeben 
nit dem Quadernthurmthor, dem Yuged, dem Negensburger Hof, 
im deſſen Hallen die Brüder Schrammel ihre ſüßen Weifen er 
klingen laſſen, mit der ſtattlichen gothiſchen Vürgerichraune, den 
Bierröhrenbrummen, dem Pranger und vor allem mit der Schau: 
bühne des Hanswurſts. Wirgends hat es befanntlich fo jchwer 
nehalten wie in Wien, den Hanewurſt von der Bühne zu ver- 
drangen. Zweimal wußte er in der alten Geſtalt feinen Pla wieder 
zu erobern; und die neueren Formen, Die ev angenommen bat, 
die des Thaddädl, Kaſperl und Staberl, beweifen, daß er cigent 
lich nicht umzubringen ift. Dort in „Altwien“ wird nun von 
einem geborenen Hanswurſt, den Schaufpielee Gotisteben, auf 
geführt „Danswurjts Geburt“ und „Au web, mich deudt die 
Trud'“, eine Pantomime, welde die Wandlung des italienifchen 
Harlelins in den deutſchen Hauswurſt veranfchanlicht. Und wenn 
man das herzliche Lachen der unbefangenen Zufchauermenge bei 
diefen derben Späßen und Wollswigen hört, jo möchte man's 
nicht verſchwören, daß uns micht von diefer „Geburt des Hans— 
wurſts“ Die Wiedergeburt des alten Sanswurits und der alten 
Areuzerfomödie zurüdbleiben werde, 

Wenn wir nun den Gang durch die Ausjtellungsrotunde 
antreten, jo überlaffen wir dem Anfall unjere Führung und ver: | 
wahren uns zunächſt gegen die Annahme, als wollten wir mit unſerer 
Beſchreibung auch nur annähernd die Schätze erichöpfen, die bier 
vereinigt Find, um ſich gewiß nie mehr unter einem Dache zu: 
ſammenzufinden. Wir wollen nur durch Erwähnung von diefem und 
jenem die Vorftellung eriweden, da dem Mufit- und Theaterfreund 
bier eine Fülle überraichender Genüſſe und veiche Belehrung winkt, 

In der muſilgeſchichtlichen Abtheilung grüßen uns zuerſt 
Bilder und Büſten Berthovens; feine Totenmasfe iſt umgeben 
von einen manmigjaltigen Reliquienſchatz, bejtehend aus Hand 
fchriften des Meiſters, von denen nirs fein ſorgſällig geführtes 
Rüchenbuch micht am wenigjten rührt, aus Hauptbaaren und dem 
Hörrohr, deſſen er ſich in feiner legten Yeidenszeit bedienen mußte. 
Aehnlich finden wie auch bei den anderen Meiftern der Töne 
neben ihren Bildern, Briefen und Handſchriſten Reliquien, welche 
die Verehrer mit Andacht erfüllen, von Schubert den Schreibtiich | 
und die Brille, von Haydır den Toftjtod, von Mozart den erſten 
Thenterzettel. Cherubini, Gluck, Bach, Händel, Weber, Mendels 
ſohn, Schumann, Spohr wiben fich aneinander, Muſikinſtrumente 
von Guarnerius md Stradivarius löſen fid) ab mit Manuifripten 
von Tpern md Dratorien und mit theoretiſchen Mufttwerfen. 
In übersichtlicher Darſtellung entrollt ſich vor uns die Geschichte 
der älteren Oper am Hofe zu München. 
die Anfänge der chriſtlichen Tonkunst können wir au bei ver- 
ichiedeniten Begenjtänden die Entwidlung der ganzen Mufikgefchichte 
bis auf unſere Tage verfolgen. Reichbaltige Inſtrumentenſamm— 
lungen, jo die des Erzberzogs Franz Ferdinand und des Fünig 

Der Buder. 

Dom Altertbum durch | 

lichen Inſtrumentenmuſeums in Berlin, die Aueſtellung der beut 
‚ fthen Militärmufit bieten dem Liebhaber Die reichite Hurgenweide. 
Da feben wir zierliche „Tafchengeigen” aus dem 17. Jahrhundert, 
jilberne und gläferne Jagdbörner, vor allem aber das Klavierchen, 
das Friedrich der Große auf Reifen und Feldzügen mit ſich zu 
führen pflegte; auch die vielen Handfchriften, Drucke und Bilder 
des waderen Hans Sachs find bier eingereibt. 

Ein Fejtraum für ſich iſt den Mitgliedern des Haufes Habs 
burg gewidmet, die ſich irgend weldye Berdienfte um die Pilene 
und Hebung der Mufif erworben haben, Und in einem großen 
Nebenſaal hat der Huftos des Wiener Naturmuſeums feine ethno 
graphiſchen Schäße, die ſich auf Schaufpiel, Tanz und Geſaug 
beziehen, im muſterhafter Ueberfichtlichleit geordnet: wunderſame 
Anjtrumente aus Judien, Japan, China, Java, dem malayhiſchen 
Archibel, Puppen und Spielſachen aus Vorderaſien und Nordafrika: 
Mittel- und Südafrika, Neukaledonien und Südamerika mußten 
ihre Schenswürdigfeiten beifteuern. ine indifche Bajadere in 
vollem Scmude bewacht diefe Abtheilung. 

Beim Eintreten in die geſchichtliche Ansitellung des Ihenter: 
weſens Fällt uns die Dürftigleit auf, Die in der antifen Abtheilung 
herrſcht. In der Abtheilung für das Drama und Theater Deutſch 
lands und Defterreid; Ungarns verdient das berühmte Luzeruer 
Dfteripiel von 1583 mit einem ſehr geſchidt und genau aus: 
aeführten Modell der Bühne die eingehendite Aufmerkſamleit, 
ebenſo die Koſtüime vom Lambacher Paſſionsſpiel und die aus 
dem 17. Jahrhundert ſtammenden Tiroler Tenjelsmasfen, die in 
überrafchender Weife mit Albrecht Dürerichen Zeichnungen über 
einftimmen. Auf die Bürger: und Bauernſpiele folgt, im Werten 
und Bildern dargeitelll, Das Gelehrten: und Aloſterdrama. Weiter 
zeigt die Münchener Abtheilung in aefälliger Ordnung das italie 
nische und franzöſiſche Schauſpiel am bayerischen Hofe, die italir 
nifche Oper und das Vallett, die Entwidiung der Theaterdelorationen 
im 17. und 18, Jahrhundert. Das Großarligſte, was anf dem 
letztgenannten Gebiet unſere Zeit bieten Eonmte, find die Pradıtitüde, 
die der unglüdtiche Ludwig I. für Theaterauffübrungen anfertigen 
lich. Bon dem Freundicaftsverbältnik zwijchen dem König und 
Richard Wagner zeugen Driginalpartituren des genialen Nompo 
miften mit Widmungen an jeinen Königlichen Beſchützer. 

Ergreifend durch feine Einfachheit wirkt das Schiller Yimmer 
aus Marbach, gefüllt mit Reliquien des Dichters; Weimar bat 
das Herrlichite von feinen Goetheherrlichkeilen geboten, Und in dei 
Ansftellungen der deutſchen Dof- und Stadttheater entwidelt ſich die 

‚ ganze Theatergejchichte von der Hafliichen Zeit bis auf unſere Taar. 
Befonders prächtig in Koſtümen und Dekorationen bat Rußland, 

befonders geſchmackvoll durch den Schmuck der Gobelins, Delbilder 
und Skulpturen Frankreich ausgeftellt. Nicht vergeſſen dürfen wir zum 
Schluſſe die polniſche Abtheilung mit dem reizenden Chopin Zimmer. 

Dod wir können unmöglich alles Schöne und wiſſenſchaft 
lich Werthvolle, das unter dem Dache der Rotunde vereinigt iſt, 
einzeln anführen. Und fo fei nur noch bemerkt, daß auch durch bie 
Ansitellung von Theatereinrichtungen, z B. für Luftung. Sicherung 
gegen Feuer, Beleuchtung, Diefe Mufit- und Theaterausitellung 
Epoche im Ansitellungswefen der Reuzeit macht. 8 

Rahbru verborm 
Ale Kedıte rorbetauen. 

Eine hulturgefbichtlihe Shizze 

ID" ſind mit Süßigkeiten von Mindheit auf jo verwöhnt, daß 
wir den Zuder als etwas Sclbjtverftändliches betrachten und 

uns die Welt ohne ihn wicht denken Können; denn felbit in den 
alten Märchen, die von Kinderfremmden für das neunzchnte Jahr 
hundert zugeſtutzt worden iind, ſpielt das Zuckerwerl feine unbedeutende 
Rolle. Erſt wenn wir älter werden und ums mit der Kultur: 
geichichte der Menſchheit befaften, Da erfahren wir, daß der Zucker 
gar sicht jo alt iſt, daß unzählige Menſchengeſchlechter gruß ge— 
worden und dabinaejtorben find, ohne jemals ein Stüd Zucker 
arkoftet oder auch nur geſehen zu haben, daß unferen Altvordern 
nicht einmal der Name befammt war. 

Ta, die Helden des Nibelungenliedes haben fein Stüd Zucker 
geloſtet; der „zuderfühe" Dans ift cin Mind einer fpäteren Zeit; 
erſt die dentſchen Dichter des zwölften Jahrhunderts willen von 
den fühen Gigenichaften des Iuckers zu fingen. 

Allerdings kannten auch Die alten und ältejten Deutſchen 
füße Speifen; nur wärzten fie diefelben wicht mit Zucker, fondern 
mit Honig. Und in derfelben Weile verführen die alten Griechen 
und Nömer, Bei den klaſſiſchen Dichtern und Schriftſtellern des 
Altertfums wird man vergeblich nach den Worte Snecharun 
oder Sakcharon juchen. Das fühe Badwert, weldes die lunſt 
fertigen Bäder Noms bereiteten, war mit Honig verfüht, und 
noch tm das Jahr 1000 bezog Nürnberg feine Süßigkeiten aus 
den Bienenſtöcken dev benachbarten Wälder, weldye der „Reichs 
bienengarten“ genannt wurden, 

Allmählich kam indejien die Aunde von zuderſpendenden Pflanzen 
nadı Europa und viel jpäter folgte der Auder felbit. Den Kultur 
völfem am Mittelmeer wurde im vierten Jahrhundert v. Chr. 
durch den indischen Feldzug Alexauders des Großen eine neue 
Welt eröffnet, und Die Feldherren dieſes Königs berichteten, 
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„daß in Judien ein Schilf Honig hervorbringen joll, ohne Wei 
bilfe von Bienen.“ Das ijt die erſte Nunde, die Europa vom 
Zuderrohr erhalten bat. Den Incker ſelbſt lernten die Begleiter | 
Alexanders nicht Fennen, weil zu jener Zeit feine Zubereitung in | 
Indien ſelbſt noch unbekannt war. Die neuere Geſchichtsforſchung 
hat enwiefen, daß die Indier erſt in der Zeit von 300 bis 600 
u. Chr, feiten Zuder aus dem Safte des Rohres gewinnen lernten. 

So iſt das Geburtsjahr des Zuckers im Vergleich zu dem | 
der anderen Nahrungs amd Gennfmittel der Menjchen ein ver» | Tropen entwideln ſich die Pilzchen raſch; dan gährt der Saft und 
haltnißmaßig fpätes. Und mie wußte dennoch dieſer „Audier“ 
He Welt zu erobern! 

Von Indien fam der erſte Nobzuder, eine fefte, aber noch 
es fünf Sodpfanmen oder Keſſel, in welche der Reihe nach der unreine Maſſe, nach Perfien; bier made ex einen Yänterungs 

prozeß durch, dem die Perſer lernten ihn, wenn andy im unzu 
läuglicher Weiſe, raffinieren. Sie gaben ibn den Arabern, 
und als dieſe erobernd in der Welt vordrangen, folgte der Zucker 
ihren Spuven und kam nach Europa. Wo die Araber ſich nieder 
lichen und wo Dev Woden es mm einigermaßen erlaubte, da | 
planten fie auch jenes Schilf, weldes „Honig ohne Beihilfe der 
Bienen“ erzengte, amd fo grünten nad) und mach in den Küſten 
ländern Nordafritas, in Südſpanien und auf der Inſel Sieilien 
Zuckerrohrfelder. 
vertrieben, da wurden fie die erſten germaniſchen Auderpilanzer, 
und wenu Karl der Grohe bemüht war, die Bienen zu ſchützen, 
fo erließen Die Hobenjtaufen Verordnungen, um die Auderrohr 
pflanzungen auf Sicilien im Wlüthe zu erhalten. 

In Europa war aber um jene Zeit der Zucker noch ſelten. 
Er war tbener, koſtete mindejtens achtmal foviel wie heute md 
lonnte darum nur von wohlhabenden Yenten nefanft werden. Gr 
war darnals nicht allein ein Leckerbiſſen. Die Araber ſchrieben 
ibm beitende Eigenschaften zu, und jo war er audy in Enropa, 
ns damals unter dem Einflui; dev arabischen Medizin ftand, als 
Heilmittel buchgeihägt. Er follte qut ſein gegen Magen und 
Nierenleiden, follte das ‚Kleber vertreiben und die Schwäche der 
Angen heilen. Namentlih als „Juckerroſat“, in Verbindung mit 
Roſenwaſſer, wurde er viel verordnet. 

Als die Normannen die Araber von Sicilien | 

‘ Salt des Zuderrohres gethan wird, 

Sehr viel zur Werbreitung des Huders in Euvopa haben die N 
Kreuzzüge beigetragen; denn die Chriſten lernten in Enrion, 
anf Eyperu und in Megppten die Zuderrohrpilangungen ausbenten, 
Zeine größten Trinmphe follte aber das Zuderrohr erſt in der 
Neuen Belt feiern. Im Jahre 1893 werden vierhundert Jahre 
verfloſſen fein, jeit Chriſtoph Kolumbus auf feiner zweiten Reife 
die erſten Zuderrohrpflanzen über den Allantiſchen Ocean brachte 
und fie in den Boden von Hayti jeßte, und wie einſt das Auderrohr 
den Spuren dev Araber gefolgt war, jo war 08 jegt der treueſte 
Begleiter der Spanier. Es verbreitete ſich auf den Antillen und 
wurde mad Mexiko verpflanzt; der Eroberer von Mexiko, rer 
dinand Cortez, orduete bereits in feinem Tejtament an, daß auf 
feinen merifanifchen Gütern eine Auderfabrit errichtet werde. Peru 
wurde im Jahre 152 umterworsen und ſchon im Jahre 15: 
jah dafelbit Pedro Cieza wohlbewäſſerte Zuderrohrſelder, an denen 
man Zuckermühlen errichtete. Der Kolonialzucker kam mu in jo 
arogen Mengen nadı Euvopa, dak die Pflanzungen am Mittel 
tändifchen Meere fich nicht mehr lohnten und in Verfall geriethen. 

Der Robrjuder wurde zum König der Süßigkeiten. Um 
jene Zeit bildete fich in den Kolonien ein Verfahren der Zucker 
fabrilation, das bis auf die Neuzeit üblich blieb. — Das Iuder 
rohrfeld iſt der Reife nahe; die einzelnen Halme find hoch empor 
geſchoſſeu, fie haben die Höhe von zwei bis vier Metern erreicht; 
die oben hellgrünen Blätter beginnen ſich unten zu verſarben, fie 
und der Stengel feuchten je nach der Mbart des Nohres in ver 
ichiedenen, bald purpurnen, bald violetſen, bald gelben Farben. 
Das Feld gewährt einen prachtvollen Aublich. Es iſt „reif“, 
aber nur für den Menſchen zur Ernte voii, in Wirklichleit haben 

ichein. Diejes ausgequetſchte Rohr it wicht wertblos, es heißt 
„Bagaſſe“ und wird ale Fenerungsmaterial bei der Juderfabrifation 
verwendet. Per ausgepreßte Saft flieht an den Walzen herab 
und ſammelt fi) in einem großen Bottic. Je nach der Art des 
Rohres und nad dem Ausfall der Ernte enthält er mehr oder 
weniger Jucker, im der Regel achtzehn bis zwuanzig Prozent. Diefe 
füße Alüffigfeittdart nicht lange ſtehen bleiben ; wie in unferem Mojte 
ſchwebt in ihr eine Menge Pilgleime, und in der warmen Luft dev 

' die Gahrung gebt auf often des Auders vor ſich, der durch die 
Vilze zerjegt wird. Alſo raſch ans Werk! Wir wollen Zucker fieden! 

In der Zuderſiederei, Die wir unferen Leſern vorführen, giebt 

Der erite heißt „nrofier 
Keſſel“; im ihn wird der Rohſaft aus dem Bottich aejchöpft und 
dann mit Kalk gelocht; bald beginnt die Flüſſigkeit zu ſchaumen 
und der Arbeiter ſchöpft fleikig den Schaum ab; jo fodıt der 
Rohſaft etwa eine Stunde, worauf er in dem zweiten, den 
„Reinigungskeſſel“ gebracht wird. Hier wiederholt jich dasſelbe 

' Verfahren, der Nobjajt wird Mar, und ma fommt er in den dritten, 
den „Laugenkeſſel“; im dieſen gieht man während des Mocdens 
Kallmilch hinein, jolange ſich Trübung zeigt. Jetzt iſt der Sait 
von den gröbſten Verunreinigungen, Pflanzenſäuren und Zalzen, 

\ befreit und kommt in den vierten Keſſel, welder den Namen 
„Sirup“ führt, weil in ihm der Salt bis zur Eirupdide cin 
aefocht wird. Bon bier wandert die dide Flüſſigleit in den 
fünften Keſſel, in die „Batterie“, in welcher fie jelange gelocht 
wird, bis fie Faden zieht oder auf der Oberfläche Heine Yuder 
finitalle hervorzuſchießen beginnen. 

Nun wird die Maſſe raſch in einen Kühlkeſſel gebracht, in dem 
fie ſich in kurzer Zeit mit Kryſtallen bededt. Solange fir noch ſtüſſig 
iſt, wird fie in Formen, die mit Löchern verfeben find, aenofien; 
in dieſen kryſtalliſiert der Auder aus, das überichifiige Waſſer 
aber, ferner die im Safte noch vorhandenen Salze und ein Theil des 
Anders, der nicht auskryſtalliſieren Lounte, fließen als Metafie ab. 

Tie Ware, die wir auf diefe Weife erhalten haben, iit Mob 
zuder und beit „Muscowedo"; it fie durch befondere Verfahren 
noch befjer gereinigt, fo nennt man fie „Kafonade“. Der Nohzuder 
wird nun nad den Verbrauchsländern geſchickt, und hier bereitet 
man ans ihm durch Haffinade unferen befannten weisen Dutzuder. 

Hente verwendet man allerdings in den meisten Audermühlen 
viel vollfommenere Maſchinen, das Weſen des Zuckerſiedens aber 
iſt Dasfelbe geblieben, und wir haben das Beifpiel ans alter 
Zeit gewählt, da dasfelbe auch ohne Mafchinenabbitdingen dem 
Leſer verſtändlich ſein Ditrfte. 

Die Kolonien verſorgten das Mutterland Enxopa mit Roh 
zuder; in verſchiedenen Städten, namentlich in Amſterdam, Ham 
burg und Dresden, entitanden Raffinerien, und der Zucker wurde 
mehr und mehr aus einem Heilmittel und Luxusartikel zum Genen 
jtand täglichen Verbrauches, denn es erwuchſen ibm in Europa 
drei mächtige Bundesgenoſſen. Mit ihrer Hilfe fiegte er, obwohl 
ihm im 17. Jahrhundert gelehrte Feinde entgenentraten, welche 
bemerkten, daß der Iucker Währungen und Zerſetzungen be 
gunſtige, und darum erllärten: „Zucker iſt lein Nährſtoff. ſondern 

ein Gift, und nichts Beſſeres lönnte man thun, als ihm nach Indien 
zurüchſchicken, wodurch allein die Lungenſchwindſucht, die fein at 

‚ mäßiger Genuß uns gebracht bat, unterdriidt werden Fönute,“ 

ſich Die vifpenartigen Blüthen noch nicht geöffnet. Um dieie Zeit 
enthält der Saft des Nobres den meiften Zucker und darum wird 
zur Erute gejchritten. Truppweiſe erſcheinen die Arbeiter, fie 
jtreifen erſt die Blätter von den Stengeln, ſchwingen hierauf ihre 
großen Waldmeiier und hauen die Mohre an der Wurzel ab; 
andere befchneiden die unreifen Spitzen, zerkleinert die Rohre in 
fürzere Stüde und ſchaffen fie nach der Zucermühle. 

Hier fommt das Rohr in Mafchinen, die von Thieren, vom 
Waſſer oder vom Winde getrieben werden, wird zwiſchen 
mächtigen Walzen ausgepreht und fommt faftlos wieder zum Bor: 

Die drei Bundesgenojfen des Zuckers waren: der Kakgo, 
der Three und der Kaffee, die im Anfang des 17. Jahrhunderts 
nah Europa gebracht wurden und im wenigen Jahrzehnten Die 
größte Verbreitung fanden. Die Einbürgerung diefer drei Genuß 
mittel in Europa erhöbte den Auderbedarf derart, daß fein Wer 
brauch jich ſchließlich auf viele Millivnen Centner belief. 

Unfer altes Verſüßnugsmittel, der Honig, nahm jegt einen 
untergeordneten Rang cin, au feiner Stelle beherrichte der Rohr 
zuder die Welt. Aber es follte ihm ein Nebenbuhler erwachſen. 
Die Wiſſenſchaft ſchritt vorwärts. Man fuchte das „ſüße Prinzip“ 
zu ergründen, man ſtellle Berfuche an und fand, daß der Rohr 
zuder nicht ausichliehlich im Auderrohr vortommt, daß es noch 
viele andere Bilanzen giebt, welche ihn enthalten, Im Jahre 1747 
trodnete der Berliner Chemifer Maragraf verſchiedene Pflanzen, 
gof fie mit ſtarkem Spiritus auf, fochte die Miſchung, filtvierte 
fie, und als er fie erlalten ließ, da fand er, daß aus einigen der 
Loſungen ſich Zucker fuyitallifierte, Namentlich war dies bei der 



o 464 o 

ı Zuder zum Leben nicht unbedingt nöthig ift, Nübe der Fall. Diefer Paboratoriumverfud war der Ausgangs: 
punft einer nenen Jnduftrie. Ein Schüler Marggrais, Profeſſor 
Achard, begann im Jahre 1786 zuderreiche Rüben zu bauen und 
gründete 1796 die erſte Rübenzuderficderei, die allerdings noch 
von beicheidenem Umfang war; aber ſchon im Jahre 1800 wurden 
16 Centner Mübenzuder in Berlin raffiniert, Die Friedrich 
Wilhelm III. derart befriedigten, daß er Achard die goldene 
Medaille zur Belohnung des Kunſtfleißes zukommen lieh.* 

Allerdings hatte der Rübenzucer im Anfang einen ſchweren 
Stand gegenüber dem Hohrzuder, Das ſüße Prinzip ift in beiden 
das gleiche, aber in der Fabrifation hafteten noch beiden unveine 
Beltandtheile an; während mum der Rohrzuder, wenn er nicht ſehr 
jorgfältin gereinigt wird, einen aromatifdhen Beigeſchmack hat, 
ſchmeckt der nicht genügend raffinierte Rübenzuder widerlich. Doch 
in jabrzehntelangem Mühen und Arbeiten wurde die Rübenzuder: 
induftrie derart vervollfommmet, daß endlich der beſte Rübenzuder 
dem beiten Rohrzucker durchaus qleih war. Ya, die Methoden 
der Nübenzuderinduftrie erreichten eine jo hobe Stufe der Boll: 
endung, daß nunmehr die kolonialen Zuderfieder bei den enropäi 
ſchen in die Lehre gingen. 

Deutichland, das Hreimathland der Nübenzuderinduftrie, iſt 
noch heute die bervorragendite Stätte derjelben. Man berechnet, 
daß die Sefammterzengung an Zuder auf der Erde etwa 50 Mit: 
lionen Meter-Gentner beträgt, und fajt die Hälfte davon entfällt 
auf den Nübenzuder. Dank den Arbeiten Margarafs und Achards 
iſt der Zucker bedentend billiger geworden, und er wäre noch 
billiger, wenn man ibn nicht jo hoch beitenerte, 

Der Menſch hat aber den führen Stoff nicht bloß im Zucker 
rohr und in der Rübe, fondern auch in anderen Pilanzen 
ausfindig gemacht. Als Cortez Mexiko eroberte, da fand 
er, daß die alten Merikaner aus dem Safte des grimen 
Maifes Robzuder zu jieden verjtanden, und noch heute wird in 
Amerifa Maiszucker bereitet, Andere aderbautreibende Völler 
gewinnen ihn aus der Auderpalme und der Zuckerhirſe. 
Chemie lernte die verfchiedenen Zuderarten, die im Pjlanzen und 
Thierreich verbreitet find, unterfcheiden, und neben dem Rohr 
zucker werden beute auch Milchzuder und Traubenzuder bereitet, 
die, wie der leßtere, namentlich für techniſche Zwecke, Weinbe: 
veitung u. dergl. Verwendung finden. 

Im Laufe der Zeit hat dev Auder im Welthandel diefelbe 
Bedeutung erlangt wie die Genußmittel Tabaf, 
There. Für den Kolonialzucker, der von den Antillen, namentlich 
von Cuba, ferner aus Braſilien, Java und Louiſiang eingeführt 
wird, bildet London den Hauptitapelplag. Der Hauptmarkt für den 
deutſchen Rübenzuder ift Magdeburg, da in der Nähe diefer Stadt 
ſich die großen Yuderfabrifen der Magdeburger Börde befinden. 

Leider iſt das Zucergeſchäft nicht immer ruhig und mird 
nicht ausschließlich durch Heritellung und Verbrauch beftimmt. Da der 

Die | 

ſichten von feinem Werthe zu verfolgen. 

Maffee und 

⁊ 

ſo fanden die Me: 
gierungen in ibm cin willfommenes Steuerobjelt. Anfangs wurde 
der Kolonialzuder bei der Einfuhr verzollt; als num die Rüben- 
zuderfabrifation in Europa in Auiſchwung fam, wurde auch der 
innere Zucker beftenert, aber die Stener galt nur als Verbraud)s 
ſteuer, weshalb den Fabrifanten, melde Zucker ausführten, 
Rüdvergütung der Steuer gewährt wurde. So entftanden die 
„Auderprämien“, die fich oft höher ftellten als die wirklich bezahlte 
Steuer, und diefes Syſtem führte wiederholt zu Spekulationen, die 
ſich jelbjt auf die Audererzeugung erjtredten. Es wurde mehr 
hervorgebracht, als man brauchte, und fo traten Zuderkrifen cin, 
von denen die im Jahre 1984 für Deutfchland die bedentſamſte war, 

Und welchen Nugen hatte nun die Menfchbeit von dieſem neuen 
Süfmittel? Wie haben ſich im Laufe der Zeit die Anfichten 
der Aerzte über den Zuder geftaltet? Iſt er ein Heilmittel oder ein 
„Gift“; ift er ein wertblofes Gennßmittel, das nur den Gaumen 
reizt, oder hat ex nährende Eigenſchaften? 

Der Jucker iſt ſicher ein Nahrungsmittel; er verbrennt in 
anferem Körper nnd erzeugt dadurch Wärme und Kraft, Das 
wiſſen die Gemſenjäger, die im Gebirge anftrengende Wege machen 
müſſen. Sie pflegen Zucker und Sped mit fich zu Führen. Sind fie 
ermübdet, fo nehmen fie cin Stüdchen Inder in den Mund; bie 
erichöpften Sträfte werden dadurch raſch für einige Zeit geboben, 

Der Zucker ift auch eine Würze; denn durch jeinen fühen 
Geſchmack regt er, mäßig genoſſen, die Speichelabfonderung an 
ad befördert die Verdaunng; man pflegt auch Zuder zu efien, 
wenn man den Magen mit felten Speifen überladen bat, 

Aber der Zuder ijt fein Nahrımgsmittel; das man in größeren 
Mengen verzehren lann, denn er erzeugt alsdaun Säure im 
Magen und führt zur Erkrankung der Verdanungsorgane. Da 
die Zuderreite im Munde Gährung einleiten, jo ift er auch Fein 
Freund der Jähne und wohl geeignet, namentlich bei ungenügender 
Zahnpflege, ſchädlich zu wirken. 

Diefe üblen Eigenſchaften tbeilt ex indeſſen mit vielen anderen 
fonjt nutzlichen Dingen; denn ſchließlich iſt alles ſchädlich, wenn 

es im Uebermaß genoſſen wird, 
Es hat gewiß einen eigenartigen Weiz, die Eutwicklungs 

neichichte des Zuckers und die Wandlungen dev menjchlicyen An 
Wir baben den Cana 

diefer Entwicklung nur in großen Umriſſen jtizzieren können; wenn 
man aber tiefer auf den Gegenſtand eingeht, wenn man Schritt 
fir Schritt verfolgt, wie der indiſche „Sarlara“ den Arabern als 
Sukkar“ befannt wurde, wie von Diefen die Entopäer den „Zuder“ 

fennenleruten, jo finden wir eine aanze Reihe höchſt merlwürdiger 
Vorgänge, die uns tiefe Einblide in die Kulturgeſchichte der 
Menichheit gewähren. Erſt vor furzem hat Dr. E. O. Lippmanı 
ein Werk, „Geſchichte des Auders“, herausgegeben, in weldyem alle 
Einzelheiten forgfältig zuſammengetragen find, zt. v. J. 

Deutſche Originaldaraktere aus dem achtzehnten Zahrhundert. 
Karl Tudwig Baron von Pöllniij. 

as achtzehnte Jahrhundert erftarb im Kullus dev Höfe; aber 
einen charafterloferen Höfling hat es faum hervorgebracht 

als den Helden unferer Gejchichte, den vielgewandten Baron 
von Pöllnitz. Er ift eins der merlwürdigſten Gremplare jener 
geiftreichen Leute, Die damals zu glänzen pflegten, obſchon nur 
mit dem Glanze der ans Sumwf und Moder geborenen Irrlichter. 
sein dagabundierender Landefnccht aus der Zeit des Simpli 
eiſſimus darf fih in Bezug auf die weite Ausdehnung und fort 
währende Unruhe feiner Wanderichaften und die Fülle der er 
lebten Abenteuer mit diefem böfifchen Vagabunden vergleichen. 

Marl Ludwig Baron von Pöllnitz war zu Iſſum im Stifte 
Köln im Jahre 1692 geboren, Sein Großvater war Staats 
minijter, Kammerherr und Öbeneralmajor geweſen; jrine Groß 
mutter, Eleonore Gräfin von Nafjau, eine natürliche Tochter des 
Stattbalters der Niederlande, Morik von Dranien: fein Vater 
Wilhelm Ludwig, Obrift eines Reiterregiments, batte mehrere 

* Die Büften Margaraid und Adards find am 8. Juni d. J. an 
dem Hauſe, in welchem dieje Männer in ihren Lebzeiten gewirkt haben, 
dem der preußiſchen Alademie der Wiljenichaften geböriaen Gebäude 
Zorotbeenitraße 10 zu Berlin, angebracht morden. 

Nahtret verboten. 
Alle Nechte vorbrbatten 

Feldzüge des Großen Kurfürſten mitgemacht. Er ftarb ſchön 1699 
und ließ feine Witwe in Fehr bedrängten Werhältnifien zurüd. 
Sie beiratbete 1694 den alten Miniſter von Meinders, aber der 
Tod des Gatten treunte and diefe Ehe, und zwar ſchon im 
folgenden Jabre. Die jegt durch die Erbſchaft reich gewordene 
Witwe vermäblte ſich wieder mit dem Hofmarſchall von Wanjen, 
der bald infolge von Hofintrignen, die er zum Theil ſelbſt an 
gezettelt, geſtürzt wurde. Der junge Pöllnitz. der damals in einer 
der beiden Compagnien ftand, die für den Kronprinzen errichtet 
waren und von Diefem einererziert wurden, der auch mit dem 
Prinzen framzöfifche Komödien aufführte, mußte felbit um Gnade 
für feinen Stiefvater bitten. Aus jener Zeit erzäblt er in 
einem feiner Memoivenwerfe, er habe 1706 den prenfifchen Ab 
geſandten von Pringen zu Kart NIE. nach Altvanjtädt begfeiter; 
er beichreibt ſogar Wefen und Ausſehen des Königs ganz genan; 
doch it dies nur MWichtigtänerei und Flunkerei, denn er mar 
damals noch nicht fünfzehn Jahre und bätte nur als Vage nad 
Altranftädt mitgchen lönnen. Davon fchreibt er aber nichts. Im 
Jahre 1708 machte er den Feldzug in Flandern und die Schlacht 
bei Oudennarde mit und will den General Yottum aus der Ge: 



Paob-gruphis von Yraua Hautsineugi Kunstverlag la München 

Eine Sinridlung in Granada, 

Nach einem Gemälde von T. Eybaert, 
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jangenschaft gerettet haben. Nach diefen kriegerifchen Großthaten 
wurde er Kammerjunker in Berlin; doch wegen einer Verſäumniß 
hart angelaffen, bat er um die Erlaubniß, auf Neifen geben zu 
dürfen. Das wurde ihm bewilligt; im feinen „Memoiren“, die 
franzöfiich 1734, deutſch 1735 erſchienen, erzählt er feine Aben— 
teuer. Er follte nicht nach Paris neben, doch gerade dorthin zog 
es ihn. Gr verkehrte dort am Hofe des Negenten, und „Life 
Lotte”, die Fraftvolle pfäßzifche Prinzeſſin, die als Herzogin von 
Orleans fein ſehr beneidenswertbes Los gezogen battle, fand 
ihn „allzupoifierlich, wenn er will; Tan wohl reden und vedt nicht 
wenig.“ Gr lebte in Paris luſtig und in Freuden, gab Feite, 
hatte Liebſchaften. 
die gleichzeitig feinem Bruder und feiner Tante gehörten, jenem 
Fräulein von Pöllnig, das am Hofe von Hannover eine große 
Rolle foielte wegen feiner ſcharfen Zunge, jedenfalls eines Familien» 
erbftüds, und von wenig wohlwollenden Beurtheilern „ein aiftiger 
Drache“ genannt wurde. Es wurde ihm indeß nur geitattet, ſechs 
taufend Thaler von feinen Kapitalien flott zu machen; auch ein 
jpäterer Verſuch jcheiterte an der Weigerung diejes Fräuleins. 

Schon 1712 wollte er feine Güter verfanfen, | 

Nach dem Tode König Friedrichs J. fand ſich Pöllnig in Berlin | 
ein, um fich zu Überzeugen, ob bei der gänzlichen Umänderung 
des Hofitaates etwas für ihn zu erreichen ſei; doch er fand eine 
fühle Aufnahme, ging wieder auf Reifen und verjuchte umſonſt 
an einem der auswärtigen Höfe eine Stellung zu erlangen. Aufs 
neue begab er fich nach Paris und führte dort, jolange feine Mittel 
reichten, das alte Inftige Yeben; als er bereits tief in Schulden 
gerathen war, ging ex zur latholiſchen Kirche über, in der Hoffnung, | 
als Kanoniler eine reiche Pfründe zu erhalten, doch vergebens. 

Selten bat wohl jemand fo oft jeinen Glauben gewechſelt 
wie Völlnitz; er hat förmlich ein Geſchäft aus feinem Ueberkritt 
don einer Kirche zur anderen gemacht. Die Areidenfer des Jahr 
hunderts predigten die Toleranz und verjpotteten die Einrichtungen 
der religiöfen Geſellſchaften. Pollnitz machte feinem Gharalter 
entiprechend Die praftiiche Nukanmendung dieſer Freigeiiterei, indem 
er jeine Neligion mit derjelben Gleichgültigkeit wechfelte, mit der 
man einen Rod umdreht. Allein die äußeren Vortheile, die er jich 
von diefer „Frommen* Induſtrie veriprad), wollten fich nicht vecht ein 
stellen, im Gegentheil — fie brachte ihn in manche Widerwärtigleiten. 

Als er im Jabre 1717 in der Angelegenheit feines Güter— 
verfaufs nach Berlin fam, war der König anfangs fche auädia | 
gegen ihn, und um den Fürſten in diefer Stimmung zu erbalten, 
hatte ex allen Grund, auf deſſen direkte Frage feinen Religions- 
wechjel zu verleugnen, Doch jeine Feinde waren inzwiſchen 
thätig und brachten Beweife dafür bei. Friedrich Wilhelm 1. 
verjtand hierin feinen Spaß; Röllnig hielt es fürs beite, ſich 
eiligit davon zu machen; denn ihm waren Warnungen zuaelommen, 
ex jolle verhaftet werden. 

Nun beginnt ein Hinundherreiſen durch alle europäiſchen 
Länder — wir finden ihn 1719 in Wien, wo er von der Maiferin- 
Witwe, der Gönnerin aller „Belehrten“, namhafte Summen erhielt 
und vom Grafen Starhemberg eine Kompagnie feines Regiments 
in Sicilien. Er reiſte dortbin, hatte indeſſen bald alle möglichen 
dringenden Öründe, jeine Compagnie aufzugeben, reiſte nach Benedig 
und fahte dort den Plan, in ſpaniſche Dienſte zu treten; eben im 
Begriff, die ſpaniſche Grenze zu überfchveiten, wurde er verhaftet 
und erſt mach längerer Zeit freigegeben, In Madrid ſagte man 
ihm ein Negiment zu, auch erhielt ex eine Heine Gage; doch das 
genügte feinen Ansprüchen nicht. So ging er nach England; aber 
König Georg war von Hannover aus und am meiften durch feine 
jcharfzüngige Tante gegen ihn eingenommen. Da nahm er feine 
Zuflucht zu einem dreijten Exrprefiungsverfuh. Er batte die ges | 
heime Geſchichte der Herzogin von Hannover gejchrieben, Die unter 
dem Titel „Kunigunde, Prinzeſſin der Cherusler“ mastiert werben 
follte; eigenbändiq meldet er dann dem Staatsſekretär Tomnjbend, 
es folle ein für den Hof beleidigendes Bud) ericheinen, es könne 
indeffen noch aufgehalten werden, wenn der Honig den Autor 
entſchädige; auch an die Damen der Oppofition, wie die Herzogin 
von Marlborougb, werdet er ſich, doch vergeblid. Schon legen die 
Gläubiger Hand an ihn; da vettet er ſich auf einer der königlichen 
achten, die ihm Chevalier Walpole zur Verfügung ftellt, nach Holland, 

Hier jucht er in den Mreis der Liebhaber einer älteren 
Dame, der Orafin Wartenburg, aufgenommen zu werden, um 
durch ihre Gunſt fich von feinen Gläubigern zu befreien; doch 
diefe find ihm ſchon auf den Ferſen; er flüchtet über die Dächer, 

erſchwindelt fi in Amſterdam Geld und verkauft feine unter 
falicher Alagge fegelnde „Sunigunde“. Auf einem Schiffe fährt 
er nach Yivorno und fommt nach Nom, läßt ſich durch den Mar 
dinal Polignac dem Papfte voritellen und erhält durch den Kar 
dinal Cienfuegos die Benfion, die den Uebertritt zur latholiſchen 
Stiche belohnt. So bringt er cs auf 1500 Scudi im Jahre; 
auch erhält er die Tonſur, die erforderlich war, wen man ihm 
ein kirchliches Benefiz zuwenden wollte, Und in der That wird 
ihm and ein Kanonikat in Courtray angewiejen; doch Das dortige 
Kapitel weit ihn zurüd, da ſolche Vergebungen von Nom aus 
feine Rechte kränkten. 

Rum erſcheint er in der Spielhölle von Spaa, um bier ſich 
Geld zu machen. Weber jeinen dortigen Aufenthalt hat er jelbit 
als liebenswürdiger Plauderer berichtet und dabei mit grofer 
Ofienherzigleit über feinen eigenen Charakter geſprochen. In der 
ohne Namensnennung erfhienenen Schrift über die „Vergnügungen 
von Span” läßt er einen Engelländer Auskunft geben über einen 
Spieler von Profeſſion, der dort fein Weſen treibt, „einen preufi 
chen Baron, geiftreih und von feinen Manieren, aber einen Aben 
teurer erften Ranges". Und ein anderer Herr ergänzt dies Bil, 
indem er hinzufügt: „Diefer Mann it ohne Frage ein Proteus: 
Höfling, Spieler, Schriftfteller, Kolporteur, Proteſtant, Katholil 
Ranonikus und wer weiß, was fonjt mod.“ 

In feinen „neuen Memoiren“ von 1737 hat er feine Lebens 
ſchickſale bis zum- Jahre 1723 erzählt: über jeine Erlebmifje in den 
nächſten elf Jahren aber bleiben wir ganz im Dumfeln. 1735 taucht 
er wieder, von Wien kommend, am Berliner Hofe auf und wird in 
dem Tabalskollegium des Königs Friedrich Wilhelm I. ein ftändiger 
Saft. Eine Empfehlung der Matjerin hatte ihn dort eingeführt, 
und der König ernannie ihn zum Kammerherrn mit 250 Thaler 
Gehalt. Er hatte das Jahre vorher mit und ohne Namen eine Au 
zahl von Schriften in franzöſiſcher Sprache veröffentlicht, die in den 
Hoflreiſen ſehr viel von ſich reden machten. Die „Geheime Br 
fchichte der Herzogin von Hannover“ und „Tas galante Sachſen“ 
gchörten zu den gerngeleſenen Standalchroniten des Jahrhunderts 
und erjchienen anonym; dagegen gab ev mit feinem Namen einen 
Abriß der Geſchichte des ſächſiſchen Hofs unter Anqguſt LIN. heraus, 
worin er nur Angenchmes und Scmeichelhaftes fagte, im ber 
ftillen Hoffnung, vielleicht einmal bei diefem Hofe eine Anstellung 
zu finden. Außerdem hatte er drei Bände Wemoiren qeichrieben, 
eine Art Bädeler für Kavaliere mit Angabe dev Merlwürdigleiten der 
einzelnen Hanptjtadte und fnrzer Charakterijtit der bervorragenditen 
Terjönlichfeiten der Höfe: durchaus Fein pifanter Salonklatſch. 
fondern ein ſachgemäßes brauchbares Buch. Der preußiſche Honig 
ſchien daran Gefallen gefunden zu babeır. 

Uebrigens hatten an dem Hofe des Gardiftenkönigs, der 
gelegentlich in gefährlicher Weiſe mit feinem Stode umberfuctelte, 
die Leute von Geiſt keinen leichten Stand, Wie es Den Gelehrten 
erging, it ja befannt: fie mußten mebr oder weniger die Rolle von 
Hanswurften ſpielen. Wer kennt nicht die merkwürdigen Scidjale 
des Freiherrn von Gundling, des Hofgelebrten und Hofnarren, der 
einige Jahre vor Pöllnitz ebenfalls die Kammerherrnwürde erhalte 
hatte, ja jogar zum Präfidenten der Berliner Alademie ernannt 
worden war md vorzugsweiſe für die groben Späße des Königs ber 
halten mußte? Pöllnig wußte fich ein arößeres Anfehen zu geben: 
er galt für einen öfterreichifchen Spion, und die Stantsmänmer in 
Berlin fuchten fich mit ihm zu ftellen; auch von Dresden aus erhielt 
er Geld und Titel. Mantenffel nennt ibn im einem Briefe an den 
Grafen Brübl einen geiftreichen, aefährlichen, zu allem Guten und 

Schlechten fähigen Menjchen, aus dem er ſich eine Art von Freund 
gemacht. And der Kronprinz, der fpätere Köonig Ariedrich der Große, 
jtellte ibm das Zeugniß aus: „Ein infamer Kerl, dem man nicht 
trauen darf, unterhaltend beim Eſſen, hernach einfperren.“ Einmal 
erregte Böllnit den Zorn des Königs; er batte eine Mengerung. 
die Graf Stolberg im Tabalstollegium über Sedendorff gemadıt, 
dem letzteren mitgetheilt, was beinahe zu einem Duell geführt 
bätte; der König drohte, den Schwäßer durd den Genfer aus 
peitſchen zu laſſen, doch kam Völlnitz mit dem blanen Auge davon. 

Ratirlich war ihm jet in Berlin feine Zugehörtgkeit zum 
Katholicismus ſtörend: er trat daber ohne weiteres wieder zur 
reformierten Kirche zurüd; feine „Belohnung“ dafür war freilich 
nicht befonders reichlich, fie beitand in einigen Privilegien, die 
ihm beſtenfalls 8300 Thaler einbringen konnten. Später erhielt 
er die Erlaubnif, die Einrichtung von Fialern in der Hauptftadt 
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zu unternehmen, 
Am Jahre 1737 Tief er feine 

womit and ein Geldgemwinn verbunden tar. | 
„neuen“, bereits oben erwähnten 

Memoiren ericeinen, in denen befonders über den preukifcen | 
Hof von 1688 bis 1720 eine Menge ſonſt wenig befannter Ge 
schichten enthalten war. Als König Friedrich Wilhelm 1. 1740 
ftarb, beauftragte fein Nachfolger Pöllnig mit den Anordnungen 
zur Beftattung, cine Aufgabe, welde er zur Zufriedenheit des 
Königs ausführte, 
aus dem Abgrund feiner Schulden zu reifen, und wies ihm eine 
Penſion auf das eroberte Liequig an. 

Ucher den Verkehr zwifchen dem großen König und dem 
geiftreichen Kammerberen giebt uns der im zwangziajten Bande 
der gefammelten Werte Friedrichs II. abgedrudte Brieftwechjel ge: 
mügenden Aufſchluß. Der König Schlägt in feinen Briefen fchr ver: 
ichiedenartige Töne an; er hänfelt den alten Baron, ſpricht von ihm | 

unwüũrdige und unerträglidje Weiſe die Aſche Unserer glorreichen Bor: banfig in geringichäßiger Weife; ebenſo oft, wie er ihn zum Ziel 
punkt feiner Witze macht, drüdt er ihm auch feine ernſte Unguade 
aus; doch merkt man bisweilen einen gewiſſen Reſpelt vor dem 
gewandten Schriftjteller, und des Königs Wohlwollen ward nicht | 
müde im Berzeiben und im Unterjtägen. 

Der Anläffe zur königlichen Ungnade gab es allerdings viele. 
Schon im Jahre 1742, als der Baron zur Mittheilung einer Nach 
richt nad) Bayeenth an die Markgräfin, des Königs Schweſter, 

Man gab ihm dafür 6000 Thaler, um ih | 

heitere Art Darzuftellen, um folche dadurch zu beffem .. . 

ebenfalls eine geiitreihe Memoirenſchreiberin, gefandt worden | 
war, verfegte er den König in Zorn, indem er der Marfgräftn 
ohne Erlaubniß nach Frankfurt zur Haiferfrönung folgte. 
ſtoffhungrige Schriftitellee hatte es nicht übers Herz bringen 
lönnen, ſich eine jo günstige Gelegenheit zum Fabulieren in 
ipateren Memoiren entgehen zu laſſen. „Der Buriche. hat mr 
Geiſt,“ fchrieb der König an Jordan, „aber er weiß ſich durch 
aus nicht zu benehmen. Er iſt jebt über fünfzig Jahre alt; 
wann mird er einmal zu Verſtand Zummen?“ Dieſe letzte Be— 
merkung Heidete Friedrich jogar in Verſe. Er entzog dem leicht 
finnigen Nammerberrn feine Penfton, lieh ſich aber noch ein 
mal erbitten, ihn in Gnaden anzunehmen Bayreuth follte ihm 
indeß noch ein zweites Mal verbängnifvoll werden, Wicderum 
vom König mit einem Auftrag dorthin geſchickt, im Januar 1744, 
blieb er daſelbſt längere Zeit, denn einige Damen, darunter cm 
Fräulein von Marwitz, hatten ji) vorgenommen, ihm die Haud 
einer jungen reichen Niürnbergerin zu  verichaffen. Aber dev 
mindige Baron hatte fein Glück: troßdem er, der reihen Braut 
zuliebe, wieder zur fatholifchen Kirche übergetreten war, holte er 
ſich doch einen Korb. Das wirkte auf ihn fo niederjchlagend, daß er 
beim König um feinen Abjchied einlam: er fuche nichts mehr bei 
Hofe, er ſei Franf, fein Ende nah; er wolle fid) ganz zurüchiehen 
und in Ruhe fterben. Ein Heiner Reit feines Vermögens werde zu 
feinem Unterhalt ausreichen; er verfichert, ex werde in Feines anderen 
Herrn Dienjt mehr treten. 
Undantbarleit gegen feine Wohlthäter vor; überhaupt ſei er viel zu 
unruhig, um in der Zurüchgezogenheit leben zu können, er ſchäme 
ſich nur, nad) Berlin zu kommen, weil die von der Marwitz ge— 
plante Heirath gefcheitert fe. Am 1. April bewilligte er ihm 
indeß feinen Abjchied, und zwar auf Pergament, mit Siegel und 
Unterſchrift. Dies Altenjtüd athmet einen vernichtenden Hohn und 
it ebenjo bezeichnend für den König wie für jenen Diener, 

„Wir, Friedrich c., thun Fund und zu willen, daß ber 
Baron von Völlnitz, ans Berlin gebürtig und, joviel Uns befamnt, 
von ehrlichen Eltern abftammend, Unſerem bodhjeligen Groß 
vater, preiswirdigen Angedenlens, als Stammerjunfer, der Her 
zogin von Drlcans in eben dieſem Charakter, dem Stönige von 
Spanien als Oberfter, dem Ieptveritorbenen Kaiſer als Stallmeifter, 
dem Papfte als Hämmerer, dem Herzog von Braunſchweig als 
Hammerherr, dem Herzoge von Weimar als Fähnrich, Unferem 
in Gott rubenden Herrn Vater als Nammerherr und zulett Uns 
als Ceremonienmeiſter gedient, da er fi, vom Strome der ehren— 
volliten Militatrbedienungen und der eminentejten Dofchargen, Die 
nach und mach auf feine Perſon ausgefchüttet wurden, ganz über- 

Der 

Der Honig warf ihm in feiner Antwort | 
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Unjerem Herrn Rater durch die neun Jahre zu Wege aebradht 
bat, jo nehmen Wir feinen Anftand, zu erklären, daß während der 
ganzen Zeit, die der Baron rühmlich in Unferen Dienften ge: 
ftanden, er weder Straßenraub begangen, noch Beuteljchneiber, 
noch Giftmifcher geweſen fit, daß er weder Jungfrauen geraubt, 
noch Jemandes Ehre an Unferem Hofe gröblich verlegt, jondern 
ſich ſtets wie ein Galanthomme und feiner Geburt gemäß be- 
tragen und ftets von den Gaben, die ihm der Himmel verlichen, 
einen bonetten Gebrauch gemacht hat, nämlich den Zweck zu 
erreichen, der bei den Schanfpielen zu Grunde Liegt und der 
darin beiteht, das Lächerliche der Menjchen auf eine Iuftige und 

Bir 
geben auch dem befagten Baron das Zeugniß, daß er Uns nie zum 
Horne gereizt bat, ausgenommen, wenn er durch feine nichtswürdige 
Unverichämtbeit alle Gränzen der Ehrfurcht überfchreitend auf eine 

fahren zu entweihen und zu entehren verfuchte, Da man aber in den 
ſchönſten Gegenden unfruchtbare und wüſte Stellen findet, da bie 
ſchönſten Körper ihre Gebrechen und die Gemälde der größten Meifter 
ihre Fehler baben, jo wollen Wir auch mehr befagtem Baron feine 
Febler und Mängel zugutehalten und ertheilen ibm, obgleich um 

| gern, den von ihm begehrten Abſchied. Wir wollen übrigens das 
ihm anvertraute Amt gänzlich aufheben und abſchaffen, um da 
durch das Angedenken daran für immer unter den Menſchen zu 
vertilgen, in der Ueberzeugung, daß nad) befagtem Baron nie 
mand würdig ſei, es weiter zu befleiden. Friedrich.” 

Vollnitz bereute indeß bald fein Abſchiedsgeſuch und juchte fid) 
beim König wieder anzubetteln, wobei ihm jet freilich fein Ueber— 
tritt zur latholiſchen Kirche vecht hinderlic; war. Friedrich nannte 
das Venchmen von Pöllnitz lächerlich und unwürdig; doch wollte 
er ihn noch einmal begnadigen unter den folgenden demüthigenden 
Bedingungen: 1) „Es wird durch öffentlichen Ausruf in Berlin 
verfündigt, daß bei hundert Dufaten Strafe verboten ift, ihm 
etwas zu borgen, fei es Geld oder Waren. 2) Bollnig tft verboten, 
jemals wicder feinen Fuß in dns Haus eines fremden Geſandten zu 
fegen oder ſonſt Verkehr mit innen zu haben oder ihnen von den Ge— 
iprächen des Königs etwas mitzutheilen. 3) Wird Pöllnip vom 
König zur Tafel geladen, jo ſoll er, wenn die anderen Säfte bei 
guter Laune find, nicht ein trübfeliges Gedicht zur Schan stellen.” In 
einer eigenhändigen Nachſchrift ergoß der König die volle Schale 
feines Zorus über das Haupt feines Dieners. Es hieß darin: „Wenn 
Sie, wie Sie einmal äußerten, lieber den Schweinen als den großen 
Herren dienen möchten, jo kann es Ihnen ja an einer Stellung 
nicht fehlen und Sie werden in Weſtphalen Beihäftigung finden 
und brauchen mich nicht Dazu. In der That, Ste find ein Um: 
mwürdiger, und wenn ich Sie aus dem Elend reife, in welches 
Ihre Thorheiten und Unverjchämtheiten Sie gejtürzt haben, jo 
thue ich dies nur aus Mitleid, denn Ihr Betragen verdiente, 
daß man Sie für immer hinter vier Wänden einſperrte.“ 

Friedrich, der jo erbarmungslos gegen Trend war, hatte 
Mitleid mit dem Spaßmacher Pöllnig. Diejer konnte indeß nicht 
ſogleich wieder ins rechte Geleiſe mit ſeinem Monarchen kommen. 
Noch im Herbſte 1744 wurde er verhaftet, weil an den König ein 
Schreiben gelangt war, in welchem Völlnitz verdächtigt wurde, 
als beabſichtige er, eine Schrift von großer Bösartigleit wider 
Friedrich IL. zu veröffentlichen. Alle Papiere des Barons wurden 
mit Beſchlag belegt; dod erwies ſich jene Anklage als ungerecht 
fertigt und Pöllnib wurde wieder freigelaffen. Einem Kaufmann 
Martini in Paris, einem Gläubiger, hatte Föllnig einen ſchlimmen 
Streich aejpielt; wieder verzieh ihm der König, unter der Bedingung, 
da er feine Schuld am ihn bezahle. Oft genug bat Pollnitz feinen 
Heren um Vorſchüſſe, wurde indeß meijt abſchlägig beſchieden; der 
König würzte derartige Beſcheide mit allerlei Bosheiten, welche 
dem „Hatholifen“ galten; er vertröftete ihn auf die Zeit, wo er 

wieder eine Kirche der Jeſuiten geplündert haben würde, und rieth 

ſchwemmt gejchen, bei Uns untertbänigit gebeten hat, ibm zur | 
Aufrechthaltung feines guten Rufs und Namens einen ehrlichen 
Abjchied in Gnaden zu ertheilen. Ta Wir nun mit Berückſich 
tigung feiner Bitte es micht für gut finden, feiner auien Auf: 
führung das Zeugniß zu derfagen, um das ex Uns gebeten hat, 
angeſehen die höchſt wichtigen Dienjte, die ex Unferem königlichen 
Hofe durch jeine Schwänke geleistet, und die Nurzweile, Die er 

ihm, fi) an die Jungfrau Maria zu wenden, welcher die Kaiſerin 
Nönigin Maria Therefta ein Ehriftusfind von maſſivem Golde am 
Grabe des heiligen Nepomut in Prag gewidmet habe. Vielleicht 
wirde fe ihm aushelien. Auch um eine Ordenspfründe in Schylefien 
bat Pöllnig den König, aber ohne Gehör zu finden. Ein anderes 
Mal erklärte er, daß ex entſchloſſen fei, zur evangelifchen Religion 
zurüdzutreten; der Honig aber ſchrieb ihn, daß es ihn gleichgültig 

laſſe, ob er veformiert, fatholiich oder lutheriſch fei. 
Mit der Zeit wurde indeſſen Pollnitz doch wieder evangeliſch 



— 46h 

von denen 1701 der bie zu Friedrich dem Großen reichende und dann zum dritten Male latholiſch. Es iſt nicht genan bekannt, 
mit welchen Vortheilen dieſer letzte Neligionswechjel verbunden war, 
Zwiſchen dem König und dem Baron fand in fpäteren Jahren 
ein oft duch Witzturniere beiebter Verlehr ftatt. Einmal über 
jandte der alte Baron dem König ein paar Truthühner mit den vier | 
Worten: „Voilä lesdindons, Sire!“ („Bier die Trnihühner, Sire!*) 
Friedrich Tief den magerjten Ochſen auffaufen, den man finden 
fonnte, und ihm zwiichen die Hörner die zweidentige Anschrift 
heiten: „Voilä le boeuf Poellnitz!* („Hier der Ochſe Röllnig!”) 
Das Thier traf unter dem Jubel der Berliner Bevöfferung im Stalle 
des Barons ein, und diefer gelobte in feinem Dankfchreiben, „das 
Thier zwar nicht wie den Gott Npis anzubeten, aber als Daulopfer mit 
dem Freudenruf „Vive le roi’ („Es lebe der König!" ) zu verſpeiſen.“ 

Pöllnig wurde nad dem Siebenjährigen Kriege Intendant | 
der Komödie und des Balletts in Berlin, machte ſich noch als 
Geremonienmeifter um die Empfangsfeicrlichkeiten bei Ankunft der | 
türkifchen Gejandtichaft 1763 verdient, verlehrte von jept ab ohne 
grauſame Awijchenfälle ruhig mit dem König, den ex bisweilen in Pots- 
dam befuchte, und ftarb am 23. Juni 1775, von niemand betranert, 
wie Friedrich an Voltaire jchrieb, als von feinen Gläubigern. 

In feinem Nachlaß fanden fih die Memoiren zur Ge— 
idjichte der vier Tehten Souveräne des Hauſes Brandenburg, 
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Haupttheil veröffentlicht wurde. Ueber die Geſchichtſchreibung 
von Pöllniß jagt ein berühmter Hiftorifer, Droyſen: „Mai 
wird wohltgun, in dem geiftreichen Geplauder Diejes immer 
lächelnden Höflings die verjtohlenen Mbjichtlichkeiten, die heim 
lichen Bosheiten und Giftſtiche nicht unbenchtet zu laſſen, mit 
denen ex feiner Erzählung den nöthigen haut-goht giebt. Das 
it, wer man will, die Satisfaltion, die er ſich im Schreiben 
bereitet; für jo mande Beſchämung, Mißachtung, moraliſche De 
müthigung, die er hinnehmen muß, it es jeine Genugthuung, 
von anderen Übel zu reden, von denen, die ibm immer wieder 

‚ verziehen und wohlgethan, am übelſten.“ 
ebenfalls ift Pöllnig eine der für das 18. Jahrhundert 

am meiften charakteriſtiſchen Perfönlichkeiten. Solcher Höflinge 
von jchlagfertiger Zunge und gewiſſenloſem Benehmen, von jener 
praltiichen Freigeiſterei, für die Fein anderer Glaubensartifel be- 
ſteht als der eigene Nutzen, gab es damals eine große Zahl an 
allen europäischen Höfen; aber faum einer war jo unverfeoren 
im ichamlojen Eingeſtändniß diefer Geſinnung, jo jportsmäßig in 
feinem Glaubenswechſel wie dieſer qeijtreiche Anekdotenjäger, dieſer 
unermüdliche Spah: und Schuldenmacher, dieſer berufsmäßige 
Memoirenfchreiber Baron von Pöllnitz. Rudolf von Gottſchall. 

vom Pfund. Rarıbewd verboten, 
ne Rechte vorbehalten, 

Ton ®rofeffor Dr. Heinrid Bragfd. 

ie Gejchichte, welche ich wahrheitsgetren und jehlicht von ihrem | 
Anfang bis zu ihrem Ende erzählen will, hat ſchon lange | 

Sabrtaufende hinter ſich und ihre Beginn liegt in weiter nebel 
bafter Ferne. Selbit für das Jahrhundert, in welchem fie anhub, 
kann die runde Zahl nicht mehr angegeben werden. Nur das cine 
wu als ſicher gelten, daß der Damals Tebende Menſch noch au den 
zehn Fingern feine Rechnung abzählte und daß ex von rechtem 
Maße und rechtem Gewicht zungchſt Feine Vorftellung befah. Je 
nach der größeren oder geringeren Ausdehnung eines Gegenſtandes 
maß er damals noch deſſen Länge mit Hilfe ſeines Ellbogens, 
feiner Hand, deren Fünf Finger nebeneinander vubten oder ſich 
als Spanne ausfpreizten, und mit Hilfe jener Fauſt und feines 
Fingers, Daneben diente ibm noc das Längenmaß des eigenen 
Fuſſes als Helfer in der Noth, und größere Entfernungen schritt 
er ab. Da aber jeibitverftändficd, die Hände und Frühe der 
Menſchen an ſich ſchon ungleides Maß haben, ganz abgejehen 
bon den Unterjchteden, welche die Glieder dev Stinder gegenüber 
denen der Erwachlenen zeigen, fo verftelen die Klugen auf den 
aejcheiten Gedanken, fich im der fichtbaren Natur mad einem 
Gegenſtand umzuſehen, welcher feinen zweiten derart neben ſich 
hatte und unverändert diefelbe Ausdehnung beſaß. 

Wie lange fie danach aefucht haben mögen? Das iſt ſchwer 
zu jagen, doch ijt es gewiß und der Beweis liegt vor, daß ihr 
Sucen ſchließlich von Erfolg gekrönt wurde. Und wer jie 
den Träger des zukünftigen Grundmaßes auch täglich vor ihren 
Hugen fahen, jo war feine Vermeſſung dennoch feine leichte 
Sache und forderte die ganze Araft des erfinderifchen Sinnes der 
älteſten Menfchen berans. Nach vielen Beobachtungen haften fie 
es nämlich richtig erkannt und durch wiederholte Proben bejtätiat 
gefunden, daß der Durchmeſſer der Sonnenſcheibe, wie fie ſich zur 
Zeit der beiden Tags und Nachtgleichen von dem Augenblick 
ihres Erfcheinens am Horizont bis zum vollendeten Aufgang, von 
der Erde aus gefehen, dem menſchlichen Auge daritellt, ein un 
veränderlihes Maß abgebe, welches am Himmel immer wieder 
gefunden werben könne. 

Die Hälfte diefes Durchmeſſers verglichen fie mit der Länge 
des menfchlichen Ellbogens, deſſen Zweidrittel mit dem Fuße und 
fein Vierundzwanzigſtel mit der Fingersbreite, Da die Ausdehmmmgen 
diejer Gliedmaßen den angegebenen Verhältniſſen in der natür— 
lichiten Weiſe entiprechen, Nun erſt konnte man bon einem 
wirklichen Mefjen und einem Längenmaß reden, ohne dem Irrthum 
und dem Ungefähr anheimzufallen. 

Mit diefem Triumbh des menſchlichen Scharffinnes begmügten 
ſich aber die Altvordern bei ihrem Eintritt in das Kulturleben noch 
lange nicht, ſondern fie jannen weiter darüber nach, wie fie mit 
Hilfe des entdedten Längenmahes oder der Elle auch den hoblen 

Raum und das Gewicht zu bejtimmen vermöchten. So einfad 
und natürlich uns Heutzutage der Weg, welchen fie dabei ein 
ſchlugen, erſcheinen mag, jo war feine Auffindung nichts weniger 
als leicht. Man verfertigte nämlich em Hohlma in Gejtalt eines 
Würfels, deifen ſämmtliche Nanten die Länge der gefundenen Elle 
beſaßen, und betrachtete dieſe Subikelle ala das Grundmaß und 
die höchſte Grundeinheit für die Berechnung bohler Räume, Ging 
beifpielsweife in eine große Kanne gerade ſoviel Waſſer hinein, 
als das Urmaß, der Ellenwürfel, in ſich fahte, jo war man ficher, 
daß das in Rede jtchende Gefäß einen gleichen Anhalt wie jenes 
Urmaß in ſich barg. Die Ausmeiiungen hohler Räume ergaben 
ſich hiernach von jelber, und Die erſten Anfänge der Michung waren 
nit einem Mate gefchaffen. \ 

Ein ſolches Gefäß von einer Stubifelle Faſſung, das mit 
| Regen oder reinem Flußwaſſer oder mit ungemiſchtem Weine ar 

gefüllt war, zeigte ferner bei gleichartiger Füllung jtets diejelbe 
Schwere. Und damit war ein neuer Sieg errungen — es war 
die Grundeinheit für das Gewicht geſchaffen, wie fie nicht ſchöner 
erdacht werden konnte. 

Wie beim Längenmaß, der einfachen Elle, jo brauchte man die 
‘ Grundeinheiten des Hohlmaßes und des Gewichtes mur zu 

theilen, um eine ganze Reibe neuer Theilmake zu gewinnen, welche 
bis zu dem Heinjten hin im Handel und Wandel des menſch 

lichen Verkehrs ihren Zwed erfüllten. 
Alle dieſe Wege, die ich ſoeben beichrieben habe, ſind von den 

älteften Wulturmenichen der Erde eingeichlagen worden, um 
Maß und Gewicht zu beberrjchen, und wenn wir die Aegypter 
am Nil amd die Babylonier am umteren Euphrat in erjter Linie 
aus den übrigen Völkern hervorheben müſſen, weil fie gleichſam 
mit der Elle in der Hand in die Gefchichte eingetreten find, ſo 
wollen wir mit gebotener Vorſicht es unentſchieden laſſen, melden 
von den beiden der Vorzug gebührt, als die glüdlichen Erfinder 
der Metrologie, der Maße und Gewichte qepriefen zu werden. 
Vielleicht auch, daß ein vorgeſchichtliches Kulturvolk den älleſten 
Aeghptern und Babyloniern die melrologiſchen Errungenſchaften 
eigenjter Geiftesarbeit als gemeinfames Erbtheil überlaffen hatte! 
Eicher ift es, daß beiden Kulturvöllern dieſelbe Gewichtsbeſtimmung 
und dasfelbe Rechnungsſyſtein eigen war, da beide gemeinjam als 
die Näter des Pfundes zu betrachten jind, von deifen Geſchichte ich 
meinen Leſern erzählen wollte, weil die Nachkommenſchaft jenes erſten 
Pfundes mit allen Merkmalen des uralten Urſprunges ich durch die 
Jahrtauſende hindurch bis zu unferen jungen Tagen erhalten hat 
und wabriheintidh in der Erinnerung niemals ausiterben wird. 

Une nicht zu vergeſſen, was in die merlwürdige Lebens: 
beſchreibung des Pfundes von feiner Geburt an wie eine Noth 
wendigteit hineingehört, jei zunächſt mod) der Wage gedadıt, ohne 



o 

deren Dafein die genauere Bejtimmung der Schwere eines Gegen: 
jtandes, fei ex flüffig, fei er troden, wie eine Unmöglichkeit er: 
ſcheint. Die erſte Wage mag recht plump und unbeholfen geweſen 
fein, aber fie leitete immerhin ihre guten Dienjte und vervoll- 
fommnete fich im Laufe der Zeiten je nach dem Stande der fort- 
fchreitenden Technik, 
nur „Die Trage“ und ijt ihr Urfprung wirklich auf die hölzerne 
Trage auf dem Naden eines Menſchen zurüdzuführen, ber in 
zwei an Seilen befejtigten Gefäßen je eine gleiche Gewichts: 
menge trägt wie etwa ein Wafjerträger feine beiden gleichſchweren 
Waſſereimer — fo wandelte ſich jpäter der alte Name zu einem 
neuen um, defien Grundbedeutung, bezeichttend genug, „Maß: 
geber” iſt. Die älteften Gewichte, deren man fich beim Abwägen 
bediente, hatten die Geſtalt eines rohen Steines, die jüngeren 
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Heißt fie in dem älteften Aegyptiſch einfach | 

o 

geführte Theilung führte zu der Heinften Einheit für den Hohlraum 
von nahe einem halben Liter (genau 0,455 Liter) mit einem 
Waſſergewicht von 455 Gramm. Diejes Hohlmaß erhielt unter dem 
Namen „Hin“ die allgemeine Bedeutung unferes Liters und das 
damit verbundene Wafjergewicht die unferes Pfundes. Auf das 
Grundmah des Hin wurden die verſchiedenen Hohlmaße nach ihrer 
Faſſung geaicht, wie das erhaltene Geſaße mit Aufſchriften durch 
ihren mit willenjchaftliher Sorgfalt nachgemeſſenen Inhalt be: 
weisen. 

| Man theilte weiter das Pfund in 50 gleiche Theile oder Lothe 
und erbielt als Heinjte Einheit ein Gewicht von 9,09 Gramm, 
deifen Schwere durch aufgefundene und mit Bahleninfchriften 
| verjehene Gewichtsjtüde gleichfalls verbürgt if. Das ‚Sechzig 

fache des Piundes mit dem Gewicht von etwas über 27 Kilo 
dagegen zeigen wohl abgelantete würfelförmige oder tonnenartige | gramm vertrat die Stelle unferes Gentners und entſprach dem 
Formen oder 
nacdhgcahmte 
Thiergejtalten 
ans Stein und 
Bronze, wie 

3- B. liegende 
Löwen, Stiere, 
Enten, oder nur 
den Kopf der 
aufgezäblten 

Vierfüher. 
Mit der Er» 

findung der 
Wage, deren 
beide „Urme* 
als die gleichen 
Hälften einer 
Gewichtseinheit 
erſcheinen, war 
die Feſtſtellung 
des Gewichtes 

eingeleitet. 
Durch fortge: 
ſetzte Verſuche 
fonnte man die 
Schwere eines 
Wafferwürfels 
mitder anten 
ausdehnung 

von einer Elle 
oder von Thei: 
fen der Elle 
aufs genauefte 
bejtimmen und 
num auch rück⸗ 
wärts den ver: 
ſchiedenen Gehalt der Hohlmaße nach dem Waſſergewichte feit- 
jtellen. Das uralte Geſetz von der Wechjelbeziehung zwiichen Raum 
und Gewicht war damit begründet, andererfeits zugleich die Belegen 
heit geboten, zunächſt mit Hilfe des Waffergewichtes die Gewidhls 
ſtüde ſelber von der Heinjten Einheit an bis zur größten hin zu 
normieren und weiterhin ebenfo die Hohlmaße. 

Es ift wunderbar, daß die Aegypier dem Waffer dasjelbe 
fpecififche Gewicht zuertheilt haben, welches bei allen Gewichts 
bejtimmungen unferem von den Franzofen übernommenen metri— 
fchen Syftem zu Grunde liegt. Jedermann weiß, dab Ddiefem 
als Muftermak der Meter zu Grunde liegt, d. h. der zehn: 
millionfte Theil des Erdauadranten zwifchen dem Nordpol und 
dem Mequator. Der Meter wird nach derimaler Eintheilung 
vervielfaht oder im fleinere Theile zerleat. Als Körpermaß gilt 
der Liter oder ein Hohlraum in Würfelform, deffen Kanten dem 
zehnten Theile des Meters in der Länge entjprechen. Mit Waſſer 
auf dem Bunkte feiner größten Dichtigkeit angefüllt, dient der Liter 
zur Schöpfung der eigentlichen Gewichtsnorm, des Kilogramms. 

Wie haben nun die Aegypter Maß und Gewicht de3 Näheren 
in Beziehung zu einander geſetzt? 

Ihre „Löniglicdye Elle maß 527 Millimeter, und das 
Waſſergewicht des mit Hilfe diejer —— — hergeſtellten 
Würfeld betrug nicht weniger als 145°), Kilogramm. Die durch— 
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Der Babderfee bei Parlenkirden. 

Nadı einer Zeichnung von A. Brunner. 

Ausdruch „Ta 
lent“ bei den 
alten Griechen. 

Mit dieſem 
ganzen Bor- 
achen hatte das 
Piund, nad 

dem Wajjerge 
wicht bejtimmt, 
feinen eriten 

Geburtstag ge 
feiert und Han⸗ 
delund Wandel 
hatten das Mit 
tel gefunden, 
nad) Maß und 
Gewichtdie flüſ⸗ 
ſige und trockene 
Ware abzu— 

ichägen. 
Nachdem die 

uralte ®eife, im 
Berfehrsieben 
eine Ware ge 
gen eine als 
gleichwerthig 

betrachtete an- 
dere auszutau 
ichen, dem Be: 
dürfniß nicht 
mehr Genüge 
leiſtete, trat da 
mit eine plöß 
liche Wandlung 
ein, die min 
beitens ſchon an 

der Wende des 3. Jahrtauſends vor Chriſtus ſtattfand. Die 
Metalle Gold, Silber und Kupfer wurden je nach dem Gewicht 

— 

— 

und ihrem Werthverhältniß zu einander als Werthmeſſer ausgenutzt. 
Dabei mußten ſtaatlich geſetzliche Beſtimmungen den Werth der ein 
jenen Stüde regeln, damit man fich ibrer als allgemein gültigen 
Zahlungsmittel bedienen Fonnte. 

Das neu geſchaffene Geldgewicht berubte feiner Gewichts 
beftimmung nad auf dem Gewichte des Waſſers in einem ge 
aichten Hohlraum. Stellt man ſich in einem ſolchen ſtatt bes 
Waffers eine Fillung von Metallen, z. B. Bold oder Silber, vor, 
fo würde je nad) dem fpezifiichen Gewicht derjelben ihre Schwere 
in einem eigenthümlichen Gegenfag zu dem des Waſſers geftanden 
haben. Beiipielsweife würde Gold das Waſſergewicht des bezüg 
lien Hohlraumes um das Sechzehn- bis Neunzehnfache, Silber 
um das Zehn- bis Zwölffache übertroffen haben. Ein Ausgleich 
zwiichen dem Waffergewicht und feinem dazu gehörigen Hoblraum 
und den Metallgewichten nebit ihren beziialichen, immerhin aber 
von den Grundmahen des Waſſers abgeleiteten Hoblräumen war 
daher jelbjtverjtändlich geboten. Der Ausweg, um das Mißver— 
haltniß zu heben und befonders dem Kleinverkehr praftiiche Dienfte 
zu leiften, war cbenjo einfach als natürlich. Wog der normale 
Hohlraum, welcher ein Loth Waffer in ſich fahte, nach den Ver 
mefjungen 9,09 Gramm, jo würde beiſpielsweiſe das Goldgewicht 
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in demjelben Raume cine Schwere von 163,7 Gramm befefjen 
baben, für den Kleinhandel aljo wenig brauchbar geweſen fein. 
Man zog es aus diefem Grunde vor, den zehnten Theil biefes 
Gewichtes, d. b. 16,37 Gramm, ala Normalgewicht für das Gold 
anzusehen, das fogar von den Hebräern unter dem befannten 
Namen des Sekel entlchnt wurde. 
Goldlothes oder Goldſelkel ſchuf man ein „schweres" Goldpfund von 
518,5 Gramm Gewicht, deſſen Hälfte — 409,3 Gramm — als das 
„leichte Pfund“ bezeichnet wird. In gleicher Weiſe verfuhr man 
mit dem Silbergewicht. 

Auf den Straßen des Verkehrs in den älteſten Kulturländern 
der Welt beganı dann das Pfund nady feinen verjchiedenen Werthen 
die langen Wanderungen anzutreten, und am Nil wie an den 
Ufern des Euphrat und im Borderafien bis zum Mittelmeer hin 
fand es überall feinen Eingang. Und als man nad dem 

470 

Aus dem Fünfzigfachen des | 

7. Jahrhundert vor Chrijti Geburt wirkliches Geld zu minzen 
begann, war es das Pfund oder, wie man es mit feinem femiti- 
ſchen Namen bezeichnete, die Mine mit ihren Theilſtücken, welche 
die Grundlage der gefammten Geldprägung bildete, Die Wiſſen— 
ſchaft der antiken Numismatit kann diefer Grundlage nicht mehr 
entbehren, und die modernen Meiſter und Lehrer derſelben gehen 
jelbft bei der Betrachtung der griechiichen und römischen Münz— 
verbältniife von dem ägyptiicd-babylonifchen Pfunde aus, wobei 
die Längen: und Hohlmaße nach derfelben uralten Duelle jelbjt 
verjtändlich nie aus den Augen verloren werden. 

Im Verlaufe der Jahrhunderte wanderte das Pfund von 
den Rändern des Mittelmeeres nordwärts von Yand zu Land, 
von Drt zu Ort, und fand allenthalben unter den europäiſchen 
Völkern willige Aufnahme; und iſt es auch im den Kulturſtaaten 
jegt mit wenigen Ausnahmen durch das metrifche Suiten verdrängt 
worden, ja droht es im Zukunft von dem Schauplag feiner 
Herrſchaft ganz und gar zu verſchwinden — die Erinnerung 
daran hat ih aewohnbeitsmäßig beim Volle bis in unfere Tage 
hinein erhalten, und exit dem jungen Gefchlecht wird es vielleicht 
aelingen, es aus feinen Berechnungen zu jtreichen. 

Die Wanderungen des Pfundes laſſen ſich geſchichtlich ver- 
folgen, und wenn ſich auch niemand bisher dev Arbeit unterzogen 
bat, feinen Spuren genan nachzugehen, jo läßt ſich doch der Nadı 
weis führen, wie eo Feiner Veränderungen an dem urſprünglichen 
Gewicht jeine uralte Grundform überall wieder hervortritt. 

Wenn man in Wien das Pfund Chofolade zu 490 Gramm 
anſetzt, in Augsburg das Pfund Frohngewicht auf 490,57 Gramm 
abfchägt, in Holland ein ſogenanntes Troy Pfund zu 492,17 
Gramm, in Brüſſel ein Tchweres zu 492,15 Gramm, in Lüttich 
ein Pfund zu 492 Gramm (für Gold und Silber) rechnet, fo 
weiſen diefe Zahlen wie mit dem Finger auf das uralte leichte 
Pfund oder die leichte Mine von 491,16 Gramm Hin, und es iſt 
mehr als nur wahrſcheinlich, daß die enrobäiſchen Pfund— 
gewichte von kleinerer oder größerer Schwere, wie das Variſer 
zu 489,5, das hannöveriiche zu 489,63, das Baſeler zu 493,24 
Gramm u. a. m., ihren Urſprung demjelben alten Grundgewicht 
der Mine zu danken haben. 

Dieſes für dns allgemeine Gewicht in Babylon und in Aeghpten 
erfundene Minenpfund war aber jo antitanden, daß man cs nicht 
aus dem Fünfzigfachen, wie beim Golde, jondern aus dem 
Schzigfahen des leichten Goldjefels von 8,186 Gramm nach 
genaueſtem Gewicht beritellte; 60 X 8,186 Gramm ergiebt 
das angeführte Gewicht von 401,16 Gramm. Von diefem Sadı 
verbalt hatten die Leute in Defterreich, Bayern, Belgien und Holland 
wohl kaum eine Ahnung, als fie dem uralten Bunde die gaſtliche 
Thür öffneten und es zum Eintritt im ihre Städte einluden. 
Wenn in Stalien die Stadt Mailand ſich eines „leichten“ 
Vfundes von 325,79 Gramm bedient, was ganz verfchieden don 
der eben erwähnten Grundlage zu fein ſcheint, jo Führt auch 
dieje Zahl zu einem befannten antilen Gewicht hinüber und der 
Aufammenbang mit dem Pfunde von 491,16 Gramm tritt offen: 
fundig zu Tage. Das Doppelte nämlich diefer leichten Mine 
beträgt 5232 Gramm md bildete die ſogenaunte babylonifche 
ichwere Gewichtsmine; als deren Drittel mit dem Gewicht von 
327,45 Gramm iſt das altrömiide Pfund oder die Libra 
den Metrologen vollfommen bekannt. Vom alten Mom bis zum 
heutigen Mailand iſt ein lauger zeitlicher Wera, aber dennoch bat 
das Pfund auf feiner Wanderung nadı Mailand nur eine winzige 
Kleinigkeit eingebüßt. 
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Die Mine des Waffergewichtes oder das Gewicht eines mit 
Waſſer angefüllten Hin-Mahes, des Liters der alten Aeghpter, 
wog 455 (genauer 454,79) Gramm. Das engliſche „Avoir- 
du-poids-Pfund“ mit feinem Gewicht von 453,59 «Hhramm hat 
diefe alte Mine verewigt, während in dem St. Petersburger 
Pfunde von 409,51 Gramm Schwere ſich das Gewicht der Mine 
des leichten Goldtalentes, 400,3 Gramm, mit erftannlicher Ge— 
nanigfeit erhalten bat, ohne dak wir fagen Fönnen, wann und 
unter welden Umjtänden die letslere nad dem Ufer der Newa 
gewandert ift. 

Fällt es weniger auf, daß das alte Berliner Pfund von 
467,71 Gramm Gewicht, nur mit Unterfdrieden in Gramm: 
Bruchtheilen, in den ehemaligen Piundgewichten mehrerer deutſcher 
Städte wie Gera (467,21), Leipzig (467,27), Gotha (467,70), 
Kaſſel (467,91) und Frankfurt am Main (467,01) wiederfehtt, 
fo iſt ſchon jchwieriger, feinen Juſammenhang mit dem Pfundſtüch 
von Wajel (467,71), Brüfiel (467,67) und Yittich (4167,09) 
zu erfaſſen und auf geſchichtlichem Wege zu begründen. In 
Fällen wie im dem vorliegenden empfichlt es ſich, die auf: 
Härende Macht des altägyptifchen Lothes oder der Fünfzigftelmine 
vor 9,09 Gramm zu erproben, die ſämmtliche antife Gewichte 
beherrſcht und fich bis zu den von ihnen abgeleiteten modernen 
ansdehnt. Mit Hilfe diefer Gewichtseinbeit läßt fih das Berliner 
Gewicht von 467,71 Gramm auf die um eva 12 Gramm 
erhöhte alte Mine von 454,79 oder rund 455 Gramm zurüdführen, 
läßt ſich alfo eine Vergrößerung des Urlottes von 9,00 Gramm 
auf 9,35 Gramm erkennen. Daß darin fein bloßes Spiel des 
Zufalls verborgen Tiegt, dafür treten ähnliche Vorgänge im Alter 
thum zum Beweiſe ein. Wer ſich genauer mit dem Stubinm 
des babyloniſch-aſiatiſchen Gewichts-⸗ und Geldweſens beichäftint 
hat, kommt ſehr bald zu der Erfenntuiß, daß z. B. in der Mitte 
des eriten Rabrtaufends v. Chr. eine prozentmäßige Erhöhung 
der älteren Gewichte ſtattfand. Hatte beifpielaweile die ältere 
Gewichtämine oder, nad) unſerer Weiſe zu reden, das alte Pfund 
eine Schwere von 491,16 Gramm, fo entitand jpäter daraus das 
fogenannte „Lönigliche" Pfund mit dem erböbten Gewicht von 
511,6 Gramm, das in feiner jüngsten Geftalt in dem alten Pfunde 
von Nürnberg zu 510, in dem Bunde von Fulda zu 509,97 und 
in dem Prager zu 514,39 Gramm wiederlehrt. 

In Bayern war es vor allen übrigen Orten die Stadt 
Nürnberg, welche auf dem Wege über die Alpen die antifen 
Gewichte an ſich gezogen «hatte. Es iſt bekannt, daß das Nimm: 
berger Medizinalgewicht mit jeinem Bunde von 357,83 Gramm 
fih über einen großen Theil des nördlichen Europa verbreitete, 
ohne feinen walten Urſprung bis jegt verratben zu baben. Es 
galt aber zunächſt in Nürnberg als dreiviertel Pfund Silbergewicht, 
das letztere beſaß jomit als volles Pfund eine Schwere von 447 
Gramm, die von der des altäghtiſchen Wafjerpfundes mir um 
etwa jieben Gramm unterſchieden iſt. So ließen ſich die Veifpiele 
erheblich vermehren, um den engen Aufammenbang zwiſchen dem 
Alten und Nenen and Durch Pfundgewicht zu beftätigen. Wie die 
Buchſtabenſchrift, ſo wanderte die antife Mine, die eigentliche 
Multer unieres modernen Bfundes, von den älteſten Kulturländern 
im Dften nach den Ländern und zu den Völlern im Weſten und 
fcate bis zur geprägten Münze bin den Grund zu den folge 
reichiten Errungenfcaften des Hulturlebens. Die Mine ſchlug ihr 
Reich au allen Stationen auf, wo der Menſch große Märkte und 
Mittelpunkte für den Handelsverkchr gejchaffen hatte und wo der 
fremde Kaufmann mit dem eiubeimifchen den Warenaustauſch nad 
Maß und Gewicht vollzog. Daß ſich die Mine in ihrer modernen 
Gejtalt als fund Taujende von Jahren hindurch als treue um 
zertrennliche Begfeiterin des Nanfmanns bewährt hat, davon liefert 
ihr fait unverändert qrblicbenes Gewichtsſyſtem das berebteite 
Zeugniß. Selbit das moderne metriiche Syſtem bat fie nicht ganz 
aus unferer deutschen Heimath verdrangen können. Gin halbes 
Kilogramm wird bekanntlich mit dem ehemaligen dentichen Zollpfund 
von 500 Gramm zufammengeitellt, das ſich nur um kaum mer 
Gramm von den alten Minenbfund unterſcheidet. Nie ein Vhönin 
aus der Aſche des alten, fo iſt Die Hälfte des modernen Stilogrammes 
oder das dentiche Zollpfund aus der nad) einem mehr als fünf 
taufendjährigen Dafein abjterbenden Mine der Vorzeit an das 
Licht der Neuzeit emporgeitiegen, um nach wie vor der Menjchbeit 
feine Dienfte zu feiften. Und das ijt das Wunderbare, daß feine 
Wiege in der Sonnenfheibe verborgen Tiegt. 
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Der Kloferjäger. 
Cin omlandsroman aus dem 14. Tahrhumdert von Tudtwig Ganghofer. (7. Fortſebuug. 

13 Gittli im immer des Propites Stand, bob fie keinen 
Bid vom Boden und zitterte, ala ſtünde fie fröſtelud im 

Schnee, Here Heinvich Fate fie bei der Hand, zug fie an feine Seite 
und redete zu ihr mit herzlich tröſtenden Worten. Es ſei freilich 
ein ſchweres Unglück, das über den Wolfrat und die Seph' ae 
fommen. Allein noch dürfe man ja die Hoffnung nicht verlieren; 
die Seph' werde ganz gewiß in guter Pilege wieder gencjen. 
Aber was folle inzwischen mit ihr ſelbſt geihehen? Sie könne 
doch nicht allein im Leben bleiben. Im Klöſterlein anf dem 
Nonnberg fei lein Pla mehr, und in Der Bartbolomäer laufe 
jet ihr nach lirchlicer Satzung ſogar der Eintritt verboten. 

„Und ſieh', mein Kind, da hab' ich nun dem Wöolfrat in 
ſeiner Noth gelobt, daß ich ſorgen will Für feine Lenute. Für 
die Seph' hab’ ich's ja ſchon netban.“ 

Ein danlbarer Blid traf ihm ans Gittlis Augen. 
„Jetzt muß ich aber and an Dich denlen. Und ſchan, da 

wit" ich recht ein gutes Plätzchen Für Dich, in Salzburg bei den 
Domfrauen!” 

Gittli erbleichte vor Schreck. 
„Run, was meinit Tin?“ 
Ich bite! ſchön, Herr,” stammelte fie mit verfagender Stimme, 

laſſet mich Doch hier bleiben. Ich müßt ja ſterben vor Anait, 
wenn ich nicht alle Tag' hören tbät’, wie's der Schwäh'rin und 
dem Bruder acht!“ 

„Das wirst Du hören, jawohl. Es gehen dod alle Tag' 
Schiffe und Karren vom Sudhaus weg nad) Salzburg. Ta 
ſchick ich Dir täglich eine Botſchaft, ich verſprech cs Dir.” 

Ich bite’; Herr, bitt', laſſet mich doch bleiben! Und wenn 
ich ſchon Fein Seimatbl immer baben Fol, ſchauet. ich thät' mich 
ja auch gern eindingen bei einem Bauer. Ich hab' freilich recht 
llebere Händ' und Arm', aber ich Tann deswegen doch ſchaffen 
wie eine richtige Dirm.“ 

„So? Und was möchte Dein Bender dazu jagen? Er it 
ja doch fein Höriger, jondern ein freier Mann. Zoll er ſich 
jet in feiner Notb mod fümmern, weil feine Schweſter dienen 
muß?“ 

„Schafen ijt doch leine Schand'. Herr! Er hat doch auch 
geſchafft all feiner Lebtag'!“ Und da lam ihr plötzlich ein Ge 
danke, den fie in ſprudelnden Worten hervorſtürzte: „Herr! Und 
wenn es ſein müßt', aufs Almen that ich mich ſchon auch noch 
verjtchen, und vielleicht nimmt mich der Eggebauer anf feine Alm 
in die Röth' hinauf,“ 

„u die Röth' hinauf?“ wiederholte Herr Heinrich mit 
wehmüthigem Lächeln. „Nein, mein Sind, das iſt zu harte Arbeit 
für Did. Und ſieh, ich habe einmal Deinem Bruder veriproden, 
daß ich für Dich forgen will. Oder willſt Du mich zum Lügner 
machen? Oder hab’ ich Dir ſchon jo viel Böfes gethan, dal 
Tu mir nicht vertrauen kannt?” 

Gutli veritummte in vatblojer Dual. 
„Gelt, mein? Und fich, wenn ich jegt jchon ſorge für Did, 

will ich es Fo thun, dah es Dir zum Guten ansiältt, zu Deinem 
Glüuck! Ich bin Dir ja zu Dank verpflichtet, Du haft ja für 
meinen Jäger ſoviel qetban . . .* 

Ta ſchlug ſie die Hände vors Geſicht und brach in krampf 
baftes Schluchzen ans. 

Die Oberin wollte das Mädchen beruhigen. Herr Heinrich 
aber hielt fie zurück. „Yallet das Kind nur, es foll ſich ausweinen.“* 

Tie Stille beängitigte Gittliz fie hörte zu schluchzen auf 
und Fe die Hände in den Schoß ſinken. 

„Scan, Gittli, wer Gutes gethan hat, der muß ſich auch den 
Dank gefallen laſſen. Wenn Die Dich wehrt dagegen, da müßte 
der Haymo jajt glauben, daß Dich wieder reut, was Dur für ihn 
gethan halt." 

Mit zudenden Lippen und naſſen Mugen blidte ſie zu Seren 
Heinrich auf. 

„belt, ja? Und nun wirst Dir mir auch folgen in allem?“ ' 
„Wenn es balt Fein muB,” Kiipelte fie, „in Gottesnam'!“ 
„So it's recht, mein Dirnlein! Und jegt fei tapfer, Du 

gebjt einer freundlichen Seit entgegen. Warte nur, bis ich Did 
einmal befuche, dann wirft Du lachend auf mich zufommen. Und 

Radıbrud verboten 
Ale Acchte rorbrbalsen. 

jetzt ſträube Dich auch nimmer und laſſ Dir Die Mleider anlegen, 
die ich Dir geſchenkt habe!” 

Mit veriorenem Blick vor ſich hinſtarrend, nickte ſie zu allem, 
was Herr Heinrich ſagte. Sie fand auch fein Wörtlein, als er 
ihr glückliche Reife münfchte, und lich fich zur Thür hinausziehen, 
obne vecht zu willen, daß es geſchah. 

Sie waren ſchon auf der Strafe, als die Oberin fagte: 
—— bier ein Weilchen, ich habe Seren Heinrich noch etwas au 
ragen.” 

Gittli ſtand allein; die Knie zitterten ihr, daß ſie ſich laum 
aufrecht zu halten vermochte; ſie mußte ſich anf den Eckſtein neben 
der Thür niederlaſſen. Da ſpürte fie einen Puff an der Schulter. 
Erſchrocken blidte fie auf . . . Walti jtand vor ihr. 

Dit beiden Händen fahte ſie ihn an der Bruſt. 
Sag’ mir! Wo ift der Haymo?“ 

„Drin liegt er im Kloſter. Es geht ihm wieder ſchiecher 
feit geſtern. Was ſagſt, was das für Sachen find! Ganz 
ſchütteln thut's mich vor Grauſen, wenn ich drau denl'!“ 

„Walti! Ich ihn' Dich bitten. führ' mich nur grad zu ihm!" 
Zum Haymo? Ja biſt denn närriſch? Jus Klöſter Dart 

doch feine Dirn' hinein.“ 
„Aber ich muß, ich muß zu ihm!“ 
Malti zon die Brauen in die Höhe und ſchob den Hut in 

die Stiru. Das that er immer, wenn er ſchwer zu denken hatte. 
Dann blichte er ſich forſchend um md jlüjterte: „Zeine Stub' 
acht in den Garten hinaus, und das Fenſter iſt gar nicht bodh. 
Aber... kannt denn über die Mauer frareln?“ 

„Und wenn fie jo hoch wär' wie der Watzmaun,“ ſtammelte 
fie, „ich müht hinñber!“ 

„Zo fomm'!* 
Sie huſchten um die Ede und ſchlüpften durch das Gebüſch 

zur Kloſtermauer. Zwiſchen wirrem Gezweig Hetterte Walti in 
die Höhe, ſetzte ſich rittlings auf die Jinnen der Mauer und 
balf dem Mädchen mit beiden Händen empor. Bon oben ſprangen 
fie in den Garten hinunter. Walti fpäbte durch das offene Feniter. 

„Er sit ganz alleinig!“ flüſterte er, ſchwang ſich auf die Fenſter 
brüftung und zog das Mädden nach. 

Es war eine freundlich eingerichtete Zelle, in welcher Haymo 
auf einem mit Wildſchuren nberdedten Lager rubte. 

Als der Jäger das Mädchen erblidte, bob er ſich erichroden 
anf und jtarıte Gittli an, als fönnte er feinen Augen wicht trauen. 

„Ich geh' an Die Thür und paß auf, ob feiner Lommt,“ 
licherte Walti und huſchte zur Selle binans, 

ls Gittlis Angen dem Blick des Jägers begegneten, war 
es wieder zu Ende mit al’ ihrem Muth. Mit zitternder Hand 
jtrich jie ji über die Stirn. Weshalb nur war fie demm eigent 
lich hierber actommen ? 

„Ja Gittli, biſt Das denn wirklich?" jtotterte Dayıno. 
„Zu jag mir doch um Herrgottswillen, was ijt Dir eingefallen ? 
Daft ja den Kloſterbann gebrochen! Schau, in mir drin it alles 
völlig falt vor lauter Angit. Wenn einer füm’ und thät' Did) 
finden, fie thäten Dich ausweijen aus dem Kloſterland'.“ 

„Ich muß ja ch’ Fort!“ liſpelte fie mit geſenlten Augen. 
Hanno ſchwieg und jenfzte tief. 
„Weißt Du’s vielleicht schon?" 

zögernd auf. 
Er nickte langſam vor ſich hin. „Bor einer Weit’ iſt Herr 

Heinrich dageweſen und bat mir's geſogt.“ 
Mit einem raſchen Schritt trat fie auf Haymos Lager zu. 

Ihre Hände ballten ſich, ihre Lippen wurden ſchmal, und ein 
heiff funlelnder Blick erwachte in ihren Augen. „Ich will aber 
nicht fort, weil... weil ich bleiben möcht', Haymo ... 
bleiben . . ." 

Seine Bände zitterten; er wagte nicht anizuichanen, 
Sie beugte ſich flüſternd zu feinem Ihr. „Was meinſt? 

Wenn ich davonlaufen that, jetzt gleich, und thät' mich veriteden. 
daß mich Feiner mehr findet... amd. , . und Dir allein that’ 
ich's fagen, wo ich bin!“ 

Da griff er bajtig nach ihren Händen und ftammelte ibren 
Namen. Dann aber wieder jchüttelte er den Kopf und atbmete 

Walti! 

fragte ſie und blickte 
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ſchwer. „Sie thäten Dich doch allweil wieder finden. Und ... 
Herr Heinrich bat ja geſagt, daß es Dein Glüch fein wird... 
Dein Glüch! Da thät' ich mir doc lieber die Jung’ abbeifen, 
als daß ich eine Widerred' hält’, und gar jebt, wo ich durch meine 
Unfinnigfeit das Unglüd über Deinen Bruder gebracht hab'!“ 
Du? Weber ibn?” flog es mit bebenden Lauten von ihren 
Lippen, „Es iſt halt gelommen, wie es bat kommen müſſen. 
Wenn ich Di geweſen wär, ich hätt" das arme Hunde auch nicht 
im Stich gelaffen . . . und wenn ich der Wolfrat gewejen wär”, 
ich hätt! auch zugegriffen und den Bär gepadt, wenn er mic) 
gleich zerriffen hätt! in lauter Stüdt.“ 

Hanmos Augen bligten, als das Mädchen jo vor ihm jtand 
mit funfelndem Bhid, die Fäuſte vorgeftredt, die Lippen halb ofien, 
daß man die übereinander geprehten Zähne ſah. „Gittli!“ ftammelte 
er, und ein Wort, weldes hei; und gewaltfam emporbrängte aus 
feinem Herzen, kämpfte gegen den erlöjchenden Willen, der es 
unterdrüden wollte. Da ftürzte Walti in die Stube. „Dien‘, 
mad), da Du weiter kommſt! Der Krater Küchenmeiſter batjchet 
den Gang berauf . . gleich wird ev da fein!“ 

Bleich und zitternd ſtand das Mäddhen, nad) Athem und 
Worten ringend. „Ih... dm... ich ach ja ſchon . . . aber 
fag’ mir, Haymo, ſag' . . . ſchau, oder ich kann nicht gehen ... 
jag’, Haymo, biſt mir noch allweil harb?“ 

„Ih? Harb fein? Dir?“ ftotterte er. 
denn auf fo was denten?“ 

Da lachte fie in Thränen und von dem Buben fortgeriffen, 
ſchwang ſie ſich auf die Fenfterbriitung „Behüt' Dich Gott, 
Haymoli!“ ſtammelte ſie. Er ſtredte die Arme nach ihr, ſie 
sögerte . . aber Walti verſetzte ihr einen Buff, daß fie wantte 
und fpringen mußte. Draußen Haug noch die jlüfternde Stimme 
des Buben, cin Raſcheln im Gebüſch — md alles war stille. 

Haymos Augen hingen am leeren Fenjter, „Nett ſeh' ich 
fie nimmer . . . nimmer . . . nimmer..." Schluchzend fiel 
er zurück und jchlug die Arme über das Geficht. 

Die Thür begamm zu zittern unter den ſchweren Tritten, 
die ſich näherten. Haymo biß die Lippen übereinander und 
trodnete die Mugen. 

Der Frater Hüchenmeister Fam, um feinem jungen Fremde 
den erſten Krankenbeſuch abzujtatten. Als cr jich auf den Rand 

Ja wie kaunſt 

des Bettes niederließ, krachten die Bretter in allen Fugen. Er | 
begann Fröhlich zu plaudern, rühmte die göttliche Vorſehung, welche 
alles Böſe für Haymo zum quien gewendet habe, und jammerte über 
das ſchlimme Ausjchen des Jägers, über feine Bläſſe und den matten 
Bid feiner Mugen, „Aber warte nur,“ fagte er, „ich will Dich 
ichon wieder herausfüttern wie ein Hühnl, das den Zipf achabt 
bat. Fa, und daß ich nicht vergefle . . . „Vergelt's Gott! mill 
id Dir auch fagen. Der Knecht, der heut’ mit dem Saumpferd 
gelommen ift, hat mir die Nießwurzen gebracht. Da haft mir fchon 
die ſchönſten ausgeſucht! Haft Du fie aber auch zur guten 
Zeit gegraben? Hat die Schneeroſ' auch ſchon völlig verblüht 
gehabt ?” 

Ein Zittern ging Über Haymos blafie Wangen, „Ja, 
Arater . . . Die Schneeroj’ bat ausgeblüht . . . für mich!“ Da 
war feine Kraft zu Ende, Laut ſchluchzend warf er ſich gegen 
die Wand, fo daß der Frater erfchroden aufiprang. — — 

Gittli hatte den Platz vor dem Thor der Kloſtervogtei gerade 
erreicht, als die Cherin zurückam, von Herrn Heinrich begleitet. 
Der machte verwunderte Augen, als er dns Mädcen acwahrte. 
Ich hab's ja doc gewußt!” flüfterte die Oberin. Er nidte dem 
Mädchen einen freundlichen Gruß zu und trat in das Thor 
zurüd, 

„Denfe mar, Dienlein,“ lächelte die Cherin, „Herr Heinrich 
bat mich geſcholten, um Deimetwillen, weil ich Dich allein lieh. 
Er glaubte wahrhaftig, Du würdeſt davonlaufen.“ 

Ein müdes Lächeln huſchte über Gittlis Lippen, und bon 
der Mauerede ber lich Sich ein Sichern hören. Die Oberin 
blidte fich um, aber Waltis Naſe war jchon hinter der Mauer 
verſchwunden. 

As Gittli das Klöſterlein erreicht hatte, Tief fie alles mit 
fich geichehen, ftumm und geduldig wie ein Lamm, das geicoren 
wird. Die neuen leider, die man ige anlegte, wedten feinen 
hellen Blit in ihren Augen, fein Wörtlein der Ueberraſchung 
auf ihren Lippen. Sie ſchämte ſich wohl, als fie das lange, 
blaue Gewand nad) der Sitte dev Zeit Dis Über die Schultern 
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ausgefchnitten ſah; aber fie ſagte nichts, denn fie befam ja auch 
gleich cin weißes, bie zu den Ellbogen reichendes Mäntelein um 
den Hals, Ein Gürtel aus weißem Leder umfpannte die ſchlauke 
Düfte. Um die Stirn und das offene Haar wurde cin blaues 
Band geknüpft. Als fie aber nun die gelben Schuhe mit den 
icharfaejpigten, ſpannenlaugen Scmäbeln an den Fühchen batte, 
ſchaute fie doch mit fchenen Augen an fich hinunter, 

Die Oberin und die beiden dienenden Schweſtern achten 
bel anf, als Gittli jo hilflos fand, mit feitwärts qeitredten 
Armen, als wage fie das Kleid nicht zu berühren; fie zitterte und 
getraute ſich Teinen Schritt mehr zu tbun, dem wenn ie 
auftrat, jo Anidten die unheimlichen Schnäbel gleich fpigigen 
Dolchen im die Höhe. Und je lauter die anderen lachten, deſto 
mäber Fam ihr dns Meinen. Plöplich ftürzte fie der Thür zu, 
und als fie diefelbe verichlofien fand, ſank fie Ächluchzend zu 
Boden, 

Man bob fie auf, man fchalt und tröftete, man jäuberte Das 
verftaubte Seid, und dann wurde fie zu Sepha hinüber geführt, 
damit fie von der Scwäherin und dem Büblein Abfchied nehmen 
möchte, 

Bor der Mauer des Klöſterleins wartete eine Sänfte, welche 
zwischen gegabelten Stangen von zwei Maulthieren getragen wurde. 
Dan mußte Bittli hineinheben; aus freien Stüden wäre fie nimmer 
eingejtiegen. Die Therin ſetzte ſich zu ihre. Zwei Knechte führten 
die Maulthiere, und ein Dritter, dee gewaffnet war, ritt neben 
ber. Die Leute auf der Strafe blieben ftehen, als fie die Sänfte 
lommen jahen, und qudten neugierig binein; aber niemand er: 
fannte die Schweſter des Zudmanns; ihr ſchmales, blajjes 
Geſichtchen verſchwand fait in der weißen, über dem Scheitel 
ſteif aufgeichnäbelten Haube, die man ibr für die Reife aufge 
ſetzt hatte. . r 

Da gingen zwei Dirnen vorüber; eine brennende Röthe flog 
über Gittlis Wangen: die beiden Dirnen, Das waren die Zenza 
und eine Magd des Eggebanern. 

„Du, da fdmu,* flüfterte die Magd, „was ift dem das für 
ein Fränlen?“ 

„Ich kenn's sicht,“ Tagte Zenza, in die Sänfte ſpähend, „es 
muß ein Fremdes fein.” 

Die Sänfte war vorüber; wie ein Schwindel fiel es über 
Gittli, alles wirbelte vor ihr. Die Häuschen an der Strafe, 
das Sudhaus, dem ſie ſich näherten, die rauſchende Albe mit 
Ufer und Bäumen, der Berg mit dem Kloſter, alles, alles ver— 
fan vor ibrem Blick . . . md mit einmal war ihr, als ſehe fie 
nichts anderes mebr denn cine weite weite fonnige Alm; grafend, 
mit läutenden Glocken ziehen die Kühe, und im der Sennhütte 
fingt eine Mädchenjtimme; da fommt vom Bergwald ein Jäger 
über das Alınfeld hergegangen, vor der Hütte jteht er ſtill, lehnt 
das Wriesbeil an die Blodwand und ftöht die genagelten Schuhe 
gegen die Schwelle; die fingende Stimme verjtummt, der Jäger 
aber fragt: „Darf man einfehren, Sennerin?“ Mus der Hütte 
Mingt die lachende Stimme der Zenza: „Freilich, freilich, Haymo, 
fomm' mr herein!“ ... 

Die Frau Dberin in der Sänfte war erjchroden ans ihren 
Gedanken erwacht, denn das Mädchen an ihrer Seite hatte fich 
mit gellendem Schrei die weiße Haube vom Kopf gerifien, war 
aufgejprungen und wollte jich aus der Sänfte ftürzen. 

„Aber Hind! Kind!" ſtammelte die Oberin, Gittli mit 
beiden Armen umfchlingend. Der gewaffuete Knecht kam herbei 
geſprengt . . . mit ftarren Mugen biidte Gittli zu ibm auf, dann 
fiel fie in die Volſter zurück und fchluchzte und drüdte die Fäuſte 
auf die Bruſt, alö wäre ihe das Herz zjeriprungen. 

Ein paar Leute waren zuſammengelaufen, aber die Knechte 
trieben die Manlthiere an, nud immer vaicher, immer weiter 
ſchwanlte die Sünfte, 

22. 

Am anderen Morgen wandelte Here Heinrich zu früber 
Stunde im Garten auf und nieder. Was war in diefen wenigen 
jonnigen Tagen alles gewachſen und erblüht! Alle Bäume und 
Sträucdyer jtanden in vollem Grün, und jeder Windhauch war 
gewürzt mit den ſüßen Düften der jungen Blumen. 

Frater Severin arbeitete an einem lahlen Beet, Er ftand, 
um ſich das Büden zu erleichtern, mit weit gejpreizten Füßen 
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tropfen perlten ihm bon der Stirn. 
„Guten Morgen, Bruder!“ grüßte Here Heinrich. 
„Guten Morgen, Reverendijiime!” Frater Severin richtete 

ſich auf und drücke, eine ſchmerzliche Miene ziehend, die Fauft 
in den Müden. 

„Heute hält's wieder ſchwer mit dem Bücken, gelt? Hab’ 
ſchon gehört! Gejtern hat es wieder unchriſtlich lange gedauert 
im Rellerſtüblein!“ 

„Nicht durch meine Schuld!” stotterte der Krater, „Aber 
der Vogt bat gejtern gar nicht weichen wollen!“ 

„Haben ihn denn die Knechte der Frau Cäcilia nicht 
geholt?” 

„Wohl wohl, Herr, aber er ift nicht gegangen, er bat ihnen . 
ein Pergament mit heim gegeben und ift boden geblieben.” 

„Und da babt Ihr ihm Geſellſchaft leiſten müſſen?“ 
Frater Severin machte ein ebrerbietiges Gericht. 

der Vogt, Her! Wer feiner Würde nicht achtet, beleidigt das 
Kloſter. 

„Natürlich! Nur immer eine gute Ausrede! ch werde 
diefer Höflichkeit einen Riegel vorſchieben müſſen! .. . Aber ſag', 
was machſt Du da?“ 

Der Frater athmete auf, als er das heille Thema beendet 
ſah. Eilfertig gab er zur Antwort: „Die Nießwurz reiß' ich ans.“ 

„Die Nießwurz? Wie fam fie in den Garten?“ 
„sc hab’ gemeint, ich könnt' ein Vret mit Schneerojen 

anlegen, und da hab’ ich vergangenes Jahr im Frühling ein paar 
Dutzend Wurzen mit heruntergenommen von der Röth', hab’ fie 
bier eingelegt und hab’ gethan, was ich nur allweil gemeint 
tab", daß es aut wär”. Aber nicht eine einzige bat getrieben im 
Winter, und wie ich jegt nachſchau', da Find’ ich, daß alle Warzen 
vertrocnet find. Schauet nur!“ Er nahm eine der ausgerifjenen 
Wurzel, brach fie entzwei und zeigte dem Propſt das dürre Ge— 
webe. „Hein Tröpfert Saft mehr! Eine Schneeroſ' laßt fich halt 
nicht verpflanzen. Die will Felien, Bergſtürm' und Lahnen. Die 
Thalluft und der feine Boden thun ihre nicht que! 
einer machen, was er will... eine Schneeroſ' laßt Sich balt 
nicht verpflangen.” Gr warf Die dürren Strünle von fid. 
„Schad' um die Wurzen! Droben hätten fie geblüht!“ 

Herr Heinrich nickte finnend vor ih bin; jeine Blicke folgten 
der Strafe im Thal, die über Schellenberg binans führte gegen 
Salzburg, und wortlos fchritt er weiter. 

Als er eine Weile ipäter fein Gemach betrat, hörte er von 
der Vogtitube her das alte, polternde Gewitter. Er ging den 
arolfenden Lanten nad, und als ex die Thür öffnete, beförderte 
Herr Schluttemaun ſoeben unter einem ganzen Hagelwetter vun 
dröhnenden Scheltworten einen Zinsbauern zur Stube hinaus. 
Da der Vogt den Bropft gewahrte, wurde ev verlegen. 

„Das alſo ift die Wirkung des Urtheils?“ fragte Herr 
Heinrich. 

Herr Schluttemann ftotterte ein paar Worte und Traute ſich 
hinter den Ohren, 

„Man jagte mir doc, daß Ahr geitern Eurer Hausfrau das 
Urtheil geiendet habt?“ 

„Das hab’ ich Freilich artban, Neverendifjime!” gab der Vogt 
tleinlaut zur Antwort. 

„Nun, und was ſagte fie, als Ahr nach Haufe lamt?“ 
„Nichts!“ 
„Und heute früh?” 
„Arch nichts! Aber“ — Heren Schluttemanns Nafe be: 

gann zu brennen — „aber das Urtheil bat fie mic um den Kopf 
gehauen! Was fagt Ihr, Neverendiffime? ine foldhe Miß— 
achtung des... . des Gefeges!" 

Herr Heinrich verwand das Lächeln. 

In beimlicher Schadenfreude rieb ſich Herr Schluttemann 
die Hände, als der Propit die Stube verlieh. 

Eine Stunde ſpäter ftieg Here Heinrich zu Pferd, um nach 
dem See zu reiten. Als er den Hag des Eggehoſes erreichte, 
ſah er Zeuza beim Bienenhäuschen ftehen. Er rief das Mädchen, 

„Bit Du die Tochter des Bauern?“ 
„Wohl wohl, Here!” fagte fie, mit trotzig finiteren Augen 

zu ihm aufblidend. 
„ss Dein Vater daheim?" 
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und blies mit vollen Baden den Athem aus; dide Schweih: 

„Er iſt 

Da fan ı 

„Das muß geahndet | 
werden! Bringet mir das Urtheil, ich will ihm Wirlung verichaffen.“ | 

— 

„Wohl wohl, Here!” 
„So ruf mir Deinen Vater, ih babe mit ibm zu reden!" 
Zenza ging davon. Der Eggebauer erſchral nicht wenig, 

als das Mädchen mit dieſer Botichaft am; ev ſaß gerade in 
Hemdärmeln am Tiſch und Föffelte die Morgenfuppe. In der 
schredhaften Eile warf er den Napf um, fuhr in den verfchrten 
Rodärmel und rannte ſich den Ellbogen an den Thürpfoften. 
Keuchend lief ev um das Haus herum, aber je näher ex dem Propfte 
Fam, deſto langſamer wurde ſein Gang, deito ſcheuer fein Bid. 

„Grüß' Gott, Eggebauer!“ 
Der Bauer rührte nur die Lippen und zog das Käpplein. 
Ich höre, Dein Weib war Frank, wie geht es jetzt?“ 
„Es macht ſich, Herr, wohl wohl!” jeufzte der Bauer und 

fteich mit der Hand über das Haar. „Der Bader meint, fic 
lönnt' in acht Tagen ſchon wieder aufftehen.“ 

„So, jo! Das hör’ ich aber gern! a, ja, Eagebauer, Du 
mußt balt qut angeſchrieben fteben beim lieben Herrgott. Schau 
nur, Dir ſchidt er Freude und Geueſung ins Haus und Deinem 
Nachbar, dem armen Sudmann, hat er Noth und Tod gejchidt.“ 

Der Eggebauer jchlotterte an Handen und Füßen. 
„Nun? Du fragit gar nicht, wie es dem Wolfrat geht? 

Ich höre doch, Du wärejt allweil ſein bejter Freund geweſen? 
Haſt ihm ja doch am Dfterfonniag erſt das Lehent geliehen?“ 

„Wohl wohl, Here, ja, das Lehent, ja, das hab’ ich ihm 
icon gelieben, weil . . . weil er halt gar fo ein armer Haſcher 
iſt!“ Stotterte der Bauer, „Wohl wohl ... amd... . Freilich, 
Herr, freilich möcht" ich fragen, wie's ihm acht, dem Molfrat?“ 

„Schlecht, Egaebauer, jchlecht! Der Arme gebt feinem letzten 
Stündlein entgegen.“ 

Der Bauer athmete auf; deun einer, der vor dem lehten 
Schuaufer jtcht, fo dachte er, der wedet nimmer! 

Herr Heinrich blidte auf den Sattellnauf und ſchüttelte 
nachdentlih den Kopf. „Was mag der Wolfrat nir getban 
baben, daß Gott eine jo ſchwere Straf’ über ibn ſchikt? Er 
war doch allweil ein braver, redlicher Menſch. Wenn er was 
Uchles gethan hat, . .* Herr Heinrich biidte auf, „da muß 
ihn völlig ein anderer verhetzt haben! Meinft wicht auch, Bauer?“ 

„Wobt wohl, Herr . . . allweil... it er ein braver 
Menſch gewejen . . . der Wolfrat .., allweil „..“ Dem Egge— 
bauer trat der falte Schweiß auf die Stirn, 

„Welt, ja! Wenn ich nur den heransfinden Könnt‘, der den 
Wolfrat auf dem Gewiſſen bat. . . Dem wellt' ich aber warm 
machen.“ Das Pierd bäumte ſich, denn Herr Heinrich hatte den 
Zügel gar unfanft angezogen. 

Erjchroden trat der Baer zurüd und fuhr ſich mit dem 
Arm über die Stirn. 

„Was hajt denn, Eggebauer?“ fragte der Propit. 
„Schmil, Herr .. . ſchwül iſt mir... ich mein’, die Sonn’ 

wird heut’ noch richtig bremen.“ 
„So? Meinſt?“ Herm Heinrichs Augen blidten hinüber 

nach dem benachbarten Gehöft. „Das it ja das Haus des Sud 
manıs, gel?“ 

„Wohl wohl, Herr!“ 
Jetzt liegt Der arme Menſch verblutend in der Klauſe, und 

fein krankes Weib liegt droben bei den frommen Schweſtern ... 
ja wer behütet denn jetzt das Lehen? Wer ſchaut denn auf 
Gras und Klee? Wer jorgt denn für die Hennen, für die Bienen 
und für die Geißen?“ 

„Das könnt ja ich beforgen,“ fiel dev Bauer mit baftigen 
ftotternden Worten ein. „Ach hab' ja Leut' genug im Haus!“ 

„Brad, Gggebauer! Das will ich dem Wolftat gleich er— 
zäblen, wenn ich in die laufe komm.” 

„sa, Bew, ja... faget ibm u, mas ich ihm für ein 
auter Fremd bin,“ forudelte es über die bleichen Lippen des 
Bauern. „Und... ſchauet, Herr... weil fich die armen Leut' 
halt qar jo fretten müſſen ... 70... da hab’ ich fchon oft 
jo gemeint . . . man könnt' ja auch an das Häusl emen Stall 
anbauen... und... md ich könnt' ihm eine Kuh hinüber 
stellen! Und ich thu's auch, meiner Seel’. Ja, Herr. . .ımd... 
und faget es ibm nur gleich, was ich alles Für ihn thu'.“ 

„Der MWolfrat wird freilich nimmer viel davon Haben, 
aber doch fein armes Weib . . und das wird dem Mann ein 
Troft fein in der lebten Stund’! Na, Bauer, thu's nur... 
und damit Deine Kuh nicht einfchichtig ſteht, ſtell' ich eine andere 
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dazu! Und weil es doc Stlojtergut iſt, das Du verbefjerft, fo „Das will ich ihm freilich jagen. Fang’ nur gleich an zu 
will ich auch mein Theil dazu geben. Das Holz, das Du nöthig | fhaffen . . . und alles feſt und gut, Eggebauer! Belt? Ich 
haft zum Bau, kannſt Du in meinen Wäldern jchlagen, und das | will ſchon nachſchauen jede Woch'.“ 
Eiſenwerk, das Du brauchſt, magſt Du in der Kloſterſchmiede Lächelnd, doch ohne Grup, ritt Here Heinrich davon. 
bolen. So bleibt Dir nur die Arbeit t zu leiften . . . und wenn Es fchien, als wäre dem Eggebauer ſchwindlig geworden, denn 
Du jhon grade daran biſt, magſt Du aud gleich das ganze | er griff mit beiden Armen in die Hede. Mit jtarren Augen blidte er 
Häuschen ein wenig nachbejjern, neue Dielen legen, im Dad) die | dem Propfte nach, und als er ihn zwifchen den Bäumen verfchwinden 
Lüden jhindeln.... was halt nöthig iſt. Gelt?“ ſah, wiſchte er fi) den Schweiß vom Geſicht, trodnete die naſſen 

„Wohl wohl, Herr! Und... und jaget es ihm nur gleich, | Hände an der Hüfte und murmelte: „Da hab' ich mir eine ſchöne 
was ich alles für ihn thu'!“ ' Supp’ eingebrodt! Sept friß, Bauer, friß!“ (Fortſetzung folgt.) 

Alrich Schmidel, der ältefte Geſchichthreiber Südameriſas. mrsehetn 
Ein Beitrag zur Entdeckungsgeſchichte der Neuen Welt. 

Von Erdmann A, Schäfer, 

I" ausgehenden Mittelalter Icbte in dev dazumal freien deut | „per mare (zur See) nad) Cadiz in Hiſpaniam“ begab, um an 
ſchen Reichsſtadt Straubing eine hochangeſehene Patrizier⸗ der großen Expedition theilzunehmen, welche von Pedro de Men 

familie, die den ſchlichten Namen Schmidel führte. Sie gehörte | doza daſelbſt vorbereitet wurde. Beſtehend aus „14 große ſchieff 
zu den ältejten Geſchlechtern Bayerns und fpielte jeit dem Jahre | vonn aller munizion unnd molturfit woll geriejt, Die habenn 
1364 in der Stadtgeſchichte wollen jfharen nach Rio delle 
von Straubing cine hervor . Platta inn Inndiam“, verlieh 
ragende Rolle. Friedrich ILL, die ftolze Flotte am 1. Sep: 
hatte fie geadelt und ihr ein tember 1534 den ſpaniſchen 
Wappenſchild verliehen, und Hafen San Lucar. „2500 
verfciedene Mitglieder der Spanier und 150 Hochteuſche, 
Familie waren als Bürger— Niederlennder unnd Sachſen, 
meiſter zur höchſten Würde ge» wol gerift mit pigemm unnd 
langt, die ihre Waterftadt zu aewertenn*, waren die Beman 
vergeben hatte. Am weitejten nung, und dazu famen nod) 
aber jcheint es Wolfgang 12 Pferde. 
Schmidel gebracht zu Haben, Das Wanderleben, welches 
der als Zeitgenoffe von Luther mit dieſem Augenblich für 
und Kolumbus jene großen Schmidel aubob, jeine zwanzia 
Tage miterlebte, mit denen die jährigen Kreuz: und Ouerziige 
Geſchichte der Welt die nene dur den größten Theil des 
Zeit auheben läßt. Dreimal iſt füdamerilanifchen Feſtlandes 
er Bürgermeiſter von Strau bilden den Anhalt feines be 
bing gemwejen und bat auch rühmten Neifewerfes, das im 
fonft verfchiedene Meter und Jahre 1567 zu Frankfurt a. M. 
Würden bekleidet. Als cr im zum erjten Male gedrudt wurde 
Jahre 1511 das Zeitliche ſeg und den Titel führte „War 
nete, binterlich er drei Söhne: hafitige unnd liebliche Be 
Ariedrich, Thomas und Ulrich. ichreibung etlicher fürnemen 
Während die beiden älteren Indianifchen Landtichafiten und 
Brüder ihrem Vater nachein Inſulen, die vormals in feiner 
ander in Aemtern und Ehren Ehroniden gedacht und erit 
folgten, blieb es dem jüngſten lich in der Sciffart Ulrici 
vorbehalten, durch feine Theil: Schmidts von Straubingen, 
nahme an einer der denlwür— mit großer gefahr erfündigt, 
digjten Unternehmungen, die und bon jhm ſelber auffs 
in jenem Beitalter der Ent: ſleißigſt befchrieben und dar 
dedungen und Eroberungen gethan.“ 
ausgeführt wurde, den Namen Nach einer mehrmonatigen, 
feines Geſchlechtes über die durch Längeren Aufenthalt auf 
Örenzen feines Baterlandes den fanarifchen und Tapverdi 
hinaus befannt und berühmt zu chen Inſeln unterbrochenen 
machen und durch die Schil— Seefahrt wurde die amerifa- 
berung feiner fühnen Reifezüge nifche Küfte in der Nähe des „SGuten Morgen 1’ 

der erite Gefchichtichreiber einer Nach einem Gemälde von L. Wittich. heutigen Rio de Janeiro er- 
neuen Welt zu werden. reiht. Hier fpielte ſich das 

Jahr und Tag der Geburt Ulrich Schmidels Lonnten bis erſte blutige Drama ab, welches das gefammte foloniale Leben 
heute nicht mit unanfechtbarer Sicherheit feitgeftellt werden. | Sidamerifas Fennzeichnet und einen Sclüffel abgiebt für die 
Ebenſo fehlen glaubwirdige Nachrichten über feine Jugendzeit. zahlreichen Räthſel der fpanifch-amerifanifhen Geſchichte. Auf 
Seine charaltervolle Handſchrift indeſſen, ſowie einige ſeinem Befehl des kommandierenden Admirals nämlich wurde der Unter: 
Reiſebericht eingefügte litterariſche Citate laſſen vermuthen, daß feldhert Juan de Oſorio „mit tolchen“ getötet und mitten auf den 
er eine gute Schule beſucht habe. Ein Regensburger Chronist , Pla gelegt „für einen fereter“. 
nimmt an, daß ſich Ulrich ſchon im Knabenalter nadı Antwerpen „Man hat im unrechts gethon,“ meint Schmidel, „das weiß 
begeben babe und im einem dortigen Kaufhaus thätig gewefen Gott der almechtig, der ſey ihme genedig; er iſt ein fromer, auf: 
fei, So viel ift fiher, dah er an diefem lage jenen Entfchluß | rechter und dapferer Kriegsman geweſt, bat die Striegsfent nur 
faßte, der für fein Leben von entjcheidender Bedeutung werden woll aehalten.“ 
jollte. Er mochte etwa 25 Jahre alt gewejen fein, als er ſich Im Jahre 1535 ging die Frlotte im Nio de fa Plata vor 
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Anler, nachdem Juan Diaz de Solis dieſes mächtige Mundungs— 
beden kaum zwanzig Jahre zuvor entdeckt und ihm den Namen 
„mar dulce“, „Süßes Meer“, gegeben hatte. „Do babenn wier | 
ein ftat gepaut, hat geheißen Bonas Ayers, das ijt auf deuſchs: 
aueter windt.“ 

Seit Nomulus’ und Remus’ Tagen mögen die Gründer und 
Erbauer einer neuen Stadt nicht foviel Ungemach und Elend er— 
duldet haben als Mendoza mit feinen Genofien in Buenos Aires. 
Durch die von Tag zu Tag feindfeliger werdende Haltung der 
benachbarten Duerandi:Indianer fteigerte ſich die Noth der Be— 
fagung jo ſehr, „das weder raten noch meis, fchlangen noch 
annder unzifer nit genug ber: 
bannden waren zur erjetti- 
gung des grofen, jemerlichen 
bungers unnd unnausſprech— 
licher armuet, auch ſchuch 
unnd leder, es mueſt alles 
geeſen fein“. Standhaft und 
tapfer aber hielten die Un— 
glüdlichen aus, und ext 
als nad wahrhaft „afrifani: 
ſchen Gräueln“ die Indianer, 
23 000 Dann jtark, einen 
neuen allgemeinen Angriff 
auf die Feine Exdfefte unter: 
nommen und die Strohhütten 
fowie einige Schiffe „mit 
feirigen pfeilen in grumdt 
verprent“ Hatten, beſchloß 
Mendoza, den Platz aufzu: 
geben und mit dem Gros 
der Befahung ftromaufwärts 
zu ziehen. Bon den 2650 
Mann, die von Spanien 
ausgezogen waren, lebten 
noch 560. 

Zahlreiche Stämme, die 
zu jener Zeit die Gejtade 
des Parand bevöfferten, wur- 
den pafjiert und nöthigen- 
falls mit Waflengewalt un- 
terworfen. Unterwegs legte 
Pedro de Mendoza feine 
Würde nieder und verlieh 
die Expedition, um mit zivei 
großen Schiffen und 50 
Mann nad Spanien zurüd: 
zufchren. „Aber da er unn— 
geferlih auf halben weg 
fham, da grief in Gott der 
almechtig an, das er arm» 
felig ſtarb.“ Burmeiſter er⸗ 
zählt, während der Seefahrt 
habe ſich der Hunger eingeftellt, jo da ſich Mendoza genöthigt 
fah, feinen Lieblingshund ſchlachten zu laſſen, um von deſſen 
Fleiſch zu leben; bald nach dem Genuße desſelben habe er 
einen Anfall von Raſerei belommen und ſei nach zwei Tagen 
geſtorben. 

Schmidel folgte unterdeſſen dem neuen Führer der Expedition, 
Ayolas, den Parana und Paraguay aufwärts, half das mächtige 
Menſchenfreſſervolk der Carios unterwerfen und die Stadt Afuncion 
gründen, die als Vorort der ganzen La Blata-Provinz während 
der Kolonialzeit und fpäter als Hauptitadt der Nepublit Paraguay 
zu befonderer Bedeutung gelangte. Bon bier aus nahm unfer 
Held im Laufe der nächſten Jahre an allen Ereigniffen und 
Unternehmungen theil, die für das Leben der Kolonie von Ein: 
Huf waren. Im Jahre 1548 durchtreuzte er als Begleiter des 
neuernannten Befchldbabers Martinez de Irala, defien Vertrauen 
er in befonderem Maße genoß, das endloſe Selvasgebiet des 
Gran Chaco, drang bis Ober Peru vor, wo er mit dem von 
Norden ber kommenden Eroberern diefes Landes zufammentraf. 
Auch das Duellgebiet des Paraguay wurde durdhzogen, immer 
auf der Sude nad) dem „Goldland“ und dem „Reid der Ama: 
zonen“, wovon ihnen die Wilden jo wunderbare Dinge erzählten. 

1892 

Mormännifder Fifher beim NMeheffiden, 

Nach einer Zeichnung von C. Bellanger, 
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Nur wer jelber Gelegenheit hatte, einmal eine Meinere ober größere 
Reife in diefen Gegenden auszuführen, lann fich eine annähernde 
Borftellung bilden von all den Mühen, Unbilden und Gefahren, 
die auf jenen Zügen zu bejtchen waren. 

Mit den übrigen Koloniften unterzeichnete Schmidel am 
13. März 1549 eine Urkunde, worin dieſelben aus eigener 
Machtvolltommenheit den fchon erwähnten Jrala zum Gouverneur 
der Kolonie ernannten, Diefe Namensunterfchrift, die als einziges 
Autograpb Schmidels erhalten blieb, beftätigt die bereits aus» 
geſprochene Vermuthung über feine Schulbildung. 

Im Jahre 1552 traf vom Kaifer das Bejtätigungsdelret 
2 Sralas ein, wodurch die neue 

3 Kolonie zum erften Male zu 
innerer Ruhe und Ordnung 
gelangte. Um diefe Zeit er: 
bielt Schmidel einen Brief 
aus Europa, worin ihn fein 
Bruder Thomas dringend 
bat, nach Straubing zurüd: 

‚ zufehren. „Bonn ftund an 
hab id vonn unnſerem 
haupttman urlaub begert.” 
Nahdem er denfelben mit 
Mühe erhalten und auch 

ER, Briefe zugejtellt befommen 
Aal J hatte „ann fay. may. nemlich 
elle darin feiner map. zu wiefenn 

et! geihonn, wie es im faundt 
aa Rio delle Platta ftehe unnd 

was ſich darin in folder 
zeit verloffen hab“, machte 
er fich auf den Weg, „nam 
auch mit 20 Indianer Ca— 
rios“, und zog unter fort: 
gejegten Mühen und Ge— 
fahren quer duch Brafilien 
bis zum Hafen San Vincent. 
Am 26. Januar 1554 er: 
reichte er nad) einer fchlim- 
men Meerfahrt, und mach: 
dem er feine Aufträge in 
Spanien treufic ausgeführt 
hatte, den Hafen von Ant: 
mwerpen, bon mo er etwa 
zwanzig Jahre zuvor aus: 
gezogen war. — 

„Sa, Gott ſey gelobbt 
unnd gepreifet in ewilait, 
der mir ſolch gliefhfelige 
reiß jo genediglid hat be: 
ichertt! Amen.“ Mit diejen 
Worten ſchließt Schmidel die 
interefiante Darftellung feiner 

Neife. Es ift eine Nobinfonade mit dem Vorzug unanfechtbarer 
Glaubwürdigkeit, oder, um mit den Worten des jüngiten Bio 
graphen Schmidels, des ehemaligen Präfidenten der argentinischen 
Republit, General Bartolome Mitre, zu reden, eine amerifanifche 
Odyſſee, die mit dem Brand eines neuen ftrohgededten Trojas 
beginnt umd wie der Gejang von dem griechiichen Helden 
am väterlihen Herde ihren Abſchluß findet, Schmidels Bud) 
bildet nach dem einjtimmigen Urtheil aller zuftändigen Kritiler 
die zuderläffigite und pünktlichite, freimütbigite und unparteiijchite 
Gefchichte, das wichtigite Dolument der europäiihen Koloniſation 
in Amerifa. Mehr als ein Dugend verfchiedener, zum Theil 
mehrfach aufgelegter Ausgaben hat das Werk im Yaufe der legten 
drei Jahrhunderte erlebt, Man bat es im die lateinifche, hol 
Tändifche, ſpaniſche umd franzöfiihe Sprache übertragen und in 
alle größeren Sammelwerle geographiichen Inhaltes aufgenommen. 
Seine höchſte Anerkennung aber hat der Striegsmann und Ge 
ſchichtſchreiber Ulrich Schmidel auf dem Schauplag feiner Thaten 
jelbjt gefunden, Südamerika, insbefondere aber die Ya Plata: 
Staaten ſchäten fein Wert als das erſte gefchriebene Denkmal 
ihrer Geſchichte, und in der entlegenjten Elementarſchule in den 
Pampas wird der Name feines Verfaffers genannt und gefeiert. 
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Und als man im Jahre 1890 die Herausgabe der 
Mufeo de La Plata“ veſchloſſen hatte, da mar es ebenfalls die 
Fracdhtausgabe einer Biographie unferes Reifenden, die den Reigen 
eröffnete, verfaßt von Bartolome Mitre, dem ſchon erwähnten, als 
Feldherr. Staatsmann, Dichter und Schriftfteller gleichberühmten 
argentinifchen Bräfidenten. 

Um fo rätbjelbafter bleibt die Thatſache, daß Schmidels 
Name gerade in feinem Waterland fait unbekannt geblieben it. 
Zwar baben Fachgelehrte, Hiftorifer und Geographen fein Werf 
bier und da benubt und darauf hingewieſen, in weitere reife 
des gebildelen Deutichlands ift die Kunde davon nicht gedrungen, 
und in der Baterſtadt des Neifenden felber ſoll ſich nicht ein 
einziges Exemplar feines vielverlegten und «gedrudten Buches 
finden. Grit als Rektor Joh. Mondſchein in Straubing unter 
Benugung des vorhandenen Duellenmaterials vor etwa zehn 
Jahren den erſten wohlgelungenen Berjud einer Biographie 
Schmidels ausgeführt und Dr. Valentin Sangmantel einige Zeit | 

‚ an diefer Stelle meinen wärmſten Dant, Der Berf, jpäter in der Bibliothek des Stuttgarter „Litterarifchen Vereins” 

Ein PVerbredien an der menfhliden Schönbeit. —* 

„Anales del eine Neuausgabe des Buches nach der Münchener Handſchrift 
veranſtaltet hatte, regte ſich eine gröhere Theilnahme Für den 
Mann.*“ Man hatte ſich eben während der gar zu langen Periode 
der politifhen Obnmacht Deutſchlands daran gewöhnt, die Ver 
dienste um Das große Entdedungs: und Eroberumgswerk in der 
Neuen Welt ganz den großen romanischen Völkern jener Zeit zu 
zufprechen, auf den geringjten deutichen Antheil aber bedingungs 
los zu verzichten. Darum ift es Zeit, eine längſt fällige Ehren 
ſchuld abzutragen, Ein Deutfcher aus dem alten Meiche iſt es 
gewefen, der fich durch feine Fühne That den Namen des eriten 
Geſchichtſchreibers Südamerilas erworben hat, und die Deutſchen 
des neuen Reichs haben allen Grund, ſich ihres waderen Lands 
mannes zu erinnern in ben Tagen, da alle Welt fich anjchidt, 
das große Ereigniß der Entdedung Ameritas zu feiern, 

* Tem !, Seminarinipeftor Deren Schul in Straubing, der ſich auf 
mein Erſuchen der Mühe unterzog, das in der Vaterſtadt Schmidels zur 
Zeit noch vorhandene Urtundenmaterial wiederholt zu ftubieren, ſage ich 

verbot. 
echte vorbehalten. 

Bor Paul Schultze Naumburg. 

s lann niemand ernſthaft behaupten, daß die Schönheit des 
menſchlichen Körpers im Zunehmen begriffen fei. Die Jahr- 

hunderte haben in manniafacher Weiſe gegen jene Schönheit ne- 
fündigt, und von der herrlichen Gliederpracht unſerer Urväter, dic 
nad; Tacitus jelbft die fürpergewandten Römer ſtaunen machte, 
iſt allgemach vieles entſchwunden. 

Bei uns zu Lande ſind es vornehmlich die an das Leben 
des Stubenhockers Gebundenen, die von Geſchlecht zu Geſchlecht 

mit immer weniger normalen Leibern ausgejtattet 
werden. Allmählich bat man nun in verſchie— 
denen Dingen eingeſehen, an welchen Abgrund 
man gekommen ſei, und „bis hierher und nicht 
weiter“ iſt ein Nothſchrei geworden, der nicht 
mehr ungehört verhallen kann. Man bat ange- 
fangen, den Yeibesübungen und der Körperpflege 
im allgemeinen wieder eine größere Aufmerkſamkeit 
zu widmen, wofür die Erfolge nicht ausbleiben 
werden. Und doch wird ſich raſch eine große durd)- 
nreifende Wendung zum beſſern nicht erzielen laſſen, 
da alle Sorgfalt höchſtens das wiederherftellen kann, 
was Die Lebensweiſe unferer Zeit verdirbt, an weldye 
die meiften Menſchen unfreiwillig gebunden find. 
Eingedrüdte Bruft, zu ſchmale und fchiefe Schulter: 
aürtel, abjtehende Schufterblätter, knochige Arme — 
das find eben unmilltommene, durch den Zwang 

min. 1. 

denen nur mit der größten Anftvenguna langſam 
enigegengearbeitet werben fan. 

Um jo jchlimmer ift es mum, daß es auch Freiwillig herbei: 
geführte Berunftaltungen giebt, zu deren Bermeidung nur die 
nöthige Einficht und der qute Wille, mit einem Wort der gejunde 
Menjchenveritand fehlt. Greifen wir ein Beifpiel heraus: die 
Füße! Es ift eine traurige, oft verkündete *, aber, wie mir ſcheint, 
immer wieder vergeffene Thatfache, daß es bei uns nur noch 
ganz wenig unverfeüppelte Fühe giebt. Der äufere Grund dafür 
iſt einzig und allein im unferer Fußbelleidung zu ſuchen. Gemeinhin 
baut man ſonſt die Kleidung nach Dem Körpertheil, den fie bergen 
und ſchützen foll; bei unferem landläufigen Stiefel iſt dies aber 
durchaus nicht der Fall — ber Fuß muß fich umgekehrt deficn 
faljcher Form anpafjen. Ich ſpreche jelbitverftändlich bier micht 
von Ausnabmen — ich jelbjt kenne nur drei bis vier Perfonen, 
die richtin geſertigtes Schuhwerk tragen! 

Nach dem anatomiichen Bau des Fußes richten ſich die heu— 
tigen Schubmacer in ihrer weitaus größten Mehrzahl gar nicht; 
und das ſchlimmſte daran iſt, daß die wenigiten Menfchen auch 
nur eine Ahnung davon haben; ja, die meiften zeigen eine voll: 
fommene Gleichgültigkeit gegen jede Auftlärung. Und felbit die 
jenigen, die ſich unerträgliche Schmerzen an den Füßen bereiten, 

Die „Gartenlanbe! 
Vrotrufiesqualen im 19, Jahrhundert“. 

des Berufslebens ausgebildete Berumftaltungen, | 

brachte ſchon 1857 einen Mufjak über bie | 

haben felten Unbefangenbeit und Nufrichtigkeit genug, um einzu: 
feben, daß das einzig und allein der faljchen Fußbelleidung zu 
zufchreiben ift, und fträuben ſich mit einer wahrhaft unbegreiflichen 
Hartnädigfeit gegen diefe Einficht, die ihnen allein dauernde Heilung 
bringen Fan. Man febe einmal einen anatomisch 
richtig gebauten Fuß au! Zwar lebende Beifpiele für 
einen folden haben wir nur noch Herzlich wenige 
unter uns, aber an den Bildwerlen der Alten befigen 
wir ebenjo muftergüftige wie unanfechtbare Vorlagen, 
da die Fußbekleidung jener Zeit im allgemeinen wenig: 
ſtens die Form der Füße wicht beeinträchtigte, 

Für uns handelt es ſich in erſter Linie um den 
Grundriß des Fußes (Fig. 1). Zieht man durch die 
Mitte des Hadens (a) und durch die Mitte der großen 
Zehe (b) eine gerade Linie, die „Fußachſe“, fo trifft 
diefe (in d) die projieierte Mitte des Mittelfuhfnochens 
der großen Zehe. Sämmtliche Mittelfunknochen bilden 
mit ihren dazugehörigen chenfnochen je eine gerade 
Linie. Diefe Linien laufen nach vorm fo wenig aus 
einander, dab fie für uns als parallel gelten fönnen. 
Somit ſtünden alſo alle fünf chen zueinander pa⸗ 
rallel; die längſte von ihnen iſt die zweite.* — Die Mittellinie Des 
ganzen Fußes, durch a und die Mitte des Ballentheiles (e), theitt 

den Fuß in zwei Theile, in einen inner und einen 
äußern. Man ſieht auf den eriten Blid, dat das 
zwei ſehr verjchieden geftaltete Soblenfläcen find. 

Fig. 2 zeigt uns nun Die gewöhnliche Grund— 
form (Sohlenform) unserer Fußbefleidungen. Die 
felbe Linie, durch a und ce gezogen, zerlegt die 
Sohle in zwei, vorm ſaſt gleichgeſtaltele ſymme 
teifche Flächen. Und in Diefe denfe man fich dei 
richtig entwidelten Fuß hinein, der in punktierten 
Linien darüber gezeichnet iſt. Das ginge einfach 
nicht; da aber Die imeijten Füßſe von Hein auf 
in die Mißform geftedt werden, ſo haben fie 
ſich ihr angebaßt und jehen dann fo ans wie 
der in Fig. 3 vorgeführte. Die große Sehe 
erleidet eine jtarfe Biegung nach den anderen 

] Zehen zu, und dieſe theilen ſich, jo qut es 
eben gebt, in den engen, noch übrig bleiben 
den Raum. Die Folge ift, daß fie nicht mehr 

parallel liegen können, ſondern alle nad vorm zuſammengepreßt 
werben; die zweite (längſte!) Zehe wird zurüdgedrängt und Frimmt 
ſich frallenförmia, das Gelenk der großen Zeche (mit ihrem Mittel 
fußfnochen) wird bei e berausgetrieben und befommt Schwielen 
und Entzimdungen; ſännntliche geben verlieren durch die ftarte 
Preſſung gegeneinander ihre runde Form und werben vierfantia: 

fig. a, 

* Nach den Allen mwenigitens. Bei uns findet man fehr oft andı 
= — Füßen die große Hehe alt die längſte — ſchbner iſt wohl 

8 eritere, 



oder fie lagern ſich über: und untereinander — ein lieblicher Anblich! 
Sehr treffend führt Proſeſſor Meyer in feinem Buche* ein Citat 
an, in dem es heißt, in mandem Schub ftedten die Zehen jo 
kreuz und quer wie ein Haufen junger Hunde in einem Korb. — 
Mand ein Schuhmacher fünnte wohl die unglaublichſten Berichte 
über Berunjtaltungen der Füße abjtatten; der meine behauptet, 
er Tenne feinen normalen Damenfuß. 

Aus dem Vorhergehenden iſt wohl Har genug erſichtlich, daß 
jeder Schub, bei dem eine Zufpitung nach der Mitte zu ftattfindet, 
fehlerhaft gebaut ift. Die bejte Probe dafür iſt, ein Baar Stiefel 
nebeneinander zu ftellen. Berübren ſich wie in Fig. 4 bie 
Ferſen (a), die Ballen (b) und der innere Hand der Spigen (ec), 
jo find die Stiefel richtig aeformt. Fehlerhaft dagegen ift die in 
Fig. 5 dargejtellte allgemein übliche Form; hier berübren ſich mur 
Ferſen und Ballen, die großen chen bilden einen ftarfen Winkel. 

Es iſt eime bezeichnende Thatſache, daß man gerade das, was 
mit jenem unvernünftigen Schuhwerk bezwedt wird, wicht erreicht: 
die Deute wollen nämlich den Anſchein erweden, als befühen ie 
einen jeher zierlichen Fuß, und doch bewirken ſie durch das 
Tragen folder Schuhe das gerade Gegentheil, Aber troß 
alledem ziehen Die meiſten Damen die jo verumnftalteten Fühe einen 
Verzicht auf die einzig „elegante“ und 

b 

zierliche“ Geſtalt ihrer Stiefel vor — ee 

| | 

a 

wenn ſie ſich überhaupt je Gedanken 
darüber gemacht haben. Denn es ift 
nun einmal Menſchennatur, gläubig 
und ohne Murren das hinzunehmen, 
was gäng und gäbe iſt, und wäre es 
auch der größte Unverftand. Und in 
unferem Fall ift es nun einmal Sitte, 
Stiefel „zum Wechſeln“ zu tragen. 
Man betrachte Ag. 6! Die vpunk 
tierte Linie ift die richtige Sohlen 
form fie den einen Ruß; in dieje ia. a. 
fol auch der andere pallen! Das 
ijt eben nur möglich, wenn deſſen natürliche Geſtalt ichom ver 
loren ging, d. h. verkrüppelt iſt. — Aber eher werden wohl alle 
ihönen Füße ausgerottet als diejer Irrthum. ft doch die Un— 
wiſſenheit über den Bau des Fuſſes eine jo große, dah es geradezu 
Anſtoß erregen wirde, wenn z. B. jemand mit richtig der Fuß— 
form angepaßten Stiefeln den Ballſaal betreten wollte! 

Man bört oft die leere Entſchuſdigung: o, man trage ja ſehr 
weites Schuhwerk, es drüde gar nicht. Das iſt Schon möglich. 
Ein Stiefel dann grundfalſch fein und braucht doch nicht zu drücken, 
wenn nämlich der Fu Thon durch Bergewaltigung von Anfang an die 

häßliche Form angenommen hat. Das 
ist es eben: die kleinſten Kinder ſchon 
befommen ſolche verunftaltende Schuhe. 
Die zarten Füßchen, die dem geringſten 
Drude nachgeben, paſſen ſich von Hein 
anf einer Form au, die ganz willkür 
lich, durch Nachläſſigleit und falſche 
Modeanfichten, entſtanden und here 
ſchend geworden it. Und auf welche 
siurzfichtigfeit muß man da bei Et 
tern ftoßen! Eine mir befannte Dame 
gab ihren heranwachſenden Töchtern, 

die den Wunſch äußerten, ſich abends der drüdenden Stiefel zu 
entledigen, die Anweiſung, dieſe nicht vor dem Aubetigchen auszu 
ziehen, „damit der Fuß Mein und zierlich bleibe." O heilige Ein 
falt! 
kinder geſehen bat; oder ob ihr jenliches Gefühl fir Schönheit 
abhanden gefommen war? Ich alande wicht, daß diefer all ver: 
einzelt daftcht. 

Das ift traurig, denn der menschliche Fuß it ſchön und 
ſteht der Hand nicht mach. Doch dafür haben die Mlenfichen 
feinen Zinu, für ſpitze Stiefeletten mit hoben Haden ſchon cher! 
Nicht einmal alle Kunſtler befigen ein Auge Für die Verun 

Ag. > 

* „Die vidtige Geſtalt des menjchlichen Körpers“ von Profeſſor 
Dr, &, 9, Mener in Jürich Meher und Zeller, Stuttgart). Ein leſens 
werthes Buch für jeden, der fich Über die Sache eingehender unterrichten 
will, als ihm bier ermöglidıt werben fann. 

Plattfuß wird herbeigeführt. 

' dungen, über die man einfach den Kopf 

Ob fie wohl jemals die „Heinen und zierlichen“ Fühe ihrer | 

ſtaltungen ber Füße. Denn an ſehr vielen Bildern jieht man, 
daß es ihmen entweder nicht darum zu thun war, Modelle mit 
unverdorbenen Füßen zu befommen, oder daß jie ſelbſt micht 
wußten, wie ſolche ausſehen. Wenn fie es gewußt hätten, jo 
würden fie unmöglich ihren Idealſiquren die zufälligen Fußmängel 
des Modells gegeben haben, Der iſt es nicht vielleicht eine 
fünitlerifhe Sünde, wenn eine Berlörperung 
etwa der Dichtkunft uns zu der unumgänglichen 
Annahme zwingt, diefe Dame habe moderne 
Stiefeletten getragen! 

Selbſtverſtändlich wird aud die gefundheit- 
liche Frage ſtart in Mitleidenfchaft gezogen. Der 
Plattfuß wird durch die übereinjtimmende Form 
der beiden Stiefel begünstigt. Fig. 7 zeigt den 
Querdurchſchnitt durch den Spann der beiden 
Fühe, von vorn geſehen. Die höchſte Höhe liegt 
bei beiden innen, bei a und b, Würde man 
num einen für den linken Fuß pallenden Stiefel 
über den vechten ziehen, fo wäre deſſen Durch 
ſchnitt Die punktierte Linie. Selbſtverſtändlich 
wird dadurch a heruntergedrückt und die Wölbung 
des Fußes beeinträchtigt, d. h. die Anlage zum 

Arch der Gang und die Haltung wird m 
wejentlich durch die Füße beeinflußt. Dod das iſt ein weitlänfiges 
Gebiet für fich, welches zu erſchöpfen bier nicht der Raum iſt. 

Wirft man einen Blick auf die geſchichtliche Entwidlung 
der Fußbekleidung, To iſt es bezeichnend, daß immer in Perioden 
des Berfalls wie alles, jo aud das Schuhwerk von der Matur 
abweicht. In den guten Mafitfchen Zeiten der beiden großen 
Kulturvölker Ftaliens und Griechenlands muß die Fußbekleidung 
eine durchaus natürliche geweſen fein, das ſieht man aus ihren 
Bildiwerfen in Marmor md Erz; die römiſche Kaiferzeit aber 
brachte eine ſolche Fülle von Meodethorbeiten mit ſich, daß andı 
die Fühe darunter Noth Titten. In Deutichland irug man im 
erjten Jahrtauſend den Füßen ziemlich genau angepafte Schuhe; 
aegen Ende des 11. Jahrhunderts famen die berüchtiaten Schnabel 
ſchuhe auf, die ſich fait vierhundert Nahre erhielten; doc auch dieſe 
waren meißtens harmlos, da fie bei ſonſt richtiger Form einfach vorn eine 
Spitze anſetzten, die mit Werg ausgeſtopft 
war und nur vecht abenteuerlich ausſah. 
Aber allmählich wich man — wohl grofen 
theils durch Nachläſſigleit — von der 
richtigen Form ab; auf Bildern der ober 
dentichen Schule kaun man neben ſehr 
ichön entwidelten Fuſſen auch ſchon recht 
verunſtaltete ſehen. Am ſchlimmſten wurde 
es wohl im 18. Jahrhundert; wie das 
Rokoko überhaupt die Natur aem mei 
jterte, jo entjtanden damals Fußbeklei 

fchütteln muß. Man machte die Stiefel 
fo Hein, daß es den Auſchein erweckt, als 
bätten fich die rauen geſchämt, überhaupt Fühe zu haben. 

Es bleibt noch die Frage zu erörtern: Wie verhütet man 
weitere Berfrüppelungen der Fuße, oder, wo Dies bereits geſchehen 
ift, wie Ätellt man die urfprüngliche Geftalt wieder her? Es 
giebt mur einen Weg: traget Schuhwerk, welches dem Bau bes 
Fußes entjpricht, zumäcjt wie mehe Stiefel „zum Wechfeln“ ! 
Dann wird jeder darauf zu achten baben, daß feine Fußbelleidung 
nach der befonderen Form gerade jeiner Füſſe genrbeitet feiz all 
mählich läßt mar — ein pfößlicher Uebergang zur ganz natur 
nemähen Geftalt ift aus verfchiedenen Gründen nicht anzuratben 
für die große Zchenfeite, und nad) Bedürfniß oder Noth aud für 
die Heine Zehenſeile, immer mehr Raum und acht fchliehlich zur 
richtigen Form über. — Eine aenane Anleitung findet jeder, dem 
an der Sadıe eruftlicdh Liegt, ie dem genannten Bud von Mener. 
Diefe Zeilen verfolgen nur den Zweck, Wieder einmal auf 
die Thatſachen ſelbſt aufmerffam zu machen, md wenn fie 
da und dort eine vernünftige Ueberlegung hervorrufen, jo ift ein 
weiterer Schritt gethan auf dem Weg, die Herrſchaft der Mode 
und der Unnatur einzufchränfen. 



Anton von Verfall. (Mit Bildnik.) Der Schriftiteler, welcher 
in dleſer Nummer mit einem meuen Werke hervortritt, ift den Leſern 
der „Sartenlaube” micht unbelannt. Gaben fie auch fein leibhaftines 
stonterfei noch nicht zu ſchauen bekommen, jo haben fie doch Gelegen- 
beit gehabt, von jeiner litterariichen Perjönlichteit fich eine Xorftellung 
anszupränen, und der Berfafler von „Ein verhängnikvolles Blatt“, „Der 
Sprung im Glaſe“ und „Zruggeiiter" ift, jo hoffen wir, bei unjeren 
Freunden in guter Erinnerung. Sie fennen ihn als einen Autor von 
jener feäftinen Art, die darauf hindrängt, die Bilder und Geftalten ber 
Ehantalic in Inappen Steidıen 
auf das Papier zu werfen, als 
einen Wutor, dem cin weiter 
Geſichtskreis und ein ficherer 
Bid für die Auswahl jeinex 
Stofie umd ihre Ducchführung 
im einzelnen zu Gebote ſteht 
und der es gerade dadurch 
versteht, feinen Werken den 
Stempel einer geichloſſenen 
Eigenart aufzudrüden. 

Unten von Werfall ijt am 
Il. Dezember 1853 auf dem 
väterlidıen Schloffe Greiſenberg 
am Anmerſee geboren, Er iſt, 
om dies hier gleich hinzugufügen, 
ein Britder des Hölner Feuille⸗ 
tomiften und Romanbdichters Karl 
von Berfall und ein Nele des 
Münchener Hoitbenterintendan- 
ten Karl von Verfall. Auf der 
Universität zu München widmete 
er Sich philojophiichen, haupt 
ſachlich neichichtlidien und volts 
twirdhichaftlihen Studien, die 
aber eine jähe Unterbrediung 
erfuhren, als ihn, den Vier: 
mmdawanzigiährigen, eine heihe 
Leidenihaft für die damals am 
Miündyener Heftheater wirkende 
Tranödin Magda Irſchid er 
fahte. 

Als Gatte dieſer hodıbegab- 
ten Schauipielerin theilte er mit 
ihre die rubmreichen Stünfiler- 
fahrten durch Amerila bis nach 
San rancisto und Mexiko, 
md mancher dankbare Stoft fiel 
auf diefen Kreuz» und Uuer- 
zugen auc für den jpäteren 
Romanbdichter ab. Nach Europa 
inrüdgelebrt, führte das Baar 
noch eine Zeitlang ein viel 
geftaltiges Wanderleben, bis es 
ich in dem jtillen jchönen Gr» 
denmwintel Schlierſee niederlich. 
Dort lebt Anton von Perſall 
jeit 1885 ausjchliehlih feiner 
ichriftftelleriichen Thatigleit, die 
ihm bald einen geachteten Na+ 
men in der beutichen Leſewelt 
erwarb, Raſch nacheinander er- 
ichienen eine Reihe von No» 
manen und Novellen, und wir 
dürfen bei der rruchtbarfeit des 
Lerfallichen Talents ficher fein, dah dem Wert, mit deffen Veröffentlichung 
wir beute beginnen, noch viele von ähnlicher Kraft ſolgen werden. 

Eine Sinrihtung in Granada. (u dem Bilde S. 4650. Vier— 
hundert Jahre find es ber, ſeit bie Herrichaft der Mauren in Granada 
zuſammenbrach; jener 2. Jannar 1492, an dem Ferdinand von Aragonien 
und Niabella von Hajtilien einjogen im die langumiftrittene Stabt, war 
ein Far des Jubels in der Chriſtenheit und er gab auch der Seele Jjabellas 
jenen höheren Schwung, in welchen fie Kolumbus feine drei Schifie sur 
Weſtfahrt nach Indien bewilligte. So jteht der Fall von Granada mit 
der Entdedung Umerifas in einem urſächlichen Yufammenbang. 

Aber zu jo hohem Glanze er auch das faitiliiche Derricherhaus empor 
hob, für die Stadt ſelbſt war er der Anfang vom Ende, Unter ben 
Wauren war Granada ein blübendes Gemeinweſen von 400000 Ein 
wohnert, heute zählt es deren wenig über TOOW, Und was von ber 
Stadt ailt, das gilt von der ganzen umliegenden Provinz. 

Der Maler Theophile Lybaert führt uns in das manriiche Granada, 
an ein Thor der Alhambra, jener herrlichen Burg hoch iiber der Stadt, 
die heute noch die Beſucher in Entzüden verſeht. Aber der Alt, der auf 
unseren Bilde fich abipielt, jteht in rauhem Gegenſat zu der Fünitleriich 
ihönen Umgebung. Es ift eine Hinrichtung. Drinnen in dem weitläuftinen 
Bauwerk liegt ein prächtiger Saal, der „Zaal der Gerechtigleit“. Dort, 

Anton von Verfall, 

darf man annehmen, ward zu Gericht neiefien über den Verbrecher — und 
alsbald führt man den Verurtheilten binaus vor das Thor, wo er durch 
ben Strang vom Leben zum Tode gebradıt wird. An graufamer Neugier 
drängt das Rolf zu dem aufregenden Schaujpiel — darin nicht beiler 
und micht fchlechter als unjere eigenen Alwordern bis in unſer Jahr- 
hundert herein — kaum zuräüdgehalten durch die berittene Wache, ftarrt 
es nach dem am Boden lienenden TDelinauenten. Iſt's ein gemeiner 
Räuber oder Dieb, oder iſt's ein nedunnener Meuchelmörder, den ein 
vertriebener Prätendent gegen den Hönig von Granada ausjandte? Das 

Bild giebt uns Darauf keine 
Antwort. Aber die Geſchichte 
berichtet uns, dab die mauriſchen 
Derricher in Spartien jelten ihres 
Thrones und Lebens ſicher waren 
Die Behandlung PBerun- 

nfludter. Die Samtariterbe 
wegung zieht in Deutichland 
immer weitere Kreiſe — zu 
Kup und Frommen bes Boltes 
tan man jagen, denn die Be 
fürdhtung, die man anfangs 
hegle, die Einweihung der Laien 
inchirurgijche Geheimmifie werde 
Schaden itiften, hat ſich als 
ungerechtiertigt erwieſen. So 
rüllen wir die von Zeit zu 
Zeit ericheinenden neuen Auf 
lagen der Samariterbücher als 
ein erfreuliches Zeichen betrach 
ten; denn ſie beweilen, daß bie 
Kentuniß der in den Samariter 
schulen gelehrten gemeinnügigen 
Thatfachen im immer weitere 
ftreife des Bolles dringt. In 
neuer Auflage erſchien auch ein 
Heines Wert, dasdiefe Belehrung 
der Yaien bereits zu einer Zeit 
anitrebte, da es in Deutſchland 
nod feine bejonderen Schulen 
für diejen Zwed gab. 

Schon vor Jahrzehnten Hat 
Dr, m. Piftor, Regierungs- und 
Geheimer Medizinalratb, im 
amtlidhen Auftrage „Die Be 
bandlung Berunglüdter bis zur 
Ankunft des Arztes” bearbeitet. 
Die Heine Schrift zeichnete ſich 
durch außerordentliche Stürze 
und Stlarheit der Darftelluna 
aus; denn ſie hatte die Mb 
ficht, in dringenden fällen den 
Nichtarzt raſch zu belehren, wie 
er bei Scheintod und allen Un 
glüdsfällen ſachgemaß Dilie lei 
ften folle, ſolange ein Arzt nicht 
jur Stelle ſei. Die neue Auf 
lage (Berlag von Th. Eh. Fr. 
Enslin, Berlin) befigt die alten 
Vorzüge, fie iſt aber außerdem 
eine „vermehrte und verbeilerte*, 
denn ber Berfafler hat noch 
einige neue trankheitsbilder, wie 
3. B. den Hisichlag, dem früher 
beiprochenen hinzugefügt; ex 

find die Abbildungen me und jchärfer gezeichnet worden, jo daß aus 
ihmen bei den einzelnen Silfeleiftungen jede ‚Fingerftellung fofort und ohne 
Gefahr eines Mihverſtändniſſes erfihlich 3 it. Das Werken ift in drei 
Ausgaben erichienen: in Buchform, in Tajchenformat und als Plafat. So 
fügt es fich zwedmaßig in die Hausbibliothel jedes vorjorglichen Familien 
vaters ein; Polizei: umd Bahnbeamte, Bademeiſter, Schiffer, Borarbei 
ter, Bergführer können es ſtets bei ſich Jühren, und als Blatat jollte es 
überall dort zu finden jein, wo ein arößeres Publikum ſich anlammelt, 
wie in Wartefälen, öffentlihen Anjtalten, Fabriken u. dergl. 

Jur Anfbaftung von jold billigen und dabei äußerjt nüßlichen Plafaten 
möchten wir namentlich Meinere Stadt- und Yandgemeinden ermuntern, in 
denen die Samaritericulen noch nicht in Aufnahme gefommen find. * 

Der Baderfee. Mit Abbildung S.469.) Wo die böchſte Jinne des 
Deutichen Neiches, die Jugſbitze mit ihren weißgrauen Steilmänden jäh 
nach den arünen Roifachthal abſtürzt, fpiegeln jich ihre Schrofen in zwei 
Imftalltiaren Nipenieen, dem wildromantiicen Eibiee und jeinem Heineren 
Ebenbild, dem Baderſee. Tiejes Klemod Tandidaftliher Schönheit umd 
idhlliicher Raldeinfamteit liegt zwei Wegitunden von der Station Barten- 
Kirchen entfernt, gerade jo weit abfeit? der Aultier, um noch deren 
Bequemlichleiten zu aeniefien, und doch weit genug, um einem Liebhaber 
ftiller und großer Natur eine friedliche Einfamfeit zu bieten, Harzreich 
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duften die Fichtenwälder um den See, befien regungslofe dunkelarüne 
uch ſaſt überall den Grund erfennen läht, auf melden Felstrümmer 
nd verjunfene Baumitänne jeit Jahrkunderten ein Schlummerdafein 
führen, So Hein der See auch ift, er wirft doch als großartiges Bild, 
weil bie umberliegenden bemoojten Felstrümmer als berebte * von 
jenen donnernden Revolutionen der Erdrinde erzählen, die fie einft in 
diejes Thal berniederfrachen lichen, Geifterhaft Ichön ift die Landſchaft 
am jpäten Abend, wenn vie Yugipipmwände, von der ſinkenden Sonne 
jeurig angegläht, ihr Bild in der träumenden Seefluh ipiegeln, während 
über den Wald ihen die Nacht ihre Schatten legt. 9. 

Mod einmal der Zeinberg der Zukunft. Die Leſer erinnern fich 
bes Artilels von B. Oft in Salbheft 14 bes Jahrgangs 1891, in welchem 
die Hauptichen Weinbergsanlagen 9 Brieg in Schleſien geſchlldert waren. 
Nun ſchreibt uns Herr Dr, FJ. Tſchaplowiß, chemiſcher Vorſteher ber 
Berfuchäftation des Hönigl pomologiſchen Inſtituts zu Proslau, daß er 
in Bezug auf die Art und Weile der Wärmeregulierung, ferner auf 
bie Erzeugung, die Menge und den Wechſel der jeweils aünftigften 
Luftfeuchtigkeit, endlich auf die Lüftting der Glashäufer in Beröifent- 
lihungen, die bis ins Jahr 1877 zurädfgehen, verwandte Vorſchläge ge 
wacht habe. Allerdings find diefe Borichläge vom ihm nicht fpeziell auf 
den Weinbau angewendet worden und Deren Saupt unbelannt geblieben, 
Bir gen unjeren Lejern von jener Mittbeilung des Deren Dr, Tichaplo- 
wig Sennmiß, indem wir bie Hoffnung ausſprechen, daß der Sache auch 
aus dieſen Bemähungen Bortheil ermachle. 

Die Sie in den Eifenbabnwagen. Im Januar 1894 wurde in der 
„Sartenlaube” eine Betrachtung über die Sige in den Eiſenbahnwagen 
veröffentlicht. Dielelbe ſollte die Verbeſſerungsdedurftigleit der damaligen 
Einrichtungen erweiſen und über bie Mittel zur Abhilfe Borichläge madıen. 
Sie ging davon aus, daf die Wirbeljäule, weiche den menschlichen Rüden 
heine Haltung beftimmt, nicht einem geraden Stode gleicht, fondern 

eine geitredt Yörmige Linie bildet, und daß aus 
diefem Grunde nur eine ſolche Nüdenftäte beauen 
jein dann, welche fich dieſer Linie möglichſt anfdımiegt. 

Leider hatte jene Wetrachtung nicht den ge 
winfchten Erfolg. Nadı wie vor wird den Meifenben 
die Wohlmat eines natut · und vernunfigemäßen Sites 
vorenthalten. Der rollende Gijenbahnmwagen wird 
vom Ingenieur und Mafchniften gelenkt, im Depax 
tement des Innern aber herricht der Tapezierer, und 
zwar mit jener treuen Anhänglichteit an das Ber 
tchrte, welche belarmtlich ber alturgeſchichte immer 
neuen Stoff ſeſert und den philoſophiſchen Betrachter 
mit einer Mifchung von Entrüftung und Humor erfüllt, 

Wenn der Verfaſſer nunmehr auf feine damaligen 
GErörterungen juridtommt, fo geſchieht es aus einem 
gewijlen erechtigleitsgefühl: er hat aetadelt und 

möchte nun auch loben. Hierzu bietet fich heute eine Gelegenheit. Es 
jend ihm namlich im Berlauf ber Zeit zweimal Berbeiferungsveriuche 
für die nerägten Mängel zu Gejicht gelommen. 

Bor einigen Jahren erbielt er durch die Re 
dattion der „Gartenlaube“ die Broiigeidunn eines 
von der Firma C. Fiſchmann in Nordhauſen fir 
die 3. Wagenklaſſe entworfenen Sihes zur Benrikei 
lung — Tem erläuternden Proſpelt lagen 
offenbar des Berfaſſers Rathichläge zu Grunde. In 

Fin. 9. 

der Zeichnung (fig. I} mar die Rückenkurve, wenn 
auch erwas —— — die punktierte Linde deutet dir 
angemeſſene Verſtärkung dieſer Aurve an — doch 
im weſentlichen richtig ausgeführt, auch die Elaſti 
cität von Lehne und Sit bedeutete im Gegenſatz zu 
den in der 3, Klaſſe üblichen fenfrechten und mad 
rechten Brettern eine entſchiedene Ber: 
beilerung. Der eigentliche Sig, dies jei 
hier beigefügt, ift vun gut geſchwun 
gener, nah vom auffteinender Linie, 
welche belanntlich bei zwedmäßigen Ruhe 
ſeſſeln Tängft ebenjo verwerthet, wie auf 
den Bänken unferer Fahrklaſſen bart- ET 
uädig verfäumt wird. Die vortrejtlid; ge j 
ſchwungene, allgemein befannte, in allen civilifierten Yäudbern verbreitete 
Bartenbant (Fig. 3) hat ſicher jedem, der einmal auf ihr geſeſſen, den 
Beweis geliefert, daß fid das Problem eines zwedmäßigen Sitzes auch 
ohne Polſter, ſchon allein mir Polzlatten und Eifen löfen Iäht. 

Eine zweite noch angenchmere Ueberraſchung warb dem Berfafier 
zu Theil, als er beim Betreten eines „Abtheils“ IT, Klaſſe (Nr. 757 
Berlin-freienfen-jFrankfurt) in dieſem — zum eriten Male im Deutich 

fand! — eine leidlich gelun⸗ 
nene Hüdenkurde borfand 
Fig. 2. Dier war erfichtlich 
begriffen, worauf es an 
tommt, nämlich 1) daß bie 
Hauptſtübe der Rückenlehne 
unter dem Schulterblatt 

lient: 2) dah dem Hopf die 
Möglichkeit zur genügenden 
Ridwärtänetaung bleibt; 3) 
daß der Hopf aladanı einen 
Auhepunte findet, was im 

durch eine Art don Wolle 
erftrebt wurde, nur daß 
dieje Nolle nicht fo tweit ala 

beingten Wagen äwetmähig | 

wunſchenswerth urüd lag, wie denn überhaupt bas ganze ®rofil noch 
nicht energiich genug herausgearbeitet war; 4) datt jedes Bolitern der 
Wand oberhalb der Augenhöhe ſich als durchaus überflüffig erweilt (fiehe 
die punktierte Linie — Fia. 2), 

Dem Leſer mag zur V. canlichung die aus 
dem frilheren Aufſaß entnommene Figur 4 erwünſchn 
ſein, welche den hergebrachten Eiſenbahnſitz ſowie die 
durch denſelben erzwungene Körberhaltung zeigt, jo 
daun Figur & mit zweclmahiger Rüdenkurbe und einen 
entſprechend beauemen Sif. Die Vergleichung ergiebt, 
daß ſich die Figuren 2 und 5 m ber Sanptiache 
deden. — 

Es ſei hier nebenbei bemerkt, daß ſich auch Holz 
und Rohrftühle, utn bequem zu fein, der gegebenen 
Rüdenlinie anzupaflen haben. Der Verfaſſer konnte 
im Sommer vorigen Jahres die Br- 
obachtung machen, dat faum einer 
der unzähligen in Berliner Lolalen 
verwendeten eifernen Gartenftühle die 
jer Anforderung entſprach. Alle ohne 
Ausnahme zeigten eine Lehne, welche 
ıhörichtertoeite nach innen Statt mac 
augen geſchwungen war. Auf jolden Stühlen aber ſigt man entweder 
mit hohlem Rüden oder veibt fich bei gerader Mörperhaltung mit 
bem Scuiterblatt an der oberen ſcharfen Sante. 
Durchaus verunglüdt find auch die jogenannten 
Wiener Stühle, deren Lehne — wenn man bie 
Hobrmwurft, welche fie bilder, jo neunen will — hart 
nädign da ein Zoch au haben pflent, wo am aller 
notinvenbdigiten etwas fein müßte. 

Mer an ein mit der II. Kaffe, wie es ſcheint, 
unansroitbar verwachſenes Ding bat fich der jonit 
lobenswertie Wenerer, welbem wir jenen Wagen 
Nr. 797 verdanten, nicht herangewagt: an den ge— 
polflerten Vrellſtein, welcher je einen 
der beiden Wagenfipe in zwei Dälften 
zu theilen pflegt. An dieſes „her 
vorragende” Opus verfuchen täglich 
Taufende von Keifenden ihre Wange 
su lehnen, um dann immer aufs 
neue zu der Wahrnehmung. zu ge 
langen, dab man ben Kopf jeitlich 
überhaupt nicht füken Tann, wo feine Schulterftige vorbanden If. 

Ob wohl der alte Schlendrian als blinder Eiſenbahnpaſſagier nodı 
in das fonımende Jahrhundert mit hineinfahren wird? Otto Knille. 

Eine Pepulalion. (Bu dem Bilde 5, 472 und 473,) „Es wird ja den 
Kopf nicht Toiten!“ har im lebten Bellemmungsgefühl bes Borzimmers dev 
Thalmüller zu feinem Advolaten geſagt, nachdem er vorber wochenlang 
in allen Schenlen geſchworen, er gebe, wenn es ſein müſſe, bis zur Frau 
Herzogin, um fein Recht genen den ſchurliſchen Bergmüller durchzuſehen, 
er fürchte fich nicht, er babe den Mund auf Dem rechten Flecke und werde 
ihn zu brauchen wiſſen! 

Und nun ſteht er do, eines Wortes mächtig, vor der durchlauchtigſten 
Landesmentter und lann nur wieder und wieder dienern, während der 
Herr Dofmarihall fich feiner erbarmt und feinen Handel mit dem Ber 
miller verträgt, „nur mit ein biſſchen anderen Worten”! Die füritliche 
Frau aber ficht wirklich nicht aus, als ob jie den Kopf der Unterthanen 
verlange, cher folte man denken, ſie fürchte ſich im ſtillen ebenſo fehr 
vor einer Deputation wie diefe vor ihr, Denn fie ift fchüchternen Herzens, 
die Schöne, junge Herzogswitwe, und das „Kegieren” kommt ihr ſchwer an, 
fie möchte am liebften jedem feine Bitte newäbren und alle zufrieden ſehen. 

„Biel zu affabel!“ denkt die ftattlihe Hofdame Inter ihr. Ich 
wollte es den Tolpeln anders zeigen!” 

Die zweite uber, das allerliebite Pudertöpfchen, betrachtet mut um 
enblichem Ergögen deu täppiichen MWüllerjörg im gelichenen Arade, der 
hinter der Dedung bes väterlichen Küdens hervor alhemlos in ſoviel 
Herrlichleit ftaunt. Seiner Lebtage hätte ber Jörg ſoviel Holdieliakeit und 
VBornehmhzeeit in Frauengeſtalt micht für möglich gehalten. Bon, 

Aufunft der Spradmwilenihaften. Seitdem bie Spracen der 
Ureinwohner Afritas und der Südfeeiniein, der Andianer und anderer 
wilder Volkerſchaften in den Bereich wirienichaftlicher Korichung gezogen 
worden find, hat die Sprachenkunde einen daum mehr zu beherrichenden 
Umfang gewonnen. Tod nidıt genug damit — neuerdings beicdhiitigt man 
fih ernitlich dantit, auch die Sprache ber Thiere zu erforihen. Der 
amerifaniiche Proſeſſor Garner bat die Aftenipracde und ein Lariſer 
Beflügelsüchter, Prevot du Haudron, mit Hilfe eines Phonographen die 
Hũhnerſprache fundiert, und fepterer will bereits Ergebniſſe erlangt 
haben, bie er der Pariier Aladenie der Wiſſenſchaften vorlegen wird. 
Welch glänzende Ausfichten in die Zukunft eröffnen ſich den Spradı 
wiſſenſchaflen! Denn alle die Helden von Brehms „Thierleben“ haben 
jedenfalls eine Sprache für ſich, in deren Geheimniſſe einzudringen die 
Vebensanfgabe einzelner Forſcher fein wird, Man wird den Tert zum 
Gejang der Singoögel Auden; man wird Grammatiten der Afientprache 
herausgeben und an den Univerſiläten werben Brivatiiiing über die 
Sähner- und Gaänſeſprache geleſen werden; ein neuer Wilhelm von 
Dumboldt wird bäudereiche Werte über irgend eine Thierſprache heraus 
geben und daran neue viellinnige Betrachtungen über den Uriprung der 
Sprache Mnüpfen, T 

Eine deuiſche Raturdichlerin. Auf Seite 6485 des Jahrgangs 1872 hat 
die „Bartenlaube” eine kurze Madıricht gebracht über das beſcheidene Wirken 
der bayerlichen Dichterin Katharina Koch, die in ihrem Deimattidorfe Ir 
tenburg als „Jungfer Bas“ allgemein beliebt war, Das damals mitgerheilte 
Gedicht „er fo viel ertragen und tragen kann“ zengte micht nur von tiefem 

Air me 

id. 
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Gemütb, fonbern auch von einer ———— —— e, was 
um jo mehr Anerlennung verdient, als ja der Bildungsgang ichterin 
fich auf ben einſachen Unterricht in der Dorfichule beichräntte und fie ſchon 
in ihrem dreizehnten Lebensjahr geswungen war, Magdbienfte zu leiſten. 
Wenn id in den nachfolgenden Feten in Kilrze über Katharina Kochs 
Leben und Wirken berichte, jo neichieht es, um der am 6. März 1892 im 
Alter von 82 Jahren aus dem Leben N enger Dichterin ein einfaches 
Bebentblatt zu widmen, Ein gütiges Geſchick wolte es, daß ich im Leben 

eimgegangenen nicht ohme einflußreiche Rolle bleiben follte, 
m Sahre 1882 jchritt id) an die Aulammenftellung meines Buches 

„Unfere Frauen in einer Auswahl aus ihren Dichtungen“. Um ein mög- 
lichſt umfafiendes Bild von der dichteriſchen Thätigleit der deutſchen 
Frauenwelt zu neben, durchforſchte ich alle Litterarifchen und belletriftiichen 
Blätter und fand in der „Sartenfanbe“ die erwähnte Mittheitung,. Nun 
wandte ich mich an Katharina Koch mit der Bitte um Zuſendung einiger 
Gedichte und kurzer Anggeen über ihr Leben. Die Antwort, welche ich 
unterm 18. September 1882 empfing, enthält folgende, auch für die Be- 
wohner Ortenburgs bejeichnende Stelle: , 

„Den Notizen, welche die ‚Gartenlaube‘ über mid enthält, kann ich 
jetzt nur hinzufügen: daß ich nun im 72. Vebensjahr ftehe, Gegenwärtiges 
noch ohne Brille jchreibe und auch geiſtig mod fo ziemlich renlam md 
fräftig bin, jo daß ich bisher mein tägliches Brot mir meift mit Schreiben 
verdient habe und noch verdiene, Ich jammle Gedichte aus Zeitſchriften, 
Liederbüchern c., ſchreibe fie M Heiten groß 49 A 20 Seiten, filge mitunter 
eigene Produtte bei und ein foldhes Heft wird mir dann mit 60 Pf. bes 
zahlt. t jemand 12 bis 14 jolcher Deite, jo werden fie zu einem Bande 
gebunden, und die Leute betrachten jolde Bücher als Hausidap und 
würden fie für gedrudte Bücher gar nicht vertauichen, Mitunter verfalje 
ich Hochzeitsgedichte; Mitgaben oder Nachrufe ind Grab jchreibe ich auf weiße 
Atlasbänder, die als Schleifen an Kränze oder Bukette geheftet werben, 
verfaſſe auch Prologe und Deklamationsgedichte für Vereine, jchreibe für 
die Schreibunfundinen oder Schreibträgen Briefe, hurz ich bin ein ‚Mädchen 
für alles‘ und für die weiteiten Entfernungen, denn ich bin nicht eine Frau, 
ſondern unverbeirathet ımd mach dem gangbaren Ausdrud ‚eine alte Jungfer‘. 
As jolche nun suche ich diefe Klaſſe joviel als möglich in Ehren zu erhalten 
und der Belt zu nüßen, jo gut ich's Jann und folange ich's Tann.“ 

Die dem Briefe beineichloffenen Verſe aber hatten meine Theilnahme 
in hohem Grade rege un Es entſpann ſich ein lebhafter Briefwerhiel, 
und ich bewog die Greiſin, ihre Gedichte zu ſammeln, weil ich bie 
ſtille Abſicht hatte, ein Büchlein herauszugeben, um der kränlelnden 
Dichterin ein ſchönes Chriſtlindangebinde zukommen zu laſſen und auch 
fürderhin ihren Lebensabend zu erhellen. Es glüdte und der Anfang 
war gemacht; ich bemühte mich mit Erfolg weiter, und jowohl der veritorbene 
König von Bayern, Ludwig I1., als auch die Schiller und Tiedgeſtiftung 
beantworteten meine Geſuche, die ich nun durch Einjendung eines Bändchens 
der gemüthöinnigen 
mit reichen Geldgeichenten. Jungfer Bas" fonnte ohne bedeutende 
Sorge weiter leben. Von den Gedichten ift jogar eine zweite Auflage bei 
E. reiner und Pfeiffer in Stuttgart unter dem Titel „Mein Leitjtern” 
erfchienen, "und es bat ſich bewahrheitet, was die Gartenlaube“ 1872 
über die poetiſche Tnätigfeit Katharina Kochs ſagte: „Es ift Schon werth, 
daß man in ganz Deutſchland ſich über ein ſolches Dichterwirten freue.” 

Wir aber ſchließen hier mit den fchönen Verſen, in denen fie gear 
jam ihr Teitament machte; mehr als alles andere zeigen fie das tief» 
poetifche Gemũth und den beicheidenen Sinn der heimgegangenen Dichterin. 

j Karl Schrattenthal, 
Ichte Bilte, 

Wenu einttens mie mein Ende nab, 
So bitt! ich, laßt mich ruhig jcheiden ! 
Laßt feine Gaffer ftehen da, 
Die ſich am legten Zilgen weiden. 
Ein Freundesherz wird ſich wohl finden, 
Das Iren am Sterbebette jteht 
Und, wenn es gilt, zu überwinden, 
Ein jelig Ende mir erfleht. 

Fragt ohn' Bepränge mich jur Rub; 
Ras joll ein Sranz am 2 noch prangen? 
Er bringt mir ſanfiern Schlaf nicht zu, 
Er ftillt auch font fein heiß’ Verlangen, 
Ein herz Weber, ein Murjer Segen 
Sei alles, was man mir beidyert; 
Mir müst es nichts auf Jenſeits Wegen, 
Ob man mich tadelt oder ehrt. 

Auch feinen Stein fegt mir aufs Grab, 
Kein Kreuz jol überm Bügel ragen, 
Beil joldyes ich netragen hab’ 
— in meinen Lebendtagen. 
Vaht leicht mir fein den heil gen Boden, 
Drin ſproſſen ſoll der ew'ge Mein, 
Sprecht lieber: „Selig find die Toten“, 
Und geht zu euren Sütten bein, 

Antergegangene 3 erke. Zu den fchönften Sagen, die im 
VBolle der öfterreichiichen Mipen und namentlich in dem Bolle Ober 

der 
‚ bidhtet, die das Welen, Denten und 

Den oberfteiriichen Melplern gilt es als gewiß, daß in ihrem Landes» 
theile einft alle edlen Metalle heimisch waren und bak nur der jündbafte 
Uebermuth der Kappen, denen es zu gut erging, die Schuld trage, daß 
alle diefe reichen Schäge heute nicht mehr zu finden feien. 

Die dunkle Geihichte vom Untergange eines Silberbergwertes in dem 
oberſteiriſchen Orte Peiring, von ag nur eine ungenaue Ueber⸗ 
lieferung erzählte, hat fich im Laufe von Jahrhunderten zu einer Sage ver- 

hlen ber Aelpler ain genaueſten kenn 
zeichnet. Mit ſilbernen Kugeln auf filberne Kegel ſchoben da einſt die ülber- 
müthigen Snappen; aber auch dies war den rohen Menſchen zu harmlos. Es 

' war an einem Sonntagnachmittag und ein Grohmütterchen ging juft mit 
feinem Enlellinde, einem ren goldlodigen Knabchen, aus der Kirche 
heimwärts. Der Weg führte die beiden an der Kegelſtütte vorüber. Kaum 
hatten die wilden Befellen aber das gebrechliche Beiden erblidt, jo begannen 
fie daäfelbe zu veripotten, Die Alte nahm den Spott nicht ruhig Hin, 
lich vielmehr ihre ſcharfe Gegenrede ertönen, welche die tollen Kegel» 
ſchieber nur noch mehr entflammte, Einer der verwegenſten von ihnen 

‚ ergriff plöglich und unerwartet den blonden Sinaben und hatte ihm im 

ungen ber Naturdichterin unterſtühen Tonnte, | 

‚ in ber Stunde, wobei allerdings 

dentlich gemacht, manchen bereits Zweifelnden befehrt. 

fteiermarts leben, dürfen unftreitig jene aesählt Inerben, ei von | 
derfalfenen oder umergegangenen Bergwerten berichten. elleicht hat 
aber auch Fein Bolt eine fo lebendige Pbantafie, eine jo ſtark entiwidelte 
dichteriſche Begabung als das Boll der Alpen; zeigen Fich ihm doch 
Jahr um Jahr, im Sommer wie im Winter, bie gan. rn Natur 
erſcheinungen. Und aus denjelben ſcheint, bald im Guten, bald im Böſen, 
die Stinnme einer höheren Macht zu ſprechen, welche diefen einfachen 
—*5*— als die Urheberin alles deſſen dünkt, was fie im Freude oder 
cid bewegt, 

Nu das Köpichen abgeichlagen, um mit demjelben zu Tegeln. Aus Schred 
eritarrte das alte Mütterden fait, und fie brachte erit fein Wort über 
ihre Lippen. Ueber der unerhörten Frevelthat aber war ihr eine mit 
Mohnfamen gefüllte Flaſche entfallen und die Körner lagen verſtreut auf 
dem Erdboden. Da rief fie mit funkelnden Augen und bebenden Lippen, 
zitternd am ganzen Körper: „So viele Mohnlörner bier auf der Erbe 
liegen, jo viele Jahre wird es in Beiring feinen Bergfegen mehr geben!“ 
Und am nächſten Tage, ald 1400 pen eingefahren waren und in der 
„Schicht“ arbeiteten, erbebte plöglich die Erde, von allen Seiten ftürzten 
Gewäller herein, welche „die beften Erzgänge“, wie es beißt, „mit raſen⸗ 
dre Eile erfüllten.“ Bon allen Knappen im Bergwerfe entlam and 
nicht einer. E. M. 

Der ſchnellſte Zug der Welt, Bon der Geſchwindigkeit ber ameri- 
laniſchen iienbetnöige maden fich viele Leute oft übertriebene Bor- 
ftellungen, Diefe fprihwörtliche Geſchwindigleit trifit höchſtens für einige 
üge der öftlichen Linien zu, während im allgemeinen die in Europa 
liche Durchſchnitisgeſchwindigtkeit faum erreicht, jedenfalls nicht über- 

troffen wird, Gleichwohl Tönnen jich bie Umerilaner rühmen, —— 
der Welt zu bejiten, Der „fliegende ott⸗ 
m voneinander entfernten Städte London und 

New· 
Minuten — was einer Durchſchnittsgeſchwindigleit von 84 km 
in der Stunde entipricht. Bei einer vor Einlegung diejes Zuges ver- 
anftalteten Probefahrt wurde ſogar eine Durchſchnitisgeſchwindigkeit vor 
96 kın in der Stunde erreicht, ja ftredenweile wurde die Schnelligkeit 
auf die —— Höhe von 2 km in der Minute geſteigert. Der euro: 
paiſche Reifende, welcher die Weltausitellung in Chicago bejucht, wird 
Gelegenheit finden, auf dem Wege dahin fich jelbft von diejer neneften 
Erungeuſchaft der Eiſenbahntechnik zur überzeugen. . 

ährend der oben bezeichnete ſchnellſie engliiche Jug eine Durch 
ſchnitisgeſchwindigkeit von 74,4 km in der Stunde erreicht, bringt es der 
jeßige ſchnellſte deutiche Zug, der Berlin-Damburger Eilzug, auf 78,7 km 

file den Ichteren eine zweieinbalbmal 
türgere rn Betracht kommt. Diejer Aug braucht zu der 
285 km langen Fahrt + Stunden 38 Minuten. Der eheden vielge- 
nannte „Berlim-Kölner Jagdzug“ bleibt mit 61 km Durchſchnitisge 

| a weit hinter diejer Yeiftung zuräd, 
FE] e Aerzte. Ein bedeutiamer Schritt vorwärts in ber Frage 

des mediziniichen Frauenſtudiums it in dem leten Monaten geichehen: 
die dem preuhiichen Yandtag eingereichte Frauenvetition wurde nicht 

' einfach abgewieſen, jonderu der Henierung zur theilweiſen Erwänung 
übergeben, der erfte Fall diejer Art. Die guten und einleuchtenden Gründe, 

\ fowie der Hinweis auf die völlig befriedigende ärztliche Tätigkeit der 
Frauen in anderen Yändern haben ofienbar manden früheren Gegner nach⸗ 

Immerhin bleibt 
noch ein ftarker Wall von vorgefahter Meinung zu durchbrechen, und 
jo iſt jede Schrift, die Das in loniicher und maßvoller Weile fördern 
hifft,_willtommen zu beiken, Neben den ausgezeichneten Leiſtungen 
von H. Lange und M. Weber fei hier als befonders glüdtih in Tun und 
Beweisführung eine neuericienene Broſchüre von S. Binder, „Weibliche 
Aerzte Sungen Gbſchen), genannt. Die Berfaſſerin macht es ſich 
jur Aufgabe, alle die landläufigen, von einem dem anderen nachgeſprochenen 
„Unmöglichkeiten" einzeln zu beleuchten und jo fchlanende Gegengründe 
anzuführen, daß ihre ein Unbefangener in den meiften Fällen Recht 
geben wird. Mit Geift und Humor, auch mit jicherem Takte liefert: jie 
den Beweis, dab die Frauen im dieſer gewöhnlich über ihre Köpfe 
weg abgehandelten Frage jelbſt noch allerhand zu jagen haben und des« 
halb Gehör verlangen mühlen, Wach wer bie betreffende Vrojchüren- 
litteratur mit ihren im großen und ganzen ſtets wiederfehrenden Daupt- 
gedanfen verfolgt hat, wird in der Binderſchen Schrift mit Vergnügen 
noch neue Beichtspuntte und bisher umbeiprochene Einzelbeiten finden, 
er wird fie auch mit der Meberzeugung aus der Hand legen, daß die 
Forderung berechtigt ift, jet mach ſoviel Iheoretiichem Für und Wiber 
einfach die Probe zu machen, weldie ja allein die Fähigkeit oder Un— 
fähtgfeit der frauen zum mebizinifchen Studium beweijen fan, u, 

as Ad für ein junges Madchen fhldit und was nicht, das ijt 
zu allen Zeiten von der Sitte mit befonders engen und ſcharfgezogenen 
Grenzen unsichrieben worden, ber Teinesivens waren dieſe Grenzen 
immer diejelben. Im Gegentheil, manches wird heute erlaubt, was vor 
hundert Fahren verpönt wurde, und manches beute veruriheilt, woran 
noch die Urgroßeliern feinen Anſtand nahmen. in köſtliches Bild aus 

| Dielen Wandel der Zeiten geben uns Die ſchrifilichen Vermahnungen, 
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welde eine rau don Luigow auf bem Siranfenbette gewiſſermaßen 
als ein Vermachtniß an ihre beiden abweſenden Töchter „Anne Künedte” 
und „Bödede Ehriftine” richtete. Der Brief ftammt ans dem 17. Jahr⸗ 
hundert, ift im miederdeuticher Sprache geichrieben und von Ed, Bode— 
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mann in der Heitfchrift bes hiftoriichen Vereins für Niederfachjen heraus | 
gegeben worden. 

. Bor allem jollen die Töchter gottesfürchtig fein, fleißig beten und in 
die Kirche gehen. Ju der Kirche jollen ſie ja nicht mach den Leuten, 
fondern allem nadı dem Waftor jehen. 
Verwandten find, jollen fie fich ernſthaftig halten, damit fie in feine böfe 
Nachrede geraihen. Wenn die Aunagelellen fowmen, jollen fie ſich nicht 
bliden lafien, bis daß man zu Tiſch nehe. Geben dieje ihnen dann Die 
and, fo jollen fie die Bejellen ja nicht anfehen, bei Zifche fich in fein 
eſpräch einlaffen, wenn fie gegeſſen haben, ftrads anfftchen und in ihre 

Kammer gm. Auf Hochzeiten jollten fie ja nicht „unfuberlid” mit den 
Funggeiellen ſprechen, zu welchem Zwecke ihnen empfohlen wird, auf alle 
nreden zu antworten: „ja" und „nee“, „id weit et nich“, „dat map 

wol fin“; bei Leibe aber ſollen fie nicht lachen. : 
Vieles Eſſen bei Tifche galt für plump; die Mutter räth ihren 

en daher, vorher in der Kammer etwas zu genießen, damit fie 
bei Tiſche deito beiler und ehrbarer figen können. Zrinten jollen ſie ja 
micht; werde ihnen zugetrunlen, jo ſollen ste janen: „RE hebbe fenen 
böft"; auf wieberholte Aufforderung: „Ick man ja nic trinken, dat höre 

wol“. sHätten fie dennoch Durſt, fo follten ſie eine andere Jungfer 
en, daß fie ihnen zu teinfen gebe und aus deren Glas ein bifjchen 

nippen. „Aber trinfet ja feinem Junggeſellen zu und jehet euch beileibe 
nicht anf dem Tifche um, ichlaget eure Augen nieder, fehet in eine de 
und haltet euern Hopf ftille und rühret den beifeibe nicht.“ Wenn fich 
ein Junggeſelle zu ihnen feßte und mit ihnen vertraulich plaudern wollte, 
jo durften sie Teine Antwort geben; ließ er nicht ab, jo ward ihm die 
Antwort: „Latet mit ongejchoren, id verftahe nich, wat jn ſegget.“ 
Scälte er ihnen einen Apfel oder eine Birne, fo gesiemte es jich, die 
Frucht Liegen zu laſſen und nicht zu effen. j 

Beim Tanzen folten die jungen Fräulein ihre Herren nicht an- 
bliden, ihnen die Hand nicht reichen, ſondern dieſe unter die Schikr; 
ftedden und natürlich Tein Wort ſprechen. Wurden bie Img erren 
wärmer und brachten Liebeserkllärungen vor, jo ſollten die Töchierchen 
thun, als wenn fie dieſelben nicht hörten; Tiefen jene nicht nach jo hatten 
fie zu fagen: „Ob jn mid leif hebbet oder nich, dat cene is mid jan vel 
alk dat andere," und dann zu drohen, „id will jutwe wörbde nich mehr 
hören, oder id will upitahn un wech gahn.“ Die legtere Drohung jollten 
fie aud ausführen, Tich hinter den Rüden der Hausfrau flüchten und 
den Junggejellen den Rüden kehren, wenn diefe noch anzüglicher würden. 
Rollten 5* gar einen Kuß, jo ſollten fie die frechen 
ſchnuten jchlaen“. 

Wenn fie bei Freunden und 

ver 

le „up dey 

. 
— 

für häusliche Kunſt“, welche unter dem Titel „Die Liebhaberkünfte” 
in dien bei Oldenbourg erſcheint, mit Freuden begrüßen. Was die 
im Mittelpuntt eines Tunftgewerblicen Reichthums befindliche Verlags 
handlung in Ausficht ftellt und im ben erften Heften bereits bietet an 
Hauarell-Porzellanmalerei und eng Kunftitiderei, häuslicher De- 
toration u. a., das iſt alles —R ön, jo richtig dem Bedürfniß angepaßt, 
daß es ohne weiteres überall Verwendung finden Tann. 

Die Herausgeber verſprechen für künftig neue und befannte Techrifen, 
beforative Ideen und feſtliche Dekorationen fürs Haus, Imitationen yur 
luſtigen Ueberrafhung, turz vieles, was geeignet ift, die Teiftungsfähigkeit 
des einzelnen in dieſen Dingen aufs erfreulichfte zu erhöhen. Der Text 
der neuen Zeitſchriſt bietet intereflante Notizen und Anweiſungen, er 
ſtellt für Fünftig Beiträge von hervorragenden fünftlerifchen Kräften, aber 
auch die Beröfientlibung von werlhwollen Liebbaberarbeiten in Ausficht. 
Wir wünjcden dem Unternehmen einen guten Fortgang und werden 
vielleicht u baranf zurückkommen. —n. 

Dante begegnet Mathlide. (Yu unſerer Kunſtbeilage.) Der Dichter 
der „göttlichen Kömödie“ ſchildert uns in feinen Geſängen, wie er die 
Hölle durchwandert und die Qualen der Verdammten ſchaut, mit denen 
feine Phantalie den Ort des Grauens bevöltert bat. Sein Begleiter und 
Mentor auf diefem Gange ift Birgil, der römiiche Dichter. Dantes Weg 
führt von der Hölle zum Orte der Läuterung, zum Fegefeuer, und erhebt 
fih dann zum Lohne für die riidwärtsliegende bußfertige | in 
ichöne Gefilde, wo der Pfad micht mehr fteil und jchwierig. ift. oc 
immer ift er von Birgil begleitet, jo auch bei der Begegnung mit Mathilde, 
die ihm bier erſcheint. Diele Begegnung ſchildert Dante im adıtund- 
Awanzigiten Geſang bes „Tregefeners“, wenn ev and den Namen Mathilde 
erit im dreiunbbreifigften nennt. Durch den vom fanften Morgenſchein 
erhellten Wald, in dem die Bönlein fingen, der in ſcharfem enſatz 
teht zu dem todbringenden Walde ber Sünde beim Beginn der Hölle, 
hreitet Dante einher und fieht 

„Ein einfam wandelnd Weib, das wunderbar 
Im Sehen jang, auffamımelnd Blüth' an Blüthe, 
Womit vor ihr gemalt ber Hoden war.“ 

Mr wünscht, daß fie ihm näher komme, damit er ihren Geſang 
beritche: 

Und wie im Tanz ein Mägdlein Laum empor 
Die Sohlen hebt, mit engen Schritten gleitend, 
Und einen Fuß kanm jet dem andern bor, 
So jah ich fie durch bunte Blumen fchreitend, 
Nungfräulich bodenwärts den Blid gewandt, 
Und Ehrbarkeit und Würde fie begleitend.“ 

Bald erhebt jie der Wimpern ſchöne Bogen, pflüdt Blumen von 
der Wieſe Saum und verlündet dem Dichter, bafi er bier fich in Dem 

Gebiet befinde, das an der Menichheit Morgen Gott der Herr als ihre 
In Komödien follen fie wicht mitjpielen, ſich nicht heimbegleiten | 

laffen, zu Haufe fleifiig nähen und jpinnen „un feihet bi Teive nich na 
ben jundgejellen up der ftraten.“ So aber einer mit ehrlichen Abſichten dies 
komme, jo ſollen fie ihn an die Frau Baſe weiſen, dab er mit ihr ſpreche; 
ſelbſt jedoch bürfen ſie weder mit ihm sprechen, noch ihm anfchauen, 
Selbft wenn fie verlobt feien, jollen ſie ihren Bräutigam nicht anblicken, 
ihm aus dem Weg geben und mit ihm nicht plaudern, fondern ihn an 
Bettern oder Baſen weilen. (Ob das Fräulein Braut feiner Mutter 
es —— folgte?) Sprach der Bräutigam die Braut an, jo ſollte fie 
agen: „Later mid doch mit freden; ick will nich eiher mit jüd tan daun 
bebben, bet dat et tid id un den vape Paſtor) darover weit iſt.“ Iſt 
aber der grobe Tag angebroden, jo empfiehlt die Mutter: „Stellet jüd 
fien erbar an un ſchlaget juwe ogen vor jüd nedder, dat den lüe feine 
arge —— — trigen.“ 

ochmals ermahnt dann die Wutter ihre Töchter, ehrbar, fittig umd | 
tugendfam zu fein und einen Junggeſellen in die Arme oder bei der 
Hand zu nehmen „Dat will id von jüd geholen bebben, mine leiven 
döchter Arne Künere un Gödecke ine, dat höre jn wol.” 9.8. 

Zur Berfängerung der Sruchtſaiſon. Alles hat feine Jeit — 
ſaen und ernten und auch das Geniehen ber geernteten Früchte. Kirſchen, 
Birnen, Aepfel, Weintranben u. dergl. können wir friſch nur zu gewiſſen 
Zeiten genießen, wenn die Natur fie reif gemacht hat. 
bemüht fich zwar, die Obſtſaiſon u verlängern, indem ex die Frſſchte 
swedmähia aufbewahrt, b daß fie e i 
bleiben, aber dieje Aufbewahrung hat mur für verhältmigmähig kurze 
Zeiträume Erfolg. Ein intereilantes Berfahren, bie Aruchtjaiion zu ver⸗ 
läugern, wurde neuerdings von einem Mitarbeiter der „Wiener Illuſtrierten 
Gartenzeitung“ wieder in Erinnerung gebracht. 

Bei der Birnenkultur hat man die Entdefung gemacht, daß, wenn 
der Hauptiheil eines Baumes ausgereift erſcheint und man ihm aberntet, 
auf dem Baume aber ein Viertel oder etwas weniger beläft, dieſe 
zurückbleibenden Fruchte aufhören, weiter zu reifen, daß fie vielmehr in 
auter Berfajiung faft noch einen Monat länger auf dem Baume bleiben 
und bann erft geerntet werben fünnen. Dieſes Berfahren läht fich aber 
auc auf andere Obſtbaume erſtrecken. Feſtgeſtellt wurde dies bei ber 
prächtigen Pilaume „Wafhingtoen“, die 1 fo leicht übergeht; erntet 
man den Baum in der oben angedeuteten Were nur zum Theil ab, jo 

Der Menid 

ängere Zeit nach dem Abpflikden Friich 

fan man schöne Pflaumen noch zu einer Zeit fiir ben Tijch erhalten, | 
wo man Tonjt feine mehr zu erwarten hat. Auch die Nepfel, namentlich | 
die echten Gravenſteiner und die Sommererbbeeräpfel, laſſen ſich auf dieje 
Art am Baume friſch aufbewaßren.... ja, man kann auch Stachelbeeren 
am Strauche fonjerbieren. , 

Diefe Winfe dürften für Liebhaber der Obftzucht genügen, um fie 
an Versuchen im Laufe des Sommers und Serbftes anzuregen, * 

Die Tiebhaberküunfte. Trot mancher Alteren jchönen Vorbilder— 
jammlungen iſt ber Bedarf an ſolchen bei ber heutigen Verbreitung ber 
deforatiden Rünfte ein ungeheurer und jede Vereicherumg auf biefem 
ebiet eine hochwillommene. So darf man aud die neue „Seitichrift 

Wiege auserwählt. Und nun übernimmt fie die Führung Dantes und 
bringt in zu Beatrice, die ihn dann weiter durch das himmlifche Para: 

eitei. — 
aß Dante in diejer Bentrice jeine Jugendgeliebte verhertlicht, ift ja 

allgemein anerfannt — wer aber ift Mathilde? Einige iver meinen, 
der Tichter habe jene mächtige Markgräſin von Toscana, die Freundin 
Gregors VII, im Auge gehabt; andere glauben, daß eine frühverſtorbene 
Geliebte das Urbild dieſer Geftalt geweſen ſei. Iedenfalls ift fie eine 
der reizvollſten Geftalten in der großen nn ie, bie — 

em e ennt, 

Blumenreundin in Ungarn. Das der Blätter wird namentlich bei ber 
Art Ficws elastien fdmerglic_ bei . 8 ſoll Folge einer Br: 
banblung ber Gewachſe fein, Es darfte ſich alfo emp den enenku er 
zu halten, Sollten ben Blättern fihen, fo find biejeiben durch Tabak 
zu . Waren auch bie Burgein beim lmi gelunb? * 

K.in D, Sie finden Auskunft über einige tleine Behörinftrumente im bem 
Im. #. Bürfner in 1 bed Jabrganas 18) ber „Warten Ob aber eines berkelben 

fin! 
Ibheft a 

für ur Pay A cianet, das mlifien Ste unter allen Hmftänben mit dem Urzte berathen. 
. in = den. * Inel Helgoſand ift näct deutſches Reichkland, ſondern 

Der ven dem Gie und len, i in der A 

4 nad 4 #0 der „Deutichen urbrotbemung* won bem Stahmeile der weil . 
1 Beiäkizung mm einjäbrigefretruilligen Dienft duch bie Erii Örten britter. 
entbunben werten. Gie nur die erforberiicen amtlich beg aten Yengnille ver- 

fung im ben (Eiementarfenntwiien zu unterwerfen, deren 
ie bebärbe emtirheibet, ob ber Berechtigumgälceie zum einjährlg» 

freies jest at ertheilen in oder nicht, 
J. din Aosettade. Auf Ihre gelsıge ch Iden ber Artifel „Urfrleren" Yns« 

Bunft, welcher im Jaln 1858 der „karten en if. 
ei &. ©. Wänden. ds fehlt Nhrer Say nicht en Stimmung, aber die Kusfüßeng 

ee berpegt ſich zu jehe im aubgejaßeenen Weleiben. Mam permißt bie eigenartige 

". in Webal. ner Brief an Sie ift ala unbeflelibar zurüdgelommen. 
R Brief 

‚ ben bene 

Mbreile am, damit wir re ee an er 
ebeuer Motten» Bertilgengömittel emthalten 

bier angeben: Int, Si inzei man © Graram 
Kampher und parfümiert daeke Ls ſurg mit 10 Gramm Bergamsttöl und 5 Gramm Reltendi, 
dem mas 2 Giramım Sabebaumöl biıgmpieht. Diele Mettentinkter fpeigt man Aber die vor 

* vr 2 F laden mttihe auf Arbeitertärt Dr, M 1 bewtichen „Rt ie ren. ir n kim: ꝛc. Drailg! 1 
Beichsgeicpe beaweın zulammengeitellt in H. Wünmeres „enden en Sei 

*n de ae 4 su, Dank für bie Bon =. ein au . im m ‘ alen, na 
Gabe von 9 Merl, twerüber mir im Namen ber armen eber hierbu einen 

D. Oitwald in Berlin. Wir auittieren hierdurch ma Tich m em Dante über 
Are für die armen Weber tm Mlaper Geberge eingeianbte Epen 3 Mark 0 PBlennig. 
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Allerlei Kurzweil. 
Sfataufgabe Ar. 5. 

Bon 8. Buhle 
Bern der eine Milſpieler biefe Karten: 

Bar 
iD.) daR) MrnKı drD) Mn ni m a (ear.K.) icar,D,, 

hat, wie müllen bie übrigen Karten vertbeilt fein, wenn ein anderer 
Mitipieler jedes Spiel und zwar ohne 4 Matadore umd ohne Sieben: 
Grand, jedes Solo, Tonrne und Frage, außerdem aber auch Null onvert 
und fogar Ramjch gewinnen mu? 

Berwandfungsaufgabe. 
stupfer 
es Mit Dilfe von ſechs Zwiſchenſtufen joll man ttupfer in 
#4... Silber verwandeln. Jede Zwiichenftufe ſoll ein jubtan- 

— . niviſches Wort fein und aus dem voraufgehenden Worte 
++... durch Veränderung zweier Buchſtaben entſtehen. Die 

Stellen, an denen die Buchitaben geändert werben Tollen, 
find durch Sternchen gelennzeichnei. 

E i ber J 

Aotiltonorden. 

aus | ab ne 

Aönigsmarid. 

Buhfiabenrätdfet, 
Leer, Liter, Gade Oran, Bote, Wedel, Mine, Orel, Rum, Bruch 

—— * Lid, Elia, Bad, Stil, Gabe, Heer, Arber, Bion, Ham, 
Sele, Gas. 
In jedes der obigen Wörter iſt am irgend einer Stelle ein Vuchſtabe 

hineinzuicreiben, jo daß nee jubitantiwiiche Wörter entftehen, Sind bie 
richtigen Buchftaben hinzugefügt worden, fo bilden fie ein Gitat aus 
„Ballenfteins Lager” von Schiller, A. Si. 

Berſtecarathſet. 
In jedem ber nachſtehenden Sätze iſt je ein Wort verſtedt enthalten, 

deifen nähere Bezeichnung in Klammern angegeben ſteht. 
Sind alle Wörter richtig gefunden, jo nennen die est: und Enb- 

buchſtaben derjelben, von oben nach unten geleſen, die Namen zweier 
deutschen Dichter, 

1. Unerſchutterliche Gelajienheit war bie Haupteigenſchaft der Stoiter. 
, (Ein beuticher Binlojoph.) 

2. Der „Salontiroler” ift ein befanntes Gemälde Defrengers. 
(Ein landwirtiichaftlices Beräth.) 

3 Das Fuchſin dient zum färben, (Kin Land in Wien.) 
4. Die franzöfiice Kartenichlägerin 2enormand fapte den Sturz 

Napoleons 1. voraus, (Eine Ober Belinis,) 
5, Der Laubthaler it eine alte frangöfiihe Silberminze. 

(Eine Stabt in Ungarn.) 

Somongm. 

Trifft einen Menſchen bu bei Macht, 
Der mich in jeinen Händen trägt, 

N a " 
der um | mg | Kraf | em dus 

e | dem guen 3— 
\ | 

! | So kommt dir fiher der Berdadit, 
Dañ Böjes er im Sinne beat. 

Wir jondberbar, wenn man bebenft, 
Daß mich ein jeder Enrenmann, 
Dem alle Welt mar Achtung fchentt, 

ſel | fen | = gr | km | mens 
1 1 I_ 

| 
ſich mu | mig aus | 

a Sugleih als Nanten führen fanıt, 

| j  < Mätdfel, 

ent | fhop | dem | Sir Berlegt du mich nimmer, belohne ich Dich. 
Doch nimmft du ein T mir, jo ſtraf' ich 

im | beud ms! be beiul bau 
durch mich. 

Cogogriph. PA Bm | im 

Kein Yant ertönt von Fern und Nah — 
ar friedlich Heat mit es da 
Im janften Mondenſchein — Be 
Und in ibm voller Majeftät 
Mit HR es unbeweglich iteht 
Gleich einem Bilb von Stein. 

Anflöfung ber Shahanfgabe Ar. 3 auf $. dä: 

.Der—el Kdti—eh —F sbi—dä4: 
R42441 K beliebig. 21.3085 — fir Iellebie 
„,De1i—h#,03 Malt. I U. Dei ed 2: matt, 

> EN “i— a 
2.Dei—b2% beileng, 
846-7 

men jun | ide | des hei | km | LT zu "11 

Aufföfung des Pe 
. auf 5, 442: 

EiseN 
1 u 

Daını E 

Auflöfung des Bndftabenrätdfels auf 5. 4652: Leiter — Potter, 
Auflöfung des Wilderräthfels auf 5. 4652: Banmeifterunmen. 

Auflöfung der Ebarade auf 5. 462: Falſch, Miünzer, Falſchmitnzer. 
Auflöfung des Mäthfels auf 5. 452: Der Spargel — Spargelber. 

In dem unterzeichneten Berlag find ſoeben erihienen und durch die meiften Buchhandlungen zu beziehen: 

> Martha, - 
Koman von 

R udolf Zindau. 

“. 402 Zeiten. Dreis arbeiter 4 Darf. 
An grihmadvolien Cindand 6 Mark, 

Der BWeitgerelte, Blelerſattrexe ihöpfte audı ben Stoff 
irfer wesen Grzählumg aus bem kumten Treiben der inter: 
rationalen Weltverfehre und fell: weltmlde Blasiertheit in einen 
vilanien Gegewiab zu dem frin autzelllrien Seeletgemälde, 
dehen Wegenitand eine „M *. Hatır. ein jeltitios Kihariges 
Madchen iſt, Das im Wirken Hir andere fein Mid finter, 

Brave Lent’ ım Grund, 
Bon 

Ludwig Angengrußer. 

Bollsftüt mit Geſang 
Se ID Zeiten, Preis nebeitet 2 M. 40 mt, 
In geidetedvolen Gindend 3 Mi. 10 Dt. 

Dieies „Wiener Weitsirnt" des trefflichen Dramatiters 
m ns einyiae in feinem Wadı tetiunbene zum Abſe luſi 
achiebene Batnmiverf, eine in pebem Gieme herzerftijchende 
Inzeung, ein Dentuwal feiner Biete far Wırn, 

Pater percani! 
Roman von 

Julius Petri. 

5. 162 Zeiten. Breis arheftet 3 Mart. 
An neihmadvullem Cindand 4 Mark. 

Aus den titchlichen Menenfären im ber Keit bra Multur> ; 

— Dypatia, = 
Roman aus dem Altertum von 

Friß Mautbner. 

8%. 238 Zeiten. Preis tee 3. 30 Dt. 
In geiämadvallen Ginband 4 M. 50 Br. 

Zer geiſtreice Satiriter ſcildert bie Welalten un» 
lamvſe erracha ber noehlde Menflift dieſes erihätternden | Ereigaıifie Dergampener Feit mit der deutlichen blickt, en 
moderner Homges, Im irselmuntt_ fecht eime Markheruine 
wiederbestiche Rermmatır. Haupt urd Stutze eimer atttasholilhen 
Gemeine. beren Werkall auch bie nanbieften bes Jactitien 
aldde dieies Manne wernichtet 

> WHlargarete, — 
Bon 

Marie von Ebrrer:Efcbenbach. 

Zweite Auflage. 
“, 146 Zeiten. Preis arbeitet 2_ Mart. 

In geihmafvolem Einband 3 Wurf. 

Gim tunkbegabted Wrib ut em Wolfe ıf die Hetdiu 
birier Eryablung. ie weichet Die Beriaiterin aud einachen 
Beoransliaunger und Gegenſatten ein ganı eiaenartiare Lebena; 
bild von tird ergreiiender Dirfang aumideit, 

ibten berontzuhrben, sad he ber Wegenmart interefiant une 
verwaurt mad, unb in ben © lanaſt vergamgener 
Nabriunserte geikelt fein ireniſcher Ssmor bie Shhreähen 
24 unjrigen. 

1lene Movellen, 
j Bon 

Faufl Sbenfe. 

Siebente Auflage. 
. 239 Zeiten. Preis gehrhiet 3 8. 50 me, 
In arihmadvollemn Einband 4 9. 50 Ra 

Shmwehl viele Jahre verſſeñen find, Seit bieke Kapellen ale 
„teue” et drenen. aM von ihaen dach amch wirbt cau Seuc ihrer 
perziitdten iriise nenswumen: uoch imzeer ruht ber Haubre ber 
Genies an Jialiens Tonne geresiter Tichterjugend aut iheen. 

+ Berlag der I. G. Cotta’fcren Buchhandlung PRadıfolaer in Stutigart, ee —— 

grrankzegeben wuter wraupwertlihir Aedattien son Adolf Ardner. Verlag von Eraft Heil'e Nackeiger in Yelyıig, Druc von WM, Biere in Veisgig. 
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Halbe 6, 
Tan DS 

Slluftriertes Samiltenblatt. — Begründer von Ernſt Keil 1853. 
Jahrgang 1892. Erfheint in Qalbheften a 25 Pf. alle 12— 14 Tage, in Geften & SO Pf. alle 3—4 Wochen vom 1, Zannar bis 31. December. 

Sonette aus dem Welten. 

1. ) 2 

Am Saum des Arwald«a. Berborgene Schatze 

Dh meinem Haupte rauſcht die Sylomore, Ihn Niorgenroth zog ich dereinſt von dannen; 

Trompetenblumen träumen abendftill; Der Drang zur Chat bieß übers Meer mid wagen 

Dom Yieft am Berahang lodt der Wbippoor-mill, Bier, wo dem Klugfinn taufend Eſſen ragen, 

Und leife ruft das Wildhuhn aus dem XKohre. Hofft' id der Jugend Ueberſchwang zu bannen. 

Da blitzt cs heil aus fernem Dämmerflore, Doch ob der Träume jchönfte andy zerrannen — | 
Ein Pfiff ertönt, anſchwellend, laut und ſchrill Seit ich entfloh'n dem Rhein und feinen Sagen —— 

Und überflodt von weißem Dampfgequill Umſonſt ſucht' ich die Märchen zu verjagen 

Jaat dort der Aug aus dunklem Felſenthore. Die mir ins Herz gerauſcht die deutihen Tannen. 

Mit alüh'nden Augen winkt die Eiſenſchlange Yun will im Ubendrotb mein Tag fidh neigen 

Aus einer Welt, die längft mein Fuß gemicden, Am fremden Kimmel fremde Sterne alimmen 

Mir flücht gen Gruß berub vom Beraeshange; Mas mir die Welt an Schätzen gab zu eigen 

Dann bat der ‚Folswand Dunkel uns gefdyreden Sch’ ich wie Rauch im Dimmergran verſchwimmen, 

Noch Piret cs leiſe anf dem Schienenftrange — Und leis mur rauschen in emlaubten Ameisen 

Und wieder: Abendruh und Urwaldfrieden .... Don Glüd mir noch die deutſchen Märchenſtimmen 

Greue Freunde, 
a 
wei ‚Freunde auben freundlid mir Geleit 

Dom Rheingauthal, roll Deilbenduft und Neben, 

Weit übers Meltmeer durch cin wirres Leben 

Bis zu der Steppe ferner Einfamfeit 

Par JE 

. im » Kr Sie folgen mir, getreu in Freud' und Leid 

Im das verwaifte Herz ans Licht zu beben 

Wenn trüb des Beimwehs Schatten es umweben 

Im ftarren Banne der Derlafienbeit 

ob ich auch Genoſſen wiel gefunden 

Sen ich, der Beimath fern, die Welt durchzieh' 

Nie waren Freunde treuer mir verbunden 

3 
Und was mir Kirche: chen lich 

4 
gs" Das Befte fand ich doch in heil'gen Stunden 

ch demſchem Lied und deutſcher Pocſie 
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(1, Fortſetung.) 

ener Hieb mit dem Kinderſäbel, den Hänschen am Weihnachts 
abend gegen den Sohn des Hauſes geführt hatte, änderte 

alle Beitimmungen, die für feine Zukunft getroffen waren; feine 
Zwillingsbruderſchaft mit dem Hansl von Tiffany berlengnete 
fich nicht, er war wirklich ein Automat des Schidjals. Anftatt 
in ber Familie aufgezogen und förmlich adoptiert zu werden, wie 
die Räthin anfangs beabfichtigt Hatte, wurde er als fchlichter 
Hans Davis zu dem erften Profuriften des Haufes Berry, dem 
finderlofen Herrn Iſidor Merk, in Penjion gegeben. 

Diefer fühlte fich durch das Vertrauen feines Herrn hoch— 
geehrt, während feine Gattin Tini in der Sache nur cine 
vortrefflihe neue Einnahmequelle erblidte. Der Kommerzienralh 
wünfcdte ausdrücklich, daß dem Jungen in keiner Weife etwas 
abgebe, und zahlte auch dementfprechend, aber Frau Tini hatte 
über das „nichts abgehen" ihre eigenen Gedanken, Was follie 
denn einem Arbeilerlind, deſſen Mutter ih, um dem größten 
Elend zu entgehen, ins Waſſer gejtürzt hatte, in aller Welt ab- 
gehen, wenn es nicht hungern und frieren mußte? Sie hätte ſich ein 
Gewiſſen daraus gemacht, feine den früheren ärmlichen Verhält: 
niſſen entjtammende Genügjamleit durch zu großen Auſwand zu 
verderben, die jollte ja zum Edjtein feines Tünftigen Glüdes werben. 

Nach diefen Grundfägen der Frau Tini wurde Hänschen 
erzogen. Sie hatte ganz richtig gerechnet — feine gefunde kräf⸗ 
tige Natur, die ihn Schon damals vor dem Tode in dem eiſigen 
Strome bewahrt hatte, half ihm über alle Härten und Ent- 
behrumgen hinweg. Er wuchs trog ſchmaler Koſt und reichlicher 
Arbeit zu einem blühenden kräftigen Hans heran. Und er fühlte fid) 
nicht einmal unglädlich, denn dazu fehlte ihm jeder Vergleichungs- 
vunft. Ständig erinnerten ihn feine Pilegeeltern an jeine Herkunft 
md jtellten ihm feine Eriftenz dar als eine fortgeſetzte Wohlthat, wofür 
er in erfter Linie dem Heren Sommerzienrath und dann Frau Tini 
Dant ſchuldig ſei. Es fiel ihm daher auch gar nicht ein, bei dem Herrn 
Kommerzienrath irgend welche lage zu führen, wenn ev Sonntags, 
in fejttägliche Kleider geitedt, in das Herrenhaus zu Fräulein Claire 
durfte, die ihr Anrecht auf ihm fich nicht ganz rauben lich. 

Nach der dunklen, Freud» und liebloſen Woche bei Merts, 
welche im Beamtenhaus, inmitten von Staub und Lärm ber 
Fabrif, ein paar Yimmer bewohnten, war dieſer Sonntag bei | 
Berrys in Claires Geſellſchaft für ihn ein Sonnenſtrahl, der alle 
düjteren, in feiner Rinderfeele angefammelten Wolken verſcheuchte. 

Wiederholt hatte er aus dem Munde der Freundin die Ge 
ſchichte jener fürchterlichen Nacht vernommen, die feinem eigenen Ge— 
dãchtniß nie ganz entichwunden war; auch an jpöttifchen Vemerlun— 
gen darüber von jeiten Tinis und der Arbeiterfinder auf dem 
Fabrifhof fehlte es nicht. Er wußte jelbit nicht, ob auf Grund 
perfönlicher Erinnerung oder oft wiederholter Erzählung — er 
alaubte, jih an den letzten Knß, den entiehlichen Sprung, an bas 
bleiche entftellte Antlig feiner Mutter erinnern zu Fünnen, 

„Mama, ſchenke mic den Heinen Jungen zum GChriftlind, 
ich will den Hausl bei Tiffany gar nicht mehr.“ Oft wenn beim 
Herumſuchen unter den Spieljachen der längjt invalid gewordene 
Automat zum Vorſchein Fam, wicderhofte ihm Claire lachend diefe 
Worte, die fie an jenem fchredtichen Abend gefprochen hatte. Sie 
prägten ſich feinem Gedäcdtnif unanslöfchlich ein; aber nie jtieg 
auch nur einen Angenblid cin Gefühl der Bitterfeit darüber in 
ihm auf, Auch daß ſich Claire ein Beſtimmungsrecht über ihn 
anmaßte und trotz aller innigen Freundſchaft immer wieder den 
Zon der Herrin durchllingen lieh, nahm er nicht übel; im Gegen: 
theil, er freute ſich deſſen — er freute ji), daß alles jo gelom- 
men war; fo brauchte er niemand zu danken als ihr, die er 
abgöttiſch Fichte, die mit ihren blauen Augen, ihrem ſchimmern— 
den Goldhaar ihn anzog wie niemand jonft. 
jein Beſchũützer, war im erſten Jahre feiner Anweſenheit geftorben, 
und alle andrren fümmerten ihn wicht — der ftarre, ihm mie zu 
lächelnde Kommerzienrath, dem er bei jedem Beſuch in mechant- 
icher Gewöhnnug die Hand Fühte; der hochmüthige boshajte Otto, 
von dem cr ſich Glaire zuliche geduldig quälen lich; der ver: 
hafte, feinem Chef gegenüber kriecheriſche, gegen ihn ſelbſt 
harte Prokuriſt und deſſen geizige lieblofe Frau, deuen er doc 
unbedingt folgte, in der wachſenden Furcht, auch dieſen Platz zu 

Doltor Schindling, 
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A⸗gdre⸗ verboten. 
Alle Aechte vorbebalten 

verlieren, ganz, für immer getrennt zu werden bon Claire, Herr 
Berry kümmerte fih wenig um die Erziehung des Knaben; erſt 
als er zufällig von deſſen ausgezeichneten Fähigkeiten hörte, regte 
fi) in ihm wenigitens der Kaufmann, und er entichloß ſich, das 
auf den Jungen verwendete Kapital mubbringend zu machen. 
Hand Davis fonnte eine für ibn höchſt wertvolle Arbeitskraft 
werden, auf die er cin feites Anrecht hatte, 

Der Knabe hatte das vierzehnte Jahr erreicht, es war aljv 
höchſte Zeit, für feinen Entwidlungsaang zu jorgen, Berm 
fchidte ihn auf die Gewerbeſchule, um ihn zum Mafchinentechniter 
ausbilden zu laflen; in der freien Heit wurde er einem er 
fabrenen Werkmeijter der Fabrik zum praltiſchen Unterricht zugetheilt. 

Damit begann für Hans ein neues Leben; ein Arbeitsfeld lag 
vor ihm, in deijen ſchmutziger qualmender Almoſphäre er aufge: 
wacfen war, ohne feinen Reiz zu kennen. Er beſchritt es mit 
frendigem Drauge, mit den beften Borjägen. Dieje riefigen Hallen 
mit den ſprühenden leuchtenden Feuern, den geheimnißvollen Ma: 
ichinen, die er ſtets mit jtummer Ehrfurcht betrachtete — das 
war ein anderer Aufenthalt ala die paar Stuben bei Frau Tini, 
und bier gab es andere Arbeit als Auſwaſchen, Holztragen und 
all die unzähligen niedrigen Dienftleiftungen im Hauſe des 
Profuriften! Und was man in der Gewerbeſchule lernen konnte! 
Der Kopf brannte ihm vor Eifer, die dunlle Ahnung jtieg in 
ihm auf, dab dies der Weg ſei, auf dem die höhniſchen Be 
merkungen über feine dunlle Herlunft, über feine verſchenlle 
Erijtenz zum Schweigen gebracht werden fünnten. Denn mit 
den Jahren und dem wachjenden Verſtändniß hatte die Gleich: 
gültigkeit gegen derartige Anspielungen aufgehört und einer jäh 
ausbrechenden, ibn oft zu Thätlichleiten hinreißenden Erregung 
Platz gemacht. Selbjt Claire gegenüber fchwand unter den neuen 
Verhältniſſen jeine bisherige Duldfamkfeit in diefem Punkte. Das 
Hammerſchwingen jtählte feine Muskeln, weitete feine Bruft, gab 
feinem Geficht einen kraftvollen, faſt trogigen Ausdrud. Der 
Bid in die Zulunſt, der Drang, den led abzuwajcen, der 
an ihm haftete, ftählte feinen Sinn. Er verehrte Claire auch 
jegt noch wie ein hoch Über ihm jtchendes Mefen, aber er fühlte 
ſich ſchon ihe gegenüber. Nedeveien, die er fonjt willig binnahm, 
fchmerzten ihn jegt; an die Stelle Kindlicher grenzenloſer Ver 
ehrung trat eine liebevolle Nachgiebigfeit; wenn es noth that, 
ein ebenſo fejter als geſchickker Widerjtand. 

Dieje Reränderung erfolgte jo allmählich, jo gleichmäßig 
mit der, welde in Glaire jelbjt vor ſich ging, daß beide fie erſt 
gewahr wurden, als jie ſich ſchon vollzogen hatte. Und nun machte 
jene ungebundene ahnungsloſe Freiheit im Benehmen Claires, 
bei der Geſchlecht und gegenfeitige Stellung gar nicht in Frage 
nefommen war, einer gewiſſen ängjtlichen Scheu Pag. Mit 
Schmerz fah fie ihr gelichtes Spielzeug, ihr Eigenthum, auf das 
fie jtolz war, ihren Händen entwachſen; fie wagte Taum noch eine 
AUnfpielung darauf, und wem fie es wagte, gereizt durch fein 
Auftreten, jo fürchtete fie fein fonderbar überlegenes Lächeln; dann 
ichien ihr plöglic das Spiel umgedreht — fie in feinen Händen. 

Beide fühlten, früher als die achtlofen Eltern, daß diejes 
Verhältniß Feine Dauer mehr haben fünne. Der Hommerzien- 
rath und feine rau, mit anderen Dingen vollauf bejchäftigt, 
erblidten in Hans Davis immer noch den armen Findling, der 
nichts zu bezeigen hatte als Dankbarkeit und Unterwärfigkeit — die 
Neigung Elaires war ihnen eine lindiſche Yanne; das Mädchen griff 
ja auch noch bie und da zu feinen Puppen, es hatte alfo leine Noth. 

Claire war jeßt ſiebzehn Jahre alt und veriprad eine 
Schönheit zu werden, wenn ihre in voller Entwidlung begriffene 
Geſtalt zu harmoniſcher Fülle gelangt fein würde. Bon ihrem 
Vater wurde fie eiferſüchtig in der ländlichen Einfamfeit der Billa 
achalten. Junge Männer verkehrten dort menig, die Gejchäfts 
freunde Berrys waren zu alt, Otlos Hameraden zu jung, um Ge— 
fühle in ihr wachzuruſen, welde in Diefem Alter Fich in jeder 
weiblichen Bruſt zu vegen beginnen; fo aehörte alles, was ihr 
lindliches Herz an Zuneigung für Dritte übrig batte, dem Jugend⸗ 
freund, jo ſehr fie auch von ibrem Bruder deshalb verlacht wurde. 

Dieſer betrachtele Dans mit der lächerlichen Geringſchätzung jeder 
praftifchen Thätiqleit, wie fie nur immer ein auf den Bänfen der 
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Weisheit figender unreifer Junge haben lann; und zudem — die ſchöner und jchöner werben, 
Narbe von jenem Säbelhieb war mit ihm aufgewachſen und damit 
eine untilgbare Abneiqung, die von ‚Hans redlich geibeilt wurde. 
Dennoch Fam es nie mehr zu irgend einem Auftritt zwifchen beiden; 
Hans wurde durch die Furcht abgehalten, Claire damit ganz zu ver- 
lieren, Otto durch die Angit vor dem jähen Anfbligen des Jornes 
in dem Auge diejer „Wafferratie”, wie er den Gehaßten nannte. 

Mitten in das ftille Leben und Arbeiten hinein fam aber 
vlöglich böfe Hunde für Hans. Sräulein Claire jollte in den 
nächſten Tagen nach Paris abreifen! Der Konmerzienrath bielt 
bei der bisherigen Zurückgezogenheit feines Kindes dor deſſen Er— 

andere Freunde befommen, reiche 
vornehme Freimde, und ihren Hans vergefjen. Doc das darf 

' fie nicht, ex wird es ihr jagen beim Abſchied, daß fie das nicht 

iheinen in der Welt eine weitere Ausbildung für unbedingt 
nothwendig, wenigitens® gab ev feiner erſtaunten Frau feinen 
anderen Grund an für feinen überrafchenden Entfchluß. 

Hans zudte bei der Nachricht zufammen wie bon einem | 
heftigen Schlage getroffen. Gin befonderer Umftand vermehrte 
noch feine Erregung. Am legten Sonntag war er wie gewöhn— 
ih im Herrenhaus bei Claire geweſen; fie schlugen Ball im 
Parle, und einmal verlor ſich der Ball im Grafe; fie juchten ihn 
längere Zeit, dam wurde ihnen die Sache zu langweilig, und 
fie jchritten Arm in Arm durch den Park, ſchweigend, ohne etwas 
ut denen, aber feclenvergnügt. Da rief plöglich eine zormige 
Stimme Claires Namen — es war der Kommerzienvatb. 

Das Mädchen murde fenerrotb und ließ mit einer jähen 
Bewegung den Arm ihres Begleiters jahren. Herr Berry war 
ſchon wieder verichwunden, trobdem entfernte fie ſich raſch unter 
einem ſehr wenig ftichbaltigen Worwand. 

Nun, als er die Nachricht von ihrer Abreiſe erhielt, ſtieg 
es heiß in ihm auf: gewißt, der herzliche Umgang mit ihm war der 

darf, Er ift ja ihr Eigenthum, und niemand vergißt fein Eigenthum. 
Eine plötzliche Furcht befiel ihn, Claire Fönnte abreifen ohne 

diefen Abjchied, ohne daß ex ihr nod) das alles jagen dürfte. „Aber 
das joll fie nicht!” vief er zornig aus... Allein wenn fie müßte, 
wenn Dee unerbittliche Herr Berry fie daju zwingen würde . 
Hans jprang auf von feinen Büchern, die niedrige Zimmerbede 
drüdte auf ihn, er mußte hinüber in das Herrenhaus, gleich jetzt. 
Wenn jie heute noch reifen müßte — um diefe Abendftunde gina 
ein Schnellzug nad) Paris! Entfegen padte ihn; der Gedante, 
daß fie ſchon Fort jein Fönnte, raubte ibm fait die VBefinnung, es 

war ihm, als gähne eine unermeßliche Leere zu feinen Füßen. 
„Wann reiſt Fräulein Claire?“ rief er in die Küche, im der 

Frau Tini herumbantierte. 
„Wald, heute wohl!“ 
„Woher willen Sie das?" 
Zuerſt erſchral die Aran vor feinem verjtörten Ausjeben, 

dann lachte fie ihm plöglich hellauf in das Geſicht. 
„Der Wagen iſt auf ſechs Ubr beitellt, und gepadt wird 

auch, das weiß ich. Dir glaubft wohl, es fei nicht möglich, daß fic 
acht, obne Dir Lebewohl gejagt zu haben? D, Du dummer 
Menſch — das guädige Fräulein und Du!“ 

Hans jummte es in den Ohren, wie ein Schatten fenkte es 
fich vor feine Augen. Entjchloffen ſtürzte er die Treppe hinab, 

| dem Herrenhaus zu; um jeden Preis mußte er fie noch einmal jehen. 

Grund der Entfernung! Aber was war denn an diefem Spazier: | 
gang im Parfe bejonderes gemweien, 
jeden Sonntag ungerügt machen dürfen! Und fie ſprachen doch 

fie hatten ihn doch bisher | 

nichts Unvechtes, fie jprachen ja gar nichts! Allein Arm in Arm 
mit dev Tochter des Kommerzieuralhs Berrh, des Millionärs, er, 
der arme Kindling, die „Wafferratte” — ja das mars! 
deshalb fchidte man feine geliebte Claire nad) Paris? Da wäre 
es doc einfacher gewejen, ihn felbit für immer aus dem Herren: 
haus zu weiſen. Oder war es etwas anderes — Furcht fiir 
Glaire ſelbſt, Furcht vor etwas zwiſchen ihr und dem armen 
Dans? Mit inftinktiver Sicherheit erlannte er, dab hier ber 
tieffte Grund verborgen liege. Das Blut ſchoß ihm jäh in das 
Geſicht, ein wildes nic gefanntes Freudegefühl durchzuckte ihn. 

Claire jtand auf einmal vor feinen WHugen, aber fie jah 
ganz anders aus wie fonft, tauſendmal ſchöner. 
Bid, der Duft ihres Haares, der Drud ihrer Hand! 

Er jah in feiner kahlen, häßlichen Stube über feinen Büchern, 
Frau Tini halte ihm eben mit ſchadenfroher Miene die bevor: 
jtehende Abreife Claires berichtet. Zum Fenſter herein blidte 
ein trüber, naflalter Herbittag; ſchmutzige Nebel zogen mit dem 
Kohlenrauch um die Wette über die fchwarzgen Schuppen und 
Hallen, und doch dünkte ibm das alles jchöner als am ſonnigſten 
Frühlingstag; fein Herz ſchlug mächtig, und ein wildes drängen 
des Gefühl hob die junge Bruſt, in der es wie etwas Großes. 
Unbekanntes zum Lichte wollte, Mit erregter Phantaſie befchwor 
er feine ganze Vergangenheit herauf — Claire in tanfend Bildern, 
von jenem ersten an dort im Scheine der aualmenden Fadel, 
deren Licht noch auf ein anderes ihm unauslöſchlich eingeprägtes 
Antlitz fiel, anf das verzerrte blaffe Antlig der Mutter! Er ſelbſt am 
Arm eines bärtigen Mannes, das Naufchen des Fluſſes, das 
laute Schreien und Drängen der Leute ringsum — noch nie 
war ihm die ſchreckliche Scene jo klar vor Augen gejtanden. Er 
forjchte weiter — was fam dann? Wichtig, eine warme Stube, 
ein Mann mit einem grünen Schivm über den Augen, und dann? 
Ein anderer, groß, breit, mit ſchwarzem wirren Haar tritt herein, 
die beiden Männer fprechen viel miteinander, dev Schwarze ſchreit 
plöplich auf und fommt dann auf ibn jelber zu — es ift fein 
Bater, der „entlajfene verfommene Arbeiter“, wie fie ihn immer 
wanmten. Er balte ihn nie mehr gejehen, nie mehr von ihm acbört, 
ihn ganz vergeſſen — bis jept. Wenn der Vater wiederlommen, 
wenn Claire ihm fehen würde in feinem Elend — fie würde nie 
mehr ihren Arm in jeinen eigenen legen, nie mehr, und das würde 
er nicht ertragen können! Und doch wird er es ertragen müſſen, 

Und | 

Diefer große 

auch wenn der Vater verichollen bleibt — die aus Paris zurüd> | 
fehrende Claire wird nicht mehr feine Claire fein. Sie wird 

Er eilte über den chen dunfelnden Hof, zwifchen den 
Schuppen und Lagerbäufern hindurch. Schon ſah er die Billa. 
Lichter bewegten fih in dem fonft dunklen Bau. Kine gewiſſe 
Unruhe ferien dort zu bereichen, die Unruhe der Abreiſe; 
Fran Tini hatte recht. Nun galt es Eile — der nächte Weg 
aing am Polierhaus vorüber. Da plöplic trat aus dem dunklen 
Schatten des Hanfes em Mann vor ibn bin im der offenbaren 
Apficht, ihn aufzubalten. Er fprang zur Seite, aber der Fremde 
hielt ihn mit eifernem Griffe feſt. „Bleib! Mach' fein Geſchrei 
und Hör mich an; ich wartete auf Dich,“ flüfterte er. 

In Hans war jeht Fein Raum für die Furcht; er 
war nur wüthend über die Verzögerung. „Laſſen Sie mid) los, 
ich habe feine Zeit!“ ſagte er knirſchend, aber unmillfürlich Leife, 
unter dem Banne der Mahnung, feinen Lärm zu machen. 

„X bah, keine Zeit! Es giebt fiir Dich nichts Wichtigeres, 
als mas ich Dir zu fagen habe,“ cerwiderte der Mann, ihn 
fejthaltend; er mußte feinem Ausjeben nad) ein Arbeiter fein. 

Ich muß zu Herrn Berwy, bevor ev nach Paris abreift — 
ich muß, und nun laſſen Sie los oder ich rufe um Hilfe!“ 

„Bere Berry reift aber heute nicht, fage ich Dir. Er reift 
erſt morgen, ich weiß es; aljo haft Du Zeit —“ 

Hans atbınete auf. „Wiſſen Ste das beſtimmt?“ 
„Beltimmt. Er bringt morgen feine Tochter Claire nadı 

Paris,“ Der Mann wußte offenbar Beſcheid. Jeht wurde Hans 
doch neugierig — was konnte der Fremde von ihm wollen? 
Warum hatte ev auf ihn gewartet? Er folgte dem VBoranfchreitenden 
willig in den dunklen Schatten des Gebäudes und betrachtete dabei 
geipanmt deſſen Züge, Ein ſchwarzer Bart umrabmte ein duntles 
Geſicht, Schwarzes Haar fiel unter dem großen Hute auf die auf: 
fallend weiße leuchtende Stirn. 

„sohann Davis it Dein Name, nicht wahr? Es ijt mur, 
damit ich gewiß nicht fehlgehe.“ Er lachte leiſe. 

„So heiße ich,” erwiderte Hans, von dem Geheimnißvollen 
der ganzen Sache gepadt. 

„Du bift jegt achtzehn Jabre alt, feit zwölf Jahren im Haufe 
bes Profurijten Merk auf Koften Berme, nicht wahr?“ 

Dans nidte nur, ein gräßlicher Gedanke ſchnürte ihm die 
Kehle zufammen. 

„Du weißt natürlich aud, wie Du zu dem Berry gelommen 
bift, fie werden es Dir ſchon oft vorgehalten haben, Deine Herren 
Wohltbäter —“ 

„Ich weiß alles.” 
„Ich dacht' es mir. Erinnerſt Du Dich noch an das, was 

damals war? Es iſt lange ber, Du wart noch nicht ſechs Jahre alt.” 
„Dunkel nur. Aber was joll diefes Fragen?” 
„Alſo dod noch dunkel,“ antwortete der Fremde, ohne ſich 

um die geitellte Frage zu kümmern „So will ih Div ein bißſchen 
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helfen. Deine Mutter kannſt Du Dir wohl noch denken, jo ein 
Geſicht vergißt ſich wicht leicht. Aber auch Deinen Vater?“ Hans 
ſchauerle zufammen. „Rede! Erinnerit Du Dich nicht mehr an ihn, 
an das Zimmer, in dem Du ihm zum legten Male gefehen haſt? 
Dur ſaßeſt auf einer Bank, er reichte Dir die Hand zum Abſchied, 
Du jedoch ſchreckteſt vor ihm zurüd — erinnerſt Dur Dich nicht?" 

„a, ich erinnere mich, und diefer Mann —“ 
Hans blidte ſtarr in das finftere Beficht vor ihm, feine Hand 

ſchob zittemd den großen Hut zurid. 
„Und diefer Dann bin ich,” flüjterte der Unbelannte. „Jalob 

Davis, Dein Vater, der weit bergefommen it, Dich zu beſuchen.“ 
Vor den Augen des jungen Mannes tanzten tauſend Funlen, 

die Knie wanlten ibm, mur ein Gedanke beberrichte ihn — Claire! 
Sie durfte nichts davon erfahren, und gottlob — fie wird nichts 
erfahren, weil fie morgen abreifen wird, um jahrelang in dev 
Ferne zu blei 
ben; bis da 
hin — weiter 
dachte er nicht. 
Du biſt nicht 

ſehr erfreut, 
Junge,“ brach 
Dabis dasplötz⸗ 
liche Schwei 
gen. „Dachte 
mir's ſchon. Be⸗ 
greif' es auch. 
Aber ſei nicht 
biöd', cs fällt 

mie ja nicht 
ein, Dich zu 
boten bab' 
mit mir jelber 
genug zu thun, 
Und es joll’s 
auch niemand 
erfahren, daß 
ich bier bin, 
hörit Du? Es 
liegt mir ſehr 
viel daran; 

wer meine An⸗ 
wejenheit be⸗ 
faunt würde. 
wär's verteu 
felt unange: 
nebm für uns 
beide. Ich 

wollte nur eins 
mal ſehen, was 
fie aus Div gemadıt haben. Mir ging's ſchlecht die letzte Zeit. 
Hab’ gearbeitet wie ein Thier damals, als ich von Dir fort 
must’; die dumme Neue, die Berlafienbeit, mein Elend trieb mid) 
dazu man vergiſit eher dabei. Aber der Teufel hol's, wenn 
ic) mich jo ein Jahr lang finde, ohne links oder rechts zu 
ichen, da padt mich plöglich da drin eine Muth, audy einmal das 
Veben zu genichen wie andere Menschen, und dann giebt's immer 
ein Unglück — ich vertrag's nicht, aus dem rechten Zuge zu kommen, 
Doc das verjtchit Du ja nicht; alſo kurz und aut, ich machte 
eine Dummheit, für Die ich vier Jahre jipen mußte. ine ſchlechte 
Ehre für Dich, nicht wahr — für immer wäre Dir wohl lieber! 
Aber es bat halt nicht gereicht, bei Gott, mir wär's gleich ge— 
weſen, 's iſt bier außen um fein Saar beſſer. Dod wenn Du 
flug bijt, bleibt's ja unter uns. Ich will mich nach Arbeit um: 
schen, man wird mich wohl nicht mehr kennen; und am Ende biit 
Du doch mein Sohn, das läßt ſich nicht ablaufen. In ein paar 
Jahren wird aus Dir ein gemachter Dann, Du bift im rechlen 
Fahrwaſſer; dann wirst Du Deinen Vater nicht im Stiche laſſen — 
und der alte Bater Did auch nicht, wenn Dir einmal der Rummel 
zu Dumm wird; jo was itedt doch im Blute! Bin aljo dann immer 
bereit Bater und Sohn mitten zufammenbalten, Wenn Du 
einen Rath braucht — ich wohne in der Itlergaffe Nummer 36, 
unterm Dache, frage nur in der Aneipe unten nach dem „Schwarzen 
Jatob! Im übrigen fannjt Dur ruhig fein, ich werde Div nicht 

— — — — 7” 

Fürft Zismarch beim Fackelzug auf der Terrafle des Lenbachſchen Hauſes. 

Nach einer Zeichnung von Fritz Bergen 

läſtig fallen, außer wenn ich ſehe, daß Dur mich abjichtlich ver: 
geſſen willjt — dann müßt’ ich mich melden, mein Junge —“ 

Hans war noch zu unerfabren, um die Anjpielungen feines 
Vaters ganz zu dveritchen, aber ſoviel war ihm Mar, daß ein 
Sefallener vor ihm ſtand, der daran war, ihm qualvolle Ketten 
anzulegen. Seine Jugend war in dieſem Augenblid zu Ende, 
er wurde plöglich zum Manne, den ein jäher Ingrimm erfaßte 
über das häfliche Spiel, welches das Schickſal mit ihm trieb 
bon feiner Stindbeit an. Wenn er mit einem Nude die Ketten 
fprengte! Der Zorn erjtidte jede andere Stimme in feinem 
Innern, mit einer wilden Bewegung ſchüttelte er die Hand 
ab, die noch immer auf feiner Schulter lag. „La mich, Du 
hast fein Recht mehr auf mich! Du haſt mich verſchenlt, nachdem 
Du die Mutter ermordet!“ 

„Bube, ich erwürge Dich!“ Zwei Fäufte umklammerten feinen 
— Hals, zwei Au 

\ gen leuchteten 
drobend Dicht 
vor ibm, 

Jawohl.er 
mordet, in den 
Tod geheht!“ 
ächzte der An 
gegriffene. 
Feſter ſchnũr 

ten ſich die Fin⸗ 
ner zu, die Lich 
ter im Hofe, 
in der Fabrik 

flimmerten 
wirr durchein 
ander vor fei- 
nen Augen. Er 
fühlte die De: 
ſinnung ſchwin⸗ 
den, im der 
nächiten Se- 
kunde mußte 

ein furdhtbarer 
Mord geſche 
ben. Da er 
blidte cr eine 
weibliche Ge 
ftalt, fie bob 
fich dunkel ab 
gegenden Licht 
kreis einer Ya 
terne vom Bo 
lierhaus her — 
es war Claire! 

Mit der Kraft der Verzwenlung rang er gegen dic eiferne 
Umflammerung, das Hemd, der Nod zerriß, aber cs gelang ihn, 
ſich loszumachen, und hochaufathmend ſtürzte er auf Claire zu. 
Gewiß, fie war gelommen, um Abſchied zu nehmen! Das Duntel 
mit feinem Grauen lag hinter ibm, vor ihm flammendes Licht, 
das aus der geöffneten Thür der Arbeitsballe jtrömte, und von 
dem lodernden Scheine phantaftiich beleuchtet, ängstlich ſich um 
ſchauend, Claire — ein Mantel umbüllte ihre Geſtalt, unter der 
weißen Kapuze ichimmerte das Goldhaar. Wie einft Fam fie, ihn 
zu reiten von finjteren Gewalten. 

„Klaire!* rief er, leuchend in den Lichtkreis ſpringend. 
Ste wich erſchrocken zurück. Er war aſchfahl, das Hemd war 

aufgezeret, der Nod in Fetzen gerifjen, das Haar zerrauft, in dem 
irren Auge lag noch das Entjegen im Streit mit jäber Freude, 

„Du kommſt, um Abschied zu nehmen, zu mir — zu mir! 
Du, Elaire, zu mie!" Er lachte und weinte zugleich, er er 
ariff ihre Hand, prefte fie an die Lippen und überjtrömte fie mit 
Thränen. 

Sein Anprall war zu heftig, zu ungewohnt. Das war nicht 
mehr ihre Spielgenoffe — ein fremder wilder Mann jtand vor 
ibr, vor dem fie bebte. Der Vater hatte ihr verboten, von Hans 
Abjchied zu nebmen, fie jedoch wollte nicht reiſen, ohne dem arnıen 
Jungen Yebewobl zu jagen. Aber er hatte doch recht gehabt, 
der Water. Oder Fam ihre das alles nur jo unheimlich vor bier 
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in diejer freuerglutb, dieſem Gepoch, Geraſſel, Geſtöhn, das rings 
um durch die Nacht lärmte? 

„Alfo morgen, wirklich morgen? 
jonst glaub’ ich es nicht! Und auf wie lange? ; 

anf immer vielleicht? Mein, nicht auf immer! Go forich doch, 

ich mu es wiſſen! Ich gehöre ja Dir, nicht Deinem Bater, 
nicht den Merks, niemand, nur Dir, Die! Hörſt Du, Claire?“ 
Er ſprach flebend und doch befeblend, wie auf ein Mecht pochend 

en 

San’ es felbit, Claire, 

Auf Jahre 

Dans lich fie feine Arme fielen ichlaff berab, und fie 
Nob nicht; jet, wo ſie offenbar die Herrſchaft über ihn wieder 
erlangt batte, ſah ſie mit Neugierde in das fummervolle Geſicht. 

„Berzeib' Claire, ih bin ganz wirr, id wollte eben zu Dir, 
trotz Deines Vaters, um Abſchied zu nehmen. Es hielt mich 
etwas auf, etmas Fürchterliches; da ſah ich Dich, da verlor ich 
den Verſtand vor Freude bor ich weiß ſelbſt nicht; es iſt 
jan das letzte Mat dann bin ich ganz allein, dann fommt fein 
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ach em eichn bon Friß Bergen 

Er umſaßte fie ſtürmiſch. Das war f zyiel, lein lindiches Zonmtag mel ich hab’ feine Mutter feinen ——6 

Kingen, auch nicht die Warme der Freundſchaft. ſtodie. Niemand, niemand bab td, und Paris iſt jo weit und 
Claire jchauerte vor einem fremden Gefühl, das fie zum 

eriten Male in ibrem Leben durchzitterte, Die wollte flieben, fie 
war empört Über den Iwang, den ibr diefer Knabe auserlente, 
über das ſtürmiſche, fait vobe Begegnen, über die Nüdjichtslofigkeit, 
mit welcher ev, der fonjt jedem Winke ihrer Augen gehorcht batte, 
die Kluft zwiſchen ibnen überſprang. Laß mich, ich bereuec, dafı 
ich gelommen bin. Mein Bater hatte ganz recht, es mir zu ber 
bieten. Laß mich doch, Du thörichter Runge — wie Du aus 
fiehft, wie Du fprichit! Ich fürchte mich vor Dir!” 

ich werde nie etwas hören von Dir — brgreifit Du denn meinen 
Schmerz nicht?” 

„Weit ich's begreife, bin ich gelommen, obwohl der Water es 
verboten hat,“ entgegnete Claire, „Aber in zwei Jahren bin ich 
ja wieder zurüd, dann find wir beide erwachjene Leute und lönnen 
uns jehen, fo oft wir wollen.” 

Sans jchüttelte betrübt den Kopf. 
Du eine vornehme Dame.“ 

„Werde ich Das dann nicht cbenfo fein, wenn ich zu Haufe 

„In zwei Jahren bijt 
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bleibe? Das läßt ſich nicht ändern, Hans, deswegen können wir | 
doch gute Freunde bleiben.“ 

„Und Du wirst mid) vergejien in dem grohen Paris! Aber 
Dir darfſt es micht — Dur haft mich meinem Bater genommen, 
als ich noch ein Kind war, Du, nicht Deine Mutter, nicht Here 
Bere, fie hätten nicht davan gedadyt. Du mußt mid deshalb 
auch lieb haben — 
Dich; ich wußte es ſelbſt nicht jo bis Heute, als ich hörte, daß 
Du fortgeht. Claire, nur cin gutes Wort gieb mir für die 
lange ſchreckliche Zeit, und ich will Dir's immer danfen!“ 

Sie überlich ihm jetzt willig ihre Hand und Taufchte begierig 
diefen mie gehörten, ihr Iindliches Herz bejtürmenden Worten. 
Auch fie ſchmerzte dev Abſchied, auch fie fühlte, daß fie nie mehr 
diejem Jüngliug jo gegenüberjtchen dürfe, dab in zwei Fahren 
alles anders fein werde, und es war ihr, als müſſe fie ihn 

ach, ich liche niemand auf der Welt denn | 

fejthalten, dieſen NHugenblid, der fie jchwindeln machte vor Wonne, ı 
| wie der Wirtbende ihn am der Stehle gepadt hatte — das waren ohne daß fie in ihrer Unſchuld ahnte, warum. 

Arbeiter fnmen aus dev Werkjtätte, Hans und Claire eilten 
Arm in Arm tiefer in den Schatten. Gans dachte an den Bater — 
wenn er fie beobachtete, Rache nähme für die Anflagen vorhin, | 
wenn er vor Glaive hintreten würde, ihr alles entgüllend! Der 
Angitichweih perlte auf feiner Stien, er zog Claire mit ſich fort, 
von dieiem Schreckensplatz wen. 

„Ich muß beim, der Bater wird nach mir fragen,“ flüfterte 
fie, von dem Schauer des geheimnißvollen, verbotenen Weges 
erfaßt, den fie in dunller Nacht hiev an der Seite ihres Freundes 
ging. „Ich vergeffe Dich nicht, gewiß wicht. Nütze Die zwei Jahre, 
arbeite, was Du lannſt, ſchwinge Dich empor, jo hoch Du fanuft, 
damit —“ fie legte ihren Mund dicht an jein Chr - - „Damit die 
vornehme Dame mit Dir verkehren Tann, veritchit Du mich?“ 

Die ganze Zukunft flammte bei diefen Worten in bellem 
Lichte vor Hans auf. Es war ihm, als ob die Meine Hand, welde 
die jeine drüdte, ihn mit Rieſenlraft emporhebe bis zu den Sternen. 

Vergiß aud Du die Efaire nicht! Lebe wohl, Dans!" 
Die Heine beige Hand entwand fich der feinen, ein Kuß brammte 
auf feiner Wange - - Claire war im Dunlel verichwunden. 

Er jtarıte ihr mad), die Hand auf das pochende Herz gebreht. 
Schwinge Dich empor, jo hoch Du fannjt!“ Hang es immerfort 
in fein Chr, Er wandte fich um — die Feuer loderten gleich Opfer 
ſlammen zu den Schlöten heraus, gegen den Nadıtbimmel empor; 
die Schwarzen Hallen ringsum zitterten unter dem mächtigen Puls 
ſchlag der Arbeit. „Schwinge Dich empor, jo hoch Du kannſt!“ 

„sa, das will ich — bis zu Dir, Claire!” rief Hans in 
jugendlicher Begeifterung. 

Da huſchte ein Schatten an der Mauer entlang, ein gelles 
Lachen ertönte, Hans fuhr zuſammen — der Vater, das Schidjal! 

4, 

Das war eine ſchlafloſe Nacht für Hans nad) diefem Abjchied 
von Claire. Er ſchmiedete jeinen Lebensplan; die Flammen der Hoch⸗ 
öfen leuchteten ibm dazu, und die unzähligen Laute der Arbeit um ibn 
ber, zu einem tiefigen Accord vereinigt, ſtimmten feine Seele feierlich. 

Hier unter ibren Augen, in ihrer nächſten Nähe mußte ihm 

der Wind hat ſich gedreht. 

der Weg zur Höhe gelingen — gelang er doch auch anderen! 
Der Direltor war in der Werfftatt aufgewachſen und ein einfacher 
Monteur gewefen; Herr Berrh felbjt ſollte ſich noch vor zwanzig 
Jahren als armer Ingenieur mühſam durchgeſchlagen baben. | 
Und dann die berühmten Männer, die Erfinder, von denen ex 
fchon oft nelefn — alle fait waren fie arme, ſchlichte Leute 
gewefen! Und im diefer Welt von Dampfmaſchinen, Scdwauben, 
Hebeln, Kurbeln, Rädern und Rädchen lagen noch viele werth 
volle Geheimniſſe verborgen, die nur der glüdlichen Hand war 
teten, die ſie enthüllte. 
Studiums der ibm unzugänglichen Wiſſenſchaft, nur eines durd) 
dringenden Auges, praktiichen Zinnes und vor allem der warmen 
Viebe zu diejem ewig wandelbaren Märchenweſen „Maſchine“ — 
und Dieje Liebe erfüllte ihn von Jugend auf, fie war mit ihm groß 
geworden. Schon mit feinen Sinderaugen hatte er das gebeimnif- 
volle vielgejtaltige Yeben der Maſchinen beobachtet, ſchon ale Anabe 
batte er, zufammenfeßend und zerlegend, die allgemeinften Geſetze 
ibres Daseins fast jvielend kennengelernt. Warum follte ihm nicht 
gelingen, was vor ibm anderen gelungen war, denen nicht eine 
Claixe jo unvergeglihe Worte zugerufen hatte! 

Dazu bedurfte es Feines langwierigen | 
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Im nächſten Frühjahr follte ex aus der Gewerbeſchule aus- 
treten, dann wollle er Herrn Berry um eine Stellung in den 
Werten bitten, jo gering und niedrig fie aud) wäre, Dann 
war er ein Mann, der jein Brot ſelbſt verdiente — das war 
ſchon etwas, aber freilich noch lange nicht das, was Claire meinte, 
Zwei Jahre — er wünschte jept trog feiner Sehnſucht, daß fie erft 
in zehn zurüdfime, dann wäre er feiner Sache ficher gewejen! 

Die Wangen bramıten ihm bei dem geijtigen Vorwärts 
drängen; bald überfam in troß allen Selbjtvertrauens ein über 
wältigendes Gefühl feiner Ohnmacht, und verzweifelt gab er ſich 
der Hoffnungsloſigleit hin; bald riß ihn feine erregte Phantaſie 
mit fort und fpiegelte ihm abenteuerliche Glädsfälle vor, die ihn 
mit, Sturmeseile emporheben follten. Schlief er ermattet ein, fo 
weckte ih ein gelles Lachen — des Baters verftörtes Geſicht blidte 
ihn drobend an. Wittere Reue über feine fühlloſe Abweifung 
wollte ihn erfaſſen — aber Claire und ſeine Zukunft! Und 

Mörbergriffe . . . vielleicht hatte er chen einmal... Hans 
wagte den Gedanlen nicht auszudenten und verbarg fein ſchweiß 
bedecttes Geſicht unter der Dede. 

Endlich araute der Morgen. Hans machte fi) über feine 
Bücher, Fein Augenblid durfte verfäumt werden — ein neues 
haſtiges Leben begann. 

Frau Merk trat ein. Seit Hans durch feine weitere Aus 
bildung ihrem berjönlihen Dienite entzogen war, He fie den 
Herrn Studenten, wie fie ihn ſpöttiſch nannte, bei jeder Gelegen 
heit ihren Unmwillen fühlen. Ihre Züge verriethen eine hämiſche 
Freude, das bedeutete für ihn irgend etwas Unangenchmes. 

„Na, was fagte ich geftern, das qnädige Fräulein iſt fort 
nad Paris, Knall und Fall, ohme Abſchied. Das muß feinen 
Grund haben. Vielleicht erfährt Du etwas darüber; der Herr 
sommerzienvath ſchickte geſtern noch herüber, Dur ſolleſt Dich heute 
uachmittag um fünf Uhr in feinem Bureau einfinden, Ich alaube, 

Nimm Dich im acht!" Ohne eine 
Antwort abzuwarten, verließ fie das immer. 

Hans verforach jid) nichts Gutes von diefer ungewohnten 
Beitellung. Entweder handelte cs fih um feine Zujammenlunft 
mit Claire, die Herrn Berry vewrathen worden war, oder um 
den Vater, der ji an den Stommerzienratb drängte, nachdem der 
Sohn ihm abgewieſen batte, Lich Herr Berry ihn jeßt fallen, 
fo zerplagten die Pläne dieſer Nacht und all die fübnen Hoff 
mungen wie Seifenblaſen; nichts war er dann als der hilflofe 
Sohn eines Arbeiter — eines Verbrehers, den von Claire für 
immer eine unanstüllbare Kluft treunte. 

Das Herz ſchlug ihm faſt hörbar, als er fich um die bejtimmte 
Stunde zum Bureau begab. Er mußte lange im Borzimmer warten 
und hatte Seit, über jeine Vertheidigung nachzudenlen. In jedem 
Falle fühlte er ſich im Recht, Claire war jeine Jugendfreundin, 
diefer Herr Berry ſelbſt hatte ihn ja einſt der Tochter geſcheult, und 
jest jollte ihr und ihm jedes Wort des Abſchieds verboten fein? 
Konnte denm wirklich diefer Mann ihn verſchenlen und dann 
wieder in den Winkel werfen wie fein einitiges Ebenbild, den 
Automaten? And wenn es das audere galt, das Zuſammen— 
treffen mit feinem Water — war denn er an dejien Berfommen- 
heit ſchuld oder nicht vielmehr diefer stolze Berry, der dem Ber: 
aweifelten das Letzte nahm, das ihn vielleicht noch gehalten hätte, 
feinen Sohn — einer Laune feiner Gattin, feines Kindes zuliebe, 
nicht aus Barmberzigfeit. 

Ein dumpfer, umerflärlicher Groll ſammelte ſich plötzlich in 
feinem Imern an gegen den Mann, in deſſen Hand feine Zu— 
funft lag. Die trogige Luft, hinzutreten vor den Geficchteten, 
Mächtigen und ibm das alles offen zu fangen, erfaßte ibn. . 

„Dans Davis!” 
Er zudte zufammen, ein Diener hatte feinen Namen gerufen. 

Er wußte ſelbſt nicht, wie es lam, aber bei diefem Rufe taudjte 
mit einem Male Claires Bild vor ihm auf, und fein Horn verflog — 
die. troßig gefaltete Stimm glättete ſich, der kühn aufgerichtete 
störper jant in Sich zufammen. In demüthiger Haltung betrat 
er das Zimmer des Kommerzienrathes und verneigte ſich tief. 

Herr Berry ſah ibm lange forſchend an; Hans hielt den 
Blick tapfer aus, 

Ich Habe ernite Dinge mit Ahnen zu reden, Hans,“ be 
gann dann Berry in fühlem Tone. „Setzen Sie ſichl“ Mit 
einer kurzen Handbewegung wies er auf einen Stuhl, „Claire 
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iſt heute früh abgereift mach Paris.“ Er verwandte die Augen 
deine Schunde von Hans, der jetzt beftig errötbeie. „Sie wird 
zwei, vielleicht auch drei Jahre dort bleiben. Eurr Lebenswege 
trennen fich von nun am, Darum Fand ich es auch Für aut, daß 
ein Abſchied unterbleibe. — Sie willen, daß Ste Verpflichtungen 
genen mich haben, und die Beitimmungen, die ich nun treffe, 
jollen Sie in die Lage verfeben, ibnen nachlommen zu können. 
Ich werde Cie von morgen an im Werke befchäftigen, und zwar 
jollen Sie fofort cine bezahlte Stellung einnehmen. Ich babe 
meine ftrengen Anfichten. Sie find dem Arbeiterjtand entiprofieh, 
anf dieſem Boden follen Sie auch wachſen — das Umſetzen taugt 
nichts. Sind Sie der rechte Wann, jo lönnen Sie ſich trotzdem 
emporichwingen.“ 

Die Augen des Jünglings leuchteten auf, eine dunkle Röthe 
jtien ihm ins Geſicht bei den legten Worten. 

lrachte. „Sehen Sie einmal nach der Scheibe, ich denle, die Kugel 
figt zu hoch — Sie werden begreifen, daß Dies unfere Stellung 
zu einander bedeutend — aber hören Sie denn nicht, Zie follen 
nach der Scheibe feben!” fuhr er Hans an, der jtare über die 
unerwardeie Wirlung feiner freudigen Meldung daltand. 

„Das iſt mein Dienft nicht, Herr Otto,“ entgennete Hans 
ſcharf; in feinen Augen zudte es verdächtig. 

we Bedentend ändern muß,“ fuhr Otto fort, ohne ſcheinbar 
von den Worten des alten Spielgenofien Notiz zu nehmen. „Bis 
jet waren Sie nichts als cin Anhängſel unjeres Hauſes, an 
deſſen Vertraulichkeiten man fich einmal gewöhnt hatte; jetzt find 
Sie ein Vedienfteter, ein Arbeiter. Das iſt für mid weniger 
als nichts. Und was den ferneren Verkehr betrifft — der iſt eine 
platte Unmöglichkeit, in drei Monaten trete ich als Dffiziersafpirant 

„Sie treten morgen als Gehilfe in die Montenvabtbeilung; 
wie ich höre, haben Sie Geſchick für das Mafchinenweien, und 
dort ift die beite Schule. Ich werde Sie nicht aus den Augen 
verlieren und erwarte, daß Sie Ihre Pflicht thun, ſchon aus 
Danfbarfeit für das, was Ahnen erwieien wurde. Außerdem wird 
es ſich empfehlen, daß Sie fit meder Ihren Kameraden noch Ihren 
Vorgefeßten gegenüber auf Ahr Verhältniß zu mir berufen —“ 

„Das habe ich auch bisher nie gethan!“ warf Hans ein. 
„Ich rechne darauf,“ fuhr Berry ruhig fort, „in Ihnen 

einen treuen Diener des Hanſes Berry zu erziehen, der fich von 
allen, uns Arbeitgebern feindfeligen Beltrebungen fern hält! Sie 
find ja ein lebendiges Beiſpiel, daß der Vorwurf der Härte, der 
Ungerechtigkeit, des Eigennußes, der Bedrüdung, den man immer 
wieder gegen uns jchlendert, eine gemeine Lüge iſt. Beherzigen Sie 
das! — Haben Sie gegen meine Verfügung etwas einzuwenden?“ 

Hans jland wortlos da — feine Befürchtungen batten ſich 
in das Gegentheil, in die Erfüllung feines beikeiten Wunſches 
verwandelt; cr ſchämte fich feiner aufrühreriſchen, undanfbaren 
Gedanlen im Borzimmer. Jetzt erfchien ibm Herr Very wirlk 
lid) als Wohlthäter. Thränen traten ihm im die Mugen, und in 
überftrömendem Gefühl ergriff er Die weiße Hand, die vor ihm 
auf der Stuhllehne lag, und küßte fie. 

„Nichts, nichts mehr hab' ich zu jagen," ftammelte er, „als 
daß ich nie vergejien werde, was Sie am mir actban haben — 
daß ich Ihnen (Ehre machen werde,” 

Bei dieſem unverfälichten Ansdruck der Dingeblung zudte 
dod auch durdy Das umnbewenlicdhe Geſicht des Rommerzienraths 
etwas wie Nührung, aber nur einen Augenblick — dann waren 
feine Züge wieder gemeſſen wie zuvor. „Morgen alfo, Hans,“ 
jagte ev, ibm zunidend zum Jeichen der Entlafjung. Dann aber, 
wie in plöglicher Eingebung, ſetzte er raſch hinzu: „Noch etwas — 
Sie haben von Ihrem Bater nichts mehr geichen oder gehört?” 

Sans hatte das Gefühl, als bohre ſich der Vlit der granen 
Augen in feinem Geſicht feſt. Wußte Berry etwas vder war die 
Frage nur eine zufällige? Durfte er dieſen Mas, der eben feinen 
innigiten Wunſch erfüllt hatte, belügen? Und war es nicht un— 
flug, ihn zu belügen? Der Kommerzienrath hatte ja die Macht, ihn 
zu ſchüten vor dem Bater, deſſen Griffe er moch am Salje jpürte, 

Herr Berry wartete die Antwort nicht ab. „So jchlimm 
es Hingt, ich muß Sie warnen vor diefem Manne. Es iſt nicht 
ausgeſchloſſen, daß er fich einmal, wenn Sie fich eine Exiſtenz 
aegründet haben, an Sie drängt, Forderungen an Sie jtellt. Er 
ift tief geſunken und würde Zie nachhaltig bioßftellen. Ich 
fünnte jogar den Umgang eines meiner Angeitellten mit einem 
folchen . . . Individuum gar nicht dulden. ch meine nur, wenn 
es wirflich jo wäre, veritehen Sie mih? Berpflichtungen haben 
Sie ja feine gegen ihn.“ 

Haus war glüdlich, dah Bern feine Antwort auf feine Frage 
verlangt batte, er würde die ganze Wahrheit gejagt haben; jo 
ſchwieg er und empfahl ſich demüthig, als ein nochmaliges gnädiges 
stopfniden ihm fante, daft er endgültig entlafien ſei. — 

in die Armee.“ Wieder krachte ein Schuh. „Nept bitte ich Sie 
aber ernitlich, nach dev Scheibe zu jehen, Herr Monteurgehilfe!“ 

„Und ich bitte Sie ernſtlich, ſich dazu jemand anders zu 
ſuchen als mich. Ich empfehle mich.” 

Hans ging. 
„Warte nur, Kanaille!“ tönte es ihm nad). 
Die hochfahrende Abweifung, die er im glüdlichſten Anger 

blick feines Vebens erfahren mußte, bätte ihm von Diefer Seite 

Im Parle ſchoß Olto mit einem Revolver auf die Scheibe, 
Sans vergah im feiner Freude allen alten Groll, alle Geſpannt 
beit, die zwiſchen ihnen herrſchte, eilte auf ihn zu und erzäblte 
mit gerötheten Wangen, daß er von morgen an ein Angeitellter 
der Berryſchen Werke ſei und als Montenrgebilfe eintreie. 

Otto ließ ſich dadurch in feinem Sport nicht jtören. „Das 
it fehr hübſch — Here Davis“ — bis jet nannten ſie ſich beim 
Bornamen — „aber Zie werden beareifen —“ Ein neuer Schuß 

nicht wehe gethan, aber mit bitterem Schmerze, mit zorniger 
Entrüftung erfüllte ihn die jähe Einsicht, daß diefer hochmüthige 
Menih in feinem Haſſe wohl nur die Anjichten feines ganzen 
Standes ausſprach, daß das, wodurch er ſelbſt bofite, dieſen 
Leuten näher zu kommen — redliche Mannesarbeit, ihn nur 
weiter von ihnen entfernte, daß er wirklich im ihren Angen ats 
der hilfloſe Schützling des Herru Bern mehr geweien war denn 
jetzt als einfacher Arbeiter. So war es wohl bei allen — nur 
bei Claire nicht. Sie rietb ibm ja ſelbſt zu raftlofem Schaffen, 
wie jollte er ſich auch anders emporfchwingen? Aber wenn aud 
fie fo denten würde nach den Jahren in Paris, was dann? Er 
fühlte es heiß Deranffteigen in die Achle. Dann — dann war alles 
vorbei, jede rende, jedes Streben, jedes Dulden und Tragen, dann 
aab es nur noch Hak — glübenden Haß und Kampf! Die Scene 
Damals, alt er Dito mit dem Kinderſäbel niederſchlng, ſtand 
plöglich Har vor feiner Seele . . . jo wiirde es dann wieder fomment, 
aber nicht mit dem Stinderfabel und nicht mit Otto allein. 

Eine wilde Viſion ſtieg vor ihm auf... . geſchwungene Arne, 
wire durcheinander wogende, von blutigrothem Feuerſchein über 
goſſene Männerköpfe, wültes Gelärm, in Flammen zuſammen 
ſtürzendes Gebälk, und mitten drin in der wülhenden Menge ein 
ſchwarzer Mann mit glübenden Mugen, derſelbe, der im Schatten 
der Halle ihn hatte erwürgen wollen -— fein Water. 

Blipartig, wie es gefommen war, verſchwaud das Geſicht, nur 
die Gejtalt des Waters wollte nicht don jeinen Augen weichen. 
Der Arme hatte niemand, an den er fich halten fonnte, niemand, 
der ihn liebte und trog aller bitteren Eriahenngen jtets aufs nene 
verföhnte mit dem Yeben, wie Claires Bild bei ihm cs that — 
der Bater hatte auch nicht feine eigenen Kenntniſſe und die darauf 
gebaute Hoffnung, emporzufteigen — Elend und Noth waren 
feine Gefährten von jeber und würden es jein bis zum (Ende. 
Und jo — in der Bruft ewig das fürdterlide Berufliche, das 
er felbjt eben auch empfunden hatte, das Bewußtſein, weniger als 
nichts zu fein, verachtet, niedergetreten — mußte fo der Unglüd 
liche wicht Efel empfinden vor allem höheren Streben, vor jeiner 
ganzen Exiſtenz? Wuhte er nicht immer wieder verſucht Fein, den 
Hampf gegen die Neichen und Mitleidlojen mit jeder Waffe zu 
fübren, diefe „Räuber“ jelbit wieder zu berauben? Und nun hatte 
ihn auch der eigene Sohn zurüdgeitoßen, mit Vorwürfen überhäukt, 
weil ex ih des Verlommenen ſchämte — das mußte qut gemacht 
werden, ebe ev fein nenes Leben begann. Vielleicht war cs audı 
gar nicht jo ſchlimm mit dem Water, als Herr Berry es binjtellte. 
als er ſelbſt aeglaubt hatte; vielleicht lonnte er ihm wetten, anf 
bejiere Wege bringen! Und ftand Der Vater ihm demm nicht trotz 
allem am mädhiten, näher alt Here Bert, fein ſtolzer Woblthäter ? 
Keine uniberbrädbare Aluft lag zwiſchen ihnen — der Water 
war feinesgleichen, ein Arbeiter gleich ibm. Und wer wußte, ob nicht 
einmal eine Zeit fam, wo ex frob war an dieſem verachteten Water 
herzen! Er mußte in die Kleegaſſe, fein Entſchluß ſtand feit. 

Rei Merks Fünmmerte man ſich nicht darum, two Sans jene 
Zeit verbradhte, ſo hinderte ihm nichts an der Ausführnng jenes 
Planes. Unverzüglich machte er ſich auf den Weg, es lich ihm 
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Feine Ruhe mehr; der Gaug ſollte hinter ihm ſein, bevor ex feine 
Stellung antrat. Heute ſtand er noch nicht im Dienfte des Heren 
Very, morgen hätte er fid) ein Gewiſſen daraus gemacht, gegen 
den ausdrüdlihen Willen des Kommerzieuraths zu handeln, 

Die Stadt war ihm nicht fremd, aber die Kleegaſſe war ſchwer 
zu erfragen, fie befand fid) am äußerſten Ende der weitlichen 
Borjtadt, gerade in entgegengeſetzter Richtung von der Fabril. 

Nach langem Umherſuchen kam er in die Gegend, wo nad) 
den Bejrhreibungen fein Ziel liegen mußte. Ein Netz von 
Sackgaſſen nahm ihn auf — überall niedere, ärmliche Häuschen, 
vermengt mit fajemenartigen Neubanten, bevölkert von lärmenden 
lindern, ärmlich gelfeideten Frauen, trunkenen Männern, An der 
Ede eines engen übelriechenden Gäfchens, das bergab tief hincin in 
das alte Winkelwerk zu führen ſchien, Tas eu endlich: „Steegafie”. 

Ein Falter feuchter Wind zog aus der Dunklen Straße 
bevauf; das Schelten einiger Weiber, johlender Gejang und das 
Klimpern eines Nlaviers drang heraus. Hans zögerte einen 
AHugenblid, es war ihm bang zu Muthe, er fühlte, daß ex einen 
enticheidenden Schritt thue. Wenn Glaire von Diefem Gange wühte! 

Ein Mann ſchwankte den holperigen Weg herauf — mn entichloß 
ex ſich, nach dem Haufe, das er juchte, zu fragen. „Nummer 46?“ 
Der Fremde ſah ihn groß an mit gläſernen Bliden. . 

„Nummer 36? Was kümmern mich die Nummern!“ 
lachte xoh. 

„Eine Wirtbjchaft iſt in dem Haufe,“ erklärte Hans fchüchtern, 
dem Wanfenden ausweichend. 

„Eine Wirthihaft? Ja, das it 'ne Nummer, Junge! Das 
hätteft Du gleich jagen ſollen! Aber es giebt mehr jo verdammte 
Nummern da unten! Da it die „Kader, der Jörgl', der 
Praſſer‘ — aber ich bin ein guter Merl, komm’ mur, das echte 
Wirthöhans, das find’ ich immer!" Er padte Hans beim Arme 
und zog ihn mit fich fort. 

In diefer Umgebung, unter diefen Menichen alfo lebte jein 
Vater! Unſagbarer Jammer erfahte Hans, zugleich das Hare 
Gefühl, daß er ihn berausteifien müffe aus ſolchem Abgrund, font 
tauchte er wohl eines Tages daraus auf und ri den Sohn mit 
ſich ins Verderben. Er Tonute ſich feine Vorjtellung machen, wie 
das geſchehen könnte, er ſah nur die verfommene wanfende Ge: 
ftalt jeines Vegleiters und stellte fie im Geiſte neben Claire —- 
unter dem Zwange diefes Bildes folgte cr willig feinem Führer. 

Es dunfelte ſchon; die rothen Vorhange an den Fenſtern 

Tragödien und Komödien des Aberglaubens. 

der Stneipen glühten im Scheine der Lichter dahinter und warfen 
blutrothe Reilere auf das feuchte Pilafter. 

„Das ift der ‚Praffer‘ — doch der Teufel jehe die Nummer!“ 
ſtammelte der Fremde, vor einem Schanktofal ftehenbleibend. 
„Aber hör’ einmal, Junge, wen fuchit Du denn eigentlich? Damı 
haben wir’! gleich; bin gut bekaunt hier und lenne Die — die 
Eintheilung.“ Er warf einen prüfenden Blick auf Hans. „Doch 
es wird ſchon vecht fein beim Praſſer'! Da figen die Jungen, 
die Arbeit fuchen und feine finden. ine traurige Bude!” 

Sans, der an dem Haufe eine andere als die geſuchte 
Nummer eutdedt batte, ging ohne zu antworten weiter. 

Der Dann lachte. 
„Belt, das magit Du nicht? Haft recht, der Teufel hole 

die Arbeit — ift auch mein Guſto nicht. Nun haben wir noch 
den Jörgl; gleich da vorn.“ 

Wieder blieb er jtehen und blidte forſchend, die Hand in 
der Taſche, an Hans herab. „Da bift Du mir noch zu grün, 
Junge, und ’3 iſt noch zu früh am Tage, oder bift Dur doch —“ 
Er lachte verſchmitzt. 

Die Klänge des Klaviers tönten jegt nahe aus einem einftödigen 
Haufe, das unter den Tritten Tanzender zu erzittern ſchien. 

„Da wärs!" Der Trunkene jtellte fi) vor dem Hauſe auf. 
„Maait ?* 

Dans las die Nummer über der Hausthür. 
athmete erleichtert auf und eilte vorbei. 

„Na, dann bleibt nur noch die ‚adel‘, rief ärgerlich fein 
Begleiter. „Burfch, wenn Du mich zum Narren haſt, fo nimm' 
Dich in acht! Was willft denn Du in der ‚Hadel? Da figen 
die Strafebler, die Mevoluger und halten Iange Reden über Arbeit 
und Kapital; pfui Teufel! Und was nutzt's? Die Kap fällt 
doch allweil auf die alten Füße!“ 

„rühren Sie mich zur Facel‘!“ fagte Hans faft befehlend 
Mann ſah ihn ſpöttiſch an und lachte hell auf. 
„So ein Bürſchl will befehlen, will auch ſchon mitthun mit 

den Schreiern! Narriſch, ganz närriſch! Na, dann adien, in 
der Fackel‘ hab' ich nichts zu Suchen. Mir Langt's, und wenn's 
sticht langt — nachher muß man halt ein bißl nachhelfen, aber 
ganz ſtill, ganz till.“ 

Er wandte fich um und zwifchen den engen Bäufern bin 
tappend wiederholte er, immer noch lachend: „So ein närriſches 
Bürſchl! So ein Bürſchl!“ (Fortiehung folgt.) 

„24.“ Er 

Der 

Radbruf verboten. 
Ale Aedıte verbehaiten. 

Der Eeufel im Backobſt. — Gleiche Arfache, verfißiedene Wirkungen, 

Di der Böſe ſich zur Verſuchung des Menfchengefchlechts mit 
Borliche friſcher Obitforten bedient, iſt eine ſchon durch den erſten 

Sündenfall binlänglich beqlaubigte Thatſache. Wie vorſichtig man 
aber jelbjt im Genf von gedörrtem Obfte fein muf, von ſogenaunten 
Hutzeln“, denen das beliebte Hußelbrot, freilich aber and) das 
ſchon jtark ins Dämonifche hineinreichende Bolt der Hutzelmännchen 
feinen Namen verdanft, das lehrt das Beiſpiel eines Knaben, 
dem auf diefem Wege nicht weniger als zehn Teufel in den Leib 
praftiziert wurden, und zwar durch cine bis dahin unbeſcholtene 
Frau, welche dem Jungen aus reiner Gutmüthigleit eine Handvoll 
Hußeln geichentt hatte, von den böſen Teufeln jelbft aber ſpäter als 
dere denunziert wurde. Man denke fich die Vorſtellung, die ſich 
im Bollsmund an Die Nedensart knüpft, daß einer oder cine den 
Teufel im Leibe babe, ins Zehnfache neiteigert, um ſich ein Bild 
von dem Zuſtand des armen Kindes zu machen. Alle Geſetze 
der Natur und der chriftlicen Moral ſchienen wie mit einem 
Schlage im ihr Gegentheil verfehrt; der Anabe züchtigte feine 
Eltern aufs grauſamſte und verariff ſich in ſchuöder Wutb an 
allem, was auten Kindern font heilig it. 

Ein glückllicher Zufall aber wollte es, daß ſich in der Nähe 
des Orts, wo ſich dieſer ſchreckliche Fall zutrug, cin Sapuziner 
flojter und im Diefem ein ftreitbarer Mönch, Namens Pater 
Nurelian, befand, welcher mit Zuſtimmung feiner geiſtlichen Ober 
behörde den Kampf mit den zehn Tenfeln muthig aufnahm und 
ibnen in viermal wiederholtem Anlauf mit Stoln und Rauchfaß 
und der heiligen Kreuzpartikel jo bein zuſetzte, daß Te, wenn 
auch widerwillig und ohne die verlangte Angabe ihrer VNerſonal 

alten, ſtöhnend und fenfzend in die Hölle zurüchfuhren. Allein 
erft nachdem fich der vorfichtige Exorciſt durch die wiederholte 
Frage: „Seid Ahr auch glüdlich dort angefommen?“ — worauf 
ihm ein ſchauerlich de und wehmütbiges, ſchon durch die Klangfarbe 
den unterirdiichen Ort feiner Herkunft verratbendes „Dante, ja” 
entgegenichallte — von dem Ausschluß jeder möglichen Täu 
chung überzeugt hatte, Löite er die Bande des an Bänden und 
Füßen nefeffelten Knaben, und zu dem Tedeum, mit welchem 
die gläubige Gememde nunmehr diefen Sieg feierte, fehlte als 
charalteriſtiſche Begleitung eben nur noch das Kniſtern des Holz: 
ftohes, auf dem man die freundliche Hutzelſpenderin verbrannt 
hätte. Daß dies unterbiich, iſt ſicherlich nicht die Schuld dee 
wackeren Pater Aurelian, nad deſſen urkundlichem Bericht die 
„nölnifdie Zeitung“ den nidıt etwa im dunklen Mittelalter, jon 
dern im Sabre 1891 zu Wending im Königreich Bayern fpielen- 
den Borgang der erſtaunten Mitwelt jo austührlid, gefchildert hat, 
daß wir uns hier mit diefem gedrängten Auszug begnügen können. 

Murz zuvor hatte fid) die Straffammer des Landgerichts Saar- 
gemünd mit einem ganz entaenengelchten Falle des Aberglaubens 
zu bejhäftigen achabt, in dem nicht Die Dämonen, ſondern die 
Heiligen jelbit die Hauptrolle jpielten und dev troßdem zu einer 
Anklage wegen Betrugs führte, Die ſolchen Bergebens Angellagte 
war Die Tochter einfacher Banerslente, Matharine Filljuug,— 
in dem Dorfe Büdingen geboren. Bon Jugend auf Fränktich 
md — nach ihrer Angabe — durch cine wunderbare Er: 
ſcheinung der Mutter Öbottes, welche fie im der katholischen Kirche 
zu Saargemünd batte, geheilt, war es ihr auf Grund diefer 
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Vifion jowie anderer an ihrer Perfon zu Tage tretender, auf eine gött: 
liche Miſſion hinmweifender Erjcheinungen gelungen, ihren gläubigen 
Mitmenschen, die bier bezeichnenderweife ſämmtlich dem weiblichen 
Geſchlecht angehörten, im nur jechsjähriger Wunderthätigkeit die - 
Ktleinigleit von etwa 150 000 Mark zu entloden. Sie verwendete 
diejelben größlentheils zum Baue cines prachtvollen Waifenhaufes in 
Büdingen, der ibr, wie fie behauptete, von der Mutter Gottes auf- 
getragen war. Wir wollen auch diejen Fall, der trog der entſchieden 
ablehnenden Haltung, welche die Geiftlichfeit zu den angeblichen 
Wundern der Beklagten einmabm, troß der zum Theile nachgewieſenen 
offenkundigen Täufdnumgen, deven fich die Filljung bediente, mit einer 
Freifprehung endete, nur flüchtig berühren und uns die nähere 
Schilderung der vermeintlichen Wunder für einen ähnlichen zweiten 
Fall aufjparen. Zuvor aber fei bier auf die gemeinfane patholo- 
giſche Urſache diefer und ähnlicher Erſcheinungen hingewieſen. 

„Hyſterie“ nennt der Arzt jene geheimnißvolle, im ihren 
legten Gründen noch keineswegs aufgellärte Erfraufung des 
Nervenfgitems, welche, in den Entwidtungsitadien des weiblichen 
und, obwohl jeltener, auch des männlichen Geſchlechts auftretend, 
in ihrer proteusartigen Bielgejtaltigfeit dem Wunderglauben der 
älteften wie der nenejten Zeit die brauchbarjten Medien geliefert 
hat. Hyſterie war es, was nach dem Gutachten des leider nur 
flüchtig gehörten Arztes die Irampfartigen Wuthausbrüche jenes 
Kuaben von Wemding veranlaft hatte; auf Hyfterie lautete auch 
das Gutachten der Gerichtsärzte, dem die Heilige von Büdingen 
ihre Freiſprechung verdanfte, inſofern dieſe Krantheit die bewußte 
jelbjtjüchtige Abſicht eines Betrugs, fo ſehr auch der Thatbeſtand 
dafür ſprechen mochte, nach Anſicht der Richter aufjob. Deun es 
iſt eine Eigenthümfichleit dieſes Leidens, daß mit einem aufs höchſte 
geſteigerten Nervenleben bei dem Krauken ein unwiderſtehlicher 
Trieb, Auſſehen zu erregen, ſich verbindet, der, ſei es durch 
äußere Beeinfluſſung oder auch durch die ſelbſtihätige Erwedung 
von Vorſtellungen (Autoſuggeſtion), leicht jenen Grad erreichen 
lann, wo Die Unterfcheidung von Wahr und Falſch, Gut md 
Böfe wenn micht völlig aufhört, jo doch weſentlich getrübt und 
ſelbſt das lörperliche Schmerzgefübl in einer Weife abgeitumpft 
ist, Die wohl manchem wunderbar fcheinen mag. 

Dieſelbe Arankbeit, die je nach der Nichtung, in der fich die 
Vorftellungen des Kranken bewegen, dem Teufelsglanben jo wirk— 
jamen Vorſchub leiſtet, daß cs bis zum feierlichen Exorcismus 
fommt, kann im anderen Falle für abergläubifche Gemüther zur 
Duelle andächtiger, fajt aöttlicher Verehrung werden, die nament— 
lich) eintritt, wenn die Krankheitserſcheinung ſich bis zur Stiqmati: 
jation fteigert, d. h. äußerlidy jene Wundenmale aufweiit oder 
doch aufzuweiſen fcheint, welche der gekreuzigle Chrijtus trägt. 

Der Fall, den wir hier im Auge haben, Hat ſich in dem 
württembergiſchen Oberamt Leutlirch zugetragen und im vorigen 
Sabre gleichfalls zu einer gerichtlicyen Vorunterſuchung geführt, 
welche, gegen die Eltern der Kranfen gerichtet, wieder eingejtellt 
werden mußte, da ſich and hier die Beweiſe eines in felbit: 
jüchtiger Weile verübten Betrugs nicht unbedingt feititellen ließen. 

In folgendem fehildern wir den Vorgang, wie er ſich nad) 
der Berichten der vernommenen Augenzeugen, die fait durchweg 
an das Wunder alaubten, jowie der vom Bericht beitellten Sum: 
miffion ziemlich übereinftimmend darftellt. 

Schon vor mehreren Jahren batte ſich im Dem Dorfe Aich— 
jtelten Die Kunde verbreitet, daf bei der Damals fünfzebnjährigen, 
jeit längerer Zeit Tränklichen Tochter Anna der Bäder Henleſchen 
Eheleute Erſcheinungen zu Tage trüten, welche auf natürlichem 
Wege nicht zu erklären, vielmehr als Ausfluß befonderer gött: 
licher Gnade zu betrachten ſeien; und Diefer Gnade lönnten auch 
Dritte durch Beſuch und Unterſtützung der Kranlen theilhaftig werden. 
Diefes Gerücht, von den Eltern der Kranlen genährt und in immer 
weitere Kreiſe ſich verbrcitend, lodte bald cine ſtets wachjende 
Zahl von Beſuchern nicht nur aus dem Dorfe ſelbſt, jondern 
auch aus deifen weiterer Umgebung, jo namentlich aus den Duten der 
angrenzenden bayeriſchen Bezirke, in das wunderwirfende Kranlen— 
zimmer. Die es verwandelte fich mit Hilfe der zwar nie ausdrücklich 
verlangten, aber ftets gern angenommenen Geldſpenden, wie fie 
ubrigens bei Siranfenbefuchen in diefer Gegend Brauch find, raſch 
in ein Meines, mit allen Erfordernifien des römiſch katholiſchen 
Kultus hübſch ausgeftattietes Tempelchen. Obwohl nun das 
biſchöfliche Ordinariat frühzeitig gegen ſolchen Mißbrauch ein 
ſchritt, anf Grund ärztlicher Gutachten vie Beobachtung der 

lich Die Krämpfe auf. 

Kranken in einer von geijtlihen Schwejtern geleiteten Anstalt 
verlangte, im Falle des Ungehorjams mit Entziehung der Sakra— 
mente drobte und die Gläubigen in jeder Weiſe vor dem Beſuch 
des Haufes waren lieh, jo hatte dies alles doch nicht den ge 
wünfchten Erfolg, und insbeſondere weigerte ſich die Mutter aufs 
bejtimmteite, ihre Tochter in auswärtige Behandlung zu geben. 

Mündliche Berichte und photographiſche Darstellungen Irugen 
das Wunder immer weiter, und bald jtellte jich Das Bedurfniß 
heraus, den mit der Bahn eintveffenden Wallſahrern einen bejon: 
deren, die lange Dorfftraße abfürzenden Weg durch die hinter dem 
Haufe liegende Wieſe zu bahnen, der denn and ſehr raſch Die 
Spuren eifrigiter Benntzung aufwies. Je mehr aber die Schar der 
Tilger wuchs, deſto mehr vervolllommmeten fich die wunderbaren 
Erjcheinungen am Körper und im Seelenleben der Stranfen, bis fie 
fi) aus erit nur Schwachen und aufammenhangslojen Anfängen zu 
einem mit planmäßiger Pünktlichkeit ſich abjpielenden Syſtem ent 
widelt hatten, Das, was die treue Nachahmung der biblischen 
Leidensgeichichte betrifft, je.bjt die Vorbilder einer Katharina Em 
merich und Loniſe Lalcau, mit deren Schriften ſich Die Kranke 
nachweislich eingehend beichäftigt hatte, weit Hinter fich ließ. Ju 
diefem Stadium, mit dem übrigens, nach den Angaben der Mutter 
und der Stiqmatiliertem felbit, den Wundern keineswegs cine 
Grenze geſetzt fein jollte, miſchte ſich das Bericht in die Augelegen 
heit, indem es, ohne daß die Betbeiligten eine Ahnung davon hatten, 
einen Augenſchein vornehmen lief. Es geſchah dies an einem 
Freitag, an welchem Tage fich die Leidenserſcheinungen regelmäßig 
einjtellten, und zwar des Morgens kurz nach neun Uhr. 

Um diefe Zeit fißt die Kranke aufrecht im Bette, mit einer 
Wollendede bis unter Die Bruſt zugededt, in ein weißes Hemd 
gekleidet, um die Etim cine weihe Binde, umter der das Haar 
aufaelöft herabflicht, um den Leib cine cbeuſolche Binde, dem 
priejterlichen eingulum ähnlich, in einem Aufzug, der ihre Doppel 
eigenfchaft als Opfer und als Priejterin deutlich kennzeichnet. 
Auch die Hände und Füße find mit Teinenen Binden ummwidelt. 
Sie befindet fich jetzt angeblich in jenen Leidenszuſtaud, welcher der 
Kreuzigung Chriſti unmittelbar vworherging. Der Körper wird 
von Krämpfen gejchüttelt, die dunklen Augen find ftarr ins Leere 
gerichtet, bald geöffnet, bald geſchloſſen. Sie ſchlägt ſich wieder: 
holt mit der Kauft ftark anf die Bruſt, dann kreuzt fie die Hände 
über derfelben, verneigt ſich, ftredt die wieder gefalteten Hände 
in die Luft, den Kopf mit einem Ausdruck der Verzückung nad 
oben gerichtet, Um bald zwölf Uhr läuft ans dem Irampfbaft ne 
öffneten Mund cine Flüfjigkeit, die von den Gläubigen als 
Himmelswafjer bezeichnet und forgfältig geſammelt wird. 

Pun’t zwölf Uhr, genan nach der Bahnuhr, hören plöß 
Die biöher ſcheinbar bewußtloſe Kranle 

fängt an, mit geſchloſſenen Augen Gebete zu ſprechen, da: 
zwiichen miſchen ſich Reden in einer fremden, den Anweſenden 
unverftäindlichen Sprache. Dann legt fie ſich platt auf den Rüden, 
die ſogenannte Kreuzigung beginnt, indem erſt der rechte und 
ſodann der linke Arm mit aufwärts gelehrten Handflächen und 
leicht gelrümmten Ellbogen ſich feitwärts und nach oben ſtreckt, 
als ob ſie einer angewendeten Gewalt wichen, worauf man im 
Innern der Bettftatt deutlich drei Hammerjchläge hört, ein Ge 
räuſch, das fih nach einiger Zeit bei den gefreuzten Füßen 
wiederhott. Es fehlt natürlich nicht an gläubigen Jeugen, welche 
die von der Binde bededien, dem profanen Auge unfichtbaren 
Wundenmale wirklich geſehen haben wollen, eine Gnade, der die 
Gerichtslommiſſion deider nicht gewürdigt wurde, wie ihre auch 
das Geräuſch der Hammerjcläge, wenigitens dasjenige bei den 
Händen der Kranken, verborgen blieb. Wieder wird der Körver 
und der Kopf der Stigmatifierten, während die Hände und Füße 
ruhig bleiben, von Krämpfen gejchüttelt. Um ein Uhr vierzig 
Minuten — immer genau nad) der Bahnuhr — ſpricht fie das 
bibliſche „Mich dürſtet“ und ſchludt einigemal ſehr ſtark, worauf 
ſich aus dem Munde wieder eine klebrige Flüſſigkeit abſondert, die 
nad) Anſicht der Gläubigen die frühere an Wunderkraft noch über 

‚trifft und ebenfalls jorglam geſammelt wird, 
Nun finft Die Kranke in cine tiefe Ermattung, die in An— 

welenbeit der Gerichtskommiſſion ame einmal durch ein jchr 
vealiftiiches, völlig normales Gahnen unterbrochen wurde, bis fie 
um drei Uhr die Worte: „Eh Eli lama asabthani" md; 
„Bater, in deine Hände befeble ich meinen Geiſt“ ausſpricht. 
worauf fie mit geſchloſſenen Augen und offenem Munde, aber ſtarl 
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atömender Bruſt bis lurz mad drei Uhr im vegungslojen | 
Schlummer zu liegen fcheint. Um diefe Reit Täht ſich am Fuß: 
ende des Beltes wieder jenes Alopfen vernehmen; es deutet diesmal 
das Auszichen der Nägel an und wiederholt ſich ſeltſamerweiſe 
nicht auch an den Händen Nun bringt die Kranle Arme und 
Veine wieder in die normale Lage, bewegt den Kopf mehrmals 
nach rechts und links, wonit das Einhüllen in das Leichentuch 
gemeint iſt, und liegt dann wieder ganz ruhig. Um drei Uhr 
zwanzig Minuten öffnet fie die Augen, fegt ſich aufrecht, murmelt 
etwas vor jich bin, verneigt ſich dreimal nach allen Seiten und 
fpricht mit verzüdten Blicke, Iheilweife wieder in der fremden, unver: 
ftändlichen Sprache, ein Daufgebet für das überitandene Leiden, 

Nun Folgt die ſogenannte Verehrung der Hoſtie, weldye der 
Kranken angeblich durch den Erlöfer ſelbſt von oben gereicht wird. 
Diefelbe beginnt mit Öebeten und Eeremonien, denen ähnlich, mit 
welchen der fonfelrierende Prieiter das Meſſopfer begleitet, dan 
Öffnet die Stranfe den Mund, und es zeigt ſich auf der unge ein 
weißer Belag in der ungefäbren Form einer aufgelöften Oblate. 
der nach dem Schlucken verſchwunden iſt und eine leichte Blutſpur 
auf den Yippen zurüdläßt, nadı den Angaben des Erklärers, eines 
jungen vielverſprechenden Zöglings aus cinem Priefterjeminar, das 
mit Waſſer vermifchte Blut aus der Zeile Chriſti. 

Um vier Uhr zwanzig Minnten iſt auch dieſes Wunder vorüber, 
und nach einer kurzen, durch Wiederholung der früheren Krampf 
erſcheinungen ansgefillten Baufe empfängt die Krante die Huldigun— 
gen ihrer Berehver, theils qeweibte, teils ungeweibte Gegenſtände, 
Roſenkränze, Medaillen :c., vor ihr niederlegen. Angeblich ſoll ſich 
nun Die Mranfe vor den geweihten Gegenſtänden, und zwar mic 
vor dieſen, verneigen; dabei aber tänfcht fie ſich oft, indem fie auch 
den ungeweihten ihre Verehrung zu theil werden läßt. 

Um halb fünf Uhr beginnt fie fodanı mit ganz auferordentlicher 
Beredtſamkeit den Anweſenden ibre vifionäre Leidensgeſchichte zu ex- 
zählen. Sie ſchildert, wie fie gegenüber Chriftus am Kreuz ac 
bangen, mit ibm und der Jungfrau Marin geſprochen, für die 
armen Seelen im Fegfeuer Fürbitte eingelent habe, wie jie jetzt noch 
den Himmel offen ſehe, und erklärt ſodaun, daß fie für die Menſchen 
leiden und jterben müſſe: auf die Zwiſchenfrage, wozu denn dieſes 
Erlöfungsmwert dienen jolle, da cs vom Heiland ja bereits für Die 

Sy jüdöſtlichſen Winlel unſerer Ditmarf, bart 
an der ruſſiſchen Grenze, zieht ſich ein Land 
ſtrich hin, der nach Bodenbeſchaffenheit und Art 
der Vewohner ſcharf von feiner Nachbarſchaft ne 
ſchieden iſt, das Ländchen der Mafıren, Es 
umfaßt ſieben Kreiſe des Regierungsbezirles Ghum- 

biunen: Angerburg, Johannisburg, Sensburg, Lötzen, Yyd, Oletzko, 
Ortelsburg und einen Theil des Kreiſes Goldap. Als feine 
Hauptjtadt gilt das au dem See und Fluſſe gleichen Namens 
gelegene Städtchen Xyd. Der uraliſch balliſche Höbenzug mit feinen 
ausgedehnten Wäldern, den weiten Steeden Heideland giebt ihm 
fein eigenartiges Gebräge: berb wie der Duft des Kieiernwaldes 
im Sonnenſchein nnd ſchwermüthig wie Bruchland im Oftober: 
nebel. Den eigentlich beftimmenden Zug in feinem Yandicafts: 
bild bringen jedoch die zahlreichen Scen und Gewäjier aller Art 
hervor, die fait jede tiefer gelegene Bodenſenlung ausfüllen. 

Die mafurifden Seen. 
Yon Richard Shomwronmel, Mit Zeichuungen von Adolf Hering. 

Von dem mehr als cine Duadratmeile großen Mauerſee, 
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ganze Menfchheit vollbracht ſei eutgegnet fie mit großer Geiſtes 
gegenwart, daß der Heiland für die Menjchen gelitten babe, fie 
aber für den Heiland leide. Die blühende Sprache diefer und 
anderer, vom ſtärkſten Selbitlob ducchtränkter, mit Gebeten, Weis: 
faqungen und Moraliprücen durchſetzter Reden, bei denen die 
Kranle aud), nicht immer erfolgreich, ihren Dialekt zu vergewaltigen 
jucht, verräth deutlich die Quellen, ans denen fie ihre, möglicher 
weile zur firen Idee gewordenen Eingebungen ſchöpft. Gegen 
ſechs Uhr abends endlich iſt die Komödie zu Ende, 

Man lann ich faum ein volljtändigeres, alle befannten Symp 
tome in jo reicher Auswahl umfajiendes Beifpiel einer fogenannten 
Stigmatifation denken als das hier Yorliegende, feines aber audı, 
das die blasphemifche Ausbeutung diejer Irankhaften Erſcheinung 
im ein jo geelles Licht ſetzt. Selbitveritändlich laſſen ſich alle 
diefe Vorgänge, auch die, welche nicht auf plumpem Betrug be 
ruhen, wie beifpieldweife das geheimnißvolle Klopfen, ein betiebtes 
Mustellunftitüd der Spiritiften, auf natürlichem oder pathologischen 
Wege leicht erffären; bezeichnend aber ift es im vielen derartigen 
Fällen, daß fich den Kranken dic Grenze, wo der jelbitibätiae 
Betrug die krankhaſte Einbildung ablöft, völlig verwiſcht und daß 
fie daher ebenſoleicht zum willenlofen Werkzeug fremder Be 
einflujfung wie der eigenen Wahnvorjtellungen werden, Eben 
das aber ift das eigenthümliche Kennzeichen der Hyſterie, und 
deshalb jollten Kranle diefer Art unbedingt der ärztlichen Br 
andlung in einer Heilanſtalt übergeben, ihre öffentliche Schau 

- Htellung aber unter allen Umſtänden, and wo ein beabfichtigter 
Betrug wicht vorliegt, einfach verboten werden. Daß weder die 
Nirche, in deren Intereſie ein Solches Verbot in erfter Linie gelegen 
wäre, noch die Gerichte imſtande jind, dem Uebel wirkſam vorzu 
beugen, das durch ſolche Schauftellung und ihre nur zu leicht an 
ftedende Wirfung in den Gemüthern angerichtet wird und wicht 
jelten auch zur materiellen Schädigung leichtglänbiger Perjonen 
führt, das hat der vorliegende Fall vecht deutlich bewicjen. Um 
fo dringender iſt cine geſetzliche Beſtimmung in dieſer Richtung 
gebolen. Bor allem aber iſt es cine vernünftige, naturgemäße 
Erziehung der Jugend, durch welche dieſer Krankheit und mit ihr 
einer nunerſchöpflichern Quelle des Aberglaubens der Boden, 
wenigſtens für die Zulunft, eutzogen werden kann. C. Heder. 

Aad dred verdeten 
Ade Aecte rotbebalteu. 

der mit feinen kreuzförmigen Verzweigungen von der Stadt 
Angerburg bis Lötzen reicht und dort durch einen Kanal mit 
dem laum minder umfangreichen Löwentinfee verbunden ift, zicht 
ſich ſüdwärts in fait ununterbrochener Folge eine Kette größerer 
und kleinerer Gewäſſer bin bis zu dem gewaltigen Epirdingfer, 
ber mit feinen weitausfaufenden Buchten mehr als zwei Quadrat 
meilen bededt. Durch den maſuriſchen Kanal ift unter dieſen 
Gewällern, die nordwärts mit dem Pregel, jüdwärts durch dei 
Abflug des Spirdingjees mit den Weichſelzuflüſſen in Verbindung 
jtehen, eine verfchrsreiche Waſſerſtraße geſchafſen, die hauptſächlich 
zur Beförderung der aus den maſuriſchen Forſten ftammenden Flöhe 
dient. Oſtwärts zweigt fi) hiervon ein anderes, in breitem Zuge 
verlaufendes Seenband ab, das feinen Abſchluß in dem theilweiſe 
bereit$ auf ruſſiſches Gebiet hinüberreichenden Raigrodfee findet. 

Eine Fülle von Naturſchönheiten iſt über dieſes wald und 
waſſerreiche Stückchen Erde veritrent, Schönheiten, an denen der 
Einheimische achtlos vorübergeht und von denen feines der gang 
baren Reifehandbücher erzäbft. Und doch dürften ſie ſich getroit 
fo manchem an die Seite ftellen, was „Draußen im Reiche” von 
naturschwarmenden Touriſten bejtaunt und gepriefen wird.* 

* u neuerer Zeit ift eine lebhafte Bewegung im Gange, Maſuren 
auch dem Touriſtenberlehr zu erichliefen. Es bat fich eine „Gheielichait 
zur Erleichterung des Verſonenverlehrs auf dem maſuriſchen Seen“ ge 
bilder, die zunachſt ein lurzes Schriftchen ericheinen lich, „Wie bereit 
man das maſuriſche Seengebiet” gedruckt bei J. van Rieſen in Lögen), 
und mit deren Unterſtürung PM. Genjel kürzlich einen ausführliheren 
Wegweiſer durd das Seengebies von Mafuren und cine Nachbarſchaft 
veröffentlicht hat (Nömigäberg, Dartungiche Berlagsdruderen, Auch 
Dr, 8. €, Schmidt in Löpen hat unter dem Titel „Bon Maſurens Seen“ 
biftoriiche und landſchafiliche Schilderungen ans diefer Gegend herans- 

| gegeben (Wien, Dartleben). Den beiden leßtgenannten Schriften find anch 
zwedmähige Spezialtarten beigefügt. 



— ei 
Z Bar * 3 2.) 

— 5151,1.1:7°, Por PRRIANEREn 

Bilder von den 

Tadı einer Zeichnung 



alurildyen Seen. 

on Adolf Hering. 



— o 

Der jhwermätbige Stomentnerier, an deſſen flachen Ufern 
ſich der einjame Kegel der Biala Gora mit den Nejten der 
fagenhaften Stomandburg erhebt, die von ſchweigenden Kiefern 
wäldern umrahmten, terraffenförmig ſich folgenden Selmentjeen, 
der Tieblich gelegene Schwentainerjee mit dem wie ein Schwalben: 
nejt am fteilragenden Ufer hingeklebten Dorflirchlein, der lang: 
geſtreckte Yalzmiaden-, der blaue Muckerſee, und wie fie jonft noch 
heißen mögen — an ihren Ufern giebt's manch weltverlorenen 
Plag, wo ſich's gut träumen läßt unter dem heimlichen Rauschen 
der Kiefernwipfel, indeh der Wind im raſchelnden Schitfe feine 
alten Märchen raunt und die blauen Wellen leiſe ſchwatzend auf 
den hellen Uferfand ihr nimmer endendes Spiel treiben. Und 
erſt der gewaltige Spirdingſee, das maſuriſche Meer! Ob auf 
feiner weiten Fläche fih die Sommerfonne gleißend fpiegelt, die 
dambfenden Herbitnebel brauen, ob er vom Sturme gepeiticht die 
Ichaumgelrönten Wogen fangausrollend durd das dichte Geröhricht 
zum Ufer wälzt oder in Frühjahrsnächten unter Brüllen und 
Toſen die Feſſeln des Winters fprengt: stets trägt fein Bild den 
Stempel einer majejtätifchen, überwättigenden Größe, 

Der landſchaftliche Reiz, das ift nun aber auch jo ziemlich 
der ganze Neichtbum des Majurenlandes. Es geht ihm wie dem 
Mädchen in dem Liede, von dem der Burſche ſingt: 

„Schön bit du, Herzallerliebſte, 
Wie die Blum’ im Wiejenlande, 
Aber arm biſt du, nein Mädchen, 
Wie der Stein am Wegesrande.“ 

Maſuren ift ein wenig ergiebiges Land. Scin Boden liefert 
nur mäßigen Ertrag, und Die angebauten Streden werden veichlid 
anfgewogen durch das unfruchtbare Heideland, auf dem nichts 
weiter gedeiht als die Krüppelkiefer und der Wachholderſtrauch. 

Mit dieſer Kärglichleit des Bodens neht freilich eine fait 
beiipielloje Bedürfnilofigkeit der Bewohner Hand in Hand. Der 
maſuriſche Bauer bejcheidet fir) zufrieden mit dem mäßigen Er 
trag ſeines Grundſtückes. Denfelben durch eine rationellere Be: 
wirthſchaftung zu verbeſſern, wie es feine Ddentfchen Dorfnachbarn 
thum, fommt ihm nicht in den Sim. Er bebaut feinen Ader, 
wie er's vom Later und Großvater gelernt hat, der liche Gott wind 
dann ſchon wachjen laſſen. Und wenn dev Himmel einmal nicht 
anädig iſt, die Ernte miſräth, jo it dabei eben nichts zu machen. 
Das Mittelfeld unſeres Bildes giebt cine Anfhanung von einem 
maſuriſchen Auweſen: das niedrige Holzhaus und die Wirtbichafts 
aebäude jtroßgededt, ein ſchlecht gepflegter Garten mit Küchenpflanzen 
und ein paar verlümmerten Nelken: und Nefedaftöden, daneben 
im einiger Entfernung der altoäterifche Siebbrunnen, der das 
Wafjerholen zu einer beſchwerlichen Arbeit macht, Nichts ein 
töniger und troitlofer als der Anbid eines maſuriſchen Dorfes! 
Wie zerlumpte Bettler ſtehen die niedrigen Hütten mit ihren ver 
witterten Holzwänden, den windverzaniten grauen Strohdädern 
und den grün angelanfenen blöden Fenſterſcheiben zu beiden 
Sriten der Straße, 

Das Innere diefer Hütten entjpricht durchaus dem Aeußeren. 
Schmucklos, oft mit ungetinchten Wänden und ungedieltem Fuß 
boden, enthält es meiftens nur Den nothdürftigiten Hansrath — 
einen Tiſch, ein paar Bänke und Stühle, einen in die Wand 
eingelaflenen Herd; in den Häufern der wohlhabenderen Bauern 
wohl auch einen Sims an den Dedbalten mit aufgeitellten Thon 
frügen und Porzellantelleun, an den Wänden ein paar grellbunte 
Vilder oder einen aus dem Kalender ftammenden Holzichnitt. 

Bon der Beicheidenheit der Lebensanſprüche, die unter der 
breiten Maſſe der maſuriſchen Bevölkerung, unter den Tagelöhnern, 
Waldarbeitern und Fiſchern herrſcht, klann man fich im Weiten 
Deutſchlands ſchwerlich eine Vorſtellung machen Der Verdienit 
dieſer Leute, nach Mark und Pfennigen gerechnet, it cin jo ge 
riugfügiger, daß es ſchier unmöglich ſcheint, damit cine vft 
zahlreiche Familie zu ernähren. Es wird nme erklärlich durch 
das Stüd Diogenesnatur, das in dem maſuriſchen Bollscharalter 
jtestt, das freilich mit Stumpfbeit und Trägheit nabe genug ver 
wandt ilt. 

Ein Stüch Brot, ein biſſchen Spech zum Schmälzen der 
Suppe, ein Gericht Fiſche, ab und zu ein Stück Fleiſch, reichlich 
artoffeln und Schnaps, mehr braucht es nicht, um den Maſuren 
zufrieden zu machen. Der Schnaps freilich gehört leider dazu, ihn 
glaubt ex fo nöthig zu haben wie die Luft zum Athmen. Der Schnaps 
ist Sein Tröſter, wenn er traurig ijt, ex ſtärlt ihn bei dev Arbeit, 
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wärmt ihn in der Stühle und fühlt ihn in der heißen Sommer 
zeit, ev iſt mit feinem ganzen Lebensgang aufs innigite ver 
wachen, Die Mutter, die ſich durch ein Gläschen erquickt, ver- 
fehlt nicht, den Kinde auf ihrem Schoße das Reſtchen mit dem 
Finger auf die Lippen zu wifchen, und dem Sterbenden wird 
die letzte Medizin — gewöhnlich der in jedem Bauernhaus an 
zutreffende „Pain-Expeller“ — in einem Glaſe gewärmten Brannt- 
weins gereicht. 

Eines Tages — 08 war um die Weihnachtszeit — begegnete 
ich der Frau unſeres Holzbauermeiiters auf dem Wege zur Stadt. 
„Nun, Michalska, woher des Weges?" fragte ich. 

„Aus der Stadt, junger Herr, ich babe eingelauft für die 
Reiertage. Zwei Pründchen Mehl, ein Stückchen Fleiſch und vier 
Stof Spiritus.” 

Vier Stof Spiritus geben mit Wafjer verdünnt etwas mehr 
als act Liter Schnaps; daraus Fünmen Vollswirthſchaftler — 
freilich unter Berückſichtigung der gehobenen Feiertagsſtimmung — 
ungefähr das Verhälmiß berechnen, in weldem der Branutwein 
verbrauch zu dem der übrigen Nahrungsmittel ſteht. Wer jedodı 
daraufhin die Leute des Alkoholismus zeihen wollte, würde fich 
eines bitteren Unrechts ſchuldig machen. Der Schnaps iſt ihnen — 
leider — mehr cin nothwendiges Nahrungsmittel als ein Genuß 
mittel. Und daß dem fo iſt, daran tragen dieje armen Stief 
finder des Dafeins nicht allein die Schuld. 

Eine nicht minder große Rolle in dem Leben der maſuriſchen 
Bevölkerung ſpielt das Waſſer, freilich nicht als Getränk. Faſt 
jeder männliche Bewohner der zahlreichen Seedörfer iſt auch ein 
leidenfchaftlicher Fiſcher, gleichgültig, ob er dazu berechtigt iſt oder 
nicht. Die Frage der Veredjtigung it dabei eine jebr wichtige, 
denn fait alle Gewäſſer find fiskaliſcher Beſitz und verpachtet, 
Nur vereinzelt haben die grundbeſitzenden Seeanwohner das noch 
dazu durch allerhand Klauſeln beſchränlte Recht, für ihren Hans 
bedarf mit Meinem Gezeuge, d. h. mit Angel und Berftellneh, zu 
fiſchen. Der Maſure ficht darin jedoch eine Beſchränkung jeiner 
natürlichen Menſchenrechte. Es will ihm nicht im den harten 
Kopf, daß er auf das Wafler und ebenjo auf den Wal, die 
beide doch ebenfo ein von Anbeginn der Welt allen Menichen 
gegebenes Gottesgeſchenk ſeien wie die Freie Luft, Fein Anrecht 
haben ſolle. Darum fieht derfeibe Dam, dem es nichl einfallen 
würde, ſich am privaten Eigenthum eines anderen zu bergreifen, 
in der Ausübung der Fiſcherei oder in dem Hncignen einer Laſt 
Brennholz kein Vergeben, Beides fit verboten, dagegen it nun 
einmal nichts zu machen, und wenn er dabei erwijcht wird, dann 
muß er Buße zahlen, Strafarbeit leiiten oder auch ins Gefängniß 
wandern, je nach der Größe des „Objekts“; aber eine „Sünde“ 
fan er trotzdem nicht darin finden, 

Daß in diefer „Beſchränlung feiner Menſchenrechte“ eine 
weile Maßregel Tiegt, daß ohme Diefelbe in Bälde in den 
maſuriſchen Seen kein Fiſch mehr ſchwimmen, in den Forſten 
fein Baum mehr ſtehen würde, das ſagt er ſich nicht, ſoweit denlt 
der Maſure überhaupt nicht. 

In den königlichen Forſten iſt uun die Bethätigung ſolcher 
kommuniſtiſchen Ideen ſchon wegen der zahlreichen Aufſichtsbeamten 
eine erheblich ſchwicrigere als auf dem Waſſer. Die den einzelnen 
Fiichereiauffehern unterftellten Bezirke find zu groß, als dab in 
ihnen eine erfolgreiche Ueberwachung durchgeführt werden könute, 
und dann liegt es in der Natur dev Sache, daß Fiſchdiebſtähle 
ſchwerer zu entdecken ſind als Holzdiebſtähle. Der „Ofzer“, fo 
hat der Maſure ſich das Wort Auffcher mundgerecht gemadht, 
„fan zu gleicher Zeit nicht auf drei Hochzeiten ſein“ — das 
majſuriſche Sprichwort lautet eiwas derber — „uud ebenfowenig 
kann er die Fiſche im Waſſer zählen.“ So bfüht denn die Raub 
füicherei in allen Scedörfern, am meiſten in der Regel dort, wo ° 
der Anffichtsbeamte feinen Wohnfig hat, und trägt einen Theil 
der Schuld an dem Nüdgang des einst jo veichen Fiſchbeſtandes 
der maſuriſchen Gewäſſer. Das gegenwärtige Verpachtungsſyſtem 
und die theilweiie Aufhebung dev ſtrengen Schonzeit thun das 
übrige, To daß die mafurifche Fiſcherei ſchon längft abgewirth— 
ſchaftet hätte, wenn nicht der oſtpreußiſche Fiſchereiverein durch 
das Anlegen von Schourevieren und Ausſetzen von Fiſchbrut der 
gänzlichen Erſchöpfung der Gewäſſer cinen Riegel vorfdieben 
würde. 

Die Art und Weife der Fischerei ift unter den drei General 
pachtern, welche bis jet dieſes ausgedehnte und gewinubringende 
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Geſchäft betrieben haben, jo ziemlich diejelbe geblieben, d. b., fie 
beſteht in einer rüchſſichtsloſen Ausbeutung des Fiſchbeſtandes in 
den gepachteten Gewäſſern. Sommer und Winter wird mit fünf 
bis ſechs großen Schleppuetzen zu gleicher Zeit gefiſcht und ſoviel 
als möglih aus den Seen herausgeholt. Für die Erneuerung 
des Fiſchbeſtandes mag der Himmel forgen, die Regierung und 
der zrifchereiverein, der fi bei dem Pächter einer befonderen 
Unbetiebtheit erfreut; dem feinem Wirken fchreibt er cs haupt 
jächlicdy zu, wenn er im jeinem Geſchäftsbetrieb von allerhand 
fäftigen Kontrollmaßregeln bebelligt wird, 

Die Haubterntezeit des Vächters fallt in die zweite Hälfte 
des Winters; einmal wegen des leichteren Betriebes der Fiſcherei 
auf dem Eije, andererjeits weil während der „post“, dev großen 
Faſtenzeit, der ſtärlſte Abjay nach Polen iit. 

Der Ertrag der maſnriſchen Seen wandert daher zu ſeinem größten 
Theile über die Grenze, im Winter in leichte Holzfaſſer, ſogenannte 
Solanken, verpadt, im Sommer iu großen eisgefüllten Bütten. So 
fommt es, daß im Inland ein ordentliches Gericht Fiſche oft ein 
jeltener Lederbiffen iſt. In der Stadt Lych z. B. am fiſchreichen 
Lyckſee und in der Nähe des Hauptquartiers des Generalpächters, iſt 
es der Hausfrau zu Zeiten ganz unmöglich, ein Gericht Fiſche zu 
kaufen, falls fie nicht in emer Käthnersſrau aus den Seedörfern 
eine Lieferantin beſitzt, die morgens vorſichtig im Korbe das Er 
trägniß des nächtlichen, von ihrem Gatten unternommenen Beute— 
zuges zur Stadt trägt. Die Urſache dieſes bedauerlichen Zuſtandes 
tiegt zum Theil darin, daß der Pächter in Polen weit höhere 
Preife erzielt als im Inland, zum Theil wohl auch darin, daß 
der ganze Vetrieb feines Geſchäftes auf einen Kleinverſchleiß der 
gewonnenen Fiſche nicht eingerichtet sit. 

Zu der Bedienung eines großen „Niewod“, eines Schlepp 
netzes, gehören außer einem Pferdegefpann etwa zwanzig Mann, 
und der Dienft diefer Fiſcher iſt fein Leichter. Er fordert welter 
barte Geſellen, denen es gleichgültig fein muß, ob der rauhe 
Nordwind ihnen den Schnee ins Geſicht treibt, ob fie in ſchneiden⸗ 
der Kalte mit frojtgerötheten Händen die naſſen Stride jdreppen 
oder im Frühjahr auf dem bereits morſchen Eiſe in jteter Gefahr 
bis an die Annie im Waſſer walten, 

Arühmorgens, wenn der Tag zu grauen beninnt, acht es 
hinaus auf das Eis. Der Fiſchmeiſter läßt im Eife die erforder- 
lichen Yocer, die „Wuhnen“, ſchlagen, das Netz wird kunſtgerecht 
verjenft und an langen Stangen werden die Schleppjtride unter 
dem Eife fortgeleitet bis in die Nähe der großen Dluga, der 
Auszjugswuhne Dort jtchen tonnenförmige Winden, fejt ver 
anfert; die Taue werden umgeleqt, und nun beninnt die lang 
wierige und beſchwerliche Arbeit des Scleppens. Die Shricke 
ziehen an, die mächtigen Negflügel breiten ſich aus und langſam 
streicht der ſich blähende Saft am Grunde bin, alles aufnehmen, 
mas in feinen Bereich gelangt. 

Allmãhlich wird die Umfchlingung enger. Die Taue werden 
von den Winden gelöft, die Fiſcher jcharen ſich um Die große 
Wuhne und vierzig Hände greifen zu, um das Netz an die Ober 
fläche zu Schaffen. Jeßzt ericheinen die Flügel, der Fiſchmeiſter 
tritt in die Mitte der beiden Männcrreifen und Täht in kurzen 
Zwiſchenräumen den „Trimp“, eine gefchmeidige Stange mit einem 
alodenförmigen Auffap am unteren Ende, in die Wuhne ſauſen, 
um durch das dröhnende Geräuſch die vor dem Zuge Flichenden 
Fiſche in den Sad zurüchzuſcheuchen. 

Ein gewaltiges Lärmen und Scweien, das unumgänglich zur 
Sache zu gehören fcheint, begleitet die Arbeit. Die Fiſcher ftreiten 
um die ihnen zufallenden Fiſche aus den Nehſlügeln, die fic be 
hende während des Schlepvens heransiefen und den hinter ihnen 
ftchenden Weibern und Kindern zuwerfen oder in der baſtge 
flochtenen Umhängetaſche bergen; dazwiſchen ſchilt und bpoltert 
der Fiſchmeiſter und drängt zur Eile, das Eis um die große 
Wuhne beginnt ſich unter dem Gewicht des durdmähten Netzes 
und der dringenden Menjchenmenge zu ſenken, jo daß die Fiſcher 
bis über Die Knöchel im Waffer ſtehen — endlich Fommt der 
Sad. Mit einem kräftigen Zuge wird er auf das Eis gehoben, 
die Bindeſchnur gelöft, und unter jtetem Aluchen und Zetern des 
Fiſchmeiſters, der Mühe Hat, den diebiſch von allen Seiten zu 
areifenden Händen zu wehren, wird die zappeinde Bente in den 
Zolanten geborgen. 

Eine furze Ruhepauſe tritt ein. Die Männer verſchnaufen 
cin paar Minuten vom der anftrengenden Arbeit, div ihnen troß 

der Winterfalte den Schweiß auf die Stirne getrieben bat, und 
ſtärken ſich mit einem herzbaften Schlude. Dann werden die 
Nebe, Taue und Stangen auf die Schlitten geladen und die ganze 
Fiſcherlarawane ſetzt fich in Bewegung zum nächſten Zuge. 

So acht es fort bis zur hereinbrechenden Dumfelbeit. Der 
Abend findet daun meijtens die harten Gejellen in der Schente 
des Dorfes, Dort ſitzen fie in ihren waſſerverſchliſſenen Mleidern, 
den hohen Thranſtiefeln, mm Die weihgeichenerten Holztiſche, 
qualmen aus ihren Furzen Pfeifen und laſſen die grüne Flaſche 
im reife wandern. Bier fpielt unter jchmetterndem Fauſtſchlag 
ein Baar Sechsundſechzig mit Marten, Deren Bedeutung infolge 
der ſtarrenden Schmutzſchicht nur aan; Eingeweihten klar it, in 
einer Ede hat ſich eine Dichte Gruppe gebildet, im deren Mitte 
ein Mufitverftändiger die Fiehharmonika handhabt, und bei alle: 
dem wird viel, fehr viel Schnaps getrunlen. Wer möchte es deu 
armen Tenfeln verargen, daß ſie ſich die wenigen Stunden, in 
denen fie nicht Paittbiere Find, auf ibre Weife verfühen? Am 
anderen Morgen, bei Zagesqrauen, geht es wieder hinaus auf 
das Eis, an die Arbeit. 

Von den zablveichen fonitigen Arten der Fiſcherei lennt der 
Pächter ame noch das Stellen der Säde zum Fang der Schleien 
und Karauſchen, ſowie das Fiſchen mit der „slepp", einem dem 
großen Niewod ähnlichen Netze, nur von geringerem Umfang. 
Die „Slepp“ findet auf den Heinen Gewäſſern Verwendung, wie 
dies unfere Abbildung (rechts unten) veranſchaulicht. Die iibrigen 
Arten, das Fiſchen mit den „Banten“, den Siellnetzen, der 
Angel, überlößt er, als zu wenig lohnend, den fonjtigen Be 
techtigten und Unberechtigten. Und doch liegt gerade in ihrer 
Ausübung ein Zauber, der die Thatſache erklären bilft, daß ein 
großer Theil der Raubfifcher mehr aus Leidenſchaft feinem ver- 
botenen Handwerl nachgeht als um des oft kärglich ansfallenden 
Gewinnes willen, 

Die ftete Gefahr, Dem auf der Streiſe befindlichen Auffcher 
in die Hände zu fallen, das Gefühl, wicht nur Jöger, jondern zu 
gleicher Zeit andy Gejagter zu fein, erhöht dem echten Raubfiſcher 
nur noch den Meiz jeiner nächtlichen Fahrten, Stets auf der 
Hut zu fein, auf jedes verdächtige Geräuſch zu paſſen — wie fich 
da Die Ohren jchärfen und die Augen das Dunfel der Nacht zu 
durchdringen fuchen! Und it es dem Aufſeher einmal gelungen, 
fich an die Fiſchenden auzubürſchen, und ertönt jein Ruf: „Halt, 
wer da?“, Dann fliegt die Spige des Kahnes herum nad dem 
offenen Wafjer, und der Burſche an den Schlagrudern legt fich 
hinein, dan das Waſſer gurgelnd am Buge ſchäumt und der 
ichlante Kahn wie ein Vogel über die Wellen jtreiht. Der Auf- 
feher muß Schon einen tüchtigen Ruderlnecht haben, wenn er die 
Fliehenden einholen will, denn dieſe rudern um ihre Daut! Und 
wie Die Burſchen dam lachen, wenn fie, der Hetziagd glücklich 
entronnen, daheiın am Herdfeuer ſihen. Das Gefühl. dem verhaßten 
„Dfzer” ein Schnippchen aefchlagen zu haben, ift ihnen mebr werth 
als ein gelungener Fiſchzug. 

Nicht immer verläuft jedoch ein ſolches Zuſammentreffen fo 
alimpflic. Es Fommt vor, daß die Ueberraſchten, in die Enge 
getrieben, ich zur Wehre ſetzen und, wenn fie in der Mehrzahl 
find, dem Auffeher ſammt jeinen Gehilfen übel mitfpielen. Die 
harten Strafen, mit denen das Gericht ſolche Vergehen ahndet, 
haben es jedoch zu Wege gebracht, daß diejelben immer jeltener 
werden. 

Weit harmloſer find Diejenigen „Contravenienten“, die der 
Fiſcherei mit der Angel nachgehen. Sie begnügen ſich damit, 
beim Erſcheinen des Aufſehers ihr Geräth auf Die Schulter zu 
nehmen md auszureißen, jo ſchnell ſie ihre Weine tragen wollen. 
Der Beamte läßt ſich auch felten auf ihre Verfolgung ein, denn 
der Schaden, den fie dem Fiſchbeſtand zufügen, iſt wahrlich 
fein großer. 

Außer don zahlreichen Fiſchen aller Art, vom mächtigen Wels 
bis zum winzigen Stichling, bergen die maſuriſchen Seen noch 
einen Bewohner, dem Berechtigte und Anberechtigte mit gleichem 
Eiſer nachſtellen. den Krebs. 

Auch die Krebsſiſcherei iſt verpachtet, und zwar am einen 
beſonderen Generalpächter, der die Ausbeute der maſuriſchen Seen 
nach Berlin md ſelbſt bis nach Paris verſendet. Da aber das 
ichmadhafte Kruſtenthier von einheimiſchen Feinſchmeckern nicht 
minder geichägt wird als von den Berlinern und Barijern, jo 
wird in allen Seedörfern der Krebsfang, natürlich der umerlanbte, 

“ 
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cbenſo eifrig betrieben wie das Fiſchen. Unter den zahlreichen 
Arten, auf die dem harmlojen Banzerträger nachgejtellt wird, erfreut 
fich das auf der Abbildung (linſs in der Mitte) dargeitellte Krebſen 
bei Fackellicht einer befonderen Borliebe, obwehl gerade darani 
„im Vetretungsiall* eine empfindliche Strafe jteht. 

Gewöhnlich ihun ſich drei Mann zufammen. Der cine 
trägt den „Ganganier“, die Vendhte, der zweite das erforderliche 
stienbofz, der dritte fange die Krebſe. In lauen und dunleln 
Zommermächten, wenn der Krebs jeine Schlupfwinlel verlafien 
hat und auf Wente lauernd im feichten Uferwaſſer fitt, dann 
acht es hinaus an dem fchmweigenden waldumrahmten Ser. Die 
Fackel wird eutzündet, und vorichlig waten die drei am Wier 
entlang, gemächlich die von dem hellen Scheine geblendetin Krebſe 
auflefend. Dem Kienteäger liegt noch die Aufgabe vd, ſich und 
jeine Gefährten vor unliebjamen Ueberraſchungen zu ſichern. 
Scharen Auges ſpäht er den Waldrand ab, und nur jelten gelingt 
es dem Aufieber, feine Wachſamleit zu tänjchen. Steht diejer aber 
wirklich einmal unvermutbet zwijchen der iberraichten Gejellichaft, 
dann Führt die Leuchte ziſchend in das MWaffer, cine Haudvoll 
naſſen Sandes fliegt dem Häſcher in die Augen, und cin Knacken 
und Brechen in dem Unterholz belehrt ihn, wo er die Flüchtlinge 
zu ſuchen hätte, falls er Yuft verſpüren jollte, ihnen zu Folgen. 
Gegen eine nachträgliche Ermittlung haben dieſelben ſich wohlweis- 
lich durch Schwärzen ihrer Geſichter geſchützt. 

Man würde jedoch irren, wollte man ans dieſen häufigen 
Lebertretungen gewiſſer gefeplicher Beſtimmungen einen ungünjtigen 
Schuß auf den maſuriſchen Vollscharalter im allgemeinen ziehen. 

Es iſt oben beveits ausacführt worden, daß der Mafure im 
dem Holz: und Fiſchdiebſtahl fein Vergehen ſieht. Er glaubt 
eben damit, ein ihm zuftchendes und zu Unrecht entzogenes Recht 
auszuüben, er befindet ſich nach feiner Auffaſſung den Geſetzen 
gegenüber in dem Zuſtand erlaubter Nothwehr. 

Am übrigen it der Maſure ein ehrlicher Kerl, gutmüthig 
und gaſtfreundlich wie ein Pole, der felten einen Bettler hungrig 
von der Schwelle weifen wird, nicht einmal dann, wenn ex felbjt 
faum etwas zu breden und zu beifen hat. 

Der maſuriſche Vollscharafter weit überhaupt viele verwandte 

Der Klofterjäger. 
Ein Dodlandsroman aus dem 14. Jahrhundert von Tudivig Ganahofer. ‘8, Forijetzung.) 

u friſchem Trab ritt Herr Heinrich durch das frühlingsblühende 
J Thal. Als er den See erreichte, ſah er neben einer der 
Fiſcherhutten Die mit Stangen ausgeſpreizte Bärenhant zum 
Trodnen in der Sonne jtehen. 

Das Pferd wurde verforgt, und ein Knecht ruderte den Propft 
im Einbaum nach der Bartholomäer Klauſe. 

Stiller Friede alhmete um das fteineme Kirchlein, das den 
ichwindelnd hoch gethürmten Wänden des Watınann zu Frühen 
lag: ein Bröfelein Menſchenwerk neben dem ewigen Niefenbau des 
Schöpfers. Das Sonnenlicht gligerte über dem weißen Hiesgrund, 
aber vom nahen Ghleticher der „islapelle“ webte eine fühle Luft. 
Weit draußen in der Wieſe jang ein Knecht, der am boben Hag 
das von den Lawinen zerdrüdte Flechtwerk bejierte. 

Nahe bei dem Kirchlein jtand die aus Vlöden erbaute Stlaufe, 
in welcher Bater Eufebius mit einem Laienbruder und zwei Knechten 
hauſte. Eufebius, der das Boot fchon hatte Fommen ſehen, ex 
wartete den Propit am Uier. 

„Nun, wie geht es ihm?” fragte Here Heinrich, während 
fie zur Klauſe gingen. 

Der Pater zudte die Schultern. „Er fan noch Tage, 
noch Wochen fämpfen. Seine Rieſennalur wehrt ſich gegen den 
anſtürmenden Tod wie im Belt des Wildbaches ein Felsblock gegen 
das anſtürzende Wahler . . . aber das Waſſer läßt immer mac, 
der Blod muß weichen. Bis vor einer Stunde lag der Mann 
in wilden Fieber... .“ Gnjebins blieb stehen, „Wiſſet br, 
Herr, daß der Mann cine ſchwere Schuld auf dem Gewifſen hat?“ 

„Was meint Du?“ 
„Er bat es im Fieber ausgeredet . 

Hahmo geſtochen hat.“ 
„Ich weiſt es. Und Du, Euſebius, bewahre, was der Mann 

Fir im Fieber gebeichtet hat! Iſt cr jet bei Sinnen?“ 

‚er war 08, der den 
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Züge mit dem bintäverwandten polnischen auf, Bier wie dort 
diejelbe Leichtlebigkeit, dieſelbe Soralofigkeit gegenüber der Zukunft, 
dasjelbe leicht aufbrauſende und ebenſoſchnell wieder verſöhnliche 
Temperament, ſchließlich and dieſelbe Vorliebe für den Spiritus 
in jeder Form, feics, daß man ihn diesfeit der Grenze „Borzalfa“ 
oder drüben „Wodka“, „Profti" oder „Tkowit“ (aqua vitae 
nennt. Ein Unterſchied nur beſteht zwiſchen den beiden ſtamm— 
verwandten Völlerſchaften, das iſt das religiöſe Vekenutniß. Die 
Polen find kalholiſch, die Maſnren evangeliſch. 

Auch in der Sprache drüdt ſich die Stammesverwandiſchaft 
aus. Das Maſuriſche iſt ein polniſcher Dialelt, der ſich zum 
reinen Polniſch etwa verhält wie das Plältdeutſche zum Hoch 
deutſchen. Ber größte Theil der Worte iſt beiden gemeinſchaftlich 
das Maſuriſche unterſcheidet ſich unr Durch Die Husipradye, Die 
breiter um) läſſiger iſt als die polniſche. Die Sprache der 
Maren it außerdem vielfach mit deutichen Worten durchſetzt, 
die nur oberftächlich der ſlaviſchen Zunge mundgerecht gemadıt 
worden jind. 

Die Jahl jener Maſuren, die der dentjchen Sprache vollfommen 
fremd gegemüberjtchen, iſt im Ätetem Rüctgang beariften. Die 
dentjche Schnie und der Dienjt beim Militär find zwei gewaltige 
Förderer nicht mir der deutichen Sprache, ſondern Des Dentid) 
thums überhaupt, Die Städte find längjt ſchon dentich, auf den 
lachen Sande vollzicht ſich ebenfalls ein unanfhaltfamer Germani 
fierungsprozeh, der um jo leichter von ftatten acht, als der Maſure 
dem deutſchen Weſen durchaus freundlich aegemüberitcht. 

Die Verdeutſchung Mafurens iit kein Kampf wie anderwärts, 
wo Deutſche und Zlaven zuſammenſtoßen — vielleicht weil cs 
an Elementen fehlt, Die einen Bortheil davon haben Fönnten, die 
beiden Nationalitäten zu verbepen — fondern wie bei den Wenden 
eine. friedliche Durchſetzung der ſlaviſchen durch die deutſche Br 
völferung, ein Prozeß, bei weldyem allerdings die unfähigen und 
untüchtigen Element: abgeftohen werden und untergeben. 

Schon heute erhält man vielfah von dem Maſuren auf die 
Frage: „Was biſt Du?“ die Antwort: „Jestem Prussak“ (ich 
bin ein Preuße). Die Zeit, in der er dieje Antwort auf denticd 
geben wird, iſt nicht mehr fo fern. 

Nahtred verboten. 
Ade Necet vorbehalten. 

„Ein Weilchen immer, bis die Schwäche wieder kommt.“ 
„Und daß er das Fieber überjtand, das giebt Teine Hoffnung ?” 
Eufebius fjchüttelte den weißen Mopf. „Es wird wieder 

kommen. Und die größte Gefahr liegt dort, wo ich nicht bin 
fann mit meinen Händen, in der Bruſt. Faſt alle Rippen 
find gebrocden und im die Lunge gedrücht. Die änferlichen 
Wunden, die hätte feine Natur vickleicht noch überitchen können. 
Freilich, die rechte Schulter, du mein Gott, Die ficht bös 
aus; alle Newvenftränge find zerrilien, der Arm iſt tot und Die 
Schulter lahm.“ 

„Die rechte Schulter? ... In die rechte Schulter hat er 
dem Hahmo das Meſſer geſtoßen!“ 

„Ja, ja,“ ſagte Euſebius, während cin feines Lächeln feine 
welfen Lippen umſpielte, „der liebe Gott ſchictt mitunter merk 
wilrdige Yufälle.“ 

Herr Heinrich that, als hätte er das Wort überhört. 
Sie traten in die Stube, in welcher Wolfrat gebettet Tag; 

er rubte auf blutigen Kiffen, die Bruft mit wulſtigen Verbänden 
umſchnürt, die Arne geſchindelt und gebunden, damit er fie micht 
rühren könnte, das Geſicht mit Leinwand bericht, jo dak man 
faoum die Augen und den Mund erfannte . . . ein Bild des 
Jammers zum Erbarmen. 

Er war bei Bewuhtfein und erfannte den Bropit. „Bert... 
auter Here!“ Hang cs mit leiſem Stöhnen von feinen ftarven Lippen. 

„Sch, Eufebins, laß mich allein mit ihm!" jagte Herr 
Heinrich. 

Enfebius verlieh die Stube und fegte ſich vor der laufe 
auf die jonnige Bank. Drinnen Hang in Zwiſchenraumen die 
Stimme des Propſtes, er ſchien Frage um Frage zu ftellen, auf 
welde Wolfrat mit matten Yauten Antwort gab, Euſebius lauſchte 
nicht. Mit verjchräntten Armen ſaß er an die Wand gelchnt, 
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und jeine Mugen, forichenden Augen ſchauten mit langjam aleitenden 
Bliden umber, als läge die Natur vor ihm wie ein aufgeroflics 
Pergament; jeder Baum ein Buchitabe, jeder Feld ein Wort, 

Da fühlte er cin leifes Kribbeln auf der Hand; eine 
Ameije lief über feine Finger; er bitdte fich und ließ das verirrte 
Thierchen von feiner Hand auf die Erde kriechen; bier fand cs 
Geſellſchaft, denn eine zweite Ameiſe kam eilig über den Nies 
gehuſcht — auf einem flachen Steinchen trafen jich die beiden; 
jie jtugten voreinander, hielten erregte Zwieſprach mit den Füh 
lern, liefen ein wenig zurüd, dann wieder vor, und plöglid) 
fiefen fie ſich kämpfend an. 

„Es ift doch allweil das Gleiche!” Tächelte Pater Eufebius 
und tippte die Streitenden mit dem Finger an, daß fie er 
ichroden auseinander fuhren. „So groß it die Welt — cs 
könnt' doch eines am andern 
vorbeigehen in Ruh' und Fried'. 
Aber nein, juſt nicht ... rau—⸗ 
ion müſſen fie, beißen, ſchlagen 
und ftechen!“ 

Herr Heinrich trat aus der 
Klauſe. Eine tiefe Erregung 
ſprach aus feinen Hügen und 
Augen, Mit eindringlichen Wor- 
ten empfahl er den Sudmann 
der Pilege des Paters. „Und 
was ic Dir jagen will... Du 
brauchſt den Mann nicht mehr 
zu fragen wegen ſeiner Schwe 
ter!" Mit raſchen Schritten 
ging der Propſt dem Ufer zu, 
um die Heimfahrt anzutreten, 
As er eine Stunde fpäter 

am Haus des Sudmanns vor 
überritt, jah er den Egacbauer 
ſchon im verlaffenen Gehöft um- 
berfpagieren, die Hände auf dem 
Rüden, mit verdrofjenen Augen 
dad Dad) und die Mauern 
mufternd, 

Der Bauer fehien mit feiner 
Freundſchaft für Wolfrat große 
Eile zu haben; denn ſchon am 
folgenden Morgen beganı er 
die Arbeit, zum keifenden Ber 
druß feines Weibes, auf deſſen 
ſcheltende ragen der Bauer nur 
immer die Heinlaute Antwort 
wußte: „Es muß fein... der 
Herr will's haben! Frag’ ihn, 
warum!* 

Tag um Tag verging. 
Ber Sepha war eine ſchwere 

Krankheit zum Ausbrud) gelommen. Die Nachrichten aus der 
Vartholomäer Hlaufe lauteten immer gleich: ein zähes, doch muß 
loſes Ringen wider den Tod, Mit den Salzjuhren aber ging 
alltäglich die freundliche Botſchaft nah Salzburg: Gittli möge 
ſich tröften, es ſtehe befjer bei allen. 

Nah der zweiten Wocde war Haymo jo weit geneien, daß 
er feinen Hegedienft wieder antreten fonnte,. Aber feine Wangen 
wollten ſich nicht wieder röthen, feine Augen blieben trüb und 
müde. Aus dem heiteren, lebensfrohen Burſch war ein ftiller, in 
fich verfunfener Mann geworden. Mit eifernem Fleiß verjah er 
jeinen Dienſt. Das Bleiben in der Hütte aber war ibm eine 
Dual; und als die Nächte wärmer wurden, legte ex ji, wo 
der Abend ihn überrafchte, unter freiem Himmel ſchlafen. Yange 
Stunden ja er oft dem Kreuz in der Röth' zu rien und ſtarrte 
die Nägel an, von denen der Föhniturm Gittlis Schneerofen 
binausgetvcht Hatte in die braufenden Lüſte. Wohin? Wohin? 

Zwei weitere Wochen . . . und es war Almenzeit geworden. 
Die Riederalmen waren ſchon mit Jungvich befahren; nun ging 
es mit den Milchkühen auf die Hochalmen. 

Un einem ſonnigen Morgen war im Gehöft des Eggebauern 
alles Leben und Bewegung. Die freigelaſſenen Kühe vannten 
mit geftredten Schweifen umber und hrüllten , . . aber noch 
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fange wicht laut genng, um die kreiſchende Stimme der Eagebäuerin 
zu übertönen, welche ſeit Tagen ſchon das Kranlenbett verlafien 
hatte und wieder in Haus und Sof umberjuhr wie... . der 
Bauer pflegte zu fagen: wie der ledige Teufel. Zwei Knechte 
ftanden vor einem Fiehkarren bereit, auf den das Almengeräth 
neladen war. Huch Jenza hatte ſich ſchon zur Bergfabrt gerüſtet, 
Hut und Öriesbeil mit Blumen geichmüdt. 

Der Eggebauer fhlih brummend umber, bis ihm Yenza 
zurief: „Was ift denn, Water, wo bleibt denn der Hüter? Du 
wirt doch einen eingedingt haben!” 

„Wohl wohl! Vor.vier Wochen schon hat ſich einer angetragen. 
Und nur die Zehrung hat er verlangt, feinen Seller Lohn. Da 
hab’ ich ihn Freilich gleich genommen. Schau, dort fommt er.“ 

Zenza blidte auf und fah den Aropfenjörgi das Gehöft be 
treten. Ein zorniges Gelächter 
Hang von ihren Lippen; aber ſie 
fagte fein Wort. 

Die Bergfahrer fammelten ſich 
um die Bäuerin, melde den 
Almenjegen ſprach und Menschen 
und Vieh mit geweihtem Waſſer 
bejprengte. Dann begann die 
Amfahrt, mit Larm und Ge 
ſchrei, mit Brüllen und Länten. 

Spät am Abend wurde die 
Sennhütte in der Röth' erreicht ; 
am Morgen zogen die Kuechte 
wieder ab, und am folgenden 
Tag war alles im Geleiſe. Mit 
fahriger Berdroffenheittbat Jenza 
ibre Arbeit; über ihrem ganzen 
Weſen lag eine brennende Un 
ruhe, die ſich fteigerte von Tag 
zu Tag. 

Eines Abends ging Haymo 
nabe bei dev Hütte vorüber, 
Jenza erblidte ihm durch das 
Fenſter, und mit brennenden 
Gefichte ſprang fie zur Thür”, 
„Haymo! Willft denn nicht cin 
lügel einfchren ?” 

„Vergelt's Gott, Sennerin, 
aber ich hab’ feine Zeit!” Er 
rũckte die Stappe und fticg feines 
Weges weiter. 

Erblaffend trat fie in Die 
„Hütte zuräd, Ihre Fäuſte ball 
ten fih. „Das war das lebte 
Wortl, das id) ihm gegeben 
hab'.“ 

Der Hropfenjörgi kam; er er 
ſchral, als er Zenzas Geſicht 

erblidte. „Was haſt denn, Sennerin?“ fragte er ſtotternd. 
Viſt Leg?“ 

„Laß mich in Ruh'. Du Tapp!“ 
Er ſehte ſich in den Herdwinlel und ſtarrie fie underwandt 

mit feinen glogenden Augen an, bis fie ihn aus der Hütte jagte. 
Tag um Tag verging, und Zenza wurde immer jtiller und 

verdroſſener. Der Kropfenjörgi hatte viel mit der Herde zu 
ichaften, aber im jeder freien Minute lief er hinter dem Mädchen 
ber wie ein Hund binter feinem Herrn. Mit dem Spürſinn der 
Eiferfucht fand er bald heraus, wo die Urſach' ihrer ſchlimmen 
Laune zu fucdren wäre. Henzas Augen blidten ja nie fo finjter, als 
wenn Hahymo auf feinem Hegergang in die Nähe des Almfeldes fam. 

„Sennerin! Bat Dir der Jäger was angethan?" jo fragte 
der Kropfenjörgi zu dutzendmalen. 

Doch Zenza batte nur immer die gleiche Antwort: „La 
mich in Nub”, Du Tapp!” 

Eines Abends aber trat ihr der verjchlofiene Zorn doch auf 
die Lippen. Da jahen fie am Herdfeuer. Draußen ging ein 
Schritt vorüber, den fie alle beide kannten. Jenzas Augen 
Nammten, und ibre Hände zitterten. 

Jörgi ſchlich aus dem Winkel hervor. „Sennerin ?” fragte er mit 
heiferer Stimme. „Sag mir's! Hat Dir der Jäger mas angethan ?“ 
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„sa! Einen Schimpf hat er mir angethan, an dem ich 
eritid’! Und fett laß mich in Muh’ md frag’ nimmer!“ 

Jörgi trat vor die Hütte. Ningsumber, mit leiſe Hingenden 
Soden, lagen die wiederlänenden Rinder im Gras. Sie hatten 
alle den Kopf nach dem Nüger gewendet, der in der finfenden 
Dämmerung über den Almenhang emporſtieg. Jörgi ballte Die 
Fäuſte. „War, Du — wir zwei, wir wachjen zufammen!” zifchte 
es durch feine Zähne, und feine funlelnden Blide folgten der Geſtalt 
des Jägers, bis fie im ſchwarzen Schatten des Waldes verſchwand. 

24. 

Zwei Monate waren jeit dem Titertag vergangen, und es 
fam der Abend vor dem Sonnwendfeſte. Waltı, der dem Jäger 
frische Zehrung gebracht, hatte am Morgen die Hütte verlaffen. 
Auf die Botschaft, dak Here Heinrich dem Jäger aeitatte, am 
Tag nadı Sonnwend, am Fronleichnamsfeſte, in das Kloſter zu 
fommen, um dem feierlichen Umzug beisuwohnen, batte Haymo 
fopiichüttelnd erwidert: „Ich lann nicht fort, das Hochwild ift in 
der Setzzeit, ich muß auf die jungen Kälber acht haben, daß mir 
feiner daritbev fommt, der vier Füß' bat oder weniger." Dann 
hatte er die Armbruſt auf den Rüden genommen, batte die 
Hütte geiverrt und war hinaus gewandert in die vom Sonnen: 
dust des Morgens umflimmerten Berge. 

Müde, aber mit Augen, die ſich nach keinem Schlummer 
ichnten, kehrte ev abends in die Hütte zurück. Er bereitete fich 
den Imbiß, löichte das Fener und zog, gewafinet, wie er gefommen, 
wieder hinaus in bie finfende Nacht. Nicht allzufern von der 
Hätte, auf einer Felsluppe, die das weite Steinthal beherrſchte, 
lief er fich nieder. Das war ein Licbiingsplägchen jeiner ſchlummer— 
lojen Nächte. 

Taufend Sterne funfelten über ihn, aber ihr Glanz erblaßte 
fchon vor dem Schimmer des fteigenden Mondes, dejien Scheibe 
voll und groß emporſchwamm über die wie mattes Silber glänzen 
den Firmen des „Steinernen Meeres“. In zartem Grau, als 
wären fie nicht Lörperlich, jondern gebildet aus eritarıtem Nebel, 
hoben fich alle Grate, Zinnen und Kuppen der Berge mit Duft 
verſchwommenen Linien in den mondbleichen Simmel, und über 
fie alle hinaus ragte der Watzmann mit feinem fchneebededten 
Haupt wie ein greiſer Ahn inmitten feiner Kinder. 

Haymo fa, die Arme um die aufgezogenen Knie geſchlungen, 
das Haupt an den fühlen Fels gelehnt. Mit beißen Augen blidte 
er hiuweg über alle Berge, weit, weit in die verichleierte Ferne, 
wo zwiſchen Göhl und Untersberg das finjtere Thal gegen das 
ebene Land binausfroh wie eine ſchwarze riefige Schlange. 
Dort draußen konnte Haymo, wenn es Tag und reiner Dimmel 
war, die Thürme von Salzburg blinken ſehen. Jegt aber zeigte 
ihm die Ferne nichts als ein unentwirrbares, eintöniges Gran, 
in das der jteigende Mond weder Helle noch Schatten bradhte. 
Toh nein... je länger Haymo im die Ferne ſtarrte, deſto 
deutlicher jah er ein janftes Yeuchten, wie von zwei Sternen, die 
ein dünner Nebel umfloffen hält. . . und immer näber ſchienen 
fie zu kommen, immer beller wurde ihr Glanz, und nun jtanden 
fie vor ihm, zum Greifen nahe: zwei große, ſchöne, räthſelhafte 
Augen in einem jchmalen, blajjen Gefichtchen, das ihn anlächelte, | 
felig und traurig zugleich. 

„Gittli! Gittlil“ Er schrie den Namen mit Ichluchzenden 
Yauten in die Nacht hinaus und barg das Geſicht in dem zitten- 
den Händen. 

Stunde um Stunde verging. Es mochte Mitternacht vorüber 
fein, als ein Geräufch den Jäger lauſchen machte. Aus dem 
Steinthal Hangen Schritte, welche immer ausſetzten und nach 
einer Weile, gedämpft und mäher, fid wieder hören ließen. Da 
faın einer emporgejtiegen, der für jeine Schritte die grafigen 
Stellen des Pfades zu ſuchen ſchien . . . er mußte alfo Gründe 
haben, nicht gehört zu werden. 

Yautlaus glitt Haymo über den Hang herab und barg fich 
im ſchwarzen Schatten eines Gebüſches. Da ſah er einen dunklen, 
unförmlichen Klumpen langſam durch das Thal empor ſchwanken. 
Dahymo vermochte lange nicht zu erkennen, was das wäre; endlich 
ſah er: es war ein Menſch, der einen gewaltigen Pad von 
dürrem Reifig auf dem Kopfe trug. Nun erreichte der Fremde 
den freien lag, auf welchen die Hülten ftanden, und Iente 
vorsichtig den Bad zu Boden, Ta erlkannte Hahmo im Mond- 
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licht den nächtlichen Beiucder . . . 
Ktropfenjdrgi. 

„Was will denn der Unveritand?” murmelte Haymo und 
ſchaute kopfſchüttelnd zu, wie Jörgi die Schube vun den Füßen 
itreifte und auf die Jägerhütte zuglitt. Der Burſche Taufchte 
an Thür und Fenſter, dann fchleppte ev einen Felsblock ber 
bei, holte einen zweiten, einen Dritten . . . und jo thürmte er 
lautlos einen diden Steinwall vor der Thür empor. Das 
Reifig vertheilte er um die Blodwand und fauerte ſich mit 
feifem Kichern auf die Erde nieder. Ein Schwefelfaden leuchtete 
bläulich auf, und aus dem Reifig züngelte eine helle Flamme. 

es mar Jenzas Hüter, ber 

Jorgi ſchlich davon und vief mit häßlichem Gelächter gegen 
die Hütte zurüd: „Dir wirft der Zenza feinen Schimpf mehr 
anthun !“ 

Dar traf ihm ein Fauſtſchlag, daß er bewuftlos zu Boden 
ſtürzte. Haymo eifte auf die Hütte zu, riß das brennende Reiſig 
auseinander und zertrat die Flammen, 

Jörgi lam zur Beſinnung; er wollte ſich erheben, aber 
der Jäger warf fich über ihn, und da half es dem Burfchen 
nichts, ob er auch um ſich fchlug, biß und fragte wie ein wildes 
Thier... ein kurzer Kampf, und er lag wehrlos mit gefmebelten 
Händen, 

„Steh auf!” fagte Haymo. 
Jorgi erhob ſich. 
„Geh' voran!“ 
Der Burſche ſchoß aus feinen ſchielenden Augen noch einen 

Bid des Haſſes auf den Jäger, dann trottete er mit gejenftem 
Kopf auf dem Steig dahin. Mit arjchultertem Griesbeil ging 
Haymo hinter ibm her. 

Es war Morgen geworden, als fie die Ulmen erreichten. 
Die Kühe zogen jchon läutend über das Feld; aber an Zenzas 
Hütte war die Thür noch geſchloſſen. Haymo ſtieß das Gries 
beit gegen die Bohlen. „Sennerin! Mach' auf!“ 

Man börte in der Hütte eine ſtammelnde Stimme, ein he 
räuſch . . . dann wurde die Thür aufgerifien, und Jenza erfchien, 
mit ungeordnetem Haar und nadten Schultern, den Jäger an- 
ſtarrend mit erichrodenem Blick. 

„Da bring ih Dir Deinen Hüter!" ſagle Haymo. „Er 
bat mich in meiner Hütt' verbrennen wollen , . . Damit id) Dir 
feinen Schimpf mehr anthu'!“ 

Zenza wurde kreidebleich, dann wieder ſchoß ibr brennende 
Zornröthe in die Wangen, mit heiferem Schrei ſtürzte fie auf 
Jörgi zu und ſchlug ihm, ch’ cs Haymo verhindern konnte, Die 
Fauſt ins Geſicht. Joörgi waufte, ſein Geſicht verzerrte ſich, aber 
fein Laut fam über ſeine Lippen, und mit gläſernem Bid hingen 
feine Augen an dem Mädchen. 

Hahymo hatte ſich abgewandt und war davongegangen. Da 
kam ihm Zenza nachgeranut und umklammerte jeinen Arm mit 
zitternden Händen. „Haymo! Haymo!“ ſtotterte fie. „Sch thu' 
Dir ſchwören bei allem, was heilig iſt im Himmel und auf der 
Welt, ich hab's ihm nicht geſchafft ... ich hab' nichts gewußt 
davon ...“ 

„Das weiß ich, Zenja.“ 
„Schau, Haymo, ſchau', wenn's geſchehen wär”... ich bätz' 

ja ſelber ſterben müſſen .. .“ 
Er ſchaute ſie mit traurigen Augen an, löſte ſanft ihre 

Hände von feinem Arm, nidte einen Gruß und ging feiner Wege. 
Wie zu Stein verwandelt ftand das Mädchen uud ſiarrte 

ihm nach. Sie ſtrich mit der Hand über die Stirn und fehrte 
müden Ganges zur Hütte zurüd. Wit einem Meſſer zerichnitt 
fie den Strid an Jörgis Händen. 

„Beh', jag’ ic, und komm' mir nimmer unter die Augen!“ 
Der Burich gloßte fie an und ruhrte fich nicht. 
„Mac’ fort, ſag' ich! Und wenn Du hinunterkommſt. 

dann vicht‘ meinem Water aus, er foll mir einen anderen Hüter 
ſchiden.“ 

Jörgi ſtand unbeweglich; wir eim Zittern lief über ſeinen 
Körper, als Zenza in die Hütte trat; dann athmete er ſchwer 
auf, rieb die Knöchel feiner Hände, faßte die Geißel, die an der 
Hüttenwand Iehnte, und begann wie alltäglich feinen Hüterdienſt. 

Als es Mittag wurde, fab ihm Zenza die Mühe zum Stall 
treiben. „Du bit noch allweil da?“ rief fir ihm mit zorn— 
bebender Stimme an. 

Ein witdfunfeinder Bid traf fie aus jeinen Angen. „Ich 
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ach” wicht, Senmerin! Und wenn einer mir zchn Roſſ' läm' und 
thät' mich fortzieben wollen . . . ich bleib', ich bleib'!“ 

Sie rat anf ihn zu, riß ibm die Geißel weg und hob ſie 
zum Schlag. „Willft geh'n oder nicht?” 

„Hau' nur zu... ich wehr' mich nicht! Aber bleiben 
th” ich!” 

Katichend flog ihm die Schnur der Geißel ins Geficht und 
zeichnete einen blaurothen Striemen Aber Stirn und Wange. Jörgi 
rührte fich nicht; aber das Waſſer lief ibm aus den ſtarren Augen. 

Wieder fragte fie: „Willſt geh'n oder nicht?“ 
Er biß Die Lippen übereinander und fchüttelte den Kopf. 
Sie wollte aufs neue ſchlagen, allein ein Gefühl des Ekels 

überfam fie... und fie wuhte nicht, war es Elel vor fich ſelbſt 
oder Efel vor dieſem menjchenäbnlichen Thier. Sie warf ihm 
die Geißel vor die Fühe und ging der Hütte zu. 

Keuchend bob Jörgi die Geißel auf, lich die Schnur durch 
Die Finger gleiten und machte ſich wieder an feine Arbeit. — 

Gegen Abend wurde cs lebendig auf der Alm, Eine Schar 
junger Burſchen Fam, mit ihnen ein Sadpfeifer und ein Zither 
ſchläger. Die Epielleute begannen eine luſtige Weife, während 
die Burſchen fingend und jauchzend den Holzſtoß zum Sonn: 
wendfeuer rüfteten. Danı wurde die Bahn fir das Scheiben: 
jpiel geebuet. Auf dem unterften Hana des Almfeldes baute fich 
eine qrafige Suppe über den fteil zum See abfallenden Berg 
mald hinaus; man mußte ſchwindelfreie Augen haben, um von 
diefer Stelle furchtlos himmmterzubliden im die gähnende Tiefe, 
im welcher der Sce gebettet lag. Ein geflochtener Zaun umſchloß 
den Bla, um das arafende Vieh von der gefährlichen Stelle 
zurüdzuhalten. Diefen Zaun entfernten jegt die Burſchen, und 
mit Holzpflöcken ftampften und jchlugen fie den ſacht aniteigenden 
Grasboden der Kuppe glatt, um eine ebene Bahn jür die voll 
enden Scheiben zu gewinnen; das machte ihnen nur wenig 
Mübe, denn der Voden war noch leidlich glatt vom vergangenen 
Sommer ber. Es wurde ja auf dieſer Kuppe, weldye der „Feuer— 
palfen“ * hieß, seit grauen Jeiten, Jahr um Jahr, das Sonn 
wendipiel qebalten. 

Lange bienfame Stangen wurden zugerichtet, eine mächtige 
Fichte wurde gefällt, der Stamm mit der Säge in Scheiben zer 
schnitten, und aus jeder diefer Scwiben das Mark herausgebohrt. 

Der Abend dämmerte Then, als alle Borbereitungen gar 
rofien waren, Der Gäſte wurden es immer mehr — ein 
Burſch um den anderen kam aus dem Thal emporgejtiegen, mit 
hellem Jauchzer ſich anfindend; von allen Almen ber, vft viele 
Stunden weit, famen die Sennerinnen, und jede brachte ein mit 
aeweibten Waſſer bejprengtes Scheit zum Sonnmwendfener und 
eine lange Kienfadel, um die heilige Flamme beimzutragen durch 
die finftere Nacht. 

As am dunkler Himmel das erſte Sternlein blinfte, wurde 
Feuer an den Stoß gelegt. Alle standen jchmeigend im reis 
umber, um acht zu baben, wie hoch die erite Flamme empor 
züngle: denn jo body würde der Flachs geratben in dieſem Jahr. 

Dit Kniſtern und Praſſeln wuchs das Feuer, und es währte 
nicht lange, da loderte es baumbocd empor mit rauſchenden 
Flammen, die ſich durcheinander flochten und vingelten wie hundert 
alübende Schlangen. Und da begannen and in der finjteren 
Ferne, auf allen ſichtbaren Gebirasitöden, auf den Latten 
bergen und dem Watzmann, auf dem Göhl un. Untersberg, die 
Zonnwendfeuer aufzulenchten, daß es anzuſehen war, als hätte 
der Himmel feine Sterne wie feurige Floden heruntergeichüittelt 
auf die Berge. 

Die Pfeife Hang, die Zither fiel ein, jeder Burſch Fahte fein 
Mädchen um die Mitte, und in geſchloſſenem Reigen wirbelten 
die jauchzenden Paare rings um das Feuer, bis der Holzſtoß 
zerftel und die Flammen zu ſchrumpfen begannen. Da ftellten 
fid) die Paare in langer Reihe auf. 

„Springet, Dirnen und Buben,“ rief der Bitherfchläger, | 
„das Euch beim Traidſchneiden das Kreuz nicht weh thut!“ 

Und der Burſch, der zuvorderjt im der Reihe jtand, warf 
jeinen Hut in die Luft und jang dazu: 

„Unterm Kopf, überm Kopf 
Thu” ich mein Hütl ſchwingen! 

Dirndl, wie lieber mich bait, 
So höher mußt ſpringen.“ 

Palfen — Bellen, 

Lachend reichte ihm ſein Mädchen die Hand, im gieichem 
Schritt begann das Paar den immer flinker werdenden Anlauf ... 
„Hupp auf!" fchrien alle anderen . . . umd in hohem Schwung 
flog das Baar über die breite Gluth hinweg und durch die 
zingelnden Flammen. Jauchzender Zuruf folgte dem alüdlichen 
Sprung, und der Burſch baljte das Mädchen. „Schatt! Wir 
haben uns cin alüdielin Jahr erſchwungen!“ 

Faar um Paar jprang über das Feuer; mißlang der Sprung, 
dann vegnete es ipottende Scherze über die Ungeſchickten, die mit 

verdroſſenen Geſichtern hinter Die Neihe zurüdtraten, um ihr Glück 
ein zweites Mal zu verſuchen. 

Zenza jtand mit verjchränften Armen unter der Hüttenthür 
und Ichaute finjteren Blides dem fröhlichen Treiben zır. 

Da trat ein Burich au ihr. „Jenza, willſt Dich nicht 
ſchwingen mit mir?" 

Sie blidte auf; es mar Wei, der Vildfhniger. Sie gab 
ihm Feine Antwort, wicht einmal den Kopf ſchüttelte fie; ſchwei 
gend trat fie aus der Thür, wendete dem Burſchen den Rüden 
und wanderte mit langjamen Schritten in die Nacht hinaus. 

Das letzte Panr war glüchlich über das Feuer aeiprungen, 
und nun begann das Scheibenfpiel. Ein Burſch um den anderen 
fahte mit langer Stange cine der durchlöcherten Scheiben auf 
und hielt jie ins Feuer, bis fie zu glühen begann; dann fagle 
er den altberfömmlichen Scheibenſpruch, jegte das glühende Mad 
auf die ebene Bahn und begann gegen den Feuervalfen zu laufen; 
nabe vor dem Abgrund ließ er die rollende Scheibe mit Träf 
tigem Schwung von der Stange gleiten, daß fie funkenſprühend 
binausflog in die Luft und verglimmend in die Tiefe ſank. Auch 
bier gab es Lob und Spott, je nachdem der Wurf gelang. Unter 
den Scheiben war eine, mit welcher feinem Burſchen der Schwung 
gelingen wollte, fie war zu plump und ſchwer geraten; bald 
wollte fie micht richtig glühen, bald bradı unter ihrem Gewicht 
die Stange, bald wieder volle ſie feitwärtt davon, noch che 
der Feuerpalfen evveicht war. Am Ende ließ man fie liegen 
und hielt ſich an die leichteren Scheiben, die ſich link und luftig 
treiben liegen. Wohl cine Stunde währte das fröhliche Spiet, 
das ſich wunderjam ausnahm in der finjteren Nacht. * 

Da lam noch ein Saft zum Sonnwendſeuer — Haymo, der 
Hloiterjäger. 

„Schentet mir auch eine Scheibe,” ſagte er zu den Burſchen. 
die ibm mit berzlichem Willlomm' empfingen. 

„Schad', Jäger, Du bift zu jpät gelommen. 
all" ſchon vertrieben,“ 
„Dort liegt ja noch eine,” ſagte Haymo, 
„Die will fich nicht treiben fallen.“ 
„Sie muß,” murmelte der Jäger, padte den rußigen Aloz 

und warf ihn ins Feuer, Wis die Scheibe um und um glühte, 
bob er fie mit der Stange aus den Flammen und faate mit 
bebender Stimme den Spruch: 

„Eine Scheiben 
Will ich treiben 
Weiner Derzallerliebften zu Ehren! 
Will's einer wehren?“ 

Dit jähem Rud jegte er den breunenden Klotz auf die ver 
fohlte Grasbahn, fing zu Laufen an und wirbelte die Scheibe, 
daß die Funken emporftoben wie aus einer Eſſe. Dicht vor dem 
Abſturz hielt er inne, Gittli, ich thu' Dich grüßen,“ Hang cs 
von jeinen Lippen mit zitterndem Ruf in die Nacht binams ... 
und von mächtigem Schwung getrieben, furtte das fenrige Rad 

Die Scheiben 
find 

in weitem Bogen über den Abarımd. 
Alles rannte zum Fenerpalfen. „Schanet, ſchauet,“ tiefen 

‚ die Dirnen, „jo bat noch feiner eine Scheib' getrieben.“ 
Jumitten der Lärmenden jtand Daynıo ſchweigend und blidte 

mit feuchten Augen feiner Scheibe nad, die einer fallenden 
Sonne gleich in die Tiefe ſank und immer, immer noch feinen 
Grund erreichte, 

„Schauet, ſchauet,“ rief es rings um ihn ber, „sie fallt 
hinunter bis in den See!" 

Tiefer und tiefer ſank das freifende Feuerrad, es wurd: 

Das „Sheibentreiben“, weldes in früheren Jahrlmmderten fart 
im ganzen Gebirge als heilige Sitte gepflogen wurde, bat ich in Gar 
milch bis in die Gegenwart erhalten. Tie glübende, in den finfteren 
Abgrund verfintende Scheibe ift ald Sinnbild des niedergehenden Sonnen- 
rades zu deuten, 
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fieiner und feiner, nun glich es ſchon einem winzigen Stern, 
und jegt . . . die Scheibe mußte auf einen Fels gefallen und 
zerſplittert ſein . . . jegt ſprühte der Stern in hundert Funken 
auseinander, welche ſacht erloſchen. 

Zwei Zähren rollten über Haymos Wangen. So war fein 
leuchtendes Glüd zerbrochen, verſunken und erloſchen. 

Er wand ſich aus dem jubeluden Kreis und trat in die | 
Dort jtand er im ſchwarzen Schatten - Finſterniß des Waldes. 

der Bäume und ftarete nach dem erlöſchenden Sonnwendfeuer, 
deſſen zudende Flammen vor dem Licht des fteinenden Mondes | 
erblaßten. Er ſah, wie eine Senmerin nad) der anderen zum 
Fener trat, um die Hienfadel zu entzünden. Paarweis zogen fte 
davon, bergab vder jeitwärts über die Halden, jede Diem’ mit 
ihren Buben, Grüße, Jauchzer und Jodler ballten von allen 
Pfaden durch die mondhelle Nacht, und vom Steig herauf, der 
hinunterführte ins Stlojterdorf, Hangen noch die qurgeluden Töne 
der Sadpfeife. Bald waren die letzten Gejtalten der Heimwärte— 
ziebenden im Dämmerfhein der Mondnacht entichwunden, und 
man fah auf allen Wegen nur noch die Fackeln ziehen, gleich 
ganfelnden Stemen . . . und jeder von ihnen Teuchtete einem 
heimlichen Glück, zärtlihem Geplauder und endlofen Küſſen . . . 

Haymo wollte aus dem Walde bervortreten. Da jah er 
noch einen Toßten zu dem erlöjchenden Feuer treten. Jörgi mar 
es. Er ftedte ein Bündel Spähne in die Gluth, und als fie 
Feuer geſangen hatten, trug er die heilige Sonmwendflanıme in | 
Yenzas Hütte, 

Haymo wollte ihm nicht begegnen; im Schatten des Waldes 
jchritt er langiam dahin. Als er dann quer über das Almfeld 
wanderte, hörte er plöglich in feiner Nähe ein bitterliches Weinen. | 
Unter eine einfam jtchenden Fichte fah er Zenza auf der Erde 
figen; jic hielt das Geſicht mit beiden Händen bededt, und ihr 
ganzer Körper erichauerte von Schluchzen. Sie hörte jeine 
Schritte nicht; erſt als er, leife ihren Namen nennend, die Hand 
auf ihre Schulter legte, bite fie erfchroden auf, und da fie 
ihn erkannte, fuhr fie ihn mit rauher Stimme an: „Was mwilljt 
von mir?” 

„sch hab’ Dich weinen hören . . . und Das hat mir meh 
aetban! Und ich möcht Dir's abbitten, wenn ich Dir was Uns 
gutes angetban hab' . . . ſchau, Fenz', ich kann ja nichts dafür.“ 

Sie lachte zornig auf und ſtieß feine Hand zuräd. 
„So mußt nicht fein, Zeuza! Es kann ja doc; Feins was 

dafür... es hat halt nicht fein mögen, daß wir zwei uns zu 
jammenfinden im Freud’ und Fried' . . . ſchau, Benz’, jo laß 
uns halt jept zufammenftchen und quie Hameradichaft halten im 
SHerzleid! Könnteſt nur hineinſchauen im mich, wie's ausſchaut 
da drin . . . ich wei, Du thät'ſt mir nimmer zürnen, jondern 
thät'ſt ein Erbarmen mit mir haben.“ In einem müden Scufzer 
erlojch jeine leife, zitternde Stimme, 

Haymo!“ ftammelte fie und zug ihn mit beiden Händen 
an ihre Seite. „Komm, ſchau, thu' Dich vor mir micht jcheuen ! 
Nor mir fannft alles veden. Was baft dem für ein Herzleid? 
Sag'e, Haymo, ſag's!“ 

Ju heiß überquellendem Schmerze rang es ſich von feinen 
Lippen: „Ich Tann die Dirn' halt wicht vergeſſen ... 
würg' mich und plan’ mich und zwing' mid, und ich fanı's 
halt nicht vergeſſen. Wo ich hinſchau' bei Tag und Nacht, 
überall jtcht ihr Geſichtl und fchaut mich an. Jedes Lüftl im 
Wald, jedes Waſſerl, das ich rinnen hör, alles bat der Dirn' 
ihre Stimm’, 
mahnen dran. Und den Ser, den darf ih ſchon gar nimmer 
anfchauen. Und mienderit hab’ ich fein Vleiben nimmer Win 
ich draußen, fo treibt's mich beim, und bin ich daheim, jo treibt's 
mid) wieder fort! Das ganze Vers brennt's mir zuſammen wie 
cin dürres Scheitl Holz . . . ich ſpür's, Zenza, ich ſpür's ... 
ich muß veriterben dran!“ 

„Hanmo! Jeſus Maria! Die mein fieber Bub’ .. .“ Zie 
verſtummte. Darm gleich wieder ſprach fie weiter, mit ruhiger, 
feiter Stimme: „Ya, weswegen jolft Du denn die Din’ vergeifen 
müfen? Thut Dich vielleicht die Gittli nicht mögen? ber 
geb’, fo eine dumme Frag'! Wie foll denn Dich eins nicht lich 
baben! Ach weiß ſchon ... ich hab's ja and gehört , . . man 
hat die Diva’ fortgeſchafft, get?" 

„Ja, Zeuza, ja!” 
„nd warum denn ?* 

und ich 

Jedes ſchlanke Bäumerl, jedes Blümerl thut mich | 

„Ich weiß nicht, es hat geheißen, man thät' ihr Glüd 
machen.“ 

„Glüd?“ murrte das Mädchen, „Das Glüd, das die 
Herrenleut' für unfereins übrig haben, das geb’ ich Feiner Ruh 
zu frefien. Aber ſag', wo ijt denn Die Dirn' hingelommen ?* 

„Nach Salzburg zu den Domfrauen.“ 
„Wo ſchafft fie denn dort? Im Stall oder im der Süch’?” 
„Ach wei es nicht!” 
Jenza blidte ſinnend vor fi bin; dann ſprang fie auf. 

„Schau, es muß ſchon mitternächtige Zeit fein . . . das Mond- 
mandl fteigt ſchon wieder hinunter über die Berg’, Geh’, Bub’, 
jtch" auf und mad’, daß Du Heim kommſt . . . ſchau, bift ja jo 
mid" und übernächtig, daß Dich ſchier nimmer auf den Füßen 
beben fannft. Da... da bait Dein Kappl und Dein Griesbeil! 
So! Und jetzt ſchau, daß Du heim lommſt und leg' Dich richtig 
ichlafen! Gut Nacht, Bub'!“ 

„St Nacht, Zenza!" fagte Haymo mit verfagender Stimme. 
„Und... Vergelt's Gott für den Haimgart!“ 

„Wohl wohl! Kehr' nur wieder einmal zu auf meiner 
Am! Morgen . . . morgen bin ich nicht daheim. Aber über 
morgen, ich mein’, da find'ſt mich ſchon wieder." Gin jchmerz 
liches Lächeln zudte um ihre Lippen. „Und jegt jchau, dag Du 

‚ beim kommſt — md ſchlaf“ auch! Gelt?“ 
„Wenn ich's fertig bring’! Gut Nacht, Zenza!“ 
„Gut' Nacht, Haymo! Und Glück auf Sonnwend!“ 
Sie ſchüttlelten ſich die Hände, und müden Ganges ſtieg 

Haymo über den Almenhang empor, 
Zenza ſtand und blidte ihm nad, bis feine Geftalt im 

Zwielicht der Mondnacht zerfloß. „Nein, Bub',“ ſtammelte ie, 
wüäbrend ihr die Zähren über die Wangen follerten, „verſterben 
follft mir nicht, ſolang' ich noch eine Zung' hab’ und Füß' am Leib!“ 

Sie eilte der Hütte zu. Als fie zur Thür fam, ſah fie 
Feuer auf dem Herd; Jörgi fauerte im Winkel und gloßte in 
die züngelnden Flammen. Mit leifen Schritten entfernte ſich 
Zenza wieder; als fie den Steig erreichte, der in das Kloſterdori 
binunterführte, begann fie zu laufen. Der Gele Mondſchein 
leuchtete auf ihren Weg. 

2. 

Bei granendem Morgen erreichte Zenza das Dorf, Sie 
rajtete nicht. Eilenden Ganges wanderte fie auf der Strafe 
weiter; fie hatte das Röcllein geſchürzt und führte in der Hand 
einen Stab, den fie im VBergwald gebrochen. Noch ſtieg feine 
Nauchjäule aus den Dächern, und Stille berichte über aflen 
Feldern und Wiefen. Es war ja Fronleichnamstag, das höchſte 
Feſt des Jahres! Viele Hänfer waren ſchon mit Birlenbäumchen 
und Laubkränzen geziert, und vor anderen Gebäuden, die noch 
ungeichmidt waren, lagen die Birken baufenweife bereit. Niemand 
begegnete ihr; die Leute fchliefen noch; nur manchmal fuhr 
fäitend aus einem Gehöft cin Hund hervor, der ein ſchweres 

Scheit Holz an den Hals gefnebelt trug, das ihn binden follte, 
in den Klofterwäldern ein Heines Jagdvergnügen aufzufuchen. 

Zwei Stunden tüchtigen Marfches, und Yenza erreichte den 
Markt Schellenberg. Hier waren die Leute ſchon munter; Er: 
wachjene zierten die Häuſer, Kinder beitreuten die Straße mit 
Blumen, die Salzfnappen ſchmückten das Zudhaus und bauten 
unter dem Thor desjelben einen Altar, 

Benza bungerte es. Sie trat in die Taferne. „Gruß Did 
' Gott, Leutgeb!“ ſagte fie zum Wirth. „Kent mich?” 

„Wenn ich vecht mein’, bift Du dem Eggebauer feine Tochter?” 
„Wohl wohl!" 
„Wo gehſt denn bin in aller Früh?” 
„Auf Salzburg hinein.” 
„Willſt Die den Umgang anſchauen?“ 
„Wobl wohl! Und weißt, ich bin völlig überhops vun 

meiner Alm davon und hab’ vergeſſen, daß ich einen Zehrpfennig 
mitgenommen hätt'. Willſt mir Eſſen und Trinfen geben? Mein 
Water zahlt jchon, wenn ev vorbeifommt. Und wenn noch ein 
Uchriges tbun magit, jo gieb mir zwanzig Heller mit auf den Weg!“ 

Die Tochter des reichen Eagebauern hatte ein leichtes Fordern; 
hätte fie nicht zwanzig Heller, fondern zwanzig Schilling beachrt, 
der Leutgeb hätte auch einen Katzebuckel gemacht und wär' gu 

ſyrungen, um den Kaſten aufzuthun. 



u 
J
u
⸗
a
u
a
 

7
 

m
a
 

ag
yp
um
gp
 

s
u
s
 

p
o
,
 

u⸗
aq

⸗o
ai

la
⸗ↄ

qo
 

uj
 

m
u
n
m
ä
a
d
 

n
o
r
 

uſ
o 

ſp
ef
a 

·
u
⸗
p
P
y
u
t
 

20
4 

g
g
 
m
m
 

m
p
g
 

au
n 

go
yn

f 
a⸗

en
ac
ẽ 

2.
3 

Sy Re J 

J Fi Fi ft sy 



°s 306 

Zenza nidte nur zum Dank; die Münzen fchob fie in die 
Taſche, den Stutzen Rothwein leerte fie auf einen Jug, Brot nnd 
Selchfleiſch nahm fie in die Hand und begann zu eſſen, während 
fie weiter wanderte, 

Abermals zwei Stunden, und der Untersberg lag binter ihr. 
Weit und eben, noch von den zarten Nebeln des Morgens über 
Hoffen, dehnte ji das Grödiger Moos. Wald verwehte cin 
jriſcher Wind den grauen Duft, der Über die Landichaft ge— 
breitet war, und im Glanz der Morgenjonne, ftolz und jchön, 
winkte ihr die feuchtende Stadt entgegen. Auf den vagenden 
Finnen der Hohenſalzburg, auf dem teilen Dach des Domes zu 
St. Peter, anf dem ſchlanken, zierlichen Thurm der Frauziskaner 
lirche, auf jedem Herrenhaus, überall wehten die weißen und 
rotgen Fahnen des Feſtes. 

Als Zenza das Nonnthaler Thor erreichte, begannen jchon 
alle Soden zu länten. Der junge Thorwächter bielt ihr Die 
Hellebarde vor und wollte die Mauth von ihren Lippen erheben ; 
aber jtatt eines Huffes zahlte fie mit einem Najenjtüber, jchlun 
den Spieh beifeite und rannte die 'enge Gaſſe dahin, im Strom 
der Leute verſchwindend, die zum Domplag eilten. Sie über 
ließ fich dem fchiebenden Gbedränge, rathlos, was fie nun beginnen 
ſollte. Das Heim der. Domfrauen würde fie wohl erfragen 
fönnen. Aber wie follte fie ins Kloſter gelangen? Wic jollte 
jie Gelegenheit finden, Giltli ohne Zeugen zu fprechen? Während 
fie grübelte und ſann, wurde fie gedrüdt und geſchoben; vom 

Teer Baldachin war au Zenza ſchon vorübergezogen, aber fie 
hatte immer noch zu ſchauen und zu fannen in Hille und Fülle. 
Da kamen in prächtigen Gewändern die Edelherten und Edel 
frauen in langer, langer Reite, dann wieder Mönche und Pricfter, 
ſingende Knaben amd Mädchen, und jeßt . . . 

Durch Fenzas Herz zudte ein heißer Schreck, und mit 
brennenden Augen ftarrte fie in den Aug. 

„Das find die Domfranen,” Tante cin Weib an ihrer Seite, 
„und Die adeligen Fräulen!“ 

Voran ging die Oberin mit ſechs Schweitern, in jchlichten 
blauen Gewäudern, die blaffen Züge überichattet von weißen 
Hauben, an Gitrtel den Roſenkranz aus rothen Korallen. Ahnen 
jolgte, einem wandelnden Binmengarten vergleichbar, eine blühende 
Mädchenſchar, alle gleich gewandet, in weißen jchleppenden Mleidern, 
die entblößten Schultern und Arme von zarten Schleiern über 
aofien, weiße Roſenkränzlein im gelöften Haar. Und von deu 
Schönen die Schönften, ſechs an der Zahl, trugen auf duftender 
Vlumenbahre ein liebliches Marienbild. 

An einer diefer Trägerinnen hing Henza mit ſtarren Augen. 
Als die Bahre vorüber war, fuhr fie auf, wie aus einer Be 

Hall der vielen Gloden, der alle Lüfte zittern machte, begannen 
ihr die Ohren zu fingen; und mitten in dem hundertitimminen 
Yärm, bei dem Happernden Getrappel der Pferde, bei dem Ge— 
ichvei der vor den Hufen Alüchtenden wurde ihr völlig wirr und | 
taub zu Sinne. Schliehlih ſtand ſie mitten in einem Knäuel 
Menſchen auf einem großen Plag: rings umher Kirchen und 
ragende Gebäude, alle veich geziert mit Fahnen, Bildern, koft- 
baren Teppichen und Stidereien, mit Virkenbäumchen, Laubge 
winden und leuchtenden Blumen. 

Das Geläut der Gloden hatte ausgeſetzt; nun mit einmal 
begann es wieder, und mit ihm vermiſchten ſich, aus einer nahen 
Gaſſe schallend, die jchmetternden Klänge der Pojaunen, die 
bellen Töne der Zinken, die dumbfen Wirbel der Bauten, 
dazu ein mächtig anwachjender Geſang von Kinder, Frauen 
und Männeritimmen, welche durcheinanderfloſſen wie braufende 
Wellen . . Bor Zenzas Augen, deren Herz erzjitterte in 
frommem Schauer, entwidelte fich mit funkelnder Pracht und 
überwältigender Wirkung die Prozeſſion. Voran auf meihen 
Roſſen die Herolde in goldgeitidten Wappenröden, damı die 
bunt gewandete Truppe der Bläſer, Zinkeniſten und Paufer, 
eine Schar Kriegsknechte, ein raſſelnder Reitertrupp, die Fron 
boten und alles Geſinde des erzbifhöflichen Hofes, die Richter 
im Scarladjkleid, die Räthe im ſchwarzen Talaren, mit- ſchweren 
Goldletlten; auf tänzelnden Pferden die Lehensritter in funkeln— 
dem Haruiſch und mit blanfen Schwertern, welde blißten in 
der hellen Sonne; eine hier endlofe Reibe von Mönchen und 
Yaienpriejtern, fladernde Lichter Fragend; zwiſchen allen Gruppen 
webende Rirchenfahnen und gaulelnde Vaternen, heilige Statuen 
und Reliquienſchreine; und jetzt der Baldachin, ſtrohend von 
Gold, mit nickenden Straußenfedern auf jeder Stange, behangen 
mit Bändern und Goldfhnüren, deren Quaften in den Händen 
ſchmucder Edellnaben rubten, umgeben von gepanzerten Wäch 
tern, ummwallt von duftenden Weihwanchwolfen . , . und unter 
dem ſchwanlenden Himmel“ die Domberren im goldſchweren 
Levitenkleid, in ihrer Mitte Herr Heinrich von Pirnbrunn, der 
neuerwählte Erzbiſchof von Salzburg, die weiße, goldgebänderte 
Inful auf dem Haupt, um die Schultern den bon edlen 
Steinen bligenden Rauchmantel, in den Händen die strahlende 
Monſtranz . . . 

Es ſtockte der Jug. der Erzbiſchof beſtieg die Stufen des 
unter freiem Himmel erbauten Altars, dev Geſang verſtummte. 
die Poſaunen und Zinlen ſchwiegen, das Geläut der Glochen 
fegte jahlings aus, über dem von Farben, Silber, Gold und 
Sonne leuchtenden Plat lag atbemloje Stille . 
die Klingeln, die Weihrauchwolfen wallten, es bob ſich die Mon 
jtranz, alles Bolt ſank in die Knie. 

Ein Augenblid . . . uud alles war wieder Bewegung und 
Gewoge, Geſang und Tönen, Klang und Geläut', Funkeln und 
Geflimmer . . . 

.. da fchriflten | 
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täubung erwacdend. Mit ftohenden Ellbogen drängte fie ſich aus 
" dem Knäuel der Menſchen hinaus in die Freie Gaffe. 

Der Aug hatte gewendet und zog men am jich jelbit vorüber. 
Es gab ein wirres Gedränge, bei welchem es niemand auffiel, 
daß eine neugierige Bauerndirn' fait mitten in die Schar der 
adeligen Fräulein bineingeftoßen wurde Aus nächſter Nähe 
ftarrte Zenza in das Geſicht der Marienträgerin, über deren 
ihmächtige Wangen eine breunende Röthe flog. 

„Senuft mich?“ flüjterte Zenza, während in der vorüber 
ziebenden Spitze des Zuges die Pofaunen jdhmetterten und die 
Hinten klaugen. 

Kennſt mich, Gittli?“ wiederholte ſie und flüfterte weiter: 
„Deinetwegen bin ich gefommen! Di mußt davonlaufen aus 
dem Kloſter! Noch heut’! Ich wart" vor dem Kloſterthor . . . 
den ganzen Tag... und wenn's jein muß, die ganze Nacht. 
Aber fommen mußt Du.. Du muft... der Haymo ftirbt!" 

Jenza hatte kaum ausgeiprocen, als ein Stadtkuecht fie mit 
unfansten Arm zurüchkſtieß in das Gedränge. 

Der Zug gerieth in Stodung. Eine der Marienträgerinnen 
war ohnmächtig geworden, und als fie niederſank, konnten die , 
binzufpringenden Mädchen nmur mit Mühe noch das heilige Bild 
vor dem Sturz bewahren. Zenza ſah, wie Gittli von zwei Dom- 
frauen an den Armen geſtützt und fortgezogen wurde. 

Es mührte noch eine volle Stunde, bis die Feier vorüber 
war und das Gewoge der Menfcen ſich löſte. Ron Gaſſe zu 
Gaſſe fragte ſich Zenza bis zum Heim der Domfrauen Auf 
einem Edjtein lauerte fie fich nieder und wartete, dis die Dom 
frauen mit ihren Bileglingen in dns Stlofter zurüdfamen. Gittli 
war nicht babei. Zwei Schwejtern hatten ſie Thon vorher nach Haufe 
neführt und zu Wett gebracht; die Ohnmacht wurde dem Staub 
und Der Hiße zugeichrieben, und man legte es fir Schwäche aus, 
als Gittli auf Feine Arage Antwort gab. Geduldig lieh fie alles 
mit ſich machen, nahm die jtärkenden Tropfen, die man ihr 
reichte „0. umd nun lag fie in ihrem Neftlein, von einer Schweiter 
behfütet, und ſtarrie mit angjtvollen Mugen ins Lecre. Wohl 
war es ihre erſte Negumg geweſen, auf den Knien und mit auf 
gehobenen Händen zu betteln: „Laſſet mich heim!“ Aber das 
batte fie ja feit jenem Tag, der fie ins Kloſter brachte, ſchon zu 
bundert Malen nublos gethan. Sie mußte fchweigen und den 
günftigen Augenblid zur Flucht erwarten; den Weg für eine 
jolche Flucht hatte fie ſich schen lange ausgeſonnen, doch immer 
batte ihr der Muth gefehlt, ihn zu betreten. Jetzt aber mußte 
fie fort, fie mußte, „Der Haymo jtirbt!" ... diefes Wort hätte 
ihr den Muth gegeben, ſich durch Feuer und Waller hindurch zu 
schlagen. „Der Haymo jtirbt!” Immer, immer hörte fie nur diefes 
eine Wort, Das Herz ſchlug ihr wie ein Hammer, und deunoch 
rann das Blut jo kalt wie Eis duch ihre zitternden Glieder. 
„Der Haymo jtirbt!" War er denn nicht genejen? Hatte Herr 
Heinrich aelogen, als er ihr diefe Botichaft jandte . . . dieſe erite 
und einzige freude, welche jie hier zwifchen den dumpfen, ihren 
ganzen Lebensmutb erdrüdenden Manern erfahren hatte? der 
war Haymos Wunde wieder aufgebrochen? Dder hatte ihm neues 
Unheil getroffen? War er auf feinen aefährliden Wegen ge 
first? Tder hatte ein Raubſchüh, ein wildes Thier ihn ange 
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fallen? Quälende Bilder ſtiegen vor ihren Augen auf, und aus 
jedem dieſer Bilder fchrie ihr eine jammernde Stimme zu: „Der 
Haymo ftirbt! Der Haymo ftirbt!” 

Aröblicher Lärm unterbrach fie in ihren martervollen Ge 
danken. Etwa zmanzig Mädchen ftürmten in den großen Schlaf 
jaal, um die Kleider zu wechſeln und fih vom Straßenjtaub zu 
reinigen. Rings an den Wänden jtanden die weißen Betten, jedes 
neben einem schmalen Schrein: die freie Mitte des Saales nahm 
der rieſige Waſchtiſch ein, deſſen Innenraum, einem gewaltigen 
flachen Trichter gleichend, mit blantem Kupfer ausgeſchlagen war; 
tings auf dem breiten Rande war fir jedes Mädchen ein Krüg 
fein mit Wafler in Vereitfchaft geſtellt. Das gab nun ein Tieb: 
lich heiteres Bild, mie ſich all die Mädchen um den Waſchliſch 
drängten, mit aelöften Haaren, im furzen Unterfleid, mit nadten 
Armen und Schultern, plaudernd und Freifchend, lachend und 
lichernd mit dem Waſſer fprigend und plätſchernd, die Augen 
leuchtend, die Wangen brennend . . . Und daneben Gittli in dei 
Kiffen, jtumm und bleich, verzehrende Angit in jedem Blid, in 
jedem Herzſchlag zitternde Furcht und heiße Sehnfucht . . . 

Den ganzen Tag über blieb Gittli kaum ein Viertelſtündchen 
allein; fie Hatte ja jo viele Freundinnen, als das Heim der 
TDomfrauen junge Mädchen barg. Zu Anfang wohl batten all’ 
dieje anderen das ſcheue, unbeholfene Dina mihachtel, verſpottet 
und aebänfelt wegen feiner bäuriſchen Sprache, wegen feines 
furchtſamen Weſens und feiner cwigen Thrönen. Aber das Ge 
heimniß. das um die Fleine „Brigitte von Dorfen” gebreitet 
ſchien, veiste die Nengier, ihre ftille, träumerifche Schwermuth 
wedte das Mitleid, umd ſchließlich bezwang Gittlis natürlicher 
Viebreiz auch das widerjpenftigite Diefev jungen Mädchenherzen. 
Allein fir nahm dieſe zärtlichen Freundichaften bin wie etwas 
Aufgezwungenes; fie lebte nur im ſich ſelbſt, und jo war 
ihr alles, was fie bier umgab, an diefem legten Tage noch fo 
fremd und bedrüdend, wie es ihr am eriten Tag geweien. Sie 
fam ſich vor wie in einem Faftnachtsfpiel, darin man ihr die 
Nolle der verwunſchenen Peinzefiin wider Willen aufgenöthigt 
hatte. Und wenn fie jet um Haymos willen in Angſt und 
Bangen der Stunde entgegenfah, welche ihre Flucht ermöglichen 
würde, fo mifchte ſich im ihre beflemmende Marter doch 
auch ein Aufathmen, ein tröftendes Borgefühl ihrer Erlöfung aus 
diefen ſchredlichen Mauern. 

Als es zu dämmern begann, blieb Gittli, während im Refet- 
torinm die Abendmablzeit gehalten wurde, eine halbe Stunde 
allein. Zitternd erhob fie fih und zog das Gewand am, welches 
neben dem Bette noch auf dem Seſſel lag: das weiße, audge- 
ichnittene Schleppfleid und die gelben Schnabelſchuhe. Gin 
Mäntefein, weldes fic aus dem Schein bervorbolte, verjtedte 
fie unter dem Hilfen. So völlig angefleidet, legte fie ſich wieder 
nieder. 

Jetzt kamen Minuten quälender Angſt; denn kaum hatte ſie 
die Dede bis an das Kinn gezogen, da brachte ihr eine dienende 
Schweſter das Abendeſſen. Zuerſt ſiellte fie ſich ſchlafend; und 
als ſie geweckt wurde, betheuerte ſie unter Stammeln und Thränen, 
daß fie nicht „ein lützel“ Hunger bätte . . . denn um zu eſſen, 
hätte fie ſich aufrichten und dabei verraten müſſen, daß fie an- 
gelleidet im Bette lag. Die Schwejter ging, aber gleich wieder 
fam eine neue Gefahr: die Frau Tberin erſchien, um ſich nad) 
Bittlis Befinden zu erkundigen. 

„Dank der Nachtrag‘, ehrwürdige Mutter,“ ftotterte das 
Mädchen, „mir iſt ſchon völlig wieder qut. Aber ſchläfrig 
bin ich balt . . . fo viel gern ſchlafen möcht" ich!” 

„So ſchlaf, mein Kind! Aber mummel' Dich wicht jo in 
die Dede; da muß Dir ja bei; werden, und dann wirſt Du Did) 
in der Nacht erfälten !” 

„Wenn mich aber fo viel frieren thnt!” ſtammelte Gittli mit 
verfagender Stimme und hielt die Dede krampfhaft feit. 

„nrieren, Kind? Du wirt doc fein Fieber haben?“ ſagte 
die Oberin ganz erſchreckk. Komm', gieb Deine Hand ber, ich 
will den Buls fühlen.“ 

Ein ganz Hein wenig ſchob Gittli die zitternde Hand unter 
der Dede hervor. 

„Ach Du armes sind! Dein Händchen glüht ja wie Feier, 
und Dein Puls fliegt...“ Die Oberin eilte zur Thür und zug 
an einer Schellenfchnur. Die dienende Schweiter, welche auf diejes 
Zeichen erfchien, wurde um eine fieberſtillende Arznei geichidt. Und 
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wie ſich Gittli auch wehrte und jträubte . . . fie mußte fchluden, 
Ein naffaltes Tuch wurde ihr um die Stien gebunden ... aber 
das „Fieber“ wollte nicht weichen, die Gluth ihrer zitternden 

' Hände micht verſchwinden. 
Die Oberin fchidte die dienende Schweiter um Eſſig fort 

und richtete an Gittli eine bejorgte Frage um die andere. In 
der quäfenden Angjt vor der drohenden Entdedung verwirrten 
ſich die Antworten des Mädchens immer mehr, fo daß es wahr 
baftig den Anſchein gewann, als ſpreche aus ihr das ſinnver 
wirrende Fieber, 

„Rind, ind! Dur wirft mir doch nicht ernſtlich erkrantlen!“ 
jammerie die Oberin, „Gieb die Dede weg, ich höre die Schweſter 
fhon kommen, wir müſſen Dich mit Eſſig waſchen.“ 

Gittli ſchluchzte und bettelte. . . aber es half ihr nichts... 
die Oberin löjte ihr die Hände und nahm die Dede fort, Trotz 
der tiefen Dämmerung, welche jchon in dem Raum berrfchte, ex 
lannte die Oberin ſofort. daß das Mädchen völlig gemwandet, mit 
den Schuben im Wette lag. 

„Brigitte! Was foll das beißen?“ 
Gittli hatte ſich aufgerichtet, die Füße unter das Kleid 

gezogen und hielt die zitternden Arme über der Bruft verichlungen, 
mit fiarren Augen zur Oberin aufblidend. 

Da half feine Ausrede mehr; nun mußte man ihre Abficht 
durchichanen, man wirde ihre Flucht verhindern . . . und „der 
Haymo firbt, dev Haymo jtirbt!“ 

Sie mußte fort, jet, aleidh auf der Stelle, und wenn es 
ihr Leben galt! Sie fprang aus dem Bett, riß mit jähem Mud 
das Mäntelein unter dem Stiffen hervor, warf es um die Schul 
tern umd ſtürzte der Thür zu, als chen die Schweiter mit der 
Eifinfchüffel eintreten wollte. Ein Schrei, eim Klatſch auf den 
Dielen, und vorüber an der taumelnden Nonne, welde die 
Schuſſel hatte fallen laſſen, rannte Gittli in Den dunllen Säulen 
gang hinaus. Hinter ihr ber die beiden Frauen mit lautem Ge 
ſchrei. Im Spielfaal veritummte der fröhlihe Lärm, die Thür 
wurde aufgerifien, und mit erjchredten Geſichtern lamen die 
Mädchen herbeigelaufen. 

„Was giebt es? Was iſt gefcheben?“ 
zwanzig Stimmen durcheinander. 

Die beiden Nonnen Tonnten ſich dem Ring, der ſich um ſie 
gebildet hatte, kaum entwinden . . . Gittli gewann einen weiten 
Vorfprung, vericwand um die Ede des Ganges, und während 
binter ihr der Lärm der Stimmen verballte, rannte fie Treppen 
auf und ab, durch dunkle Korridore, bis fie die Kloſterlirche 
erreichte. 

Sie öffnete die eiferne Thür, welche laut in ihren Augeln 
kreiichte. Ein Schauer fahte ihr Herz, als ſie zwifchen den Säulen 
der Krypta den fahlen Schein des ewigen Lichtes zittern jah; ein 
itammelndes Gebet auf den Lippen, eilte fie der jinfteren Thurm- 
höhle zu und haftete über die ſteile Treppe hinauf, bis ſie das 
erſte unvergitterte Fenfter erreichte. Es lag über der Erde 
fait ſo hoch wie der Giebel an ihres Bruders Haus. Sir 
zögerte . . . „Der Haymo jtirbt!“ ſchrie es in ihr... . und ba 
fprang fie. Der harte Sturz betäubte fie fat, aber nur einen 
Yugenbid währte ihr Taumeln, dann rannte fie an der 
öden Mauer entlang und ſchrie mit gellender Stimme: „Jenza! 
Zenza!” 

Bir cin Wieſel Fam das Mädchen herbeigeſchoſſen. „Biſt 
endlih da! Ich hab’ mir ja die Seel’ ſchier herausgewartet.“ 

„sort, fort, Zenza,“ ſtieß Gittli mit erlöfchender Stimme 
aus teuchender Bruſt hervor, „oder fie fommen und holen mic 
wieder!“ 

Zenza fahte die Wanfende am Arm und riß ſie mit ſich 
fort, Sie erreichten das Nonnthaler Tbor und huſchten hinaus, 
gerade bevor es geſchloſſen werden Follte, 

Als fie aus dem dunklen Schatten der die Straße einfafjen 
den Bäume binausgelangten auf das offene Grödiger Moos, blieb 
Gittli Stehen. „Ich kann nimmer laufen, das dumme Gewand 
kommt mir allweil unter die Ally.“ 

„Ja,“ ſpottete Zenza, „fein hat man Dich aufgepupt, das 
muß ich chen Tagen! Wie ein Heiligenbild in der Kirch!!“ 

„Belt?“ jammerte Gittli, faßte das Kleid, riß um ben 
ganzen Saum herum eine handbreite Borte mitfammt der Schlepper 
weg und warf fie in den Straßengraben. 

Tann fingen fie wieder zu laufen an. 

So rief es mit 

Und im Laufen 
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fragte Gittli mit zagender Stimme: „Jenza, mein Gott, ſag' mir 
doch . . . was fehlt ihm denn?“ 

„Was wird ihm denn fehlen?” Tantete die murrende Ant- 
wort, „Du fehlit ihm!“ 

„Zenza!“ jtammelte Gittli, und weiter brachte fie fein Wort 
mehr über die Lippen; nur ein erflidter Laut quoll aus ihver 
Kehle, als wollte ihr das jählings ſchwellende Herz die Bruft 
jerjprengen; dazu fchoßen ihr die heißen Thränen in die Augen, 
und fie haftete vorwärts, daß ibr Zenza kaum folgen Fonnte. 

Noch che fie Schellenberg erreichten, waren die feinen 
Schnabelſchuhe zertreten und die dünnen Sohlen durdgetreten. | 
Gittli ließ fich auf einen Strafenftein nieder und zerrte die zer 
fegten Schuhe von ihren Füßen. 

„So ein Gelumpert!" brummte Henza, 
denn jegt?” 

„sch lauf’ halt barfuß! Komm’ nur, fomm', komm' ...“ 
Und weiter ging es, immer weiter auf der mondhell ge— 

wordenen Strafe. 

„Aber was machſt 
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Bald nach dem Dftertag war im Berchtesgadener Kloſter 
land ein neues Spridywort aufgetaucht. Wenn Sturm und 
Regen fich über Nadt in einen jonnigen Tag verwandelten, 
dann hieß es: „Das Wetter bat fich gewendt wie der Kloſter 
bogt!” Und im der That, Herr Schluttemann war faum mehr 
zu erkennen; die Leute wußten es nicht genug zu vühmen, wie 
qut und freundlich ber Vogt fie jeht behandle. Mit rechten 
Dingen könne das nicht zugegangen jein, darüber waren fie alle 
einig. Und es verbreitete fid) die Märe: Herr Schluttemann 
habe an der Wand in feiner Amtsſtube einen „Sauber wider 
die Galle“ hängen; wenn immer nur ein Fünklein Zorn in ihm 
aufjteige, dann thue er ſchnell einen Blid nach dem unheim— 
lichen Ding an der Wand und jei plötzlich verwandelt in die 
leibhaftige Sanftmutb. 

Der „Zauber“ hing unter dem Bilde, welches den heiligen 
Georg im Kampf mit dem Drachen darftellte, und jah einem zierlich 
beſchriebenen, unter gejchnittem Rahmen verwahrten Pergament 
blatt zum Verwechſeln ähnlich. 

As Herr Schluttemann in der Woche nach Oſtern eines 
Morgens feine Amtsſtube betrat, gewahrte er den „Zauber“ an 
der Wand. Er trat mit verblüfften Augen näher, fuhr mit 
glübender Naje zurüch ... und rannte wuthichnaubend in das 
Gemach des Propſtes. 

„Reverendiſſime! Alles kocht in mir!“ 
„Weshalb?“ fragte Here Heinrich lächelnd. 

Hriginafgeftalten der heimiſchen Vogelwelt.“ 

„Man bat mich beichimpft, man hat mir einen jchmählichen 
Voſſen angethan! Das Urtheil, Reverendiſſime, das Urtheil wider 
meine Hauefrau . . .“ 

„Das fie Euch an den stopf gehauen ?“ 
„Ja »... das hat man im meiner Amtsitube aufgebangen! 

Aber ich will nimmer fchlafen, bis ich den gefunden habe, der mir 
das angethan bat.” 

„Da braucht Ihr nicht fange zu ſuchen. Das hab’ ich jelbjt 
gethan!“ 

„Me... Ne..." Her Schlutiemann wollte jagen: 
„Reverendiſſime!“ Allein der Schred lähmte jeine Junge. 

„Eurer Klugheit mag es überlaffen bleiben, herauszufinden, 
weshalb es geichab. Wenn Euch das aber nicht gelingen jollte . . .* 
Herr Heinrich machte eine bedenkliche Pauſe. „Ihr wißl, mein 
Vogt im Pongau iſt geſtorben. Ich muß einen anderen an ſeine 
Stelle jepen. Es it ein böſer, mühſamer Poſten. Indeß ... 
wenn Ihr drüben im Pongau mit den Leuten umſchreiet, dann 
hör’ ich's nicht.“ Herr Heinrich trat zu feinem Pult und begann 
in einem aufgejchlagenen Buch zu leſen. 

Wie ein begoffener Budel ging Herr Schluttemann davon. 
Draußen in der Amtsjtube ſtand cv lange, lange mit geſpreizten 
Beinen und verichränkten Armen vor dem „Yauber“, Dann 
plößlich ftülpte ex den Hut über das borjtige Haar und rannte 
nad) Haufe wie ein angefchofiener Dachs in feinen Bau. Da 
ging nun ein Speltalel los, daß die Leute auf der Strafe 
zufammenliefen und lauſchend ftehen blieben. Eine geraume Weile 
hörte man zwei Stimmen; daun ame noch eine: die donnernde 
Stimme des Vogtes. Frau Käcilia hatte zum erſten Dale in ibrem 
Leoben den kürzeren gezogen. 

Herr Schluttemann lieh fich den Vortheil Diefes ermuthigenden 
Sieges nicht wieder entichlüpfen. Das merkte man ihm deutlich 
an, wenn er allmorgendlich behäbigen Ganges zur Amtsjtube 
wanderte, gründlich ausgejchlafen, mit lachendem Geficht. 

Frau Gäcilia verjenkte fich in ftummen Groll; da fie aber 
jchliehlich merkte, wie wenig ihr das Grollen einteug, jpielte fic 
die Klügere . . . und gab nah. Am Morgen des Fronleichnans 
tages wurde die Verſohnung geichloflen; und bei der feierlichen 
Prozeſſion fchritt Herr Schluttemam Hand in Hand mit feiner 
„getreuen Hauschre“, wie er jet zu jagen pflegte, hinter dem 
Baldadıin einher. 

As er anderen Tages feine Amtsjtube beirat, war der 
„Zauber verfchwunden. Er jtürzte in Das Gemach des Propites, 

„Reverendifiime! Das Ding ift weg von der Wand!“ 
„So?* lächelte Herr Heinrich. „Ta mag es wohl einer 

weggenommen haben, der gefunden hat, daß es nimmer nöthig wäre.“ 
Fortſebung folgt.) 

Karbrud verboten, 
Alle Kedte vorbehalten. 

Thlercharakterzeichnungen von Adolf und Aarl Müller, 

7. Segler der Züfte, Mit Anbildnngen son Marie Kaux. 

a. Anſere Shwalden. 

Sala der Lüfte!“ Ja, das Luftmeer ift das wahre Element 
ihres Lebens! Selten lommen fie zur Erde, ihre Förperliche 

Ausrüftung bat fie zum ewigen Fluge beftinmt, ibr Sinn ſtrebt 
nach der Höhe und Weite, nach der Freiheit, der ungebundenen, 
ichranfenlofen Bewegung. Auch ihre Nahrung bietet ſich ihnen 
nur im Meiche der Luft. 

Als die geflügelten Voten des Lenzes, als trene Mitbewohner 
unſerer Städte und Dörfer und als unermüdliche Vertilger der 
Inſelten in der Luft find die Schwalben überall willtommen, und 
gern wird ihnen der wohlverdiente Schuß zu theil. Wenn auch 
viele der neuerrichteten Häuſer nur im ſehr geringem Grade bein 
Bedingungen entjprechen, unter welchen die Schwalbe gerne niftet, 
wenn auch nicht wenige Hansbewohner des Schmuges hafber die 
Anfänge des Neſthaues mit Stöden und Stangen zu entfernen 
bemüht find, jo giebt es doch unzählige Plägchen mit warmer 
Sage, rauher Fläche und ſchützender Dede, welhe den Tieben 
Gäften friedlich winken, und Taufende von Hausbefigern nehmen 
gern eine feine Unannehmlichkeit mit im den Hanf, wenn fie 
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den treuen, anhänglichen Thierchen Tbdach zu bieten imſtande 
find. Freilich iſt es der Schwalbe, ter Rauch- wie der Haus 
ſchwalbe, am liebſten, wenn die menſchlichen Wohnungen die 
Spuren des Alters und des Zerfalls an ſich tragen, und zwar 
aus dem einfachen Grunde, weil damit die Gbelegenheit zu 
bequemem Nijten fihh mehr, Wie manches Rauchſchwalbeupaar 
iſt Schon durch das Ausbeſſern einer Fenſterſcheibe am Pferde 
oder Stuhftall in bittere Verlegenheit geſetzt worden, weit ibm 
damit der einzige Weg zu feinem Nejte verjchloffen wurde! 

Mit Schnfucht wird die Ankunft der Schwalben im Frühling 
erwartet. Sind fie doch die Borboten der ſchönen Sommerzeit 
Einen eigenthümlihen Zauber haben die Töne der Rauch 
Schwalbe, wenn fie am Morgen nad ihrem Erſcheinen an der 
beimifchen Stätte ihr „Wittwitt“ hören läßt, wenn fte zum erſten 
Male wieder mit ihrem Liedchen das Frühroth beſingt. Und 
welch einen feſſelnden Anblid bietet fie, wenn fie in Eunftvollem 
Fluge die Luft durchſchneidet, hier ſanft dahinſchwebt und nur 
zuweilen die Schwingen regt oder auch im plötzlich jlatternden 



Aufſchwung ein 

Kerbthier uber ſich 
haſcht, dort m 
ſauſender Eile mit 
fübnen ZFickzäck 
wendungen dahin 
ichieht, oder drü 
ben über der Spie 
gelfläche des Tei 
dies, uber den 

ichaumenden Wel 
len des Fluſſes 

in abwärts geſchweiftem Bo 
aenflug das Gefieder neh! 
und im Auftauchen es ſchüt 

telt! So ſicher iſt ihr Flug, daß 

fie duch Oeffnungen, welche nur 
den Umfang einer Maunsfauſt 
haben, olme Anſtoß hindurch 
ſchlüpft. Micht minder unterbal 
tend evicheint fie, wenn jte auf 

rinem Gebändevorſprung fußt, um 

zu ruhen oder ihre Federn zu pußen und zum ordnen, Um 
fpielt vom lauen Windhauch, umſchmeichelt von den Strahlen 
der Sonne, schlägt fie wohlig mit den Flügeln und fingt eine 

‚ Yanıhfiliwalben. 
ne 

Zeitlang, wetteifernd mit den Nachbarmännchen, ihr kurzes, aber | 
angenehmes Liedchen, 

Plöplich veritummen die wohlgelaunten Sänger, denn es er 
icheint unter dem Warnruf „Dewihlik“ ein Sefährte, der den ae: 
fährlichen Räuber, den Baumfalfen, erblidt bat. Haſtig erbeben 
fie fich alle im die Luft, weitausjtrebend, als wollten ſie in weite 
Ferne von dannen ziehen, oder fie flüchten, wenn bie Gefahr 
nabe vüdt, beitürzt in die fiheren Ställe und Scheunen. 

Stell hat über die Signaltöne der Rauchſchwalben eingehende 
Beobachtungen gemacht, „Sie fiqnalifieren den Wanderfalfen 
ebenfo wie den Baumfallen. Die Rauchſchwalben haben nämlich 
tie die meijten Vögel zweierlei Signaftöne: der cine, ein helles | 
lautes Aufſchreien, drückt mehr Zorn und plöglichen Schreden 
aus, der andere, cin tiefer flötender Ton (‚jlüh, flüh‘), iſt der 

Dieſen letzteren Alarmruf men | Ausdruck der außerſten Angſt. 
ſtoßen die Rauchſchwalben beim Anblick des Wanderfalten aus, 
wofern er ihnen wicht jchon unmittelbar auf den Ferſen ijt, und | 

. ergreifen zugleich eilends die Flucht, Dies iſt jo auffallend, daß 
man biernach ſchon unterfcheiden Fan, ob ein Falco palumbarius 
(Habicht) oder ein Falco peregrinus (Wanderfalte) in Sicht iſt.“ 

An ichönen jonnigen Tagen exrblidt man die Rauchſchwalbe 
aleich ihren Verwandten in höheren Luftfchichten, weil unter dieſen 
qünjtigen Witterungsverbältniften aud) jo mancherlei Rerbtbiere 
ſich zur Höhe erheben. Anders an rauben naßlalten Tagen oder 
bei Sturm: da halten jid) die jtets auf Nahrung bedachten Vögel 
dicht an die Erde, um am geſchützten Plätzen der fo viel wie 
möglich trodene und warme Yagen fuchenden Zwei- und Net 
flügler habhaft zu werden. Dabei befundet die Rauchſchwalbe 
ein fcharfes Scehvermögen. Im raſcheſten Fluge entdedt fie Die 
an den Wänden oder Fenſtern der Häufer ſtill ſihende Beute, 
ſtreift ſie mit einem Flügelſchlag ab, wm ſie jofort mit dem weiten 
Sperrvogelſchnabel zu erfaſſen. Das Neſt der Rauchſchwalbe 
haben wir in Ställen, Scheunen, Schorniteinen, gemauerten Zieh 
brunnen, unter Ballen, über Thorwegen und in Hausfluren ge— 
funden. Sie liebt einen Vorſprung über dem Neſte als Schutz 
und eine Erhebung unter demſelben als Stüppunft. Tas Material 
beſteht aus Erdklümpchen, mit Halmen untermifcht, welche mit Speichel 
verarbeitet werden. Die Ubjonderung diejes Speichels ift mit einer 
jitternden Bewegung des Kopfes und anitrengendem Würgen ver- 
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bunden. Sind eine Anzabtl Hlümb- 
chen auf- und aneinander geklebt, 
fu laffen die Schwalben erſt eine 
gewiſſe Zeit zum Trocknen ver 

\ itreichen, che ſie weiterarbeiten. 
— Da nur der Morgen zum Bau 

‘ geichäft verwendet wird, jo dauer! 
‚es längere Zeit, bis das Werf 
“ vollendet ist. Die Form des fer 

tigen Neites bildet den vierten Theil 
einer Hohlkugel, Die Breite desſelben beträgt etwa 25, die Tiefe 
etwa 12 Gentimeter. Innen wird es mit zarten Halmen, Haaren, 
Federn und filsigen Stoffen mannigfacher Art ausgepotftert, und Die 
Erneuerung diefes Polſters iſt oft jahrelang die einzige Bauarbeit 
eine Rauchidnwalbenpanres, da cs ein und dasjelbe Neit gern 
wieder benutzt. Richt Telten nimmt jedoch ein Paar aus irgend 
welchen unbelannten Grunde Anſtand, das alte Nejt zu bezichen, 
und baut lieber ein nmeites daneben oder darüber; jo lann ce 
lommen, daß mach und nach eine ganze Anzahl von Wohnungen an 
einem Balten des Stalles eutſteht. Uebrigens trifft man and 
kleine Kolonien von Meitern mehrerer Rauchichwalbenpaare an. 

Vier bis jede dünmnichalige, blendendweiße, mit grauen und 
röthlichbraunen Punkten verjehene Eier bilden das Frühjahre 
gelege, welches von dem Weibchen zwölf bis dreizehn Tage br 
brütet wird, während das Männchen für die Nahrung beiorgt fit. 
Zind die ungen einigerinafen ſngfähig, fo wagen fie ſich gar 
bald auf die ım Der Nähe befindlichen, zum Fußen aMigneten 
Gegenſtände, boden im Gefühl ihrer Unſicherheit gern dicht neben 
einander und loden mic die Alten „witt witt“, welchen Ton fie 
raſch hintereinander ansjtoßen, wenn Die vor ihmen in der 
Luft ſtehenden Eltern sie füttern. Nach und nad) erweitern fir 
ihren Flugkreis, fehren aber zu ihrer aröheren Zicherheit abends 
zur Wobnjtätte zurück. Sie halten ſich noch längere Zeit ver 
einigt, bis fie ſelbſt Die Inſektenjagd verjtehen und betreiben. 
Zum zweiten Male brüten die Rauchſchwalben im Muguft, und 
beide Bruten ſammeln ſich im Herbſte mit Scharen ihrer Brüder 

und Schweitern im Rohrdidicht, auf TIhürmen und Häuſern und 
verlaſſen uns des Nadıts. Nur einzelne bleiben etwas länger 
und folgen endlich audy den dvorangezogenen Schwärmen. 

Zur Zeit der Herbitwanderung Ticht man mit der Rauch 
fchwalbe öfters eine andere Schwalbenart vereinigt, welche fonit 

‚ gänzlich von jener gejchieden it, ja zuweilen mit ihr wie unter 
ſich in Zanf und Streit geräth: die Mehlichwalbe (Chelidon 
urhica). Sie bildet cine andere Sippe, ähnelt aber der Rauch— 
Schwalbe jchr in der Lebensweiſe. Ihre Ankunft Fällt in den 
April, einige Tage nach der Rücklehr der Rauchſchwalbe. Da fir 
einer auferordentlihen Menge von Sterbthieren zur Nahrung be 
darf, fo wird fie durch den zeitweilen Rückſchlag der Witterung 
manchmal in Noth verſetzt, und oft haben wir ſolche Thierchen 
traurig und malt durch die Straßen fliegen ſehen, Die lags zu 
vor noch fröhlich im Aether ſich aewiegt hatten. 

Wührend das Rauchſchwalbenneſt nur den vierten Theil einer 
Hohlfugel ausmacht und demnach oben offen jteht, bildet das 
Mehlihwalbenneit in der Negel die Hälfte einer ſolchen und hat 

‚ nur jeitlich ein Flugloch. Aeußere Umftände lönnen freilich diefe 
Halbhohlfugel etwas verändern, auch bauen viele Schwalbenpaare 
igre Nefter folonienmeife neben: und jelbit aufeinander, Das 
Baugefhäit wird ebenfalls nur morgens vorgenommen, Man 
ficht gewöhnlich mehrere Paare eine in Frage kommende Stelle 
umfreifen und unterjuchen. Sie probieren und prüfen erit, 
ohne Material berbeizutvagen, wobei es zu Zänkereien und 
Drobungen mit dem geöffneten Schnabel Tommt. Wird ein 
befonders günſtiges Bläschen entdedt, fo jammelt fich alsbald 
wie auf Verabredung die aanze baulujtige Schwalbengeſellſchaft 
der Nachbarſchaft, und num bietet fich dem Beobachter cin wirt 
lich unterhaltendes Schauſpiel dar, wenn die trippelnden, im 
Gchen jo unbebolfenen Bögel bobnengrofe Klümpchen Erde im 
Schnabel anſammeln und den Mefterm zutcagen. Selten, weit 
jeltener als die Rauchſchwalben, miſchen fie der Erde Strob 
hälmchen bei. Die Füße klammern ſich mit großem Gheidhid 
an der Wand feſt, und der ausgebreilete ſeicht gegabelte Schwanz 
dient zur Stuübze. 

Die Klümpchen werden im derfelben Weile wie von der 
Rauchſchwalbe mit Speichel bereitet und ſorgfältig aufgeflcht, 

Us 
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leineswegs aber geglättet, fondern rauh gelaſſen. Zuerſt entjtcht 
ein halbbogenförmiger Kranz von unten, auf welchem die Schwalbe 
Bun einen bequemen Si bat und rüftin weiter mauern 
ann. 
hängt fie ſich außen an die Nejtwand an, bald jchant fie 
von innen beraus. 
das Flugloch angelegt wird. Im Amer füttert die Mehl: 
fdnvalbe gleich ihrer Verwandien das Neſt mit Stroß: und Gras 
hälmchen, Federn, Wolle und fonjtigen weichen Stoffen and. Das 
Weibchen brütet allein über den vier bis ſechs dünnſchaligen, 
weißen Eiern, bei günſtigem Witterungsverlauf zwölf bis drei. 
zehn Tage, bei ungünſtigem etwas länger, weil es alsdann wegen 
der mangelhaften Fütterung von feiten des Männchens das Ge— 
lege verlaſſen und ſich fjelbit auf die Jagd begeben 
muß. Die flügge gewordenen Aungen bleiben 
verhältnigmäßtg lange im Nejte; kommen 
die Eltern mit Speife 
zurüuck, jo machen fich die 
älteren von der Brut 
zirpend an das Flug» 
loch vor und die jünge: 
ten müßten bei der Füt— 
terung zu kurz kommen 
und bald verhungern, 
wenn die Alten wicht ein 
Einſehen hätten und ſich 
in die Weie des Neſtes 
zu ihnen drängten, Noch 
des Nachts hört man Die 
Brut unruhig zirpen, 
und es iſt nur zu ver- 
mindern, daf alt umd 
jung in Dem engen 
Raume überhaupt lag 
findet. Manchmal giebt 
freilich aud die Neſt 
wand nach, und die gauze 
Geſellſchaft wird au die 
Luft geſetzt. Infolge 
defjen bemerft man 
wohl da und dort 
ein noch nicht flugfähi— 
aes Schwälbchen, wel: 
ches verlaffen auf dem 
Bauche liegt, mübjan 
mit den Flügelchen ſich 
jtügt und jehnfüchtigen 
Blides nach der Höhe 
um Hilfe ſchreit. Sind 
die Jungen ausachlo 
gen, To bejnchen ſie 
noch eine Zeitlang allabendtich ihre Geburtsjratte, bit es ihnen von 
den Eltern verwehrt wird, Die zu einer zweiten, weniger fruchlbaren 
Brut ſchreiten. Die Atzung findet nunmehr in der Luft jtatt, 
Die alte und junge Schwalbe fliegen ſich entgegen, steigen ein 
wenig voreinander in die Höhe, und unter Gezirp empfängt der 
Filegling die Liebesgabe. Milten unter arofen Flügen erkennen 
alle Scywalbenpaare unfehlbar ihre eigenen Jungen. 

(Ein merkwirdiges Beifpiel von der Fürſorge eines alten 
Mehlſchwalbenpaares für die Erhaltung Feiner Iungen müſſen 
wie noch erzählen. Das Neft der familie war geipreugt worden, 
und die Jungen lagen halb flügge am Boden. Menſchliche Hilſe 
bereitete den Kleinen einen bequemen Sig auf einem am geboritenen 
Neſte angebrachten Brette. Doc aerietb das eine und andere 
Scmwälbdien infolge ſeiner Unruhe über den Mand binaus, fo 
daft es wieder hinabfie. Da finaen plöglich die Eltern an, Ban 
material berbeizutranen und um die noch auf dem Breite fitenden 
jüngsten Kinder einen Kranz zu fitten, auf weldem ſie alsdann 
weiter mauerten, bis eine genünende Wölbung hinlänalichen Schub 
gegen das Hinabfallen bot. Ks ift Dies der erſte Fall von einer 
derartigen Beranftaltung zum Schutze dev Brut nad) Zerſprengung 
des erſten Neſtes, welcher uns bekannt geworden it. 

Bewundernswürdig erſcheint unter den Seglern der Lüfte 
die Uferſchwalbe durch die Art, wie fie ihre Niſthöhlen be 

Dabei wechſelt fie nach Bedürfniß ihre Stellung. Bald | 

Vepteres geſchieht insbefondere dan, wen | 

Uferſchwalben. 
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reitet, Diefe find nämlich mit Vorliche und meist in aroher 
Anzahl nebeneinander in die fteilen Wande und Böſchungen eines 
Flußuſers. Hohlwegs oder dergleichen gegraben. 

Bei oberflächlichem Blicke hält man es für unmöglich, daß das 
ſchmächtige Vögelchen eine ſolche Arbeit vollbringen kaun, aber bei 
näherer Betrachtung erkennen wir in dem kurzen, harten, jchneidig 
gefanteten und ſcharf zugeipigten Scmäbeldien ſowie in den aufier 
ordentlich Scharffralligen Füßen die wirlſamſten Werkzeuge zur Der 
ſtellung der tieigebenden Höblungen, weldye nicht bloß in Yehm-, 
fondern jogar in Sandjteinwänden zu finden find, Wir haben die 
feinen Vögel in ihrer mühevollen Arbeit eingehend beobachtet und 
das Ergebniß unferer forafältigen Bemübungen in der Schilderung 

der Neſtbaulunſt der Bögel in unferem Werke „Thiere dev Heimath“ 
niedergelegt. Das Schnabelchen des Heinen Minierers 

vertritt die Stelle des Spipbammers, die Füße 
dienen als natürliche Steigeifen; bin: und 

herrüclend oder im kurz abgejegten Bogen 
flügen ſucht er nach ei- 
ner paſſenden Stelle, die 

>” nicht zu loder und auch 
nicht zu ſeſt iſt für jei 
nen Zwech hier und da 
hadt der Schnabel ver 
fuchsweile in die Wand, 
bis endlich Das richtige 
Platzchen aefunden ift. 
Dann beginnt cin ganz 
eigenthümliches Verfah⸗ 
ren: das Schwälbcden 
bejchreibt mit dem Din 
terfeib und den Füßen 
einen Kreis um feinen 
Kopf, deiien Schnabel 
fih in die Wand bohrt. 

Emjig und ausdau— 
ernd wird fo weiter qe- 
graben, nad) allen Sei— 
ten jpringt das Mate: 
trial weg und in kurzer 
Zeit hat das ſcharſe 
Werkzeug eine runde 
Bertiefung geſchaffen — 
das zukünftige Flugloch 
der Niſthöhle — in mel 
cher das Thierchen feſten 
Fuß faſſen fan. Raſch 
fördert es die Arbeit, 
fo daß es bald in der 
Wand verſchwunden it. 
Mit dem Fernrohr ge 
wahrt man es nun bald 

jeitlih, bald oben vder unten in der erweiterten Höhlung bän- 
aend, die es fortwährend im Kreiſe mit dem Scmabel bear: 
beitet. Der ſich anfammelnde Schutt wird mit den Füſſen heraus 
geſcharrt, größere Wroden ſchiebt der Bogelleib gemächlich nad) 
dem Ausgang, wm fie dam durch cin plößliches Auſtemmen 
über den Naud hinabzuſtoößen. So ſchafft ſich der Heine Erd— 
arbeiter allmählid; ins untere, indem ex einen etwas ſchräg nadı 
oben verlaufenden vunden Ghana beritellt, jo daß eindringendes 
Regenwaſſer jogleich wieder abfließen kann. Das am höchſten 
liegende bintere Ende wird für das kunſtloſe, ans einer ein 
fachen Unterlage von Geniſt und Federn beitchende Nejt aus 
gehöhlt. Der Gang ijt meijt in gerader Richtung angelegt, 
bisweilen muß ex fich aber auc um Steine oder Wurzeln herum: 
winden; er dringt gewöhnlich einen halben Meter, mauchmal aber 
auch bis zu dreiviertel Meter tief in die Erde, 

Die Wände, au welchen jich die lolonienweiſe niſtenden Ufer- 
ſchwalben ansiedeln, ericheinen wie vielfach durchlöchert. Ueberall 
nimmt man Stellen wahr, wo Berfiche, Anfänge zu Höhlungen 
gemacht tworden find, Die aber wegen irgend eines Hindernifies, 
vielleicht and) aus Laune wieder aufgegeben wurden. Um fich 
vor den Wafferratten, den Wieſeln ꝛc. zu ſchützen, legen die vor 
foralichen Vögel ihre Neftlöcher mie im der Tiefe an, ſondern 
ungefähr don der Mitte der Wand an aufwärts bis zu einem 
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Meter von dem oberen Rande. Häufig ſind die Wohnungen fo 
dicht neben: und übereinander gelegen, dab nur eine Handbreite 
fie voneinander irennt. Die Kolonie bietet den Anblid eines 
äußerjt bewegten, munteren Treibens. Unaufbörlich ſchaffen die 
Heißigen Geſellen, ganze Abtheitungen fliegen plöglih ab, um 
ein Luftfpiel vorzunehmen oder ſich mit Nahrung zu ver: 
jeben, andere Abtbeilungen kehren zurüd, um von 
neuem an die unterbrochene Arbeit zu geben. 

b. Segfer, 

Auf Hohen steinernen Geban 
ten, die mit geeigneten Manor 

höhlen und Ritzen verjeben 
iind, liegt die Wohnung des 
Mauerſeglers. 

In Friedberg, dieſer 
alten Feſtung, nament 
lich in dem Burgtheil, 
lernten wir als Knaben 
zuerſt ihn kennen; 
dort war er Kame 
rad der Seming 
riſten an dem jtei 
nernen Seminar 
aebäude und Haus 
genoſſe der Familie 
des Thurmwachters 
an dem alten vum 
den Thurme, ſowie 
an der Stadtfirdis 
Bom erſten Mai 
an bis zum Anguſt 
umschwarmte er Die 
hohen Bebäude nd 
jagte mit ſolch gel 
lendem Geſchrei 

durch die Straßen, 
daf man Feines 

Treibens oft miide 
ward, Am frühen 
Morgen ſchon jolate 
das Auge dem un 
vergleichlichen Scaler, wenn er ans einer Mauerſpalte hervor 
fam md im wiedertanchendem Bogen aleichfam erſt Luft fing, | 
um feine Bewegungen im weiten Suftmeer, jeinem wahren Lebeus— 
element, zu beginnen. Hoch ſchwang fich bei hellem Simmel der | 
mit außerordentlich langen, fpigen Schwingen ausgerüſtete Bogel 
empor und ſchwebte dann wie ein Adler mit ausgebreiteten | Ungeziefer zur Herberge. 
Flügeln Treifend dahiır. 

Mauerfegier, 

o 

Wie der Mauerſegler in der Luft ſich nährt, jo vermeidet 
er es ſelbſt beim Anfammeln der Bauftoffe für fein Neit, fi 
auf den Boden miederzulaflen; er greift Das Nothwendige foviel 
wie möglich jlienend auf; wird er jedod) gezwungen, die Exde zu 
berühren, jo zeigt er ſich da nänzlich unfähig zum Sißen, ne 

ſchweige denn zum chen. Auf 
feine Schwingen geſtützt, liegt 

er da und ſchnellt füch beim 
Auſſchwung kräftig mit 

denſelben empor, So 
macht er cs auch, 
wenn er an Pfützen 
und jeichten Wiern 
trinkt. Sein Geſicht 
iſt ſcharf und die 
Größe feines Auges 
auffallend, während 
er im übrigen nicht 
als feinſinniges 
Thier bezeichnet 

werden kann. Sein 
Charalter drũdi ſich 
in ſtürmiſchem, un 
friedlichem Weſen 
und in einer großen 
Stumpfheit gegen 
über allem aus, was 
nicht in den einför 
migen Bereich jei: 
nes Wandelsgchört. 
Oft gerät er mit 
jeinem Nächſten in 
blutige Naufereien, 
die in der Luft aus 
ackämpft werden 

und manchmal töd⸗ 
liche Folgen haben, 
> oder er ſtört in der 

herrſchſüchtigſten 
Weiſe den hauslichen 
Frieden anderer 

Vogelarten, ſo z. B. 
der Sperlinge, wenn ihm ihre Höhle als Niſtplat zuſagt. Unwillig 
ſchleudert ex Eier und junge Sperlinge aus dem Meſte, um ſich 
jelbit darin wohnlich einzurichten. Und feine Wohnung it eben 
nichts anderes als cine Lage von bunten Allerlei in der Höble. 
Der Geruch, der von ihr ausjtrömt, erregt Efel, und fie dient vielem 

Anfang Auguſt aber, früher als die 
Schwalben, ziebt auch er in die Fremde, dem warnen Süden zu, 

RArbeiferheime Nahdrad verboten. 
Alle Recat vorderalicu. 

Von Dr. Kuno Frankenfein. 

D* raſche Wachſthum der ftädtiichen Bevöflerung, das Aulammen- | 
ftrömen großer Arbeitermafen nach den Stätten der Induſtrie, die 

allgemeine Verthenerung der Lebensbedürfnifie, mit welcher die Steige 
rung des Erwerbs nicht überall leihen Schritt halten fonnte, haben in 
ihrem Zuſammenwirken joziale Mihftände geſchaſſen, deren Bekämpfung 
eine ebenso ernſte wie dringende Pilicht der Gegenwart bildet. And in 
der That ift diefe Aufpabe an vielen Punkten unſeres deutſchen Vater 
landes mit redlidıem Eifer und Opfermuth in Angriff genommen worden; 
einzelne Arbeitgeber, Bereine und Genoſſenſchafien aller Art haben durch Be- 
ſchaffung billiger gelunder Wohnungen, durch Eprijehäujer, Volfstaffces, 
Kauntinen, in denen für verhältnißmäßig niedrigen Preis Gelegenheit au 
fräjtiger Ernährung geboten wird, weſentlich an der Beſſerung dieier 
Verbältniiie gearbeitet, Naturgemäh richtete fich ihre Thätigfeit, foweit 
fie die Wohnung betcaf, in eriter Linie auf die verheiratheten Arbeiter, 
auf Die Familien. Weber dieſer gewii in eriter Linie jtehenden Sorge 
blieb aber ein Feld unbebant, das anf die Tauer nicht vernachläifint 
werden darf, wenn die Hilfe nicht eine halbe bleiben foll: wir meinen 
die Fürjorge für die underbeiracheten Arbeiter. Gerade ihnen 
droßen nicht bloß wirthichaftliche, fondern noch mehr fittlihe Gefahren, 
welche die ernfteite Anfmerkjamfeit aller Vollsfreunde fordern, 

ie die Dinge beute Lienen, iſt die der Schule entwachſene 
männliche Arbeiterjugend meift darauf angewieſen, das Elternhaus zu 
verlafien, ſich vorzugsweiſe in größeren Städten ihr Brof zit verdienen 
und bei fremden Leuten ein Unterlonmen zu fuchen. Erbarmungsios 
in den Kambi ums Dajein hinansgeoßen, noch midıt genug oder gar | 

nicht zum Charakter erzogen, treten die jungen Lente im eine Welt ein, 
die ihnen fremd ift, lernen Berbältwiie fennen, die fie wicht au begreifen 
vermögen, und werden duch Dinge neblendes, die ſie nicht zu beurtheilen 
verftehen. Mir Meid und Mingunit betrachten ſie den beiier Geftellten; 
jeder Verſuchung preisgegeben, gnelüftet es fie nadı Lebensgenüſſen, die 
ihnen verſagt find, und ' treiben fie schließlich, unzufrieden mt ihrem 
Schifjal, ihrem fittlichen Verderben entgegen. Und das um fo leichter, 
je mehr die halbreifen Burſchen im Umgang mit jolchen Verſonen ge+ 
vathen, die ſchon im Leben Schinbruch gelitten haben. 

Es ift eine tmanrige, oft erörterte Ihatjache, daß gerade durch die 
Wolmverhältniiie unferer Brofitädte ein derartiger Umgang dem unver 
heiratheten Arbeiter nahegerüdt, ja oft geradezu aufgedrungen wird, Gs 
ift eben ſoweit gefommmen, daß die ledigen Arbeiter einichfieilich der neuer: 
dings mehr und mehr aufier dem Dauje ihres Arbeitgebers wohnenden 
Dandiwerfsiehrlinge und Gewerbsgehilfen nicht in der Yage find, ein Den 
geſundhenlichen Anforderungen wenigftens einigermahen entiprechendes 
Himmer zur ausſchließlichen Benugung zu mietbenz jie müſſen sid viel 
mehr damit begnügen, eine Schlafitelle bei Leuien zu beziehen, die 
ihre eigenen napp bemeilenen Wohnräume noch mit einer unverbältmii 
mäßig großen Anzahl fremder Schlafaänger theilen, - Dieies Schlaf 
ſtellenweſen, das insbeiondere in Berlin, Breslau, Leipzig ꝛc. recht 
duntle Schatten auf die Wohnzuſtände wirft, führt aber zu einer 
Reihe von überaus bedenllichen Unzutränlichteiten, auf die ja auch die 
„Bartenlaube” erit kürzlich in anderem Juſammenhaug hingewielen bat 
(vergleiche den Artitel ber „Bolizeir und Verbrecherihum in Berlin“ 



in Halbheft 12 diefes Iahrgangs), Diejen Uebelttäuden wird begegnet ver: 
den können einmal durd die Errichung von L2chrlinasheimen, 
welde für die im Aller von I4 bis 17 Jahren jtehenden jugendlichen 
Arbeiter und Lehrlinge beffimmt und Dementiprechend einzurichten find, 
dann aber durch Erbauung von Wohn- und Hofthäniern, Heimen“ 
file die jenem Alter entwachlenen ledigen Arbeiter, Die Anftalten eriterer 
Art laſſen wir für heute aufer Betracht. Vielleicht kommen wir jpäter 
einmal auf fie zurũct. 

Es iſt ja nicht zu leugnen, daß menjchenfremmbdliche Arbeitgeber ſchon 
mancherlet gerhan haben, mm die traurigen Wohnverhältnifſe ihrer ledigen 
Arbeiter au beſſern. Aber ebenfo ſicher it, daß eine ſehr große Hırzabl 
dies bis jepe unterlaſſen hat, und dab insbefondere in den Wroßitädten 
nach dieſer Nicdtung him jo nun wie widhts geſchehen it, Die NHeineren 
Unternehmer find meist nicht Imitande, aus eigenen Rräften eine Beſſerung 
Ierbeisuführen. Es bleibe jonach nur die Geſellſchaft übrig, die, viel- 
leicht mit Beihilfe der Gemeinden oder de3 Staates, die vorhandenen 
Uebetftände zu bejeitigen vermag und zu bejeitigen audı die Pflicht hat. 
Leider hat auch dieſe ſich bis jept ſehr läſſig gezeigt und unr in ganz 
vereinzellen Fällen die Wohnungknoih der Arbeiter ledigen Standes durch 
tie Errichtung von Arbeiterbeimen zu lindern verſucht. 

ir berichten im folgenden über zwei derartige Auftalten, deren 
Begründung dem Eintreten der Geiellichait, verdantt wird, über Die 
Wrbeiterheime zu Dalle und Stumgart, 
Das Arbeiterheim zu Dalle wnebe in Verbindung mit einem Bolts: 
Speiſehaus — beide meter dent Mamen „Wolls-Speife- std Yonierhans" — 
anf Veranlaſſung des Halleichen Vereins für Vollswohl errichtet und im 
Mai 1890 dem Verlchr übergeben. &3 befindet fich in einem mie Aus— 
ſaluß des Erdgeſchöiſes ermietheten, scher zwedentiprechend gelegenen 
Dauje, das im erften Stodwert Speiferäume fir 250 bis 300 Gaäſte 
und einen Xeleiaol für etwa 100 Perſonen, im zweiten, dritten und 
vierten Stode von je Kb Fenſtern Front Schlafzimmer mit I, 2 und 
4, theilweife anch noch mehr Berten entbält. Die innere Cinriitung umd 
Ausitamung des Dawies iſt behaglich und zwedmäiig, der Ban jelbit ent 
foricht in allen feinen Einzelheiten den ſirengſten Iugieiniichen Auforde 
rungen und läßt nowentlich dem ide und der Luſt den freieiten Jutriit. 

In dem Logierhaus, das nur in dei Sinuden von 12 Uhr nachts 
bis 5b Ilhr morgens geichloſſen bleibt, beirägt das im voraus zu zahlende 
Mielhgeld in der Wodhe für eine Schlafitele in einem Schlafraum niit 
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Auf einzelne Tage werden Me Bläne nicht abgegeben, vielmehrt be 

trägt bie fürzefte Taner des Miethevrerhältnjſſes immer eine tolle Blodıe 
Nicht minder bitlig als Me Bolmema it Die Kot in drin Zorite 

hand, serldies der „Berein The Boltswobl” umer Lenng einer bi 
wäbrten Kraft in eigener Berwaltema Bier, ine einfache, aber Iräflige 
Wittensmahlzeit ft Sehen ſür 9 Biennig, eine Meinere Portion hoger 
fie 15 Pfeunig zu haben; *bendbeot, kalt ober warm, wird mit 

19 Vieumg für Vreiſe von 15 Pfennig berechnet, und 
fu Liter ausgeichenfi, 

Lanerbiee zum 

Ein Arbeiter aljo, welcher hier täglich 0 Pfennig für Frübftüd und 
Abendhrot, 25 Piemin für den Mirtanstiich und &) Pfennig für Bier 
ansgiebt, braucht im der Mode für jeine ausreichende Berlöitigung 
> Mart 25 Piennig. Rechnei man 1 Mark 75 Pfennig Mierbpreis „Nr ein 
befieres Zimmer hinzu, fo macht das eine Geſammtausgabe von 7 MWart 
wöchentlich. Da num jelbit niedrig bezahlte Arbeiter in Halle jelten unter 
15 Wark die Woche verdienen, jo ergiebt fich, welche Bortheile dns Volts 
Speile- und Yogierhans der arbeitenden Vevölſerung bietet. Tie Ge— 
legenheit und Die Wönlichteit zum Sparen wird aber gerade fir die ledigen 
Arbeiter von gang bejonderem Werthe fein. 

Das Arbeiterheim zu Stuttgart tt von dem dortigen „Arbeiter 
bildungsverein" in Werbindung mit dem „Berein Für das Wohl der 
arbeitenden. Klaſſen“ ins Leben gerufen und Ende November 18U0 eröffnet 
worden. Der ſiattliche, architelteniich außerſt wirlſame Bar unfaht int 
ganzen 225 Räume und befteht ans zwei Theilen, derem einer die Arbeiter 
wohnungen, der andere die Wirthſchaftsräume, Bibliothet, Leie- und 
Untereichtszimmer ſowie einen größeren, für Berjammlungen und Feſt 
ge bes Hrbeiterbildungsvereins beitimmten Saal enthält, Gegen 
125 Hinter zu 1 und 2 Wetten dienen den ledigen Arbeitern zu Wohn 
ftätten. Ter Mierhpreis ſchwanlt wilden 1 Mart 20 Bfennig sd 
2 Nart 50 Wennin für die Woche, bei wöchentlicher Kündigung; Baflanten, 
d. h. foldıe, die am Orte noch feine beftimmie Arbeit gefunden und daber 
nodı feinen dauernden Aufenthalı genommen haben, zahlen, jomeir ſie 
Bla finden, fir die Nadıt 30 Piennig. 

Tie Einrichtung der Wohnzimmer iſt ſehr behaglich und belebt aus 
der mit einer quten Mairabe veriehenen Bettitelle, ferner aus Kleiderichrant, 
Waſchnijch, Tiſch, Stuhl und Spiegel; in den beiferen_ und iheureren 
Anmmern tritt als weiteres Wöbel ein Kauapee hinzu, im 2, Stodiwert endlidı 
inird die Aunelpmlichleit geiunden Wolmens noch durch eimen Balton mit 
freier, hübſcher Ausſicht über die Stadt erhöht. Ter Deigumgs> md 
Beleuchtungsbedarf wird den Mietbern von der Deimmwerwaltung äußerit 
billig berechnet, Richt minder billig und aut iſt Die Hot; denn eine and 
Zuppe, Fleiſch und Gemüſe beitchende Mahlzeit it ſchon für 29 Piennig 
zu haben, während man den Lnxrus dreier Gange Fich file den Preis von 
++ Plenmig verichaffen dann. 

Dah das Stuttgarter und das Halleſche Arbeiterbeim dazu beigetragen 
Imben, newiile Nothitäude, die in beiden Städten berrichten, wenigſtens 
su mildern, darf mit Beſtinnumeit behauptet werden; daß fie auch weiter- 
hin im nelundheitliher wie ſitlicher Beziehnng einen vortheilbaften Ein 
ink ausüben werden, läßt jich annehmen. Aber nichtsdeitoweniger aleicıt 
all’ das nur einem Tropfen auf einen heißen Siein. Soll eine all- 
gememe und aubaliende Beſſerung erzielt werden, fo it es eimerjeits 
nöthig, daß au allen Orten mit einer zahlreichen industriellen Bevölterung 
in hinreichendem Make und in zwedeutſprechender Weile für den Bau 
bon Arbeiterheimen, ſei es durch bie Arbeilgeber, ſei es durch nemein 
nibige Bereine x., Sorge getragen wird; anbererjeits ift zu verlangen, 
bak der Staor und die Gemeinden lolbe Beitrebitugen in wirtſamer Weile 

unterſtützen. 
Fur wunnchenswerth würden wir halten, bah man bie Arbeiterhenme 

in Verbinduug mit Boltsheimen oder zm Anſchluß an ſolche errichten 
möchte, Geſchale bs, lo wären weitere Mutnüphmnspuntie lic einen zwang 
dien geſelligen Verkehr und Bedankenansianid zwurſchen deu Augehörigen 
der verſchirdenen Stände geichafen md infolge deſſen die Möglichteit 
rines Ausgleiches der mugelunden geſellſichaftlichen Gegenſähe aeneben. 

Anf einen ſolchen Ausgleich mit allen Kräfren hinmarbeilen, if eine ber 
vpornehuiſten fierlichen Bilichten Des lebenden Geſchlechts. 
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Nicht fo virf Sandgepäd! Saum irgendwo im modernen Leben 
irite die Rüdfichtsloitafeit gegen Hecht und Behagen des Nebenme nlchen 
greler zu Tage als im de durchgehenden Wagen eines ſehr befepten 
Eilzuges zur Hauptreiſezeit anf den ſüddeutſchen Bahnen, die lein rei» 
gepact zugeſtehen. Man want als Unberheiligter feinen Augen nicht, 
welche Waffe von Päden, Ballen und Koflern einer einzigen Kerjon in 
den Etienbahnwagen nachſolgen, als Berheiligter aber hat man öfters 
einen ſehr ernfthaften Kambf zu beitchen, um jein Hecht auf das Witter 
oberhalb des eigenen Plates zu wahren, Einen ſolſchen Kampf inb Gin» 
jender dickes Kürzlich mit an, wo ſich von dem allen ih rich Zlab 
einnehmenden Dandgepäd eines nur mit drei Verſonen be jegten Mich» 
rauchtoupes Jicben große Stitde als Eigenthnm zweier Tamen aus 
wielen, To daß ein Reuantommender mit ſeinetn beicheidenen Köſſerchen 
ratlılod daſtand und dasjelbe endlich zwilchen den Frühen feiner Mitreifenden 
nuterbringen mußte, nicht olme unangenehmen Yornvechlel mit den Be 
ſitzerinnen jo vieler Nortwendigteiten. An went liegt die Schuld? Die 
Schafiner drüden begreillicherweile ae cin Ange zu, um wicht durch ein 
fadıes Befteben auf der Borichrift cine Abreise im lehten Augenblid unmög- 
lich zu machen, das Vnblikum hat die befannte menihicde Neignag, tede 
Vergünftigung bis_ zum Minñbrauch in Anſornch zu uchmen, Bier kann 
nur eines heilen: HDerabiepung des Perjonengepädtarits, Mit Anhängen 
eines einzigen Wagens Würde der geſammite argerliche Ballaſt eines 
Schnellzuges untergebracht fein, eine mäßige Tage dafür würden die 
Beliter zahlen, um felbjt der Unbequemlichteit enthoben zu fein. Daun 
aber Füne die ſtrengſte Durchführung der Beſtimmung, daß jeder mir 
den über jeinem Blage befindlichen Raum belegen darf, verlangt und vom 

tö br Vublikum jelbft mithelſend vollzogen werben, Man follte denfen, 
dürfe unr des guen Willeus der Bahnverwal⸗ 
kungen, um dieſe To ſehr wünſchenswerthen 
Einrichungen zu treifen! —n. 
Das Rallwerfen. In gebenftehendem Bilde.) 

Die Bewegung des Wurfes iſt, als körverliche 
Uebung betrachtet, won großem Werthe; denn 
nicht bloß der werſende Arm hat jeine Muskel⸗ 
arbeit au vollbringen — auch der geſammte 
Übertörper und die Beine werben in Mileiden 
ſchaft gezogen, nehmen alſo auch theil an dem 
aejundheitliben Nupen dieſer Leiſtung. Wird 
vollends das Werfen nadı einem tele, das 
Treffen, neäbt, jo iritt als weiterer Mitarbeiter 
und ebendanit als weiterer Nugnieer das Auge 
hiuzu. 

Das letztere üit nicht zu unterſchäßzen. Es 
hat ſich gezeigt, mi anhaltende planmähige 
Burfübnngen nach Zielen einen nicht unweſen- 
lichen Einfluß auf die Schärfe des Auges aus 
üben. An der Tal. Kreisrealichule zu Siaijers- 
lantern in der Balz betreibt der Turulehrer 
Ws, Köppl das Ballwerfen mit vielem Eifer 
und Beritändnii, Und als man in deu 
Raijerslanterner Schulanſtalten die Augen von 
ärztlicher Seite unterfuchte, da Fand man in der Realſchule 7,8 Erosent, 
in der Yelmerbildungsanitalt 26,8 Prozent und im Gumnaſimu 31,7 Rrozent 
sturziichtine ! Setbjtverftändlich iſt am Diefen Yahlenverhältwifien das 
Ballwerſen nicht allein ſchuld; aber dat es mit dazız beitrug, die Rurz- 
fichtigkeit in der Rralſchule anf einer fo niederen Sinfe zu erhalten, Das 
dürfte daum zu bezwrifeln ſein. Thatſächlich niebt es ſchon ans dem 
Jahre 1843 einen baneriſchen Miniſterialerlaß, weicher „das Werfen nach 
Zielen vorichreibt, u der überhanduchmenden Kurzlichtigleit der jungen 
Leute entgegenzutreten.“ 

Zum Werſen nach einem Ziele bietet ſich in der freien Natur drauſſen 
zwanglos vielfache Gelegenheit nicht ſo leicht aber in der Enge der 
menſchlichen Wohnſtätten, auf den Turnpläten, in der nächſten Umgebung 
der Schulen. Der ſchon genannie Turnichrer Böppl hat darını die oben- 
ſtehend abgebildete Scheibe erſonnen, welche nicht bloh als zwedmäßiges 
Jiel dienen dann, jondern auch das richtige Ereffen ſelbſtihatig anzeigt. 
Ihr Bau iſt von änfieriter Einfachheit, giebt aber Für preise Dauerhaftig 
en alle Gewähr. Ein ftarfer eijerner Träger wird mit Abel Schrauben an 
einen hölzernen Pfojten, einex Wand oder dergleichen beieſtigt. Auf ihm 
laäuſt in zwei Yagern ein Fräftiger eiſerner Bolzen, der an jeinen vor: 
Deren Ende Die MM em im Durchmeiler baltende, ſchwarzladierte, nur it 
der Mine mit einem hem breiten weißen Puntie verichene Scheibe trägt 
und durch eine Epiralieder nadı vorwärts gebrüdt wird. Tas hintere 
Ende des Bolzens ſtößzt, wenn ein Wurf Fräftig die Witte der Scheibe 
getroffen hat, einen Heiger — eine ſchwarze oder weiſſe 1 — in die Höhe, 
weicher ftehen bleibt, bis ihm eine einfache Borrichtung wieder fallen läht. 

Dieje Balhwurficeibe wird den Werteiſer ber jungen Leute in hübjchet 
Weiſe anregen und damit Dem erziehlichen Werthe der Uebung den Reiz 
des Unterhaltenden neben. Auf Zurn- 
am Plage Sein, vielleicht verfügt ‘da und dort ein glittlicher Valer auch 
über einen günjtigen Hoſraum, in welchem er ein jo müßliches Turn— 
und Zpielgeräth für feine heranwachſende Jugend anbringen kann. 

Scdiefiels „„epifleln. Echeifels Humnor und Schefiels Wander 
iuſt — wen ſind fie nicht aus jeinen Geſtalten und Liedern herzeririichend 
entgegengetreten wie Marer leuchtender Motentag, wer hätte dabei mich 
den Bunſch empfunden, daß foldher Gaben jenes Geiſtes noch mehr zu 
neniehen tein möchten! in jüngst eridyienenes Buch (Stuttgart, Bouz 
nd Lomp,) Tonmıt dirfent Wunſche emigegen und bringt eine Reihe Boit- 
licher „Epiiteln“, ' die den Aufenthalt bes Dichters in Sälfingen, Meile: 
erlebnifie in der Schweiz, im Italien, in Meran mit goldener Laune 
ſchildern. Biel Worte über die Eigenart dieſer Briefe thun's nicht, man 
muß Fe felbit leſen in ihrem biederen Übromitenton, hinter dem alle 
nedifchen Geifter ibe lofes Spiel treiben, man mu uantentlich im die 

Aickiheide für Aa ſwerfen. 

und Spielplägen wird fie gauz 
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Bilder ſich verſeulen, die der Sällinger Nechtspraftifant" von feiner 
Ungebung, feinen: Thun und Treiben eunvirft. Recht verwunderlich muß 
28 manchmal in dem alten Städichen am Rheine ausgeichaut haben für 
bie nicht eben juriſtiſch geſtrengen Augen des portiichen Kechtsbeiliiienen, 
tie verwunderlich davon mag fulgende Probe aus der erſten Sillinger 
Epiſtel vom 6, Janıar 1850 einen Begriff geben: . 

„Seitab vom Marktolaß ven Sättingen, von der Kirche weg nach 
dem Rheine bin, teht eine Neibe hochgiebliger alter Gebdude mit Ipit 
bogigen Thüren, vernitterten Fenſtern sc In dieſen hanit der Staat, 
das heißt: das Amtsrcpilorat, die Bezirkäforitei und das Bezirlsamt. 
Das ftattlichfte der Webände, rin dreiſtödiges Dans, ift das Auithaus. 
Turdy eine alte Bogenthüre tritt man rin in die Vorhalle, die, mit Ge— 
mölbeitellungen versehen und auf zwei Samenpfoſten ruhend. den Ken 
nach den verfdiedenen Amtsituben eröffnet. ir gehen aber noch nicht 
fo Schell weiter, ſondern verweilen eine Seitlang bei den ſiunigen Ju— 
fäeiften der Dale. 2er den Türfen tt's eine Ihöne Sitte, Die Wäude 
der Moſcheen und öffentlichen Hebäube mit Sprüchen ans dem Koran 
zu verſehen. Der deutſche bureankratice Staat lennt mir einfach ge 
weißelte Wände, Aber der biedere Sinmn des Volles hat hier ergünzend 
gewirkt und mit zarten Sprüchen ans dem Panewiteiner Koran die 
fahler Wanerwände geſchmückt. Ich jewe einige bei, wie id fie aus der 
bumen Sammlung noch im Gedachtnij babe. Alſo 3.8: Wenn doc 
nur ein heiliges Rrenzdonnerwetter Das narnze Anıthans Berichlitge 
oder ‚Allmächtiner Water, ſchent' doch den YUmtsberren einen bejieren Ber 
ftarıd, daft fie bürgerliche Rechtspflege beſſer führen!" — oder ‚Yange warteu 
müſſen macht zornig!“ — oder ‚Heute üt Johannes N, von Serriichried 
tier geweſen und bat dem Amtmann tüchtig die Wahrheit gelagı! — ober 

Eine Hepublit wär" halt doch das allerbeſte!“ 
oder ‚Wenn ſich alles von jelbit erledigte, danu 
wäre qut Überanmtmanu fein” u, a. ut, 

Nachdene wir den Tuft aus dieſen Blüthen 
bes Bollsgeiftes eingelogen, treten wir Uuls 
kur Zweiten Thür ein. (Die Damen werden gut 
then, bern Emmritt ihren Flacon vorzubalten.) 
Ser it meinte Hohle. Aber ich haufe wicht allein 
in ihr. Das Bezirksamt Sällingen hat ſich jene 
Danperegel der Sifterienmalerei, nämlich die 
möglichft ‚onomifche Vertheilung ber inuren 
in Haunte‘, gründlich au eigen nemadıt. Ju 
diejer Zrube nebört nur ein Schreibtiich, ein 
Allenfach und ein geringer Alädıenramm mir. 
In einem anderen Drittel der Stube hanft ber 
ergentliche Herr uud Gebieter derjelben, der 
Antsdiener, md im Meit derielben halten ſich 

"in Winterszeit die vorgeladenen Parteien anf, 
die Gberichtsboten gehen ab und zu, Die Gendar- 
men pilegen der Erivatıinterbaltung mit Seiner 
Hochwürden dem Anediener — fura es acht hier 
und da äuferit geuuuhlich zu, Jah bin eigentlich 
mehr geduldet, als dab ich etwas zu befehlei 
babe; im Bollsberonftiein ift der Aımtadiener ber 

Hauptinfafſe. Wenn einer bereinfommt, jo heilt es zuerſt mit einem 
Büdling: ‚Tel mich Abmen, Herr Danier, wie gehts?" x, Dann woch 
jo beitänfig au mir md dem Altuar; Guten Worgen, ihr Herren! Tas 
ift übrigens von jeber die ſoziale Poittion des Sällinger Rechispraltilanten 
geweſen — warum follte ich's anders verlangen . . . Ich bin jett fe 
vollftändin in meine Umgebung eingebürgert, daß ich meine, es fönne 
gar wicht anders fein. Dazu hat nicht wenig der Grundſatz des Ultuars 
beigetragen, den ich mir alebald angceignet habe, Der pflegt nämlich zu 
feiner Beruhigung bei jeder Tageszeit und bei jeder Gelenenheit, man er 
mim ein und diejelbe Verſügung dreiunddreiſig Mal abzuſchrriben haben, 
oder mag ihm ein biederer Gaftfreuund eine Flaſche Rheinwein anbieten, 
den Epruc anauführen: „Sei mir heute nichts zuwider“ und mit 
diefer Parole babe ich denn ach beſchloſſen, mich jrijch und unbeirrt 
durch alles Liebſame nnd Unliebſame durdizuichlagen.“ 

Naturaſphotographle. In Ickter Zeit hat ein Blürttemberger, 
Eupen Hackh, nadı mehriahriger Arbrit eine Erfindung auf dem Gebiet 
der Photographie gentacht, welche geriquer ift, die Hufmerfinmteit weiterer 
Kreiſe auf ſich zu ziehen. Sie ermöglicht die Annahme von Augenblicks— 
bildniſſen, und zwar unmittelbar in Lebensgröfie, jo daß man ſich alſo jet 
nicht mehr mit den umftändlichen und nicht immer aut ausfallenden Wer: 
groönerungen behelfen muß, Hagh bedient jich für feine Aufnahmen einer- 
ses eines anherordentlich ſtarken künſtlichen Yichtes, andererieits eines 
Raumes, in welchem das verwendete Licht ohne Verlust und zugleich in 
tunſtleriſcher Weiſe wirken fanır, Schon vorher wurde vielfad, namentlich 
von Liebbaberpbotographen, das künſtliche Magsefinmliche, ſogenanntes 
Blislicht, für Augenbiidsanftahmen von Porträts angewandt, Aber wie 
die Fachmanner, Jo famen auch die Yicbtimber infolge vieliachen Mihalüdens 
ihrer Berfuche mehr und mehr wieber davon ab, Hach iſt es nun ne 
lungen, eine Lichtpatrone jo zujſammenzufezen, daß bei ganz geringem 
Rauch und Stuall ein ungewöhnlich helles Licht gewonnen wird, und eine 
Art Alelier mit verſtellbaren, aber immer aunjammenjchliehenden Wanden 
zu bauen, in welchen das eutwickelle Licht nicht nur in feiner Ge 
ſammtheit ausgenüßt, Tondern zugleich auch durch die von ſeitwärts 
und von Niden ber wirkenden Reflexe ein weiches und plaſtiſches Bild 
erzeugt wird, Welche Bedenmmg die Dadtiche Erfinditug befikt, mag 
man einem Schreiben Franz Lenbachs entnehmen, in welchem diejer dem 
Verfahren und ben mit jeiner Silie bergeftellten Bildern grohen Werth jelbft 
für den Künſtler zumißt; dem Porträtmaler werde es für die pfuchologiſche 
Srite jeiner Arbeit geoße Pienile leisten. Für weite Mreile dürfte die Er» 
findung deshalb von Wichtinfeit fein, weil durch fie auch dem, welcher 
weder Zeit noch Mittel beſint, ſich für die Seinen nalen zu laſſen, bie 
Ausjicht geboren wird, feiner Fannlie rin lebensgroßes, Hinftleriiches und 



—. 

durch den Ausdruck des Mngenblids belebtes Bild zu geben, das frei 
tit er den Mängeln, welche den erjt nachträglich vergrößerten Aufnahmen 
anhaften, 

Die Brüder Grimm bei der Märdenerzähferin. (Zu dem Bilde 
S. 5.) Wer jollte ihm nicht keunen, den köſilichen Schay der „Rinder 
und Dansmärdıen“, welchen die Brüder Jalob und Wilhelm Grimm für 
uns gehoben umd gelichert haben, wer jollte nicht in jeinen Minderlagen | 
mit namenlojem Gntjüden der Geſchichte vom Wolfe und den ſieben 
jungen Geißlein, von Hanſel und Greihel, vom Nothläppchen und Aichen« 
puttel, von „Tiſchchen ded' dich“, vom Dorneöschen, Sneewitthen, | 
Taumerling, und wie fie alle heilen, nelauicht haben, wer follte ihrer 
nicht noch in feinen reifen Jahren mit andächtiger Ruührung gedenten! An 
jahrelanger treuer und eifriger Sammelarbeit haben die Brüder Grimm fie | 
unmittelbar ans der Quelle, ans der mündlichen Boltsüberlieferung neichöpft 
amd jo aus der jchon ſchwindenden Frülle veice Neite für uns gerettet, 

Mancher nünftine Zufall kant ihmen dabei zu ftatten. Als ber erſte 
Band ihrer Sammlung 1812 erjchienen war, da baben auch verftändige 
Freunde manches werthvolle Kleinod zugetragen. Ganz beionders er⸗ 
giebig aber erwies ſich eine Fundgrube: im dem bei Kaſſel gelegenen 
Torfe Niederzwehren lernten die Brüder eine Vänerin kennen, die im 
ihrem Gedächtniß eine ganz erſtaunliche Frülfe der ſchönſten Märchen 
bare. Es war eine Frau Viehmann. Laſſen wir uns von Den Brüdern 
jelbſt über dieje Frau erzählen! , . 

„Die Frau Viehmännin,“ jo ichreiben fie in Der Borrede zu ihrem 
Märchenbuch, „war noch rüftin amd mich viel über fünfsig Jahre alt. 
Ahre Geſichns zuge hatten etwas Feſtes, Verſtändiges und Angenehmes, 
uud aus großen Augen blidte jie heil und ſcharf. Sie bewahrte die alten 
Sagen feſt im Gedächtuifj und fagte wohl jelbjt, daß dieſe Gabe micht 
jedem verlichen fei und mancher gar nichts im Zuſammenhange behalten 
tönme. Tabei erzählte fie bedächtig, Fiher und ungemein lebendig, mit 
eigenem Wohlgefallen daran, erſt ganz frei, danu, wem man es wollte, 
noch einmal langſam, jo da man ihr mit einiger Hebung nachſchreiben 
fonnte, Wer an leichte Verfälſchung der Ueberlicierung, Rachläfligfeit 
bei Aufbewahrung und daher an Unmöglichleit langer Dauer als Regel 
glaubt, der hätte hören milien, wie genau fie immer bei der Erzählung 
blieb und anf ihre Richtigkeit eifrig war; fie Anderte niemals bei einer 
Wiederholung eiwas in der Sadıe ab und beijerte ein Verſehen, jobald 
jie es bemerkte, mitten in der Nede gleich Felber.” 

Durch den Krieg aerieth die Frau Viehmännin in Elend und Inalüd, 
Der Bater ihrer zablreichen Entel ftarb am Nervenfieber, die Wailen 
brachten Krankheit und bie höchſte Noth in ihre ohnedies ſchon arme 
Hutte. Sie warb ſiech und ſtarb am 17. November 1816. Das deutſche 
Voll aber darf ihr wohl ein dankbares Andenlen bewahren für das koſt; 
bare Erbe, das aus ihrem Veſitze in dei feinigen, ja in den der ganzen 
gelitteten Menichheit übergegangen ift, ein dankhares Andenten aber auch 
den beiden genialen Brüdern, die ihres Amtes als Vermittler diefer Erb⸗ 
ſchaft jo trenlich gewalet haben. 

Die VI, internationafe Aunflausfleffung in Münden. Für bie 
Miinchener ſowohl, als für deu großen Strom der über Münden in die 
Alpen Heifenden if die Kunſtausſtellung bereits zur alljährlich ſeſten 
Nummer int Vergnügingspronramm geworben. Der alte Glaspalaft bat 
fich unter die Danptangiehungspunkte der Sommermonate eingereiht, und 
jeine Inneuräume, zu deren Ausſchmückung die eriten Künſtler opfer- 
irendig zuiammenwirten, bieten jedes Jahr einen neuen und überraicbenden 
Anbiid, Wohl find die Bilder und Skulpturen die Danptlache, und feine 
noch jo pruntlvolle Umgebung tömte uber einen Niedergang der Leiſtuugen 
hinwegtäufchen. Wo aber eine jo reihe Fülle ſchöner Werke von einem 
geſunden, hochſtehenden und höchſt mannigfaltigen Kunſtleben Jeugniß 
ablegt, da erfrent ſich das Ange nern auch an der vorzüglichen Aufftellung 
und der ruhigen Pracht des Hintergrundes. Man geht voll Wohlbehagen 
durch die langaeitredte Säulenballe, wo das Tberlicht jo angenchm über 
die prächtigen Bilderreilfen jällt, man erfteigt den vom vorigen Jahre her 
io genanmen „Prinzregenten-Pavillon“ und gewicht von ſeiner Döbe aus 
einen reizvollen Niederblick in den auftohenden Warmorjaal voll ſchöner 
Stulpturen. Und zinn Schluſſe, nach Durchwandernng der endloien bin. 
men» und teppichgeichnädten Raäume, daun man ſich ansruben in dem von 
Lenbach perlönlich eingerichteren und abgetonten „Saal alter Meiſter“, 
deffen dunkle Borbänge, Wobelins und alterihümliche Möbel in fo voll: 
enderer Darmonie zu den darin aufgeiteliten Vildnifichäten ſtehen. Ta | 
man aber aus diefem zanberhaften Delldunfel gerun und mit Anterefie in 
das Tageslicht der heutigen Humft zurückkehrt, das iſt gewiß ein erfreutiches 
Jeichen für die Ausſtelung von 182, weldie wohl in einzelnen Effelt⸗ 
jtüden, aber nicht an allgemeinem Werte von früheren Ausitellungen 
übertroffen werben man. Bn. 

Die Leiden eines Auches. Bücher haben ihre Schickjale und nerade 
die quten nicht die freumdlichiten — davon wäre manche Heichichte au 
erzählen, aber faum eine, die durch schlichte Geradheit, gehaltene tiefe 
Ztimmung unmittelbarer zu Herzen ginge als „2haläna“, eine neue 
Novelle von Karl Weitbrecht (Schröter, Zürich, Für welche eben die Peiden 
eines Buches, die underdienten eines quten natürlich, den Mittelpunkt 
abgeben — oder einentlich mid die Verden des Buches jelbit, jondern 
der ganzen idealen Auſchauung, die darin lebt, des Tichers, der ich dieſe 
durd ein Zalein der Noth und Enttänſchung, der bitteren Einſamkeit 
bindurd nis hat nelnmen lafſen und ihr, ein Zechzigiähriger, in feiner 
fetten Gedichtawmlung „Khalana“ noch einmal ergreiienden Ausdruct 
egeben bat Die Schicſſale eines Gremplars dieſer Gedichjammlung 

ſind es nun, die uns erzählt werden, jeine Wanderungen von der Buch— 
handlung der Etadt aus, im weldier der Tichter Vaulus Wilram lebt. 
Ueberallhin wird es geſandt, wo ein Yiebhaber dafür vermuthet wird, 
von überaliher fommt es zurüch, um emdlicd von Wikram jeibit gekauft 
zu werden, der ein Weichent damit machen will. Aber das Buch it 
von jeiner Cdyfensiahrt nicht unbeichädigt zurückgekehrt; als Wilram es 
daheim aus dem Frietteral zieht und anſſchlägt, blicken ihm ſchmutige 
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| ileden entgegen und ein Zettel, auf dem eine freundliche Schwehter in 
Auvoll „den Poeten bedauert, der es geichrieben. Berie bringen nichts." 
‘ Da fchlendert er erft den Band hinter den Oſen und läßt ihn dan ſäuberlich 
verbrennen: die Yeiden des Buches ſind zu Ende — mich feine eigenen. 

| In diefen einfachen Rahmen, der nur Play zu haben ſcheint für 
‚ eine Anzahl netrenmier, einzeln nebeneinanderftehender Stizzen, bat 
Weitbredht ein einheitliches Bild voll wahrer dichteriicher Kraſt geitellt, 

‘ auf dem eine Weihe der prächtigiten Geftalten ſich abhebt, vor allem bie 
des einjamen Doltor Wilram, des Telegraphiften Böhringer mit feiner 
ruhigen Bilichterene, feiner verborgenen Gemüthswelt, des genialen 

Pſerdezeichners Jalob Kleinknecht, dem es darauf anfommmt, daß „einer 
ein Kerl ijt”, und der ſich als „Wediine zwiſchen feinen Kſerden“ fchr 
auf feine eigene Weiſe mit Welt und Litteratur abfinder. Dabei wechſelt 

Ernft des Gedankens und der Stimmung mit jenem echten Humor, ber 
bie jchneidenden Begeniäbe und Wideriprüche des Lebens in ftilles Lächeln 
aufzirlöfen weiß; nur auf handwertsmähiges Streberibum und ſinnloſes, 
anmahendes Worsgellingel in der Yitteratur der Gegenwart füllt eim 
fcharf fatiriiches Licht, das in einem poetiichen Anhang „Serfahrt“ in ge— 
fteigertem Maße funtkelt. Die Erzählung jelbit Hinge mit dem: Tode Paul 
Biframs wehmürhig ans: Weib und ind hat ibm dev Tod ſchon vor 
einem Jahrzehnt geraubt, aber in Waja, der Tochter der Frau, welcher 
er einst jeine erite große Liebe dargebracht Imt, wird ihm am Abend 
feines Lebens noch einmal ein Gemürh, das ihm ist trener Freundſchaſt 
anhängt und ibm verftcht, in dem fein hoher Zinn cine Heimath finder. 
Allein nur Monate dauert dieies Aufleben — Wikram wird von tödlidıer 
Seuche ergriffen und ftirbt im dem Spital, in das Maja als Stranten- 
pilegerin eingetreten iſt. Sie drüdt „die erlofchenen Dichteraugen zu, Die 
fi, fatt getrüntlen hatten an Yeid umd Schönheit, an ram und Yicbe“, 
und wie fie mim die einſame Zotemwacht hält, da ruht ibe Schmerz ans 
in dem ergreifenden Werie des Geſchiedenen: 

„Merm ich Abſchied nehme, will ich leiſe geh'n, 
Steine Hand mehr drüden, nimmer rüdwärts jeh'n. 
An beim lauten Snale denkt mir feiner nach, 
Dankt mir feine Seele, was die meine jprach 
Morgendänmmung weht mir draußen um das Daupt, 
Und He lommt, die Sonne, der ich Doch geglaubt. 
Lärm bei euren Yampen und vergeßt mich ſchnell! 
Yöiche meine Lampe! Bald ift alles hell.” 

Damit ſchließt die Erzahlung. Auch jie bringt da und dort etwas, 
mas man geru ein bifichen anders haben möchte, aber nichts, was ben 
Eindruck des Ganzen ftören könnte, den Eindrud, der ſich in den Wunſch 
Heider: möchten diejem Buche, friſch und ehrlich md eraquidend, wie es 
iit, die Leiden erivart jein! + 

Ein Bild der Fran Math Goethe. Goethes Mutter it eine der 
liebenswilrdigjten und volfsthünlichiten Frauengeſtalten, deren im ber 
Geſchichte unserer klaſſiſchen Yıtteratur Erwähnung geſchieht. Es ift nur 
ein einziges Bild von ihr vorbanden, defien Nachahmung lich in Goethes 
Heburtsiamnie befindet. Pad Urbild gehört einer Urmeenfelin der ran 
Math, einer Fran Bertha Hauſer, geb, Mifolovins in Möht, und fie 
hatte es dor einiger Zeit für eine Berfammiung der Gocthegeiellichaft 
in Weimar bergeliehen. Im Inuoſaal des Goethemuſeums war das 
Baftellbruftbild der Frau Wath auf einer Stafelei ausgeitelll. Tas Bild 
ift mit großer ünftleriicher Feinbeit ausgeführt; 08 zeigt uns die Mutter 
des unſterblichen deutſchen Didıters in einer großen weihen Danbe; auf 
die halbentblöften Schultern fällt ein ſchwarzes Spitzentuch; aus den 
großen hellbraunen Augen ſoricht in lebendiger Weile jene Schelmerei, 
die alle Freunde der Frau Hart ſteis jo nuwiderſtehlich anzogen, In ber 
That, fo denft man ſich die Frau, deren „Froöhnatur“ und „Lust am 
Fabuliren“ ein fo glückliches Erbiheil des Sohnes geworden if. Das 
Andenken am fie bat auch dem unnahbaren Jupiter Weimars, als welcher 
Goethe in feinen fpäteren Yebensjabeen erfdiien, Zuneigung in den weiten 
bürgerlichen Kreiſen des drusichen Bolles geſicheri. tr 

erwarıt! Nehmen 

= E3 2 

V. J. in Tutsdurg. Mm drferı it's, Sie legen Za ein Eammelbich für bie Be 
iheinigumaen über auchte Gulttungstarten der Invaliditats and Wlierönerficherung 
au; Sie werben jo am menigiten ber Gefahr amsgrieht fein, eine ber Beibeimgmnaen, ai 

| welrfre fit Später Ihe Hentemanlprud frünt, a Serliren, Ü berartines Samimelbucd tat 
8 der erpebierenbe Sekretär und Staltwlater im Heihöverädrrangsamt €, Goöote zu 

Emmeugeheit Berlin, Earl Senmanns Verlag), weiches meben rimer traılschen Anzahl Be 
iheimigumgsiorkenlare cinen Buayun aus dem birrher geböriaen Geſede⸗beſtizmarangen mihält, 

Zurfel, Gin Ginarettentabrifant, der jeinen deutſchen Ramen ins Türtiihe überfi 
will, jept ich eimem bebenflichen Berdamt aus! Wir mörhten alio bie be dam Jallen. 

DM. in R. 1) om Susenmmserneiat ber Reims anb Etsstäcilenbatmen bereieige 
wur ws — eines rimjährigen erfel greichen Vejuche der Prima eines Gymmainıns, 
zı und 3) Na. 

ein Vogel⸗ und Raturſreund. Ter Lrriafier des Wrtitels über „Destiche Ziug 
ngel als Delitatelle* it gene bereit, Ihre Wanſche zu erinaen mund Ahnen mähr Yırı 

\ Märung über Die olmalsenden Berbältsiie au arben, weun Sie ihre Adbtrne mitehreilen 
A. OR. in Millbanten. Tex Newman „Tor iraf wem MWente Gerilte if wem dem 

älteren Aleganter Dumas. Menu Sie dieiem Komam übragens zeleſen taten, je wird eo 
Sie intereifiren, daß ca in ber Ebar eine Iwicl Mente-Ebrilto aickt, Die im der Nate der 
burdı Rapeleon beräbmt geiwertewen Juſel Eibz und zmar im Saden derielten lieat, opt 
erfährt man, balı ein Wardheie ans lerenz, der dem Helden bes Dumaakden Memans ım 
Bezug auf Weihtbüner mac Tommi, bie Rubel angetzuft bat und ji dert aim Idionis 
Eich beuen mil, Die Amlel fell im einem Marten amgewandeit merten, fine atermtimge 
Zilla an ber Weerettüite, eine melandeliiche Einfirdelei im Jauera Toltew fur wedsietnbe 
Stimmungen einen Hrtustrert arpähren, Es mir» alle jeht smar feinen leibhaftigem 
Wrafen, aber einen Rarcheſe ven Mente⸗Chriſte aeten, 

W. A. im Altendurn. Es terrden wernenmärtig im eingrEnrtt Ariterirn ber drritlten 
Artillerie Berlude mis Kaletton gem, Der any ans Wil fun Bon det Ergebnii Dir er 
Serie werd es attzaugen, ob eine altarmeine Gintutrang bridslofiee wird ser nie, 
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Allerlei Aurzweil. 
Bifderrätdfel, Schabaufgaßbe Air, 6, 

(m 7. Aulgabentntuiee dee Teutiches Schachkandes mit dem 
erfien Breife gefröng, Dresden 194. Dlesto: Vo Labi.) 

SCHWARZ 

WEISS 

Weiß zieht an und jent mut dem dritten Zuge matt. 

Rathlet. 

Aritimelifdie Auſgabe. 

Auchabenſcherzraͤihſel. 

Es ruft ins Leben mich zumeiit, 
Wer heiter Wr und mittig, 
Und jeder, der ins Ausland retit, 
Führt ohne Hopf mich mit ich. 

£ogogripf. 
Ter Rache fürdsterlide Schar 
Mirft du im mir mit u gewahr, 

Die in 
Jahlen find fo au ordnen, 
ber vier Zahlen, von einer Spipe aur andern 

Rigur eingeſchrieden n 
dañ dir Sunmie 

chiger 

28ergiebi. 

Sans von der Mürz. 

Auflöfung der — a 
u 

adbiert, immer 

Mi e benrüht mich jederzeit auf 5. 454: 
nern Daſein cu Fricke Schlag, Ter Schuler voller Freudigkeit. Aupfer 

odurch die erſte Silbe ſich dir kündet. Anpprl 
Eur Zweiten freut du dich fo manchen Tag, Scerzräldfel. Kurbel 
Ta fie ſich une dein Lieblingaplägchen windei. um Eilberbränt'gam ſprach ih: „Sap' mir, bitte, Wirbel 
Und haft das Ganze nlüdlich du erlangt Schuf Fir der Eheftand die Erite mimmer?“ Wieiel 
Als Kurzer Freiheit ſich res Unterbiand, Tod lachelud rief die Iweite er und Tritte, Hiegel 
Se ni” es, ey’ mit Erfter abgelaufen. „Bir Ichten in dem fchöniten Ganzen immer,” Ziener 
Die Erite ift — dag Ganze nicht — zu faulen. Oskar Leede. Silber. 

Buhladenräthfel. 

Ans den 3 großen md den 27 Heinen Buchitaben ber Wörter „reis“, 
„Stil“, „Zagd“, „bauen“, „werfen“ und „zernig“ laßt ſich bie Nefanazueiie 
eines Infandichen Wedichtes bilden, Yale lauter bielelbe ? A. S 

Ebarade. 

Die Erite ift, das glaube mir, | Das Ganze, ein behendes Thier, 
Der weiten hebſte Speiſe, Singt auf befond’re Weiſe. 

Aufföfung des Biifderrätdfels „KAotilonorden“* anf 5. 484: 

Trdnret man die Buchſtaben arithmenich nad der Anzahl der Perlen 
bei jeden Buchitaben, wobei erit die weihen und dann die ſhwarzen Perlen 
folgen, jo erhält man die Worte: 

a) In Amors 1b} Feſſeln. 

Aufföfung des Adnigsmarkhs auf S. 454: 

Willſt die Welt du Mar eridauen, Nah die Starcheit Des Gewordnen 
Schaue erit, was ver die lien, Kunden, was bdelebend treibt; 
Bie aus Stoffen und aus Kräften In dene Wechſel der Ericheinung 
Eich ein Bau zuſammenfügt. Ahne das, mas ewig bleibt. 

Aus dem Dunfel eignen Meinens 
Kur eutleinut die Fe Saat, 
Im Nachdenken nur erſchwingt ſich 

 Menichengeiit zur Schöpferihat, 

Profellor Bock's 

Virtor von Schefel. 

Auflöfung des Aälhſels auf 5. 444: Treue — Neue. 

Aufföfung des Logogriphs auf 5. 454: Weiher — Heiler. 
Auflöfung des Somonoms auf 5. 44: Dietrich, 

Aufföfung des Aerearaueter⸗ auf $. 484: 
1. Unerihüsterliche Belaiicıheit. 2. Teiregaers. 3. Fuchſin dient, 

4. Leuormand. 5. Ter Laubtibaler. 
Degel, Eape, Indien, Norma, Erlaı. 

Keine — Yen, 

Auflöfung des Budftabenräthlels auf 5. #54: 
Veder, Yeiter, Garde, Orkan, Borte, Weichiel, Miene, Orgel, Ruhm, 

Branch, Meter, Arkas, Leid, Cuſa Band, Stiel, Barbe, Heber, Araber. 
Brion, Damm, Seele, Hans, Der Krieg hat kein Erbarmen. 

Schiller, Wallenfteins Lager, 6. Anfıritt. 

Auflölung ber Shalanfgabe Mr. 5 anf 5. 484: 

Ter Epieler würde mit fe V. 2. v und # in 2 arben sonb mit 2 blentken Schr, 
gu weichen bie Däuser ine Eat liegen, alio 4. 8, weit Tefnmder Merten: 

oh. 10H, 12 tz, rD, aD. #2, »9, »8, 2 

nieiheiel ed er zu Bass, Mittel: sörr Ointerhaud Kin, jedes Spiel falle «tne 4 Diata 
bore; gewinnen, wenn eD, zb im Skat Nezt unb dee beine Karten fo verteilt fiab: 

We ee, ⸗W. 
ro, TR, K. eb, WW, ED, ER. sk, st 

Cs ih nur za bemerfen, dab der Epieler im Teure und Frage Iramrt Dirt und 
Bed brüen seid. Am Null macht der Beguer mis der Ientardarten Yin ber Aulpalr 
annegebesen! Harte alle Stiche. Iu Ramſch ſanat des Iontere den Namſch bei Tidetiger 
Spieührumg und ber andere Wrgnee w hrbe Img! ir blelte⸗ 

In dem unterzeichneten Verlag ift erſchienen uud un Die die ae ——— zu beziehen: 

— — 
Zum Kennenlernen, Gefunderhalten und Geſundmachen des Menſchen. 

Von Profefor Dr. Earl Ernſt Bo. Siebente Auflage, neu bearbeitet von Dr. Max von Zimmerpiann. 
—* Preis in elegantem Ganzheinenbandel Mart. PIE 

Eine Iurze Anleitung zur Kenntniß des menichlichen Körpers und feiner Pflege im geſunden und kraufen Zuſtaud, wie fie „BoR’s Kleine 
Selundheitsfehre** bie.cr, a Für Jedermann unentbehrlich, der auf Die Erbaltung des erſten und mwichtiniten Gntes, die Geſundheit, 

„Bock's Kleine Geſundheitélehre“ iſt in den meiſten Buchhandlungen zu babe. 
Werth legt. 

Wo der Bezug auf Hinderniſſe 
ſtößt, beſtelle man unter Beifügnng bon 1 Mark und 20 Pf. Öle Ports) in Briefmarlen direft bei der 

> Vrrlagshandlung von Ernſt Keil’s Dadfolger 

Drransgepeben unter veraniwertlider Metattion von Adelt Früner. Berlag men 

in Leiprig, = 

Genie Beilts Nadıkolaer in Leipua. Trud non #, Beirbe in Drrpsie 
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Tirennge, im Verlag von Ad Hraum & Co, in Dormarh, Fertt M Grmmer in Leg 

DAS ZIEL 

Nach dem Gemähle von F, Boucher 

Pie Gurtenlande 1892. Kunitkeituge q 
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Illuſtriertes Samilienblatt. — Begründer von Ermft Keil 1853. 
Zahrgang 1892. Erſcheint in Qalbheften à 25 Pf. alle 12—14 Tage, In Heſten & 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Zannar bis 31. Dejember. 

Ketten. ua Anke erh 
(2. Fortjerung.) Roman von Anton vw. Perfall. 

ans fahte neue Hoffnung, der widerliche Mann neben ihm ge: | Mögliche Furcht befchtich den Martenden — wenn man ihn 
hörte nicht zu des Baters Freunden und fühlte fich nicht wohl | fragte, was cr bier wolle! Aengſtlich wie ein Dieb huſchte cr 

in der „Fackel“, das war ein gutes Zeichen. Ex war noch zu uns | in das Lokal und ſehte fich, ohne ſich umzuſehen, in die nächſte 
erfahren, um indie wirren Reden feines Führers den rechten Sinn | Ede; niemand von din Gäſten adıtete auf ihn, 
zu bringen, aber ex begriff in diefer Umgebung injtinktio, welchem Eine ältere Frau, wohl die Wirthin, fragte mit ſorſchendem 
Loſe er durch Heren Berry Blicke auf die hier unge 
entriſſen worden war — nein. 3% N wohnte Erſcheinung nach 
durch Claire, nur durch fie. ſeinem Begehr. 
Und inmitten der häßlichen Der „Schwarze Jakob“ 
Eindrüce ringsum füllte ſich wollte ihm nicht über die 
feine Scele wieder ganz mit Lippen. Ju diefer Umgebung 
ihrem Wilde. lam ihm der Name noch un: 

Da ftand er vor der heilverlündender, duſterer 
„Fadel“. Lärmende Stim: vor. Schuchtern beſtellle er ein 
nen drangen heraus. Vor—⸗ Glas Bier und ſah ſich dann 
ſichtig blidte er durch die vorſichtig in der Stube um. 
Spalten der rothen Vor— Die Männer am runden 
bänge, An einem runden Tische gehörten ihrem Aeuße 
Tiſche ſaßen Männer in Ar: ren nad verſchiedenen Ve 
beitslleidern Hinter Schnaps rufsarten an, Zwei in ara 
und Bier, an einem anderen mitgenommener, aber ſonn 
einige Weiber, Mörtelträge täglicher Kleidung führten 
rinnen mit weißen Kopf das Wort. Das Geſpräch 
tüchern, analarbeiterinnen drehte fich um die Arbeits 
in Männerjoppen und pltim: verhältniſſe — die beiden 
pen Stiefeln, mit gemeinen hatten „die Pladerei nun ein 
harten Geſichtern dem er» nal fatt“ und wollten es eine 
regten Geſpräch der Männer Woche jo probieren. Wenn 
laujchend. Den Rater konnte alle ebenfo denken und han 
er nicht fehen, So fchente delu würden, meinten fie, 
er ſich doppelt, einzutreten, dann wäre die Sache bald 
lieber wollte ev warten; ac» anders. Die Arbeiter der 
wiß war dor Vater noch nicht ganzen Welt einmal eine 
von der Arbeit gekommen. Woche feiernd — und cs 
Leute mit wenig Vertrauen follte allen ein Licht anfachen, 
erwedenden Geſichtern gin was der Arbeiter eigentlich 
gen an ihm vorbei und blid- fei — allmächtig, wenn er 
ten exjtaunt auf den jungen wolle! „Aber am Zuſam 
Mann, der für diefen Ort menbalten feblt's, dns ver 
auffallend gut gekleidet war. Stehen die anderen, von denen 
Bom Jörgl“ berüber tönte muß man lernen! Zum Den 
noch immer das verftimmte lermit dem bloßen Geſchrei der 
Klavier und grelles Lachen. Maulhelden inden Berſamm 
Da näherte ſich von der lungen! Einfach Millionen 
Höher her cine einzelne Ge: Hände in die Hoſentaſchen 
flalt, ein Helm bligte im und einmal ruhig zugeſchaut, 
Laternenſchein — ein Schuß: wie's dann weitergebt, wenn Das Senciefoer-Denimal fur Berlin, 

mann! Entworfen und in Marmor ausgchührt von RN. Pohle auch mit bellendem Magen!“ 

1892 6 
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Beifällig nidte man dem Sprecher zu, obwohl den abac- 
ipannten Gefichtern und den müden, läſſig bingeftredten Körpern 
feine befonders begeifterte Theilnahme anzumerfen war. Die Gluth 
hitze des eijemen Tfens dicht neben dem Tifche löſte alle Be 
geiſterung in eine laue Schläfrigfeit auf; allmählich ſchienen aucdı) 
die beiden Wortführer davon ergriffen und wurden ftiller, 

Die Wirtbin fepte ſich zu Hans und fauerte ſichtlich auf cin 
Sefpräch mit ihm. An dieſem Augenblid ging die Thür, ein Schub 
mann trat cin, wohl derjelbe, der vorhin draufen ſichtbar geweſen 
war; die Geſpräche verftummten, die Arbeiter ftießen fich heimlich 
mit den Ellbogen. 

Der Poliziſt ging mufternd Durch das Zimmer und lich ſich 
an der Schenle ein Gläschen Schnaps eingiehen; dabei ſchaute 
er unverwandt zu Hans hinüber, der ſich unter dieſem forichenden 
ide wie ein Verbrecher vorfam. 

„Sit Ihnen w.s?* fragte die Wirthin, der es aufficl, daß 
er plöglich ganz blaß wurde. 

Er überhörte die Frage. Indeſſen hatte der Schumann aus: 
getrunfen und fam gerade auf ihn zu. Hans fühlte feine Knie zittern, 
er ärgerte fich darüber und zwang ſich zu einer troßigen Miene. 

Der Mann stellte einige oberjlächliche ragen an die Wirthin, 
offenbar nur zum Scheine, fein Auge ruhte unverwandt fcharf 
auf Hans. Wenn es dem Argwöhnifchen einfiel, ihn nad Namen 
und Stand zu fragen! Dann wurde wohl die ganze Sache jo 
fort Herrn Berry berichtet, und er felbjt war verloren! 

Wo er den Muth hernahm, wußte ev nicht — aber plöhlich 
fragte er den Polizisten: „Regnet's noch?” 

Die umbefangene Frage that Scheinbar ihre Wirkung; die 
Schärfe des Blides lieh nach. 

„Sind Sie waſſerſchen?“ antwortete dev Mann mit einem 
ironifchen Lächeln, legte nachläflig die Hand an den Helm und 
ing zur Thür. Am gleichen Moment wurde diefe ungeſtüm 
aufgerifien, eine große Geſtalt in triefenden Mleidern und ſchlamm 
bededten Stiefeln, die bis zu den Schenfeln heraufreichten, polterte 
in die Stube amd prallte unfanft gegen den Schugmann. 

„Sieh' da, der ‚Schwarze Jalob' — Sie fuche ich eben!" 
tief diefer und verfperrte dem Eintretenden den Weg. 

„Mich?“ der Arbeiter jchleuderte unbelümmert die Negen 
tropfen bon feinem Hute; ſchwarzes Haar fiel ihm in die Stirn. 
„Was giebl's denn ſchon wieder?” 

„Sie find ſeit geitern von dev Arbeit bei der Flußregulierung 
entlafjen.“ 

„Stimmt — ich habe dem Anficher gegenüber über die 
Luderarbeit geſchimpft. Aber ift das ein Verbrechen? Soll man | 
ſich bei ſelchem Verdienſt noch ſchön bedanlen ?” 

Der Poliziſt nahm fein Notizbuch heraus. 
ſchon einen anderen Dienjt?” 

„Wiſſen Sie mir einen, weil Sie fo beforgt find?" | 
Veifälliges Gelächter vom runden Tijche. 
Jener verlor feinen Nugenblif die Ruhe. „Innerhalb drei 

Tagen müſſen Sie Arbeit baben, das weiß ich; das andere | 
kümmert mich nicht.” 

„Kümmert Sie nicht — das glaub’ ich, Ihr Brot acht 
freilich nie aus! Ma, fragen Sie halt in drei Tagen wieder 
nah!“ Bon den Gäjten am runden Tiſche ſtürmiſch begrüßt, 
ging er lachend au dem Schuhmann vorbei, der ruhig fein Notiz 
buch einjtedte und fich ohne weitere Bemerkung entfernte. 

Hans war bleich geworden bis in die Lippen. Das Ver 
fahren gegen feinen Water — er hatte ihn auf den erjten Blick 
erklaunt — empörte ihn. Haß und jäher or reglen ſich in ihm 
gegen die Macht, die dieſer Mann im Helme vertrat und die | 
bier jo gewaltfam in die perfünliche Freiheit eingriif, ohne ſich 
doch um die Not zu Fümmern. Sein Groll bob ihm hinaus 
über die Beklommenheit, die ihn anfänglich beim Aublid des 
Vaters befallen hatte. Eben wollte er ihn duch die Wirthin an 
feinen Tiſch ruſen laſſen, da machte Jakob Davis eine Wendung 
und erblidte ihn. Hans hatte nun zum eriten Male Gelegen: 
heit, das Geſicht feines Waters deutlich zu fehen — es erſchien 
jeßt lange wicht jo abichredend wie geitern, nur der gläferne, ver 
ſchwommene Ausdrud der Angen hatte etwas Abſtoßendes, Nobes 
und ließ auch die Aehnlichleit mit den Fügen des Sohnes, die 
fonjt nicht zu verfennen war, weniger hervortreten. 

Nach einigem Zögern ſchlug ſich Jalobb Davis wie ver 
wundert mit den großen Händen auf die Lederſchäfte der Stiefel 

„Haben Sie | 
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‚ nicht weniger ansgenügt, 
von den Herren Stapitaliften und Fabrilanten und Meiſtern, 
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und trat lachend, kopfſchütlelnd an Sans heran, auf den jept alle 
Säfte anfmerkfam wurden. „Hat es Sie doch hergetricben? Na, 
das rent mich für Sie!“ rief er laut. Er machte der Wirthin 
ein Jeichen, ſie jolle jich entfernen, und jete Ach neben Dans, 
der Geſellſchaft den Nüden kehrend. „Zei ganz ruhig,“ Hlüfterte 
er, ſich über den Tiſch berüberbeugend, „ich bin nicht fo dumm 
und verraibe Did — man wird vorſichtig in meinem Alter. Ich 
wohne im Haufe, wir ſprechen nachher noch allein miteinander, 
die Lente geben bald, et komm’ herüber amd made kein Huf 
ſehen! — Na, ja, das frent mich, junger Man,“ benamm er 
dann laut und Hopftie Haus kameradſchaftlich auf die Schulter, 
„das freut mich, daß Sie mich auffuchen! Setzen Sie ſich nur da 
ber — Tauter gute Fremde, Ehrenmänner, Die gern ein bißchen 
zuſammenrüchen.“ Er ftand anf; Hans folate ihm willig. Die 
fichtlichen Bemühungen des Baters, ihn nicht in Unannebmlichleiten 
zu bringen, berußiaten ihn, und zugleich evwachte in ibm ein aben 
teuerliches Intereſſe an diefen Gindrüden, die ihm eine jo ganz 
andersartige Weit eröffneten als die, in welcher er bisher gelebt batte. 

„Der Sohn eines alten Nameraden, Maſchiniſt, ein Mords 
kerl!“ stellte Jakob Davis den Sohn vor, 

Die Männer betradıteten mißtrauiſch die faubere moderne 
Kleidung des neuen Tiſchgenoſſen. 

„Maſchiniſt — das ift noch "was, da kann man's noch zu "was 
bringen in der Zeit der Maschinen,” meinte der eine Blaumacher. 

„Das kommt gleich ganz anders daber ala unſereiner bei 
der ewigen Dredarbeit!* rief ein mürriſch ausjebender Geſelle, 
den der lallbeſpritzte Anzug als Maurer lennzeichnete. 

„Ad mas, der Mod macht nichts aus,“ wendete ärgerlich cin 
Stubenmaler im Farbenkittel cin. „Die Maſchiniſten werben 

Wir gebören alle in eine Preſſe, die 

und wie fie alle heißen, zuſammengeſchraubt wird, bis der Ichte 
Tropfen Blut heraus ift. Hab’ auch nie gebört, daß gerade die zu 
den Zufriedenen gehören, im Gegentheil — vom dran find fie, 
mit dem Maule wenigitens, in jeder Berfammlung. bei jeder Wahl.” 

„Weil fie am meiſten Gruh' im Hirne haben, jehr einfad),“ 
miſchte ſich jegt der andere der beiden Blaumacher in die Unter 
baltung. 

„Nun, was fagen denn Sie dazu, junger Herr Mafchinift ? 
Sie Fümmern ſich wohl nicht um ſolche Sachen?“ fragte der 
Maurer den ſtumm dafigenden Dans. 

„Ich bin noch zu jung und zu unerfahren, um mitreden zu 
fönnen, aber ſoviel weiß ich, daß ſich vorhin alles in mir empört 
hat gegen dieſes herriſche Ausfragen. das dem Schutzmaun be 
liebte! Wer giebt ihm ein Recht dazu?“ 

Jalob Davis wurde ſichtlich verlegen und that einen tiefen 
; Schlud. 

„Na, da hat's allerdings cinen Keinen Halen; einen jeden 
darf er auch nicht jo ausfingen,“ antwortete der Farbenkittel. 
Der alte Davis warf dem Sprecher einen wüthenden Blick zu, 
den dieſer aber gleichmüthig erwiderte, indem er hinzufeßte: 
„Nun, nun — hier braucht es doch Fein Geheimnißt zu fern, 
warum die Polizei fich jo freundſchaftlich nach Ahnen erkundigt. — 
Ad ſo!“ Er fah auf Hans — „Daran babe ich wicht gedacht!“ 

Eine peinlihe Pauſe trat ein, aud Hans ſchwieg. Der 
Bater hatte alſo durch jenes Vergeben, das er fchen gejtern 
angedeutet, das freie Necht der Sclbjtbeftimmung eingebüßt — 
wie weit mochte er Schon forigerifien worden ſein auf der ver 
derblichen Bahn, welch dunkle Saat modıte aus diejer Vergangen 
beit für fie beide noch aufſproſſen! 

Mit einem Blide, der in der Scele des Sohnes zu Tefen 
ſchien, ſah Jalob Davis auf den ſtumm Dafikenden; er be 
theiligte ſich nicht mehr an dem Geſpräch, das allmählich wieder 
in Gang lam. Endlich brachen die Leute auf. Kaum Hatten fie 
fich entfernt, fo gab Davis dem Sohn einen Winf, und diefer 
folgte ihm über die Vodentreppe hinauf in eine fenjterlofe Kam 
mer. Die fangiam aufleuchtende Flamme der Unſchlittkerze er 
hellte notbdärftig den ärmlichen Naum, dem offenbar jede ordnende 
Hand fehlte: eine Kite, ans welcher alte Stleidungsitüde bervor- 
quollen, cine zerrifiene Strobmatrage auf dem ſchmurigen Fuß 
boden, ein mwadeliger Tiſch und darauf cine leere Flaſche als 
Yendyter — Das war die ganze Andftattung, 

Hans war wicht verwöhnt, allein gegen bas, was er hier 
ſah, ftach doch feine ärmliche Stube bei Merts nicht weniger ab 
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als dieſe gegen Herru Berrys Wohnräume. Was fiir Verhältniſſe 
thaten ſich da vor ihm auf! In dieſer dumpfen ungeſunden 
Luft, dieſer verwahrloſten Umgebung — konnten da andere 
Gedanken reifen als die, welche von den Arbeitern vorhin aus— 
geſprochen worden waren? Er wuhte nicht, wen er anflagen 
jollte, aber eine Anklage erhob ſich mächtig in feinem mern, 
eine Empörung des Mitleids, welche die halberwachle und immer 
wieder zurüdgedrängte Liebe zum Water mit einem Male heil 
entzündele, Davis fah auf dem Strohſack — in den ungefügen 
ſchmutzbededten Stiefelr, dem feuchten, von der Hitze des Diens 
dramten noch dampfenden Kittel, im der müden gebrochenen 
Haltung ichien er ſelbſt ein verbrauchtes Std dieſer ärmlichen 
Welt ringsum zu ſein. 

„Das ift Div wobl "was Neues, mein Junge?” begann er 
endlich. „Mich geniert's nicht mehr; feit Deine Mutter tot iſt. 
treib’ ich's ſo. Manchmal freilich erinnere ich mich) dvan, daß es 
and mit mir einmal beiten Ttand, und dann it's bös; es war ja 
damals auch ein Elend, nber doch ganz anders; fie hat's verstanden, 
aus dem jehlechteiten Fetzen noch etwas zu machen, die Marie, 
Das Bett war ſauber und aut; der polierte Schrank, die paar 
Teller und Schüſſeln bligten jo appetitlih; der Spiegel, der 
Boden — alles blanf, und in der Ede das ſauber überzogene 
Soja, auf Dem wir des Abends jo glücklich beifammenfahen, bis 
über mid... .* 

Mit einem Laut, dev wie ein Stöhnen Hang, brach er ab 
und ftierte ſchmerzlich vor ſich bin. 

Hans traten die Thränen im die Augen; jenes blafje fenchte 
Geſicht tauchte wieder deutlich vor ihm auf. Totenitille herrſchte, 
nur die Kerze kniſterte leiſe. 

„Pah, vorbei iſt vorbei!" Davis machte eine wegwerfende 
Beweguing mit dem Kopfe. „Reden wir von unſerer Ungelegen 
beit! Ich habe Dich cin bißl grob angelaſſen geſtern, es Dat 
mich geremt nachber; aber der Teufel höre das ruhig an, was 
Du dabergeihwagt hait. Die Mutter bat einfach das Lumpen 
leben jatt gehabt, und ich kann's ihr heut' noch nicht verdeufen. 
Und damit laf die Sad ein für allemal, es iſt beifer für 
uns beide! 
die Wuth und ich bin zu allen: fähig. So it auch die Teßte 
Geſchichte pahjiert, dev dumme Streit mit dent Borarbeiter — 

run ich jo meine Jeit hab, dann yadt mid | 

ich Gab" ihn mit einer eiſernen Stange wiedergeichlagen, und 
das End’ waren vier Jahre Juchthaus. Jetzt steh’ ich unter 
Polizeiauſſicht; darauf bat der Anjtreicher unten angeſpielt und 
deshalb iſt mir der Schumann aufgefejien. Danmn mar ich ein 
ganzes Jahr wieder richtig im Auge, 's Hat michts gefehlt, bis 
e3 vor ein paar Tagen wieder über mich gefommen iſt — ich 
hör's allemal ordentlich heranjchleichen. Da hab' ich Angſt ne 
friegt und es iſt mic der Gedanke aufgeftiegen: Fuchit den Dans 
auf, 's ijt doch Dein Mind, vieleicht hilft's! So bab’ ich Dir 
anfgepafit, und mie Du mid) jo hart angelaſſen haft, iſt's nur 
mod ärger in mir aufgeitiegen; ich hätt' cinen Mord brachen 
fönnen an Dir, hätt' ihn vielleicht begangen, wenn mich paſſiert 
nr, was paſſiert iſt. Ich Hab’ alles gehört und gefeben, ich bab’ | 
es auch erfannt, das Mädel vom Berry. Jehtt ift die Hitz' wieder 
verjlogen amd, offen aefagt, es wär" mir lieber, Du hätteft nicht 
nad) mir geſehen. Weil Dun aber ſchon einmal da biſt, wollen wir 
unſere Zach’ gleich wichtig Stellen: ich branch‘ von Dir nichts und will 
Tir wicht im Weg' ſtehen. Was id; da neftern gered't hab’ von 
negenfeitigem Delfen, it ein Unſinn; hör' nicht drauf! Unfere Wege 
gehen weit auseinander. Nur, wenn's quad’ fein könut', das G'fuhl 
möcht ich Haben können, da es nod eine Seel’ auf der Wett 
giebt, die — die — der mod ein bißl was liegt an mir. 's iſt 
ja Dummheit, 's kümmert ſich in der Welt fein’s ums andere, 
aber doch meint man, ganz allein iſt's nicht zum aushalten.” Seine 
Stimme Hang gebvodyen, als ſtede ibm etwas in der Aehle; allein 
mit einem Nude ſprang er anf umd vier mit erzwungener Gleich 
mütbinteit: „eh, laſſen wirt, 's iſt ja nur Einbildung, 
G'ſchwa!“ Mit großen Schritten ging ex auf dem knarrenden 
Boden bin und her. 

Dans fühlte einen mächtigen Drang in feinem JImnern. 
Eine Flamme leuchtete auf im feiner Bruſt, die nur angefacht 
zu werden brauchte, um ae mehr zu erlöſchen. Bewegt jtredte 
er dem Vater die Hand bin; doch diefer zügerte, fie zu ergreifen. 

„Es iſt feine Einbildung, es giebt eine Seele, die fi) von | 
nun an um Dich fümmern wird,“ 
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In Davis’ hartem Autlitz zudte es auf. Er faßte die Hand 
und preßte fie wie im Srampie. 

„sts wahr, Hans?” 
Ter junge Mann Fank fchluchzend an die Bruft des Waters, 

„Dein Dans, der Sohn Deiner Marie!” 
Jalob Davis ftand mit geipreizten Beinen, feine Bruſt ging 

ſtürmiſch, als hätte er eine Niefenlajt zu ſtemmen, feine wnuhen 
Finger prehten fich wie —— um das Haupt des Sohnes, 
Ein Ausdruck fait des Staunens über ein unbegreifliches Glüd 
verllarte feine troßigen Züge. Hinter einem harten Lachen ſuchte 
er feine ſeeliſche Erichütterung zu verbergen. „Der Pflegeſohn des 
Seren Very, der Schaß des jchönen Fräuleins — o Du Haupt 
tert! Und dazu der „Schwarze Jakob', der Zuchthäusler, der Adual 
arbeiter — eine nette Zuſammenſtellung das! Und doch iſt's jo 
und doch willſt mich nicht verleugnen! „Dein Hans, der Sohn 
Deiner Marie — ja, ja, das bit Du! Aber bab’ ein bift 
Nachſicht mit mir - — wenn man jo eine Frend' gar nimmer 
g'wohnt ist, da geht einem alles rundum —“ Er drüdte die 
geballte Kauft auf die Bruft. „So, jet geht's ſchon wieder, 
jegt feh" Dich, Dans, und dann reden wir vernünftig! Wie denlſt 
Tu Tir denn die Sach' in Zukunft?“ 

Iſch bin von morgen ab Angejtellter der Fabrik Berm, 
Monteurgehilſe mit einem Gehalt von achtzehn Mark die Wocht 
Es ift nicht viel, aber immerhin mehr, als ich brauche. Weine 
Erſparniſſe fteben Div zur Verfügung und fünnen wenigjtens 
dazu dienen, Dir eine anjtändige Wohnung zu vericaffen, mehr 
freilich wird vor der Hand nicht heraueſpringen. Doch babe ich 
nicht im Sinne, Gehilſe zu bleiben, und dann fommt es ja beſſer. 
Ich babe nur eine Witte: forge dafiir, daß Here Berry unferen 
Verkehr nicht erfährt — er Mit ihn mir ausdrüdlich verboten. 
Der Kommerzienrath bat mn einmal eine ſchlechte Meinung von 
Dir. Mit der Zeit wird ſich ſchon Gelegenheit finden, ibm eine 
bejjere beizubringen und das Berbot zu befeitiaen. Er iſt be 
rechtigt, Gehorſam von mir zu verlangen.“ 

„Wie kannſt Dir mar ſolange darüber reden, Junge!“ ent 
gegnete Davis. „Ms ob ich das nicht am beſten jelbjt wühte, 
daß die Lente nichts von mir erfohren dürfen, der Herr Berry 
und vor allem Deine Elaire.“ Er ladıte verſchmitzt. „Bit doch 
ein verfluchter Kerl mit achtzehn Jahren — allen Nejpett! Uber 
nimm’ Dich in acht, fie wird Div noch vielen Kummer mache, 
Teine Claire, ich ſage es Dir im voraus. Na, ich will jeden 
falls das Meinige thun, um das zu verhüten. Wir wollen uns 
höchſtens bie und da am Sonntag auf ein paar Stündchen treffen — 
unter der Woche Tennen mir uns nicht, ſelbſt wenn uns ein 
Zufall zusammenführen follte. Da kann niemand etwas merken, 
und verderben fann ich Didy auch nicht in den paar Stunden, 
wohl aber kann ich Div da und dort allen — befonders 
wenn einmal die Claire wiederkommt. Ich Tonne das — ob 
reich oder arm, vornehm oder gering, iſt ganz gleich, wenn's 
einen hübſchen jungen Kerl gilt — aljv warum nicht? Oft ſchon 
dageweſen, jo was; id) that's Dir gönnen, das Mädel!“ 

„Was war ſchon oft da? Was meinſt Du mit dem ‚gönnen? 
Ich verjtche Dich nicht!” 

„Was ich mit dem .adımen‘ mein'?“ Davis Tachte laut. 
„Run, daß ſie einmal Deine Fran wird! Was werd’ ich fonit 
meinen? Ich glaube wirklich, Du bildet Dir ein, es ſei Dir 
nur um Freundſchaft mit den Mädel zu ihm!“ 

Tas Antlıpg des Jünglings färbte ich dunfelroth. Der 
Vater ſprach nur unverblümt aus, was der Traum feiner Nächte 
war, aber das Wort „rau“, das er nie Mar zu denken wagte, 
erjchredte ihn geradezu, die Ungcheuerlichleit des Gedanlens drüdte 
auf ihn; er erflärte eine ſolche Vermeſſenheit für lächerlich, ja 
geradezu für fchlecht, für cin Verbrechen an feinem Wohlthäter, 
Seren Very; Turz er gab ſich ſichtlich alle Mühe diefe Hoffnung 
in ihrem Entitchen zu vernichten. 

Sein Bater hörte ihm ruhig zu und lächelte überlegen zu 
den Gegengränden des Sohnes. „Und doch it es jo,” ſagte er 
ruhig. „So jung Du bift — Du wirft feinen anderen Gedaulen. 
feinen anderen Wunſch mebr haben, als fie Dir ganz zu erringen, 
allen Hindernifien zum Trotz. Und wenn's Dir gelingt, fo iit 
das eine recht ausgefuchte Nahe dafür, daß fie Dich einmal ver 
jchenft haben wie ein Spielzeug. Der Stiel wird umgedreht, Dir 
nimmit Dir Die Slette ab und least fie Deiner Herrin an! Und 

warum ſoll's nicht gehen, wenn Du's vernünftig anpadjt? Biſt 
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ein ſtrammer Kerl, gern hat ſie Dich auch, und das bricht immer 
wieder durch, wenn Du nicht locler laßt; darauf verſteh' ich mich. 
Jetzt fiehſt Du mir's freilich nimmer am, aber als ich noch jung 
war und um die Marie warb — fie war guter Leule Kind und 
die Schöufte im ganzen Dorfe und maucher Reichere wollte fie 
haben — da Hab’ ichs auch durchgeſetzt. Mich nahm fie, den 
armen Teufel! Hab’ ijhr's freilich Tchlecht gelohnt — doch das 
gehört nicht hierher! Alſo ich ſage Dir, die Gefchichte iſt immer 
die gleiche, es giebt fein Halten, wenn ein Mädel einmal richtin 
in einen vernarrt iſt; und bei deu ichon gar nicht, Die ſieht gerade 

fo aus. Und verlaß' Dich mir auf mich, ich helf' Dir, und die 
Sonntage follen Div nicht jchaden. Von mir wird Tein Menjch 
was hören und jehen.  Einverftanden, Dans?" 

Ter junge Mann ſchlug mit Wärme ein, jein ganzes Innere 
war in Anfruhr. Das Unerfärliche, das er geſtern gefühlt beim 
Abſchied der Freundin, jet erſt halte er es begriffen. Der 
Schleier hob ſich von ſeiner Seele, und er war glüdlich, nicht 
allein zu ſein mit feinem fühen Geheimniſt. Des Vaters Herzlichteit 
hatte in ibm das Gedächtniß an deſſen Vergangenheit guri⸗ 
gedräugt — wer anders ſollte ſein Vertrauter fein als er? Und 
war Diefes neue Band, das fie beide verfnüpfte, nicht kräftiger 
als das alte, längft verwitterte? 

Mit glühenden Wangen verabichiedete er ſich, da feine 
längere Abweſenheit Verdacht erregen konnte. Die Kleegaſſe fam 
ihm jet lang nicht mehr jo häßlich vor, und das Alavierfpiel, das aus 
dem „Jörgl“ herausdrang, erſchien ihm wie eine beitere Begleifung 
zu jenen goldenen Zulunfsträumen. Den Scugmann au der Ede 
würdigte er feines Blides mehr. Daheim ſchlich er vorſichtig die 
Treppe hinanf. Im Flackerſchein des gegenüberliegenden Hucofens 
fühte er zum erſten Male das Heine Bild, das über feinem Belte 
hing — „Claire!“ fluſterte er leiſe 

5. 

Alle Bemühungen des Kommerzienraths Very, feinem Sohne 
Otto die militärische Sanfbahn auszureden, waren vergeblich, Zu 
lange batle er die ſich frühzeitig Eundgebenden Neigungen bes 
jelben aewähren laffen, hatte fie für lindiſche Spielerei gehalten, 
die mit den Jahren von jelbit einer verwinftigen Ueberlegung 
weichen wiirde, Nun fah er zu fpät ein, daß er den rechten 
Jeiwunlt verfänmt babe, um erfolgreich auf den Sohn einzu 
wirlen und ihn für den eigenen Beruf zu gewinnen. Eutfceidenden 
Zwang wollte ev nicht anwenden, damit wäre auch mach feiner 
Seite Hin gedient geweien. Jur richtigen Leitung eines jo viefigen 
Unternehmens, wie das feinige war, bedurfte es vor allem der 
ganzen Kraft, des ganzen Intereſſes von jeiten des Beliters, 
und nichts war von Otto weniger zu erwarten als chen dies. 

Die Hommerzienväthin, welche die Wahl des Sohnes durch— 
aus nicht ungern jah, ſuchte den Gatten zu tröſten, indem ſie 
auf das ariſtokratiſche Blut binwies, das in dem Jungen ſich 
rege und gegen das ſich nun einmal nicht anlämpfen laſſe. Allein 
ihre Gründe wollten nicht recht verfangen. Berry hing mit Yeib 
und Seele an feinem Werke, das er gegründet und auf ſolche 
Höhe gebracht batte; er wußte auch ſehr gut, daß er den Glauz 
feines Namens nicht der adligen Abſtammung, ſondern einzig und 
allein feinen industriellen Unternehmungen zu danken habr. 

Das Geichäft blübte gerade jet wie noch wie zuvor, Wei 
der kürzlich vollzoanenen Berftantlichung dee Eiſenbahnen batte 
Berry durch einſlußreiche Beziehungen ſich großartige Lieſerungen 
zu verſchaffen gewuſſt und mar fo in der angenehmen Lage, den 
Betrieb feiner Werke verdoppeln zu müſſen. Und nun, wo er 
auf dem Höbepunft feiner induſtriellen Yaufbahn ftand, ſchlug ſein 
einziger Sohn das Erbe dieſer Lebensarbeit aus für ein arm 
jeliges Lieutenantspatent! Das erſchien ihm ungeheuerlich. Alle 
die Zulmitsträume, welche dem jonjt kalt berechnenden und 
nüchternen Geſchäftsmann die ehrgeizige Phantaſie vorganfelte, 
alle die Hofinungen auf ein jede Konkurrenz überflügelndes Wachs: 
ithum feines Danfes über fein Grab hinaus — all das zerſtob 
in nichts. Dieſe flammenden Hodöfen, diefe ewig Icbendigen 
Maſchinen und Walzwerke, diefe ganze lodernde, raſilos ſchaffende 
Welt, die jein Stolz war, ſie ſollte einſt in einen teten Gold: 
haufen ſich verwandeln, wie ihn jeder gewiſſenloſe Börſenſpelulant 
aufſtabeln konnte, um ihn dann vielleicht von heute anf morgen an der 
Spielbant, im Frendentaumel der Großſtadt ſinnlos zu vergeuden! 
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Es kam zu heftigen Auftritten, danı wieder ließ ſich 
Berry zu Bitten herbei — umſonſt! Otto war ſchon frühzeitig 
ergriffen von der krankhaften Sucht nad äußerlichem Glanze 
und möglichit mühelojem Lebensgenuß; feinen ſcharfen Augen 
entging nicht Die bevorzugte Stellung, welche der Offizier in der 
„Geſellſchaft“ einnahm. Für den Werth der Arbeit Hatte er 
fein Verſtäudniß; wo fie ihm vollends wie in der Fabrik als 
Handarbeit entgegentrat, hatte er nur Geringſchätung dafür. 
Und der Kemmerzienrath konnte fich nicht verhehlen, daß er jelbft 
an diefer Geſinnung mitſchuldig ſei. Halte er nicht die ver: 
kehrten Auſchauungen feines Sohnes mit heranbilden helfen? Sein 
Unmuth gegen die jtet$ murrenden Arbeiter, feine Klagen über ihre 
feindielige und ewig Fampfbereite Stellung, welche die Groß 
induſtrie in ihren beiten Plänen lahmlege und durch die ficherjte 
Rechnung einen Strich mache — waren fie nicht gerade bei einem 
Kuaben wie Dito ganz dazu angelhan, eine gründliche Abneigung 
gegen jede Verührung mit diefen Leuten zu werfen; durfte er ſich 
wunder, wer jein Sobn wieder und wieder erklärte, er wolle jid) 
nicht fein ganzes Yeben lang „mit diejem Pad herumſchlagen“? 

Zu ſpät ſah Here Berry feinen Fehler ein. Aber gewohnt, 
mit unerbittlicher Schärfe aus jeder Sachlage die Folgerungen 
zu ziehen, lieh er ſich durch Diefe Erkenntniß weiterführen. Er 
begann, feine eigenen Anfichten, die ihm in aeiteigerter Einfeitig- 
feit aus dem Munde des Sohnes entgegen traten, mit Tritiichem 
Blicke zu unterfuchen, und gab ſich Mühe, die Arbeiterverhättnifie 
fo unbefangen zu prüfen, als dies feine bisherige entgegengefchte 
AUnfhanungsweife überhaupt zulieh. Dabei ertappte er ſich auf 
mancher Wirgerecbiigfeit. Zugleich vegte ſich in ihm ein Wider: 
wille gegen die Worurtbeile, die feinen Sohn ihm entriſſen und 
ſich nun gegen ibm ſelbſt kehrten. So gewöhnte er ſich daran, 
gewiſſe Fragen von einer ganz anderen Seite zu betrachten und 
zu behandeln. Der Uebergang vollzog jich naturgemäß langſam 
und zuerst Fat unmerllich. Berry war in allem, was die Lei 
lung feiner Unternehmungen auging, viel zu ſehr gewöhnt, kühl 
su berechnen und immer zuerst nach dem eigenen Intereſſe zu 
fragen, als daß er ſich jetzt unter Tem Eindruck, den Arbeitern 
gegenüber manches verjeben zu baben, zu einem auffälligen ent 
argenacjegten Berhalten hatte hinreißen laften. Allein was anfangs 
ihm jelbit kaum bewußt war und ſich höchſtens in größerer Theil: 
nahme an der inneren Verwaltung und Einzelüberwachung der Werte 
nit ihren Beamten kundgab, das ariff doch allmählich weiter und 
war nahe daran, zum bewußten Syſtemwechſel zu werden. 

Nun konnte auch die Veränderung nicht mehr lange ver 
borgen bleiben. Bald berrichte in den Werken allgemeines Kopf 
ſchütteln, man launte Seven Berey gar nidıt mehr. Nicht daß 
er feine Leute jetzt mit Wohltgaten überhäuft oder im völlig 

anderer perſönlicher Wrife behandelt hätte, aber feine frühere kalte 
Zurückhaltung milderte ſich zu ruhigem Exnite, feine Strenge lich 
jet Ausnahmen zu und ward nicht jelten durch eiwas wie Wohl 
wollen unterbrodyen. Ueberall, in den Woriftätten, in den Arbeiter 
wohnungen, war er nun zu jehen; Uebelſtände, die bei diefer 
Aufſicht feinem icharfen Auge nicht entgeben konnten, wurden 
plötzlich aufgehoben. Die Pireltoren und Augenienre erhielten 
öffentliche Rügen, und was bei Very bisher unbelaunt war, 
man wurde fogar für küchtige Leitungen gelobt. Kurz, der 
stommerzienvatb, der bis jet im dieſen Räumen als die unſicht 
bare böſe Macht gegolten hatte, die den Arbeitern, wie fie ſich 
erbittert ausdrüdten, „das Mark aus den Knochen faugte”, trat mit 
einem Male menschlich mitten unter dieſe Leute, ſie verblüffend 
durch feine ungewohnte Theilnahme an ihrem Wohl und Wehe. 

Beſonders erfreute ſich Hans der Aufmertſamkeit feines 
Cheis. Es verging faſt fein Tag, ohne daß ihm dieſer bei der 
Arbeit aufgeſucht a ſich bei feinem Meifter nach feiner Auf 
führung erlundigt hätte,  Diefes liebevolle Intereſſe bewegte 
Dans mächtig und ipornte ihn zum Aeußerſten am Es war, 
als ob er alle Hinderniſſe fvielend überwinden könnte; jedem 
mußten feine Fortichritte auffallen. Den Mangel an theoretifchen 
Könuen ſuchte er in feinen abendlichen Freiſtunden durch Privat 
ſtudien zu erfegen, der Tag gehörte den Maſchinen. Mit jcharfen 
Augen verfolgte er ihe miührvolfes ſtückweiſes Entjtchen, ihre erftc 
Lebensregung, ibren gebeimiten Putsichlag, all ihre tollen Launen, 
ihre Srankbeiten, deren Heilung, ihren lebten Athemzug. Er 
beobachtete, daß troß ihrer mechanischen, nad) unumſtoßlicher Ve— 
rechnung ſich vollziehenden Bewegung jeder einzelnen eine befondere 
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Individualität innewohne, eine Art Seele, die erſt ihren Werth 
beftimmte, Und diefe Seele, die nirgends zu ſehen, aber überall 
zu Fühlen war, ließ ſich wicht willenfchaftlich nachweiſen und be: 
rechnen, die mufte inftinftiv geſunden und hincingearbeitet werden, 
md in dieſem jchöpferischen Ahnungsvermögen erblidte er den 
Höhepunkt feine Berufes, der weit über dem Handwerk lag. — 

Die fonntäglichen Befuche bei dem Water fanden regelmäßig 
ftatt, doch die Atmoſphäre der „Fadel” — Davis mochte ich 
troß alles Zuredens nicht Davon trennen — konnte feiner im 
Stahlbad ernſter firebfamer Arbeit gejtärkten Seele nichts an 
haben. Mber Schmerz und cine unbeftimmte Angit empfand er 
bei der Beobachtung des unfteten baltlofen Weſens jeines Waters, 
Er traf ihn in den verfchiedenften Stimmungen; voll zufriedenen 
Muthes und wicder voll Troh und Haß; oft väterlich zärtlich, 
Liebe und Dankbarkeit verratbend, oft voll höhniſchen Spotts, 
neidisch auf die Stellung, die hofinungsvolle Zukunft des eigenen 
Sohnes; oft weich wie ein Kind, zugänglich den Ermahnungen und 
Bitten des Sohnes, auszuharren, bis er in der Yage ſei, mebr für ihn 
zu then, für feine alten Tage zu forgen; oft witthend in ſinnloſen 
Drohungen gegen Gott und Welt oder in rohen Worten jede 
Bevormundung durch jo einen „gränen Jungen“ zurüdweiſend. 

Hans lebte dabei in der Ständigen Furcht, fein Verkehr in 
der „Fadel“ könnte entdedt werden, und er ſelbſt mußte ſich ne: 
ſtehen, daß der Ort ganz dazu angethan jei, um Herrn Berrys 
höchſte Entrüſtung zu rechtfertigen. Ein halbes Jahr ging ſo 
vorüber, da traf er eines Sonntags denfelben Geſellen, der ihm 
einft den Weg zur „Facel“ gewieſen hatte, bei feinem Valer. 
Beide waren offenbar wicht mehr ſehr nüchtern, einige geleerte Wein. 
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flaschen ftanden vor ihnen. Davis ftellte den Genoſſen als feinen ' 
Kollegen und guten Freund Holzmann vor, und aus dem gegen 
jeitigen Anblinzeln und Zulachen glaubte Hans zu erlennen, 
daß dem Fremden fein Verhältniß zu Davis kein Geheimmi mehr 
war. Mit Widerwillen blieb ex; und in der That — bei einer 
weiteren Flaſche, welche die beiden Männer unter Tärmendem | 
Geſprach tranken, machte Holzmann plumpe Anfpielungen auf dns 
Schidjal von Hans und ſprach dabei von dem Blutfauger Bere, 
dem einmal ordentlich zu Ader gelaffen werden follte. Dann wurde 
fein Tom immer vertraulichen, bis er endlich unvermittelt heraus 
platzte, Hans werde ſich doch nicht einbilden, irgendwie dieſem 
Bern verpflichtet zu fein, der ihn wie einen Sklaven gelauft und 
für jeine hartherzigen Zwecke aufgezogen habe, nachdem fein Water 
durch diefen Menfchen ins Elend, die Mutter ins Waffer gejagt 
worden ſei; im Gegentheil habe er allen Grund, ſich zu rächen 
für ſolche Gemeinbeit. Daran knüpften fich fonderbare Fragen 
über die Räumlichkeiten im Berryſchen Haufe, Ausdrüde der 
Verwunderung, daß cs mod; niemand probtert habe, am den | 
aoldenen Naub zu fommen, den der alte Fuchs jedenfalls auf- 
geitapelt habe, das wäre ja geradezu ein verdienjtliches Werk, 

Diefe Dinge wurden allerdings im icerzendem Tone ge 
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gar, der Junge nimmt bie Gefchichte ernſt und hält uns für 
die leibhaftigen Banditen, die alles zu thun imftande wären.“ 
Er lachte, daß ihm die Adern am Halſe dit anſchwollen, dann ſpraug 
er plöglich empor und ſchlug heftig auf den Tiſch. „Das aber iſt 
eine Gemeinheit, weißt Du das! Eine Gemeinheit — ich ver 
bitte mir das! Will das auch ſchon auf unjereinen berabichen 
wie auf Lumpenvoll? Dder gar jpionieren, kundſchaften — wär's 
das? umge, nimm’ Dich in acht, wenn ich Dich wieder zwiſchen 
meinen Fäuſten habe, nebt's nicht wieder jo aut aus!” Sein 
Geficht hatte wieder denjelben thieriſchen Ansdrud wie an jenem 
Abend im Fabrilkhof, allein Hans fircchtete ſich jest nicht mehr; 
feit ſah er den Zornigen an. 

„Dun haft feinen Grund, fo zu poltern,” ſagte er rubig, „Du 
haft ja vorbin fein Wort geiprochen, aljo fonnte ich von Dir nichts 
für Spaß oder für Ernſt nehmen; nur diefer Mann hier Spricht Über 
Dinge, über die man auch im Scerze nicht forechen full —* 

„Aba!“ rief jegt Holzmann höhniſch, „hörst Du ihn, Deinen 
geftrengen Herrn Sohn? Schau nur, wie er predigen kann!“ 

Davis ging, Die Hand im der Taſche, wie ein wildes Thier 
im Zimmer umber; nun blieb er mit einem Nude vor Holzmann 
jtehen und strich fich die zerwühlten ſchwarzen Haare mit einer 
zomigen Bewegung aus der Stimm. „Und recht hat er doc, der 
Herr Sohn; Dur haft wirklich ein zu dummes Gewäſch, das einen 
ins Auchthans bringen könnte. ch wills auch nimmer hören, 
es ftürzt mir ins Hirn mie der Wein da und macht mich ganz 
toll... Und fag’, Holzmann, hab’ ich je von jo 'was neiprochen, 
daß ich wollte — vder könnte — oder — ſprich, habe ich je — 
ſprich, jan’ ich. .. .“ 

Drohend, mit geballten Fäuften und herausauellenden Augen 
ftand er vor dem Freunde. Der Blick des ſchmächtigen, durch den 
Trunk entfräfteren Menichen Froch jchen zu Boden, fein Körper drückte 
fich furchtſam beifeite, plöplich ſprang er geradeaus gegen die Thür. 

„Dur biſt ein tolles Three — mach‘, was Du willſt!“ viel 
er und war im Nu verſchwunden. 5 

Davis rannte mit einer blinden Wutb, welche den Beraleic 
Holymanns rechifertigte, gegen die ins Schloß fallende Thür. Als 
er fab, daß der Verfolgte außer dem Bereich feiner Fäuſte war, 
fchien er fich zu befinnen und Fam langjam zu Sans zurück. 

„Warum verkehrt Du mit einem ſolchen Menschen?“ fragte 
ihn diefer furchtlos. 

„Dumme Frage! Wir arbeiten zufammen wie zwei Maul 
würfe, ein Stollege von mir! Mit einem ‚jolden Menschen‘, 
fagit Du? Ja, was foll’s deun jür cin Menjch fen? Ex 
batte freilich wicht das Glück, von einem Geldproten von der 
Strafe aufgelefen zu werden wie Du, und bat natürlich aanz 
andere Anfichten wie Di. Er mein's auch nicht jo ſchlimm, 

und ich ärgere mich jebt nur, daß ich jo grob war genen ih. 

fprochen, aber die Wide des Mannes ruhten lauernd auf Hans und | 
jchweiften dann wieder zu Davis hinüber, der durch feine Micne | 
zur Vorſicht zu mahnen fchien, fo daß den ſcharf beobadıtenden 
jungen Mann ein Schauer überlief bei der jurdhtbaren Ahnung 
dejien, auf was Holzmann abziele, Trotzdem unterbrad) er den 
Redeſtrom des halb Belrunfenen nicht, Die Beſorgniß machte 
ihn verſchmitzt. Mochte dieſer Meuſch fein Innerſtes nur auf 
deden und den verbrecheriſchen Anſchlag, mit dem er ſich offenbar 
trug, bloßlegen. Nicht nur, daß der Water auf diefe Weife dor 
dem gefährlichen Umgang gewarnt wurde — es lieh fich fo zu 
gleich die Möglichkeit gewinnen, ein Verbrechen zu vereiteln, 

Und Holzmann kroch immer mehr aus feinem Verſteck, feine 
Heinen Augen bligten vor Vergnügen, und er vergaß fogar feine 
Flaſche. Stüd um Stüd enthüllie ex einen vollftändigen Plan 
zur Veraubung des Berryſchen Hauſes. Der Bater hörte ruhig 
zu und ftierte auf den Boden, nur im feinem Geſicht ſpiegelte 
fich eine lebhafte Theilnahme, eine das Geſprochene verfolgende 
febhafte Phantafie. Als Holzmann feine Auseinanderfegumgen 
mit den leiſen Worten ſchloß: „Sie fchen, es Handelt ſich nur 
noch um einen Eingeweihten aus der Fabrik, und der könnte fich 
ja finden," erhob Davis unmerllih den gefenlten Blick und 
ſchielte geipannt hinüber zu dem bleichen Geficht feines Sohnes, 
aus dem ibn zwei Mare Mugen fragend anfchauten. 

Eine peinliche Pauſe trat ein, dann lachte Davis hell auf 
und gab Holzmann einen Tritt mit dem Fuße. „Ich glaube 

Aber daran bit nur Du ſchuld mit Deinem dummen Moral 
predigen . . . Ja, wer bin ich denm eigentlich, daß ich mir das 
gefallen laſſen nun?“ 

In nen aufſteigendem Zorne ſtampfte cr mit dem Fuße. 
Dans ließ ibm Zeit, ſich zu beruhigen, und faßte unterdeſſen 
jenen Entſchluß 

Endlich ſetzte fich Davis, wie ermattet von dem Wuthanfall, 
und brachte feinen Pfeifenſtummel wieder in Brand. Es war 
ganz till, mr um den verſchütteten Wein fummten die Fliegen. 

„sch bin überzeugt,” begann Hans, „dan diefer Mann nicht 
im Scherze jprad, daß er mic ausforjchen wollte, daß er in mir 
diefen ‚Eingeweihten aus der Fabrif® zu finden hoffte.“ 

Davis blies eine Nanchwolfe gegen die Wand und bewegte 
ſich unruhig auf feinem Stable. „So laß ihm doch fein Ber 
qmitgen, was Fauın er ſchaden, wenn er doch in Dir den Mann 
nicht findet, den er braucht?“ antwortete er Dann leichthin. 

„Aber Dir kann er jchaden, Bater, wern Du unter feinem 
verderblichen Einfluß bleibſt,“ entaegnete Hans eifrig. 

„Dun ſprichſt ja wie ein Pfarrer! Teufel, was bab’ ich für 
ein Söhndyen!“ Davis lachte ſpöttiſch auf, 

„Ich mu Dir erklären, daß ich nicht mehr zu Dir kommen 
kann, wenn Du den Verlehr mit dieſem Menichen nicht aufniebjt.” 

„Du haft alfo wirkich Angst für die Geldſpinden Deines 
geliebten Herrn Berry?" 

„Ach habe Anaft, daß Holzmanı Tich in irgend cine um 
rechte That verwidelt, werm auch wider Deinen Wellen, und dang 
wärft Dur umd ich für immer zu Grunde gerichtet.“ 



„An mir ift micht mehr viel zu Grunde zu richten! Wenn 
man einmal drin war im Häusl, Tiegt am zweiten Mat nicht 
mehr ſoviel. Freilich bei Dir iſt es was anderes — da haft 
Du recht, das wäre fchlimm, das möcht" ich ſelbſt nicht. Die 
Einire und alles futſch wegen mie — nein, das will ich 
nicht! Mber ich bin and) fein Kind mehr und laß mich nicht 
am Gängelband führen. Der Holzmann it ein fideler Kerl, 
ber fein legtes Hemd hergiebt für feinen Freund, das gefällt 
mir an ihm; eine Kneipfreundſchaft alſo — weiter nichts. 
Uebrigens ſollſt Du ihn nicht mehe bei mir freffen, das verfpreche 
ich Dir. Damit ift'$ aber genug der Vorichriften, das merle Dir! 
Meine Freiheit verkaufe ich nicht für Deine Altersverfſorgung.“ 

Hans ftand auf und nahm feinen Hut, Davis ſah ibn erftaunt an. 
„Es iſt alſo wirklich Dein Ernft? Du willſt nicht mebr 

fommen wegen diefes Schwägers? So fei dod vernünftig, ich 
muß ja mit ihm umgehen, wenn id) den ganzen Tag mit ihm 
arbeite; ich kann mir meine Gelellichaft nicht ausfuchen wie Ihr 
Herrenleut'“ Es wär’ mir wirllich leid, wenn Du nicht mehr 
lämeſt.“ Er mwühlte mit der Hand in dem ofjenen Hemde an 
der Bruſt. „Und es iſt eine große Frage, ob Du gut daran 
thuſt. Daun bin ich wieder ganz allein und hab’ auf nichts auf: 
zupaffen — aber allerdings —“ feine Stimme Hang wieder 
heftig — „wenn Du nur fommft, um zu fpionieren umd uns auszus 
forfchen wie heute, dann bleibjt Du mir beſſer ein für allemal weg.” 

In Hans ſtieg ein heißes Mitleid auf, einen Augenblick 
beſann er ſich, dann verſprach er, wiederzulommen am nächiten 
Sonntag, unter der Bedingung, daß Holzmann nicht da ſei. Das 
wurde ihm von Davis feierlicd) zugejichert. 

„Du verſtehſt unfere Sprache micht, weißt nicht, was für 
dumme Gebanfen einem kommen, wenn man den ganzen Tag in 
Staub und Schmutz berumpndelt, während einem die Wagen ber 
Reichen Über den Hopf weq.afleln — wenn das alles ausgeführt 
würde, was da gedacht wird!” 

„Ih denke, das Bewußtſein redlich gethaner Arbeit müßte 
alle dieſe jchlimmen Gedanken veriheuchen und einen Stolz 
wachrufen, wie ihn der reiche Müßiggänger nicht haben Tann,“ 
fagte Hans im Tone innerer Ueberzengung. 

„Bei Deiner Arbeit mag das fein, aber unfere — die giebt 
überhaupt kein Bewußtſein. Mach's einmal nur einen Tag und 
juch" dann das ‚Bewußtſein vedlich gethaner Wrbeit‘ und den 
‚Stolz‘!" Eine tiefe Verbitterung ang aus den Worten. 

Sans fand feine Autwort darauf, 
„Auf Wiederichen!” 
Er drüdte dem Vater die Hand und wandte fidh zur Thür; 

ihm fliegen die Thränen in die Mugen, fie drangen aus tiefſtem 
Herzensgrund. 

Als cr nach Hauſe Fam — feit er feites Gehalt bezog, 
wohnte er bei Merts, deren Rolle als Pilegeeltern jegt ausge: 

Die Frau im 
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fpielt war, in freier Miethe — fand er auf feinem Tiſche ein 
großes Schreiben mit der Firma Berry auf dem Umfchlag. Auf: 
geregt öjinete er den Brick. 

„Es freut mich, daß Ihre gute Aufführung und Ihre Fortichritte 
mic) in jtand fegen, Sie zum Monteur zu ernenuen mit dem Gehalt 
eines folchen. Ich benuße die Gelegenheit, Sie für morgen abend zu 
mir zu Tiſch zu laden. Ihr geneigter J. Berry.“ 

Das Papier fiel ibm aus den zitternden Händen; er bob 
e3 auf, las immer und immer wieder „zum Monteur zu cr 
nennen . .. zu Tiſch zu laden“. Er an Herr Berrys Tiſch 
geladen — er, der eben an einem Tifche geſeſſen Hatte mit 

dieſem Holzmann, welcher die Beraubung des Kommerzienraths 
plante — und daneben ſaß der Vater und wartete ab, was er 
dazu fagen, wartete ab, ob nicht auch in ihm ein verbrecheriſcher 
Gedanke fid) regen würde — doch mein, das that er wicht, fo 
weit war er noch micht wie diefer Holzmann, der arme Bater! 
Und jet fönnte er ihn ja vielleicht erlöjen aus dem Staube und 
Schmuße, aus der häflichen Luft unter der Erde, melde alle 
dieje häflichen Gedanken erzeugte! Er wollte jo gern alles ent: 
beiren, um nur ihn zu retten. Wenn er raſch bineilte und 
ihm die Freudenbotſchaft brächte, ob er ihn dadurd) wicht ganz 
von Holzmann losreißen könnte? 

Schon war er entſchloöſſen zu achen, da dadıte cr an 
morgen abend; jeht noch einmal Herrn Berry zu bintergehen, jegt 
mit dieſem Vriefe in der Hand, in welchem jede Zeile die 
Fürforge des wohiwollenden Mannes verrieth — mein, Das war 
nicht möglich! Nächſten Sonntag mochte es fein, und dam zum 
Icgten Mate! Ein Monteur verdiente hundertzwanzig Mar im 
Monat, mit der Hälfte konnte er leben; die andere follte der Water 
baben unter der Bedingung, daß ex die „Tadel“ verlajie. .. 

„Für morgen abend zu mir zu Tiſch zu laden” — las er 
immer wieder, 

Was lag doc gar jo Beglüdendes in diefen Worten? Die 
Ehre hatte er ja früher ſchon genofien, als Claire noch hier war, 
aber nie war er fo beneiftert davon wie jept. Früher war fie ihm 
zu heil geworden als dem aus Barmherzigkeit angenommenen 
Knaben, als dem Automaten Nummer zwei; jet als einem An 
geftellten des Haufes — war es deshalb? Aber einen einfachen 
Monteur lud doch Here Berry ſonſt nicht au feine Tafel — was 
alfo war der Grund? Hatte vielleicht Claire gefchrieben, den Papa 
gebeten — —? Gr hatte feit ihrer Abreife nichts mehr von ihr 
vernommen, den Sommerzienrath nach ihr zu fragen, wagte er 
nicht, Sept würde er wohl von ihr hören — über was jollte 
man denn mit ihm fprechen als über Claire? Und morgen durfte 
er audy fragen nad) ihr, fie grüßen lafjen! Ja, das war's, was dies 
Hüdsgefübl in ihm wachgerufen hatte, was ihn fogar feine über 
raſchende Beförderung, den Bater mit jeinem entjeglichen Freunde — 
alles, alles vergeſſen lieh. Foriſeßung folgt) 

alten Rom. Naterut verbaten. 
Ale Bedte vorbekalten. 

Bon Ernft Echflein, 

enn wir das Frauenleben ım alten Rom und insbefondere | 
die Stellung betrachten, welche die Gattin im Haufe wie in 

der Geſellſchaft einnahm, fo gilt es zwei zeitliche Hauptabſchnitte 
zu unterjcheiden, die etwa gegen das Ende der Republik nach und 
nad) ineinander übergeben. 

‚ Man könnte den erften diefer beiden Zeitabſchnitte als den der 
römischen Frau, den zweiten als den ber römifchen Dame bezeichnen. 

Hand in Hand mit diefer Veränderung der Hausherrin 
geht eine Umgejtaltung des Hauſes, der alten Wahrheit entiprecdhend, 
die in dem Sage enthalten it: „Sage mir, wie Du wohnt, 
und ich fage Dir, wer Du biſt.“ 

Es fei hier gleich im voraus bemerkt, daß die hier folgende 
Heine Studie ansichlichlich die Frau höherer Stände ins Auge 
fafit, da jene Umwandlung nur auf fie Bezug bat. Die Frau 
des Landmanns, des Kleinbürgers, die ſich in ihrer Entwidlung 
nattirgemäß weit konſervafiver zeigt, muß bier unerwähnt bleiben, 
da fie nach römischen Kulturbegriffen nicht mitzäblt, daher deun 
auch die Quellen fir ihre Darftellung ſehr ſpärlich fliehen. 

Der Mittelpuntt des römiſchen Hanſes, in welchem die Herrin 
(domina) ſchaltete und als Zeichen ihrer Herrſchaft ſämmtliche 

Schluſſel unter Verwahrung hielt, war das Atrium, jo genannt 
von dem jchwärzenden Raud (ater — ſchwarz), ber von dem 
Familienberde durch die vieredige Dachöffnung abzog. 

Diefes Atrium gli in der guten alten Zeit mehr einem 
Wohnzimmer; in der jpäteren Periode ward es vollitandig zum Salon. 

Uriprüngli hatte hiev — aufer dem Herde, der gleichzeitig 
irdiſche Feuerftätte, Hausaltar und Standort für die Penaten, 
die Hausgötter, war — alles das Platz gefunden, was mit dem 
Weſen und dem Begriff der Familie zujammenbing. So befand ſich 
bier, am Boden befeftigt oder in die Wand eingelaffen, die eiſerne 
Geldfafje des Hausheren. Liebe Erimmerungen an Berftorbene 
wurden Hier angebracht, vor allem auch die aus Wachs gefertigten 
fogenannten „imagines“, die Borträtmasten der Borfahren. Das 
Schlaigemah der Ehegatten ſtieß unmittelbar an diefen Raum 
oder bildete gar einen Theil desjelben. 

Das Atrium war auch die Stätte, wo die fittfame Hausfrau, 
umringt von ihren luſtig mitſchaffenden Dienerinnen, der Arbeit 
oblag, befonders dem Wollefpinnen. In jener befannten Scene, 
die uns der Seichichtichreiber Titus Livius gezeichnet bat, finden 
die römischen Edelinge die Schöne Lucretia noch fpät in der Nacht 



— am. 

2
2
0
0
 

o
n
 

bu
nn
gu
oß
 

a
a
a
 

po
zg
 

a
p
d
s
d
u
g
s
?
 

XR 



3286 

mit den fleifſigen Mägden „deditam lanae“, das heißt: au der 
Wollarbeit. Und Lucrelin war einem der erjten Geſchlechter der 
Siebenhügelitadt entiproffen. 

Dies reizende Genrebild — die Frau in dem engen Bezirk 
des Atriums, dem fie den Stempel ibres geräuſchloſen Waltens 
aufprägt — iſt für das römiſche Haus jenes Zeitalters typijch. 

Das häusliche Leben der alten Zeit im allgemeinen kenn— 
zeichnet Golumella in feiner Schrift „De re rustica“ („Ueber | 
den Landbau") etwa wie folgt: „Die Arbeit mar damals eine | 
gern geleijtete Pflicht der Frauen, während fid die Familienväter 
nur an den Herd zuridzogen, um die ftaatsgefchäftlichen Sorgen 
abzuichütteln und ſich Erholung zu gönnen. Im Atrium wehte 
der Geiſt der Eintracht, der Liebenden Fürſorge, der gegeneitigen 
Achtung. Die Fran war darauf bedacht, den Mann zu zerftrenen, 
und doc wieder an feinen Beſtrebungen Antheil zu nehmen. Es gab | 
bier nichte, was getrennt war, nichts, was der Mann oder die 
Frau als ein perfönliches, ausichliehliches Recht in Anfpruch nahm: 
beide gingen vielmehr einmüthig Hand in Hand.” — Selbjt der | 
ftrenge, vielleicht etwas allzu mürriſche Cato war, wie uns Plutarch 
erzählt, voll zartefter Müdjicht gegen feine Gemahlin. Er ſoll 
öfters den Ansſpruch gethan haben, daß er einen braven Familien: 
vater und Gatten „böher fchäge denn einen Hugen Senator", 

As mit der finfenden Republit der Luxus und die Verweich 
lichung überhand nahmen, als man Gefallen an übergrofem 
geſellſchaftlichen Verlehhr, an Gelagen und Schwelgereien fand, da 
erfuhr das römische Atrium und mit ihm cin beirächtlicher Theil | 
der römischen Hausfrauen die oben erwähnte Umwandlung. Der 
alte Familienherd mit den Hausgöttern paßte nicht mehr in den 
wachjenden Prunt; ev nahm ja Platz weg, wenn des Morgens 
in aller Frübe die Staatsbefuche und Aufwartungen begannen, | 
bei welchen nicht mehr wie einst die quten Freunde und nächſten 
Verwandten die Hauptrolle fpiclten, jondern die „Leute von 
Dijtinktion“, der Schwarm der Modeperjönlichleiten, außerdem 
aber die Rolte der Scheinklienten, die gegen ein Trinfgeld den Haus: 
heren mit ihrer Begleitjchaft umgaben, Die Stätte, wo einſt 
die fleifige Hausfrau gelvonnen, dem Spiel ihrer blühenden Kinder 
zugefchaut oder mit qütigem Lächeln die Scherze der Sklavinnen 
angehört hatte, ward von den gravitätiichen Togaträgern, von den | 
Schmarotzern und Schmeichlern erobert. Keine Dienerjn durfte hier | 
mebr im Korbe von Spartgras oder von Weibengefleht Spindel um 
Spindel bergen oder Die Nadel handhaben zur lunſtloſen Anfertigung 
der indergewänder. Das Wohn und Familiengemach war van der 
großen, geräufchvollen Welt firgreich geftürmt worden. 

Sehr natürlich) paßte ſich nun auch die Hausfrau dieſem 
veränderten Zuſtand an, Statt wie früher die Rolle der Tröſterin, 
der Erzieherin, der freundlichen Allverwalterin und Mutter zu 
fpielen, mußte fie num „vepräjentieren“, geiftreich thun und über 
den nenchten Vortrag des oft jehr langweiligen Tagesporten eben 
fo eifrig mitichmaßen wie über die Vorzüge eines dergötterten 
Schaufpielers oder den neneften Klatſch der Hauptſtadt. Sie 
mußte belefen fein in fchöngeiftigen und philofophiichen Werten, 
die fie im Grunde durchaus nicht veritand, eine glitzernde, ober: 
flächliche Scheinbildung möglichſt auffällig und Tofett zur Schau 
tragen, und vor allem griechiſch parlieren, was nur das Zeug hielt. 

Der Satiriler Juvenal wendet ſich gegen die grauenhafte | 
Verbildung des ſchönen Geſchlechts, wie fie bereits zu Anfang 
des eriten Jahrhunderts graflierte, wiederholt mit den unbarm— 
herzigiten Ausdrücken. 

„Was ijt elelhafter,“ heißt es in der berühmten fechiten 
Satire, „als daß fic heutzutage fein Frauenzimmer für reizvoll 
erachtet, ehe fie nicht aus einer geborenen ZTusferin ſich zur 
Hellenin, aus einer Sulmonenferin ich zur echten Tochter Athens 
gemacht hat? In diefer Sprache — in der griechifchen. nämlich — 
zagen und zürnen fie; in ihr jrömen fie all ihre Freuden, all 
ihre Sorgen und die gejammten Geheimniſſe ihrer Seelen aus!“ 

Eine andere Stelle verurtheilt den litterariſch-kritiſchen 
Tilettantismus: 

„Unerträglicher ſelbſt als ein Meib, das ſich bezecht, iſt mir 
die Dame, die, wen fie kaum Plab genommen, fiir den Birgit 
Ichwärmt, es ganz berechtigt findet, daß Dido, von Aencas ver: 
laſſen, ich dötet, und bei Den Haaren berbeigezogene Vergleiche 
anftellt zwiichen den einzelnen Poeten und ihren Schöpfungen! 
Schauderhaft, wenn fie jo den Virgil in die eine Wagſchale und 
in die andere den alten Homer legt! Stein Schulmeiſter fommt 

‚zugegen fein durften. 

" Worten: 

fein Advolat, fein öffentlicher Ans gegen jie auf, Fein Rhetor, 
Wie ein Vergſtrom ftürzen rufer, ja faum eine andere Dame! 

die Worte von ihren Lippen; das fallt und dröhnt und Mingelt — 
man möchte verrüdt werben!“ 

Weit Schlimmer als diefe Auswüchſe war die fortfchreitende 
Lockerung des Familienlebens, die ſchwindende Achtung vor der 
Heiligkeit des Ehebündnifjes, die Leichtfertigfeit und Entfittlichung, 
die fih namentlich in gewiffen hoben und höchſten Streifen mit 
jedem Jahrzehnt breiter machte. Die Nömer hatten fehon in der 
ber den Frauen eine viel freiere Stellung eingeräumt als 

B. die Griechen. Athen ſchloß die Frauen und Madchen mit 
Ki orientalifcher Strenge in die fogenannte „Gynälkonitis“, das 
Weibergemach, ein. Deffentlich zeigten ſich die Griechinnen der 
geſchichtlichen Zeit nur ausnahmsweiſe. Ganz anders in Nom! 
Schon die Sage von dem Raub der Sabinerinnen beweiſt, daß 
die Frauen und Mädchen dev lateiniſchen Stämme bei Boltsfejten 

Am Forum befand ſich im fünften Jabr 
hundert v. Chr. eine öffentliche höhere Töchterſchule. Wiederholt 
wird berichtet, daß die Frauen ſchon in den früheften Zeiten 
überall ungebindert erſcheinen fonnten, ein Recht, das fie einige 
mal — freilih mur im bejonders dringenden Fällen — zur 
Abhaltung förmlicher Berfammlungen und zu politiichen Kund— 
gebungen benutzten. Die oben angeführten Worte des Columella 
würden für ſich allein ſchon ausreichen, um zu erbärten, daß die 
Auffaſſung von dem Zweck und dem Weſen der Ehe im republi 
fanifchen Rom eine ungleich würdigere und edlere war als in 

' Griechenland. Diefe Auffaſſung aber ſchwand allmählich, und die 
Freibeit, die Rom, im Gegenfage zu Hellas, feinen Frauen ein: 
geräumt batte, wurde mißbraucht. Im erſten Jahrhundert finden 
wir allenthafben die Spuren einer allzu ansgiebigen Emancipation, 
Die urſprüngliche Ätrenge Form der Eheichließung ward durch 

| andere, minder weihebolle verdrängt: die Nechtsbefugniffe der Fran 
wuchſen; ihr Pflichtgefühl ſtumpfte ſich im gleichen Verhältniß ab. 
Kurz, es entwickelten ſich allmählich Zuſtände, die ſich einer Be— 
leuchtung an dieſer Stelle durchaus entziehen, Zuſtände, deren 

Auswüchſe wir uns nicht abſcheulich genug vorſtellen können. 
Dennoch ift es cin weitverbreiteler Irrthum, die römiſche 

Kaiferzeit, der wir fo haarftränbende Beifpiele weiblicher Ent 
artung verdanfen, durchweg für den verpejteten Pfuhl zu halten, 
den uns die unbarmberzigen Epigrammatifer und Satiriler, zum 
Theil aber auch die Hiftorifer, in jo abſchredendem Giftgrün 
erſchillern laſſen. Nicht einmal die ariitofratifche Welt war fo 
überwiegend von Fäulniß zerfeht, wie man dies nach den Greueln, 
die uns die römiſchen Schriftjteller überliefert haben, vorausjegen 
möchte. Stellt doch felbit Die Geſchichte, die ums nur die ge 
woaltigen Züge aufbewahrt, einer Berworfenen wie der Haiferin 
Mejjalina die heroiiche Weiblichkeit einer Arria entgegen! Der 
Kenner des menfchlicen Herzens wird ja von vomberein nicht 
daran zweifefn, daß Bartheit und Innigkeit des Empfindens, 
Edelmuth der Gefinnung, opferwillige Gattenliche und jledenlofefte 
Reinheit und Treue zu allen Zeiten öfter und herrlicher jich be 
währen, als der erſte oberflächliche Blid dies vermutben läft. Immer— 
bin scheint es mir eine lohnende Aufgabe, einige folder minder be 
launten Beifpiele bier zufammenzuftellen und jo dem Leſer zu zeigen, 
daf auch das Juvenaliſche Rom nidyt arm war an jenen Lichtacjtalten, 
in deven Herzen, wie Bogumil Golg fagt, „die Engel traumteden 

\ und Gott der Herr immer von neuem wieder Paradicje entwirft.* 
Bon Arria, der Gattin des Pätus, erzählt die Geſchichte 

uns jenen heldenhaften Zug, der wohl uns allen ſeit unferer 
Schulzeit geläufig iſt. Merian, gewillt, mit ihrem wegen einer 
Verſchwörung gegen den Kaiſer Claudius zum Tode verurtheilten 
Gatten gemeinſam zu fterben, exbittet fi von dem noch Zögern— 
ben das Stilett, ſtößt es mit ruhiger Hand ſich ſelbſt in die 
Bruft und reicht es dann dem Gemahl mit den „unjterblichen“ 

„Bätus, es ſchmerzt nicht!“ 
Tas gehört in die Weltgejchichte, Ein anderer Aug aber 

diefer hochherzigen und dabei auferordentlich weicdhmüthigen Fran 
ift minder befannt, ohne an Größe dem hingebungsvollver 
zweifelten „Patus, es ſchmerzt nicht!” nachzuſtehen. 

Man urtheile! 
Ihr Galte war einſt lebensgefährlich erfranft; ihr Sohn 

ebenfalls. Beide Leidenden wurden in verſchiedenen Gemächern 
gepflegt. Arria führte die Tberaufiicht und theilte ſich mit un 
ermädticher Liebe zwifchen Vater und Mind. Der Sohn, ein 

D 



entzüdender Knabe, die ganze Wonne des Mutterberzens, ſtarb. 
Der Vater jedoch, der ſelbſt noch im größter Gefahr ſchwebte, 
durfte von dieſem Tode nichts willen. 
bitterfte Weh in der Bruſt — geränfchlos die Anftalten zum 
Leichenbegängnik und lieh den Knaben zur ewigen Ruhe beftatten, 
ohne daß ihr Gemahl das Geringite erfuhr. So oft fie das 
Zimmer ihres Gatten betrat, gab fie in frommem Betrug vor, 
der Sohn lebe und befinde ſich beffer. 
wenn fih Bätus erfundigte, mit allerlei Einzelheiten befafien, ein 
ganzes Gewebe jpinnen, ihm jagen, der Sohn babe das und das 
mit Appetit gegeſſen, fo und fo lange gejchlafen — und bei all 
dem die Miene lähelnder Hoffnung zur Schau tragen! Nur 
wenn Die lange verbaltenen Thränen die Oberhand befamen und 
fie plöglich zu überwältigen drohten, entfernte fie ſich und über: 
ließ ſich rüdhaltlos ihrem Schmerze. Hatte fie dann ſich fatt ge: 
weint, jo lehrte fie trodenen Auges, geſaßt, heiter zu dem Gatten 
zurüd, „als ob fie ibren Verluſt vor der Thüre gelaſſen hätte.” 

Und fo ward Pätus gefund. 
Der Aufwand an Seelengröße und fittlicher Kraft, 

Arria bei dieſem Anlaß befundete, Überbietet noch den bei ihrem 
beldenmüthigen Tode. 

Zur Beurtbeilung diejes Todes — und mander ähnlichen 
Vorkommniſſe im alten Rom — muß ſich der Lefer vergegen: 
wärtigen, daß bei den Römern die Selbjtentleibung nicht nur 
in gewiſſen Ausnahmefällen entfchuldigt wurde, fondern geradezu 
für ein Fittliches Mecht, ja, unter gewiſſen Berhältwillen für 
eine Pilicht galt: Dev Gedanke, mit ihrem Pätus gleichzeitig 
in den Tod zu geben, war bei Arria nicht exit in dem 
Augenblid der Tepten Gntfcheidung entitanden. Sie hatte 
bereits der Gattin des Sceribonianus (des Mitverſchworenen 
ihres Gemahls), als diefe verhört wurde und vor dem Gäjar Ges 
ſtändniſſe ablegte, den verächtlihen Zuruf entgegengeichleudert: 
„Dich, ſoll ich anhören, die Dur noch lebſt, nachdem Seribonianus 
in Deinen Armen ermordet wurde?” Auch wird überliefert, daß 
ihr Schwiegerſohn Thraſea ſich eifrig bemüht habe, fie von dem 
Vorſatz, mit Pätus gemeinfam zu jterben, durch vernünftige Vor: 
Stellungen abzubringen. Thraſea fragte fie ſchließlich: „Alſo 

Arria traf ſonach — das ı 

Sie mußte ſich oft genug, | 

mwünfchteft Dar, daß Peine Tochter im gleichen alle auch mit | 
mir in den Tod ginge?" Worauf fie verfepte: „Ta, wenn fie jo 
lang und fo glücklich mit Dir gelebt hätte wie ich mit Patus.“ 

Einen ganz ähnlichen Fall — nur aus unberühmten 
Kreiſen — erzählt nuus der jüngere Plinius in einem Briefe, 
Die Scene, die er ums jchildert, gemahnt an das einst viel 
bewunderte Bild „Die Lchensmäden“, unr mit dem Unterichied, 
daß auf dem Bilde der Mann der aftivere Theil it. 

„Ich fuhr anf unſerem Larifchen Ser *," fo ſchreibt Plinins, 
„als mir ein ſehr bejahrler Freund ein Landqut und ein Sdylaf 
zimmer zeigte, das auf den Ser beransgebt. „Aus dieſem,“ er 
zäblte er, Ftürzte fich einſt eine Yandsmännin von uns mit ihrem 
Gatten‘ Ich Frante ihn um die Urſache. 
einer miheilbaren Kranlheit. Da die Gattin unn ſah, daß jede 
Hoffnung verloren ſei, To ermahnte fie ihn, zu jterben. 
feine Begleiterin, ja feine Fübrerin, fein Beiſpiel im Tode und 
die nothwendige Urſache desselben, denn fie band fich mit ibm 
zuſammen nnd ſtürzte ſich Jo in den See“ 

Der Name diejer Frau ift nicht auf die Nachwelt gefommen. 
Plinius aber findet die That „nicht minder groß als jene be— 
rühmte That der Arria“. 

Eben dieſer jüngere Plinins bietet mit feiner Gattin 
Calpurnia das Beifpiel einer fait idealen Ebe, deren Einzelzüge 
uns vielfach modern anmuthen. Es lohnt in der That, die Briefe, 
die Plinius an feine Ealpurnia gefchrieben bat, wenigitens flüchtig 
ins Auge zu fallen, Alsbald wird man erkennen, dab es ich 
hier um ein Verhältniß von edelfter Junigfeit, um eine Lebens: 
gemeinschaft haubelt, 
die alle Vorzüge echter Weiblichkeit in ſich vereinigte, 

So lautet ein Furges Briefchen: 
„Dur fagit mir, liebe Calpurnia, meine Abweſenheit ſchmerze 

Dich ſehr; den einzigen Troſt aewähre Dir die Beichäftigung mit 
meinen „Shriften. Ach, wie freue ich mich, daß Du eine fo 
große Sehnſucht nach mir empfindeit und mit ſolchen Mitteln 
Dich zu beruhigen ſtrebſt! Mir geht es genau fo. Immer wieder 
nehme ich Deine Briefe zur Hand, als wären fie neu. Ich ſtelle 

* Dem heutigen Comer See. 

Sie war | 

den | 

1 

Gerücht, er 

‚Der Mann litt au | 

mir vor, welches Glück es fein müßte, Dich in der Nähe zu 
haben, da mich ſchon diefe Briefe fo ſehr entzüden — freilich mir 
and eine quälende Sehnſucht werden.“ 

Ein anderes Mal ſchreibt er noch ſtürmiſcher: 
„Meine Echufucht nach Dir überfteigt jeden Begriff. Ich 

liebe Dich gar zu ſehr und bin fo gar nicht gewohnt, von Dir 
getreunt zu fein, Den größten Theil der Nacht flieht mich der 
Schlaf; bei Tage wandle ich um die Zeit, da ich jonft bei Dir zu 
fein pflege, in unbewußtem Drange nad Deinem Gemach, deſſen 
verödete Wände ich dann traurig verlafje wie ein Zurüchgewieſener. 
Nur die Arbeit erlöft mid für Augenblide von diefer Bein. 
Sage Du ſelbſt, Calpurnia, was ich hiernach für ein Leben führe!“ 

Ein dritter Brief, den er ihr nad) einem campanifchen Luftfurort, 
wahrfcheinlich nach Bajä, ſchreibt, zeigt die fiebernde Unruhe eines 
Herzens, das um fein Lichftes bangt. Nocd niemals ift dem 
vielbefchäftigten Manne feine Berufsibätigkeit jo verhaßt geweſen 
als jegt, da fie ihm hindert, Die etwas Fränfelnde Gattin ins 
Dad zu begleiten. Er wäre gar zu gem bei ihr gewejen, um 
ſich mit eigenen Augen von dem Fortichreiten ihrer Genefung zu 
überzeugen, „Wenn Du aud gang geſund wäreft, würde ich 
dennoch beforgt fein, denn man iſt angiterfüllt, wer man von 
dem, was man jo zärtlich liebt, zeitweije ohne Nachricht bleibt. 
Jetzt aber fürchte ich alles, male mir die entſetzlichſten Bilder 
aus und ftelle mic gerade das vor, was mich am meijten er— 
zittern amd jagen läßt. Ich bitte Dich alſo, jchreibe mie alle 
Tage, womöglich zweimal.” 

In einem Briefe an Hifpulla — die Tante Calpurnias — 
fpricht ſich Plinius folgendermaßen über Calpurnia ans: 

„Sie bat ſehr viel gefunden Verſtand, dabei die größte Ein 
fachbeit im Auftreten und einen Hauch von Kindlichleit, der mich 
entzüdt. Mus Liebe zu mir Lebt fie die Wilfenfchaften. Sie be 
fipt meine ſämmtlichen Schriften und ftudiert jie mit Eifer. 
Nührend iſt ihr Antereffe für meinen Beruf, Wenn ich für 
jemand einen Prozeß führe, fo bangt fie, als ob die Sache fie 
ſelbſt beträfe. Sie ſtellt Leute anf, die fie davon unterrichten 
follen, wie ich geſprochen habe, ob ich Beifall errang, ub der 
Mechtsſtreit gewonnen wurde. Leſe ich etwas Litterariiches vor, 
jo hält jie jih in der Nähe, etwa hinter einem Thürvorhang, 
und iſt glückſelig, wenn ich gelobt werde.“ 

Vielleicht Das rũhrendſte Beiſpiel unermüdlicher Treue und 
Hingebung im ganzen klaſſiſchen Altertum bietet uns Peponila, 
die Gattin des Julius Sabinns. Ihr Schickſal beventet einen 
unaustöichlichen Fleden auf em Wavbpenſchiſd des font jo 
tüchtigen, von altrömiſcher Geſimung erfüllten Kaiſers Beipafian. 
Julius Sabinus hatte im Gallien die Fahne des Anfruhrs er 

‚ hoben, war aber nad) heldenmüthigem Widerjtande beficgt worden. 
Er floh auf jein Landgut, zündete diefes an und verbreitete das’ 

ſei mitſammt feiner Gattin Peponila Tacitus 
nennt fie „Epponina”, Plutarch „Empona“ - - im Feuer umge 

fommen. So leukle er die Nachforſchung von ſich ab, Neun 
„Jahre lang lebte er nun, bon feiner treuen Gattin nepilent, in 
einer unterirdiſchen Gruft, die er nur einmal verlieh, um in ber 
Tracht eines Sklaven die Pebonila nad Nom zu begleiten, wo 
ſelbſt fie fiir feine Beguadigung allerlei Schritte that. Umſonſt. 
Veſpaſian ließ Tich nicht vühren, und als fpäter durch einen Yu 
fall die Gruft entdedt wurde, gab der hartherzige Fürſt den Ve 
fehl, nicht nur den ehemaligen Aufrübver, jondern and) jeine 
opfermmthige Lebensgefährtin dem Senfer zu überantworten. 
Teponila hatte fogar ihre beiden Kinder dem Veſpaſian zu Füßen 
aelegt und, auf die bleidyen Geſichter deutend, geſagt: „Ziche, 
Käfer, die gleinen bier babe ich in der Gruft erzogen, um auch 
durch ihren Mund Gnade für meinen Gemahl zu erſlehen.“ 
Alle Umſtehenden weinten, aber der Cäſar blieb unerbittlich. 

So ftarb Peponila denn mutig und noch im letzten Augenblid 
wie fie nur mit einev rau möglich war, | eine Tröſterin deffen, dem fie Trene gelobt hatte Dis in den Tud. 

Unter den malelloſen Frauen der Kaiſerzeit Findet fich auch 
eine Kaiſerin, nämlich die Gemahlin des ausgezeichneten, mit 
allen Herrſchertugenden reichgefhmüdten Ulpius Trajanus, die 
edle Plotina. Sie zeigt viele verwandte Züge mit der Calpurnia 
des Plinius und war ein Mufter der Eitteneinfalt, der Au 
fprnchstofiafeit und der Frauenwürde. Als fie zuerit nach der 
Thronbefteigung ihres Gemahls den Palaſt betrat, machte fie auf 
der Treppe Halt und wandte fid) zu den Umftebenden wit dem 
Gelöbniß, das Scepter ihres Gemahls werde nichts an ihrer 
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Einfachheit und PVeicheidenheit ändern. Sie hat dies Gelöbniß 
gehalten, Div Eaffins giebt ihr das Zeugnig: „Und in der That 

' welt aus PBrivatbriefen zufammenfuchen, während die Annalen der führte fie während der ganzen Regierung das untadelbaftefte Leben.“ 
Es iſt umd bleibt eben ein wahres Wort: Weibliche Tugend, | 

weibliche Seelengröße macht nicht halb ſo viel von ſich reden wie 
die Ungebühr jener entarteten Frauen, die auf irgend einem Gebiete 
die Schraufen, mit denen die Natur fie umgiebt, zu durchbrechen 

Erfinder-Jofe 

> 

wagen. Bon der beften Frau fpricht man am wenigjten. Deshalb 
muß man fich die Belege zur Ehrenreitung der fpätrömifchen Frauen: 

Wellgeſchichte und die Slandalchronilen der Epigrammendichter 
voll ſind von Einzelheiten über die Ausschreitungen nicht nur 
entaxteter Fürftinnen, fondern auch ſolcher Perjonen, von denen 
uns außerdem nichts übermittelt wird als ihr Name. 

Aachtruf verbeteıt 
Alle Kette vorbehalten. 

Alois Senefelder und die Steindruckerei. 
Ton Eduard Groſſe. 

ie Lithographie ift eine der wichtigſten Erfindungen des 
18. Jahrhunderts!“ So ſch rieb vor mehr als achtzig 

Jahren der damalige Kronprinz Ludwig von Bayern mit Ums ı 
dreudtinte auf ein Stüd Papier, als er die Seneſelderſche Stein: 
druderei in München beſuchte. 
grapbie oder Steindruderkunjt nächft dem Buchdruck das hervor: 
vagendite Wervielfältigungsverfahren; 
trefflichite,, 
eignet, die ſich nur Schwer dem Buchdruck fügen. 

Auch die Schidfale der Erfinder beider Künfte haben einige 
Aehnlichkeit. Gutenberg wie Alois Senefelder arbeiteten ihre 
Erfindungen unter aufreibender Thätigkeit und binderlichen Geld- 

Und in der That ijt die Litho- | 

fie ergänzt bielen aufs | 
da fie fich bejonders zur Wicdergabe von Vorlagen 

jorgen zu einem Grade der Neife aus, weldher ihren Nachfolgern 
nur noch wenig zu verbefjern übrig lieh; beide hatten die er— 
hebende Genugthuung, noch zu Lebzeiten ihre Erfindung fiegreich 
durch alle Länder fchreiten zu fehen, fie als eine ruhmreiche That 
preifen zu hören; beide jtarben endlid nach einer mühebollen Laufbahn 
arm und unbemittelt, nachdem fie ihre Ichten Lebensjahre von einer 
bejcheidenen Alteröverforgung gezebrt hatten, Aehnlich wie Gutenberg 
bat auch Senefelder den Undank feiner Mitmenfchen kennengelernt. 
und feine Erfahrungen über das Los des Erfinders brachte er in 
feiner Mündyener Mundart draftiich zum Ausdrud, indem er einem 
jungen Steindruder den Rath ertbeilte: „Hüten S' ſich vor dem 
viele Quackſalbere und Erperimentiere; ſchauu's, alle anderen werden | 
reich durch meine Erfindung und ich bleib’ ein armer Lump!“ ' der Bitte, 

Geboren wurde Alois Senefelder am 6. November 1771 | 
zu Prag, wo fein Bater als Schaufpieler angejtellt war; derfelbe 
verzog jedoch jpäter mit feiner Familie nach Münden, da ex bier 
eine Anftellung an der Furfürftlichen Hofbühne gefunden hatte. In 
Alois’ Adern rollte Künftlerbiut; ſich gleichfalls der Vühne zu 
widmen, war fein Trachten. Der Water aber wünſchte, Alois 
folle ftudieren, und fo fügte fi der Sohn und bezog nach voll: 
endetem Beſuch des Gymnafiums die Wniverfität. Als bald 
darauf der Vater ftarb, zanderte Senefelder nicht länger, feinem 
inneren Drange zu Folgen, das Studium aufzugeben und ſich 
der Schaufpielfunft zugumenden, um fo mehr, da ihm nach dem 
Tode des Vaters die Mittel zur Fortſetzung feines Studiums 
fehlten. Er fand Anſchluß an eine wandernde Schaufpielertruppe | 
und zog mit diefer in Süddeutſchland umher, wobei er das Elend | 
des fahrenden Schaufpielerftandes zur Genüge kennenlernte, Nadı | 
zwei Jahren berber Enttäufchungen entſchloß ex fich, die Bühnen gegen die Schriftzüge ſelbſt erhöht ftehen bleiben würden. 
laufbahn wieder aufzugeben; ev kehrte nach Münden zurüd und | 
beichäftigte ſich mit litterarifchen Arbeiten, 

Bereits früher hatte Senefelder einige Theaterjtüde veriaht, 
von denen „Der Mädchenlenner“ an dev Münchener Hojbühne | 
erfolgreich zur Aufführung Fam und nach der Drudlequng einen 
Ueberſchuß von 50 Gulden einbradhte. Dadurch) ermuthigt, gab er 
ein zweites Stüd auf eigene Rechnung zum Drude; diefer wurde 
aber nicht vechtzeitig zur Meſſe fertig, infolgedeifen war der Abſatz 
gering und die Einnahme genügte faum, um die Koſten zu deden. 
‚Ein harter Schlag für den mittellofen Senefelder! Doch das Mif: | 
geſchick vermochte ihm jein Unternehmen nicht zu verleiden, es 
ſpornte im Gegentheil feinen Unternehmungsgeiit nur noch mehr 
an amd wurde in der Folge der Anſtoß zur Erfindung der 
Steindunderei, mit welcher Senefelder der Welt cin ungleich 
werthivolleres Geſchenk gemacht bat als mit feinen Theaterſtücken. 

Sein Miferfolg war hauptfächlich vom Buchdrucker ver: 
ſchuldet, da diefer die Lieferungsfriſt nicht eingehalten hatte. Um 
ſich nun von den Buchdrudern unabhängig zu machen, fahte ex 
den abenteuerlichen Gedanken, ſelbſt cine Druckerei einzurichten 

und feine Geiftesfinder eigenhändig mit Schrift und Schwärze 
zu verewigen. Diejes fühne Vorhaben jcheiterte indejjen an der 
Armfeligkeit feiner Kaffe, die wicht entfernt zur Beſchaffung der 
nöthigen Geräthichaften zureichte. Deffenungeachtet gab er die 
Idee nicht wieder auf und verfuchte, auf einem anderen Wege 
als dem des gewöhnlichen Vuchdruds zum Ziele zu gelangen. 

Zunächſt hielt er fich noch an die Technik des Buchdeudes 
und bemühte ſich, eine Art von Stereotypplatten herzuſtellen, doch 
ohne Erfolg. Hierauf machte er Verfuche mit einer Supferplatte; 
er ſchrieb die Schrift in Aetzgrund, mit welchem cr die Platte 
überzogen hatte, um jpäter die in den Aetzgrund radierten Schrift: 
züge mit Säuren vertieht zu ätzen. Dabei war es nöthig, Die 
Schrift im Spiegelbild, alſo verfehrt, auf die Platte zu bringen, 
da fie beim Abdruck von dieſer auf dns Papier ebenſo umgelehrt 
zum Borjchein fommt, wie die Buchſtaben beim Abdrud eines Pet— 
Ichaftes in Siegellad. Diejes Verkehrtſchreiben bereitete ihm große 
Schwierigleiten, und um die there Stupferplatte bei den vielen 
Scjreibübungen nicht zu verderben, bemugte er hierzu einen Kehlheimer 
Sandjtein, den er fonjt zum Berrriben der Farben verwendete, 
Diefen Stein überzog er ebenſo wie die Aupferplatte mit Aetzgrund 
und übte fich, in diefen die Buchjtaben im Spiegelbild zu rigen. 

Als er eines Tages wieder mit derartigen Webungen be 
Ichäftigt war und cben im Begriff ſtand, flüſſigen Aetzgrund über 
den gereinigten Stein zu gießen, ftörte ihn feine Mutter mit 

ihr fchmell einen Mäfchezeitel zu ſchreiben. Sene 
felder wollte dem Wunfche machlommen, fuchte jedod) vergebens 
nad) einem Stück Bapier, fand auch, daß die Tinte eingetrocknet 
war, da er in der letzten Zeit die Schriftitellerei über feinen 
Drudeerfuhen gänzlich vernachläſſigt Imtte. Die Wäſcherin 
wartete, die Mutter drängte zur Eile, und jo ſchrieb Senefelder 
den Wäjchezettel kurz entichloflen mit feinem flüſſigen Aetzgrund 
auf den gereinigten Stein, Als er ſpäter den Wäfchezettel auf 
Papier abgejchrieben hatte und eben die Schrift wieder vom 
Stein entfernen wollte, fam ihm der Gedanke, zu verfuchen, 
wie ſich der mit Aetzgrund bejchriebene Stein gegen aufgegofienes 
verdünntes Scheidewaffer verhalten wirde. Der Aehgrund be- 
ſtand aus Wachs, Seife und Stienruß, wurde aljo von Scheide 
waſſer nicht angegriffen, und fo folgerte Senefelder, dal mög 
licherweiſe die Steinpfatte rings um die mit Weparumd bededten 
Schriftzuge vom freſſenden Sceidewafjer vertieft würde, wo 

Er 
faßte den Stein mit einem MWadsrande ein, goß das Scheide, 
waſſer darauf und ließ ihm fünf Minuten lang unter der Ein- 
wirkung der Säure ſtehen. Nachdem cr dieſe abgegoſſen hatte, 
fand er feine Vorausſetzung beftätigt. Alle nicht mit Aetzgrund 
bededten Stellen waren um die Stärfe eines Kartenblattes ver- 
tieft geäßt, die Schriftgige dagegen in uriprünglicher Höhe ſtehen 
geblieben, Nun ſchwärzte eu die erhabenen Schriftzüge mit Bud): 
drudfarbe ein, verjuchte, Abdrüde auf Papier zu machen — und 
fiche da, fie gelangen ganz Teidlich. 

Damit hatte Senefelder zwar noch nicht die eigentliche Litho— 
graphie, immerhin aber cin brauchbares Vervielfäftigungsverfabren 
gefunden. Er fehte feine Verfuche noch einige Zeit fort und 
vervolllommmete das Berfahren fo weit, daß er vollitändig veine 
und faubere Abdrücke berzwitellen vermochte. 

Es mußte nun fein erſtes Beftveben fein, die Erfindung ge: 
Thäftlih anszunugen und darauf womöglich ein Brivilenium zu 
erhalten. Dazu aber war vor allen Dingen Geld nöthig, das 
Senefelder leider wicht beſaß! Vergeblich bemühte er ſich, eine 
Heine Anteihe zu machen; vergebens griff er zu dem verzweifelten 
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Mittel, gegen ein Handgeld von 200 Gulden als Stellvertreter 
für einen anderen beim Militär einzutreten — man nahm ihn 
nicht zum Dienjte an, weil er ein geborener Ausländer war. 

Um diefe Zeit (1796) erregte ein fchlechter Notendrud feine | 
Aufmerffamkeit; wie wäre es, wenn ex fein Verfahren zunächſt 
zum Drude von Mufifalien verwertbete? Er zweifelte nicht, daß 
er mit jeinem Steindrud den bisher üblichen Letternfab an Schön— 
beit und den Kupferſtich an Billigleit übertreffen würde. Vielleicht 
mar es möglich, einen Muſikalienverleger für feine Erfindung zu 
erwärmen und von ihm die nöthige Seldunterftügung zu erhalten. 
Er wollte mindejtens den Verſuch wagen und machte fich auf den Weg, 
um mit dem Mufifalienverleger Falter in München Rüdforache zu 
nehmen. Als er jedoch an deſſen Thür ftand, verlief; ihn der Muth, 
unentſchloſſen kehrte ex wieder um und fchlich ſchüchtern nach Haufe. 

Huf dem Rückweg erfuhr er durch einen befannten Mufiker, 
daß der Hofmufifus Gleißner beabfichtige, einige Kirchenmuſilſtücke 
druden zu laſſen. Da Senefelder mit Gleißner von früher ber 
befannt war, jo ſtatlete er Diefem einen Befud ab und juchte 
ihn für fein Unternegmen zu gewinnen. 

Gleißner fowohl wie jeine Huge, unternehmende Frau waren 
durch einige Proben bald von dem Wertbe und der Traqmeite 
der Erfindung überzeugt. 

blicb fortan innig mit dem feinigen verflochten. Gleißner, ob⸗ 
aleich ſelbſt in befcheidenen Berhältnifien, brachte die Mittel zur 
Einrichtung einer Heinen Druderei anf, eine rohe Holzpreffe hatte 
Senefelders Mutter beveits für 6 Gulden von einem Himmer: 
mann berjtellen laffen, und fo fonnte der Drud der Gleißnerſchen 
Kompofitionen beginnen, Das geſchah mit ſolchem Güde, daß 
die drei Unternehmer in vierzehn Tagen einen Reingewinn von 
70 Gulden erzielten — das erſte, mit der Steindruderei vers 
diente held! Ferner fendete der Kurfürſt Karl Theodor für einen 
ihm überreichten Abdruck 100 Gulden und stellte die Ertheilung 
eines Privilegiums in Ausſicht. Kurz darauf brachte der Druck 
von „Dichten für zwei Flöten* weitere JO Gulden Reingewinn 
und auferdem ging eine Drudbejtellung von der Gräfin Herting | 
in der Höhe von 150 Gulden ei. n 

Senefelder ſchwelgſe im Glüde, feine Zuverſicht wuchs, 
er wagte es, der Akademie der Wifjenichaften eine Probe zur 
Begutachtung einzureichen, wobei er zugleich bemerkte, daß diefelbe | 
auf einer Preſſe gedrudt fer, welche nur 6 Gulden berzuftellen 
aefoftet babe, Der Erfolg war ein ungeabnter: die gelehrte 
Körperſchaft jchidte ihm 12 Gulden und den Beſcheid, „da man 
woblgefällig über feine Erfindung votiert und ihm beifolgende 
Ehrengabe von 12 Gulden bewilligt habe, mit welcher er, als 
dem doppelten Betrag Feiner Auslagen, wohl zufrieden fein werde.“ 

Eine noch größere Enttänfchung als diefe weawerfende Be— 
handlung durd Die Alademie der Wiffenfchaften mußte der bisher 
fo qlüdliche Erfinder bei dem Baue einer neuen, foftjpieligeren 
Drudoreiie erleben, Als diefe Preſſe, an die er große Hoffnungen 
geknüpft halte, fertig war, zeigte es fich, daß fie zum Steindund 
nicht geeignet und ganz mubrauchbar war. Der Schlag traf ihn 
um fo härter, da er die alte Preſſe vernichtet hatte und fich jo 
in der peinlichen Page befand, die Beſtellung der Gräfin Herting 
nicht vechtzeitig ausführen zu Tönnen. In feiner qualvollen Angit 
und Aufregung gelang es ibm nicht, den Fehler au der reife zu 
entdeden, viel Rapter wurde verdasben, der Druckauftrag endlich 
zurückarzogen und das Ende vom Liede war — ein Verluſt von 
150 Gulden und der Spott mißgünſtiger Nebenmenfchen! 

Die drei Geſellſchafter waren im einer wirklich üblen Lage. 
Senefelder beſaß gar nichts mehr; and Gleißner hatte fein 
Beſitzthum allmählich zu Geld gemacht und obendrein nod eine 
beträchtliche Schnidentaft übernommen, die zu tilgen ihm bei 
einem jährlichen Gehalt von 300 Gulden nicht wohl möglich 
war. u dieſer Roth ariff der Muſitalienhäudler Falter ein, 
Er Sewilligte die Mittel zum Bane einer neuen, ſorgfältig aus 
gearbriteten Walzenprejfe und ließ feine Berlagswerfe von Sene: 
felder denden. ange blieb dem Erfinder indejjen das Glück and) 
jetzt nicht held; jem treuer Mitarbeiter Gleißner erkraukle ge: 
führlich, er bemötbigte der Pilege feiner Frau, und Senefelder 
fahr ſich plößlich der werthoollen, für ihn faſt nuerſetzlichen Hilfe 
feiner Geſellſchafter beraubt. Da ihn ſelbſt die Herſtellung der 
Platten vollitändig in Anſpruch nahm, jo war er gezuungen, den | 
Drud durch Falters Yente ausſühren zu laſſen, die er im der 

Sie wurden Senefelders treue Ber | 
rather, Mitarbeiter und Gejchäftstheilhaber, und ihr Schidial | 

\ Eile angeferut hatte. Dielen mangelte jedoch die tiefere Kenntuiß 
| der Technik, fie verdarben unmähig viel Papier, umd Falter zog 

es daher vor, feine Noten wieder in Kupfer ftechen zu laſſen. 
War jo die Krankheit Gleißners für Senefelder die Duelle 

| großer Sorgen, jo gab jie doch auf der anderen Seite den Ans 
ſtoß zu nenen, moch wichtigeren Erfindungen, als die bereits gemachte 
| e8 war. Gleißner hatte bisher die Noten verkehrt mit Bleistift 
auf den Stein vorgefchrieben und Senefelder, welcher im Ber- 
kehrtſchreiben nicht gleich geübt war, hatte fie mit chemiſcher Tinte 
überzeichnet. Während Gleißners Krankheit nun war Senefelder 
gezwungen, die Spiegelfchrift der Noten felbit auszuführen, und 
da ibm dies äuferft beſchwerlich war, fo fuchte er eim Mittel 
zur Erleichterung. Er fan, probierte — und erfand Ichlichlich 
eine hemifche „Umdrudtinte“, mit welcher die Schrift in gewöhn⸗ 
licher Weiſe auf Papier geſchrieben und von Diefem verfehrt auf 
den Stein „umgedrudt”" werden Tonnte, 

Mährend diefer Verſuche, die er mit den vericiedeniten 
Stoffen vornahm und ımermüdlich Monate hindurch Fortjeßte, 
wurde er darauf aufmerkfam, daß feine felthaltige Steintinte alle 
Näffe, befonders aber dünne Gummildfung, von ſich abjtieh, wo: 

' gegen fie die fetlige Drudfarbe leicht annahm. Die fettige Drud: 
farbe aber wurde wieder von der Näſſe abgejtoßen, fette fich aljo 
bei einem Stüde Papier, weldjes mit Steintinte beichrichen und 
hierauf mit Dinner Gummilöſung überitrichen war, nur auf der 
Steintinte feſt und ließ ſich von da leicht auf ein anderes Bapier 
überdeuden. Diefe Wahrnehmung führte Senefelder endlich zu 
feiner größten Erfindung, zur eigentlichen Lithographie oder chemi: 
ſchen Drudtunft. Er folgerte, daß fich eine Solnhofener Stent- 
platte, mit fettiger Tinte bejchrieben, ebenfo verhalten würde wie 
ein Stüd Papier, und ſchon die erſte Probe überzeugte ibn von 
der Richtigleit feiner Vorausſetzung. Alsbald machte er ſich an 
den chemiichen Notendruck. Auf einen reingefchliffenen Stein 
fchrieb er mit feiner felten Tinte Noten, behandelte den Stein 
leicht mit Aetze und befeudhtete ihn bieranf mit Gummiwaſſer; 

als er dann Drudfarbe über den feuchten Stein vieb, blieb dieje 
auf den fetten Moten haften, wurde dagegen vom Steine nicht 
angenommen, jo daß alfo nur die Noten eingeſchwärzt wurden. 
Nun legte er ein Stüd Papier auf den Stein, zog beides durch 
die Preſſe und fand zu feiner Freude, daß ſich die Noten vein 
und ſcharf bis auf die zarteften Striche abdrudten. 

Die Proben, welche Senefelder uunmehr mit Seiner Kunſt 
lieferte, waren don einer Bollfommenbeit, die feinen Zweifel 
über den Werth der Erfindung mehr übrig laſſen könnte; es 

‚ gingen denn auch ſoviel Mufträge ein, da Senefelder mit dem 
' wieder arbeilsfähigen Gleißner bereits daran denfen mußte, die 
Druckerei zu vergrößern.  Senefelder lernte auch zwei feiner 
Brüder an und führte fie im ſein ganzes Geheimniß ein, 
wofür ibm jpäter dieſe Brüder mit ſchnödem Undank tohnten, 
Außerdem bejchäftignte er noch einige Lehrlinge und machte 
bald vecht qute und umfangreiche Geſchäfte, fo daß ſich feine 
und feines treuen Gleißners Lage erheblich befferie. Im Jahre 
1799 wurde ihnen endlich auch das Privilegium zur alleinigen 
Ansbentung der Erfindung in Bayern anf fünfzehn Jahre ver 

liehen, allerdings, wie ſich Später zeigte, uur dem Buchſtaben nad), 
nicht als wirklich Mräftiger Schutz. 
| So hätte nun Scnefelder ans ſeiner Erfindung unabichbaren 

| 
Nupen ziehen fönnen, wenn ev es verktanden hätte, überall feinen 
Vorteil zu wahren, Aber eine Natur wie die feinige eiguete ſich 

hierzu nicht. So groß er als Erfinder war, jo mgefchidt war er 
| in Taufmännifchen Tingen und in Geldfachen. Den gemiafen 
Manne war der Eigennutz völlig Fremd, ibm war es aber auch 
undenkbar, dab Binterlift und Selbitfuct die Handlungen anderer 
leiten fünnten, ex brachte jedem unbefchränftes Bertranen und 
treuberzige, ehrliche Offenbeit entgegen. 

Senefelders Drudverfahren erregte natürlich ſchon nach 
furzer Zeit die Aufmerkſamleit weiter Kreiſe. So hatte auch der 
Tffenbadyer Mufitalienverleger Andre davon nebört, und als er 
gelegentlich durch Minden reiſte, erfundigte er ſich bei Falter 
über die Erfindung umd Lich fich, ohne jenen Stand zu neimen, 
in die Senefelderiche Druderei führen. Als er dort die Ein 
fachheit des Verfahrens, die Schnelligkeit des Druckens und die 
Bollfommenheit der Arbeit ſah, erkannte ex fogleih den großen 
Werth der Erfindung, und, indem er Sich zu erlennen gab, machte 
er Senefelder das Anerbieten, ihm gegen eine Eutſchädigung von 



2000 Gulden eine 
und feine Arbeiter in der Lithographie zu unterweiſen. Sene: 
felder ging mit Freuden darauf ein, ordnete feine Geſchäfte in 
München und reifte mit feinem Genoſſen Gleißner nad) Offenbad. 
Und wirklich war auch Andre von dem Erfolg der erften Drudverfuche 
jo befriedigt, daß er Senefelder den Vorſchlag machte, nach Offenbad) | 
überzufiedeln, fein Tbeilhaber zu werden und mit ihm gemeinfam | 

Andre wollte die Geichäftsleitung die Erfindung auszubeuten, 
übernehmen, zum Schutze der Erfindung Privilegien in Preußen, 
Defterreich, England und Frankreich auswirlen, und auch Scene: 
felders treuer Vlitarbeiter Gleißner follte durch ein annehmbares 
Einlommen verforgt werden. Senefelder und Gleißner bedachten 
ſich nicht fange, das günftige Anerbieten anzunehmen, und fo wurde | 
der Vertrag geichlofien. Mit Rüdficht auf das bayerische Brivilegium | 
mußte freilich die Münchener Steindruderei weiter geführt werden, 
und trotz ſchlimmer Erfahrungen, die Senefelder bereits mit 
jeinen Brüdern gemacht hatte, übertrug ex diefen die Fortführung 
des dortigen Geſchäftes ohne jede Kontrolle. 

Unter Andres umfichtiger Leitung nahm nun das nee 
Unteruehmen einen kräftigen Anlauf, der zu den beften Hoffnungen 
berechtigte. 

in München ihr altes, treuloſes Spiel. 
Mutter, nach Wien zu reifen und fich dort ein Privilegium für 
die Familie zu verichaffen, damit diefe und wicht der vollftändig 
fremde Andre den Nupen aus Alois’ Erfindung zöge. Die 
Mutter gab nach und machte fi) auf den Weg. Das erfuhr 
Frau Gleißner, und entichleften veifte fie, von André mil einer 
Geldanweiſung ausgerüftet, der Frau Scnefelder nach, um das 
Trivilegium für Senejelder und Andre zu reiten In Wien 
batten ſich indeſſen Dinge begeben, welche das Mihtrauen der 
Frau Gleißner gegen Andre wachriefen, und als Senefelder mit 
dem eugliſchen Privilegium ans London zurückkam, fand er einen 
Brief der Frau Gleißner vor fowie ihres Hauswirtbs, eines ange 
ichenen Wiener Nanfmanns, in dem er vor Andre gewarnt und 
aufgefordert wurde, jofort jelbjt zur Erwerbung des öfterreichtichen | 
Privilegiums nach Wien zu kommen, 

Senefelder jtand Diefen Vorgängen ratblos gegenüber, Endlich 
entſchloß ev jich, die Reiſe zu unternehmen. 
nun aber Andre, welder _Seuefelder behufs Vergrößerung des 
Geſchaftes Fehr nöthig in Offenbach braudyte und auferdem wenig 
Hoffnung hatte, bei dem Stande der Dinge in Wien überhaupt 
noch etwas zu erreichen. Die Auseinanderjegung beider nahm 
einen immer erregleren Ton an, Andre wart Senefelder jeine 
biljlofe Lage vor, diefer, dadurch aufgebracht. zerriß den Vertrag 
und mit den Worten: „ch mag durch Sie nicht qlüdlich werden!” 
erflärte er die Verbindung Für gelöſt. Diefer Schritt follte für 
ihn verhängnißvoll werden. Andre hatte cs mit Scnefelder wirklich 
ehrlich und gut gemeint, und ohne das Dazwifchentreten feiner 
Brüder wäre Diefem die verdiente Belohnung für feine arofe 
Erfindung wohl Kaum entgangen. Nun aber, ohne den Beiſtand 
eines umfichtigen Kaufmanns, glitt ibm jeder Vortheil, den er 
bereits in der Hand zu halten alaubte, wicder aus den Fingern, 

Zunachſt erwarteten ihn bittere Enttänfchungen in Wien, 
wohin cr fich, gefolgt von feinen eigennügigen Brüdern, fofort 
begeben hatte. Frau Gleißner fand er krank und im einer hilf: 
Iofen Lage. Deren Hauswirth forgte allerdings bereitwilligit für 
die Lebensbedürfniſſe und brachte in einem Herrn v. Hartl einen 
Geldmann bei, welcher gewillt war, zur Ausbeutung dev Erfindung 
6000 Gulden vorzufchiehen; Hartl Hatte aber weniger den 
eigentlichen Steindrud im Auge als vielmehr die Ausnutzung des 
Kattundendes, eine Erfindung, die Senefelder gleichfalls aemadıt | 
hatte. 
und zu dem allen fam, daß ſich 
furzer Zeit wieder treulos zeigten. Als fie jahen, daß in Wien 
keine Neichtbümer zu erwerben waren, verlangten fie von Alois, 

Mit der Erlangung des Privilegiums ging es langjan, 

er folle ihnen fofort das möthige Geld zur Nüdreije jchaffen, | 
oder fie würden das Geheimniß an Wiener Kunſthändler verfaufen. | 
Um diefe Gefahr abzuwenden, gab Hart! das Berlangte, und die | 
Brüder kehrten nach München zurcisl. 

Senefelder ridytete nun mit Hartls Hilfe eine Steindruderei 
ein, erwarb fich auch durch die bergeftellten Proben deifen Au: | 
friedenheit und volles Berlrauen, und Hartl ficherte durch Wer: 
trag dem Erfinder die Hälfte des Gewinnes aus dem gemeinfam 

Sal 

Steindeuderei in Offenbach einzurichten 

Während aber Scaefelder in London weilte, um dort | 
für das englifche Privilegium zu forgen, begannen feine Brüder | 

Sie überredeten ihre | 

Dem widerjegte ſich 

Senefelders Brüder ſchon nad | 

© 

zu beteeibenden Unternehmen zu, während diefer wieder beab- 
fichtigte, feine Hälfte mit Gleißner zu teilen. Gleißner befand 
ih oh in Offenbach, und um ihm das Reiſegeld jenden zu 

' lönnen, machte Senefelder eine Anleihe von 400 Gulden 
bei feiner Hauswirthin. Dieſe hilfsbereite Frau beſaß mehr 
faufmännifches Talent als der geniale Erfinder und verftand es, 
durch wiederholte PBrolongationen die 400 Gulden auf ZOO 
ammwachjen zu lafjen, die fie fpäter durch einen Advolaten eintrich. 

Gleißner Fam, und um etwas druden zu können, lomponierte 
er einige Lieder. Denn die Wiener Kunſthändler ftellten ſich der 
neuen Erfindung feindlich gegenüber, fie verweigerten jeden Drud 
auftrag, infolgedefien ſich die Gefellichaiter ausſchließlich auf die 
Gleißnerſchen Scöpfungen angemiejen jaben. Diefer „Lomponierte 
einftweilen immer friſch drauf los“, wie Senefelder jagt; der 

Vorrath an Stompofitionen von ihm jchwoll immer mehr an, mit 
ihm wuchſen die Ausgaben, wogegen die Einnahmen ausblieben. 
Hartl, deſſen Einlagen allmählich von 6000 auf 20 000 Gulden 
geftiegen waren, verlor das Wertrauen und zug Fich von dem 
Unternehmen zurüch indem ex es in die Hände feines Sekretärs 
Steiner und eines Herrn Grasnitzky legte. 

Unter der nenen Leitung änderten ſich die Berhältniſſe. Das 
Privilegium war erkheilt worden und das Geſchäft nahm einen 
allmahlichen Aufſchwung. Senetelder allerdings ſollle die Früchte 
nicht mitgeniehen, die aus feiner Sagt berborgingen, Als er 
nadı einem Jahre mit Steiner über feinen Gewinnantheil ſprach. 
erklärte ibm diefer, daß erſt die 20000 Gulden ar Hartl 
abgezablt werden müßten, bevor er einen Gewinnantheil erhalten 
könnte. Indeſſen erklärte ex fich bereit, Scnefelder, der ſich in 
der drüdendften Noth befand, feine geſammten Anvechte ſowie 
das Privilegium für Tofterreih um den Preis von 600 Gulden 
abzufaufen. Jetzt gingen Senefelder die Augen auf, er ſah, 
wie man gegen ihn zu bandeln gedachte — allein es blieb 
ibm in feiner Notblage kein Ausweg, er mußte wohl oder übel 
eimpilligen. Wei der Auszahlung des Geldes erfuhr er, daß 
Gleißner an Steiner noch 550 Gulden fchuldete, die von den 
GOO Gulden abgezogen wurden, und fo jtand er, feiner Exiſtenz 
und feines öſterreichiſchen Privilegiums verluſtig, mit den bar 
erhaltenen 50 Gulden auf der Straße 

Er lehrte im Jahre 1806 nach München zurüd, ärmer als 
er es verlaſſen hatte, Die unermüdliche Fran Gleißner war ihm 
dorthin bereits vorausgeeilt und hatte in dem Freiherrn dv. Aretin 
einen Gönner gefunden, der bereit war, den Erfinder zu unter— 
ftügen und das Geld zur Gründung einer neuen Anſtalt zu be- 
willigen. Außer diefer erfrenlichen Nachricht erwartete ihn indejjen 
bei feiner Ankunft auch eine recht betrübende Botſchaft. Seite 
gewinuſüchtigen Brüder, mit den veichlichen Ginnahmen, die 
fie aus ihrer Münchener Steindruderei zogen, nicht zufrieden, 
hatten das Geheimniß der Erfindung eigenmächtig an die Sonn: 
tagsichule des Proſeſſors Mittever in München verkauft. Bon 
diefem wurde die Errichtung eines Königlichen Tithographifchen 
Inſtitutes betrieben, in welchem die Brüder Anſtellungen erhielten; 
fpäter ward noch cin lithographiſches Anjtitut im Miniſterium 
errichtet und der eine Bruder Theobald mit hohem Gehalt, Neben 

‚ einfünften und weitgehenden Garantien als Anfpektor augeſtellt. 
So wurde das Privilegium von der Regierung, don der es 

‚ertheitt worden war, jelbft micht geachtet; fein Wunder, daß fich 
au) Frivatperfonen wicht mehr durch dasjelbe gebunden fühlten, 
Die Technik der Steindruckerei war überhaupt fchon allgemein 
belannt, frühere Lebrlinge Senefelders, feiner Brüder und Andres 
hatten das Geheimnik in andere Städte und Länder getragen, in 
Stuttgart war unter dem Titel „Das Gcheimnif des Steindruds“ 
ein Lehrbuch erjhienen, und in Münden beitanden ſchon 1809 
nicht weniger als fieben Steindrudereien. Als Zenefelder wegen 
Verlegung feines Privilegiums Beſchwerde führte, antwortete mar, 
das Privifegium fei wicht mehr aufrecht zu erhalten, da die Er: 
findung längft Gemeingut jet. 

Freiherr dv. Aretin hatte die hochberzige Abſicht, dem Er: 
finder durch die Gründung einer Sunftanitatt Die Ankunft zu 
fihern und alles beizutragen, jeine Verhältniſſe zu beſſeru. Der 

beſte Wille war vorhanden; allein jo wenig wie Scnefelder war 
Aretin Faufmänniich veranlagt. Ihre lithographiſche Anſtalt leiſtete 
Vorzügliches, fie hatten tüchtige Künſtler gewonnen und Werke 
wie das von Albrecht Dürer für Kaiſer Maximilian gezeichnete 
Gebetbuch in vorzuglicher Nachbildung herausgegeben; trogdem 



“ 

blieb der gejchäftliche Gewinn aus. Die Konkurrenzdruckereien 
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hatten die Breife herabgedrüdt, und jo arbeitete Senefelder unter ' 
Sorgen und Anftrengungen, ohne vorwärts zu fommen. „Es 
ſchien —“ fagt er ſelbſt — „daß ich bloß deshalb Tag und Nadıt 
gearbeitet hatte, um anderen den Bortheil meiner mühſeligen 
Arbeiten überlajjen zu müſſen, indeß ich Telbft nur das Leben 
durchbrachte.“ Ja, eine Zeitlang dachte er fogar daran, bei einem 
feiner früheren Vehrlinge als Gehilfe in Arbeit zu treten, So 
weit fam es nun allerdings nicht, denn ein glüdticher Zufall 
brachte plößlich eine andere Wendung in jein Geſchid. 

Der Geometer Schiegg, unter deſſen Aufficht die Karten und 
Plane in der Negierungsdruderei bergeftellt wurden, batte den ı 
Direltor der VBermeiiungstommiffion, Geh. Rath Utzſchneider, auf 
die Verwendbarleit des Erfinders aufmerlſam gemacht, und dies 
führte zu Verhandlungen, deren Ergebniß Scnefelders ſowie 
Gleißners Anstellung in der Negierungsdruderei war, Senefelder - 
wurde 1809 mit dem Titel eines Löninlihen Inſpeltors mit 
1500, Gleißner mit 1000 Gulden Gehalt angejtellt. Eriterer : 
gab die von Aretin eingerichtete Druderei auf und widmete feine : 
ſernere, nun von Sorgen befreite Lebenszeit ganz der Weiter 
ausbildung feiner geliebten Steindruderei. 
die Ausführung feines Lieblingsplanes, an die Herausgabe eines | 
großen, mit vielen Vorlagen ausgejtatteten Lehrbuches, das im 
Jahre 1818 erichien; daneben befchäftigte er fi) mit der Er 
findung eines Farbendrudes zur Vervielfältigung von Delbildern | 
und war bis an fein Ende mit neuen Berſuchen bejchäftigt. Mit | 
felbitlofer Fremde ſah er die ſchnelle Ausbreitung der Stein: 
druderkunſt in allen Kultueländern, und obgleich ihm feine Er 
findung feine pefuniären Erfolge aebracht hatte, jo war ev doch 
weit entfernt, fich darüber in unfruchtbaren lagen zu ergehen. 

Goliath und David unter den Antilopen. 

s 

Nur das ſchmerzte ihn tief, dab im Zeilungen und Büchern fein 
reines Streben verfannt, daß ihm Eigennutz und andere uneble 
Triebjedern untergefhoben wurden, ja, daß man ihm fonar 
jeine Erfindung böswillig abftrit. Man warf ihm vor, er 
habe nur das Rohe des Steindruds erfunden, es nicht weiter 
ala bis zum Motendrud gebracht, er Habe aus Eigennutz das 
Geheimniß der Erfindung verborgen gehalten und was der 
gleichen vom Neide eingegebene Gehäfligfeiten mehr waren. 

Wahrhaft mitleiderregend war das Ende des Gleißnerſchen 
Ehepaares, das mit Senefelder jo treulich Leid und Freude ge 
theilt hatte. Gleißner verfiel in eine unheilbare Gehirnkranlkheit 
und jtarb im Jahre 1824, feine Frau in einer gänzlich hilfloſen 
Lage zurücklaſſend. Muthig und entichloffen, wie ſie ſtets geweien, 
ſuchte fie fi) wohl mit Hilfe einer Heinen Druckerei zu ernähren, 
allein fie erlag der wachjenden Konlurrenz. Senefelder that, 
was im feinen Skräften ftand, um die Lage der armen alten 
Frau zu beſſern, und rief felbit Die Großmuth des Königs an — 
mit welchem Ergebniß, iſt leider unbekannt geblieben. 

Senefelder wurde 1827 in den Ruheſtand verſeht und lebte 
| don da au noch bis zum 24. Fchruar 1834. Es war ihm nicht 

Zunächſt ging er an vergönnt, aus feiner großen Erfindung auch nur fo viel zu ziehen, 
als nöthig war, um feine Hinterbliebenen vor der Noth zu be 
wahren. Schon zwölf Fahre nad jeinem Tode, in den Jahren 
1846 und 1847, wurden in Beitungen Aufrufe zur Unterjtügung 
feiner bedrängten Kamilie erlaſſen, leider mit geringem Erfolg. 
Ebenfo ward im Jahre 1872 eine weitere Sammlung veranstaltet, 
bauptiäcylich zur Unterſtützung einer Nichte Senefelders, welche 

' erblindet war, in bitterer Noth ihre Bett verlaufen mußte und 
Frank auf arınfeligem Steohlager dahinſiechte. Die Sammlung 
ergab 55 Thaler 12%, Silbergroicen!!! 

Rachtru verboten. 
Ale Rote vorbehalten 

Eine naturgeſchichlliche Studie von Dr. 2. Sec, Direltor des Zoologiſchen Gartens in Bertin. 

Mit einer Zeichnung von &, Müßel, 

u dieſem Titel vereinigen ſich zwei meiner Pfleglinge, die 
vermöge ihrer eigenartigen Schönheit und zutranlichen Liebens- 

würdigfeit zu meinen Lieblingen gehören, jeit ich fie unter meiner 
Obhut habe. Es find der Waſſerbock (Antilope unctuosa Laur.) 
und das Buſchbödchen (Antilope pygmara Pall.). 

Obwohl beides Antilopen, find fie doch fo verfchieden, wie 
innerhalb eines gewiſſen Rahmens zwei Thiere nur fein können, 
und jie führen uns dadurch recht handgreiflich vor Augen, wie die 
im Kampfe ums Dafein notbwendige Anpafjung an verſchiedene 
Vebensverbältniffe das Neuere eines in feinen weientlichen inneren 
Verrichtungen völlia gleichen Organismus verändert. Wie fie 
ſich ums jet darftellen, find nun allerdings and beide Antilopen; 
formen für das Leben an den ihnen eigenthümlichen Aufenthalts: 
orten ganz vortreiflich ausgerüftet, während Die cine am Plage 
der anderen ganz unmöglich wäre. 

Der Waſſerbock durchbricht mit wuchtigem Sprunge feines 
mächtigen Körpers leicht die dichten Schilfwaldungen der füd: 
und innerafrifaniihen Flußufer; durch fein langes dichtes, von 
Fett glänzendes Haarkleid geſchüht, bewegt er ſich ftundenlang 
aſend anf den überwachienen Untiefen und teichnrtigen Musbuchtungen 
derjelben, und vor dem verfolgenden Yeoparden — wie auf unserer 
Zeichnung von Mützel — vor dem Löwen oder Menſchen ſtürzt er 
ſich ohne weiteres in das tiefe Wafler des breiteiten Stromes, um 
ſich ſchwimmend zu reiten. 

Das Buſchbödckchen andererfeits ift durch feinen überaus zier: 
lichen Körperbau, feine für ein Huftbier fajt unglaubliche Klein— 
heit in Stand nejegt, mit mausartiger Behendigkeit durch die 
umentwirrbaren Didichte des afrikanischen „Buches“ zu ichlüpfen ; 
es pflegt hier behaglich der ficheren Rube au Orten, wohin von 
außen weder der Sprung eines Raubthieres, noch der Stoß 
eines Naubvogels, noch endlich das Auge und die Kugel eines 
Jägers zu dringen vermögen, oder es ſchleicht durch das hohe 
Gras der Lichtungen von einem „Buſch“ zum andern auf bleijtiit 
dünnen Beinchen jo ſachte dahin, daß nicht einmal ein Zittern 
der Halme dem Verfolger feine Spur verräth. 

Wenn wir nun zwei jo unter einander verichiedent Thier: 
geftalten unter dem Namen „Antilope“ vereinigt finden, fo liegt 

die Frage ſehr nahe, was fie deun eigentlich Gemeinſames beſitzen. 
Darauf giebt uns die wiſſenſchaftliche Betrachtung folgende Antwort ; 
Sie find zunächſt Huftbiere und zwar Zweihufer oder, wie man 
aus triitigen Grinden fich jept ausdrückt: Paarzeber (Säugethier: 
ordnung der Artiodactyla); ferner find fie Wicderfäuer (Unter 
ordnung der Ruminantia) und ſchließlich tragen fie Hohlhörner, 
d. h. hornige Scheiden um zwei Nnocenzapfen, die dem Stirnbein 
auffigen und niemals abgeworfen werben (Familie der (avicornia). 
Aber alle diefe Charaktere lommen auch Rindern, Schafen und 
Ziegen zu; warum find nun Waſſerbock und Wufchbödchen Anti 
lopen? Was verjtcht man überhaupt unter einer Antilope? 

Durch diefe Frage bringen wir die Yoologie einigermaßen 
in Berlegenheit. Sie mu, wenn auch verblämt, eingejtchen, daß 
fie eine ſcharfe Beſtimmung des Begriffes nicht zu aeben weiß, und 
auch die Valäontologie, die ihr ſonſt mitunter aus der Noth hitft, 
indem fie aus vergangenen Perioden der Erdgeſchichte Zwiſchen 
alieder zu Tage fürdert, giebt in Diejem alle jo qut wie gar 
feine nähere Ausfunft; denn Rejte von Yntilopen früherer Erd 
perioden jind bis jegt nur ſehr ſparſam und aus den jüngiten 
Schichten befannt geworden. So iſt man denn in der Beſtimmung 
der Unterfamilie der Antilopen nicht über den Standpunkt des 
alten ruſſiſchen HYoologen und Sibirienreiienden Pallas hinaus 
gekommen, welcher ebenjo treffend als chrlich fagte: „Die Natur 
forjcher haben diejenigen mit Hohlhörnern verfehenen Wicderfäuer 
Antilopen genannt, welche ſich weder mit den Ochſen, noch mit 
den Biegen, noch mit den Schafen in ungezwungener Weiſe zu 
jammenbringen laffen,” 

Daß bei einer jo verichiedenartig zufammengemwürielten 
Sammelgruppe die innere Gliederung, die Aufitellung von Gat 
tungen cbenjo großen Schwierigkeiten begegnet wie die Ab— 
grenzung nad) außen, it von vornherein wahrſcheinlich; und in 
der That treten dem auch bei den Antilopen alle Diejenigen 
Merkmale, die zur Zuſammenfaſſung je einer Anzahl Arten zu 
einer Gattung dienen könnten, ohne jeden Juſammenhang fo bunt 
durch und nebeneinander auf, daß eine eigentlich iyftematiiche 
Gliederung, cine Eintheilung nah einem und demfelben durch: 
achenden Brınzıp gang unmöglich ift und man froh fein muß, 



eine Anzahl ausgeprägter, wenn auch nad) ganz verſchiedenen 
Gefichtspunften charakterifierter Typen gefunden zu haben, um die 
man dann die übrigen Formen gruppiert, jo gut es eben gehen will. 
Unter diefen Typen ift es num derjenige ber Wafferantilopen (Bat 
tung Kobus), dem der Wafferbod, und derjenige der Bufchantilopen | 
(Gattung Cephalolophus), dem das Buſchbockchen angehört. 

Der Wafjerbod it, wie oben bereits angedeutet, die Anti: 
lope der Flußniederung mit ihren Robrwäldern und Sumpfwiejen, 
und daraus erflärt ſich auch feine hervorſtechendſte Eigenthümlich 
keit, die bei einem tropiichen Thiere doppelt auffallen muß: das 
lange, Dichte, auf dem Halſe bis zu einem Wirbel vor den 

m 

Waſſerhoch. 

er Schultern geicheitelte Haarkleid, welches von den Talg 
» bdrüjen der Haut fortwährend dermaßen eingefettet wird 

daß es zeitweile von flüſſigem fette formlich trieit Diefes 
Merimal ist jo charalteriſtiſch, daß cs mit Necht fomohl zu 
der Deutschen Bezeichnung „elthaarantilope” als zu dem 
lateinischen Artnamen „unetuosa*, die „geialbte”, den Anlafı 
gegeben bat, Bon der Größe unſeres Edelhirſches, ift 

Wafferbod noch Fräftiger und mafjiger acbaut oder erſcheint wenig 
ftens jo infolge feiner längeren Behaarung; er wäre vielleicht 
fogar plump zu nennen, wenn die elegant geformten und acitellten 
Beine diefen Eindruck wicht verhinderten. Jedenfalls ijt er eine 
der ſtattlichſten Erſcheinungen unter allen Antilopen, und wenn 
er den jchönen Hopf mit dem ausdrucksvollen Auge und dem 

prächtigen Gehorn langſam erhebt, entzüdt er das Auge des Jägers 
und Thierfrenndes. Man lann jich in ſolchen Augenblicken lebhaft 
in die Trendige Aufregung des Reiſenden bineinwerjegen, der zun 
erjten Mole die majeftätifche, dunlel glänzende Gejtalt aus dem 
Grün des umgebenden Didichts emportauchen ficht, wen das vor 
fihtige Thier einen Termitenbau befteigt, um von dort aus mit 
ruhiger Würde fihernd fein Gebiet zu überſchauen, eine Gewohn 
beit, die dem alten Leitbod jedes Rudels eigen fein fol. 

Die Färbung des Waflerbodes it ein jchönes glänzendes 
Rothbraun mit ſchwärzlichem Anflug, der dadurd) entitcht, dafı 
die einzelnen Haare ſchwarze Spitzen haben; den fchönen Glan; 
verbanft das Fell der oben bereits erwähnten Einfettung der 
Haare. Dieje letztere hat aber auch einen ganz eigenthümlichen 
unangenehmen Geruch im Gefolge, der gewöhnlich als Bods 
geritch bezeichnet wird, mid) jedod) mehr an Theer erinnert. Er 
foll auch dem Fleiſche anhaften und diefes ſelbſt der wenig 
wählerifchen Zunge des bungernden Negers verleiden, was jehr 
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viel jagen will; ja, unmittelbar nach dem Tode fol diefer Geruch | brauchen — der Zaunfönig unter den Antilopen, nur daß es 
oft jo ftark werden, daf der weiße Jäger faum imftande ift, das | nicht wie diefer Meine Speltafelmacher unferes heimifchen Waldes 
erlegte Wild abzuhäuten und fich des Gehörns als Jagdtrophäe 
zu berjichern. 

Die fchöne Farbe des Wafjerbods wird durd eine ein— 
fache, aber anfprechende Zeichnung noch gehoben, Die Schnauzen: 
fpige mit Ausnahme der nackten ſchwarzen Naje, ein Ring 
um die Augen, ein halbmondförmiges Halsband, welches, ſich 
verſchmälernd, Bis zu den Ohren hinaufreicht, die Innenſeite 
der Ohren jelbjt, die Gegend zu beiden Seiten des Schwanzes | 
bis gegen die Ferſe herab und jchliehlich ein ganz ſchmaler 
Streif gerade über ben ſchwarzen Hufen find weiß gefärbt, 
wöhrend die Beine in einiger Entfernung vom Rumpfe ganz 
ſchwarz werden. Der ſchönſte Schmud des Waflerbods, der 
allerdings nur dem Männchen zulommt, ift unftreitig das Ge— 
börn; es macht ihn erſt zu einer jo eindeudsvollen Erjcheinung. 
Did und ftark, au der Lurgel chva von dem Durchmeſſer eines 
mähigen Ochfenhornes, erheben jid die Hörmer etwa zwei Fuß 
über den Kopf, indem fie ſich janft erjt nach außen und Hinten, 
dann Wieder nach vorm biegen; die Worderieite iſt hell und 
mit wuljtigen Halbringen verjehen, die Hinterfeite ſchwarz und 
glatt. Das Weibchen emtbehrt, wie gejagt, der Hörer, ift 
überhaupt Heiner und unſcheinbarer, indeß duch die Farbe 
und das lebhafte, aufgewedte Weſen immerhin ein eigenthimlich 
ſchönes Thier. 

Der Waſſerbock lebt in Heinen Nudeln, indem ein alter 
Bock mehrere Weibchen um ſich vereinigt; außerdem halten ſich 
ftets einige junge Böde zu dem Teupp, wohl meift die 
Söhne des alten, die diefer aber ſicher nur folange duldet, als | 

‚ Körper fowie den etwas gekrümmt getragenen Rüden und die im 
Nugen für den Menſchen gewährt der Waſſerbock nicht, da Fell 
und Hörner feine befondere Verwerthung erfahren, und nur ganz | 
junge Thiere ein einigermaßen ſchmachaftes Fleiſch Tiefer; | 

fie ihm feinen Anlak zur Eiferfucht geben. Einen erheblichen 

ebeniowenig thut er aber bei feinem eigenthümlichen Aufent— 
haltsort irgend welchen Schaden, und feine Jagd wirb daher 
auch nicht um materieller Zwecke willen betrieben, jondern „ans | 
bloßer Leidenfchaftlichkeit,“ wie ein namhafter älterer Syitematifer | 
nit undergleichlicher Trodenheit von der Antilopenjagd im allge: 
meinen fagt. 

An Gefangenichaft ift der Wafferbod in den legten Jahren 
mehrfach gefommen und hat jich bier aud) wiederholt fortgepflanzt. | 
Doc blieb es mir vorbehalten, ihn in unferen deuffchen Zoologis | 
ſchen Gärten bekannt zu machen. Nachdem ich das prächtige 
Thier einmal in Antwerpen gejeben, ließ es mir feine Ruhe, bis | 
ih nad vielen Umfragen und Bitten glücklich auch ein Paar | 

gebiet des Thierchens, den afrikaniſchen Buſch“ ein, jene kreuz erobert hatte. Diejes bildet heute noch eine Hauptzierde des 
Kölner Zoologifhen Gartens und ijt dadurd) noch ganz be 
fonders intereflant, daß es meines Wifjens den erften gelungenen | 
Verſuch vollitändiger Moeclimatifation einer Antilope in einem 
deutſchen Thiergarten darftellt. 
Erfolge auf diefem Gebiet, die mir beſonders aus Holland be: 
faunt waren, brachte ich nämlich in Köln meine Waflerböde zu 
fammen mit einem Paare Nilganantilopen in den gerade fertig 
gewordenen neuen Hirichachegen unter, wo ſie Sommer und 
Winter im freien leben und mur in einem hölzernen Stalle mit 
offener Thür vor den ſchlimmſten Unbilden der Witterung einigen 
Schuß finden. 

Daß fo großen Fräftigen Thieren, die doch in ihrer Heimath 

Ermuthigt durch bedeutfame | 

die mitunter gewaltigen Temperaturfhwankungen zwifchen Tag | 
und Nacht aushalten müſſen, die reine, feuchte, wenn auch Falte 
Freiluft unjeres Winters Schaden oder auch nur ſchädlicher fein 
jollte als die unreine trodene Heizungsluft unferer Thierhäufer, 
wollie mir, der ich faum in die Zunft der deutfchen Thiergartner 
eingetreten war, wicht recht in den Kopf: fo ſchlug ich denn als 
junger Wagehals über die Stränge und — der Erfolg gab mir 
recht. Die Thiere überftanden den Winter präcdtig, und als 
ich nad) Berlin überfiedelte, konnte ich Schon meinem Nachfolger dns 
Verſprechen abnehmen, mir das erite, damals gerade geborene 
Junge des Waflerbodpaares nachzuſchiden, jobatd es verjandt- 
fähig jei. Diefer mittlerweile ſtattlich herangewachſene Bod iſt 
jept eines der ſchönſten Stüde des Berliner Antilopenbeitandes, 
und ich fehe ihn jeden Tag auf meinem Rundgang mit befonderer | 
Liebe an. 

Das Buihbödden iſt um einen Vergleich zu ges 

ſich ftets durch auffallendes, lautes Benehmen zu verrathen pflegt. 
Im Gegentheil, die Afrikajäger können es gar nicht draſtiſch 
genug ſchildern, wie es ihnen anfangs trotz aller Zuruſe und 
Fingerzeige ihrer eingeborenen Führer ganz unmöglich war, das 
Zwergwild in dem Zweig: und Laubgewirr des halbdunklen Buſch— 
waldes zu entdeden. Das Buichbödchen iſt jo Hein — es 
erreicht nicht einen Fuß Höhe und Rumpflänge, cine für ein 
Hufthier fat unglaubliche Winzigfeit! — daß es don vornherein 
leicht überjehen wird, zumal es aud) in der Farbe feinem ge: 
wöhnlichen Aufenthaltsort, dem dichten Unterholz, ganz vortreft: 
lich angepaft iſt. Die Hauptfarbe it ein Mausarau mit zart 
bläulichem Anflug, das an Kopf und Gliedern in ein Lichtes 
Fuchsroth, auf der Unterjeite des Körpers in Weiß übergeht. 
Der furze, jedoch nicht ſtummelhafte Schwanz ift auf der oberen 
Fläche dunkel, an den Seiten weiß und zwar lang zweizeilig be- 
haart nach Art des Eichhornſchwanzes. Die fleinen jpigen 
Hörnchen, die für gewöhnlich nur der Bock tragen joll — bei 
allen Pärchen, die ich Bis jeht gefehen habe, beſaßen fie beide 
Geſchlechter — gleichen in Form und Größe den Afazien» oder 
Mimojendornen und werden von einem Haarſchopf, der ſich 
zwiſchen den Obren erhebt, halb verdedt; fie find ſchwarz gefärbt, 
ebenfo wie die unbejchreiblich niedlichen Hufe. In Figur und 
Haltung zeigen die Awergantilopen wie alle Heinen Wiederfäuer, 
jogar der verhältnißmäßig noch jehr große Schweinshirſch, eine 
gewiſſe Annäherung an die Nagethiere, insbefondere an die jüd- 
amerikaniichen Hufpfötler, 3. B. das Aguti, und zwar durch den 
im Bergleih mit den Beinen maflig und ſchwer erjcheinenden 

Zuſammenhang damit befonders ſtark gelnickten Hinterläufe Ob 
Dies wohl daraus zu erklären iſt, daß alle dieſe Thiere bei ihrer 
Drtsbewegung vielfad auf Hochſprünge angewiefen find, zumal 
die Zwergantilopen, für die ein kräftiger Grasbüſchel Schon cin 
anſehnliches Hinderniß zu nennen iſt? Abgeſehen von den fehr 
großen Thränengruben, die öfters in ihrer ganzen Länge mit 
vertrodneter Abjonderung gefüllt find, erinnert auch der Kopf 
der Awergantilope einigermaßen an die genannten Nager, und 
zwar bejonders duch die großen Augen und die gebogene Linie 
des Profils; in der Worderanficht dagegen erweiſt die jchmale, 
nadte, dunkel fleifchfarbene Muffel unzweifelhaft die Wieder: 
fütternatur. 

Das Freileben der Awergantilope hat uns Brehm gefchildert 
mit der ganzen klaſſiſchen AUnfchaulichkeit, die diefem großen Thier- 
maler in Worten eigen ift. Er führt uns in das eigentliche Wohn- 

und quer von einer Unzahl von Schlingpflanzen durchrankten, für 
jeden größeren Körper undurchdringlichen Didichte von baum- und 
ftrauchartigen Gewächſen, wie jie ſich befonders an den Betten der 
Wildbäche entlang ziehen. Hier, wo der Tifch mit zarten Mimoſen 
blättern, mit faftigen Gräfern und allerhand grünen Trieben und 
Knoſpen ſtets reichlich gededt ift, führt das Buſchbödchen mit 
feinem Weibchen ein ftillvergnügtes Gnomendaſein. Es lebt ftets 
paarweiſe, niemals in Rudeln, und auch das unge bleibt nur 
fo lange bei den Alten, bis es jelbjtändig it. Wenn nur die 
böjen Feinde nicht wären! Aber deren hat unjer Antilopenzwerg, 
twie alle die Kleinen im Thierreich, eine ganze Schar, Dbenan 
ſteht natürlich der Menſch. Der Farbige zwar, der Abeſſinier 
oder der Kaffer, ftellt ihm nicht allzu heftig nach, für feinen Appetit 
ift der Heine Schelm kein Gegenftand; den weißen Jäger dagegen, 
den weidwerlsfundigen Afrifareifenden, reizt die Schwierigkeit der 
Jagd umd die mit der Jagd verbundene Beobachtung des Flugen, 
niedlichen Thierchens, die in der That ein Föftliches Vergnügen, 
eine wahre Augenweide fein muß. Wiederum unſeren Brehm, 
den weidgerechten Forscher, in Gedanken auf den Pirichgang 
begleitend, fehen wir den ſchlauen Bock, der uns natürlich) 
icon cher gewahrt hat als wir ihn, erſt eine Weile vegungs- 
los im Didicht ftchen und dann ganz ſachte im Dunkel des 
„Buches“ verſchwinden, gefolgt von der getreuen Ehehälfte; wir 
hören den ſcharf ſchueuzenden Warnungston im dem Augenblid, 
ehe das Pärchen in vfeifgefhwinden Sägen über die nächſte 
Sichtung flüchtet, und das Fagdfieber ergreiit uns faft bei 
dem ſchwierigen Schuffe auf das Heine Wild, das bei der un— 
glaublich raſchen Bewegung Taum zu erkennen ift. Selbft mit 



Bock zur Strede, 
Nächft dem Menjchen ift wohl der ſchlimmſte Feind der 

Zwergantilopen ber Leopard, und er wird ſich auch durch die 
Zähigleit und Trodenheit des Wildprets nicht abjchreden laſſen; 
ebenfoweinig wie die Meineren Näuber aus dem Haben: und 
Hundegefchleht, Serval und Schafal, die vielleicht bier und da 
einen der Meinen Bufchklepper erwiichen. 

Daß lebende Zwergantilopen außerordentlich felten nad 
Europa kommen, wie Brehm behauptet, kann ich nad) meinen 
Erfahrungen nicht bejtätigen. Auf den Lijten der englifchen Thier- 
händler erjheint öfters einmal eine „Philantomba-Antelope“, und 
im Amſterdamer Boologifhen Garten blüht eine ergiebige Zucht 
mehrerer Arten, jo daß man die Heinen Dinger fchließlich jeder: 

Pie Aſtronomie auf der Straße.“ 

a8 Stid Himmel, weldies unfer Heutiges Theilfärtchen herausgreift, 
iſt verhältnigmähig arm an Sternen erſter Größe. 
Es erjcheint hier wieder der uns jchon befannte Ärktur, die Spica 

und die Wega, jowie das Sternbild der nördlichen Krone. Die Linie, | 
welche die Sterne 2 und 7 des Großen Bären miteinander in Verbindung 
jest, führt ziemlich genau auf Gemma, den 
diejelbe Linie giebt im ihrer weiteren Verlängerung die Nichtung 
nach dem Antares, einem Sterne etiva eriter Gebße in 
Sternbild des Storpions; der Name biejes Stermes 
(„Begen-Ares“) rührt von feiner rothen Farbe her, 
welche an diejenige des Planeten Mars ober Arcs 
erinnert. Roch eine Neihe von Sternbildern be 
findet ſich in diefee Gegend des Himmels, 
4. B. Derfules, Ophiuchus, Schlange u. a.; 
fie mögen aber hier außer Betracht gelaſſen 
werben. Denn wer jic an der Hand 
diefer Kärtchen mit den wichtigſten Ster+ 
ten und Sterugruppen bekannt gemacht 
hat, wird von da aus leicht felbft mit 
Hilſe einer einheitlichen ausführlicheren 
Sternlarte das Fehlende zu ergänzen 
imftanbe fein, Die ſchon früher erwähnte 
Wenn wird am beiten durch die Ver— 
bindungslinie der Sterne 3 und 4 des 
rohen Bären aufgefunden; tie man 
fieht, liegt fie etwas Ins von derjelben ab, 

Was die Kennzeichnung der einzelnen 
Sterne als jolcher „eriter“, „zweiter“, „drit · 
ter" ıc. Größe anfangt, jo iſt der Yaie nur zu 
fchr geneigt, diefen Bezeichnungen der Stern 
farten einen größeren Wert beizulegen, als 
ihnen in Wahrheit zulommt. Die Einordnung 
ber Sterne in die verſchiedenen Größenklaiien int 
ziemlich unbeftimmter Natur umd beruht zum Theile 
auf verhältnißmäßig oberflachlicher Schägung der Helligkeit; 
die meiſten der nangbaren Himmelskarten laſſen noch Weite der 
von Ptolemäus gegebenen Eintheifung der Sterne in die einzelnen Maſſen 
erlennen; und die neueren willenichaftlichen Methoden der Helligkeits— 
beſtimmung liefern keineswegs bolllommen übereinftimmende Ergebnifie, 
auch find manche Sterne wie 3. B. Beleigenje von wechjeindem Blanze. 

Die Beftimmung ber Helligfeitsverhältnifie von Sternen verſchiedener 
Größe ift im diefem und dem vorigen Jahrhundert auf mannigfache Weije 
unternonmmen worden. Wilhelm Herſchel beiolgte das Verfahren der 
Vergleichung, das den meiften Lichtmeffern überhaupt zu Grunde liegt: 
wei Spiegelteleitope von ganz gleicher Beldhaffenheit ſtellte er jo auf, 
bafj jedes derjelben das Licht von einem beftinmten Sterne, einem 
—— (A) und einem weniger hellen (B) auffing, und daß zugleich der 
eobachter ſich in jeher kurzer Zeit von der Mugenöffnung des cinen 

Fernrohrs zu ber des anderen begeben lonnie; ditrch Einichieben von 
freisförmigen Definungen mit verfchiedenem Durchmeſſer wurde ſodann 
nad) und nad) bas Bild des helleren Sternes A fo lange verringert, bis 
das abgeſchwächte Licht des Sternes A dem ungejdwächten Lichte bes 
anderen Sternes B gleich erſchien. Andere Apparate wirrden u. a, von Kohn 
Herſchel, Arago, Steinbeil und bejonders von Zöllner konſtruiert, welch Iek- 
terer die fogenannte Polarifation bes Lichts in Nieolichen Prismen benutzte. 

Um einige Hahlen anzugeben, jo fand Seidl mittels des Steinheilfhen 
PBhotometers folgende ge für die Helligkeit verichiedener 
Sterne: giebt man der Wega die Zahl 100, jo hat Sirius 513, Nigel 
130, Arktur 84, Capella 83, Procyon 71, Spica 49, Atair 10, Aldebaran 
36, Regulus 34 x. 

Die Sternbilder, d, h. die Umrißzeichnungen der Geftalten, welche 
den Sterngruppen ihre Namen gelichen haben, wurben aus gutem Grunde 
in die Rärtchen nicht aufgenommen; dem Anfänger in Sachen der Him— 
melstunde möchten dieſelben zur Orientierung herzlich wenig nüten. 

Nicht uminterejiant it ed im übrigen, auf die Geſchichte der Zu - 
fammenfaflung einzelner Sterngruppen zu Sternbildern einen kurzen 

* Vergl. Nr. 7 dieſes Jahrgangs. 
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dem Schrotgewehr bringt nur ein Meiſterſchuß den flüchtigen zeit haben lann. Nichtsdeſtoweniger war ich der erſte, der ſie 
ſowohl in Köln als hier in Berlin einführte; im allgemeinen ſind 
ſie allerdings bei uns in Deutſchland noch ziemlich unbekannt, 
weil es eben in unſeren Zoologiſchen Gärten, die ja alle annähernd 
nad) einer Schablone angelegt find, meiſt an paſſender Unter: 
funft für Heine Vierfüßler zu fehlen pflegt. Und doch erregen 
die Zwerge mindejtens ebenfoviel Intereſſe als mandes zehnmal 
jo theure Stüd aus dem „Eifernen Beltand“, der in jedem 
Zoologiſchen Garten unvermeidlich wiederfehrt. Wenn man ihnen 
nun gar ein Liliputanerſchlößchen mit drahtübergittertem Gras: 
gärlchen davor zufammenzimmert, wie wir das auf einem großen 
Tiſche mitten im Grün unferes hellen, glasgededten Antilopen- 
haufes gethan Haben, jo wird man exjt vecht inne, welch genufs 
reiches Schaufpiel fie gewähren können. 

Pit verboten. 
Ale Wechte vorbehalten, 

| Bid zu werfen. Nach Greiſchel dürften die beiden Alteften Urkunden 
über Sternbilder eine im Britiihen Muſenm zu London aufbewahrte 
alinriiche Keilinſchrift und die Bibel fein; jene Keilinſchrift jagt von 
bein Weltſchöpfer: „Der Sterne Erſcheinung ordnete er an in Geftalt 

| bon Thieren. Das Jahr zu beitimmen durch bie ge —* 
Konftellationen, ordnete er zwölf Monate von Sternen in drei Reihen, 

von bem Tage, da das Jahr beginnt, bis zum Schluſſe.“ 
Und das Bud) Hiob erwähnt die Namen des Orion, der 

Pleiaden und der Phaden, woraus folgen würde, daß ſchon 
Jahrhunderte vor Ehriftus in Arabien Sternbilder 

entworfen und benannt wurden; allerdings mögen 
die alerandriniichen —— u der jonenannten 

‚Septuaginta” fpäter gebraudite Namen art 
Stelle anderer neicht haben. Inwieweit 
die griechische Bezeichnung der Sternbil- 
der mit derjenigen der Aſſyrer und Ae- 
nupter zufanmenhängt, dürite nicht Leicht 
zu ernsitteln fein. Nach einer jpäteren 
Legende hat der Gentaur Chiron, der 
Lehrer des Jaſon und des Achilles, den 
Dimmel zum Gebrauch der Argonauten 
in verſchie dene Gruppen oder Stern» 
bilder getheilt; Heſiod erwähnt die Pie 
jaden, den Arftur, Orion, Sirius; ferner 
Somer, bei Belegenheit der Beichreibun 
des MAdilleiihen Scilds (Alias XVII, 
483 u, f.), die Plejaden, Draden, ben 
Drion und den Großen Bären, der „allein 

nidıt in das Meer hinabtauche”, woraus 
_ meift geichloffen wird; daß mm die Seit 
Homers die Griechen die Sternbilder des Hlei- 

men Bären, des Eephens und des Drachen noch 
nicht fannten, 
Im 2, Buche der Ilias wird Achilles, wie er 

von fern den Troern ericheint, mit dem aufiteigenden Orion 
verglichen, der Unheil und fengende Hitze den unglüdjeligen 

Menschen bringt; und im 5, Buche der Oduffee (Vers 68 bis 277) Ientt 
Odyſſeus fein Schiff nach den Sternbildern: 
Fahrwind fandte fie dann, unfchäbliches laues Geſuſels. 
freudig Spanne’ im Winde die jchwellenden Segel Odyſſeus; 
Seibft daun ſaß er am Ruder, und ſteuerte funftverftändig 
Ueber die Flut. Nie deckte der Schlaf ihm die wachſamen Augen, 
Auf die Plejaden gewandt, und dem ſpät gejenften Bootes, 
Auch die Bärin, dte jonft der Himmelswagen genannt wird, 
Welche fich dort umbdreht, und ftets den Orion bemerfet, 
Und fie allein niemals in Oleanos Bad fich binabtaudht. 
Denn ihm befahl dieh Beiden die herrliche Göttin Kalupſo, 
Daß er das Meer durchichifite, zur Tinten Hand fie behaltend," 
Den Steinen Bären ſoll Thales, den Widder umd ben Schügen 

hundert fahre fpäter Kleoſtratus von Tenedos eingeführt haben. Urago 
hält es fie Wwahricheinlich, daß die Bilder bes Thierkreifes als Abbil- 
dungen der zwölf ägnptiichen Gottheiten, welche den zwolf Monaten des 
Jahres vorftanden, zu betrachten feien; danadı war der Widder dem 
Ammon geweiht, der Stier ftellte den Gott oder den Stier Apis vor, 
die ungertrennbaren Gottheiten Horus und Harpokrates entipradhen den 
Zwillingen x. Ihre endaültige Feſtſetzung ſcheinen die Sternbilder 
äwiichen dem 4. und 2, Jahrhundert v. Chr, erhalten zu haben, ihrer 
48 zäblt Ptolemaus in jeinem „Almagent” auf, und diefe 48 wurden von 
den Arabern fait unverändert übernommen. Ginige wenige nene Be— 
ichnungen jind Scöpfungen des —* oder unſeres Nahrbumderts; 
5 acht auf Bode zurüd das „Herichelihe Teleſtop“, die „Buchdruder- 
werkftatt”, die „Elekteifiermafchine*, das „Log“ und die „Logleine*; da 
und dort wurde wohl auch der Verſuch nemacht, den ganzen Sternbimmel 
mit neuen Sternbildernamen zu verjehen, wie z. B. der Jenaer Beide 

| Weigel einen „heraldiichen“ Pimmmel_Tonftruieren wollte. Aber jolche 
| UAnlänfe fanden ftets die gebührende Yurüdweiiung. Dr, 6, Granj. 

%# Arktur 



(9. Fortſetzung.) 

err Schluttemann wollte zu einer langen Rede ausholen; aber 
da kam Frater Severin in athemlofer Eile über die Schwelle 

geitolpert; „Herr! Herr! Bater Dejertus ift heimgekehrt!“ 
„Wo ijt er?“ rief der Propft in freudiger Bewegung. 
„Dar fommt er ſchon!“ 
Bon Staub bededt, wie ex vom Pferd gefprungen war, erſchien 

Pater Dejertus unter der Thür. Sein Haupthaar, auch der 
lange ſchwarze Bart, war leicht ergrant, aber feine Augen blidten 
bel und frei, und friſche Qebensfarbe lag auf feinem jonnver- 
brannten Antlig. 

„Dietwald! Dietwald!“ Und Herr Heinrich umichlog mit 
beiden Armen den Heimgelehrten. 

Frater Severin und der Bogt verlichen das Gemach. 
„Rede, Dietwald, vede! Wie ift es Dir ergangen? Wber 

ich frage noch! Und die Antwort ftebt in Deinen Augen, auf 
jedem Zuge Deines Geſichtes!“ 

„Wie hätt! es mir übel ergehen lönnen — füher Tuoft uud | 
hoffende freude zogen ja mit mir! Sagt, Herr, jagt, wie gebt es 
dem holden Rinde?“ 

„Ich meine, gut. Die Kleine iſt wohl aufgehoben bei den 
Domfrauen. Uber mir fheint, das neue Kleid will ihr noch immer 
nicht ſitzen.“ Herr Heinrich lächelte. „Die Berichte der Oberin 
laufen von Jammer über wie heiße Milch. Bis heute hat das 
Mädchen im Kloſter nicht mehr gewonnen... als alle Herzen!“ | 

Die Augen des Paters leuchteten. Dann fahte er die Hände 
des Propſtes. „Ihr habt mich Fnapp gehalten mit Botichaft.“ 

Ich jchrieb Dir, was ich fchreiben konnte. 
weiß weder Ort nod Namen. Aber Du jelbft magit alles von 
ihm bören.“ 

„Er lebt noch?“ fragte Pater Dejertus mit ungläubigem | 
Staunen. 

„Bwei Monate Liegt er nun in ſchwerem Siechthum. Doch 
als ich ihn das legte Mal beſuchte, da ſchien es mir, als beginne 
Euſebius zu hoffen, Wir wollen morgen zu ihm .. .“ 

„Rein, Herr, heute noch, ich bitte!” 
„Kann id Dir die erite Bitte verjagen? Aber nun vede, | 

erzähle! Wie bat Dich der Kaiſer aufgenommen ?* 
„Wie einen Sohn!” 
„Und konnteſt Du ihm dieje Liebe vergelten? Wie it Deine 

Sendung ausgefallen ?“ 
Das Nntlik des Paters verbifterte ſich. „Wir wurden ab- 

gewieſen.“ 
Herr Heinrich nickte vor ſich Hin, als hätte er dieſe Antwort 

erwartet. „Wer zog mit Dir?“ 
„Heinrich von Birneburg, dev Mainzer. Eimundzwanzig Tage | 

währte unfer Ritt, Mie ſtaunte ich, als wir Avignon erreichten!" 
„Du fandeft einen weltlichen Hof, jchwelgend in allen Freuden 

des Lebens?“ 
„Und inmitten diefes Taumels figt der Papſt, ein williger | 

Höfling Frankreichs, das den Streit zwifchen Ludwig und der 
Kirche ſchürt und ſich dabei durch Länderraub auf Koſten Deutſch 
lands zu bereichern ſucht. Wenn der Papſt auch den Frieden 
mit Deutichland wollte, er darf ihm nicht wollen . . . Frankreich 
erlaubt es nicht!“ Mit zornigem Laden hatte Pater Dejertus 
diefe letzten Worte begleitet. " 

„Laß nur gut fein, Dietwald! Für alles fommt eine zahlende 
Zeit!" Here Heimich erhob fi. „Komm', Du wirft müde fein; 
erhole Dich einige Stunden! Dann magst Du mir alles erzählen, 
während wir zum See reiten.“ 

Pater Defertus aber wollt: nichts wiſſen von Ruhe. 
ging nur, um das Seid zu wechſeln . . . und fchon ein halbes 
Stündlein ſpäter vitten fie zum Kloſterhof hinaus, Bor Mittag 
noch erreichten jie Bartholomä. 

„Run? Wie geht es Deinem Kranken?“ 
Heinrich den Pater Enfebius, der fie begrüßte. 

Euſebius lächelte. 
Stein in die Höhe fallen ſehen und ein Wäſſerlein bergauf 
laufen? Nein? Dann paſſet mur auf... Ihr jeht es gewiß 
noh! Denn der Mann wird gefund. Freilich den Iahmen Arm 
vorher fich gefallen laſſen.“ 

Der Eudmanı | 

Er | 

fragte Herr | 

„Sagt, Herr, habt Ihr Schon einmal einen 

Be 

Der Klofterjäger. 
Ein Hohlandsroman ans dem 14. Tahrhundert von Tudwig Ganahofer. 

Radıdemd verbsten. 
Aue Rede vorteralten. 

| Herr Heinrich und Pater Defertus traten in die Klauſe. 
Auf reinlichem Lager rubte Wolfrat, abgemagert bis auf Haut 
und Knochen. Bruft und Arme lagen noch im Berband; die 

Rißwunden im Geſicht aber waren ſchon geheilt und halten kaum 
merklihe Narben zurüdgelafien. 

Wolfrats Augen leuchteten auf, als er den Propft in der 
| Thur ericheinen fah. „Orük Gott, Herr, grüf Gott! Gelt, 

ich darf ſchon gleich fragen . . . wie geht's denn meiner Seph’?“ 
„Ein paar Wochen noch, Wolfrat, und Dein Weib iſt wieder 

ferngefund!* 
„Bergelt's Gott, Herr! Und... . und mein Bub?“ 
„Sieb acht, den wirft Du gar nicht wiedererfennen | Der 

iſt kugelrund geworden! Freilich... ." Herr Heinrich Tachte, 
„ec war ja in Kloſterkoſt.“ 

Pater Dejertus trat in mühfam verhehlter Erregung an 
das Lager des Sudmanns. 

„seht kenn' ich Euch erit, Herr Pater!“ fagte Wolfrat mit 
ſchwankender Stimme, „Eucd muß ich wobl auch ein feites ‚Ver- 
gelt’s Gott!’ jagen. Hättet Ihr jelbigsmal nur ein Klein’ Weil 
jpäter zugeftoßen, dann wärs aus geweſen mit mir!“ 

„Sich, Wolfrat,” fiel Herr Heinrih ein, „da kannſt Du 
ja Deinem Netter gleich ein Liebes erweifen! Pater Defertus 
möchte hören, wie es fam, daß Gittli Deine Schwefter wurde. 
Erzähl’ es ihm!“ 

„Wohl wohl! Schet Euch nur her!” 
Pater Defertus lie fi neben dem Lager auf einen Sefjel 

nieder, und Wolftat begann: „Wiſſet Herr, ich bin im zweiund— 
zwanziger Jahr bei dem Salzburger Erzbiſchof als Reiſiger 
geitanden und hab’ den Ampfinger Tag mitgemadjt . . . auf der 
feindlichen Seit‘, Gewurmt hat es mid) freilich, daß ich hauen 

und ſtechen ſolll' gegen meine eigenen Landsleut. Aber was hab’ 
id) machen fönnen .. . ein Eid iſt halt allweil ein Eid! Ich 

| hab’ meine Pflicht getban als richtiger Soldat... aber gar 
ungern hab’ ich's nicht gefehen, wie der Kaiſer obenauf gefommen 

iſt und die Unfeigen auf den Abend das Laufen angefangen 
haben. Da bat feiner mehr ftchen können, einen jeden hat's 
mitgerifjen . . . und wer nicht laufen Hat wollen, Hat laufen 
müſſen. So vier, fünf Tag’ ijt es alfweil hergegangen um unfer 
Leben, feiner hat die Gegend gekannt, und die bayrifchen Reiter 
find hinter uns her gewefen wie die ledigen Teufel. Ich hab’ 
mich mit ein Stüder vierzig von den Unfrigen zufammenge- 

\ halten , . . und da war's in einer fhirmifchen Nacht... . da find 
wir in einen Markt gelommen . . .* 

„Wie hieß der Markt?” 
Ich weiß nicht. Aber ich beſinn' mich noch . . . gleich bei 

der Tafern' ift eine Kirch’ geitanden, die Kat hint' nud vorn’ 
einen Thurm gehabt und ein ebenes Dad... .* 

„Pfarrlirchen war es!“ jagte Pater Dejertus in lateinischer 
Sprache zu Herrn Heinrich. „Zwei Wegftunden von meiner 
Burg.“ 

„Die Tafern' war geſteckt vol mit flüchtigem Bolt, An 
die dreihundert find da beifamm’ gewejen; und es war ein fürch— 
tiges Gejammer, was man jegt anfangen fol und wo man die 
Zehrung hernimmt? Und da war einer unter uns, ein Salzburger 
Rottführer, Klees Hat er neheifen . . . .“ 

„Klees?“ ſtammelte Pater Defertus; und Tateinisch ſagte 
er zu Herrn Heinrich: „Der Mann bat einen Monat in meiner 
Schar gedient... . ih hab’ ihn fortjagen müfjen, denn er be: 
ſtahl mich!“ 

„Der Klees iſt auf den Tiſch geſprungen und Hat geſchrien, 
er wußt' ein Mittel, daß man ſich die Sächk' vollſtopfen könnt' 
Nicht weit vom Markt wär" cin reicher Herrenig . . . der thät 

‚ einem Nitter gehören, der in der Ampfinger Schlacht mit dem 
Flammberg unter uns berumgehauen hätt! wie der Mähder mit 
der Senfe im Traidfeld. Die Handvoll Leut' auf der Burg 
lönnt' man leicht überrumpeln. Wie er das geſagt Hat, da hat's 
einen Höllenlärm gegeben, und die meilten find auch gleich dabei 
aeweien, daß man ben Handſtreich wagen follt. Ein paar haben 

freilich dawider gerebt . . . ich felber auch. Aber da hat's gleich 
geheißen, man wär in Zeindeland, und Krieg wär Krieg. Wer 
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ſich noch fang’ gewehrt Hält’ . . ich glaub', den hätten die 
anderen niedergejchlagen. Der Klees hat Wein anfahren laſſen, 
und wie wir all’ miteinander heiße Köpf' gehabt haben, da ift 
der Klees zum Hauptmann ausgejchrien worden... und der hat 
auch gleich die richtige Stund’ ausgemüßt . . noch im der Nacht 
find wir fort aus der Tafern', und aliweil durch Wald ift der 
Weg gegangen, dem der Klees uns geführt bat. Ach muß ſchon 
fagen, die Sach' hat mir nicht recht himeingepaft in mein Hirn: 
faftel ... . aber wie der Menſch ift . wo ein paar hundert 
laufen, da lauft man halt mit. 
die Köpf' dumper gemacht! Ich glaub’, der Klees iſt der einzig’ 
geweſen, der recht gewußt bat, was e# gilt. So um die zweite 
Morgenftund‘ muß es geweien fein, da find wir aus dem Holz 
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Und der Wein hat auch uns allen 
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berumgelegen, die Unſrigen haben ſchon alle Thüren eingedrückt, 
und die brennenden Vechkränz' find in die Fenſter geflogen. Da 
bin ich mit einem Male nüchtern worden... und wie ein fteiniges 
Mandl bin ich geſtanden, hab’ nur allweil geſchaut und hab’ mir 
an den Kopf genriffen . . und gegrauft hat's mir in der tiefften 
Seel! Hätt' mic einer am Ampfinger Tag niedergefchlagen, ich 
glaub‘, mir wär” wohler gewejen ala in derfeldigen Stund’. Ich 
hab' freilich feinen Finger gerührt und feine Hand geftredt . .. . 
aber dabei geweſen bin id) halt doch! Und die ganzen Jahr’ ber... 
fo oft was Unguts über mich und meine lieben Heimleut' gefommen 
it... allweil hab’ ich an diefelbige Nacht denken müſſen und 
mir jagen: Schau, jegt mußt zahlen dafür!“ 

Wolfrat ſchwieg, und tiefe Stille herrſchte in der Klauſe. 

In freuer Huf, 

Nach einem Gemälde von E. Debat-Ponjan. 

ins Feld gefommen, und ganz ſchwarz find die Burgmauern vor 
ums aufgeitiegen in der Nacht!” 

Pater Deiertus athmete ſchwer und bdrüdte die Fäufte auf 
feine Vruſt. 

„Veberriche Dich, Dietwald!* mahnte Herr Heinrich in 
lateinischer Sprache. „Der Mann foll nicht willen, wie nabe 
Dich berührt, was er erzählt.“ Und zu Wolfrat ſich wendend, 
fagte er: „Sprich mer weiter!“ 

„Der Stiees bat uns balten laſſen . . . . feinen Laut und 
feinen Tritt bat man gehört . . und dann ift der Klees bis an 
den Burgwall hingegangen und bat den Thorwart angeſchrien. 
Ich hab's nicht vecht hören Lönnen, denn ich bin einer von den 
Letzten neweien . . aber ich mein’, ev bat dem Thorwart zu: 
gerufen, daß er eine Botichaft brächt' vom Burgheren, und die 
Sach' hätt! Eill. Ich weiß nicht, hat der Klees die Lofung gewußt, 
oder war der Thorwart fo ein guter Haſcher, der gleich) das erite 
Wörtl geglaubt hat... . wie ich halt fag’: ih hab’ noch kaum 
recht gewußt, was los it, da war die Yugbrüd' fchon herunt', 
eine Hauerei und eim fürchtiges Gefchrei st losgegangen . . . 
und bis ich nach einer Weil’ mit den Feten bineingefommen bin 
in den Burgbof, da find die paar Herrenleut' ſchon im Blut | 

Das Antlip des Paters war erblaht, und jeine beißen Wugen 
ftarrten ins Leere. 

„Wie die Flammen herausgefchlagen find aus jedem Dadı, 
da haben ſie's drunten im Dorf gemerkt, was vorgebt, und haben 
die Sturmglod' geläutet. Haufenmeii’ find die hörigen Leut' aus 
dem ganzen Burgbann herbeigelaufen, die einen mit Schwert 
und Spieh, die andern mit Dreichjlegeln und Senſen. Da iſt die 
Hauerei oufs neu’ wieder angegangen. Ich aber hab’ mir gedacht, 
ich will mit jo einer fchiechen Sach' nichts mehr zu jchaffen haben. 
Doch wie ich mich ſchon hab’ hinausichleichen wollen beim Thor 
und abſchieben, da hör ich auf einmal ein fürchtiges Gejammer 
von einer Weiberftimm' . . . und wie ich aufſchau', jteht auf dem 
Thurmaltan, mitten im Feuer, eine junge ſchöne frau. Ein Heines 
Bübel ift bei ihr geftanden, und auf dem Arm bat fie ein Sind 
im Widel gehalten. Jeſus Maria!" hab’ ich aeichrien und bin zu: 
geiprungen und hab’ gemeint, ich könnt' noch hinauf in den Thurm 
und helfen. Aber derweil thut's ſchon einen fürchtigen Arad. 
Das ganze Sparrenwerk ist eingefallen, und als wär die Höll' 
zerſprungen, fo fliegt der Thurm auseinander in lauter Feuer.” 

Am ganzen Körper erzitternd, ſchlug Pater Defertus die 
Hände vor das Antlitz. 
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„Gelt, Herr? Das greift einem ans Herz!" murmelte 
Wolfrat. 
alles ein Eisbroden worden! Und wie mich das Grauſen wieder 
aufſchauen Saft... von dem armen Weiberleut und dem Büberl 
hat fein Aug’ mehr was zu fehen gekriegt ... . aber auf einem 
ſpießigen Balken, der aus dem Öffuthhaufen berausgeftanden 
ift, hab’ ich das Kindl hängen jehen, das ſich am Widel verfangen 
hat. Da Hab’ ich lein' Glut und fein Feuer geſcheut und bin mitten 
hineingefprungen und hab' das weinende Würml gevadt .. 
und das Süd hat's wollen: ich bin berausgefommen. Aber da 
jpringt jchen der Klees auf mich zu. ‚Sich her‘, 
‚börft ja, Das Kindl weint nad) feiner Mutter" Er will mir's 
wegreißen, ich aber hab’ ihm mit der Kauft eins übers Geſicht 
gewifcht, daf er bingefchlagen ift wie ein Ochs. Derweil hat's ſchon 
geſchienen, als thäten die hörigen Leut' Here werden über die 
Unfrigen ... . der Klees iſt wieder aufgefprungen und auf mic) 
zu mit der bfanfen Wehr... . und wie's der Zufall will, fpringt 
grad ein fchenes Roß gegen mich Ger. . ich erwiſch' es bei der 
Mähn’, komm' in einem Schwung hinauf... und zum Thor 
gehl's hinaus in einem Saufer, gleich über zwanzig Köpf' weg!“ 

„stein Bweifel mehr!“ rief Pater Dejertus mit bebenden 
Eippen; und feine flammende Erregung, in welcher Schmerz mit 
Freude fämpfte, mühfam beberifchend, ftammelte ex in Tateinifcher 
Sprache: „Das war mein Weib... das ift mein Kind! Mein 
Kind!" Die hellen Thränen rannen ihm über die Wangen in | 
den Bart. 

Erſchroden ſchaule der Sudmann zu ihm auf und warf 
dann einen Fragenden Bid auf den Propft. 

„Sprich weiter, Wolfrat!“ fagte Herr Heinrich. 
Ich bin auf dem fchenen Roh gehangen wie ber Froſch 

auf dem Müblenrad und hab’ nur allmeil das Kindl an mic 
hingedrüctt . . . und das Roß ijt fortaefauft, fort und fort, bis 
weit hinter. mie das brennende Schloß untergeſunlen iſt in der 
finftern Nacht. Wie nachber der Tag gegrauet hat, find dem 
Roß die Kräfl' ausgegangen. Eine Weil’ iſt es ſtehen geblieben 
und hat den Grind hängen laſſen, dan iſt es wieder fortgetrabt, 
Schritt um Schritt. Das sind Hat geſchlafen, und ich hab's 
auf dem Arm gehalten und hab’ wicht qetunft, was ich anfangen 
foll. Ich hab’ die Gegend nicht gekaumt, und in «in Dorf hab’ 
ich mic) nicht hineingetraut - ich hab' gemeint, es müßl' alle 
Welt ichon wijjen, was in der Nacht geſchehen if. Wenn ich 
gleich mit feinem Finger dazu acholfen hab’... Dabei geweſen 
bin ich halt doch! So bin ich allweil zu und zu geritten, weil 
ich nichts anderes gedacht hab’, als grad das einzig: ſchau mr, 
daß du weit, weit fort fommjt von dem Fled! Auf Mittag hab’ 
ich einen Einödhof gefunden mitten drin im Holz und einer 
Dim’ ein Reindl Milch abgebeitelt für das Mind. Und fo 
bin idy wieder forigeritten, allweil fort, bis ich auf die Nacht 
zu einem Waſſer gefommen bin und bald darauf in einen Markt. 
Da hab’ ich mich ausgefannt: das Waſſer ijt die Vils geweien, 
und der Markt hat Velden geheißen . . . und von da hab’ ich 
feine drei Stund' mehr in mein Heimathl gehabt. Wie hätt! 
mir Denn jeßt noch ein anderer Weg einfallen follen! Ich bin 
halt geritten und geritten, bis ich daheim war. Meiner Mutter 
hab’ ich das Kindl im’ Arm gelegt . . . aber wie ich dazu ge: 
fommen bin, das hab’ ich verhehtt, denn ich hab’ mich gefchent 
vor Mutter und Vaters Aug’... dabei gewejen bin ich halt doch!“ 

Wolfrat vermochte faum mehr zw fpreiben, feine Stimme 
zitterte vor Schwäche. 

„Die Nacht darauf bin ich wieder fort. Aber das Kriens 
handwerk hab’ id) ſatt achabt bis an den Hals. In Landshut 
hab’ ich mich eingedingt als Flößer. Es bat lang gedauert, bis 
ich die ſchieche Sach' in mir hab' geſchweigen lönnen. Ich hab’ 
mir freilich allweil fürgeſagt, daß ich ein Unrecht thu'. wenn ich 
das Kindl um fein Recht und fernen Namen bring‘, Uber ich 
hab’ mir halt nicht getraut, daß ich umfrag' und red’... dabei 
geweſen bin ich halt dach . . . da hätt's mir leicht an den Stragen 
achen lönnen, wert ich mich verſchnappt hätt’ 
biſſel Leben hat halt doch ein jeder gern! Und wie ich wieder ein 
mal heimgelommen bin nach Dorfen und geſehen hab', daß mein 
Mutterl mit der ganzen Seel' an dem lieben Kindl hängt, 
hab’ ich erſt recht mimmer reden können und hab’ mir gedacht: 
laß halt alles gehn. wie's geht... . in Gotlesnam'!“ 

„Und niemals,“ fragte Pater Deſertus mit ſchwanlender 

„Ich bin felbigsmal gejtanden, als wär in mie drin | 

fchreit er, | 

. und fein 

da | 

, Stimme, „niemals wieder haft Du von jener furchtbaren Nacht 
gehört? Nie den Namen jener Burg erfahren?” 

Bolfrat jüttelte den Kopf. 
| „Aber es muß doc ein Bild jener Burg in Deiner Er- 
innerung haften?“ 

Wolfrat ſchien fich zu befinnen. „Mein, cs hat halt ausge: 
ſchaut, wie es ausſchaut in einer Burg. Thürm' und Mauern, 

| ein weiter Hof und ein großmächtiges Haus,” ſagte er mit matter, 
kaum noch veritändlicher Stimme. „Aber... wohl wohl, Herr. 
auf eins beſinn' ich mich noch. Ueber dem Thor und über der 
Thür in den Thurm hinein Hab’ ich im taglichten Feuerichein ein 
gemaltes Wappen gejehen!” 

„Sprich, Wolfrat, ſprich!“ lang es mit erftidten Lauten von 
den Lippen des Baters, 

Wolfrat bewegte Tallend bie Zunge; man verftand nicht mehr, 
was er fprach; die Erregung hatte feine ſchwachen Kräfte völlig 
erfhöpft; er ſchien einer Ohnmacht nabe. 

„Sprich, Wolfrat, ſprich!“ Und Bater Defertus warf fich 
vor dem Lager auf die Knie und neigte das Ohr dicht über die 
Lippen des Submanns. 

Mit erlöfchenden Sinnen rang Wolfrat nad) Sprache: „Es 
war. . . ein weiher Salt . . in blauem Feld . 

„Das Wappen meines Hanfes!“ ſchrie Pater Deſertus auf. 
Sich erhebend, ſchlug er die Hände vor das Antlitz und wanlie 
hinaus, als erdrüde ihn der enge Raum; draußen lich er ſich 
ſchluchzend niederfinfen auf die fonnige Banf, 

Herr Heinrich eille ihm nad. Im gleichen Augenblid legte 
ein Voot mit zwer Schiifern und einem Reifigen am Ufer an. 

„Dietwald, ermanne Dich!“ lüfterte der Propſt. „Es fommen 
Sentet“ Er ging dem fremden Kriegslnecht entgegen. „Wen 
fuchft Du?” 

„Herrn Heinrich, von Inzing, den Propſt!“ 
„Du bift an rechter Stelle. Wer bift Du?” 
„Ein Salzburger Fronbot'. Die Oberin der Domfrauen 

ſchickt Euch diefe Botſchaft.“ Er reichte dem Propft ein verfiegeltes 
Pergament, 

Herr Heinrich las; er erſchral nicht; nur ein Sächeln glitt über 
feine Lippen. „Du kannst beimfehren!“ jagte er zu dem Voten. 
„Man fol Die im Kloſter den Botenlohn reichen und Dich Föftigen.“ 
Der Knecht ging zum Ufer zurüd. Here Heinrich wartete, bis das 
Boot abgeftopen war, dann wandte er Tich zu Pater Defertus. 
z „Willſt Du leſen, Dietwald? Eine Botſchaft von Deinem 
inbe!” . 

Mit baftigen Händen griff der Pater zu und entfaltete das Perga 
Er erblafte. „Mein Kind . . . aus dem Kloſter entflohen ?“ 

„Entfloben? Weshalb das hohe Wort?” meinte Herr 
Heinrich Tächelnd. „Sag' lieber: davongelaufen.“ 

Kater Dejertus fahte die Hand des Propftes. „Herr! Ach 
bitt' Euch! Laſſet uns gleich zurüdtehren! Im Seedorf ftehen 
unfere Pferde. Wir wollen nad Salzburg reiten!” 

„Nach Salzburg? Nein, Dietwald, ich wei einen näheren Weg. 
um Dein Kind zu finden. Wir wollen hinanfiteigen in die Röth'!“ 

Defertus erſchral. „So meint Ahr... .? Nein, nein, es 
ift unmöglich! In diefer einen Nacht jollte das zarte Kind einen 

Weg bezwingen haben, der die Kräfte eines rüftigen Mannes 
' erichöpfen würde?" 

„Die Liebe vermag viel!” lächelte Herr Heinrich. 
Dietwald !” 

In bebender Erregung, aber ſchweigend, folgte Defertus dem 
‘Propjt an das Ufer, Ein Knecht holte zwei Bergftöde, der Ein: 
baum wurde ins Wafler geſchoben, raſch war die fchmale Waffer- 
zunge überjeßt, und die beiden fliegen empor durch den fonnigen 
Bergwald. 

Mit ungeduldigen Schritten eilte Pater Deſertus voran. 
Here Heinrich aber rief ihm lachend zu: „Dietwald, willſt 

Du nicht hinter mir geben? Weißt Die, ich möchte doch mit 
ganzer Lunge droben anlommen!“ 

ment. 

„Komm, 

2. 

Am Morgen, noch vor Tag, hatte Haymo die Jagdhütte 
verlaffen, um die Grenzen feines Bergreviers zu umwandern. Nahe 

den Funtenſee Tauern traf er mit dem Jäger Renot zufanmen, 
der am Ufer des Grünfees hauſte. Unter den fteilen Wänden 
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ſaßen fie wohl cine Stunde fang bei einander, das jubelnde ' 
Glück neben der ſtillen Schwermuth. 

„Haft denn meine Gundi nie geſehen?“ fragte Renot. 
Haymo jchüttelte den Kopf. 
„Weißt, zwei Jahr' lang bin ich ihr ſchon um den Weg 

gegangen, Und da war's jept in der letzten Mondzeit, da lomm' ich 
einmal hinauf zum Funtenſee und hör' auf den Halden das Alın 
vich Täuten. Denk’ ich mir: jegt muß ich doch jchauen, was für 
eine Sennerin der Bauer gejcicdt hat. Ich ach" auf die Hütten 
zu, und wie ich hineinjchau ... was jagit? ... 
vor mir! Bor lauter Seligkeit hab’ ich einen Luftſprung getban, 
daß ich mir an der Thür das Dirnfaftel augeſchlagen hab’, 
Du... ich fag Bir... em Sommer it das jebt, 
Tag eine Freud’, die vom Himmel fallt. 

fteht die Ghundi 

Und 
jeder | 

Seht, das haft ja doch 
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auch ſchon geipürt: es giebt nichts Liebers und Schöners auf | 
der Welt, als wenn zwei junge, Freugbrave Leut' zufammenbalten 
mit Herz und Haud! Und auslaffen thu' ich nimmer! Und bis 
der Frühling wiederlommt, wird Hochzeit gehalten — Juhuuu!“ 

Von allen Wänden Hang das Edjv des hallenden Jauchzers, 
Lachend ſchaute Renot in Haymos Geficht: da veritummte 

fein Lachen, und erichroden fragte er: „Ja Bub’, was ift Dir 
denn? Dur haft ja naſſe Mugen!” 

Haymo fprang auf und ſchüttelte den Kopf; die Lippen 
zudten ihm, ev konnte nicht Sprechen. 

„So red’ doch, Bub’, red', was haft denn?” ftotterte Nenot. 
Wortlos nidte Haymo einen Gruß, wandte ſich ab und ging | 

feiner Wege. Nenot blidte ihm betroffen nad). 
dem iſt die Lieb' überzwerch gelaufen.“ 

Als Haymo den Saum eines Lärchenwaldes erreichte, blieb | 
er tief alhmend ſtehen und wifchte ſich die HYähren aus den Au 
gen. Während er weiter ſchritt, hörte ev den am Fuß der Fels 
wand binjteigenden Jäger fingen: 

„Der Winter ift zer engen, 
In Bluh fteht alle 
Ta lam zu mir — 
Gar jühe Augenweid'. 
Mir ward das Derzlein froh, 
um Schäplein ſprach ic fo: 
Belt, Du bift mein? Mein, ih bin Dein! 
Der Streit, - wohl allweit fein! 

o bo! 

„Mir ſcheint 

Jo ho! 
So blank alliam ein Härmelein * 
Sind ihre beiden Aermelein. 
Mein Scägelein ift fein und ſchmal, 
Gar wohl —— überall. 

Yo h 
Mein Herzelein Mi ch —* 

Lange war die jubelnde Stimme ſchon verhallt, doch immer 
noch Mang es wie quälender Spott in Haymos Ohr: „No bo, 
jo bo ,.. mein Herzelein iſt froh!“ 

Gr hatte die Yandthaler Wand erreicht, über deren ſchroff 
bis zum See abfallende Felfen cin ſchmaler Wildfteig hinwegführte. 
Einzehre Steine löften fi unter feinen Schuhen und ſtürzten 
prafjelnd in die Tiefe; mit heißen Augen blidte Haymo ihnen 
nad); er konnte ihre ſauſenden Sprünge mit den Augen verfolgen, 
bis fie nahe dem Sce auf dem ſchräg verlaufenden Griesbett 
fiegen blieben. 

„Da drunten findet ein jeder feine Ruh‘ . 
glitt es feije von feinen Lippen. 

Nun löſte er abfichtlich Stein um Stein nnd laufchte, wie 
ihr Fall, dev mit lautem Lärm begann, immer leifer und leifer 
wurde . . . undjeder fallende Stein redete zu ihm mit verführe- 
rifcher Stimme: „Schau, fo könnteft Du Dein fchreiendes Herzleid 
auch gefhweigen . . . wirf's hinunter . . . wirf's hinunter ... 
es thut feinen Laut nimmer, wenn es drunten liegt!“ 

Mit der Hand an einem Felszaden ſich anhaltend, beugte er 
fi) vor, daß fein ganzer Körper über dem Abgrund ſchwebte. 
Die verwitterten Scheofen, welche aus dem fteilen Gewände ragteıı, 
waren anzufehen wie taufend fteinerne Arme, die ſich ausjtredten 
nach ihm. Und in der gähnenden Tiefe faq der Oberſee wie ein 
großes rundes Auge, es blidte berauf zu ibm, und diefer Blid 
hatte Sprache: Ich ſeh' Dich jhon . . . fomm’ nur... fomm’ 
mar... ſchau, ich wart”! 

+ Wie ein Wielel, 

.. ein jeder!” 
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Immer weiter beugte fich Haymo vor, ein Fröſteln überlief 
feine Glieder, feine nie begannen zu zittern... an der Hand, 
die den Felszacken umllammert hielt, zusten ſchon die Finger, als 
wollten fie fi öffnen . . . 

Da tönten weiche, ſchwebende Kläuge durch die Lüfte empor. 
In der VBartbolomäer Klauſe läntete das Glödlein zur Frühmeſſe. 

Haymo richtete ſich erblaffend auf und fuhr mit der Hand 
über die Stirne, wie um einen böjen Traum zu vericheuchen. 
Aufathmend befrenzte er fich und ſtieg mit ungeftimer Eile über 
die Wand hinweg. Es ſchien ihm erſt wieder wohl zu jein, als 
er den Vergwald erreichte, um deſſen Wipfel der erſte Goldglanz 
der jteigenden Sonne ſchimmerte. 

Schon aus weiter Ferne hörte er das Gebrüll des Almvichs. 
Was die Rinder nur haben mögen? fragte er ſich. Biel 

feicht miſſen fie die Sennerin! Sie wird wohl tags zuvor hinunter 
gegangen jein im das Kloſterdorf, um dem heiligen Umgang bei 
zumwohnen. Aber das hätte fie doch dem Hüter jagen müſſen, 
und wohl an die hundert Male hatte Hahmo am vergangenen 
Tag, bald im Gewand, bald anf den Almen, bald im Bergwald, 
den Hüter fchreien hören: „Senzaaah , .. Yenzaaah . . . beidoooh!“ 

As Daymo die Alm erreichte, ſah er die Kühe unruhig um 
die tille Hütte traben, brüllend und mit den Schweifen ſchlagend. 
Ihre Euter ftroßten . . . fie hatten das Milchbrennen. Lang 
fam famen ihm, da er ſich der Hütte mäherte, die Thiere entgegen, 
ſtreckten keuchend die Köpfe, und eine Bläſſin fuhr ihm mit der 
rauhen Zunge über die Hand. Er Traute ihr die Stirn, und 
mit läutender Glocke Tief fie ihm nach bis zur Hütte. Er trat 
in die Thür. Die Hütte war leer. „Feuza!“ vief ev... aber 
feine Antwort kam. Er Ichnte das Griesbeil an die Wand, 
legte die Armbruft ab und ſetzte fich auf den Herdrand. In der 
Aſche lagen noch glimmende Stoblen; ev ftöberte fie zu einem 
Häuflein zufammen, legte Spähne darüber und blies in die Gluth. 
Ein Flämmlein züngelte über das Holz, die Spähne Iniiterten 
amd Frachlen, und als das Feuer wuchs, legte er, im träumende 
Gedanken verfunfen, Scheit um Scheit in die Flammen. 

Er hörte nicht mehr das Brüllen und Läuten der Kühe ... 
immer, immer ſummte es in feinen Obven: „Io bo, jo be... 
mein Herzelein ift froh!” 

Weit da drüben, in der Sennhütte am Funtenſee, Flammte 
jebt wohl auch ein Feuer auf dem Herde . . . und Rendt faf; 
bei jeiner Gundi und hielt fie umfchlungen und zog fie am ſeine 
Bruit und lachte: „So blank, alljam ein Härmelein . . . find 
Deine weißen Yermelein . . .“ 

Haymo ſchlug die Hände vor die Augen, als lönnte er das Bild 
verſcheuchen, das mit feinem jauchzenden Glüd ihn quälte und ver 
höhnte, ihm und fein brennendes Leid, feine dürſtende Schnfucht . . . 

Ganz in fich verloren jah er und hörte nicht, wie draußen 
alle die Stühe läutend zufammendrängten nad) einer Stelle... 
er merfte nicht, daß ihr Brüllen jählings veritummte . . . er 
hörte die raſchen Schritte nicht, die ſich der Hütte mäberten . . . 

es war ihm nur, als hätte fich mit einem Mal die Thür ver 
fünftert. Mit miden Augen blidte ev auf, aber da traf es ihn 
wie cin Big. Er fehnellte in die Höhe, ftredte mit erſticklem 
Laut die Arme... und jtand nun wieder wie veriteinert. War 
es denn Wirklichkeit oder nur ein Traum? War fie es denn 
wahrhaftig, die da vor ihm unter der Thür jtand . .. über und 
über mit Staub bededt, im weißen Rocklein, deſſen zerfetzter 
Saum über die Knöchel der nadten, vom Öejtrüpp zerkragten 
Füße hing, ein weißes Mäntelein um die ſchmalen Sculten, 
die gelöften Haare am den Hals gefnotet, mit erichöpften Zügen, 
aber mit ladhendem Mund und Teuchtenden Augen? 

Jetzt rührte fie die Lippen. „Haymo!“ ftammelte fie. 
„Gittli!“ ſchrie er jauchzend auf, und fie flogen fich ent 

gegen, bingen Lippe an Lippe und hielten fich mit zitternden Armen 
umſchlungen, feit, fejt, als wollten fie fid) nimmer laſſen. 

„Bayıno!” 
Gitili!“ 
Das war alles, was fie ſprachen zwiſchen Küſſen und Küſſen. 
Und als wäre das Glück über fie hergefallen, fo groß und 

fo erdrüdend, da fie es nicht mehr zu tragen vermochten auf 
‚ ibren ſchwachen Schultern, jo ſanlen fie auf den Herdrand nieder . 
' und da ftreichelte Gittli unter rinnenden Thränen Haymos Ge 

ficht mit beiden Händen und liſpelte: 
„Seit? et thujt mie aber nimmer jterben ?* 
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„Sterben... . fterben . . . vor Freud'“ ... ſchluchzte ex, 
und was er weiter jtammeln wollte, erftidte ſchon wieder in einem 
heißen, dürſtenden Kuß. 

Zenza ſtand in der Thür, mit geballten Fäuſten und kall— 
weißem Geficht. Sie konnte den Anblid dieſes Glückes nicht 
länger ertragen, heiſer auflachend wandte fie ſich ab, vanıte 
wie eine Wahnfinnige hinaus in das offene Almfeld, ſchlug in 
einem fort die Fäufte an ihre Stimm und ſchrie: „Siebt'3 denn 
auf der Welt noch einen Narren, wie ich einer bin! 
hätt! ich fie follen heut’ in dev Nacht . . umbringen, umbringen... 
ins Waffer werfen... und ich jelber hab’ fie hergeholt! So ein 
Narı! So ein Narr, wie ich einer bin!” 

Unter der einfam ftehenden Fichte warf fie fü auf die Erde, 
ſchlug die Nägel in den Rafen und fchluchzte, jhlucdzte .. 

Dann fprang fie wieder auf und trodnete mit dem Arm 
die Hugen. „Da heroben bleib’ ich feine Stund nimmer!” Ihre 
heißen Blide Tpähten über das Almfeld, während fie mit gellender 
Stimme fehrie: „Förgi! Jörgi!“ Ihr Ruf verhallte, keine Ant— 
wort Tief ſich hören. Eine Weile wartete fie... und wiederholte 
den Ruf. Alles blieb til. Nur die Kühe trabten ie brüllend 
entgegen. „Meinethalben . . . mag alles hin fein... das Vieh 
und alles . .. ich bleib’ und ich bleib’ nimmer!” 

Mit eilenden Schritten ging fie dem Steige zu. Die Kühe 
zogen ihr nach, aber mit Steinwärfen trieb fie das Vich zurüd. 
Un der Stelle, an mweldier dev Pfad ſich in den Wald verlor, 
blieb fie ſtehen und blidte, zomig auffachend, noch einmal zurüd 
nach der Hütte. „So ein Narr, wie ich einer bin!“ Und immer 
wieder lachte fie, während fie dem fteil abwärtsziehenden Pfade folgte. 

Ueber eine Stunde war fie ſchon gewandert, als fie ſchwer 
ermüdet auf einen Steinblod ſank. Die beiden durchmachten und 
durchwanderten Nächte hatten ihre Kraft erihöpft. Sie ſchluchzte 
und lachte dann wieder gellend auf. Aber fange ertrug fie das 
rubige Sitzen nicht, 
Steden anf und zerfchlug mit zomigem Hieb jeden grünenden 
Zweig, der über den Pfad hereinhing. Sie hatte ſchon deu tieferen 
Bergwald erreicht. Da hörte fie plöglich eine rufende Stimme, 
halb übertäubt vom dumpfen Rauſchen des nahen Wildbachs. 

„Benza... Zenza .. . Hoidoooh!“ 
Es war ein wild reifchender, angitvoller Ruf. Auflachend 

blieb das Mädchen ſtehen, und da klang es wieder — ein 
wenig näher ſchon: 

„Benza .. . Zenza ... Hoiboooh!“ 
„Mir icheint, er ſucht mih . . . der Tapp!“ ftieh das 

Mädchen zwifchen den Zähnen hervor; und da der Ruf nun 
abermals erklang, flammte eine dunfle Röthe über Zenzas Ge: 
ficht, und ihre Fäufte ballten jih. „Der! Der iſt ſchuld an 
allem! Hätt er den Jäger in Fried’ gelaffen, fo wär” der Haymo 
nicht zu mir gefommen, ich hätt! mich nicht ſcheuen und ſchamen 
müſſen vor ihm, er hätt' nicht gerebet mit mir, fein Herzleid 
hätt! mic nicht die Seel’ umgedreht im Leib, und. und ich 
wär’ nicht hinein auf Salzburg . . . und müßt’ jetzt nicht einen 

Der! Der ift ſchuld an allem!” So jchrien die jagenden Ge 
danfen in ihr . . . alles, alles, was Jörgi verbrochen hatte, ſtand 
ihr vor Augen, wie mit Geiheljchlägen ihren Zorn wedend, ihre 
Wuth jhürend. Nur an eines dachte fie nicht: an jene Stunde, 
in der jie beim Ditertanz den von allen Verachteten, ihm und 
ſich jelbft verböhnend, hervorgezertt hatte aus jeinem dunklen Winkel, 

Num jah fie ihn um die Wendung des Pfades biegen, in 
feuchendem Lauf, mit brennendem Gejicht und verjtört umher— 
jpäenden Augen . 
Beit des mit veigenden Waſſern fteil abftürzenden Wildbadhs. 

„Zenza ...“* wollte Jörgi rufen, aber dev Laut erjtidte 
auf jeinen Lippen; er hatte das Mädchen erblidt. Mit jauchzen- 
dem Schrei, mil Stammeln und Schluchzen kam er herbeigeranut, 
ſtieß das lange Griesbeil in das Waſſerbett, warf ſich hinüber 
mit hohem Schwung, brach in die Knie, raffte ſich auf, und den 
Stod beifeite ichleudernd, umfchlang er Zenza mit beiden Armeı . 

Sie aber gab ihm einen Stoß vor die Brust, daß er rüd. 
wärts faumelte und niederfanf, mit dem halben Hörper in das 
Baffer klatſchend. Er wollte ſich aufrafien, allein eine Sturzwelle 
padte ihn, er drehte und überfchlug ſich, verſchvand im Waſſer 
und tauchte halb wieder auf. Jeſus Maria! Jörgi! Jörgi!“ 
ichrie Benza mit bleichen Lippen. Sie ftürzte dem fteilen Ufer 

Erſchlagen 

. und zwiſchen ihr und ibm lag das breite | 

Während fie weiterlief, rafite fie einen dürren | 

Waſſer?“ 
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zu, es gelang ihr, die eine Hand des Verſinkenden zu erfaſſen, 
mit der anderen haſchte er noch ihren Rod und klammerte ſich 
an... braufend fchlugen die Wellen über ihn ber und drüdten 
ihn nieder . . . in ſtummer Todesangft wollte Zenza aus 
jeinen Händen fich losreißen, aber während fie fümpfte mit dem 
ganzen Aufgebot ihrer müben Kraft, wich der brüchige Grund 
unter ihren Füßen, ein röchelnder Laut noch rang ſich von ihren 
Lippen, dann jtürzte fie vornüber mit dem Geficht in den Wild- 
bad), und über fie hinweg gingen die fhäumenden Wafler .. . 

Welle vaufchte über Welle, eine warf ſich auf die andere, 
mit drängender Eile und zorniger Wucht. Aus allem Raufchen 
heraus nod hörte man das dumpfe Mollen der Steine, welche 
der Wildbach auf feinem Grunde trieb. Ueber fteile Gehänge 
warf er ſich hinunter, tobte zwiichen verwaſchenem Geftein Hin 
duch, hinweg über gebrochene Bäume und verſchwand in einer 
Schlucht, jo eng und tief, daß der Himmel in der Höhe nur 
noch als ein dünner, blauer Streif fchimmerte, während auf dem 
Grunde der Schlucht alles gran war, ohne Farbe, einzig weiß 
nur noch das ſchäumende Waſſer. Dünne Quellen riefelten in 
die Tiefe hinunter, und Die frei fallenden Tropfen Teuchteten 
ein wenig, als möchte jeder von ihnen ein Stäubchen Sonne aus 
dem hellen Tag mit hinunter fteblen in die Finfterniß. 

Braufend ſchoß der Wildbach aus der dunklen Schlucht 
wieder hervor in ein breites Bett, umfchleiert von Waſſerſtaub, 
jede Welle bebedt mit flodigem Schaum. Die Uferwände fenkten 
und erweiterten fich. Blühende Vüſche neigten ſich über den 
Rand der Felſen und griffen wie mit hundert Heinen Fingerchen 
in den blauen Himmel. Buntfarbiges Moos und üppiges Flecht 
wert ſpann ſich um alles Gejtein, an weldem ber Wildbad) 
vorüber tauchte, und die tanzenden Wellen fpielten mit dem 
niederhängenden Gezweig, bis fie breit und ruhig hinausfloſſen 
in den ftillen fonnigen See. — — — 

Bon Bartholomä einher lam Tangjam ein plumper Nachen 
gejhwommen, beladen mit Kleinen Blöden von WUhorı- und 
Zirbenholz. Ein alter Mann führte das Nuder. Am Bug des 
Schiffes ſaß Ulei, der Bildſchnitzer; er hatte fid) neuen Vorrath 
für feine Werfjtätte geholt; in der Hand Hielt er ein Ktlötzchen 
Holz und boffelte daran mit einem kurzen Meffer, Gewandt 
und ſicher führte er jeden Schnitt, und immer deutlicher trat aus 
dem Holz ein weibliches Köpfchen hervor. 

Da jagte der Ulte, „Ulei! Was liegt denn da drüben im 

„Wo, Bater?* 
„Wo der Wildbad) auslauft.“ 
Wei blidte auf und dedie die Hand über die Augen. 

„Wohl wohl, jegt ſeh' ich's auch.” 
„Es ſchaut ſich ſchier an, als thät' ein Häs* im Waffer 

liegen,“ 
„Vielleicht hat einer was verloren. Geh, Water, fahr 

hinüber!” Ulei ſtedte das halb vollendete Köpfchen mit dem 
' Meffer in die Tajche und erhob jid). 

Zorn in mir haben, daß ich mich jelber gleich zerreißen Fünnt‘. | 

' „Baterl, 

| Augen und biutlofen Lippen in den Naden Bing. 

Der Alte drehte den Kahn und ftenerte dem Ufer zu. 
„Mein Gott, Bater,” ſtammelte Ulei, „da hat's ein Unglüd 

gegeben . .„ . das iſt ja ein Weiberleut! D du mein lieber 
Herrgott! Ja was kann denn da nur geſchehen fein!” 

Sie famen näher. Bon den Wellen des Wildbadhes ſeit— 
wärts getrieben, lag die Leiche auf jeichtem Grund, überdect 
von ducchfichtigem Waſſer, auf welchem das Kleid und die bleichen 
Hände ſchwammen. Uleis Augen wurden jtarr und fein Geficht 
erbfaßte; mit jchluchzendem Schrei fprang er aus dem Nachen 
und riß den leblofen Körper empor in feine zitternden Arme. 

ſchau nur, fhau ... die Zenzal Die Zenza!“ Die 
Worte erjtarben ihm. In faffungslofem Schmerze blidte ex auf die 
Entjeelte nieder, deren Haupt mit triefendem Saar, mit geſchloſſenen 

Aus dem 
Mieder und unter den zerrifienen Zöpfen fiderte Blut in dünnen 
Tropfen hervor. Das Untlig war unentitellt, faft jchöner noch 
als einjt im Leben, denn jeden Zug von Trog und Wildheit 
hatte der Tod verwandelt im ftillen Frieden. 

Schluchzend watete Mei an das Ufer, bei jedem Schritte 
wanfend unter jeiner Laſt. 

So ein Unglück!“ jammerte der Alte. 
arme Diem’! 

* Gewand. 

„Mein Gott, die 
Sp ein junges lebfreudiges Leut! Geh, Ulei, 
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bleib' bei ihr! Ich fahr! davon und lauf' ins Ort hinein... 
Er hatte ſchon den Kahn gewendet und trieb ihn mit eifenden 
Ruderſchlägen über den Eee. 

Ulei war auf einen Eteinblod niebergefunfen. Mit beiden 
Armen drüdte er den eutfeelten Körper an feine Bruft, als lönnte 
er die Kälte des Todes noch vericheuchen durch die Wärme feine! 
eigenen Lebens. Bon Kind auf war fie ihm lieb gewejen, 
Dod immer gingen ihre Wege an ihm vorüber. Sein Herz 
aber gebufldete ſich und hoffte. Wenn er in feiner ftillen 

lo 

oder das felbig‘, das geworden bift." 
So jcherzte Haymo und wollte fie umfangen. Sie aber fchlüpfte 
in die Hütte und wehrte ihn zurüd, als er folgen wollte Gr 
mußte fih auf die Bank fjegen und warten... bevor fie ihn 
rufe, dürfe er beileib nicht fommen. dig 

„Da 

felbig', das geweſen bift, 

ich noch allweil nicht hinein?“ 

Werlſtatt bei der Arbeit jah, ftand es immer und immer vor ihm | 
wie cin Traum, der ich einst noch erfüllen müßte: daß er fie umfans 
gen bielte mit feinen Armen und dürfte fie bergen und Kiffen . . . 

Jetzt hatte fein Traum ſich erfüllt! Nun lag fie ja in 
feinen Armen! Mit jcheuem Zögern meigte er das Geficht und 
drüdte feine thränennaflen Lippen auf ihren falten Mund. Und 
fie duldete feinen 
Ruf... und wehrte 
fh nicht . . 

„D dur mein lie- 
bes, liches Schapl!" 
ſchluchzte er, Mit 
zitternder Hand 

ſtrich er ihr bluti⸗ 
ges Haar beifeite 
und jläfterte ihr 
ind Obr: „Und 
wenn ic gleich 
hundert Jahr' alt 
werd’... ich bleib’ 
Dein treuer Bub’! 
Gelt?“ 

Auf weichem Ra: 
ſen legte er ſie nie 
der, ordnete ihr das 
Kleid unddieHanre 
und ſchob ihr feine 
Joppe als Kiſſen 
unter den Kopf. 
Einen Zweig mit 
blühenden Alpen: 
ofen, den cr von 
der nahen Fels 
wand holte, Tegte 
er in ihre Hände, 

Auf den Anien 
ſprach er ein Ge— 
bet. Dann fepte er fich neben der Toten auf die Erde und 
zog aus feiner Tafche das hölzerne Köpfchen und das Meſſer 
hervor. Zähre um Zähre tropite ihm auf die Hände. Bor 
jedem Schnitt, den er führte, hing fein Bid lange, lange an 
dem ftillen Antlitz des —— 

Zwei Stunden vergingen. Dann lam ein Schiff mit Leuten, 
unter ihnen der Eggebauer. Als er mit kallweißem Geſicht und 
fchlotternden Knien am das Ufer ftieg, mußten ihn zwei 
Männer ſtützen. 

1. 
I 

J 
J 

» 

a 

28. 

«Wo nur die Zenza bleibt?“ So fragten fie immer wieder, 
wenn fie für furze Weile aus ihrem wortlos träumenden Glück 
erwacdhten. „Wo nur die Zenza bleibt ?” 

Sie traten dor die Hütte und riefen Zenzas Namen über 
das Almfeld und gegen den Bergwald, Alles blieb still. 

„Wirſt fehen, fie lommt nicht . . . umd ich mein’, ich weiß 
warum!“ flüfterte Haymo. 

Gittli blidte ihm mit Fragenden Augen anz dann ſchüttelte 
fie das Köpfchen. „Sie wird balt mid’ gewejen fein und hat 
fih an einem jtillen Platzl ſchlafen gelegt.“ 

„Meinft?“ ſagte er. „Aber gelt, wirt auch vecht müd' fein!” 

Pas PERBETE in Ziesbaden. 

ı wer fie brechen wird in der nächſten Stunde, 

„Nicht ein Fügel! Ich mein’ völlig, ich hätt! taufend Jahr! | 
fang geichlafen und wär mit einmal aufgewacht, und derweil tt 
alles anders geworden, und id) felber bin aud eine andere!“ 

„Was? Eine andere bit? So, ſchön, jet hab’ ich gar 
zwei Schäßlein. Ich weiß mur nicht, welches ih lieber hab’; das | 
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Er ja noch feine zwei Minuten, da fragte er fon: 

„Unterfteh' Dich!“ hörte er fie ganz erichroden ftammeln. 
So weilte er num gebuldig, ſchaute mit Teucdhtenden Augen 

hinauf ins Blau und lauſchte dabei jedem leiſen Geräufd), das 
ſich in der Hütte vernehmen lieh. 

Sept trat fie lichernd aus der Thür. Er machte zuerſt große 
Augen, dann flug er mit glüdfeligem Laden die Hände inein 
ander, Sie ftimmte fröhlich ein. „Sch hab’ ein Lügel in der Zenza 
ihrer Truben gelramt. Meinst, fie wird hard fein? Gelt, nein? 

Sie bat ja felber 
allmeil über das 
dumme Häs ge 
ſcholten. Was fagft, 
wie ich ausichau'?* 
Sie hob die Arme 
und drebte jich. Er 
wollte faum aus 
dem Laden Tom 
men. Gittli ſah 
aber auch gar zu 
drollig aus. Das 
weiße, bis au den 
Hals geſchloſſene 
Pfaid und das 
lurze Rödlein hät: 
ten ihr wohl leid: 
lich gepaßt. In dem 
ſchwarzen Micder 
aber hätte ihr 

ſchlanles Berfön- 
chen noch ein zwei 
tes Mat Platz 
gefunden, und 

jedes ihrer Fühchen 
ſtal in dem plum- 
pen Schuh wie 
ein Spat im Hüb- 
nerforb, „Was 

fagit, wie id) aus: 
ſchau'? 

So lieb!“ Er haſchte ſie mit beiden Armen und 
zog fie auf die Bank. „Da haſt einen geſcheiten Einfall gehabt. 
Ich hab’ mich ja ehnder jchier nicht getraut, daß ih Dich an— 
rühr'!“ Wie fehr ihm jet der Muth gewachſen war, das fühlte 
fie aus dem ungeftümen Kuß, mit dem er ihre ſtammelnden 
Lippen ſchloß. 

So jahen fie in der hellen Sonne, bald ftill verfunfen in 
ihr zärtliches Glück, bald wieder in tranlichem Geplauder, Nein 
Wort, das fie fprachen, fein Gedanke, den fie dachten, ging über 
den Augenblid hinaus. Sie fragten nicht, was vor dieſem Tag 
gewejen, fragten wicht, was nach diefem Tag fommen follte .. 
eine jelige Stunde war ihnen vom Himmel gefallen wie Sonnen 
ſchein nach Ungewitter, und fie freuten fich ihrer jo recht als zwei 
Gludliche, die zufammengebören, einzig und allein deshalb, weil 
der liebe Herrgolt fie für einander geſchaffen. Ihr Glüd und 
ihre Liebe war fo ftill zufrieden tie eine Blume, die in dem 
Augenblich, da ihre Kelch ſich dem marmen Licht erichlicht, 
auch nicht fragt, wer ihren Samen in die Erde legte... . oder 

Sie blüht und 

„Uber lieb! 

freut ſich. 
Endlich Löjte ſich Gittli, tief aufatimend, aus den Armen 

des Jagers. Ihre Wangen glühten wie zwei Roſen. Mit zit: 
ternden Händen jtrich jie die Haare von den Schläjen zurüd. 

„Schau, Haymoli, die Sonn' jtcht fchen über Mittag. Haſt 
den feinen Hunger?” 

Er jchültelte ladyend den Kopf. 
„Uber ich!“ fagte fie kleinlaut. 
Ta ſprang er ganz erfchroden auf. fomm’ 
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Schatzl, fomm’! Es wird in der Hütt' wohl ein lügel was zu 
finden fein. Und die Zenza wird's ſchon erlauben!” 

„Was die aber lang ausbleibt! Böllig bangen thut's mich, 
daß ich ihr ein Vergell's Bott jagen möcht‘, Aber gelt, wenn fie | 
fommen thut, müſſen wir ſchon recht gut jein mit ihr. Sic hat's 
doch verdient um uns! Gellt?“ 

Haymo nickte; dann traten fie im die Hütte, 
und Butter fand Tich im Ueberfluß. Als aber Gittli auf dem 
Herd das Feuer ſchüren wollte, haſchte Haymo ihre Hände, 
„Rein, Schaßl, heut! darſſt nicht ſchaffen, beut’ mußt ſchon mir 
die Sorg' lafien. Da wirft fchanen, was ih Dir aufkoch'! 
Und Du...“ Er hob fie mit beiden Armen empor und legte 
fie fanft auf das Heubett nieder, „Du thuſt mir derweil ein Lügel 
raften! So, Schagl, fo! Gelt, da liegſt gut?“ 

Erſt war fie ein wenig erichroden, dann aber ließ fie ihn 
lächelnd gewähren, und als fie in das weiche, duftende Heu ver: | 

| Und da ji in der Hütte nur ein einziger Holzlöffel vorgefunden ſank, fchlang fie die Arme um feinen Hals und drüdte jein Ges 
ficht an ihre heiße Wange. „Belt, Haymeoli, wir thun nimmer 
voneinander laſſen?* 

„Nimmer, Gittli, nimmer, nimmer!” 
Eine Weile ſaß er auf dem Rand des Pettes. 

hielten fie fi bei den Händen und ſchauten ſich lächelnd in die 
Augen. Plöglih ſprang er auf. „Seht muß ich aber fchaffen, 
font thuft mir am End’ noch verhungern, Du Dajcherl, Du arm's!“ 

Sie ſchob die gefalteten Hande unter die Wange, jchmiegte 
ſich tief in das duftende Hen, und während Haymo auf dem 
Herd das Feuer ſchürte, blicte fie unter halb gefunfenen Lidern 
hervor, mit dankbar zärtlichen Augen jede feiner Bewegungen 
verfolgend. Leiſe ſtrömten ihre 
leicht geöffneten Lippen. Ihr war jo wohl! Sie hätte ſich für 
das ganze Leben nichts anderes mehr gewünjcht, als nur immer 
fo liegen zu dürfen, jo weich zu ruhen, mit diefer janften Wärme 
im Herzen, mit Diefem fühen Gefühl, daß treue Liebe ihre Rube 
behiüte, für fie forge und ſchaffe. 

Immer und immer wieder nickte ihr Haymo lächelnd zu. 
Er ging auf den Zehen und ſuchte jedes Geräuſch zu vermeiden, 
während er alles herbeitvug. was er zur Bereitung dev Mahlzeit 
nöthig Hatte. Auf dem Herde Inijterten die brennenden Späne, 
aanz Seife vanjchten Die züngelnden Flammen, durch die Yüden 
des Schindeldaches fielen einzelne Sonnenſtrahlen gleich goldig 
ichimmernden Fäden, und der dünne Rauch, der jich langſam 
zwiſchen dem berußten Sparreuwerk verzog, umſpann alle Ballen 
mit bläwlichem Dujt. 

Immer tiefer janfen über Gittlis Augen die ſchwarzen 
Wimpern . . . ein wohliges Rieſeln rann durd ihre Glieder... 
und jacht, unmerklich flojjen ihre Träume aus dem Wachen bin: 
über in einen tiefen Schlaf. 

Hayımo ließ die Arbeit ruben; ex wäre mit feinem Werl 
in eimem halben Stündlein zu Ende gewefen, und dann hätte er 
Gittli werden müſſen. Er jab aber, wie wohl ihr der Schlummer 
that. Seife trug er einen Holzpilod neben das Heubett, Tief fich 
nieder, fchlang die Hände um die nie, Tchnte das Haupt an 
die Kante des Lagers und blidte mit underwandten Augen in 
das Geficht der Schlummernden. 

Sie lag und regte ſich nicht; nur manchmal bewegten fich 
ein Hein wenig ihre Lippen, als fpreche fie im Traum; dann 
zucdten auch die Wimpern, welche gleich dunklen Sicheln auf den 
janft gerötheten Wangen lagen, und mit tieferem Athemzuge bob 
fi die junge Bruſt unter dem weißen Sinnen. Haymo ftredte 
die Arme... es war, als möchte er aufipringen, als möchte er 
fie ans dem Schlaf emporreifen an jein Herz; doch immer 
wieder dudte er fich ſchen und leiſe auf den Holzpflod nieder, 
um die Schlummernde micht zu werden. 

Stille Stunden verrannen. Als Haymo meinte, daß Gittli 
nun doch bald erwachen würde, ging er zum Herd. Sie jollte 
nicht warten müſſen anf die Mahlzeit. Als die heiße Butter 
in der Pfanne zu ziſchen begann, 
Augen auf, lächelte. . . und ſchlief weiter. 

Haymo übte fein Küchenamt mit peinlicher Sorgfalt; vor 
Aufregung, ob die Speiſe auch wohl geraten würde, zitterien 
ihm die Hände. Doch als er einmal foftete, ſchien ev nicht un 
zufrieden neit jeinem Werk 
während er die Pfanne wieder über das Feuer fehte, begann er 
mit halblauter Stimme zu fingen; 

Er ſchnalzte mit der Zunge, und 

| 

Schweigend 

tiefen Athemzüge über die | 
woachte gar ängjtlicd darüber, daß die Theilung auch vedlic voll 
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Der Winter war zergangen, 
An Bluh ſtaud alle Heid’, 
Ta kam zu mir gegangen 
Gar jühe Augenweid' . 

Immer lauter wurde fein Lied, bis es endete mit Hingendem 
Jauchzen: 

Mehl, Milch | PRT i 
Dein" —— iſt froh!“ 

Da brauchte er Gittli nicht mehr zu weden, denn als er 
ſich umblickte nach ihr, ſaß ſie aufrecht im Heu, lachte ihn an mit 
hellen Augen und ſtredte die Arme. 

Als wär’ fie eine Feder, jo hob er fie in die Höhe und 
drehte fie im Kreis. Kichernd zappelte fie mit den Füßchen. 
Aber auf die Erde kam fie nicht wieder ... ſie ſaß mit einem 
Male auf Haumos Schof. Mit dem einen Arm hielt ex fie 
an ſich gedrückt, mit dem anderen zog er die Pfanne herbei. 

hatte, mußte es Gittli dulden, daß ihr Haymo jeden Biljen in 
das lachende Mäulchen fchob. Sie wehrte fidh wohl, aber nur, 
weil ihr Wehren das zärtlihe Mahl verlängerte. Und wie fie 
jeden Bilfen Tobte! Haymo wurde ganz ftolz auf feine Koch 
kunst. „Sa, Dir,” fagte fie, „das ſchmedt einem halt! Weißt, 
da dein . . .“ fie machte eine Bewegung mit dem Köpfchen und 
meinte dabei das Heim ber Domfranen in Salzburg, „da dritt 
hab’ id) Sachen übereinander ejjen müjjen, daß einem völlig hätt 
granfen mögen! Nein, Du, was die Herrenleut' manchmal für 
einen Gefchmad haben . . . brir!” 

Er lachte und hielt ihre den vollen Löffel entacaen. 
„Halt, halt, der gehört ja wicder Dir!“ ſchalt fie, dem fie 

zogen würde: exit fie cinen Löffel, dann er einen Löffel — und 
dazu einen Kup zum Merkjeichen. 

Als die Pfanne leer war, fagte fie ganz erfchroden: „Zo, 
ſchön! Jetzt haben wir der Zenza gar nichts übrig gelaffen! Aber 
was fagit, jegt ift die noch allweil wicht da! Komm', Haymo, 
lomm, ich mein’, wir müſſen uns doch cin lützel umſchauen nad) 
ihr.” Sie Tief zur Thür hinaus und rief mit heller Stimme: 
„Ssenza! Zenza!“ Doch rings umber hörte fie nur das dumpfe 
Brüllen der Kühe und das unruhige Gebimmel der Almgloden. 
Als Haymo zu ihr trat, fagte fie: „Wirt feben, die hat ſich im 
Wald verichlafen. Aber wart nur, ich find" fie Schon!“ 

Mit Happernden Schuhen Tief fie gegen den Bergwald. 
Hahmo aber hajchte fie, und nun wanderten fie mit langjamen 
Schritten, eines ans andere geichmiegt, dem Schatten der Vaume 
entgegen, den Die ſinlende Sonne jchon dunkel und fang über das 
Almfeld warf, Als fie den Waldfaum erreichten, hatten fie ſchon 
wieder vergefien, was fie hierher geführt. Wo fie gingen, blühte 
mit dunklem Roth das Almrauſch. Sie pflüdten die ſchönſten der 
blühenden Zweige, und nad einer Weile prangte ein Sträußlein 
an Gittlis Mieder, ein anderes auf Daymos Ktappe. Ex legte 

ı den Arm um ihre Schulter, fie Ichnte das Köpfchen an feine Bruit, 
und jo wanderten fie dem feuerpalfen zu, aus dejien verbrannten 

bewegte ſich Gittli, ſchlug die | 

Hafen ſchon wieder die grünen Grasſpitzen bervorlugten. 
„Halt nicht da her denken müſſen in der Sonnwendnacht?“* 

fragte er leiſe. 
Sie nidte erröthend. 

ich geträumt ...“ 
„Was denn?" 
„Daß Du mir eine Scheib' getrieben hätte!” 
„Aber Narrerl, Du lieb's . . . ich hab's ja doch aetban!“ 

lachte er. „Und was für eine! Die allergrößt hab’ ich ge 
trieben für mein Hein’s Schagt! Und geflogen it fie, als wär’ 
die Sonn’ herunter gefallen!“ 

Sie umjchlangen und lüßten ſich, als fänden fich ibre Lippen 
zum erſten Mal, Kein Wunder, daß fie dabei die fid) nähernden 
Schritte zweier Männer und einen ftammelnden Ruf überhörten, 
der vom Saum des Waldes herlam. 

Nun wieder ftanden fie aneinander gejchmiegt und blickten 
mit Stillen Mugen binunter im die gähnende Tiefe. Glatt und 
ichwarzgrün lag der See zwiſchen feinen jelfigen, ſchon von dunkten 
Schatten ummwobenen Ufern. 

„Schau, Haymo,“ liſpelte Gittli, „ſiehſt das Schiffl im See?“ 
„Wo, Schatzl?“ 
„Dort, wo der Wildbach auslauft wie ein weißes Bauderl.“ 

„Und wie ich eingejchlafen bin, hab’ 
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„Wohl wohl, jetzt ſeh' ich's auch.“ 
„Du, das muß aber ein großes Schiffl ſein ... 

ſich ſchier an wie cin Seit.” 
„Wohl wohl, ich mein’ and, es miißten viel Leut drin ſein. 

Schau' nur, und hinter ihm fommt ein anders . 
„Ein Heins ... wie ein winzigs Hölzl!* 
Eie ſchauten "den beiden faum merklich gleitenden Schiffen 

nach, bis diefelben Hinter einem fteil in den See abfallenden 
Waldrüden verſchuunden waren. 

„Seh, Haymo, lomm',“ ſagte Gittli tief eufathmend, 
„seht müſſen wir aber die Zenza ſuchen!“ 

Sie wollten den Fenerpalfen verlaffen, doch als fie fih vom 

| 
es ſchaut | 

Abſturz wandten, fuhr ihnen jäher Schreck in alle Glieder; fie | 
erbfaßten und waren wie verfteinert; nur ihre Hände fuchten ſich 
noch und ſchloſſen fich Feit ineinander, 

Herr Heinrich und Pater Defertus ftanden vor ihnen. 
Eine Weile wurde Tein Wort geſprochen. Mit ernften Biden 

betrachtete Here Heinrich das Pärchen, während Pater Dejertus, 
mit Fenchtem Ganz im den Mugen, wur Gittli zu Sehen ſchien. 

„Es fchattet ſchon, Hahmo, und ich finde Dich bier?” fagte | 
Herr Heinrich endlich mit rubigen Worten. „Haſt Du meines 
Gewildes deun ganz vergeſſen . . . und Deiner Pilicht ?* 

„Herr . . .“ Stammelte Haymo, während eine brennende 
Röthe über feine Stirn flog. Hein zornig ſcheltendes Wort hätte 
ihn eingeſchüchtert; aber dieſe freundlich ernjte Mahnung brachte 
ihm um den lebten Reſt feiner Faſſung. Jitternd, mit rathlofem 
Bid ſuchte er Gittlis Augen und ftotterte: „Sch muß geben... 
ich mu...” 

Da erwachte fie ans ihrer Erftarrung. Sie umſchlang ihn mit | 
beiden Armen, jchmiegte den Ichlanfen Leib an ibn, als möchte fie 
mit ihm in eins verwachien, und drüdte das bleicdhe Geſicht an feine 
Brust: „ch laſſe Dich nimmer . . . umd ich dafj' Dich nimmer!“ 

Mit naſſen Augen büdte Haymo zu Herm Heinrich auf. 
„Schauet Herr... . wir haben uns lieb.“ 

„Und ich Laff‘ mich nimmer wegſchaffen,“ fiel Gittli mit 
bebender Stimme ein, welche feſter Hang von Wort zu Wort, 
„und ich fall mich nimmer wegreißen von ibm... da darf 
nleich kommen, wer mag . . . ich fa’ mich nimmer wegreißen. 
Ich weiß nicht, was man allweil von mir will... ich hab’ 
doch feinem mas gethan, ich bin doch cin braves Peut, und feiner 
bat ein Recht an mich als wie der einzig’, den ich lieb hab'!“ 
Sie hatte ſich aufgerichtet, ihre Mugen bligten, und eine wilde 
Entichlojienheit verfchärfte ihre Züge. „Und eh’ ich mich wieder 
weqveißen Taf‘, ch’ ſpring' ich lieber da hinunter, wo's am tiefften 
iſt. Konnn', Haymo, fomm’,“ fie Hammterte die zitternden Sande 
um feinen Arm md zerrte ibn gegen den Abgrund, „komm’... | 
da haben wir gleich eine Ruh' . . . und bleiben bei einander...” 

„Hind!” schrie Pater Dejertus erblajjend, und auf Gittli 
zuſtürzend, umfing ev fie mit beiden Armen und riß fie vom 
Hand der Frelfen zurüd, Gittli wehrte fich gegen ihn mit zorniger 
Kraft, er aber lieh fie nicht mehr. „sind! Du Kind!“ Und 
die Lippen zu ihrem Ohr neigend, flüfterte er, nur ihr allein 
verſtandlich: „Es will Did) ja niemand wegreißen von ihm!“ 
Da erlahmte ihr Wideritand; ſcheu erſchroden biidte fie zu ihm 
auf, und als fie feine Mugen jah, Diefe zärtlich und tief innig 
leuchtenden Augen, fiel es in ihr gemartertes Herz wie eine 
Offenbarung: bier iſt Hilfe, bier iſt einer, ber es freundlich 
meint, „Herr, guter Herr!” ftanımelte fie. „Stebet mir doch bei 
im meinem Herzeleid. Ihr babt ja doch aud cine liche Kran 
gebabt und liebe Kindlein . . » 
lieb!" Laut aufſchluchzend barg jie das Köpfchen an feiner Bruſt. 

Hahmo fand mit todblafjem Geficht. Sein Athem ging 
leuchend, und unftet blidten jeine Augen. Er fab, wie Pater 
Defertus die Arme um Gittli geichlofien hielt und ihr Köpfchen 
zärtlich an ſich drüdte, Haymos Fäuſte ballten ſich. Um ge- 
waltſam zu bezwingen, was heiß und finnderwirrend in ihm auf: 
ſtieg, padte er mit den Fäuſten die eigene Bruft. 

Herr Heinrich ging auf ihn zu. „Haymo! Haymo! Was 
haft Du aus diefem Kind gemacht?“ 

Ich. Herr?“ 
„Daft Dar nicht gehört, was fie geſprochen hat?“ 
„Es hat halt im ihr das Herz geredet, wie in mir das 

meinig’! Und wenn Euch das nicht gefallt, Herr, daun müſſet 
Ihr rechten mit Eurem Herrgott! . . . 

‚ Fie im Wald verſchwunden waren. 

| ſuchen müſſen. 

ſchauet, ich hab' ihn halt fo lich, jo | 

„Mit unferem Herrgott? Und Du baft einen anderen? 
Oder gar feinen?” 

„Wohl wohl, Herr, ich hab’ jchon einen, und das iſt ein 
quter .es iſt derjelbig‘, der das in uns zwei bineingelegt bat, 
daß es feiner nimmer herausreißt. Und wenn Ihr meinet, doR 
es halt doch geſchehen könnt‘, fo habt Ihr einen anderen . 

„So?“ lächelte Here Heinrich. 
„Ja, und dann vertragt fi auch der meinig' mit dem 

Eurigen nicht, und . . .“ Haymos Stimme verlor ſich in 
dumpfes Murmeln, „und wir zwei taugen auch nimmer zu 
einander!” 

„Dun ſagſt mir den Dienjt auf?* 
Haymo jenkte den Hopf, ein Schauer rüttelte feinen Störper, 

er ſchaute wieder auf, hing mit verjtörten Augen an dem Gheficht 
des Propftes, feine Yippen bewegten ſich, doch aus feiner Kehle 
wollte fein Laut. 

„But! Ich kann Dich nicht zwingen!“ ſagte Herr Seiurich. 
„Du bift ja fein Höriger, Du bift ein freier Mann, Aber ich 
laſſe Dich ungern ziehen. ch war Dir aut, dem Du haft mir 
treu gedient... . und fo gerne wie Die hab' ich noch feinen 
das Sprüdhlein gejagt: 

‚Wehr ohne Schart und Fehl, 
Graden Sinn olme Dehl, 
Treues Derz ohne Want... 

Was haft Du? Wollteft Dur etwas Jagen?” 
Daymo würgte nach Worten . . . und fchüttelte den Kopf. 
„Gut alfo, wenn Dur 03 nicht anders willſt. Am Michels 

tage bit Du meines Dienſtes entlaflen . . . als Kloſterjäger!“ 
Ein feines Lächeln fpielte um Herrn Heinrichs Lippen, 

„Am Michelstag alfo, am Michelstag!“ murmelte Hanno 
vor ſich bin, während ex ſich mit zitternder Hand über die Haare 
ſtrich. „Wohl wohl... am Midyelstag, da ach id... und 
wem ich gleich mein halbes Leben dahin! kai, Und daß ich 
bis jelbhin meine Pflicht thu', ich mein’, Herr, dafür keunet Abu 
mich." Er wandte ſich zu Gittli, welche blaf und zitternd fand. 
„Behit” Dich Gott ... es fchattet, und ich muß mad) dein Ge— 
wild jchauen . . . behüt' Dich balt Gott derweil!” 

„Haymoli!” ftammelte fie; aber mr eine ihrer Hände lieh 
Pater Deſertus frei, und diefe ftrechte fie dem Jäger bin, der 
fie mit feftem Drud umfaßte. 

„Sch muß geben!“ fagte er mit ichmwanfender Stimme. 
„Uber am Michelstag, Da bin ich mein eigener Herr, da komm’ 
ich und ſuch! Dich wieder. Was die Herrenleut' von Dir wollen 
mögen, ich weiß es wicht... . aber ich lomm' und ſuch' Dich. 
da kannſt Dich verlaſſen drauf. Und wenn ich Dich nimmer 
fd’ nachher mein’ ich wohl, dah man auch nich wird 

Unter der Landthaler Wand — ein Fledl, da 
geht einer nicht irr' . .. der mic) fuchen mag . 

Thränen erftidten. feine Stimme, 
„Haymo, Haymoli!“ ſchluchzte Gittli und klammerte dic 

Finger um feine Hand. Aber er riß ſich los und ſtürzte der 
Hütte zu. 

Herr Heinrich blichte ihm nach und fchüttelte den Kopf. 
„Amantes amentes! * 

Pater Defertus fchlang die Arme um Gittli, zog ſie an feine 
Bruſt und jlüfterte ihr zu: „Laß ibn doch, Du Närtein, ev 
fommt ſchon wieder!” 

Als Haymo Zenzas Hütte erreichte, ri er die Armbruſt von 
der Wand und fahte das Griesbeil. Auf einer Holjbant jah er 
das übel zugerichtete weihe leid und das Mäntelein liegen — er 
padte beides mit zornigem Griff und warf «8 in die glühenden 
Kohlen. Cine jähe Flamme Toderte auf, und im Nu war das 
dünne Gewebe in Aiche zerfallen. 

Dann trat er ins Freie, Drüben über dem Almfeld wanderte 
Gittli langſam, mit gefenktem Köpfchen, den Waldfaum entlang, 
zwischen Herrn Heinrich und Water Defertus, der fie an ver 
Hand führte. 

„Der Schwarze! Und allweil der Schwarze!“ ſtammelte 
Haymo. In wirren Gedanlen blidte ex den Dreien nad, bis 

Danu ftieg er den höheren 
Bergen zu, mit jo ungejtümer Eile, daß er bald den Athem verlor 
und raften mußte. 

* Berlichte Herzen, verdrehte Köpfe, 
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kreuz und quer fein ganzes Revier durchwanderte. Er fuchte die 
jteilften Gehänge und die gefährlichiten Pfade, um durch die Er- 
Ihöpfung des Körpers feine Gedanken und fein Herz zu betäuben. 

. Als er zu den Hütten kam, lag über den Bergen ſchon bie 
tiefe ſteruenhelle Nacht. Aus der halboffenen Thür des Herren: 
hauſes leuchtete ein matter Feuerſchein. Haymo wollte zur Jäger: 
hütte gehen; da vief Herr Heinrich ihn an; der Propft und Pater 
Deſertus ſaßen vor dem Herrenhaus auf der Vank. Haymo fpähte 
und laufchte, aber «8 war von Gittli weder etwas zu ſehen nod) 
zu hören. 

„Nun? Wie ift der Pirfchgang ausgefallen?” fragte Herr 
Heinrich mit gemächlichen Worten. „Haft Du Wild getroffen?” 

„Wohl wohl, Here,” erwiderte Haymo, ſich gewaltſam zur | 
Ruhe zwingend, „unter den Wänden ijt eine Steingeiß mit ihrem 
sig gejtanden, Gemſen hab’ id) zweiunddreißig gezählt, und auf 
den Srenzwaldlahner it eim quter Hirſch ausgezogen, dem das 
Geweih bald reifen wird; die Kolben zeigen ſchon die vierte Kron'.“ 

„Brad, Haymo, den wollen wir uns holen in der Brunft ...” 
Herr Heinrich ftodte. „In der Brunſt? Ach jo... ich vers 
geſſe ja! Die gute Brunft begimmt um den St. Pelngitag ... 
und eine Woche früher fällt ſchon der Michelstag. Schade! 
Schade!” 

Haymo evzitierte, als hätte er einen Schlag vor die Bruſt 
erhalten. 

„Aber jeht ach, Haymo; koch' Dir Dein Nachtmahl und 
dann leg’ Did; fchlafen! Dir mußt morgen wieder zeitig auf den 
Beinen jein.“ 

Ein paar heiſere Laute würgte der Jäger zum Gruß heraus 
und mollte ſemer Hütte zugeben. 

„Nicht dort . . .” vief ihm Herr Heinrich nach, „in Deiner 
Hütte fchläft das Mädchen, Du mußt Dich für heute mit Dem 
Heuboden begnügen; drinnen auf dem Herde Aindeft Du, was 
für Deine Mahlzeit nöthig it.” 

Daymo trat in die SHerrenhütte, fehürte das erlöfchende 
Feuer und beganı feinen Imbiß zu bereiten. Er that es nicht, | 

er that es nur, weil Herr Heinrich) 
Noch ch’ er damit zu 

Der Propft ging 

weil ihm etwa hungerte . . . 
geſagt hatte: koch’ Dir Dein Nachtmahl! 
Ende war, lamen die Herren in bie Hütte. 
in das Stübchen, Pater Deiertus blieb unter der Thür mit vers 
ichränften Armen fteben und verwandte feinen Blick feiner ftillen, 
warm leuchtenden Augen von Hahmo. Dem Jäger wurde unter 
dieſem forſchenden Bid unheimlich ſchwül zu Muth, der Falte 
Schweiß trat ihm auf die Stirn — aber er that, als fehe er 
den Bater nicht, hodte fid) mit der Pfanne in einen Winkel und 
mwärgte Biffen um Bıfien hinunter. Das Mittagsmahl hatte ibm 
befjer geichmedt! Mit einem tiefen Athemzug ſprang er auf; 
als er über die Leiter emporfteigen wollte, trat Pater Dejertus 
auf ihn zu, ſtredte ihm die Hand Hin und jagte lächelnd: 

„Ste Nacht, Haymo!“ 
„Gut' Nacht, Herr!” murmelte der Sänger; die gebotene Hand 

überfab er. Droben warf er fich der Yänge nach über das 
Heu amd grub das Geſicht in die Arme, um fein Schluchzen zu 
erjtiden, Als er nach einer Weile wieder vubig wurde, hörte er 
die Herren in der Küche noch miteinander reden, Dann wurde 
alles till. 

Leiſe ſtrich der Nachtwind über das Schindeldach. Hahmo 
wachte mit klopfendem Herzen. Als er meinte, daß Mitternacht 
ſchon vorüber fei, jtreifte er die Schule von den Füßen, fticg 
lautlos über die Leiter hinunter und tappte ſich Durch Die 
Finſterniß zur Hüttenthür. 

Sie war verſperrt ... und der Schlüſſel abgezogen... 
Faſt eine Stunde Hand Haymo ſchwer athmend und zitterud 

anf einem led. Als er ſich endlich wieder zu ruhren wagte 
und in das Hen binanfitieg, hnarrte auch noch die Leiter. 

Draußen war der Mond aufgegangen; fein bleicher Schimmer 
auoll durd die Lüden im Dach. Haymo Ing ſchlaflos; er bielt 
die Hände unter dem Naden verſchränlt und jtarrte mit brennen 
den Augen auf eine der hellen Lücken. 

Als der Morgen zu grauen begann, erhob er fih und jtieg 
in die Küche hinunter. Dabei machte ex Lärm und huſtete. Un 
der Thür rũttelte er, ald wühte er noch nicht, daß fie verſperrt ſei. 
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Sechs lange, bange Stunden währle der Weg, auf dem er | 

Bu 

Er trat in die Stube, 
„Haymo?“ fragte Herr Heinrich in der Schlaffammer. 
„Wohl wohl, Herr! Ich lann nicht hinaus. Es muB einer 

| bie Thür veriperrt haben!“ 
„Komm ame her zu mir!“ 

\ 2eberpolfter und zog den Schlüffel hervor. 
kannſt auch gleich am Fenſter den Laden aufftoßen. Ich mein’, 
der Morgen wird ſchön.“ 

Haymo that, wie ihm geheißen war. Nun trat er jeufzend 
ind Freie, Das graue Licht bes Morgens kämpfte mit dem 
Mondſchein. Still und dunkel faq die Jägerbütte. Als Haymo 

‚ihr entgegenfchritt, fchlug ihm das Herz bis an den Hals herauf. 
Trotz der Dämmerung erjah ev gleich mit feinem Fallenaug', daß 
am Fenſter der Laden offen ftand. Wber ein offenes Fenfter war 
ja auch Hinter ihm. 

„Wart' nur,“ murmelte ex und raffte ein Steinchen bon der 
Erde, „Fo geſcheit wie die Herrenleut' bin ich auch noch!“ 

Als er die Hütte erreichte, warf er, faſt ohne die Arme zu 
rühren, das Steinden ins Fenſter. Ein leifer Schrei Hang aus 
der Stube. Haymo lehnte das Griesbeil an die Blodwand und 
bücte ich, als mühte er die Schuhriemen feſter Inüpfen. 

„Gittli!“ flüſterte er. 
„Haymoli!“ Hang es in der Stube mit zitlerndem Laut, 

und gleich darauf erſchien ein weißes Geſichtchen am Fenjtergitter, 
„So, jeht fann er meineiwegen zuſchauen, wie er mag!“ 

Mit einem flinfen Sat fprang Haymo auf das enter zu. Das 
war nun freilich ein beichwerlicher Auf, demm die Yüden des 
Gitters waren eng, Die Stäbe did... aber ein Huf war es doc). 

„Laß Dich nur nichts verdriegen! Thu' nur feſthalten, 
Schatzl. thu' nur feſthalten, gelt?” 

„Wie cin Aſtl am Baum!” 
Und wieder fanden fich ihre Lippen. 
„Behüt' Dich Gott, Scapl!“ 
„Behüt' Dich Gott taufendmal, mein lieber, Tieber Vub'!“ 
Haymo ariff nach dem Gricsbeil und taumelte davon, das 

Herz zum Springen voll von Leid und Freude. 
Hinter dem offenen Fenjter des Herrenhauſes ftanden ber 

Propſt und Pater Defertus. 
„Es eilt, Dietwald, es eilt!” fagte Herr Heinrich lächelnd. 
„Das mer! ich, Herr! Wenn ich nicht das Elend meines 

Kindes will, dann muß ich jlinf die Hände rühren zu feinem Glüch!“ 
Haymo war in der Dämmerung ſchon entſchwunden. Cr 

fam an diefem Morgen mit feinem Hegergang fo rajch zu Ende 
wie noch mie. Als die Sonne über die Verge embortaudyte, war 
er ſchon wieder anf dem Heimweg. Bon der Kreuzhöhe jah ex 
die Hütten; fie waren geichloffen. Spähend blickte er über die 
Thäler, welche der Pfad durchichnitt. Nahe dem Bergwald fah 
er die Herren mit Gittli gegen die Ulmen wandern; fie ver: 
ſchwanden unter den Bäumen und famen auf dem Almfeld wieder 
zum Vorſchein. Aus der Sennhütte Tief ihnen eine Dirn' ent 
gegen. Das mußte wohl die Aenza fein! Cine Weile ftanden 
die viere beifammen. Bann gingen jie der Hütte zu ... und 
troß der weiten Ferne meinte Haymo zu erlemen, daß Gittli 
von den Herren geitiigt und geführt wurde. 

„D Du lieber Herrgott!“ ftammelte er, „fie wird doch nicht 
 Teg geworden fein!“ Und geraden Weges, über Felſen und 
Wische, ftürmte er hinunter ins Thal, 

Als er nad) einer Stunde die Alm erreichte, rat ihm unter 
der Hüttenibür eine fremde Dirn' mit verweinten Augen entgegen. 

Er ſtarrte fie an, „Sind die Herrenleut' ſchon wieder fort?” 
„Schon lang wieder,” 
„Wo ijt denn die Sennerin?” 
„Die bin ja ich! Oder weißt noch nicht, was geſchehen iſt?“ 

Weinend erzählte fie. 
Dahme, dem die nie brachen, ſank erblaſſend auf die Ban. 
„Bejtern um Mittag hat man das arıne Pont gefunden. Und 

der Jörgi aebt auch ab. Seit der Früh ſchon fucht man nach ihm.“ 
„Wo denn, wo?” ftotterte Haymo. 
„Beim Wildbad drunten.“ 
Haymo ſprang auf; Hähren rannen über feine Wangen, 

während er bavonftürzte, um jich den Sucenden anzuſchließen. 

(Schluß folgt) 

Herr Heinrich griff unter das 
„Da nimm! Und 
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Mudolf Pohle und fein Seuelelter-Denlimaf. (An dem Milde 
=. 517 lleber die Schichſalſe Aldis Scnefelders und über feine meltbe 

wegeude Erſtubung find die Yeler durch den Ariel von Eduard Groſſe 
in diejem Halbhefte ausführlich unterrichtet. Es bleibt uns noch übrig, über 
das neut Denfmal in Berlin und über ſeinen Verfertiger einiges anzufügen. 

Rudolf Kohle hatte bei der Löſung feiner Aufgabe eine eigentbünliche 
Zcwierigleit zu bewältigen. Das Berliner Komitee hatte, um das Ber» 
fahren des Lutzographen auch äußerlich an dem Denkmal zum Ansdruck 
zu dringen, die Forderung aufgeſtellt, eine am Sorel befindliche Ideale 
figur habe den Namen „Mlvis Senejelder* in Spiegelichrift auf 
ben Stein zu ſchreiben. Um nun das Sonderbare, das einer jelchen 
Aufichrift nothwendig anhaften mußte, zu heben und den Beſchauer gleich 
jom von jelbit auf die Yöjung des Mätbiels hinzulenten, verfiel Bohle 
auf den Ausweg, der Idealgeſtalt des Druckeriungen, welcher jene ber 
fehrten Schriftzeichen ichreibt, ein Meines Mädchen beizugeben, welches feine 
Thätigfeit auſmerlſam im Spiegel verfolgt, Dieſer Gedanle gefiel dem 
Ktomitee jo gut, da es von der Ausfchreibung eines Weriberwerbe abjah 
und Bohle die Ausfübrung übertrug, 

Die Statue Senefelders ift ans darrariſchem Marmor. 

‘Platte verjunfen bar, umgeben von ben Geräthen feiner Kunſt. Selbjt 
feine Verdienſte um Die Kattundruderei find durch ein über die Steine 
zu feinen Fühen geiworfenes Stüd Jeug amgedentet. Der Sodel trägt 
an jeinen Seitenwänden Kränze, auf der Ruckſeite ımter einem keiten 
eine Tafel mit Geburts und Todestag Senejelders. Tas ganze Den: 
mal sit eiwas über fünf Meter hoch. 

Rudolf Vohle iſt die Bahn zur ſtunſt nicht leicht geworden. Ant 
19, Dlärz 1837 wurde er ats der dritte Sohn eines wenig, benüterten 
Bidermeifters zu Berlin geboren, Wohl war bdiejer, ſoweit es feine 
beichräntten Mittel neftatteren, darauf bedadıt, feinen fünf Söhnen eine 
gute Erziehung zu theil werden zu laſſen: aber dem Begehren des ungen, 
ein Kinjtler werden zu dürfen, glaubten die Eltern doc ald einer allzu 
aus ſichtsloſen Sache ihre Venchin gung verſagen zu müſſen; und erſt nach 
langem Widerſtreben milliaten fie ein, den Sohn, der ſchon als Knabe 
feine fünftferiichen Triebe durch Figuren ans Brotteig geofienbart hatte, 
bei einem Holzbildhauer in bie Lehre zu geben. 

Indeſſen ſchon nach wenigen Wochen bemäctigte fich eine bittere 
Ent tanſchung des ftrebjamen Jünglings, denn die Kumft, die in dem Atelier 
ienes Holzbildſauers betrieben wurde, bejtand darin, dem hereichenden 
Geichnact entiprechende Möbelverzierungen anzufertigen. Auf dringendes 
Bitten gab ber Meifter, ein einſichtsvoller wilrbiger dert, feinen Pehrling 
wieder frei, und biefer machte nım auf Anrathen Haudıd an ber tal. 
Alademie der Hünite renelrechte Studien, nach deren Beendigung er noch 
auf anderthalb Fahre Schiller von Drafe wurde. Im IYahre 1868 
beichiche er zum erjten Male die große aladernijche Kunktausttellung, und 
er iſt jeither jebesmal dort vertreten geweſen; nur der Katalog von 
1890 nennt feinen Namen nicht: bamals war Bohle zu Carrara mit der 
Ausführung feines Senefelder-Dentmals beicjäftigt. 

Zur Welhihle des „jungen Dentfhfand‘*. Welcht Bedeutung 
non dem Wirken und Wollen des „jungen Deutſchland“ und ſeiner Haupt 
vertreter Heine, Borne, Guhkow und Laube zuerlennen jole, das war 
ſtets eine leidenfchaftlich umftrittene Frage. Aus biejem Mangel an 
ruhiger, geſchichtlichein Abwägen erflärt es fich auch, dab eine endgültige 
Geſchichte der geiſtigen iele und Erfolge, die hier angeitrebt wurden, 
bis jege nicht exicheinen konnte. Nun bat neuerdings ‚Sohannes Proelß 
es uniernouimen, dieſe Lücke auszufüllen in ſeinem umfangreichen Werle: 
„Das junge Dentjchland. Ein 
nart, Gotta), Er bat dabei ferne Auſgabe unter einen allgemeinen Gbe- 
fichtepunft geftellt, der an ſich, intereflant und weit — wohl geeignet 
war, für die unparteiiſche Bärdigung jener litterariſch polinſchen Bewegung 
die Warte abzugeben. „Während die politiihe Geſchichtſchreibung unjerer 
Tage”, jagt Kröelß in ber Einleitung, „das Werden uud Wachlen Dentich- 
lands zum Reiche, ſoweit es ſich um die Leiftungen der Staatölunft und 
des Heerweſens handelt, mit wilfenihaftlicer Gründlichleit erforicht und 
dargeftellt Hat, int der Einfluß ber Pitteratur auf die Geftaltung unferes 
Baterlands zum in Ginbeit_gefeiteten Neditsftnat noch Teinesiwegs in 
leichter Weite zu gerediter Würdigung gelanat.“ Als einen „Berfuch zur 
Lofung dieſer Kiefenaufgabe auf benrenztem Gebiet“ will er fein Wert 
betrachtet toifien, Und in der That hat er, indem er net regem Fleiße 
neues Material, namentlich über Börne und Gutzkow, zuſammentruq, zu⸗ 
nleich anſehnliche Bauſteine geliefert für jene von ihm vermißte Geſchichte 
der „Vorbereitung des Deutſchen Reiches durd die Wortführer des 
dentſchen Bolkes“. Wer daher an der Hand ausgebehnteiter Darſtel⸗ 
fung ber die Wolle, welche dem „jungen Deutſchlaud“ bei dieſer Bor- 
bereitung zukommt, ſich amterrichien und cin Urtheil bilden mill, findet in 
den Bude von Eroeli} reihen und befriedigenden Stoff zur Enträthlelumg 
der ſchimmernden und ſchillernden Erſcheinnugen, welche unter dem Namen 
„Das junge Deutschland” zufammengefaht und leider unendlich viel mehr 
genannt als getaunt find. 

Liebfingspläbe, (Ju dem Bilde S. Ber 525.) Vieblingspläge! 
hätte fie nit? Der Amabe behamptet, nirgends lerne es fich fo gut ‚als | 
auf feinem Lieblingsplatz, hoch oben im Wipfel des alten Waumes, Der 
Großvater hat feinen Lieblingeplat im großen Lehnſtuhl am Ofen, und 
MWürterchen ſitt anf hohem Irin am Fenſter. Bon da faun sie ja 

* Sie ftellt_ den | 
Erfinder jigend, in bie nachdenfliche VBetradnung einer Tithonraphiicen | 

uch beuticher Beiftesgeichichte" (Eiutte | 

weit bisansiehen, nicht nur welt im die Welt, auch meit in bie Heit 
birand, in jene Feilen, wo alle Die Ander, Die Dors men iprelen, 

erwachjene Wenicen jein werden. Zie reifere Jugend freak ſudn ihre 
Lieblingsplätze in der Mitte zwiſchen dem Baumwipfel des Knaben und 
denn Yehnituhl der Alten. 

Ta hat uns Bauer ein mar veisende „Vieblingsplätschen“ diefer Art 
vorgeführt, Man möchte nleich jelber mit unter dem ſchattigen Baume 
ſihen und weit hinausbliden auf die giigermben Bellen bes Sees, während 
das Fräftige Aroma des frifchen Henes von der Wieſe herüber duftet! 

Auch das einianıe Frelägeftade dort umter ift fein übler Play Für 
einen, der lieber allein jein man mit jeinen Gedanken. 

Die Schwalben jcheinen noch nidt qamy einig zu fein itber die 
Wahl ihrer Vieblingspläge. Filig freien fie am Ufer bin und Wieder, 
Aber nur Geduld, ein „Pieblinasplägchen“, das traute Neit zu bauen, 
findet jedes Paar, das recht eifrig danach ſucht. Auch die Echwalben 
werden es finden! GM, 

Das Wiesbadener Schwellernbeim,. Mit Abbildung S. 541.) Bor 
einigen Jahren brachte die „Bartenlaube* (1888, Valbheft 4) unter Der Ueber · 
ſchrift „in meiblicher Beruf” einen Herzen Anjiatı über den Wiesbadener 
Verein vom Rotheu Kreuz, in welchen rauen und Zungirauen anf 
gefordert wurden, ſich Der Erlernung und Ausubung der Kranlenvilege 
an widmen und ſich zu diefem Behmf als Schweftern zum Eintritt in den 
Berein zu melden. Dieſer Arntel war bon qrohem Erfola begleitet, 
denn nach ſeinem Erſcheinen liefen Humeldimgen von allen Seiten ein, 
felbit aus dem tern von Rußlaud, ans Sibirien und ons China. Es 
dürfte fir die Leſer dieſes Blattes darıım von Imereſſe ſein, zu erjahren, 
weiche Entwicklung der Berein feitbem genommen hat und nuf tmelche 
Weile er jich bemüht, das menſchenfreuudliche Fiel zu erreichen, welches 
er fich aeltedt hat. 

An den weninen Jahren jeit der Gründung des Vereins tft bie Zahl 
der pilegenden Saweſtern bereits auf 42 geſtiegen. Aber jo bedeutend 
iſt das Bedürſniſßß, in Deilanftalten wie in der Privatbilene, Schweitern 
zu erhalten, datt die boppelie Hahl noch reichlich Verwendung finden 
tünnte, Anfänglich bewohnten die Schweſtern, welche unter der Aufſicht 
und Lelfung einer Oberin ſtehen, eine Mie how ohnnng Ta eine folche Für 
die wachiende Shweiterngenolienichaft nicht mehr zu beidhafieu war, ent 
ſchloß jich der Berein zur Erbauung eines eigenen Schwelteruheimes und 
in Verbindung mit demſelben eines Sanatorium, in welchem innere und 
operalive Krankteitsfälle behandelt werben. 

Als der Berein den endgültigen Beſchluh zum Hausbau fahte, that 
er dies im Vertrauen auf die werfihätige Nächitenliche, welche feiner 
guten Sache zur Seite fteben wilrde, deun die verjiigbaren Geldmittel 
waren gering. Seite Hoffnung wurde nicht geiäuicht. Er erhielt alshalb 
50000 Markt von einen Wohlthäter geſchenlt, und andere Gönner des 
Vereins gaben Darlehen zu niedrigem HZinsfuß. 

In der geſündeſten Lage der Stadt, auf einem Höhenzug nit dem 
Blide nadı Süden wurde ber Bau errichtet und bor turzem jeiner Be⸗ 
ſtimmung übergeben. Das frei in einem aroßen Barlen jtehende Hebände 
enthält in jeinen weſtlichen Flügel das Schweſteruheim nebjt den Rirth- 
Schaftsräumen, in dem öftlichen Flügel die Mrantenzimmer, Die Ber 
bindung zwiſchen den beiden Flügeln wird durch Gbefelichaftsräume und 
eine große offene Yongia fiir Geneſende hergeitelt, Ziejer gegenüber 
nach Norden zu liegt das Iperationszimmer Die Arantenzimmer find 
unter voller Berüdfichtigung ber von ärztlicher Seite zu jtellenden An— 
forderimgen aufs geldimadvollite eingerichtet, fo daß fie jelbit auſpruche 
vollen Patienten Behagen bielen. Tie zahlenden Mranten fönnen ſich von 
bein Arzie ihrer Wahl behandeln laſſen, für Mittellofe ſoll je nach ber 
finanziellen Yage be3 Vereins eine unöglichft große Anzahl von Freibetien 
geichafien werden. 

Ta das Sanatorium von dem Tage feiner Eröffnung an aut beett 
war umd jeitdem twachlenden Juſpruch fand, mußte jofort eine größere 
Sahl von Schweftern in demſelhen zur Rflege berivendet werden. Dir 
anderen Schweſtern find in werichiedenen Rlinifen und Krankenhäuſern, 
in der Armen⸗ and im Der Wrivatpilege mätig. Beſonders die leptere 
verlangt hier fehr viele Kräfte, da ſich gerade bei den Aerzten die Ueber; 
jeunung immer mehr Babı bricht, daß eine zuwerläffige und zweckmäſſige 
Krantenpilege, wie je von den wifſeuſchafttich und prafriidı acbildeten 
Schweſtern geilbt wird, jehr weſentlich zum Gelingen ber Heilbehaudlumg 
beiträgt. 

Aus diejem gedrängten Bilde erſehen die Leſer ſchen zur Genüge, 
welch grofies md daukbares Feld ſich der Indtiafeit der Schweſtern dar- 
bietet, Täglich und ſtündlich erfüllen fie die Kſlichten ber chriſtlichen 
Rachſtenliebe, indem ſie Troſt und Hilfe ſpoendend in den Hütten der 
Armen wie in den Hänſern der Reichen ericheinen. Sie bereiten ſich im 
Frieden ſchon anf die Heilen wor, die fonımen mühten, wenn je inmal 
wieder die Axiegs fur je das Vaterland heimſuchen ſollte. So viele Frauen 
aus den gebildeten Ständen fuchen nach einem vaſſenden Felde der Ver⸗ 
wendung ihrer körperlichen und geiſtigen Kräfte! Meines iſt ihrer Natur 
mehr augemeſſen, auf deinem find ſſe dent männlichen Gejchlecht mehr 
überlegen als anf dem der Krankenbilege. J 

Mit dem Wunſche allein, ſich ber freiwilligen Krankenpflege zu 
widmen, Wird man indeſſen mod keine brauchbare und ante Sdmweiter. 
Tiejer Beruf will wie jeder andere erlernt fein, denn zu are und Au 
vieljeitig find Die Anforderungen, welde Yente von Stranfen und Aerzten 



o 

an die Schweftern geftellt werden. Die Erwerbung 
niffe wird aber nur durch die Zugehörigkeit zu einem Pilegeverein er 
mögficht, weldem die Mittel zu Gebote ftehen, jeinen weſtern bie 
nöthige theoretiiche und praftifche Ausbildung zu neben, Der Verein 
ichüpt die alleinftebende ran, verichafft ihr eine angeichene Stellung 
nad aufen und bietet im feinem Heime, in der einſamleit der 
Schweftern den Erjab für das mangelnde Framilienleben. Aber nicht 
nur für bie Zeit des Arbeiten? und Schaffens ſichert der Verein das 
tägliche Leben der Schweſter, indem er — jeder Auslage und Sorge für 
dasjelbe überhebt, Er trifft auch Vorſorge für die Jeit der Arbeits: 
unfä —— ob ſie nun durch hohes Alter oder durch Kränklichleit hervor⸗ 
gerufen fein mıng. 

Anmeldungen zur Aufnahme in die Schweiterngenofjenichaft des 
Wiesbadener Vereins vom Rothen Kreuze nimmt der Borfigende, Prinz 
Nitolas von Raſſau, wie auch die Oberin ftetS entgegen, wobei noch be» 
merkt werden darf, daß Unterichiede des Befenntnifies bei der Frage der 
Aufnahme nicht im Betracht lommen. Der Eintritt kann zır jeder Jeit 
erfolgen. Möchten Frauen und Jungfrauen der gebildeten Stände dieje 
Gelegenheit, ihre Kräfte in den Dienft der leidenden Wenfchheit zu ftellen 
- Ay! eine 5* und chrenvolle Stellung zu verſchaffen, in reichen 

a 
Ein Mafenaufgebot von Steenpferdreitern. (Mit Abbildung.) 

Als nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges zu Nürnberg ein großes 
——— begangen wurde, ſprengte ein —* ans, daß am nächften 
onntage der faijerlihe Prinzipal» Commiljarius, Herzog von Amalii, 

Drtapio Piccolomini, einem jeden Knaben, der vor fein Cartier auf einem 
Steckenpferd aeritten konune, den jogenannten Friedenspfennig ichenten 
werde. Die Wirkung dieſes Einfalles länt Fich 
denten. Aus allen Gaſſen kamen ganze Schwa— 
dronen Heiner Reiter zum Vorſchein, die alle 
nur ein Biel kannten. Die hölzernen Gäulchen 
wicherten und ftampften jo arg, daß ber Herzog 
ans Fenſter eilte und hier Kenntniß von dem 
Sachverhalt erhielt. Er vertröjtete die Knaben 
auf acht Tage fpäter, mit dem Bedeuten, daß 
fie in demfelben Aufzuge wiederfommen jollten. 
Gewiſſenhaft jtellten ſich micht allein ſie, jondern 
noch viele andere mit ihnen ein; ein ganzes 
Heiterheer kam fühn und tropia dahergezogen, 
dad mit dem Wändigen der milden Pferde viel 
zu thun Hatte, Mur in Nürnberg war damals 
ein ſolches Maſſenauſgebot hölzerner Bäule mög: 
lich. Der Fürſt ſchenlte jedem der Knaben einen vieredigen ſilbernen 
Pfennig, den er erira prägen und mit der Darjtellung eines der ver» 
wegenen Reiter hatte verichen laffen, wie wir ibn anf unierer Abbildung 
erbliden, Bergnügt zog die Meine Schar von bannen, noch lange die 
Gaſſen mit ihren denrufen erfüllend. 

Der arme Schubert! Daß es dem unſterblichen Schöpfer fo vieler 
herrlicher Tonwerke in feinen kurzen Leben jämmterlich genug ergangen 
it, dürfte wohl allgemein befannt ſein — weniger aber bie von jeinem 
vertrauten Freunde und Bewunderer Joſef von Span in deſſen „Erinne: 
rungen“ berichtete Thatlache, daß Schubert zeitlebens u arm War, um 
ein Klavier lauſen oder auch nur miethen zu können! Die Muſilalienhändler 
bezahlten jeine von Kennern bereits ihrem vollen Werthe nach gewürdigten 
Lieder und Klavierſtücke jo elend, daß cs eben immer mur zum moth- 
Dürftigiten Yebensunterhalt reichte, Selbit bei den berühmten Abenden 
im Gafthaus, an welche Morik von Schwind, Schober, Kupelwieſer ı. a, 
noch in fpäten Nahren als an felige Höhepuntte ihres Lebens zurüchdachten, 
wo man bis weit nach Mitternacht Schuberts Lieder ſang, jelbft bei diejen 
in Bezug auf Genüſſe des Leibes ſehr beicheidenen Sumpofien hielt es 
Span far geboten, gegen Schubert den Wirth zu machen, was dieſer 
freundlich annahm. Wenn dann, jo erjählte Schwind gelegentlich, die 
Don befannten Lieder gejungen waren, jo zog der eine beicheibene 

eifter wohl noch ein paar zerdrüdte Blätter aus der Brufttafche, ftellte 
fie aufs Klavierpult und beganıt, während die anderen vol Andacht zu« 
börten — den „Wanderer“, „Memnon“, „Ganymed“ oder fonit eines 
feiner bedentendften und jchönften Lieder, die er nur am Schreibliſch hatte 
berjalien können. Wollte er hören, wie jie Nangen, fo mußte er einen 
Glůcklicheren auffuchen, der ein Klavier befahi! Sie wurden bald durd) 
ben Sänger Bogl in Konzerten und ariitofratiichen Salons eingebürgert 
und erregten die begeifterifte Bewunderung — für den Sänger. Kein 
Mensch achtete auf den unicheinbaren Mann, der am Klavier ſaß und 
fih das entzüdte Publikum durch feine rohen runden Brillengläjer be— 
trachtete. Einft trat die feinfinnige Fürſtin Kinsky bei folcher Gelegenheit 
zu Schubert und ſuchte die Vernachläſſigung feiner Perfon durch die 
eben ganz feinem Werle geltende Begeifterung zu entichuldigen. Schubert 
dankte und eriwiderte, die Frau Fur in möne ſich aar feine Mühe dies- 
falls geben, er jei es gewohnt, überjehen zu werden, ja es ſei ihm das 
fogar lich, da er ſich dadurch weniger geniert fühle! 

Armer Schubert! Und doch — die Wonne des Schaffens, die höchſte 
auf Erden, hat er in überſchwänglichem Mahe aenoffen. Diejer Gedante 
allein mildert eiwas die Trauer, womit man, im Hinblit anf den heutinen 
Glanz feines Namens, das tragische ipät!” erwägt, Bn—. 
Seinrich VII. und Anna Boleyn, (Zu dem Bilde ©. 54.) 
König Heinrich VII. von England war ein Herricher von geradezu 
ennifcher Gewaltthätigkeit: ein Arnwohn — und der Mopf eines Tang- 
jährigen treuen Hathgebers fällt unter dem Beile des Denters; eine 
Regung finnlichen Gefallens — und Königinnen werben verftoßen oder 
hingerichtet. So ging es auch der arınen Ratharina, der eriten Gemahlin 
Bj Fauns auf dem Throne von England. Ws des Königs Augen 
auf ihre junge Dofdante, die aus niedrigem Stande geborene, aber mit 
allen Heizen weiblicher Anmuth ausgeftattete und am Hofe von frankreich 
jein erzogene Anna Bolenn fielen, da trat er die Rechte der Katharina 

| 

' die Ehe mit ihe war nach ber jtrengen Aufſaſſung ber 

‘ ferner ‚nicht mit 

Die Gebädtnifmäupe anf bie Närzberger Steckeupferdretter. 
Original im Germaniichen Mufeum zu Rürmberg. 
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der nöthigen Kennt⸗ mit Füßen. Anna Bolehn war ſtolz und hielt ſich wert. Sie war 
taub für die Sitten bes begehrlichen Färkken, folange er ihr nicht eines 
veriprah — ben Fine an jeiner Seite auf dem Throne. Und der König 
trug lein Bedenken, ihr ihm freizumachen. Gin ftand lam ihm zu 
ftatten, Hatkarina war feines Bruders Witwe, feine Schwägerin = und 

e verboten, 
Wohl hatte der Papft felbft einf den Diſpens ertheilt — num aber, 

ba es Heinrich jo gar bequem in feine Wünfche daßte, flilchtete er ſich 
auf einmal hinter fein zweifelndes „Berwiffen” und that, als Türme er 

atharina im der Ehe leben. Und als der Papit von 
einer Scheidung nichts wiffen wollte, da war Heinrich ebenjo unbedenklich 
bereit, die Verbindung mit Nom zu löfen und fich jelbit für das Ober- 
jan der Kirche und G@eiftlichfeit von England zu erllären. So floh 
ei dieſem Fürſten die folgenreichfte Entiheibung aus den niebrigiten 

Hegungen feiner Dienjhennatur, } . 
E. v. Biloty Hat für jein Gemälde den Augenblick gewählt, wie 

Heinrich bei einem Feſte vergeblih um bie Gunft der Schönen Hofdame 
wirbt. Mit Sorgen theils, theils mit — ſchaut die Umgebung 
auf das gefährliche Liebesgeflüſter, der Hofnart aber macht feiner Mephi- 
ftophelesyatur durch ein paar Himpernde Griffe in die Saiten ber neben 
Unna Legenden Laute Luft. 

Und was war das Ende? Fünf Jahre, nachdem Aung Bolenn 
er als Königin von England gekrönt worden war, am 19. Mai 1536, 
ant ni oe im Tomer auf das Blutgerüft. Am Tage darauf ver- 
mählte einrich mit oa Sermour! 

: er — rmrdige * Grup. Wohl mancher hat ſich ſchon nach 
riprumg dieſes ſonderbaren Ausdrucks gefragt, und wenn er auch 

mußte, dab es foviel bedeute wie „Iuftdichter 
Berjhluß“, jo fehlte ihm doch eine nähere Er: 
Härung für dieje Bezeichnungsweiſe. 

Die Benennung ftammt aus ſehr alien 
Zeiten, ba es nod; feine Chemie, wohl aber 
eine Älchemie gab, Die alten Aeghpter ver- 
ehrten als Belhüger der Wiſſenſchaften und 
Künfte den Bott Thoth, den die Griechen Her- 
mes und die Nömer Merkur nannten. Dieſer 
Sort jo eigenhändig eine Anzahl von Büchern 
geichrieben Haben, im denen alle Geheimmifie 
der Agnptiichen Religion und des Willens ent- 
halten waren, Wohl find die editen heiligen 
Bücher verloren gegangen, aber_als jich jpäter 
Griechen in Alerandrien niederlichen, wurde eine 

dem 

 geohe Zahl ähnlicher Bücher geichrieben, die man „hermetiiche Schriften“ 
nannte, „Hermes Trismegiſtos“, d. h. „Dermes der dreimal größte”, 
fpielte in der Geſchichte der Alchemie bis in den Unfang unires 
hunderts eine große Role, da in jeinen Schriften der Schlüſſel zur 
Loſung der verſchiedenſten chemiſchen Probleme enthalten jein jollte. Er 
war auch der Bott der Magie und ſollte imftande jein, durch magiſche 
Siegel Gefähe unzugänglich zu mahen. Man nannte darum einen mög- 
lichit volltommenen Verſchluß einen „hermetifchen“, und da ein folder 
Verſchluß luftdicht fein muhte, jo wurden luftdicht und hermetiſch gleich- 
bedeutend. Heutzutage find hermetifche Verſchluſſe etwas ſehr Gewöhn- 
liches; Bier, Wein, Mineralwähler müſſen in Flaſchen hermetiich verichloffen 
fein. Ein wejentlicher Fortſchritt wurde in bieler egiehung durch die 
Einführung des Gummi in den fogenannien Batentverichlüffen erzielt, * 

Zum Licht! Einen neuen deutſchen Lyriker der Welt anzufündigen, 
ift eigentlich ein redit undantbares Unterfangen. Bon wie wenigen, Die 
in den legten Jahrzehnten aufgetaucht find, hat Die große Zejerwelt ernft- 
lich Senntniß genommen ! ie ſchwer wird es einem ſolchen ar, die 
öjterreichijche Grenze zu überjchreiten und ſich im „Weiche ee aut 
verſchafſen, wenn er auch das Glück gehabt hat, als Deft er einen 
reichödentichen Berleger zu — Und was lann vollends einer 
Gutes erhoffen, ber nidıt Sü für empfindjame Badische rafpelt, 
jondern meift in ernten, männlichen Tönen fiegt und jich mit feinen 
Dichten in bie Näthfel des Welt- und Menfchenlebens verfentt! Und doch 
will id) es wagen, den Dichter der Heinen Sammlung „Zum Licht!“, 
Herntann Hango, einen Wiener, vorzuftellen, den übrigens die Leſer der 
„Sartenlaube“ ſchon mehrfach als liebevollen Ehroniften feiner Vaterſtadt 
fennenzulernen Gelegenheit gehabt haben. Schon der Titel feiner Gedicht⸗ 
fanımlung (Stuttgart, A, Bong) „Zum Licht!” ift ein deutlicher Singer. 
deig, daß wir hier nicht jene Lieder allerneueften —3553.* vor und haben, 
ie uns die Sonne vom Himmel en und nur den Widerfchein 

von Erdenelend und Schmub bieten, Huch 9. Hango ſieht die Naturfeite 
des Pebens, fieht das ewige Vergehen und die nie ſchwindenden Schatten, 
aber ſtatt ſich dadurch die Lebensfreude verfümmern au lafien, grüßt er 
in der Blüche, im Schmetterling, in der Wolfe, im Irtlicht, in allem, was 
da wird und webt, freudig die wiederbelebten Toten, welche die Welt unter 
Steinen, Denkmälern und Kreuzen begraben wähnt. Das formfreudige 
öjterreichiiche Weſen des Dichters giebt fich in Weifen fund, die gerades- 
wegs zum Singen herausfordern, wie der Herbſt“, „Im Sreien”, „Welt: 
fern“, oder „Alfo jchläft die Frühlingsnadt”: 

„Sübermond und Sternefunteln, 
Schweigen über Trift und Wald, 
Dier und dort ein Licht im Dunteln, 
Wird erlöichen balde, bald"... 

Mochte mar ihn hier als Nachfahren N. Lenaus grüßen, jo weht 
uns etwas wie Goetheſcher Geiſt an in den machtwollen Dymmen, „Auf 
erftehung“, „An die Wolfen“, „An Mutter Erde“, Untife Versmaße 
meiftert er mit demjelben feinen und ftrengen Mormgefühle wie den 
beutjchen Heim, in welchem er niemals gewöhnlich wird. Und in padenden: 
Fluſſe raufchen feine Balladen dahin, wie „Kleopatra“, „Klutia“, „Der 
Tod bes Priamos“ und andere, Der Zug zum Großen, wie er nid 
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vielen neuen deutjchen Dichtern eigen ift, kennzeichnet eine Reihe of fi Stadt Europas, ift mit Anlagen für elektriiches Licht verforgt- 
Webichte, jo beſonders - "Judas". — —— (ches ſowohl ——— ae wie der privaten Ausbeleu- 

Gedantentiefere und zugleich flüffigere Gedichte als Hangos „Von | tung dient, Die Aufgabe, weiche das Licht dort zu Löjen hat, iſt 
Nacht zu Nacht“, „An die Enſamleit“, „Urzeitgräber“, „An eine Riefen- | eine große, denn die Winternacht Hammerfeits dauert volle 66 Tage, 
eiche”, „Sintjluth” finden ſich bei wenig Neueren. Und jo möge deun | vom 18. November bis zum 23. Januar; dafür aber Tann es ım 
der Wiener Hango diejenigen tröften, welde jeit Hamerlings Tod über | Sommer volle 71 Tage ruhen, denn mährend diefer Zeit leuchtet au 
ben Dingang aller Poeſie in Defterreih Hagen wollen. & Be von Hammerfeft ununterbrochen die grobe Sonnenfadel, Das 

Die er Br Bu Dei feitlichen Wahlen vergangener Jahrhunderte ehvärdigite bei der Anlage ift aber, daß der elektrijche Strom nicht 
ſollie nicht allein der Gaumen Befriedigung finden, fondern aud die | durch Dampfmaichinen, fondern durch das fliehende Waſſer von drei 
Angen follten ihre Weide haben, follten ſich fatt jeben an dem Zafel» | Meinen Flüſſen äufßerft billig erzeugt wird, Das Gefälle, mir dem 
ſchmuch der oft mit grober Ueppigkeit und bedeutenden Koften bergeitellt | fich dieſe Flüſſe ins Meer ergehen, ift nämlich fo ſtark, daß fie 
tirrde. Schon der Name „Scaueffen*, „Schaugerichte*, auch „Belichts- | troß ber nordiſchen Winterfälte jeit Menſchengedenten nod niemals zu⸗ 
efien” verkündete, daß jte beftimmt waren, nicht bloß mit dem Munde, | gefroren find, i be 
fondern auch mit den Augen genofien zu werden, Bon Zuder, Tragant, Pas Ziel. (Bu umierer Sunftbeilage.) Welch Iuftine Phantafien 

arz, Wachs, Kreide und anderen Stoften aufgebaut, waren dieje Schaur | mögen ben Stünftler umgaukelt haben, als er unfer Bild ſchuf? Liebliche 
de häufig Fehr umfangreicher und funftvoller Axt. Retigiöfe Darftelungen ; Putten auf luftigem Wolfenthron balten die Scheibe empor, mit Roſen 

wechlelten mit jinnbildlichen und jolchen aus der Bötterfage. Städte und | befränst, in der Mitte ftatt bes „Schwargen“ ein rothes Herz. HBärtliche 
Feftungen, Burgen und Schlöffer, Gärten mit Seen, Wälder mit Jagden, | Tauben find die Zuſchauer bei dem ſeltſamen Preisſchießen — wer mag 
Götter, Thiere aller Art, Hielenpafleten, die lebende Vögel umd Zwerge | der Scüpe fein? Amor jelbft, ohne Zweifel, und der lehte nefiederte 
bargen, waren bor den Tafelnden aufgeftellt. Uns ſeltſam erjheinende | Vieil, er traf ausgezeichnet! Jubelnd ſchwingt ein Heiner geflügelter 

H 

Scaueflen zierten bie Tafel des Leichenmahles, das zu München im | Genius die Siegerkränze, der Fuge Wicht hat ihrer zweie wigeau. 
nige. Jahre 1508 nach der Beiſezung bes Herzogs Albrecht IV. abgehalten | denn wenn Amor ins Jiel trifft, find immer zwei bes Feſtes A 

wurde, Religion und Schmaujerei waren bei demfelben in eigenthimlicher 5 ’ 
Meife verguidt, fofern unter drei Eifen immer ein Schaueifen war, 
das aus einer religiöfen Darftelung beftand, Sieben Schaueſſen 
—— bie ſieben Alter ber Welt: das erſte das Paradies mit Adam und 

und der Schlange; das zweite die Arche Noah; das dritte Abrabams | Be 
Opfer; das vierte den Ha Davids mit dem Rieſen Goliath; das fünfte | (Anfragen ober vollkändige Angabe von Namen und MWokmung werden midht berädfichtigt.) 
den Thurm zu Babel; das ſechste die Geburt Chriſti; endlich das 2.2. in Aikingen. Tie Enticheidung diefes Steeites mfhen wir dem Gelehrten 
fiebente und legte das jüngfte Gericht, Ein achtes Schaueſſen ftelltie — | üteriafien! N 
im recht finniger MWeife! — das Grab des Herzogs Albrecht mit allen een 8 dir —⏑ 
Panieren des Landes und der Herrſchaft dar, wie dasſelbe im ber Kirche | ofen, find io phamtaktifrher Kater, daf wir Ahnen sur abrasben Tonmen, Merm Ele 0b 
Unfer Lieben Frauen ftand. Wie ſchön lautete jo eine Speifelarte; 14. Baitete | anf der alten dee ke t MHauben uud 
mit eingemachten Bögeln; 15. Nehichlegel; 16, die Weburt Chrifti; ne By a, AA fuben Sie fi —— aa ee Dad and 
17. Baftete mit Birnen; 18. eingemadhte Bönel; 19. das jüngfte Gericht zc. | Denen —* dem Etreit der — noch nicht ferne! 
Um die religiöien Darjtelungen noch anziehender zu machen, mar ftets | -— - 
ein Gebäd, meiſt von Yuder und Mandeln, beigegeben. Aus dem Werte Auffölung der Shahaufgede Mr. 6 auf 5. Bi6: 
Hohenzolleriſche Hochzeit” (Augsburg, 1590), in welchen Jakob Friſchlin, .Tas—as —32 EIER Sci—-b2: 
Hettor zu Reutlingen, die Hoshzeit des Herrn von Hohenzollern mit ee ER u, N Be —— 
Franzieta, des Wildgrafen zu Dhaum und Kürburg Tochter, befingt, er | m. ı.,......  Bedmalı  Olasssrons "Bes -ab: 
fährt man den tieferen Sinn der Schaueſſen: 2 H (5-8 s U; Kdd-ch: n stı- 1 Kab— ech: 

" E+ı—e - hu — 

„Dann darumb werden die Schaueſſen J Lar—eb: > Lar-db8 

Stufnfet,Daf, man fo nicht Dergeflen KENSCie, m LETEinnt We 
ie alten Gidicht, und was darbei J Betmdd .53. beliebig. 

Zu fernen und zu bhalten ſei.“ 2515-07 Kılsoes ı.bb4—est beltebig. 
12 — Ta (une auch Due) mait, a5f6 —ehe?T, 1L46 matt, 

Die Koften der gefammten Schauejlen dieſes Feſtes wurden auf 00 
Gulden geihägt; belönders mertwürdig war das erfte, welches in einer | Auflöfung des Auchſlaben · Aufföfung der ariiämeilfhen Aufgabe 
geireuen Nachbildung des Dedinger Stammichlofes des Bräutigams |  räthfels auf 5.516: auf 5. 516: 
beitand, „an dem man alle Gemach jehen Tonnte”, Das zweite ftellie Jung Sienfried war ein 
den Nantenspatron des Bräutigams, den Ritter Sanlt Georg zu Pferd — 

als Tradentöter dar, 7 ſtolzer Stnab', 

„Damit ex auch auf dieſer Erb, Aufföfung des genoarifs 
Gereizt zu folder Kühnheit werd." auf 5. 516: 

Ter große „Ehriftofel”, das Chriftusfind durchs Meer tragend, war Ferien, Ferien. 
das dritte Echauefjen, und es bedeutete, dab man in rechtens Glauben 
wandeln jole. Der Lichter konnte nicht alle die Schaueſſen, die noch Aufföfung der zu 
folgten, einzeln aufzählen: auf 5. 516: 

„Bil Shöner Baum, Gejtäub und Heden, ” 
Barum wie iin Node, v —— DOREEN 

gel Fahren oben drauf, tö des Mätbfel: 
Des Dings war ein jehr großer Hauf, * * 5. ir * 
Die alle brachten großes Wunder 
Und zu beſchreiben nicht jetzunder.“ Urlaub. 

fen wir, dah fie ſchöner und beffer als diefe Verfe waren! H. B. . 
de Siegeszug des efehtrifhen „Lichtes erftredt fich a8 bie Prima Ingo are 

Wequator. Unter dem warmen Hinmtelsftrice der Tropen iſt es ſchon Spaß, Poh. 

Das Buch von der gefunden und praktilchen Wohnung. 
"Bon C. Falkenhorſt. Mit Abbildungen. Broſchiert 5 Mark, gebunden 6 Marl, 

Inhalt: 1. Unfere unfichtbaren Feinde. — 2. Luft und Licht in der Wohnung, — 3. Rüde und Gefundheit, — 
4. Die Kinderſtube. — 5. Das Bad im Fran — 6. Das Bett und das Schlafzimmer. — 7. Die Heizung. — 8, Die Wohnung 
als Erholnngshätte. — 9. Die Hausapotheke. — WW. Das Krankenzimmer. 

Die Frauen für die Gefundheitspflege im Haufe zu gewinnen, ift die Aufgabe, welche das Buch von der gefunden und 
praftiihen Wohnung in erfter Linie erfüllen fol. Was die Hausfrau als Vorfteherin der Küche, ald Mutter und Erzieherin, ala 
Sironfenpflegerin und Stüge bejabrter Lieben in gefundeitlicher Beziehung im Haufe zu thun hat, wird in dem Buche angegeben. 

erlag von Ernfl Keil’s Rachfolger in Leipzig. 

Serauägegebert unter werantmertlicher Webaktion von Adolf Araner. Verlag von Ernſt Reil’s Nachfolger im Leipgig. Trud won A. Wiede in Leipzig. 
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I) Berry hatte jein heißerſehntes Ziel erreicht, er ſtal glüd: bis auch ihm das erſehnte Reich fich öffnete. Einftweilen mußte 
lich in der ſchmucken Uniform eines Kavalleriften. Seine er fid) wohl oder übel mit der bejcheidenen Nolle begnügen, die 

Eitelfeit überwand die für feinen verzärtelten Körper großen | ihm feine kürzlich erfolgte Ernennung zum Fähnrich geftattete. 
Anftrengungen des Dienjtes, fie half ihm auch über die fchmerz- | Es hatte einer jehr nachdrüdlichen Aufforderung des Papas 
liche Wahrnehmung hinweg, daß durchaus nicht, wie er gehofft, | bedurft, um ibn in diefer Stimmung zu veranlaſſen, bei dem 
ein mühelofes Genußleben für ihm begonnen hatte. An Stelle | Mahle, das den Fabrilbeamten gegeben wurde, zu erſcheinen, 
des Sclenderns in und er hatte feine Zu: 
Hleidfamer Uniform, fage au die Bedin: 

gung gefnüpft, einige 
Nameraden mitbrins 
gen zu dürfen. Ab⸗ 

gejehen von der 
Mama, melde er 
durch diefen vorneh— 
men Zuwachs -— es 
waren Träger hoch 
adliger Namen — 
geradezu zu Dank 
verpflichtete, hoffte er 
auch, dem Water zu 
imbonieren und ihn 
dverföhnlicher zu ſtim⸗ 
men. — 

Hans machte zu 
dem Eſſen jorgfältig 
Toilette; er fühlte, 
daß von diefem erſten 
Auftreten als ſelb— 
ſtandiger Mann feine 
Zulunft abhängig 

fein könne. Frau 
Berry ſchrieb gewiß 
ihrer Tochter über 
den Abend nad) Ra: 
ris — wenn es dann 
bieß, er babe ſich 
ichlehtausgenommen 
in der vornehmen Ge 
fellfchaft! Die Röthe 
stieg ihm ins Geficht 

des Gübelllapperns 
und Kaffeehaus 

fihens, wovon er ges 
träumt, galt es zu⸗ 
nächſt, einer eifernen 
Disciplin, hohen Ans 
forderungen an fürs 
perlihe und geiftige 
Seiftungsfähigkeit ich 
zu unterwerfen, und 
manchmal dadıte cr 
wohl veuevoll daran, 

daß dagegen ein Le: 
ben im Eomptoir an 
der Seite des nad): 
fihtigen Vaters die 
reinfte Spielerei ge 
wejen wäre. Aber in 
einem Punkte hatte 
ex ſich doch nicht ge: 
täufcht, und das ver: 
ſöhnte ihn mit allem 
anderen: in der ge 
jelljchaftlichen Bevor: 
zugung feines neuen 
Standes, Der Dffi: 
ziersfäbel war das 
Symbol einer über 
legenen Kaſte; Die 
höchſte Urbeitstrait, 
ergraute Weisheit, 
Charakter und Ta- 
Ient, alles ftellte der HERR ee N bei dem bloßen Ge— 
Schmale Stahl in R. — danten, Er war nicht 
— 5— Was Wun- eitel, ſchon die ftrenge 
der, daß Dtto in fei Arbeit ließ ihn nicht 
nem aufs Aeußerliche MIO ER: dazu fommen, aber 
gerichteten Sinn es Nach einer Lithographie von Joſ. Bauer im Verlag von V. U. Hed in Wien, heute betrachtete er 
lauımerwartentonnte, ſich zum erften Male 
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fange im Spiegel. Das raftlofe Vorwärtsſtreben, die Sorge um ben 
Bater, die Erfahrungen in der „Fackel“ gaben ihm ein älteres 
Ausſehen, als ihm am ſich zufam. Ein dunkler Bartanflug lich 
die weiße Farbe feines Gefichts um fo Icbhafter hervortreten, 
Das ſchwarze Ange blickte ſcharf mit frühem männlichen Emite, 
die Stirn war umrahmt von Furzlodigem, alänzend ſchwarzem 
Haar. Hans konnte nicht für fchön gelten, dazıı waren feine Züge 
zu derb und unregelmaßig, aber er hatte ſchon jet einen mann: 
u Eharalterlopf, der durch feine nehaltvolle Kraft auffallen 
mußte. 

Frau Berry war ſichtlich überrafcht, als der junge Mann 
in den Salon trat; fie halte ihn feit Claires Abreiſe nur felten 
und dann nur oberflächlich geſehen, und fo war er ihr immer 
noch als Sind, als der Epielgenofje ihrer Tochter in Er 
innerung. Heute früh exit hatte fie einen Brief von Claire er— 
halten, in dem ſich dieſe angelegentlih nad Hans Davis er: 
Tundigte; fie hatte fich gefreut über die Gutherzigleit des Kindes, 
das mitten im Parifer Leben des armen Knaben gedachte; jet | 
beim Hublid des jungen Mannes ſchoß ihre plöglic ein ganz | 
anderer Gedanke durch den Kopf. Es war doch eine unverzeib- 
liche Unvorfichtigfeit gewwefen, die beiden jungen Leute fo lange 
wie Kinder unbeachtet miteinander verfehren zu laffen! Wie 
teicht hätte das ſchlimm ausfallen können ... oder war es ſchou 
ſchlimm ausgefallen? Hatte Claire aus tiefer liegenden Gründen 
als aus Gutherzigfeit ſich fo angelegentlic) nad) dem alten Kameraden 
erkundigt? Mber mein, das war ja die reine Unmöglichkeit, 
Unfinn! Ein Monteur, der Sohn eines Arbeiter, und Claire 
Berry! Trotzdem fie fih auf diefe Weife zu beruhigen fuchte, 
wollte doch der thörichte Gedanke, der fie verfolgte, nicht weichen. 
Aber fie war nicht gewohnt, ſich von halben Befürchtungen 
lange quälen zu Inffen, und beſchloß, der Sache raſch auf den 
Grund zu fommen Sie war noch allein mit Hans, der ſich 
in feiner freudigen Unruhe fait allzu pünktlich eingeftellt hatte, 
jo lonnte fie ungejtört ihren Zweck verfolgen. Scheinbar harm 
108 begann fie von der Kindheit ihres Pilegebefohlenen zu reden, 
von einzelnen Ereigniſſen daraus, die in enger Beziehung zu 
Claire jtanden. 

Hans, defien Herz bei dieſem vertraulichen Gefpräch und 
den alten Erinnerungen höher und höher fchlug, hatte Mühe, 
feiner Aufregung Here zu bleiben. Gr war fid) bewußt, wie 
viel er durch ein umvorfichtiges Wort verratben fönne, und wider: 
ftand daher lange der Berfuchung, ſich nach Claire zu erfundigen, 
Endlich vermochte er doch die langerſehnte Frage nicht mehr 
zerüdzubalten. 

„Wie geht es Fräulein Claire?“ Er fühlte, daß er glühend 
roth wurde, und jchlug vor dem forſchenden Blicke der Nommerzien: | 
räthin verwirrt die Augen nieder, 

Fran Berrys Befürchtungen regten ſich mit verdoppelter 
Macht. 
herzlich geklungen hatte, erwiderte fic daher leichtbin: 

„Gut acht es ihre, nur zu gut! Sie vergißt darüber faſt 
ihre Heimatb, ihre Eltern. Sie ſchreibt wenig und, wenn es ge— 
fchicht, ſichtlich zerſtrent, mitten aus der Hochfluth des Rarifer 
Lebens berans, Gott, ich gönne cs ihr von Herzen, fie foll ihre 
Jugend geniehen! Aber fie wird nicht mehr zu kennen fein, wenn 
jie wieder fommt.* 

„D, das glauben Sie gewiß nicht, Frau Kommerzienrath!“ 
erwiderte Hans im einem fchmerzlichen Tone. 

„Je nun, die Welt iſt nim einmal nicht für Kinder da,” 
entgegnete fie, „und Glaire war ein Kind, ein vechtes Kind, das 
nie ernit zu nebmen war — immer feinen Einfällen folgend wic 
bamals, als ſie ein Icbendiges Menfhenkind, das jet in Gejtalt 
eines jungen Mannes vor mir fit, gegen einen Automaten ein: 
taujchen wollte.” 

Die Räthin ſprach nadyläffie, ſcheinbar gleichgültig mit dem 
Fächer ſpielend. Doch Hans fühlte deutlich genug die Abficht 
heraus, ihm den Abftand zwiſchen Claire und ihm zu zeigen. 

„Der Automat Tieat längſt in der Rumpelkammer, veraejien, 
werthlos, ein toter Mechanismus; das Menſchenkind aber Icbt, 

Mit bewuhter Öraufamfeit gegen Hans, defjen Frage fo | $ 
in 
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verneigte fich ehrfurchtsvoll und bedankte ſich, noch erregt don 
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dem Geſpräch, in überjtürgten Worten für jeine Beförderung und 
Einladung. 

Herr Very betrachtete mit Wohlgefallen den jungen Mann. 
„Na, Emilie, was fagit Du zu unferem Schüßling, ſieht er nicht 
beffer aus als mancer Kavalier?“ rief ex in bejter Laune, 
„Haſt Du ihm die Grüße Elaires ſchon ausgerichtet? Sic er- 
fundigt fich im jedem Briefe nad Ihnen, Herr Davis,” 

Hans- rächte ſich durch einen vieljagenden Blid auf die 
Kommerzienräthin, Die ihren Aerger nicht verbergen Fonute; ein 
triumphierendes, ſpöttiſches Lächeln erjchien auf feinem Geficht. 

Das Hlirren von Säbeln unterbrady die für die Näthin 
peinliche Scene. Dtto trat ein, von zwei Kameraden begleitet. 

„Graf Troſte“ — „Baron Sina," ftellle er die beiden 
Herren feinen Eltern vor, mit Abficht Hans völlig überjehend. 

„Herr Davis, Monteur in meiner Fabrik“ — übernahm 
in auffälliger Weife Herr Berry die Vorftellung feines Schützlings. 

„Ab, Sie and hier? Gar nicht bemerlt — pardon!“ 
ſchnarrte Tito in den eben üblichen militärischen Najenlauten, die er 
bereits bewundernswerth beherrfchte. Eine leife auffteigende Röthe 
ließ dabei auf feiner Stirn eine Heine Narbe erfcheinen, die Hans 
wohl fannte. 

Inzwiſchen hatten fich die eingeladenen Beamten im Bor 
zimmer verfammelt, und der Stommerzienrath bot feiner Frau 
den Wem, um die newen Gäſte zu begrüßen. 

Man begab fich zu Tiih. Hans fam auf Anordnung des 
Herren Berry mitten unter die Fähnriche zu figen, und Otto fand 
das fo unpaffend, daß er ſich entjchuldigen zu müſſen glaubte. 
„Ich ſagte es Euch ja voraus — ſehr gute Weine, aber etwas 
gemijchte Gefellfchaft für heute,“ flüfterte er den Kameraden jo 
laut zu, dab Hans es hören mußte. 

Ein Gefühl der Verachtung ftieg in dieſem auf gegenüber 
dem feigen Benehmen des einſtigen Spielgenoffen, gegenüber 
diefen Herren, die demnach nur dem guten Weinen des Here 
Berry zuliebe gelommen waren, 

Das allgemeine Gejpräcd drehte ſich anfangs felbftverjtänd- 
lich um geſchäftliche Ereigniſſe Die neuen großen Beſtellungen 
von Lofomotiven, die der Staat für feine Bahnen in den Ber: 
fchen Werfen gemadıt hatte, befchäftigten Die Gemüther; jeden Tag 
fand man Berbefferungen in der Einrichtung und Bertheilung 
der Arbeit, machte man neue Erfahrungen in Bezug auf Material 
und Bauart. 

Hans hielt ſich bejcheiden zurüd, obwohl ihm das Beſprochene 
wohl bekannt war und er lebhaften Antheil an der ganzen Sache 
nabın; handelte es fich doch um feine Lieblinge, die Mafdyinen, 
deren gebeimjte Requngen er belauſchte! 

Dtto unterhielt ſich unterdejjen angelegentlih mit den 
Fähnrichen über die jüngiten Worgänge auf dem Gebiet ber 
Kunſt, des Theaters, des Mennplages; er fprad über alles 

demjelben überlegenen, halb geringichäßigen Tone, nur 
bei der Erörterung der Nennen erwärmte er fich etwas und 
nahm cine reſpeltvolle, der „Wichtigkeit” des Stoffes angemeilene 
Haltung au. 

Gr that ſich nicht wenig zu qute darauf, in diefen Dingen 
ihen völlig bewandert zu fein, und wurde nur dann eimas 
in feinem Selbftgefühl gejtört, wenn ihm bei einer mac 
feiner Meinung befonders gelungenen Behauptung fein Vater 
einen iranischen, faft verächtlichen Blick zuwarf, der einen ſchmerz— 
lichen Ausdrud gewann, jobald er auf Hans hinüberſchweifte, 

ı welcher auf einzelne Fragen des Directors treffende, ernites 

Fangt erjt am, recht zu leben, und wird alles dran ſetzen, nicht 
auch in die Rumpellammer geworfen zu werden,” verfeßte er. 
Seine Schüchternheit war verichwunden; an der Räthin war es 
jest, vor dieſen flammenden Mugen den Blid zu jenen. 

In dieſem Mugenblid betrat Herr Verry den Salon, Hans 

Studium verrathende Antworten gab. Es handelte ſich um dir 
überaus wichtige Berfuppelung der Triebräder, um eine Erhöhung 
des Adhaftonsgewichts, von welchem die Zugkraft der Maſchine 
allein abhangig iſt. Hans hatte dieſem Gegenjtand ſchon Tange 
feine beiondere Aufmerkiamfeit zugewandt und war auf rein 
empirischem Wege zu einer neuen Idee gelangt, deren Ausführung 
ihm zwar nod) wicht ganz Mar war, Die aber an ſich durchaus 
wicht außer dem Bereich der mechanischen Möglichkeit Tag. Der 
Direktor und Here Berry wechjelten vielfagende erſtaunte Blide 
und hörten den Auseinanderfegungen des jungen Mannes mit 
fihtlichem Eifer zu. 

Da fiel der Name „Klaire* in der Unterhaltung der anderen 
Partei... Dans wurde zeritreut, verlor die Klarheit — die 
Triebräder und Hurbelitangen verwirrten fich plötzlich, eine ge: 
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waltigere Kraft war auf fein Gedanfenbild geſtoßen und zer- 
trümmerte es. 

„Wlaire bewegt fid) mitten in den ſchöngeiſtigen Sreifen 
von Paris, verfehrt mit den Größen der Kunſt und Litteratur — 
ich beneide fie darum! Ihre Briefe beſchämen mic geradezu, 
ich erfehe daraus, wie weit wir zurüd find, Das gute ind 
wird jich ſchwer wieder in die biefigen Verhältniſſe finden —“ 
bemerkte eben Frau Ber. 

„Allerdings, wenn fie bier nur von Maſchinen Berkuppelungen 
hört, oder wie das Zeug heißt, dann wird fie wohl auf und Davon 
laufen, und das Heimweh nach Paris ift ihr dann nicht zu vers | 
übeln,” entgegnete Otto fpigiga. 

„Und doch bin ich überzeugt, daß Fräulein Claire fich für 
diefes Zeng lebhaft intereffieren wird, jobald fie weiß, daß es 
von größter Wichtigkeit werden fan fir das Hans ihres Herru 
Baters,“ rief Hans, forigerifien von feiner Erregung. 

„Bravo Davis! Sie baben meinen Herrn Sohn qut ab- 
geführt!" Eine jtarfe Gereiztheit Hang aus diefen Worten des 
Kommerzienraths. 

„Abgeführt?“ fragte Tito, und die Narbe auf feiner Stirn 
brannte hochroth. „Ach merke nichts davon und fanı Herrn 
Davis gegenüber wohl auch nie in dieſe Yage kommen!” 

Die Entgegnung follte ſcherzhaft fein, aber ans dem leichten 
Geſprächston Hang tiefe Gereiztbeit. 

Ich freue mic wirklich,“ feßte er dann zu feinem Bater 
gewendet hinzu, „wenn Claire wiederfommt, fie wird ein anderes 
Yeben bringen und eine andere —“ 

Er ſtockle. 
Geſellſchaft, meinſt Du? Sprich’ es nur aus!” 
„Richt gerade, aber mehr Abwechslung, meine ich. Und 

das wird Dir felbft gut thun, Papa, und Dich erheitern. Ein 
Kreis von Kavalieren, Künftlern, Schrifttellern, kurz das, was 
man ‚Welt‘ nennt, wird fich bier verfammeln, Oder willſt 
Du Elaive etwa zum weiblichen Leiter Deiner Werke beran- 
bilden, zu einer Lolomotivenbauerin? Dafür ift Baris eime 
ſchlechte Schule!” 

„Weder das cine noch das andere wird ausſchließlich ge— 
fcheben. Warum ſoll ſich nicht beides vereinigen laſſen, der 
Verlehr mit dem, was Du ‚Welt‘ nennft, und die Prliht? Ich 
bin unter ftrenger Arbeit aufgewachlen, mitten im &ewoge der | 
Fabrikthätigfeit, ich lenne daher den beglüdenden Einfluß der 
Kunftgenüffe auf den Menfchen zu weni, um entſcheidend darüber | 
ſprechen zu können; doch glaube ich daran. Aber jedenfalls 
ruht das wahre Glüd, die echte Befriedigung nicht in ſolch ſchön— 
geiftiger Beſchäftigung allein, die doch immer nur ein Genießen 
ift, ſondern in praftiicher Arbeit, in dem Schaffen greifbarer 
Werthe ..... Sie mögen lächeln, meine Herren, über diefe An: 
ſchauung, fie veraltetet nennen —“ fuhr er fort, indem er fich 
zu den Siameraden feines Sobnes wandte, deren Lippen ſich 
wirklich verrätheriſch kräuſelten — „aber dies iſt num einmal 
meine Ueberzeugung. Ich bin daher aud) fein bejonderer Freund 
der fünftler, Dichter, Muftler von Fach — was dieje ſchaffen, Das 
find in meinen Augen feine greifbaren Werthe; fie find für mid) 
mehr oder minder Drohnen.“ 

Demnach bift Dur auch ein abgefagter Feind aller Kavaliere ?* 
fiel Otto gereizt ein. 

„Wenigftens fein Verebrer von ihnen — wenn fie nichts 
meitered find,” war die mit ftarfer Betonung gegebene Antwort. 

Jetzt verlor Dito vollends die Ruhe. „Aber Papa! Was 
jollen jid) die Herren bier denfen? — Bapa meint es micht jo, 
Trofte —“ 

„Gewiß meine ich's fo; aber die Herren lönnen und 
werben fich nicht dadurch getroffen fühlen, fie find ja mehr ale | 
Kavaliere — find die Beſchützer deijen, mas wir hervorgebracht 
haben, vor fremden Angriffen, und jo lange diefe Beichüger 
nöthig find und mit Aufopferung und Pflichttreue ihrem Beruf 
nachlommen, wird jeder vernünftige Menſch fie ehren —“ 

Dean war allgemein frob über diefe Wendung des allen 
peinlich gewordenen Geſprächs. Nur Otto berubigte fich nicht, 
er fühlte den Dieb und wandte ſich im feinem Zorne gegen 
Hans, der nach feiner Meinung allein die Schuld an dieſer 
Erörterung trug. 

Wenig ſchlagfertig, wie er war, ſuchte er vergeblid, nach 
einem berlcgenden und doch an diefem Orte möglichen Worte. 

Fl · 

' Dadurch noch mehr gereizt, griff er zum mächiten beſten, zu einer 
| zufälligen Beobachtung, die in gar feinem Zuſammenhang jtand 
mit dem eben Geſprochenen. 

„Sagen Sie einmal, Sie fünftige Leuchte unter den Mafchinen: 
menfchen, was Sie jeden Sonntag in der änferften Weſtvorſtadt, 
in der Kleegaſſe — Berzeilning, meine Herren, daß ich diefen Namen 
bier neune — zu fuchen haben? Ich hatte bereits zweimal das 

| Berguigen, Ihnen anf dem Wege zur Kaferne dort draußen zu 
begeguen — einmal kamen Sie eben heraus, einmal aingen Sie 
eben hinein. Machen Sie da auch Studien über Triebräder, 
Berfuppelungen und dergleichen —— was?” 

| Hans wechjelte die Farbe, das Meier zitterte in feiner Hand 
und Herr Berry ftußte ſichtlich. „Ein Spaziergang führte mich 
hinaus — ich verierte mich —“ erwiderie Hans unficher und 
verwirrt. 

Allen fiel ſein Benehmen auf, Otto ſtaunte ſelbſt über die 
unerwartele Wirkung feiner Worte; alles, was er gehofft hatte, 
war, den Verhaßten durch feine hämiſche Aeußerung in Verlegen 
beit und vielleicht Für einen Augenblid in eine fchlimme Ber 
leuchtung zu bringen; nun ermutbigte ihn deſſen Unruhe, weiter 
zu geben; day Bapa auch jept wieder für feinen Schügling Partei 
nehmen würde, war nicht zu befürchten, denn eine wohlbekannte 
Falte ericdhien auf der Stirn des Nommerzienraths, als er er 
wartungevoll zu Hans hinüberſah. Der aber ſchien gar nicht 
tampfbereit und blidte ängſtlich vor ſich hin. 

„Hweimal verirrt man fich doch nicht fo Teicht an derſelben 
Stelle,“ warf Otto nachläſſig bin, „vollends ein Mafchinift wie 
Sie, der jid) in dem Gewirr umzäbliger Schrauben und Trieb 
räder zurechtfinden muß. Wenn Sie feine beſſere Erklärung 
finden können —“ 

Ich Fuche Feine, da ich Ahnen feine Rechenschaft über die 
Verwendung meines Sonntags abzulegen habe.“ 

| Er betonte das „Ahnen“ ſtark mit einem Blide auf Herrn 
Berry, durch den diefer bewogen wurde, jo nachdrüdlicd das 
Geſpräch auf einen anderen Segenftand zu leiten, daß fein Sohn 
gezwungen war, zu folgen. ber troß der Bemühungen des 
Kommerzienraths wollte feine unbefangene Stimmung mebr auf 
fommen; der Zwieſpalt zwiſchen Bater und Sohn war zu offen 
fundig hervorgetreten, und das Bewußtfein diefer Spannung wirkte 
bedrüdend, 

Am unglüdlihiten war Frau Emilie, die ſich alle Mühe 
gab, durch gefteigerte Liebenswürdigleit den übeln Eindrud zu 
verwischen, den „Leider“ die Anfichten ihres Mannes auf die 
beiden Kameraden des Sohnes hatten machen müſſen. Sie fannte 
ihren Gemahl nicht mehr, ein fremder Geiſt ſprach ans ihm. Wer 
hätte heute in ihm den Nachkommen der Marquis von Berry 
erfennen jollen! Wie der nädjite beite Vollsredner hatte er ge 
forochen, und gerade beute mußte das fein in Gegenwart adliger 
Säfte, wie fie ſonſt in ihrem Hauſe fich nicht einfanden! Zum 
eriten Male während ihrer Ehe fühlte fie, die Tochter eines 
verarmten, aber altadligen Gejchlechts, in ihrem Familienſtolz 
fich verlegt. 

Erleichtert athmete fie auf, als ihr Gatte früher denn ae 
wöhnlich die Tafel aufhob und die Gäfte ſich raſch entfernten; 
weiß Gott, was am Ende noch alles hätte zum Borfchein Fommen 
fönnen! Dtto verabjchiedete fich mit feinen Kameraden. 

„Ich muß noch ein paar Stunden in guter Geſellſchaft zu 
bringen, Mama, das wirft reinigend,“ fagte er. „Wir gehen 
noch ein wenig in den Hlub,“ 

Frau Emilie ſeufzte. 
„Ich finde es ganz beareiflich, mein Sohn, es war ein 

ſchredlicher Abend.“ 
„Hoffen wir auf Claire, fie wird unfere Bundesgenoſſin fein 

und durch Bapas Pläne fehr bald einen Strich machen. Bas ich 
dazu thun Fan, ſoll geichehen.” 

Mit einem Handluß nahm Otto Abichied von der Mutter, 
die bedenklich und beforat aufathmend das Haupt fAhüttelte, als ſei 
ihre Hoffnung auf Claire nicht eben zuverſichtlich — — 

„Folgen Sie mir, Herr Davis!” fügte Very zu Hans, 
als ſich Diefer empfehlen wollte. Ju tiefer Erregung kam 
Hans der Aufforderung nad. Die wideriprechendften Gefühle 

‚ Hürmten durch feine Bruſt. Nun wird der Kommerzientath 
Rechenfchaft verlangen über feinen Aufenthalt in der Kleegaſſe, 
und wenn er die Wahrheit erfährt, wird er fiher feine Hand 
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zurüdziehen, den Schuldigen entlaffen — der ganze Zufunfts- | 
traum iſt zertrümmert. O dieſe fetten, am bie ihn das Schidjal 
gejchmiedet, an denen es ihn willenlos berumzerrte — follten 
fie denn ewig Hirten? Waren fie nicht zu zerreigen mit ftarfer 
Hand? Was war zu thun? Frei befennen und die Folgen 

dem Unglüdlichen endlich die Möglichkeit, herauszufommen ans feiner 
| jetigen Umgebung und zugleich zu menjchenwürdigerer Arbeit 

muthig tragen oder feine Tügen und ein andermal vorfichtiger 
fein — fo ftand die Wahl. 

Die Minute, die verging, bis ex im Arbeitszimmer Verrys 
Stand, dünkte Hans eine Ewigkeit. 

„Sehen Sie fi!“ begann der Kommerzienrath, als er in 
dem dunklen Raume Licht gemacht hatte. 

Es galt alfo ein längeres Verhör. Aber Herr Bern fah 
nur ſehr nachdenklich, nicht erregt aus — das gab Hans feine 
Faſſung zurüd. 

„Sie find ein quter Zeichner, Herr Davis, wollen Sie mir 
morgen Ihren Gedanken über die vorhin erwähnte Verkuppelung 
bei den Lokomotiven genau aufzeichnen? Ex intereffiert mic, 
und ich werde ihn von einem Ingenieur auf feine Verwendbar- 
feit prüfen laſſen.“ 

Hans konnte feine Ueberrafhung über diefe unerwartete | 
Rechte. Das Zimmer um ihn ber verfchwand, Aber nod im Wendung nicht verbergen. 

Berry lächelte. 
„Beruhigen Sie fich, ich werde dafür forgen, daß Ihnen die 

Ehre und der Ertrag der Erfindung zugute fommt, wenn etwas 
an der Sade iſt. Aber geben Sie fich feiner überjtärzten Hoff- 
mung bin, unter Hundert jcheinbar jeher geijtreichen Problemen der 
Urt zeigt ſich vieleicht nur eines praftifch verwerthbar. Immerhin 
iſt es für einen jungen Mann Ihres Alters und Ihrer Vor: 
bildung ſchon ſehr viel, wenn er überhaupt auf neue Ideen 
fommt. Und ich weiß das fehr wohl zu ſchätzen.“ 

„sch werde mein Möglichftes thun, die Zeichnung zu machen, 
obwohl ich jelbjt noch nicht ganz im Maren bin, aber etwas ijt 
daran, dns fühle ich bei der Montierung einer jeden Majchine 
von erwiderte Hans beplüdt. 

„Gut.“ 
Berry ſtand auf. 
„Run zu elwas anderem. Was hatten Sie an den beiden | 

Sonntagnachmittagen in der Kleegaſſe zu fuhen? Es iſt das 
doc) ein fonderbarer Aufenthalt. Sprechen Sie offen!” 

Hand zudte zufammen umd bob jegt plöglich den Kopf, den 
er, im Nachdenlen über die zu entwerfende Zeichnung, geſenkt 
hatte, Da fiel fein Bid auf ein Gemälde über dem Schreib: 
tiſch — Claire als Mädchen, eine Puppe unter dem Arme, das 
liebe etwas troßige Geſichtchen von blonden Loden umwallt; jo 
hatte er fie im frühefter Erinnerung. Sein Auge blieb ſtarr 
daran haften, als habe er die frage überhört. 

Berry entging es nicht, er wartete rubig, Boch mit einer 
gewiffen Spannung in den Zügen. 

„Ich war bei meinem Water!” Hang es dann feit aus dem 
Munde von Hans; fein Blick ruhte noch immer auf dem Bilde, 
als fpreche er nur zu laire. 

„Sch mußte es. Gut, daß Sie die Wahrheit nejagt 
haben. Ich will Ihnen nicht vorhalten, was zu thun Ihre Pflicht 
geweſen wäre, ich will Ahnen einfach die Laſt abnehmen, mit der 
Sie dod nicht fertig werden können. Gehen Eie nächſten Sonntag | 
wieder bin und bejtellen Sie Ihren Pater fir Montag früh 
adıt Uhr zu mir aufs Bureau — es ift ja nicht anzunehmen, 
daß ihm jemand erkennt. ch werde für ihn auf eine Weije 
forgen, daß er Ihren Weg nicht weiter zu kreuzen braucht, vers 
bitte mir aber dann jede meitere Gerühlsfeligleit von Ihrer 
Seite, Es giebt Nothwendigkeiten im Leben, die graufam zu 
fein ſcheinen und» es manchmal auch find, mit denen man aber 
rechnen muß.“ 

Hans war erfchüttert. Diefer Mann bänfte mit kalter Miene 
und dürren Worten Wohlthat anf Wohlthat. Jetzt fielen fie 
ja — die fetten, die fi) von Tag zu Tag enger um ihm | 
geihlungen Hatten, num war er frei! 

„Here Hommerzienrath, wie joll ih Ihnen danlen!“ ftammelte 
er verwirrt. 

„Mit einer guten Zeichnung vorderhand. Gehen Sie nur 
rafch daran, die Sache hat Eile! Gute Nacht, Herr Davis!” 
Berry kehrte jih um und machte fich über feine Papiere, Hans | 
war entlaflen, furz wie immer, als habe ſich nichts weiter | 
ereignet. 

Mit einem Gefühl der Erlöfung wanderte er durch die ftille 
Nacht nach Haufe; das gefährliche Geheimnig war weggewälzt 
von feiner Bruft; wenige Tage noch und er follte zum legten Male 
die „Fackel“ betreten. Daß ſich der Bater weigern würde, der Auf- 
forderung Berrys zu folgen, war ja body undenfbar. Jetzt bot ſich 

zu gelangen, und damit mußte der böfe Geiſt von ihm weichen, 
vor dem Hans zitterte, mußten jene wilden Anfälle aufhören, die 
den Berbitterten auf die BVahn des Verbrechens zu reißen drohten. 

Vergeblich juchte Hans den Schlaf; feine Gedanken kehrten 
immer aufs nene zu feiner Erfindung zurüch, deren Bild ihn 
unausgeſetzt verfolgte, Zuletzt Heidete er ſich wieder an, holte 
Keisbrett, Lineal und Feder hervor und begann beim Scheine der 
Lampe zu zeichnen, zu rechnen. Nie war fein Geift jo frei, jo 
Har geweſen. Raſch entfernte er den Aufriß einer Lokomotive, der 
vor ihm lag, er ftörte nur feine rege Phantafie, die alles, was 
bier in ftarrer Ruhe vor ihm ftand, in lebendiger, ineinander 
greifender Bewequng erblidte, 

Stunden verrannen. Endlich verlangte die Natur ihre 

Traume fah er die arbeitende Maſchine. So wie er ſich's 
gedacht, pahten die einzelnen Theile ineinander, Rad an Rab, 
Kurbel an Kurbel Und plöplich griffen die Räder und Kurbeln 
ineinander, in vajender Eile fich vorwärts bewegend. Es brüflte 
und ftampfte und dampfte dahin, fiber das weiße Papier hinaus, 
hinaus aus der Stube, an der Stadt vorbei, durch Wälder und 

‚ Felder, über Brüden und Dämme, durch finftere Tunnels — und 
er felbft ſtand auf dev Maſchine, die Steuerung in der Hand, 
jauchzend über die ftürmifche Fahrt. Nun bligte ein Meer von 
Lichtern durch die Nacht, die Machine ſauſte mitten hinein, 
mitten duch cine dunkle fehreiende Menſchenmaſſe, über große 
Pläße, durch breite Straßen, bi$ vor einen mächtigen Palaſt — 
da hielt jie mit einem Nude. Unter dem Portal jtand eine vor— 
nehme Dame, ganz in Weiß, Blumen im Haar, vom Lichte um— 
ſtrahlt, und er jprang binab von der qualmenden Maſchine, ftürzte 
in ihre ausgebreiteten Arme, in die Urme Claires! Und alle jubelten 
und jauchzten umber — nur das Pfeifen der Maschine tönte ſchrill 
dazwiſchen. Eben wollte er zur Lofomotive zurück, die gellende 
—* abzuſtellen, da erwachte er, den Zirlel noch in der 
and. 

Berftört hob er den Kopf, der auf dem Meisbreit gerubt 
hatte, auf der vollendeten Zeichnung Im Dämmerfchein des 
Morgenlichts, das zum Fenfter bereinfiel, hoben fich fauber und 
Har in der Mitte des weißen Bapieres die Linien der Mafchine 
ab, Mein Hans achtete micht weiter darauf, mur die Bilder 
feines Traumes fuchte er jehnfüchtig Fejtzubalten. Im Fabrilhof 

erwachte Schon das Leben — die Arbeit rief! Er Töfte die fertige 
Zeichnung ab, Tegte fie in einen Umſchlag und übergab fie dem 
Mädchen, das ihm fein bejcheidenes Frühſtück brachte, mit der 
Weifung, das Paket noch diefen Morgen ins Bureau des Herrn 
Kommerzienraths zu bringen. Dann ging er ernft und ruhig 
tie immer binüber in die Monteurmwerkitätte. - 

* — 
* 

Am nächſten Sonntag machte ſich Hans früher als ſonſt 
auf ben Weg zur Stleegafje. Er lonnte den Augenblich nicht mehr 
erwarten, two er jeiner Sorge ledig fein würde, und eine gewiſſe 
Unruhe beichlich ihn, ob fein Water auch willfährig fich erweiſen 
würde. Zugleich trat der Vorgang mit Holzmann am vorigen 
Sonntag wieder in allen Einzelheiten vor fein Auge und fteigerte 
feine Dual, 

Ohne das Wirthszimmer zu betreten, begab er ſich auf einer 
Hintertreppe fofort hinauf zur Sammer des Vaters, Sie war 
heute verichloffen. Er pochte ungeduldig an die Thür — feine 
Untwort! Alſo nicht zu Haufe! Vielleicht war er unten in der 
Wirthſchaft. 

Das Schanflofal war überfüllt, ein wüſter Lärm herrſchte 
‚an allen Zifchen und über dem ganzen Raume lag ein dider 
Dunft von Branntwein und Tabaksrauch. Noch nie war ihm 
der Ort fo abſtoßend erfchienen. Forſchend hielt er Umschau, aber 
auch Bier war der Geſuchte micht zu erbliden. 

Da wurde er von der Wirthin bemerkl. „Warten Sie einen 
Augenblick!“ vief fie ihm zu. Uus einer Schublade am Schenltiſch 



Siegfried und Mime. 

Nach einem Gcmälbe von Th. Piris. 



holte fie einen befhmupten zufammengefalteten Zettel, den fie 
ihm mit einem neugierigen Blide übergab, Ohne die Frau weiter 
zu beachten, entfaltete er das Papier und las bei der grauen 
trüben Beleuchtung mit Mopfendem Herzen die unbebuffene Schrift. 

„Ich will Dir nicht weiter im Wege ftchen, und das Som 
mandieven berirage ich auch wicht, darum verſchwinde ich. Die 
Stadt ift ja groß. Freu' Did, fo viel Du willit, mir iſt auch 
wohler ſo. Wir pafjen nicht zuſammen. Wielleicht glüdt's mir 
auch einmal, dann erde ich mich vielleicht melden. Bis dahin 
adieu! Sei gefcheit und forge fiir Deinen Vortheil, alles andere 
ift faufer Witz, ich pfeiſe dranf. J. D.“ 

Ms Hans zu Ende geleſen Hatte, ſchwamm vor feinen 
Augen alles durcheinander in einem branfenden Nebel, ans dem 
fable Lichter leuchteten. Mühfam Fate er ih. Gin Gedante 
ſtieg in ihm auf er rief die Wirthin, Die ſich mittlerweile 
entfernt hatte. „Erinnern Sie ſich noch des Mannes, welcher 
vorigen Sonntag bei Davis und mir war?“ fragte er erregt. 

Freilich erinnere ich mich, der Holzmann war's,“ entgegnete 
die Frau. 

„Ganz vichtig, Holzmann heißt er. War diefer Holgmanı 
während der Woche öfters bei Davis?“ 

Die Wirtbin ſah ihn mißtrauiſch an. „Ah mag das 
Spionieren wicht,“ ſagte fie dann gebäfftg. „Ich merle die Sache 
ſchon lange; mich wundert nur, daß er's jo lange ausgchalten hat, 
der Davis, er ift font nicht fo. Und fo durchſichtig wie Sie it 
mir noch feiner von der Sorte vorgelommen. Sie find einmal 
nicht der Rechte zum Aushorchen für die Iwei; laſſen's die Hand’ 
davon und mic meine Ruh'!“ Mit einem verächtlichen Blicke 
ging ſie zu ihren Gäſten. 

Es blieb für Dans nichts anderes übrig, als ſich zu ent— 
fernen. Die letzten Worte der Wirtbin bejchäftiaten ihn nachhaltig. 
„Für die Zwei“ hatte fie geſagt — fein Zweifel, der Vater war 
die Woche über mit Holzmann zuſammengeweſen, auf feine Ber 
anlafjung battle er dieſen Schritt gethan. Nun war er wohl 
ganz in dev Macht diejes Schurken, der ihn nur allzugut für 
jeine Zwede zu benugen wußte. Und er felbit? 
preßle ihn die Selle, von der er eben gelöjt zu fein meinte. 

Here Berry zuckte die Achſeln, als ibm Dans die Mittheilung 
bradyte, und schaute ihm mit einem ſonderbaren mitleidigen Blide 
an. „Sie jehen, ich thue, was ich Tann. Sollten Sie je etwas 
Näheres von Ihrem Bater erfahren, jo verſchweigen Sie es mir 
nicht... . Die Zeichnung hat mich ſehr intereffiert, Sie werden 
noch davon hören. Laſſen Ste fich inzwiichen durch dieſe Wendung 
der Angelegenheit mit Ihrem Vater, jo ürgerlich fie iſt, nicht in 

Aufs nene | 

Ihrer Arbeit ſtören!“ fagte er nachdenllich und gab das Zeichen | 
der Entlaffung. 5 

Hans ſtieg langſam die Treppe hinab. Zu cbener Erde 
lagen die Kaſſenräume. Es war gerade Yahltaq, die Thüren 
gingen bejtändig auf und zu, das Klirren des auf die Marmor: 

- platte bingeworfenen Geldes drang berans und rief ibm die ver 
dädtigen Worte Holzmanns ins Gedächtniß zurück. Nun mird 
fie der gewilienlofe Menſch dem Water alle Tage voripredhen, in 
den finjteren häßlichen Höhlen unter der Erde und zuletzt — — 
einem plölichen Inſtinkt folgend, ging Haus in das Kaſſenzimmer; 
wenn man ihn nach feinen Winjchen fragte, fonnte ex fich ja 
Kleingeld einwechſeln. 

Rieſige eiſerne Schränke ſtanden in dem vergitterten Naume, | 
jie machten einen ficheren Eindruck. Seine Wide prüften die 
Winde, jie waren offenbar von Eifen oder mit Stablplatten bes | 
ſchlagen 
der Schrauben nicht, Die Fenſter waren vergitlert und hatten eine 
Vorrichtung Für dichten WBerichluß. Außerdem war ein eiqener 
Nachtwächter da. Das Gelingen eines Einbruches ſchien alfo 
unmöglich ohne das Einverſtändniß und die Hilfe eines treuloſen 
Angeitellten, und wie foflte ein ſolcher zu haben fein? 

Berubigter verlieh er das Yolal; niemand batte in dem 
herrſchenden Durcheinander anf ihm acht gegeben. Seine Veſorgniß 
ſchwand mehr und mehr — der Vater hatte am Ende recht, dab 
er die Sprache diefer Menſchen nicht verftche und Dinge fürchte, 
die nur in ferner Einbilbung bejtänden, Sein jugendliher Sinn 
half ihm raſch über die letzten Vedenfen hinweg, und bald füllte 
ihm ſein neuer Wirfungsfreis ganz aus und der Bedanfe: Empor 
zu Claire! 

trotz des Anſtriches entgingen ibm die runden Köpfe 

7. 

Kommerzienrath Berry hatte auf den erſten Blick in der 
Zeichnung feines Schüglings. einen vortrefflih  verwertäbaren 
Bedanfen gefunden; ex felbft war als Tednifer hervorragend 
genng, mm durch Berbefferungen im einzelnen, für welche dem 
jugendlichen Erfinder die nöthige technologiſche Erfahrung fehlte, 
der neuen dee ihre volle Tragweite zu acben. 

Bei dem ungebenren Wettbewerb gerade in dieſem Anbuftries 
zweig war eine fo weientliche Verbeſſerung von unabjehbarer Be 
deutung für fein Haus. 

Er Tief, ohne Willen von Hans, ein Modell der Maſchine 
berftellen, um ihre Yeiftungsfähigfeit zu erproben. Der Erfolg 
war ein entfchiedener, ſoweit er ſich im ſolch verkleinertem Map 
ftab beobachten Tief. So eutſchloß er fich dem, zur frabrifation im 
großen zu ſchreiten; mer dem Namen des „Berryſchen Syſtems“ 
jollte die neue Honftruftion in die Welt gehen, Er that das 
weniger aus perfönlichem Ehrgeiz als aus praftifchen Gründen. 
„Syſtem Berry“ war ein Name, der Auffchen und Vertrauen 
erweden mufite, ganz anders als ein „Syſtem Davis“, wie es 
von rechtswegen bätte Heigen follen. Wer iſt denn dieſer Davis? 
Ein junger Montenr, der nicht einmal auf einer technifchen Hoch 
ichule war! Wenn mar das erfährt, wird man darin einen 
willlommenen Anlaß finden, alles Mögliche und Unmögliche an 
der Mafchine auszujepen zu haben und taujend Zweifel zu hegen. 

Trotz feiner quten Gründe war es dem Kommerzienrath 
peinlich, Hans diefen Vorſchlag machen zu müſſen, und ohne feine 
Einwilligung lonnte ex doch nicht handeln. Er lieh ihn lommen, 
theilte ihm feinen Entſchluß mit und ſetzte ihm die Veranlajfung 
dazu auseinander. Jedenſalls, fo ſchloß er, werde er dafür 
Sorae tragen, daß der Ertrag der Erfindung, falls fie ſich im 
der Praris bewähre, mas ja inmerbin noch eine Frage jet, dem 
Erfinder nicht entgehe; ſobald es ohne zu großes Aufjchen und 
ohne üble Wirkung auf die anderen Angeftellten geſchehen könne, 
werde er zudem Hans eine feinen außergewöhnlichen Fähigkeiten 
augemefjene Stellung einräumen. Vorderhand verlange er aber 
von ihm unbedingtes Schweigen über feine Urheberſchaft, die ſich 
ja ohnehin nur auf den Grundgedanken beziche und ohne 
Uebertragung ins Praftifche von mäſigem Werthe jei. Dans 
ging nicht nur willig auf den gemachten Vorſchlag ein, ohne 
irgend eine feſte Wedingung daran zu Amipfen, er zeigte ſich 
fogar jelig darüber, eine ſolche Anerkennung gefunden zu haben 
und Herru Berry einen Dienft erweifen zu können. Strahlend 
vor Gluͤd verlieh er das Zimmer feines Chefs. 

So leicht hatte ſich Berm die Sache nicht gedaht; nun 
trug die einſtige Wohlthat feiner Gattin Tojtbare Frucht. Au 
der natürlichen Neigung, welche er menerdings fiir Hans nefakt 
hatte, trat jegt noch das qeiteigerte Interefje des Hefcäftsmannes, 
und der Fremde droßte in feinem Derzen immer mebr die Stelle 
einzunehmen, welche fein eigener Sohn Dtto von Tag zu Taq 
mebr breisqab. 

Diefer glaubte, als der Sohn eines reichen Waters die Ber- 
pflichtung zu haben, dem Namen Berry, welcher bisher nur 
unter den Induſtriellen, auf dem Maſchinenmarkt einen quten 
Klang hatte, auch in den erjten reifen der Geſellſchaft Geltung 
zu verfchaffen. Papa war zwar zu kurzſichtig und einſeitig, um 
darauf eiwäs zu geben, und erichwerte ibm durch Knanſerei dieſen 
edlen Beruf; er aber war wicht der Thor, ſich dadurch abſchrecken 
zu laſſen; für den einzigen Sohn des mächtigen Fabrifheren gab 
es überall gegen einfache Unterschrift Geld genug. 

Das Ziel feiner Wünſche, der Reunplah, war dem Fähurich 
noch verſchloſſen, duch bereitete er fich jest Ichen mit einem Eifer 
und einer Ausdauer, die ihm ſonſt nicht eigen war, auf Die 
Zeit vor, wo mit dem Lieutenantspatent die erſehnten Pforten 
dieſes Paradieſes ſich ihm öffnen follter. Dem „Rierde* war 
daher alles gewidmet, was er am jugendlicher Begeiſterung zu 
vergeben hatte. 

Seine Standesgenofjen in dem elterlichen Haufe beimifch zu 
machen, unternahm ex feine weiteren Verſuche, der erſte war 
zu Häglic ausgefallen; damit wollte er warten, bis Efaire zurüd- 
gefchrt war, 

Auf fie fehlte er alle Hoffnung, denn er begte feinen 
Hugenblid Zweifel, daß fie mit ihren ganzen Anschauungen auf 
feiner und der Mama Seite ftehen würde. Das war ja nicht 

‚ anders denkbar nad einem zweijährigen Aufenthalt in einem ber 



vornehmſten Häufer von Paris. a, er dachte ſchon weiter und 
ſchaute ſich unter feinen Kameraden bereits nach einem pafienden 
Schwager um, der durch feinen altadligen Namen und fein ge 
fellſchaftliches Ansehen ihm ſelbſt zu einer geficherten Stellung 
in den neuen Streifen verhelfen jollte. Die reiche, fchöne, fein: 
gebildete Claire hatte jedenfalls die Auswahl unter den Söhnen 
ber eriten Häuſer. Wenn Reichthum und Schönheit allein nicht 
verfingen, jo blieb es ja jedem unbenommen, das Wappen der 
alten Marquis von Berry wieder herborzuholen und neben dent 
feinen auf den Kutſchenſchlag malen zu laſſen. So fah er denn 
mit vofigen Hoffnungen dem Ablauf feiner Fähnrichszeit ent 
gegen; wenn alles qui ging, dann konnte feine heißerſehnte Be- 
förderung zum Lieutenant ungefähr mit der Rüdfchr Claire! 
zufammenfallen. 

Mit ſolchen Gedanken war Otto ein fremdes Element im 
Haufe Berry, und wenn er auf dem Rücken feiner ſchlank⸗ 
füßigen „Thespis“ zum Stalle hinausritt, über den Fabrikhof 
der Stadt zu, gab er dem Pferde nervös die Sporen, um mög: 
lichſt raſch herauszukommen aus dem ceflen Dampf und Raudı, 
der nur die hellen Schnüre und den farbigen Veſatz feiner Uniform 
ſchmutzig färbte. 

Und der Dampf und Rauch ſchien täglich zuzunchmen, wie 
ein ſchwarzer Mantel lag er über den Werfen, umjäumt von der 
purpurnen Gluth der flammenden Hochöfen. Herr Berry hielt fich 
jebt mehr wie je in den einzelnen Werkftätien auf; es galt die Her- 
ftellung der neuen Majchine, über die beveits die abentenerlichjten 
Gerüchte unter den Angeſtellten umgingen. 
war bisher noch nie als fchöpferiicher Mechaniker aufgetreten — 
alle Neuerungen, alle Entwürfe waren jeither aus dem Konftruf: 
tionsfaal der angeitellten Ingenieure gelommen. Dort berrichte 
denn aud eine allgemeine Verftimmung, daß nicht wenigitens der 
Plan zur Ausarbeitung oder Prüfung vorgelegt worden war. 

Der Kommerzienvath | 

geitaltete ſich fern Berhaltniß zu Hans. Die begeifterte Liebe 
des jungen Mannes zu jeinem Beruf, deſſen scharfer Blid 
für alles und jedes, was mit der Technik der Mafchinen zu 
jammenbing, flößte ihm die größte Achtung ein. Er be 
dauerte fchon, daß er ihm feine höhere Ausbildung hatte zutheil 
werben laſſen. 

Es follte fo eingerichtet werben, daß bie neu konſtruierte 
Mafchine gerade die fünfhundertjte war, melde die Werke ver 
lieh; damit follte für die Arbeiter und alle Angehörigen der 
Fabrif ein großes Fejt verbumden fein, das im Frühjahr jtatt- 
finden jollte. 

Berry hatte noch einen anderen Plan dabei, er wollte das 
Felt zufammenfallen laſſen mit der Ankunft Claires — fie follte 
das väterlihe Haus in feinem vollften Glanze, den Water auf 
der höchiten Stufe feines Erfolges ſehen. Sein Eohn war für 
ihn verloren, auf ihm würde auch diefes Ereigniß feinen Eindrud 
machen. Aber auf das höchſte Glück eines Vaters, Freude und 

Stolz über die mühenollen Errungenjcaften feines Lebens im 

Weittragenderes erfinden müſſen? 
Berry ſelbſt machte jede einzelne Zeichnung und gab die eine | 
zelnen Theile an die einschlägigen Werkitätten aus; in eigener 
Perſon beauffichtigte er auch die Unfertigung. In feiner Be: | 
leitung befand ſich nicht einmal ein theoretiih qebildeter Tedy- | 
nifer, fondern nur der junge, schon längſt mit Neid betrachtete , 
Monteur Davis. 

Sollte am Ende gar diefer junge Mensch auf die neue 
Konftruftion gelommen fein? Begabt war er, ja mehr od, 
er mar ein tednifches Genie, das mußte man ihm lafjen — 
aber eine fo weittragende Erfindung, wie dem Gerede und den 
Vorbereitungen nad) die in Frage —* war, die kounte doc 
nicht von einem einfachen Monteur ausgehen, der nur die Ge— 
werbeichule binter ſich hatte! 

Für Hans war es eine mwonnevolle Zeit. Er ſah feinen 
alüdlichen Gedanken aus dem rohen Melall beraus allmählich 
zur Mirflichfeit werden. Unter den riefigen Eiſenhämmern formten 
ih die glühenden Achſen und Kurbeln. Dann durfte er fie 
auf ihrem ganzen weiteren Entwidlungsgang begleiten an der 
Seite des Herren Berry, der jelbft auf den im Mohen ge— 
ſchmiedeten Stüden die Zeichnung punktierte, nach welcher die 
Stanz und Schneidemaſchinen arbeiten mußten, bis endlich die 
Dreherei die letzte Vollendung und Politur gab. Unermüdlich 
überwachte Berry befonders die Modellierung der Triebräder, in 
deren Anordnung und Form der neue Gedanke hauptjächlich zum 
Ausdruck kommen jollte. Er, der fonjt nur in tadellofem Anzug 
durch die rufigen Räume gegangen war und nirgends jelbft mit 
Hand angelegt hatte, ſteckte jegt in alten Kleidern — der peinlich 
gepflegte, faſt ſchneeweiße Bart, das Gefiht waren häufig ge: 
ichwärzt, ja er ariff wohl im feinem Eifer eigenhändig zu. 

‚gerade qut genug, 

Angeficht feiner Kinder zu leſen an einem folchen Ehrentag, darauf 
wollte ex nicht verzichten. Was Otto ihm weigerte, follte faire 
ihm geben. 

Er machte unzählige Pläne; auch dabei war Hans fein 
‚ einziger Bertrauter, in dem es heil aufjubelte vor Freude, als 

er von der Rückkehr Claires zu der Feier erfuhr, Nım hatte fein 
Eifer feine Grenzen mehr; fein Traun von damals, als er über 
der Zeichnung einſchlief, follte zur Wirklichkeit werden — bie 
Mafchine trug ihn Claire entaegen! „Schwing Did empor, jo 
hoch Du lannſt!“ Er Batte ihren Auftrag treu erfüllt mit all 
feinen Kräften. 

Aber würde er drum nun auch etwas bedeuten für die 
vornchme Dame? Hätte er nicht noch mehr leiften, Größeres, 

War nicht fein Können nod) 
immer jo gering? 

Der letzte Gedanke erfüllte ihn mit bitterer Qual, Dann 
aber ſagte er ſich wieder in erwachendem Selbjtbemußtfein, nicht 
an den Schranken feines Könnens liege cs, nur an dem „Nicht 
dürfen“. Er felbft hätte dem neuen Syſtem feinen Namen geben 
müſſen, das vielleicht die Welt fich eroberte, aber er — durfte 
nicht! Und warum? Weil ex eben der fimple Hans Davis war, 

um durch feine Leiftungen den Glanz des 
Haufes Berry zu vermehren. Was ihm vor furzem noch ganz 
natürlich erjhienen war, ſchmerzte ihn jet, und ein geheimes 
Mißtrauen gegen den Kommerzienrath wollte ihn beichleichen. 
Wenn er nur wenigitens Claire hätte mittbeilen dürfen, daß er 
mehr war als ein einfacher Monteur, dann würde er ja gern 
auf jeden Ruhm, auf jede Ehre, auf die Anerlennung der ganzen 
Welt verzichtet haben. 

Mitilerweile rüdte der wichtiae Zeitpunft immer näher, ſchon 
war der riefige Kefjel in den Montierungsraum gebracht. Es 
war für Berry ſehr ſchwer, dem jungen Davis die Überleitung 
bei der Montierung zu übergeben, ohne die alten Werfmeifter 
zu-Fränfen oder den Gedanken nahejulegen, daß diefer Davis 
mehr als ex felbit bei der Sache betheiligt ſei. Mur durch feine 
ftändige Gegenwart, indem er ſcheinbar felbjt die Leitung über 
nahm, war es möglich, Hans in allem beizuziehen und doch 
weitere Unannehmlichkeiten bintanzuhalten, 

Inzwiſchen fügte ſich cin Glied mach dem anderen dem un 
fürmlichen Körper an, der unter den Hammerſchlägen erzitterte; von 
Tag zu Tag gewann er mehr Form und Leben. Die Jugenicure 
beobachteten mit Fritifchen Bliden und gaben fich alle Mihe, das 

‚ Torgfältig gebütete Geheimniß ibres Chefs zu entdeden, der feine 
Die Arbeiter machten große Augen, wenn fie fahen, wie er | 

mit dem Werkzeug nicht weniger ſicher umzugehen wußte als fie 
ſelbſt, und ihr Eifer wuchs; ihrem alten Halle begann ſich fait 
gegen ihren Willen ein gut Theil Mefvelt beizumijchen. Dem 
Kommerzienrath entging dies nicht, und immer mebr erlannte er 
feine früheren Fehler.- 
Verhältniß zu den Arbeitern, lernte Die Leute beſſer kennen 
und war nahe daran, wenn er fo milarbeitete unter den ge: 
ſchwärzten Gefellen, fich jelbſt nur noch als den eriten Arbeiter 
in Diefen Räumen zu betrachten. In jolchen Augenblicken ahnte 
er auch, wo der künftige Ausgleich liege für die beiden feindlichen 
Elemente der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, die er bisher 
im legten Grunde fir unverjöhnlich gebalten Batte. Am innigiten 

Er trat jetzt wnwillfürlich in ein engeres | 

Zeichnung aus der Hand gab; die meilten waren erfüllt von der 
Hoffnung eines oflenkundigen Mißerfolges. Auf den jungen 
Mann, der mit unermüdlichem Gifer drauf los hämmerte, achtete 
man faum und verlachte die Yrbeiter, die im ihm die Saupt- 
perion feben wollten. Lieber traute man noch dem Chef, der 
doch ein erfahrener Technifer war, eine gelungene Entdedung zu 
als diefem grünen Jungen, 

Es herrjchte eine allgemeine Aufregung im Werke; in allen 
Salen, unter dem Geſchwirr der Treibriemen, dem Streichen, 
Poltern, Schlagen der Maſchinen wurde von der neuen Loko 
motive geſprochen; es galt als eine (Ehre, bei deren Herſtellung 
befchäjtigt zu fein, Schon machten ſich die Ladierer daran, ihr 
ein flottes grünes Gewand anzuzichen. 
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haben! Nun wohl, Sie haben entjdieden dabei mitzureden. So 
dampfe fie denn als ‚Claire‘ durch die Welt, der Name wird ihr 

‚ hoffentlich Glüd bringen, und meine Tochter kann ſtolz darauf 
fein. Sorgen Sie jept nur, daß fie mir feine Schande macht, 

' die neue ‚faire‘! Und paffen Sie auf die Röhrenlager recht 
auf! Der geringfte Fehler wird natürlich dem neuen Syſtem 

dann zögernd, mit gerungelter Stirn weiter arbeitend. zugeſchrieben, wenn er auch ganz wo anders liegt, darauf müſſen 
Berry erröthete leife, er glaubte einen leiſen Spott heraus: wir uns ſchon gefaßt machen; meine Herren Ingenieure hätten 

zuhören. „Was meinen Sie zu ‚Claire, Davis?“ fragte er | einen Mordsfpaß, wenn alles ſchief ginge und die ‚Claire‘ fich 
langfam. gründlich blamierte!” ’ 

Da ſprang Hans aus feiner knieenden Stellung auf, hob „Das wird fie nicht, verlaffen Sie fi) darauf, das wird fie 
hoch den Hammer und ließ ihn dröhnend auf ben Beifet fallen. nicht!” Mit Feuereifer ging Hans von neuem ans Werk, jo 
„Elaire!” rief er jubelnd — er jelbjt taufte die Majchine. da ihm der Schweiß in großen Tropfen von der Stirn perlte. 

„Ei, da feine ih ja Ihren Herzenswunfd erfüllt zu | (Fortfegung folgt.) 

—o 

„Wie meinen Sie, daß ich fie kaufen joll?“ fragte eines 
Tages Berry jeinen Schügling, der eben mit bem Einfegen der 
legten Schrauben befhäftigt war. 

Blitzartig kam diefem ein Gedanke, der Taufname lag ihm 
auf den Lippen — doch er wagte nicht, ihn auszufprechen. 

„Berry‘ — nad) dem Syjtem felbit, denfe ih," fagte er 

Die Rolumbiſche Weltausftellung in Chirago. 
Bon A, v. Stetten. Mit Zeichnungen von S. Nisle, 

Rahbrut verboten. 
Ade Rechte vorbehalten. 

eltausftellung"! Wohl nie ift diefes Nangvolle Wort uns | im Jahre 1890 auf rund fünſeinhalb Milliarden Dark berechnet. Richts 
Deuiſchen jo viel um die Ohren gefhtwiert, als eben gegenwärtig. | vermochte die faft märchenhaft raiche Entwidlung ber Stadt au men. 

Der alte Kampf um die Weltausftellung in der Reichshaupiſtadt Berlin | Noch im Jahre 1883 ein er Fleden mit 175 Häufern um Ein- 
ift aufs neue entbrannt, und er hat durch den eiferfüchtigen Wettbewerb  wohnern, zählte es 1871 bereits über breimalhunderttaujend Seelen. 
der Pariſer eine bisher nie dageweſene Verſchä ng erfahren. Faft | Wohl jchien ein furdtbares Unglüd es damals vom Erdboden vertilgen 
fönnte man darüber die „Kolumbijche Weltausfteln vergeſſen, bie fich | zu wollen: eine beißpiellos ge Feuersbrunſt im Oftober des Jahres 
drilben über dem Ocean vorbereitet, forgten nicht eifrige Ver 1871 legte in brei Tagen den größten Theil des Wejchäfts- 
richte über die Wunder„ velche man dort zu erwarten viertels im Aiche, Aber raſch erftand das Berftörte wieder 
hat, dafür, fie ftets in wrinnerung zu halten, und aus den Trümmern, und nad zehn Jahren war auch 
tnüpfte jie nicht an einen Gedenltag an, der denn j " die Jette Spur don einem Brande —— der nach 
doch zu bedeutſam in der Weltgeſchichte, als ? —— annähernder Schäpung einen Schaden bon 
daf er über dem Streite de3 Tages aus dem — nr 300 Millionen Want venirlacht hatte, Groß an- 

vert ! j gelente Waſſerwerle verforgen heute die Stabt 
mit Wafler, die Sefundheitsverhältniffe find 
aünftig, nicht aulegt dank einem verſchwende⸗ 
riſchen Mahe öffentlicher Gärten oder Rarfe, 
beren zwanzig theils innerhalb des Häufer- 
meereö, theils an feinem äußeren Rande ge- 
legen find. — Bwei dieier —— find nun dazu 
auserſehen worden, die Ausitellungsgebäude 
aufzunehmen, der Jadionparl, hart am Ufer des 
Nichiganfers, und „Midway Blaifance“, weit 

lich an den Jadjonpark anftohend, 
on im Juni 1891 wurden die Ar- 

beiten auf dem Ausftellungsplag begonnen 
und feither — mit nur geringen durch 
finanzielle Schwierigfeiten hervorgerufenen 
Unterbrehungen — nad) Maßgabe der 
vorhandenen Mittel fortgefegt. Jeht ift 
man joweit, daß voraudfichtlich alle Bauten 
und Unlagen zur bedungenen Friſt, dem 
12. Oftober 1892, fertig fein lönnen. An 
diejem Tape, dem hiſtoriſchen Jahrestag 
der Entdedung Ameri R an dem Kolum 

Auge verloren werben lönnte. 
- Bierhundert Jahre find verflofien, ſeit 

Ehriftoph Kolumbus den Fuß auf 
amerilanifchen Boden ſehte; was 
Amerifa in diefen vierhundert Jahren 
neworden, das zu zeigen wird in 
erfter Linie der Zwed der Kolum-⸗ 
biſchen Ausftellung“ jein und daran 
wird auc die ausgiebigite Bethei⸗ 
ligung des alten zopas nichts 
ändern. Bor allen werden die „Ver- 
einigten Staaten“ ihre ganze wirth- 
ige liche Machtfülle dafür in die 

alchale werfen, uns die Leiftungs- 
fähigkeit der Neuen Welt in riejen- 
hafter Geſtalt erſcheinen zu laſſen, 
und Sudamerila wird, wenn anders 
feine politifchen Serwärfnijie nicht 
nod) ftörend wifchentreten, an 
diejem Bilde nach Kräften 
mitwirlen. Bedenlen wir 
ferner, daß Länder, deren 
andelsverkehr mit der 

Neuen Welt bei uns in 
Europa gar nicht nach 
feinem ganzen Umfang 
ermellen wird und welche 
zu den bisherigen Aus · 
ftellungen r. ero · 
tiſche iofa lieferten, 
wie 5. B. China, Japan 
und andere afiatilche 
Staaten, zum eriten Mal 
in größerem Mahftab 
ausitellen werden, fo iſt 
darin ſchon eine Reihe 
von Bejonderheiten ger 
geben, welche der Kolum- 
biichen BWeltausitellung 
ein eigenartines Bepräge 
aufdräden. Und nun da» 
zu der grandiofe Hinter: 
grund der echt amerifaniichen Großſtadi Chicago in ihrer herrlichen Yage 
an dem gewaltigen Michiganiee ! 

Chicago ift nach New⸗York die bedeutendite und bevölfertite Stadt 
der Union; es übertrifft Philadelphia an Umfang und Einwohnerzahl 
und weift nadı der letzten Zählung 1230000 Einwohner auf, von denen 
ein Drittel deutſchen Urfprungs ift. Seine ——— Lage macht 
es zum Schlüfſel des weiten geſegneten Weſtens, zum natürlichen 
Stnotenpunft der größten Eifenbahnlinien Amerifas, deren nicht weniger 
als ſechsundzwangig ftrahlenförmig dort Aufammenmünden, und zum 
Ausgangspunkt für die hodentwidelte Binnenſchiffahrt auf den Fünf 
untereinander verbundenen riefigen norbamerifanifchen Seen. Das mit 
der Stabt in unmittelbarem regen Verkehr ftehende Gebiet ift dreimal fo 
umfangreich als Europa ohne Rukland; Chicagos Handelsumjas wurde 

.. 

en 
Ei; 

Das Verwaltangsgebäude. 

ser 

bus den Strand der Inſel Suanabani 
z ‚ betrat, foll die feierliche Ue be ber Ge⸗ 
bände an die leitende Kommifiion von hundertundſechs 
Männern, die „Worlds Columbian Commission“, er- 
folgen. In der Zeit vom 1. November 1892 bis zum 
10. Ypril 3898 werden fich die weiten Räume mit den 
Scrägen der Aussteller füllen, um enblih am 1. Mai 
1803 den Scharen der ftaunenden Beſucher jich zu Öffnen, 

Bedenkt man fchon jene feierlid;e Uebernahme der &e- 
ide mit einem newaltigen Feſtespomp zu umMleiden, bei 
dem Neden, Mu og en rößten Stils mit eigens 
heran fonponierten Tonmerten, Feuerwerk und Truppen» 
chau ihre Nolle uf ielen haben, jo wird jelbftverftändfich 
die endgültige Feel in noch viel großartigerem 
Mafitah gefeiert werden, Ansbeiondere veripredhen fich 
die Beranitalter viel von einer großen internationalen 
Flouenſchau, die auf Ende April geplant if. Man dente 
ſich: auf der ungeheuren, am Ausgang der Chejapente 
bay gelegenen Rhede von Hampton Roads fanmeln fich 

die Flotien aller feefahrenden Nationen und bampfen 
von da gemeinfam in den Hafen von Nem-Pork, um hier an einem aus 
allen Welttheilen herbeigeftrömten Publikum vorüberzudefilieren! Aber 
die ſchrankenloſe Bhantafie des Umerifaners jchweiit nocd weiter, Er 
ficht dieſe Ungelhime der See aud die Mündung des Potomachtromes 
binaufsiehen, der Bundeshauptitadt Waihington und dem Grabmal des 
grohen George Waſhington ihre Huldigung darzubringen! ; 

Kühn wie dieje Feſtentwürfe find auch die Rechnungen der Ameri- 
taner. Man hat die Koften der Austellung auf nicht gang 75 Millionen 
Mark veranſchlagt. Davon trägt die Stadt Chicago 20 Millionen bei, 
bon einer allgemeinen Subitriptionsanleihe erhofit man etwa 23 Millionen, 
nicht weniger ald 40 Millionen aber follen die Eintrittsgelder ergeben. 
Man rechnet aljo, da der Eintrittspreis auf einen halben Dollar oder 
etwa zwei Mart feitgejegt ift, auf die Aleinigleit von zwanzig Millionen 



sahlender Befucher, welche ſich in 
der Zeit von 1. Mai bis 31. Ol» 
tober 1893 in die Ausftellung er · 
—— Das find durqh · 
qunittlich täglich gegen 110000 
Perionen! 

Beriuchen wir nun durch einen 
Rundgang über das Auzjtellungs- 
feld ein Vild von der ganzen An⸗ 
lage zu gewinnen und ums über 
die Beſſimmung ber einzelnen 
Baulichleiten Har zu werden, wo» 
bei wir zu näherem Anhalt auf 
bie Zahlen in unferer Ueberſichts 
ſtizze auf Seite >60 und 561 ver⸗ 
wenen. 

Der Flaͤchenraum, ben die Aus⸗ 
ſtellung bedeck, umfaßt ungefähr 
ſiebzig Heltar. Machtige Bäume 
und gefalliges Buſchwert füllen 
malerijch die Räume zwiſchen den 
Gebäuden, immer wieder aber 
öfinet ſich der reizende Ausblick 
auf die weitgedehnte Waflerjläche 
des Michiganſees. Yablreiche Ka⸗ 
näle und Waſſerſſraßen durch» 
ziehen das Gelände, und wer 
will, der dann in beanemer Gondel 
fih von Ort zu Ort umberführen 
lafjen. 
‚Wir benügen einen der zahl- 

reichen Schmellpailagier-Dampfer , welche uns die anger 
nelmmite Verbindung der Stadt Chicago mit Jationpart 
bieten, und landen am Dafen, der durch einen ın den Sce 
hinansgebauten Danım (22) gebilder wird, Eine Gruppe 
Nleinerer Gebäude, von einem Thurme überrant, fällt ums 
ind Auge: es it das Kaſino, Cafes und Wirthſchaſten. 
die uns neben Teiblidiem Genuß eine entzüdende Fernſicht 
über den See bieten. Bom halbrunden Uni gegenüber 
grüßt eine ſeltſame Säulenreihe: es sind venetiawiide 
Säulen, welche allegoriiche Tarftellunaen der dreischn 
erften ÜUnionsftaaten ragen; fie umziehen das Dftuier 
eines großen Wailerbedens (11), in deilen Rundung eine 
hohe, von dem amerilaniichen Bildhauer French in Paris 
modellierte Statuc der Nepublif (13) fich erheben joll. 

Yenjeits, in der Verlängerung des durch allerlei farbige 
Springbrumnen belebten Vaſſins, ſteht das architeltoniich herborragendfte 
Gebäude der ganzen Ausitellung, das Berwaltungsgebäude (10). Bier in 
ioniidem Stile gehaltene Pavillons werden von einer flotten Riejen« 
Tuppel überrant, die eine Spannweite von ſechſsunddreißig und eine 
Höbe von adıtzig Metern über der Grumdiläche erreicht. Durch eine Thor- 
einfahrt in der ftattlichen Breite von achtundzwanzig Metern betreten wir 
die mächtige Rotunde im JInuern, von der aus die Aunänge zu den 
zahlloien Burcaus der verichiedenften Art führen, Das Dad) der Pavillons 
ift fach, und alle vier find durch äußere Balerien miteinander verbunden, 
fo dof fich den Beſuchern bier oben eim prädhtiger Spaziergang bietet. 

Eidlic von dem erwähnten Waflerbeden dehnt ſich das Gebäude 
für die Landwirtbichaft (8, 12) mit einem Tolonnadengeidmiltten Anbau 
(6) für Berfonmlungen und Kongreiie. Dem letzteren Zwede dient auch 
bie amphitbeatralifch angelente Beriammlungshalle (2). Dem Landwirttr 

Das Gafıno am Gafen. 

Ichaftsarbäude aegenüber liegt der Induftriepalaft (17). maturgemäß das | 
röhte und umfangreichite Banwert der Aueſiellung, das allein eine 
äche von 12 Heltaren bededt und 6 Millionen Wlart koitet, 

An Größe folgt dem Induſtriepalaſt zunächſt das ri Maichinen- ' 
haus (7) Jüdlich vom Werwaltungsgebände, hr genen er ſtehen die 
ebenfalls vecht ftattlichen Hallen für Bergbau und Metallurgie (14) nnd 
für Elektri itat (15). Zwiſchen beiden, elwas weiter rüdwärts, münden 
in einen gerdumigen i 
nelenten Zweigftränge der Eifenbalmlinien, und miederum nicht allau- 
weit entfernt erheben fich die Wände des Noloflalge- 
bäudes für die Berfehrämittelausitelung (16). Im Stile 
einer riefigen romaniſchen Balilifa wird ſie ums ent- 
geaentreten, von einer mächtigen Ruppel überwölbt und 
mit einem Anaana dem man den ftolgen Namen „Das 
Goldene Tbor“ aegeben hat. 

Dieſem Bauwerk ichlieht fich an die Halle für ben 
Gartenbau, ein bejonders bevorzugtes Glied der Aus- 
ftelung, denn Chicago beißt nicht umfonft die „Barten- 
ftadt“, Gin breit überluppelies Balmenbaus wird die 
riejigften Exemplare diefer Gattung aufnehmen können, 
während cin eigener Raum Fir Prachtexemplare der 
„Bictoria regia“ vorbehalten ft. 

Ehe wir weiter ſchreiten, müſſen wir einen Blick 
jur Hechten werfen. Aus glänzender Wafleriinth größt 
uns eine liebliche nel. von freundlichen Grün ber 
wacien. Wir ftehen an der „Lagune“ (18), dem äweiten 
großen Wajlerbeden des Ausftellungsgeländes und die 
menichenireundlichen Weranftalter haben weit Rücſicht 
auf den reizenden Aublie, weichen ſie bietet, in die Ed⸗ 
pavillons der Gartenbauhalle zweckmäßig Erkriichungs> 
räume aeblant, 

Nun aber weiter! — 
In der Verlängerung der Gartenbauhalle liegt ein 

Iso? 

ahnhof (4) die einens fir die Nusitellung an- | 

efäiger, faft lolett jchlidhter Ban 
21), der doc das merlwürdigſte 
und abionderlichite Stüd der Mus- 
ftellung birgt. Wir find hier näm · 
lid; eingetreten in das Meich der 
Fran: eine junge Dante €, 
Sophia Ganden, hat den Stan zu 
dem Gebäude entworfen; was 
die Frauen Amerilas leiften in 
Stunft und Gewerbe, Wohlthätig- 
teit und Sranlenpflege, daus 
und Küchenweſen, das wird bier 
zur Anihanung gebracht werden 
md Sich meſſen mit dem, was 
ibre Scheitern in Europa er- 
reicht haben, Eine Frau, die Gattin 
des Ausftellungspräfidenten Pal- 
mer. fteht an der Spipe dieſer 
Abtheilung. und das tomite, das 
mit ihr zuſammenarbeitet, fett 
ſich aus ſchließlich aus Frauen zur 
jammern. i 
Im Rüden der beiden Tehter- 

mähnten Gebäude eritredt jich 
Midwai Plaifance (20). Her ift 
Raum gelaſſen für die Fremden 
aller Nationen, ſich mit Neineren 
Bauten ihrer heimischen Art den 
VBejucheru vorzuftellen; bier wird 
man durch eine Straße von Stairo 
wandern, in Indianerwigwams 

treten, chinefiiche, japaniiche. weritaniſche, ſiame · 
ſiſche, volmmelifhe und er weiß was file Behöite 
beitanmen, im übrigen aver auch von einem beutichen 
Dorje und von der getreuen Nachbildung einer mittel- 
alterlidien deutidyen Stadt ſich anheimeln lafien, 

An der Nordjeite der „Lagıme” hat ich der Staat 
Allinois fiir feine Sonderausftellung ein eigenes Heim 
einmerichter (25), ein Vorzug, den auch die Bundes: 
regierung der Vereinigten Staaten genieht (23). Zwi · 
ichen beiden. rings vom Waller der Lagune umgeben, 
lient die Füchereiausſtellung (24) mit ibren Riefen- 
behältern für lebende Fiſche. Binter dem Gebäude 
des Staates Illinois endlich erftredt jih einem breiien 
Kanal entlang der Aunſtpalaſt (26). Die Parkanlage 
(27), die von diejen Bauten und dem See umihlofen 

wird, iſt vorläufig noch für Sondergebäude fremder Staaten vorbehalten. 
Der Wen am Leuchtthurm vorüber führt zur Marinenusitelung (28). 

Dan batte den jinnigen Gedanlen, dieſe Ausftelung in einer natur 
getreuen Nachbildung eines großen Stüftentriegsicins unter ubringen. 
weldyes da gieichſam im Hafen vor Anker liegt. Der Bau ift vom 
Seedepartement der Vereinigten Staaten entworfen und wird alle Fort- 
—— des Seeltiegsweſens, Schiffsgeſchübe aller Kaliber, Drehthürme, 
orpedos ꝛc. zur Anſchauung bringen. Und wer fich von den grauen 

erregenden Eindrüden dieſer Höllenmaidinen erholen will, der fann 
binanffteigen auf den 3 Meter hohen Mat und jeine erbigte Phantafie 
tüblen an der erfriichenden Briſe vom Ser her. 

Noch haben wir, che wir dielen Rundgang ſchließen, einige 
Gebänlichleiten am Südende des Plage: ind Auge au fallen; es find 
die Forftausitellung (4) mit der Dampiholsiägerei (3), bei dem Holz» 
reichtnnm Nordamerifas cin hodywictiges Glied des Ganzen, die aus- 
gedehnten Biehſtalle (Hund bie Molterei (5) j 

Alle dieſe Bebände, deren außere Wandungen zumeiſt mit einer 
farbigem Marmor tänfchend äbnliden Malle, einer ameritaniichen Er 
ſindung (Staff), befleider find, befinden Sich zur Yeit im einem mehr oder 
minder vorgeſchritteuen Stadium der Ausführung: doch nimmt man, wie 
ſchon erwähnt, an, daß fie jſammtlich am 12. Ofrober fertig jein werden, 
jo daß woc im Herbſie dieies Jahres mit der inneren Ausſtattung wird 
begonnen werden konnen. Selbftverjtänblih wird in der Erleichterung 

Die Alarincausſlellung. 



des Ws 
ftellungs- 
nchietes 

vermittelit 
eletiriicher 
und ande 

ver Dabnen und Wafferfahrzenge, im Elevatoren x., das änferfte gr- 
than werden; das ift ja ſchon durch die in Ausſicht nenommene riefine 
Veinchszifter bedinat. Bemertenswertb ift noch, da dir Beleuchtung der 
Ausitelung gegen 140000 Yanıpen und 22100 Pierbeträfte erfordert! 
Für Trank und Speife forgen zweihundert Wirthichaften, und wenn auch) 
das Projelt des Morijonthurmes, der den Eiffelthurm der Pariier über: 
trumpfen folte, ebenfowenig zur Wusführung kommen wird wie der 
Silberpalaft. den einer aut dem Silbervorrattt des Schapamts zu 
Waihington zu erbauen vorſchlug — es handelt fich um Die rumde 
Rieinigleit von zwei Milliarden Mark — fo wird es body nicht am allerlei | 

„Das Geheimnik des Schloſſes von St. Leu.“ 

Der Indufrlepalaf, 

anderen Wunderbingen feblen. die internationale Schanfuft mähtin anı 
zugegen, Do Ipridt man von einem Ientbaren Aliminſumlufwallon, von 
einem Taliforniichen Rie e»nbaum mit der Einrichmng eines Ballmannichen 
Salonwagens, Neftanration und Hide im Inneren, von einer fünitlich 
wachgebildeten Anjternbant und was dergleichen reizende Din je mehr find 

Kurz, die Kolumbiſche Weltansſtellung“ jeyt alle Hebel in Bewegunz, 
durch Bröre, Neubeit und Sihnheit alle ihre Borgangerinnen zu ichlanen 
und einen Marlftein zu bilden in der Geſchichte der Ausſtellungen. Manche 
Uebertreibung Täuft dabei mit unter; man minme's nid Fo genau, wem 
08 gilt, die Erwartungen aufs äuferite zu jpannen. Mochten die Chisanoer 
doch fogar eine Austellung von eilt und Willen veranstalten in ihren 
Gelehrten» und Slinftlerlongrefient, die fie ans aller Herren Yändern zu 
jammenladen wollen! Wie aber jei, die Bartenftadt am Miciannice 
wird auch ohne ſolche Stücchen im nächſten Nabre das Wallfatrisziel fir 
viele Millionen Menſchen bilden, fie wird dem, der fchen kann und 
fehen will, par viel zu lernen und au denten geben, 

Nattent verbot“, 
Alle Reqne votbehaltea 

Ein Slatt aus dem Schuldbuche der Familie Orleans. 

Von Albert Gchultbeif. 

-3 iſt dafür geforgt, daß es der Republik Frankreich in ihrer 
fteten Fortentwidlung und Feftigung nicht an Hemmmnifen 

und Widerwärtigkeiten aller Art fehle, und immer wieder droht 
von Zeit zu Zeit die Frage der Wicderherftellung einer Monarchie 
greifbare Geſtalt anzunehmen. Zwar find die Franzoſen vorläufig 
die Napoleoniden los geworden, auch die Vonrbonen brauchen 
fie nicht mehr zu fürchten, da ja das ganze Hans ausgeftorben 
iſt; aber um fo vühriger erweifen fich im ftillen die Rachkommen 
des ehemaligen „Bürgerlönigs“ Louis Philipp und zeigen dadurch 
aufs dentlichite, da fie micht gejonnen find, ihre Anfprüche auf 
den Thron Frankreichs aufzugeben. Bis zur Stunde freilich bat 
es den Anfchein, als lönnten alle foldhe Bejtrebungen nichts be— 
deuten, als wären die reihen Schenkungen des Herzugs von 
Aumale eitel „verlorene Liebesmüh'“. In der That ft eine 
Dynaſtie Orleans dermafen noch jo undenkbar wie vor fünfzig 
Jahren. Die Franzojen wiſſen zu qut, wie verhänguißvoll dieje 
Füritenfamilie im die inneren Geſchide ihres Landes eingegriffen 
und welches Unheil der gefrönte Bankier Louis Philipp trog all 
feiner „Biederkeit“ im die franzöftiche Gefellichaft netragen hat. | 
Ucber das „Julilönigthum“ Hat die Geſchichte längſt ihr ab: 
fälliges Urtheil ausgeſprochen, aber weniger befanmt dürfte jein, 
wie der Hönig der „richtigen Mitte” aleid zu Beginn feiner Herr: 
ſchaft ein NRegierungsprogramm enthüllt bat, welches, folgerichtig 
durchgeführt, ganz gerianet war, in der Folge die Dynaſtie 
Orleans dem Yande verhaft und verächtlich zu machen. Wir 
meinen die Art und Weife, im welcher Louis Philipp bei jeder 
ihm halbwegs pafienden Gelegenbeit ſich beeiferte, jeinen ftart 
ausgeprägten Erwerbsftun, feine Luſt an der Bermehrung des rein 
perfönlichen Beſitzes, zu betkätigen. 

Durch das Geſetz der Milliardenentjcdpadigung, weldes am 
23. Aprit 1825 der Sammer vorgelegt worden und mit 221 
gegen 130 Stimmen durdgegangen war, wurde den Orleans cine 

Entihädigung von SO Millionen Kranken zugefproden, welche 
Summe mit dem ans den Stünmen der Revolution „aeretteten“ 
Vefig vereinigt cin Gefammtvermögen von über 100 Millionen 
darftellte. Als durch die Julirevolution die Orleans auf den 
Thron lamen, erwies fich Louis Philipp gleich von Anfang an 
als forgiamer Familienvater, indem er durd eine Scenfung 
unter Lebenden fein großes Vermögen den Kindern zu ſichern 
beftrebt war, ganz im Gegenfap zu den alten Gebräuden 
der Framgöfiichen Könige, deren Privatgüter „vermöge der 
volljtändigen Ehe der königlichen Verſon mit dem Staate“ 
bei der Thronbefteigung mit den Staatsdomänen verſchmo zen 
wurden. 

Bald aber führte ein ganz beſonderer „Glüdsfall“ feinem 
Hauſe einen neuen Befitzuwacds von beitäufg GO Millionen zu 
duch ein Ercigniß, welches in den Gejchichtsbiichern unter dem 
Titel „Das Geheimniß des Schlojjes von St. Leu“ auf 
geführt wird. 

Am 27. Augquft 1830, morgens neun Uhr, wurde nämlich der 
Ichte Sproß der ruhmvollen Familie Conde, der Vater des un 
glückllichen Herzugs von Engbien, im Schlafzimmer feines Schloſſes 
zu St. Leu, unfern von Paris, erhängt aufgefunden. Prinz 
Lonis Heinrich Joſef von Condeé, Herzog von Bourbon, hatte 
die Ichten Jahre feines bewegten Lebens in ländlicher Zurüd 
gezogenbeit verbracht. Er hatte die Julivevofntion mit einem Feſte 
auf feinem Landfige gefeiert und ſpäter in aller Form tem nenen 
König feine Huldinung dargebracht. Die Königin Marie Amalie hatte 
ihn in feinem Schloſſe beſucht und ſich herbeigelaſſen, feiner wahrlich 
nicht im Geruch der Heiligleit ſtehenden Hausgenoſſin aufs freund 

ı Tichfte zu begegnen. Diefe, die Baronin Feucheres, chemals Sophie 
Clarke, eine engliſche Abenteurerin niederſter Art, war die Tochter 
eines Fiſchers von der Inſel Wight. Der Vrinz Condeé hatte 
ſie in London, während er mit dem Grafen von Artois als 
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Flüchtling daſelbſt lebte, lennengelernt, ſich lebhaft für das witzig cheres zu ſchreiben, fie folle um jeden Preis des Prinzen 
muntere und hübſche Naturkind intereffiert, es anf ſeine Koſten Condé Abreiſe zu verhüten juchen. Welche Deutung das lajter 
erziehen und zu feiner Geſellſchafterin ausbilden lafien. Aber er Halte Weib den Föniglichen Worten „um jeden Breis" gab, das 
eristete ſchlechten Lohn für all feine Wohlthaten. Sophie Clarke, zeigte fi, als man den alten Mann in feinem Schlafzimmer 
in Bälde zu einer ftattlich ſchönen, ebenfo Hugen wie energiſchen erhängt auffand. Niemand unter der Dienerſchaft wollte an cin 
Tome herangewacten, bereitete ihrem Adoptivvater mande  jelbftacwähltes Ende aus Lebensüberdruß glauben, jo abſichtlich 
ſchwere Stunde. Sie hatte Condes Adjutanten. einen braven auch alle Veranftaltungen getroffen waren, um diefen Schein zit 
Dfizier, den Baron Feucheres, acheiratbet, dody wurde nach einem | erweden. 
Ärgerlichen Vrozeß die Ebe bald wieder aufgelöft, und die ge— Das Schlafzimmer, gegen die Parkfeite zu gelegen, hatte zwei 
ſchiedene Fran ward nunmehr des Prinzen erHlärte Freundin. | Eingänge. Die Hanptihür, hinter der mit einem Schlüſſel abge: 
Bald wußte jie ſich des ſchwachen Greiſes derart zu bemächtigen, ſchloſſenen Flurthür gelegen, fand ſich an jenem Morgen ſtark 
daß Ddiefer laum mebr einen Schatten freien Willens bejah und | verriegelt, die andere Thür, auf eine Seitentreppe führend, 
geradezu im bejtändiger Furcht vor feiner Peinigerin lebte. Jahre: war ebenfalls verfchlofjen, doch zeigte es ſich ſpäter, daß ein dort 
lang arbeitete fie daran, Conde zu bejtimmen, daß ex den dritten , angebradyter Mechanismus erlaubte, aud von aufen her deu 
Sohn des Herzogs von Orleans zu feinem Univerfalerben ein- inneren Niegel vorſchnappen zu laſſen. Ob dieje Thür in der 
ſehe und ihr jelber bedeutende Legalte zuwende. Um diefes Hiel kritiſchen Nacht offen geitanden hatte und exit fpäter verſchloſſen 
zu erreichen, mußte ein langer und heftiger Widerftand befeitigt | wurde, iſt nicht fejtgejtellt worden. 
werden, allein die Baronin verftand cs, mit allem Aufwand an Der Körper des Prinzen war vermitteljt zweier Tajchen 
Lit und Thatfraft langſam, aber um jo ſicherer vorzugehen. | tücher, von denen das cine um feinen Hals gelegt war, am 
Erſt follte die Adoption einem anderen Prinzen des könig- Fenſterhaken aufgeknüpft vorgefunden worden, Einer der Diener 
litten Hauſes zu theil werden. Die Feuchtres ſuchte alfo zus erklärte auf Grund von Erfahrungen, die er im Orient gefammelt 
nächſt Fühlung mit dem Hofe und bot anfänglic) der Herzogin Hatte, frei heraus, daß hier von einem Tode durch Erhängen 
von Berry ihre Dienfte an, weil Eonde in der That damals bes nicht die Nede fein lönne; ja Mr. Lafontaine, Generafinfpeftor 
abficdhtigte, dem Herzog von Bordeang feinen alorreichen Namen | der prinzlichen Foriten, machte den Verfuch, fich in der angegebenen 
und feine unermehlichen Befigungen zu vererben. Aber der Graf , Weife mit zwei Tafchentüchern aufzubängen, und fand, dal; 
von Artois, der ipäter als Marl N. den Thron Frankreichs be | es unmöglich "jei, ſich auf diefe Weife das Leben zu nehmen. 
ftieg, nahm eine ſolche Schenkung nicht am und verwies Conde Hierzu fam noch der Umitand, daß die Taichentücher kuuſtvoll 
an feine näheren Berwandten, die Robans, Der Feucheres ſelbſt verichlungen waren mit einem fogenannten Weberknoten, welden 
wurde der Yutritt zu den Tuilerien verweigert; fie beichloh, ſich der Prinz, der infolge früherer Wunden am Oberarm und an 
an tie Orlenus zu wenden, wo fie denn wirklich die beite Auf: der Hand halb gelähmt und ziemlich unbeholfen war, ſicher in 
sahne fand, Die für die Familie Orleans „so intereffante Ans | jolcher Höhe über dem Kopfe nicht hätte knüpfen können, auch 
gelegenbeit“, wie der Herzogin eigene Worte Tauteten, wurde wenn ec im übrigen diefe Fertigkeit bejefien hätte. Die Möbel 
alsbald cingeleitet und trotz allev Hindernifie zu einem gedeih- des Jimmers befanden fid im einer allzu ſchlau erfonnenen 
lichen Ende geführt, Unordnung. In einer Ede Stand ein Gewehr, forgfältig ge: 

Die Feucheres wußte es durchzuſetzen, daß Gonde im Jahre | reinigt und friſch geladen: ein Umjtand, der wohl einen Selbit: 
1822 den Herzog von Aumale aus der Taufe bob, und im mord vollitändig ausſchließt, denn der frühere tapfere Soldat, 
April 1827 ſchien Die Adoption des jungen Prinzen zur That: der bis zulegt dem Jagdvergnügen mit Leidenichaft oblag, 
fache werden zu wollen; aber am 2. Mai 1829 mufte dennoch | hätte ſich ficher mit einer Stugel, nicht mit dem Stride den Tod 
die Sache in diefer Faſſung wieder als qänzlich qefcheitert ange | gegeben. 
jehen werden. Nunmehr begannen die Anstrengungen zur Er: Sp war im Grunde eigentlich niemand da, der jo reiht an 
lang ng eines günftigen Tejtamentes. einen Selbjimord des Prinzen Condé glaubte, vielmehr bezeichnete 

Eonde ertrug ſchwer und widerwillig das Noch, in welches | die öffentliche Stimme von Anfang an die Feucheres als bie 
die Baronin Fencheres ihn geſpannt hatte; er wollte 5 um jeden | Urheberin eines lange vorher geplanten ——— Democh 
Preis abſchütteln, auch war ihm der Herzog von Aumale als wurde die Dame, nachdem eine höchſt läſſig und oberflächlich ge: 
Träger jeines Namens gar micht, als Erbe feiner Güter nur halb | führte Vorunterfuchung ergebnißlos geblieben war, feiner riminal: 
willtommen. Aber der alte Mann war dem intriganten Meibe | gerichtlichen Verfolgung unterworfen, obwohl der Genceraladjutant 
in feinem Stüde mehr gewachſen, und um vor ihrer unausgeſetzten | Louis Philipps, Theodor de Rumiguy, der eigens nad St. Leu 
Veläftigung endlich einmal Nube zu baben, willigte er am | abgefandt worden war, an den König geſchrieben hatte: „Der Tod 
30, Auguſt 1529 ein, das langſt in Bereitſchaft gehaltene Teita: | des Prinzen ſieht nicht wie Selbſtmord aus.“ Aber ein grimmiger 
ment zu unterfchreiben. Es handelte fich um einen Befipitand Feind war der Feucheres erſtanden im der Perjon des prinzlicyen 
von 73 Millionen, wie uns Cretineau Joly in feiner Geſchichte Almoſeniers, Pellier de Yacroig, der bei der Beifegung bes Herzens 
der letten drei Prinzen aus dem Haufe Eunde” genau mittheilt. von Eonde in der Kapelle zu Ehantillg in einer ergreifenden Trauer: 
Darf —— uk ans g“ —* gi ig = > — ger ee er —* Pr —— —*— 
muhnugen, der Reit, na zug einiger Legate, fiel dem Haupt: | Tode unſchuldig jei; das hieß fo viel, als er fei ermordet worden, 
erben, dem Herzog von Aumale, zu. denn einen Selbjtmörder hätte man ja nicht mit Kirchlichen Ehren 

Ta fam die Julivevolution, der. Herzog von Orleans beitieg | beerdigen dürfen. Derfelbe thatträftige Mann wuhte cs ſchließzlich 
als „Hönig der Franzoſen“ den Thron, Die felbtfüchtige Hand: ; bei dem König durchzuſetzen. daß nach beinahe drei Monaten der 
tung Lonis Philipps, ſein Privatvermögen den Kindern zu ſichern, Fall wieder aufgegriffen wurde und dab ein Mathähere des 
mißfiel der anftändiger dentenden Nation und mußte auch einem , Appellhofes nach langer und mühjamer Prüfung einen Antrag 
Stavalier aus der alten Schule wie Conde ſtark mißfallen. Er ftellte, nach welchem das Tribunal die Feucheres in den Anklage 
wurde den Orleans gegenüber Tälter, trog ber Aufmerfiamteiten, | zujtand veriegte, . 
welche ihm von ihrer Seite geſliſſentlich erwieſen wurden; iiber | Der Fall bejchäftigte den chrenmwerthen Richter De la Huprore 
Ring or doch die Königin in eigener Perſon den Großlordon | Pe — an u — u bat während an Yeit 
er Ebrenlegion! 20 engen verhürt, i usfagen entgegengenommen. Immer 

Bald drohte eine ernite Gefahr, denn der weiche „Onlel“ enger zog fich das Netz zuſammen über dem Haupte des ſchuldigen 
wollte St. Leu verlaſſen, nadı einem heftigen Streite mit feiner | Weibes und immer bänger wurde dem König zu Muth. Ex bielt Be: 
tyranniſchen Freundin nach Chantilly überſiedelu. Schon ijt der rathungen ab mit feiner Hugen Schwejter, der Brinzejjin Adelaide, 
Wagen beitellt, dem Stallmeiiter find die — — Ford mit * —— des koniglichen Gerichts 
der Prinz Dat bereits eine Million, in gute Bankfcdyeine um: hofes von Paris. e la Huproye war entſchloſſen, feinen Bericht 
Eure sum Mitnchmen in Bereitſchaft. Einmal A Ehantilly, | er Anklagelammer vorzulegen; dies durfte nicht geicheben. Am 
wäre es ibm ein Leichtes geweſen, ein neues Teſtament zu 3. Juli abends begab ſich Perſil in die Wohnung des Richters, 
machen. Soweit durfte cs nicht kommen. Lonis Philipp, von | der uns Aufzeichnungen über dieſen Veſuch hinterlaften bat. 
dem Borhaben Des Prinzen in Kenntniß gefegt, beging in leiden- | Perſil vuft aus: „Es handelt ſich hier wicht um Schuld oder 
ſchaftlicher Verblendung den unverzeihlichen Schler, an die Feu— | Unſchuld eines anrüchigen Weibes, es handelt ſich um das 
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Anjehen des Hanjes Drlcans, das in eine unheilvolle eines Erziehungshauſes in Gsouen waren zwei Millionen aus 
Solidarität verwidelt it, aus welcher es um jeden Preis gezogen | gejept; dieſe ſtattliche Summe blieb fo lange ihrer Bejtimmung 
werden muß.“ 

Nach auatvollen Kampfe zwiichen feiner Bilicht und den 
Nüdficdhten anf feine Familie ließ ſich De In Huproye fchlichlich 
bejtimmen, ein Entlaſſungsgeſuch einzureichen, welches unter den 
für ihn chrenvolliten Ausdrücken genehmigt ward. Sein Schwieger 
john, Theurier de Vommier, ward auf den Nichterftuhl am Civil 
tribunal des Seine-Departements befördert. Die anderen Nichter 
hatten zum Glück wicht den 
unbeanemen Eigenfinn des alten 
Starrfopfes, und fo ging alles 
nach Wunſch. 

Nun beachte man die raſche 
Erledigung des Falles! Am 
4. Juni bringt der „Moni 
teur“ die Verabſchiedung De 
fa Huproyes und die Emen 

mung Thenrier de Pommiers, 
am 10, Juni bat De la 
Huproye die ganze vieltg um 
fangreiche Altenmaſſe noch in 
Händen, dann erhält fie Perſil, 
der fie an De la Huproyes 
Nachfolger, Britre- Raliquy, 
übergiebt — und am 21. Jumi 
ſchon iſt geheime Sitzung, in 
welcher die Hammer enticher 
det: „daß es micht fejtitebe, 
dal der Tod des Prinzen 
Eonde die Folge :ines Ber 
brechens ſei“. Gegen dieſes 
Urteil nun ergriff Matre 
Hennequin, der Vertreter des 

Prinzen Rohan, bereitt am 
24, Juni Berufung, und nun 
mehr zeigte es ſich, daß aus 
den Alten ein wichtiger 
Theil verihwunden tar, 
von unbelannt gebliebener Hand 
befeitigt. Am 22. Juli wurde 
dann des Brinzen Sadıe 
(Eondes Mutter war eine 
Moban» Soubije, der Klage 
iteller ſomit der mächite An— 
verwandte des Verſtorbenen) 
vor der Ariminallammer ver 
handelt und verworfen, „da 
der Nefurs Ergreifende Civil 
partei und als ſolche die An— 

Hagefammer nicht anzurufen 
bejugt jet.“ Es blieb alfo 
bei den Verfügungen des 
Teftamentes, 

Der ſchon erwähnte Almo 
jenier des Prinzen von Condé, 

Abbe Pellier, hatte ein gründ- 
liches und ganz fachlich ae» 
haltenes Buch: „Die Ermors 
dung des Ichten Gonde ers 
wieſen“ gegen die Varonin 
Feucheres und deren Ndvofaten 
veröffentlicht. Er wurde ohne weiteres feiner Stelle enthoben 
und ebenfo die Mafregelung anderer mißliebig gewordener Ber 
jonen vorgenommen. Auf die gefügigen Richter und Juſtiz— 
beamten jedoch ergoß fi ein wahrer Gnadenregen von Aus— 
zeichnungen und Beförderungen. 
Conde Hinterlaſſenſchaft Beſitz erarifien in einer Weiſe, die mehr 
als bezeichnend war für die bereits bekannt gewordene „Spar— 
famfeit” Louis Philipps; denn es bfieben die wichtigſten Teſta— 
mentsflaufeln einfach unberüdjichtigt, wenn dadurch „Öfonomiltert” 
werden lounte. 

Niht in Wincenmes neben feinem unglüdlichen 
wurde Gonde beftattet, jondern in St. Denis; für Errichtung 

35, Eleltrieisät. 
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Tann wurde von des fehlen | 

Sohme | 

vorenthalten, bis die Beichwerden von jeiten der Mohans fu 
heftig wurden, daß man füglich nicht mehr darüber weggehen 
durfte, Die zahlveihe Dienerichaft Condes wurde alsbald ver 
abjchiedet. der bewegliche Nachlaß öffentlich an den Meiftbietenden 
verſteigert. 

Die Feuchtres, welche St. Leu erbte, das Schloß jedoch 
ſpäter niederreißen ließ, iſt am 2, Januar 1841 in England an 

Die Kolumbiſche Wel 

. 19. @artenbauballe vembiä 

Halsbräune eines qualvollen Todes verjtorben. Ihre Teitaments- 
volljtreder haben nie in Abrede gejtellt, daß fie im Beſitz eines 
Briefed gewefen fei, in welchem Louis Philivp ihr fchrieb, fie 
müffe „um jeden Preis” die Abreife des Prinzen verhindern, 
Diefer Brief mag fie vor dem Schafott bewahrt Haben. Einige 
Zeit vor ihrem Tode wollte fie, um ihre Gewiſſen zu er: 
feichtern, der Familie Orleans dieſes Schriftitüäd, unter Be 
dingungen natürlich, zurüdgeben, doch brauchte man damals 
diefe Dame nicht mehr zu fürchten, und fo blieb ihr Anerbieten 
unbeadhtet. 

Heutzutage hat das düftere Geheimniß des Schlofjes von 
St. Leu längit zu egijtieren aufgehört, Im vierten Bande feiner 

Heichnung vı 
eehräume. 7. Malte 

de Dorf» und Ztan 
20, Punftpala®, 27, Bartraum Fir Sonderbauten fremder Staaten 
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weit angelegten Geſchichte Lonis Philipps hat der Hiſtoriler 
Billault de Gerainville mit nahezu unumſtößlicher Gewißheit 
dargethan, daß die Feucheres unter Mithilfe eines ihrer vielen 
Anbeter den alten Fürsten in der Nacht vom 26. zum 27. Auguſt 
mitteld einer Serviette, die bei ihrer Auffindung noch Spuren 
von Schnupftabal zeigte, erwürgt und alsdann die Leiche in der 
Art, wie dies oben befchrieben wurde, an einem Fenſterhalen 
aufgebängt bat. Der Mitichuldine des Schandweibes, weldes 
diejen verruchten Plan erſonnen hat, einzig um die anf den 

usflefung in Ehicago. 
9. Nisle, 

ale. 8, 2. 12, Lantenirthi 
m. m. la. 22 Webtute 
Diarinemseftellumg. 29. Micinanieer. 30. rage der Stabt Uhicags 

. Naino, 28. 

nächiten Tag feitgefegte Ueberſiedlung des Prinzen nad Chantilly 
zw vereitelt, war ein ſchmucker Gendarmerie-Unteroffigier, der 
tagsüber auf dem Schlofje im Zimmer des der Feucheres ganz er- 
nebenen Geiftlichen Briant ſich verborgen bielt, Er hat mod) im 
Jahre 1994 in Paris gelebt, in angejehener Stellung, inmitten 
einer zahlreichen Familie, und dieſer Umftand bat Billault de 
Gerainville bejtimmt, uns feinen Namen zu verichweigen, während 
er an der Hand eines überreichen Materials uns alle Fäden der 
fein gefponnenen und weit verzweigten Jutrigue bloßlegt, durch 
welche es dem „König Biedermann“ gelungen ift, feiner Familie 
das reiche Erbe der Condes zu fichern. 

Ueber den Tod und den Prozeß des Prinzen find 27 

hafteaebäube. 9. Badubei. 10. Bermwaltungsgebäude. 11. Grohes Vaſſſe 13. Ztatue der Republit. 14. Bergbau, 
der Bundesregierung. 24. Ailchereiauöftellung. 2%. Mebänte des Staats Alineis, 

zum Theil ſehr umfangreihe Schriften erſchienen, deven genaue 
Titelanführung allein ſchon einige Seiten füllen würde; aber 
nocd weit eingehender befajien ſich handfchriftlich erhaltene Auf 
zeichnungen mit dem Kalle, Brieffchaften, Abrechnungen aller 
Art, fogar die Schulhefte der Sophie Clarke, fpäteren Baronin 
Feuchtres, haben Billault de Gerainville bei der Abfaſſung 
feines Buches vorgelegen. Nicht der unmittelbaren Mitſchuld 
will er den König zeiben, „aber, fo jchlicht das betreifendı 
Kapitel, „dadurch, daß Lonis Philipp die Mörder feines Ontels 

entlommen lieh, indem er unter 
der empörendjlen Herzensfälte 
alle Gefühle der Natur er 
jtidte, bat er feinem Namen 
einen umauslöfchlichen Fled 
angebeftet, und die Nichtbe 
ſtrafung des Verbrechens bon 
St. Leu wird als eine unge 
fühnte That für immer mit 
erdrüdender Schwere auf jei 
nem Gedächtniſſe lajten.“ 

Ueber den Eindrud, welchen 
der Fall Conde auf die Pa 
rifer und die Franzoſen über 
haupt machte, hat cin Seit 
genoſſe und zwar fein andercı 
als der deutſche Dichter Hein 
rich Heine fih geaußert in 
einer jeiner eriten Korreſpon 
denzen für die „Allgemeine 
Zeitung”, wo «8 unter dem 
Datum des 28. Dezember 1831 
heißt: 

„Mehr aber... . wird der 
König jegt durch den famo 
fon Erbſchaftsprozeß, den dic 
Familie Rohan wegen dry 
Bourbon Eondeichen Berlafien: 
haft anbängig gemacht, aufs 
ſchmerzlichſte fompromittiert. 
Tiefer Gegenftand iſt jo ent 
ſetzlich, daß ſelbſt die heftig 
ſten Oppoſitionsſournale ſich 
ſcheuen, ihn in ſeiner ganzen 
graucnhaften Wahrheit zu be 

- joredyen. Das Rublitum wird 
davon aufs peinlichite affiziert, 
die leife, verſtohlene Art, wie 
man in den Salons darüber 
flüftert, iſt beängjtigend, und 
das Schweigen derjenigen, Die 
jonft immer das Lönigliche 
Haus vertreten, iſt noch be 
denllicher als das laute Ber 
dammnikurtbeil der Menge. 
Es iſt die Halsbandgefchichte 
der jüngeren Linie, mur daß 
bier ſtatt Hofnalanterie und 
Fallum etwas nod) Gemeine 
res, nämlich Erbichleicherei 
und (vom einer Theilnchmerin 
berübter) Meuchelmord in Rede 
ftehn. Der Name Roban, der 

auch bier zum Vorſchein kommt, erinnert leider zu ſehr an 
die alten Geſchichten. Es ijt, als hörte man die Schlangen der 
Eumeniden zifchen und als wollten die jtrengen Göttinnen keinen 
Unterfchied machen zwiichen der älteren und jüngeren Linie des 
verfehmten Geſchlechtes.“ 

Ale Vioarapben Lonis Philipps, alle Hiſtoriler der Juli 
Regierung von Louis Blanc angefangen bis zu Willauft de 
Serainville, dem jüngsten unter ihnen, find einia im dem ver 
dammenden Urtheil, welches fie über die verderbten Zuſtände 
fällen, die unter dem Vürgerlönig“ beitanden. Anf einem der 
Ichten fonenannten „Reformbanfette” ſprach Yamartine die prophe: 
tiichen Worte: „Nachdem wir die Nevolulion der Freiheit und 
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die Gegenrevolution des Ruhmes gehabt, werden wir die Revo— 
Intion des öffentlichen Gewiſſens, die Revolution der Beradhtung 
haben.“ - 

Wenige Wochen jpäter, am 24. Februar 1848 um 
Mittagsitunde, bejtieg Louis Philipp am Gonrordienplag, 
Stelle gegemäber, wo fein Water Philipp CEgalite unter 

die 
der 
der 

Der Kloferjäger. 
Ein Dodlandsroman aus dem 14. Talrhundert von Tudivia Ganahofer, 

a. 

ESchluß.) 

s war Herbſt geworden. 
welle Laub, und in den lühlen Nächten begannen vereinzelt 

ſchon die Hiriche zu rohren. 
Wieder enwachte ein Morgen über dem See, Gin grauer, 

ſchwerer Nebel lagerte auf dem Waffer und fluthete um die 
Bartholomäer Kaufe. Man fonnte laum auf zwanzig Schritte 
jchen. Die Thür des Kirchleins war offen, und drinnen, im 
Dümmerlicht der ſchmalen Halle, ftand Pater Eufebins neben dem 

Bon den Buchen fiel bereits das 

Altar. Auf den Stufen kniete Wolirat. Als er fidh erhob, jchlug | 
er das Kreuz mit der finfen Hand; der rechte Arm, den der 
Aermel umbüllte wie cinen dürren Steden, hing in einer ledernen 
Schlinge. 

Schweigend traten ſie ins Freie und gingen zum Ufer. 

GGuillotine geendet hatte, den ſchlichten Einſpäuner, der ihn aus 
Paris führte, und als entthronter Herrſcher hat der Greis 
jeine letzten Tage in der Fremde verlebt. Die Juli Dynaſtie 
it im der That einer Revolntion der Verachtung zum x pfer 
gefallen, das Schuldbuch der Familie Orleans war vollge: 
ſchrieben bis zum legten Blatt. 

Raben verbaten 
Alle Reane vorichalten. 

Schleier, bald waren fie nur mod; anzuſehen wie ein bläulicher 
Duft, durch welden schon der Glanz der Sonne hernieder mol 
auf das Waſſer . . . jetzt theilten fie ſich mit einem Maffenden 
Riß über den ganzen Sce hin, legten ſich an beiden Ufern mit 
fließenden Falten über den jteilen Bergwald und ſchwammen 
langſaan in die Höbe, ipurlos zerrinnend in der leuchtenden Luft. 

Ad, welch ein ſchöner Morgen! Mit naften Augen blidte 
Wolfrat umber in all dieſer farbigen Pracht des Herbites: tiefblau 
der Himmel, weißglänzend alle Kalkſteinfelſen der hohen Wände, 

die Nadelwälder jajtig grün, alles Laub jo feurig gelb und voth, 

„Schau, Wolfrat, da wartet ſchon das Schiffl.“ ſagte Pater | 
Eufebius und legte feine Hand auf die Schulter des Sudmanns. 
„Det ſchau' haft, daß Du qut heimkommit, 
gefcheit und mach” feine Streich' mehr!“ 

Wolirat ſchüttelte den Kopf und griff nach der Hand des 
Paters. Die Augen gingen ihm über. „Vergelt's Gott für alles, 
vergels Gott taufendmal . . ." So ſtammelte ex immer wieder 

Und gelt , , . ſei 

. Strafe, die fliegenden Fäden in der Luft... - 
und drückte und auetichte dabei die Hand des Waters, als wär” | 
fie eine Nuf, die er fnaden müſſe. 

„Ka börft nicht auf!“ jtöhte Eufebius und befreite feine | 
voth überlaufenen Finger. 
Hand wie ein anderer mit zwei, Jetzt mad aber, daß Du 
weiter kommſt . . . oder haft vielleicht an den fünf Monaten 
daherin nicht genug gehabt? Geh, Wolfrat, ach“! Wenn der 
Schnee fallt, fomm’ ich aucd hinaus, und dann ſchau' ich Schon 
einmal nadı, wie's acht bei Dir daheim!“ Er ſchob den Sud 
mann in das Schiff, im welchem cin Anecht ſchon das Ruder 
bereit hielt. 

Wolfrat Tonnte nicht sprechen, er nickte mr immer und 
winkte mit dev Hand. Ein Ruck des Schiffes warf ibn auf den 
Sit nieder. Schon mach wenigen Wuderfchlägen war Die 
Klauſe im Nebel verichwunden. Wolfrat trodnete die Augen 
und jtarrte mit verlorenem Blick in die grauen Schleier, die ihn 
umhüllten, ihn und das dunkle Los, dem er entgegenfuhr. Sein 
Herz Dürftete nad) Weib und Kind. Mber wie durfte er ſich 
freuen, da ihm das Schwerſte noch bevoritand. Mit dem lieben 
Herrgott war er vielleicht anf gleich gelommen; aber der Vogt 
batte auch noch ein Wörtlein zu veden. Und wenn die Strafe 
überftanden war, wie follte er dann fchaffen für Werb und Kind 
mit feinem lahmen Arm? Im Sudhaus war es vorbei mit der 
Arbeit; da brauchte man Leute, die ihre ganzen, gefunden Glieder 
hatten. Mit der Banernarbeit war es aud nichts; noch weniger 
mit Holzen und Flöhen. Bielleicht aber fand ſich etwas für ihn 
im Vergwert? Auf einen Häuerdienſt durfte er freilich wicht 
rechnen; aber einen guten Schlepper* gäbe er wohl noch ab; jo 
ichwer möchte feiner den „Hund“ laden, daß ex ihn micht vom | 
led brächte. Ein Schlepper alfo! Er ſeufzte tief auf und ftrich 
mit zitternder Hand Über den dürren Arm. 

Da blies ihm ein friſcher Wind in den Naden; der See 
begann ſich zu kränfelm, und der Nebel kam in Bewegung. Wie 
in Streit und Kampf waltten die grauen Malen durcheinander, 
wirbekten in dräugender Eile über das Waller, riſſen entzwei, 
zeigten für einen Augenblid cin blaues Flechlein Himmel oder 
eine ſonnig fchimmernde Berazinne, jchloffen ſich wieder und floffen 

„Der Kerl drudt noch mit einer | 

wogend durcheinander. Pod immer dünner wurden die grauen | 

* Gin Berotnappe, dee die geidrderien Ceze auf einem Heinen Wagen 
(Hund) hiuwegſchant. 

als ſtünde jede Buche und jeder Ahorn in hellen Flammen . . 
und über dem ganzen Sce, auf jeder Heinen laufenden Welle, 
bligte der Wiederſchein der Sonne mit tanfend gaukelnden Lichtern. 

Der Nachen fubr ans Land, Wolfrat ſtieg aus, reichte dem 
Sinechte wortlos die Hand und ging mit vajchen Schritten davon. 
Er athmete freier; es war chuns in feine bedrückte Seele gefallen 
wie ein Troſt. Wo er auch ging. . . Überall Glanz und Licht. 
Die braunen Wiefen im Than, die von Spinnwebneßen über: 
zogenen Stoppelfelder, die wellen Heden und Bäume, die weiße 

alles ſchimmerte. 
Aus Höfen und Hütten, das weite Thal entlang, ſtieg in geraden 
Säulen der blaue Rand. In der Ferne, zwischen ſchlanken 
Fichtenwipfelu, Funkelten die vergoldeten Kreuze auf Thurm und 
Dach des Stiftes, und dahinter, gleich einem viefenbaften Grenz 
jtein des Kloſterlandes, erhob jich der Untersberg, über deſſen 
höchſte Felſen schon ein dünner Schnee arfallen war, fo zart und 
duritig, als hätten die rotben Marmorjtode wein neblüht. 

Nicht weit von der Seelände blieb Wolfrat verwundert 
jtchen. Da war ein neues ftattliches Haus aus der Erde ge 
wachen; es ſtand zwilchen Baumen und inmitten einer Wieſe, 
die ein friſch geſlochtener Hag umſchloß. Der Unterjtod war 
aemauert, der Oberſtock aus zierlich gefähertem Sparreuwerf ge 
bildet. Auf dem Wicbel des weißen Schindeldaches war, die 
Vollendung des Hauſes fündend, cin mit Hinten Bändern ge 
fhmüdtes Tamenbäumchen errichtet. Dem Haus zur Seite 
ftand ein zweiter Bau, Stall und Sceune Cine Schar von 
Arbeitern tummelte ſich, um den Bnuplag zu räumen; aus allem 
Lärm Haug immer wieder eine bejehlende Stimme, die der Sud 
man zu leunen meinte. 

„Wohl wohl, das it er ſchon!“ murmelte er und folgte mit 
finnendem Blid dem Chorherrn, deſſen Schwarzes Kleid bald hier, 
bald dort, an allen Eden und Enden auftauchte und wicder 
verſchwand in treibender Geſchäfligleit. 

Auf der Strafe ſtand ein Wagen, der mit dem Abraum 
des Baues beladen wurde. Einen der Anechte, welche Gebälf und 
Steine zum Wagen trugen, fragte Wolftat: „Wem gehört das 
Haus?" 

„Dem Klofter. Um Sonnwend iſt fein Stein noch ae 
ftanden ... . und jebt jchau das Haus au!” Der Aucdt maß 
ihn mit zwinferuden Mugen. „Wer bijt denn Du?“ 

Wolfrat ging ohne Antwort davon; hinter jeinem Rüden 
hörte ex den Kuecht noch sagen; „Meiner Seel’, das iſt heilig 
der Sudmann, den der Bär in der Arbeit gibabt hat!“ 

Te näber Wolfrat dem KAloſterdorf fam, deito beiger wurde 
ihm ums Herz. Won weitem ſchon fuchte er den Giebel feines 
Lebens; er fand ihn nicht . . . und ein zuälendes Bangen beſchlich 
ihn, als er neben dem Dach des Enachof:s, dort, wo ſonſt der 
moosbehbangene Giebel feines Häusleins hervorgelngt hatte, einen 
Firſt won frischen Brettern leuchten ſah. Und immer größer 
wurden feine Augen, je näyer er dlam. War dem das mod) jein 



Lehen? Die Lehmwände weiß gelüncht, das Dach geſchindelt, 
fein ſchiefer Laden mehr, überall nene Bohlen und Bretter . 
dad ganze Haus um cin Doppeltes gewachjen, denn aus dem 
niederen Schuppen war cin Stall und eine Scheune geworden! 
Und das Rothe im Garten... was war denn das? Kerr Gott, 
das waren ja zwei grafende Kühe! 

Wolfrat wurde bleich und zitterte. Jetzt wußte ex, wie cs 
stand, Sein Lchen war an einen anderen gefallen, der fi das 
Nejtlein ſchön warm und ſauber gerichtet hatte! 

Tanmelnden Ganges folgte er der Strafe. 
Totenbrett feines Kindes. 

„Scan, das hat cr doch Stehen laſſen!“ 

Da jah er das 

Über ihre Lippen. 

Aber ſchief ſtand es, als wär cs von einem Wagenrad ge | 
jtreift worden. Wolfrat richtete es gerade und ftampfte den Rafen 
feit, in dem es ftal, 

Mariele!“ 
Er ſtarrie die Zeichen des Namens an, bon denen der Regen 

faft die ganze Farbe gewaschen hatte. Dann ging er mit hängen: 
dem Kopfe weiter. Er madjte einen Umweg, um nicht am Sub: 
baus vorüber zu müſſen. Nun jtand er am Fuß des Nonnberges, 
vor der Gartenmauer des Alöfterleins, und zug den Glocenſtrang. 
Eine dienende Schweſter öffnete. 

„Was millit Du?“ 
„Iſt die Seph' nod da... . Id 

möcht” reden mit ihr.“ 
Die Schweſter nidte und ſchloß die Thür; er hörte fie auf 

dem knirſchenden Sties davongehen. Rad einer Weile näherten 
ſich langſame Schritte, und Seph' erichien auf der Schwelle, 
Sie erblafte vor Schred und rende. Wortlos veichten jie 
fich die zitteruden Hände und fahen ſich an, mit Fähren in den 
Augen. 

Endlich atbmete Sepha tief auf. „Grüß Dich Gott, Volzer!“ 
„Grüß Dich halt Gott auch, Seph'!“ 
„Weil Du nur wieder da biſt! Mein Gott, iſt das cine 

ſchieche Reit geweſen!⸗ 
„Gelt, ja!” 
Er zog fie ſauft von der Thür weg; der Mauer zu Füßen 

feßten fie fih auf den wellen Rajen und liefen die Füße in den 
Strafengraben bangen. Sie fhaute ihn mit kummervollen Bliden 
an. „Halt denn auch v.llig den Gefund wieder?" 

„Wohl wohl... . bis auf den da 1 hatt!“ Er ftreifte mit 
einem Blick feinen lahmen Arm. „Der wird aud nimmer 
anders . . . den muß ich jchon haben!“ 

Ein Schauer rüttelte ihre Schultern, als fie mit den Fingern 
über den ſchlotternden Aermel ftreifte und den Iceren Knochen 
fühlte. Eine jtille Weite verrann. 

„Aber Du?“ ſagte er. „Wie gehl's denn Dir? Ich mein‘, 
Dur thuſt auch noch ein lützel blafjelen ?" 

„Da mußt Feine Sorg' haben. Ich bin fang wieder richtig 
beinander und lann wieder ſchaffen wie eh‘, Aber jept halt... 
weißt, ich fan nur fo aus, weil... weil halt...“ Sie 
wurde roth. „Merlſt es denn nicht?“ 

Er warf einen Blick über ihre Geſtalt. „Seph'! Seph'! 
O du lieber Herrgott!” ftammelte er und drüdte fie mit dem 
zitternden Arm an jeine Bruft. So fahen fie fange ſchweigend 
und ſtarrten ziellos in den ſchimmernden Morgen, 

„Jetzt fommt’s mic erst doppelt ſchwer an,“ murmelte er. 
„Das wird wohl ein Schmerzenslindf fein... . das arme 

Würml.* 
„Und der Bub’? Sag’, was macht denn der Bub'?“ 
Da huſchte ein Lächeln Über ihre Jüge. „Den wirt jchler 

nimmer lennen! Wie der ausſchaut! Wie's helle Leben! Und 
aut hat er's. Die beiten Bröckerlu ſchieben ihm die Schweſtern zu. 
Ueberhaupt, Polzer ... wie man da gut mit uns ijt, das kann 
ih Dir gar nicht jagen.“ Die Thränen ftärzten aus ihren Augen, 
aber fie juhr fich mit Dem Aermel über das Geſicht. „Wart', ich 
hol’ Div den Buben, daß doch aud eine Freud’ haft!“ Sie erhob 
ſich und wollte zur Thür, 

Er aber jcittelte den Kopf und bielt fie zuräd. „Laß ihn, 
Sep . . bis ich wiederlomm'!“ 

„Mo geht denn hin jetzt?“ Da fah fie den verftörten Aus: | 
drud feiner Jüge und ftotterte: „Ja was haft denn?“ 

„um Vogt muß ich... . und muß mich angeben!“ 
mBolzer!” ſchrie fie und blickte ſich erſchrocken nad) alfen Seiten | 

. die Polzer-Seph'? . 

‚ der ihn geftochen bat... . 

ir 

um. Die Sprache verfügte ihr; nur mühſam brachle He noch die 
Frage eraus: „Es muß wohl fein?" 

Wolfrat nidte. „stomm’, Seph', machen wide furz! Behüt' 
Dich balt Gott derweil!” 

Sie umklammerte feine Hand; aber es lam fein Laut mehr 
Er machte ſich los und ging mit raſchen 

Us er nadı einer Weile zurüchſchaute, jtand 
Langſam fchritt ex weiter, Bei der 

Sepha ftand noch 

Schritten davon. 
Seph' noch unter der Thür. 
Wendung der Straße blieb er wieder ſtehen. 
immer anf dem gleichen led. 

„Seh, Seph',“ rief er ihr zu, „geh' doch hinein!“ 
Da wandte fie fich und verschwand in der Thür. 
Aufathmend fchritt er dem Markt entgegen. Einige Leute 

fprachen ihn an, aber er nidte nur einen Gruß und ging vor— 
über. Bald erreichte ex das Klojter. Die Wartejtube des 
Vogtes war überfüllt. Even job Herr Schluttemaun zur Thür 
ein altes Bäuerlein hinaus, das unter jtotterndem Danle einen 
Büdling um den anderen machte. 

BAD, Mannerl, ja, ift jchon gut!“ ſagle der Vogt. „Und 
wenn Du wieder was braudhft, nachher komm' nur gleich, gelt?" 
Da jah und erfannte er den Sudmann. „a, grundgütiger Herr: 
gott, ja, ſeh' ich denn recht? Wolfrat, Du? Ja komm’ doch! 
So fomm’ doch gleich herein zu mir!” Er padte ihm bei der 
Hand und zog ihm binter fich her in die Slube. 

Wolfrat riß Mund und Augen auf und ftarrte Herm Schlutie 
mann an wie ein heiliges Wunder, Eh cr noch wußte, wie ihm 
geſchah, jah er ſchon in einem Lehnſtuhl, und vor ihm hodte Here 
Schluttemann mit ichlenfernden Beinen auf dem Tiſch. Lachend 
und immer die Hände teibend, haſpelte der Vogt ein Dupend 
Fragen herunter, ohne die Antwort auf eine einzige abzuwarten. 

Erſchroden bielt ex inne, als ſich Wolfrat plötzlich aufrichtete mit 
aſchfahlem Geficht. 

Ja was haft denn, Wolfrat, was haft denn?“ 
„Reden muß ich was! Fürs erſt' aber will ich noch ein 

Vergelt's Gott jagen für alles, was man an meinem Weib und 
Kind gethan hat, und . . . und nachher . . . nachher will ich 
jagen . . 

„Was denn? Was dem? Was denn?” 
„Bon wegen dein Jäger . . . dem Daymo , . . derſelbig', 

ic) bin’s halt doch geweien!” 
Herr Schlutlemann verlor alle Fafjung. „Ja Du Menſch, 

' Du,” ftotterte er, „aber das iſt ja doch gar nicht möglich!“ 

ı gebt zu weit. 
| dürft Ihr Euch nicht aefallen laſſen!“ 

„Wohl wohl, ich bin's geweſen!“ 
Der Vogt ftarrte den Sudmann an, griff fih am den Kopf 

und mit einem Mal rannte er davon, binein in die Stube 
des Propſtes. Here Heinrich erhob ji von jeinem Schreibpult; 
die Thüre blieb offen ftchen, und MWolfrat fonnte jedes Wort 
vernehmen. 

„Reverendiſſine! Denfet! Jetzt lommt dieſer Wolfrat und 
giebt ſich an und ſagt, daß er es doch geweſen iſt, der den Haymo 
geftochen hat.” 

„Der Wolfrat?“ fragte Herr Heinrich ganz erſtaunt und 
fchüttelte den Kopf. 

„ya, der Wolftat! Ich hab’ auch den Kopf geichüttelt! 
Aber der Mann ijt da und fagt, er hat's getan!“ 

„Der Haymo hat aber für ihn gezeugt, und ein Jäger bat 
aute Augen!“ 

„Bielleicht bat er ein Erbarmen gehabt ... ." 
„Der Haymo lügt nicht. Ja, ja, Bot, Ihr habt dem Mann 

damals unrecht gethan!“ 
„Aber meiner Seel," ſtolterte Herr Schluttemann, „er ſteht 

dod draußen und jagt, er hat's gethan!” 
„Das iſt mir unbegreiitih! Aber wiht Ihr, was ich meine! 

Der Mann trägt es Euch nad, daß Ahr ihm unrecht qetban babe! 
Sept will er Euch den Streich heimzablen und kommt und jpiclt 
Euch einen Pofjen und bindet Euch einen Wären auf... 
Heimzablung für den, der über ihn gefommen tt!“ 

„sa, da ſoll ihn doch gleich . . .“ Herr Schluttemann zog 
mit der Fauſt aus, um der Tifchplatte eins zu verſehen; aber er 
bejanm ſich noch zur vechten Zeit. 

Ich muß geitchen, das it ein fedes Stüdlein. 
Das greift hart an Eure Wirde, Vogt! 

. zur 

Der Man 
Tas 

„Und ich laß' es mir auch nicht gefallen! Da full ja doch ...“ 



Herr Schluttemann jtürmte mit puterrothem Geficht hinaus im die 
Amtsjtube. Er war jeit Monaten zum erjten Male wieder in | 
beilem Born. 

Bolfrat ftand mit rathlofen Mugen, zitternd am ganzen Leib, 
mit jedem Athemzug die Farbe wechielnd. 

Herr Schluttemann hielt ihm die Fäufte unter die Naje und | 
ſchrie: „Gel? Dept fteigt Die das Graufen auf! Watt, 
Sauner, Du ſchwollkopfiger, Dir will ich die Späflein noch aus- 
treiben! Du fag' mir noch einmal, daß Du's geweſen bift! Gelt, 
jept verichlagt'3 Dir die Ned’? Wart' nur! wart! Den Bogt 
uzen! Wart' nur!" Herr Schluttemann ſtürzte auf die Wand 
ju und riß am Glockenſtrang; ein Fronbot trat in die Stube. 

u ſenden Kern hat nuur das Gute ... 

und gut ſein mit den anderen, hart nur gegen ſich ſelber. 
„Bad den Kerl! Marſch in den Block mit ihm! Und nur 
fejt hinein!“ 

Der Fronbot fahte den Sudmann, der wie ein Trunlener 
zur Thür ſchwanlte. 

zurückkam, jlüfterte er ihm zu: 
auf feinen lahmen Arm!" 

Der Fronbot nidte and padte den Sudmann wieder beim 
Kragen. Ein PViertelftündlein ſpäter ſaß Wolfrat im Fronhof 
des Klofters auf der Erde, mit Arm und Füßen im Block ge- 
feffelt. Warm ſchien die Sonne auf ihn nieder. Einige Sperlinge 
famen berbeigeflattert, qudten ihm mit chief gehaltenen Köpfchen 
neugierig an und flogen wieder auf das Dach. Aus dem offenen 
Fenster einer hochliegenden Zelle Hang das janfte Spiel einer 
Heinen Orgel. 

Stunde um Stunde verging. Wolfrat rührte ſich nicht; wohl 
brannten die Knöchel, und der Nüden jchmerzte . . . aber er ſaß 
wie ein Träumender, und aus feinen glängenden Augen raun 
Thräne um Thräne. 

Als die Glode zu Mittag läutete, kam Frater Severin mit 
einer Holzbitſche und Hielt fie an Wolfrats Lippen. „Da, trink!” 

In langen Zügen fchlürfte der Zudmann den Wein, bis ihm 
der Frater die Bitſche weg nahm mit den Worten: „Halt! aus 
ein lützel, mußt ja nicht alles auf einmal jchluden! Sonit 
friegit am End’ noch einen Rauſch.“ Gr jtellte die Bitſche auf 
die Erde, ſtemmte die Fäuſte in die Hüften und jchnaufte. Wahr: 
lich, Frater Severin hatte in all diefen Monaten fein Möglichjtes 
gethan, um das „vollgedrüdte Maß“, das ihm der Schöpfer 
gegeben, in unverjehrter Fülle zu erhalten. Die paar Pfündlein, 
die er auf den Bergfahrten verloren, Hatte er reichlich wicder 
zugeſetzt. 

„Biel Schweiß bat's freilich geloſtet . . . wi jei!“ fügte er, 
während ex mit Wolfrat ein höchit einfeitiges Geſpräch führte, denn 
Frater Severin jprach allein und Wolfrat ſchwieg. „Aber Schön 
iſt's da droben doch allweil gewejen! . . 
ein End’ mit dem Bergjteigen. Weit, jebt muß ih Tag um 
Tag in der Küch' ſtehen. Mit dem Frater Küchenmeiſter will's 
gar nimmer vecht vom led. In der Hitz' geht halt dev Menſch 
auch auseinander wie der Teig in der Pfann' . . . was kannſt 

„Aber gieb mir ein lützel acht 

. Set hat's aber wohl 

dem lehzten Vlid Deines indes. Hält ich Dich härter ftrafen 
fünnen ?* 

Wolfrat lich den Kopf finfen, und ein dumpfes Schluchzen 
erjchütterte feine Bruft. 

„Schau, alles, was bös ist, ftraft ſich jelber! 
hat, wo er Böſes geſät, eine volle Achre geichnitten. 

Noch feiner 
Einen wach— 

man muß nur nicht allweil 
gleich die eigene Scheuer damit füllen wollen, muß auch ſäen lönnen, 
wo andere ernten!“ 

„Wohl wohl, Herr, das muß heilig wahr ſein. Mas wär 
denn jet mit mix, wenn's micht qute Leut' auf der Welt gäb'!“ 

„Ja, Wolfrat, das ſag' Dir nur allweil und allweil, dann 
wirft Du auch nimmer vergeſſen, daß man zufammenbalten muß 

Ich 
mein‘, Du haft es doch geſpürt, wie ſchwer und finſter das Leben 

‚ft, und wie es über einem oft liegen kann, als wär's cin ganzer 
Herr Schluttemann that einen Pfiff, und als der Fronbot 
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da machen! Er muß fich gar jämmerlich plagen mit dem Schnaufen. 
Und die Schneerof' will ibm auch fchon nimmer Helfen! in 
Kreuz, eim rechtes Kreuz!“ Seufzend bob er die Bitſche von 
der Erde. „So, jchlud' nur wieder ein lützel!“ Dich Bott!“ 

Wolfrat trank, und als die Kanne geleert war, ging Frater 
Severin Davon. „Auf den Abend fomm’ ich Schon wieder!” 

Aber er hatte da ein Verfprechen gegeben, das er nicht halten 
lonnte. Denn als die Some von den Dächern geſchwunden war, 
ala es zwifchen den hoben Mauern des Fronhofes ichon zu däm 
mem begann und Wolfrat einmal aufblidte aus feinem Träumen 
md Sinnen, jtand Herr Heinrich vor ihm. 

„Nun? Wird’s Dir Schon bald zu fang?“ 
Borfrat fchüttelte den Kopf. „Ad, lieber, guter Herr, 

ich fig! ja gern, bis ich umfall'. Das ift ja doch gar feine 
Straf!” 

„Su? Meinit Du?“ Herr Heinrich ſetzte ſich auf den Block 
„Dann muß ich halt vaiten mit Dir. Halt Du nicht Sünde mit 
Reue, Blut mit Blut bezahlt? Haft Dur für das Leben, das Du 
dem Käger nebmen wollteft, wicht Dein eigenes Leben ſchier hin— 
geben müſſen? Hat Did; nicht einer, der klüger iſt als alle 
Nichter der Welt, cin bald Jahr fang in den Blod gelegt? Und 
trägſt Du nicht cin Merkzeichen davon für Deine Lebzeit? Und 
den Steinbod, den haft Du wohl theuer genug erfauft . , . mit 

Berg. Wenn Die fo einem begegueft, der ſchwer zu tragen hat, 
dann mußt Halt auch Flint zuipringen . . . wirf nicht Hch einen 
Stein drauf, jondern bilf ihm tragen! Wirkt ſehen, Ihr lommt 
dann allbeid' zu einem fonnigen Fledl, wo man raſten und aus 
ichnanfen kann für den weiteren Weg.“ 

„Wohl wohl, Here,“ jagte Wolfrat, mit feuchten Augen zu 
Herrn Heinrich aufblidend. „Aber wie ſoll denn ich noch was 
helfen können in der Welt... ungerade Finger greifen jchlecht.“ 

„Rügen und zum guten helfen kann einer auch mit halben 
Armen. Wenn nur ein ganzes Herz dabei ift! Und schaffen 
wirt auch mod fönnen für Weib und Sind. Mh muß halt 
ein richtiges Geſchäftl juchen für Dich.” 

„Vergelt's Gott, Herr, vergelt's Gott!” ftammelte Wotfrat. 
„Schauet, da hab’ id) halt gemeint... einen Schlepper im Salz 
berg thät' ich allweil noch abgeben.“ 

„So? Haft denn ſchon einmal im Berg gefördert?" 
Der Sudmann jehüttelte den Kopf. 
„Da wirds ſchwer haften! Alles will gelernt fein. Ach 

mein‘, Bu wirt im Sudhaus bleiben müſſen. Mit dem 
Feuern and Suden hat's wohl ein End’, aber Auſſchau Halten 
und in die Pannen lugen und Kerbichneiden* wirft alfweil noch 
lönnen. Berdienft ja auch ein Titel mehr dabei. der alte Rott 
marnn** will ſich zur Ruh' fehen .. — der gehabt hat, wirſt 
ja wiſſen. Und jetzt komm .. ‚fteh' a 

Herr Heinrich erhob ſich und ai den Blod. Wolfrat 
aber blieb figen und rührte ſich wicht; er jtarrte nur immer den 
Vropſt an und würgte nad Worten. Herr Heinrih mußte ihn 
am Arm faſſen und aufrichten. 

„Geh' nur, Wolftnt, geh’! Deine Seph' wartet daheim; fie 
wird ſich ängitigen, werm Du fu lange bleibit. Strech Did .. 
und geh' heim!“ 

Wolfrat ſtand mit gebeugtem Nüden; das Sitzen im Block 
hatte ibn ganz ſteif gemacht; aber das fchien er nicht zu fühlen. 

„Beim? Heim?” ftotterte er mit halb erftidten Yauten. „Na, 
wo bin ich denn daheim? Jeht ſaget nur gleich: im Himmel. . 
und ich glaub's auch!“ 

„Später einmal!” lächelte Herr Heinrich. „Für jetzt noch 
in Deinem Lchen. Wo denn ſonſt? Nun aber geh’ und behüt' 

Er führte den Wanfenden zum Thor und jchob ihn 
anf die Strafe. 

Ein paar Schritte taumelte Wolfrat vorwärts. Als cr hinter 
fih) das Thor ins Schloß fallen hörte, ftammelte er erichroden: 
„Jeſus Maria! Ich hab’ ja ganz vergeſſen . . .“ (Er ſtürzte zurück 
und ſchlug mit der Kauft an die Bohlen. „Herr, Here! Laſſet 
mich doch hinein . . . Tafjet mich doch ein Vergelt's Gott jagen . 

„Dan einem anderen!“ Hang die Stimme des Propites, 
während feine Schritte ſich entfernten. 

Wie ein Beraufchter ſchwankte Wolfrat anf die Strafe und 
ftarrte in der Dämmerung umber, als wär" es eine neue Welt, 
die ihm umgab. Da jah er die Mauer des Friedhofs und hinter 
ihr die fteinernen Kreuze ragen. Auſſchluchzend ſtürzte er hinzu 
und fand auch hier ein gejdloffenes Thor. Am eifernen Gitter 
fanf er nieder und ftredte den einen Arm durch die Stäbe, als 
fönnte er bineingreifen bis zum Grab feines Kindes. 

* Jede Schicht eines Arbeiters wurde in ziyei aneinander nelenten 
Stäben durch eine Kerbe verzeichnet; den einen Sb behielt bey Nuffeher, 
den anderen der Arbeiter, 

** Aunficher 
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Auf dem Thurm begann die Glocke zu läuten. Sanft hallend auf dem Kopf. Freilich plumpfte er aleich wieder auf die Seite, 
ſchwebten ihre Klänge über das weite Thal, zu Ruh’ und Frieden aber das that dem Stolz feinen Eintrag, mit dem er ſich erhob. 
mahnend. Wolfrat befreuzte fi und murmelte, immer von Schluchzen „Und das haft im Klöſterl gelernt?“ ſtaunte Wolfrat. 
unterbrochen, den Mariengruß. Dann jprang er auf und ſtürzte „Wobl wohl, aber mit von den Kloſterfrauen!“ 
davon. Keuchend erreichte er jein Yehen. In der Stube brannte | Seph' und Wolfrat jaben ſich an und mußten ellauf lachen... . 
ſchon ein &i . Unter der Thür trat ihm fein Weib entgegen. | Wie lange, lange war es ber, jeit in diefer Stube das 

„Schh Seph'!“ 
Mehr brachte er nicht heraus, Er mwankte, und fie mußte | 

ihn fügen. Als er in die Stube trat, ftredte er die Hand, ala | 

legte Lachen verhallt war! 

ob ex mit einem einzigen Griff alles erfaſſen möchte, was ihn 30. 
umgab. Sie lieh ihn auf die Bank ſinken, und da ſaßen fie nun Am anderen Morgen, zu früher Stunde fon, verlich 
und bielten fich wortlos umſchlungen, bis von draußen cin aufs Water Defertus das Stift und ging mit eilenden Schritten dem 
geregtes Stimmlein tönte: Nlöfterlein der frommen Schweſtern zu. 
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Drofhlienparade in Berlin. 

Nach einer Zeidinung von &, Kodı. 

„Muttert! Mutteri! UM beid’ find hinein in Stall... Einige Stunden ſpäter wanderte Herr Heinrich nach dem 
aanz alleinig!“ £ See. Als er am Eagebof vorüber fam, jah er beim Hag, der 
ö ie cine Hummel fam Lippele in die Stube gefurrt und | das Gehöft vom Polzerlehen trennte, den Egaebauer mit Wolfrat 
ſtand erſchrocken jtille. beiſammenſtehen; der Bauer ließ den Kopf bängen, Wolfrat aber 

„sa Vürjcerl,” fragte Wolfrat mit jhwanfender Stimme, hatte ihm den Einarm auf die Schulter gelegt und fchien dem 
„tennft mich denn nimmer?“ Belümmerten mit berzlihen Worten zuzuſprechen. 

„segerl, der Vater, der Water!” fchrie der Bub’ in beller Dit finnendem Lächeln jchritt Herr Heinrich dahin unter 
Freude, Hettexte auf Wolfrats Knie und drüdte und Fühte ihn, dem welfenden Laubdach der die Strafe geleitenden Bäume 
daß ibnen beiden jaſt der Athem verging. „Wieder einer, der im Schatten die Sonne fand! Freilich mr 

„Aber Seph'! Wo ift denn die Dirn ?* ‚ einer! Aber laf ein einzig’ Tröpflein in den Sec fallen, Pr zieht 
: Ich weiß nicht, was mit der jein muß! Jetzt bat man fie dod immer feine Wollen und rübret hundert andere!” 

wieder im Kloöſterl gehalten. Und die ganze Yeit ber... .* Nach einer Stunde erreichte Herr Heinrich die Seelände, 
2 Aber Sepha konnte nicht weiter ſprechen. Denn Lippele | Die beiden Fiſcherknechte, weldhe mit dem Spannen der fenchten 

drüdte ihr Die Hand auf den Mund und gebot: „Sci ftill, Mebe beichaftigt waren, zogen die Kappen umd traten ihm 
Mutter, ich muß dem Vater was zeigen!“ Und von Wolfrats entgegen. 
Anien auf die Erde niederrutichend, ſchrie das Büblein mit bren „Habt Ihr den Jäger nicht herkommen ſehen über den Steig?” 
nendem Geficht: „O gan‘, Vater, Schau’, was ich fchon lann!“ „Ten Haymo? Mein, Here!” er 

Im Hui hatte de Heine Kerl das Jöpplein heruntergeriſſen; er „Dann habet eine Weil acht, er muf wohl kommen! 
warf es zu Boden, dudte fich . . . und ſchwupp, jtand ex ferzengerade Doch braucht Ihr ihm nicht zu jagen, daß ich nach ihm fragte, 
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er mich beim neuen Baus.“ 
Herr Heinrich ging, und die Knechte nloßten ihm nad, Ges 

währte nicht lange, jo hörte man auf dem Steig ein Griesbeil 
klirren und Elappernde Schritte näher kommen. 

Haymo tauchte unter den Bäumen anf. Sein Gang war 
langjam und müde; das Antlitz ſah verfümmert aus, obwohl es 
neröthet war; denn er hatte ſchwer getragen; die Armbenjt war 
um jeinen Hals gebängt und der Nüden mit einem vollgejtopften 
Vergſack beladen. 

‚Was tragſt denn da?" fragte einer der Knechte. 
„Mein Sach'!“ erwiderte Haymo mit zudenden Lippen, 
„sa, was it denn? Es liegt doch allweil noch fein Schuee 

droben? Fehſt denm ſchon ab von der Röth'?“ 
„Wohl wobl,” murmelte der Jäger. 
„Mußt vielleicht in ein anderes Nevier? Auf den Roint 

oder auf den Griesberg hinauf?“ 
Haymo ſchüttelle den Kopf und ftarrte vor fich nieder. 
„Wo wilfft denn hin jept?" 
„Ans Kloſter bineim zum Herrn.“ 
„Den lannſt näher haben. Grad’ ift er zum neuen Haus 

hinaufgegangen.“ 
„um neuen Haus?“ Hahmo ſchaute mit verlorenen Bliden 

auf und that einen ſchweren Athemzug. „Saum ich bei Euch 
derweil meinen Sad einſtellen?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, 
ging er im die Fiſcherhütte, Tegte den Berafad in die Stube, 
nidte den Knechten einen Gruß zu und folgte dev Strafe, 

Das „nene Haus“ war ja leicht zu finden. Leber die goldig 
jhimmernden Baumwipfel Teuchtete das weifie Dach berüber | 
mit dem bändergeichmäcdten Tannenbäumden As ſich Haymo 
mit zönernden Schritten dem Thor näherte, das den friſch ge— 
flocdhtenen Hag durchbrach, blieb er plöglich jtchen wie von 
freudigem Schreck betroffen. Es mar ihm, als hätte er aus einem 
der offenen Fenſter ein klingendes Lachen gehört. Er lauſchte ... 
aber alles blieb till. in bitteres Lächeln zuckte um jeine 
Lippen. War ihm das im all diefen langen bangen Wochen 
nicht zu hunderimalen geſchehen? Wenn er durch den ftillen Berg 
wald gejtiegen vder hinweggegangenwar über ödes Geſtein, verſunken in 
feine träumende Sehnſucht, dann hatte ex mit einem Mat diefe jühe, 
Fingende Stimme gehört, bald wie aus weiter Ferne, bald wieder, 
als wäre fie dicht am feinem Ohr. Doch hatte er ſich, mit 
ſtockendem Serzichlag, jählings umgewandt, jo waren vings mm 
ihn nur die leeren Lüfte geweſen, die ftillen Baume und das 
ſchweigende Geſtein. Und wenn ev im dunkler Nacht auf der 
Wolfshaut lag, vor Ermüdung fiebernd an allen Glieder . 
wenn nad) martervollem Sinnen und Grübeln der Schlaf ihm 
die Lider ſchwer machte, daß fie janfen, dann Hang es plötzlich 
hell und wedend in jeinen Schlummer: „Haymoli!“ Er fuhr in 
die Höhe, ſtrich die zitternde Hand über die Stirn und lauſchte ... 
und fand fich allein, umgeben von Kiefer Finſterniß. und nur 
feine Seufzer Hangen in der ftillen Hütte, 

„Es acht mir halt überall nach!“ murmelte ex, während er 
mit irven Biden das ſtattliche Haus überflog. 

Aögernd betrat ev den Hoftaum und erbleichte, als ex einer 
alten Ulme zu Füßen, auf einem moojigen Steinblod, Herr 
Heinrich figen ſah. 

„Haymo? Du?“ 
Der Jäger zog die Kappe, und während er fir zwifchen den 

Händen zerfnällte, trat er mit gefenttem Kopfe näher, 
„Grüß Gott, Here!” 
„Wie lommſt Du da her? Was hat Dich ins Thal geführt ?* 
„Herr! Die Stimme des Jägers jchwankte. „Heut' iſt 

der Michelätag.“ 
„Der Michelstag?“ fagte Herr Heinrich ganz erſtaunt. 

„Richtig, der Michelstag! So, jo! Der Michelstag? Und 
desholb fommit Du herunter?“ 

„Wohl wohl! Ich hätt! ja nimmer bfeiben dürfen ... 
auch wenn ich mögen hätt'.“ Immer leifer murde Hahmos 
Stimme. „Heut' gebt ja mein Dienft aus!” 

„Richtig, richtig! Won heut an bab’ ich einen Stlofter- 
jäger weniger .. . den beten. Und jet biſt gelommen und 
twillft mir Behüt' Gott‘ jagen, gelt? Und danı willft Dir einen 
neuen Seren ſuchen?“ 

Haymo Mnüllte an der Nappe, verdrebte den Kopf, als auäle 
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Saget ibm nur: wenn er mich etwa fprechen wollte, dann Fänd' ihn ein Krampf im Naden, und zug die Brauen zuſammen wie 
einer, der auf der Folter liegt und doch feinen Schmerzenslant 
will bören laſſen. 

„So red' doc, Haymo, ſchau' mich an!“ 
Aber nur noch tiefer jenkte Haymo den Kopf, während er 

mit beiferer Stimme Wort um Wort vor jih Kin jtieh: Ich 
bitt', Herr, daß Ahr es kurz machet. Wenn's mich auch gleich 
nimmer fort laſſen will .. . von Euch... . fort muß ich Halt doch.“ 

„Mußt Du? So? Und was willſt Du jetzt . . .?" 
„Was id) halt wollen muß — eim cinzigs halt! Gerad' 

noch ein einzigs im Leben . . . und allweil das einzig' . . . umd 
‚ich weiß doc fein Straßl nimmer, wo ich's find”. Ich hab' mich 
halt verſchuldigt, und jest muß ichſs büfen. Und wenn ich gleich 
einmal noch hinlauf' an mein Glück . . . es bleibt halt doch all 
weit mr ein halbet's.“ Er wandte ſich ab, weil er ſpürte, daß 
ihm die Augen übergingen, 

Hahmo!“ 
Der Jäger erzitterte bei dem warmen, herzlichen lang feines 

Namens. 
Hab' ich recht gehört? Du möchteft gern bleiben bei mir?" 

Haymo ſagte wicht Ja und midte wicht mit dem Kopf; er 
wandte ſich nur noch mehr von Deren Heinrich ab und drückte 
das Kinn anf die Brut. 

Der Propft betrachtete ihn eine Weile mit feifem Lächeln, „Alſo 
bleiben möchteit Du? Schau, Haymo, Das mer! ich gern, daß ic, 
Dir ficb geworden bin als Herr. Schade! Warm haft Du nicht 
früher geſprochen! Denn jest... jept wird es wohl zu jpät fein. 
Heut' iſt der Midyelstag, Dar bift nicht mehr mein Kloſterjäger.“ 

Jetzt nickte Haymo, und ein Schwerer Athemzug erſchütterte 
ſeine Bruſt. 

Immer fröhlicher lächelte Herr Heinrich. „Wer weiß ... wir 
zwei hätten vielleicht noch lönnen auf gleich lommen miteinander.“ 

Haymos trübe Augen ftreiften den Propft mit einem ſcheuen Bid. 
„Pater Dejertns hat im letzien Mapitel einen Mntrag 

neftellt, und der iſt durchgegangen. Das Kloſter bat einen Wild 
meiſter ernauut, von hent' au. Der fol über die ganze Jägerei 
des Kloſters geſetzt fein, Er ıjt ein weidgerechter und ſtrenger 
Jäger; wie ich ihn kenne, wird er feine Leute feft an der Schnut 
hatten. Und mit einem, der aus Muthwill' oder Narvetei feinen 
Dienſt aufjagt, mit ſolch einem wird er ſich jchwer befreunden! 
Meinſt nicht auch? . . . Was haft denn? Schanft Div das Haus 
dort an? Kin ſchmuches Haus, gelt? An dem ſoll der nene 
Wildmeiſter wohnen. Weber vier Wochen hält er Hochzeit. Schau, 

. Haymo, dort unter der Thür . . das iſt fein Bräutlein.“ 
Sayme, dem die Stapve entfallen war, fand mit zitfernden 

ı Bänden und wanfenden Knien. Jest erblaffend, dann wieder 
die Wangen überilogen von breunendem Roth, riß er Mund und 
Augen auf und ftarıte nach der Thür, aus welcher Bater Dejertns 
trat, Gittli an feiner Hand. Wie hold und ſchmuck war das 
Mädchen anzufeben! Ein vothes Röcklein umfloß in weichen 
Falten ihre ſchlauke Geſtalt, aber es war micht kurz geichnitten 
nad) Bauernart, ſondern veichte, wie bei einem Fräulein, bie auf 
die Fußſpitzen; ſchnecweißes Yinnen umbauschte die Schultern und 
Arme, und knapp ſpannte ſich ein dunlelgrünes, mit filbernen 
Keltlein verſchnürtes Mieder um den zarten Leib. Ihre Augen 
leuchteten in heißer Erregung, wie glühende Rojen Ina es auf 
ihren Wangen, und gleich einem ſchwarzen Krönlein ſchmückten 

' die ſtraff geflochtenen Zöbpfe ihre Stirn. 
Haymo lallte unveritändliche Worte, Aber Da hatte ihn Gittli 

ſchon erblidt und kam auf ihm zugeflogen mit freudigem Auffchrei. 
Stammelnd und ſchluchzend hing jie an jeinem Hals, während 
Hahymo, den das über ihn herftürzende Glüd um alle Befinnumg 
bradyte, noch immer mit den Händen ins Leere tappte. Gittli nahm 
fich nicht einmal Zeit zu einem Kußß. In zitternder Haft löſte fie 
ſich wieder von Haymos Brut, und mit der einen Haud feinen Arm 
umfaffend, griff fie mit der anderen nad) der Hand des Pater. 

„Set, Herr Pater, aelt, ja? Ich darf ihm ſchon gleich 
\ alles zeigen?“ 
| Pater Defertus nickte ihr zu mit Tenchtenden Augen, und 
da zog fie den Stammelnden mit fich fort, lachend in Thränen, 
| unter ſprudelnden Worten: „Zo ſchau doch, Haymoli, ſchau! Was 
jagt! Schau Dir das ſchöne Haus mur an! Gelt, da jchauit! 
Ka, Dur... da ſollen wir haufen allbeid’ miteinander, bat der 
gute, fiebe Pater gejagt. Und ſchau nur, das fteinerne Baull 
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vor der Thür . 
aart halten auf den Abend, hat der Pater geſagt. Und er 
felber wird auch manchmal fommen, bat ex qefagt! Du, wie ber 
ums mögen thut, ich ſag' Dir's, ein Water kann feine Stinder 
nicht Fieber haben! Und ſchau, Haymo, ſchan, in das leere 
Niſcherl Über der Thür’, da kommt ein Muttergottesbildl hin 
ein... das thut unſer Haus hüten und unſer Glück! 
ſchan nur grad’, das Anweſen da drüben, das haft ja noch gar 
wicht gefchen . . . da fommen zwei Pferd’ hinein, und vier 
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. weißt, da können wir allweil ſitzen und Haim: | 

2 
zu | 

stüh‘, weißt, daß wir allweil Milch haben, grad’ was wir brauchen. | 
Und Du..." Sie ſchlug die Hände ineinander, und ihre Angen 
gingen über vor hellem GEntzüden, „das Kucherl muß ich Dir 
zeigen! Ich ſag' Dir, da glänget nur alles vor lauter Stupferzeug ! 
Und ein Schafferl um das ander! Und Häferln und Pannen 
und Schülerin! So komm' doch, Haymoli, komm’ doch . . .” 

Mit beiden Händen fahte fie feinen Arm und zug ihr zur 
Thür binein. 

Im dämmerigen Flur Stand er ſtill, prefite die Fäuſte auf 
die Bruſt und alhmete, athmete . . - 

Rody immer beariff er nicht! Aber eines ſchien ex doch endlich 
zu glauben: daß wirklich und leibhaftig ſein geliebtes Mädchen vor 
ihm ſtand. Und plöglich umſchlang er fie unter heißen Küſſen . . . 

Draußen ftanden der Propſt amd Pater Deſertus. 
„Homm’, Dietwald,” ſagte Herr Heinrich Inchend. „Das 

warten wir nicht ab, Dis es ein Ende nimmt  Stomm’, daß 
uns geben! Sie jollen diefen Tag für ſich allein haben, Wenn 
fie jo weit ans ihrem feligen Rauſch evwacen, um nad einem 
Dritten fragen zu können, daum juchen fie Dich ſchou.“ 

Noch lange bing Pater Defertus mit den Augen an der 
Thür, bis ev ſich loszureißen vermochte, um dem Propft zu folgen. 
Zwiſchen goldig leuchtenden Heden jchritten fie der Straße zu. 
Weiß glänzte ihnen im Sonmenfchein dev See entgegen. 

Pater Dejertus legte die Haud auf Herrn Heinrichs Arm. 
„sch will Euch ein Räthſel zu löſen geben!. . Was iſt wärmer 

als dieſe Sonne, lichter als dieſer Tag, reiner als dieſer Have See?" | 
„Deines KRindes Glück . . . und Deines Derzens Freude!l 

Na, Dielwald, Du Haft recht geihau. Ich habe Dir meinen Natlı ı 
nicht aufgedrängt. Hier mufte Dein eigenes Herz die richtige 
Strafe finden, ganz allein. Und Dre hast fie nefunden!“ 

„Hä ich mich befinnen jollen? Nur einen Augenblich? 
"Nas wollt ich deun mehr als meines indes Glück? Jeder 
andere Wen hätte ihr nur Weh und Elend gebracht, bätte ihr 
Leben zerſtört und alle Blüthen abaeftreift von ihrem holden 
Daſein . . . und fein Hang und Name, nicht Glanz und Neid, 
thum hatte fie dafür eutſchädigt. Iſt denn dns Yeben noch Yeben, 
wenn ihm die Sonne fehlt, das Glüc? Hälte mich ie jener 
finjteren Nacht, die mir alles nahm, das Schichſal vor die Wahl 
gestellt; willſt Du bleiben, mas Du bijt, oder willſt Du cin 
Bettlee werden und une das Glück Deines Herzens mit hinüber 
tragen in Die arme Hätte... glanbt Ihr, ich hätte mich befonnen? 
Und hatt’ ich mm anders mählen follen Für mein Kind? Was 
fie um ihres Gtüdes willen verliert . . . enibebrt fie es dem? 
Würde fie Den Geliebten ihrer Liebe wertber halten, wenn er den 
Schild am Arm und die Helmzier über den Yoden trüge? Und 
ih?“ Pater Defertus jehüttelte Tächelnd dns Danpt, „Haymo 
iſt cin freier Mann, und verwahrt er auch Beinen delsbriei in 
jeinem Schranul . . . er frägt anf ſeiner Stimm den Adel tüchtiger 
Mannheit und eines trenen, redlichen Gemüths. Ich lieb' ih... 
er iſt mein Sohn!“ 

„Und välerlich bat Du Fir ibm geſorgt!“ lachte Herr 
Heinrich. „Wär der Propft von Berchtesgaden nicht Dein auter 
Freund und hätt! er nicht felber feine belle Freude an Diefem | 
jungen Slüd... er hatte böſe Augen gemacht zu dem tiefen 
ri, den Du in den Kloſterſädel gethan. Und ich vermuthe, 18 
war noch lange nicht der letzte! Aber faq’ . . .“ Die Stimme des 
Fropites wurde ernſt, „Du haft and) heute wicht mit ihr geſprochen ?" 

„Mein, Herr . . . ich konnte nicht!“ 
„Und das Dirnlein bat genommen und genommen? Und mit 

feinem Gedanken iſt es ihr aufgefallen: woher fonmmt das alles?” 
Ware ihr Glück Dem voll und ganz, wenn fie fragen könnte, 

warıım ?* 
dere Heinrich nickte, und ſchweigend fchritten fie weiter. 

mer wieder blidte Vater Deſertus zurück und) dem zwiſchen ſchim 
meruden Laub verjchwindenden Dache. 

‚ Tliegend, erreichte ev die große Wieſe vor dem neuen Dans. 

Im⸗ 

„Lit lag mir das klärende Wort auf der Zunge,“ ſagte er 
nad einer Weile, „aber wenn ich fah, wie dieſes große Heine 
Herzlein jo übervoll war von Liebe, dann ſchwieg ich wieder. 
Hätt' ich fie ſchreden und betäuben follen mit Neuem, Unerwar 
tetem? Jetzt? Komme fie in ihrem Glück erſt wieder zu Athem, 
dann wird jich vom jelbjt die Stunde finden, in der fie mich ale 
Bater erkeunen und Bater nennen wird. Es dürſtet wohl mein 
Herz nad) dem fühen Laut von meines Kindes Lippen. Und 
doch .. ich will mich gern gedulden. Vaterliebe, das heit ja 
nicht ‚nehmen‘ . . . Sondern ‚geben‘, Und bin ich dem nicht jchen 
reich geworden nach aller Armuth meines Herzens? Tag und 
Nacht darf ich innen und Tchaffen fiir meines Kindes Glüch, an 
feiner rende darf ich mitgenießen, darf mid) erguicdt und getröftet 
fühlen durch jeine trante Nähe.“ Vater Defertus blieb jtchen und 
fahte den Arm des Propſtes. „Scht, Herr, wie freundlich das 
Heim meines Kindes herſchimmert durch Die Bäume,“ 

„Ein ſchönes Plätzchen! Komm, wir wollen vaften!" 
Aus dem Fuß eines Hügels, welcher dicht an die Strafe 

veichte, ſchob ſich eine Felsplatte gleich einer Bank hervor. Hier 
liegen ſie fich nieder. Kleine Scatten und Lichter zitterten an) 
der Erde, dem Durd die halbentlandbten Bäume fand die Sonne 
fajt freien Weg. Ein leichter Windhand; rafchelte durch alles Gezweig. 
und laugſam, wie in gaukelndem Spiel, fielen die welfen Blätter; 
mit ftillen Augen betrachtete Bater Dejertus ihren lautlofen Fall, 

Herr Heimich fragte Tächelnd: „Stimmt es Dich trübe, daß 
die Blätter fallen?“ 

„Rein, Herr, der Winter kommt ja nur, um den Arübling 
zu bringen!“ 

„Zu? Es aab aber doch eine Zeit, da Du fagteft: Der 
Sommer blüht mv, Damit al feine Bluht vom Winter verſchüttet 
werde unter Schnee und is!“ 

In bebender Erregung preßte Bater Dejertus die Hände auf 
jeine tiefatbmende Bruſt. „Mein Ange it jebend worden. Ich 
fühle ja die Sonne wieder, und Schatten um Schatten weicht 
von mir. Bor dem holden Antlig meines Kindes löſt ſich jeder 
Jammer meines Lebens in fühen Troſt, und in Verklärung ſchweben 
die Geſtalten Der Berforenen um mich ber.” 

„Iſt alles Gejchebene Denn anders geworden ?* fragte 
lächelnd Herr Heinrich. 

„Nein, Herr, aber ich ſeh' es mit anderen Augen. Glaubet 
mir, jo tief wie ich hat noch Fein Menſch erfahren, daß wir nicht 
leben fünnen, wenn wir die Sonne nicht Suchen, und daßt ts 
zum Leben jo nöthig wie Luft amd Brot noch ein Drittes iſt: 
das helle Schen!“ 

Eine Thräne rann ihm in den ergranenden Bart, er fahte 
die Hände des Bropftes umd ſtammelte: „Herr, nehmet meinen 
Namen von mir! Ich will nicht Kinger Dejertus heißen.“ 

„Zu beife Thenphiins!“* 
Sie fahren ſchweigend. Ueber Thal und Höhen leuchtete die 

warme Sonne des Herbites, und die ſinlenden Blätter in ihrem 
ſchimmernden Gelb waren anzusehen wie fallende Flämmlein. 

Ploͤtzlich ſtredie der ‘Pater in heller Erregung den Arm. 
„ESchet, Herr!“ 

Ein weißer Falter ganfelte vorüber. 
„Das ijt wohl der letzte!“ ſagte Herr Heinrich. „Auch er 

wird fterben. Aber er war mit dev Sonne ant Freund und Darf 
nun einen Tag genießen, den tausend feinesaleichen nicht erlebten!" 

Sie blidien dem Walter nad). Er folgte mit feinem Flug 
dem Yauf der Straße, flatterte um die weißen Steine, bob ſich 
empor zu den Wipfeln der Bänme, qaufelte zurück auf die niedere 
Sede, aus deren Gezweig der Wind die ſilberig biigenden Spinn 
füden wehte, und bald ſich verbaltend, bald wieder eilig weiter 

Hier 
fuchte er jedes veripätete Blümlein anf und ſog ans dem welfenden 
LKelch noch einen Tropfen Seim. Tan flatterte ev an der weihen 
Mauer empor, und lange, lauge ganlelle ev um das mit Bändern 
geſchmückte Tanmenbäumchen auf dem Firſt ... 

Haud in Hand, mit breunenden Geſichtern, traten Haymo 
und Gittli aus Der Thür. 

Ja wo Find fie denn?“ ſtammelte Gittli. 
Haymo, fie find ja nimmer da!“ 

Mit ſuchenden Angen blickten fie umher, 

„Scham nur, 

Da näherten ſich 

Theophilus = der Bott Liebende. 
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laugſame Schritte dem Thor, und Ulei der Bildſchnitzer betrat 
das Gehöft. Er trug auf den Armen eine bobe Figur, die 
von grauer Leinwand umhüllt war. 

„Das ſoll ich abgeben, hat's geheißen. 
Thür hinauf.“ Tante er. 

„Das Muttergottesbildt!" erwiderte Giltli leiſe. 
ei ſtellte die Figur auf die Steinbank und löſte mit zittern 

den Händen das Tuch. 
„Schau, Haymo, ſchau nur! So was Liebes und Schönes! 

Wie wern's lebig wär" und thät uns anſchauen!“ 
Eine Teichte Röthe huſchte über Uleis bleihe Züge. Das 

Lob hatte ihm Freude gemacht. Wortlos wandte er ſich ab und 
verlieh das Gehöft. Haymo und Gittli merkten nicht, daß ex 
ging. Sie jtanden ſchweigend aneinander gelehnt und betrachteten 
das mit bellen Farben bemalte Schnitzwerk. 

Der Sodel ftellte eine graue Wolfe dar, umringelt von einer 
Schlange, auf deren Kopf das Bildniß mit beiden Füßen jlaud. 
Ein blaues leid verhüllte mit eng geveibten, züchtigen falten 
den ganzen Körper; die ſchlanken Fingerchen bielten einen Yilien- 
ſteugel; das weihe Gefichtchen mit den blauen Mugen war leicht 
geneigt, und gleich einem Mantel fiel das gelöſte Blondhaar um die 
Schultern. Die Stirn ſchmückte ein Kränzlein blühender Schneeroſen. 

„Haymo, ſchau das Gefichtl am,“ flüfterte Gittli, „mertſt 
denn nicht, wen es aleich fchaut ?* | 

Er nice und ſtand mit feuchten Augen, in den Anblid des 
Vildes verjunfen. 

Gittli jaltete die Hände und ſprach Seife ein Gebet. 
„Was meint?" ſagte Haymo. „Wenn ich's gleich binanf- 

ftellen that’! Weit, die hütet unſer Haus ... die ſchoön!“ 
Er wälgte einen hohen Pflod herbei, und während ev das 

Vildwerk adıtiam emporbob in die Mauerniſche, eilte Gittli davon; 
fie fuchte und fuchte, aber fie fand nur welfe Blumen. Da jab 
fie das ranfende Immergrün, das ſich neben dem Hoftbor um 
den Stamm der alten Ulme ſpann. Sie brad) alle Rauten, und 
Daymo ſlocht dDiefelben um den Sodel des Wildes, 

Nun fanden fie wieder Seite an Seite, eines den Arm um 
den Hals des anderen gelegt, und blidten zu dem Wild empor. 

„Belt,“ flüſterte Haymo, „die Toll die erften Blumerlu 
haben al! Jahr'!“ 

„Und altmeil die ſchönſten. And wem es weihnachten thut, 
ſteigen wir miteinander binauf in die Röth' ... und da fan 

der Schnee qleich haustief liegen .. . wir bolen ihr ein Schneerofen 
ſträufil herunter, gelt?“ 

Sie reichten ſich die Hände. 
Nach einer Weile ſagte Haymo, tief aufathmend ; „Komm, 

Schapl, wir müſſen die Herren fuchen! Mein Gott, faq’ mir 
nur, Schaßl, wie jollen denn wir ſobiel Gutthat heimzahlen können?” 

„Gelt, ja!“ Tiipelte Gittli. Eine beffere Antwort wußle fie nicht. 
Haymo ſchloß die Thür und zog den Schhüfjel ab. Als fie 

das Hoftbor ſchon erreicht hatten, fragte Gittliß „Haft auch gut 
jugejperrt? Haft zweimal umgedrebt ?" 

„Wohl wohl!“ 
„Geh, fchanen wir lieber nochmal hin!“ 
Sie gingen zur Thür zurück, und eins nach dem anderen 

rüttelte an der Klinle. 
Nun machten ſie fih auf den Wen. Beim Hofthor blieben 

fie noch lange ſtehen, betrachteten das Haus, und immer wieder 
fchrten ihre Blide zu dem Bild über der Thür zurüd. 

Hahmo jchüttelte in einem fort den Kopf. Plötzlich zug er 
das Weidmeſſer aus der Scheide und Ddrüdte die ſcharfe Spitze 
in den Nüden feiner Hand. 

„Ja was treibjt denn?“ ſtammelte Gittli exichruden. 
„Spüren möcht' ich, ob ich wach! Allweil mein’ ich, daß 

ich träumen thu' und müßt aufwachen mit jedem Augenblich“ 
„Geh', wie Du ein' aber ängften lannſt!“ ftotterte Gittli 

und Hammerte die Arme um feinen Hals. 
Er küßte fie... . wieder und wieder; das fehlen ihm doch 

endlich zu überzeugen, daß er wache. 
Yangfam gingen fie zwiſchen deu Heden dahin. Sie mußten 

ſich dicht aneinander fchmiegen, denn der Pfad war ſchmal. Mein 
Mörtlein fprachen fie . . doch) immer wieder ſchauten fie fich lächelnd 
in die Angen, athmeten tief auf und Ichrilten weiter. 

Es aebört über die 

* * 
* 

Herr Heinrich hatte wahr prophezeit. Ueber vier Wochen 
hielt der neue Wildmeiſter Hochzeit. Pater Theophilus legte die 
Hände des jungen Paares ineinander; als er den Segen fpradı, 
ſchwanlte vor frendiger Bewegung feine Stimme, daß fie bei jedem 
Worte zu erlöfchen drohte. Gittlis Angen, die zu ihm empor ; 
achoben waren, jehimmerten in Thränen. Seit dem vergangenen 
Abend mmÄte fie, daß es ihr Vater war, dem fie alles GMüd 
verdanlte. 

Bis auf das letzie Plätzlein war die Kirche gefüllt. Zu 
voörderſt im Herrenſtuhl, neben Herrn Heinrich, Iniete der Boat, 
im deſſen nicht gar feierlichem Antlig eine merkwürdige Erregung 
zudte. Er zwirbelle den dicken Schnauzbart und ſchielte immer 
wieder zu Herrn Heinrich auf. Die Hochzeit des Haymo mit 
der Schweſter des Wolfrat hatte ihm ein Lichtlein aufgejtedt. 

Als die Trauuug vorüber war, wurde das junge Paar von 
Glückwünſchenden umdrängt. Nur Seph’ und Wolfrat fehlten. 
Weshalb nur waren fie nicht gekommen? 

Als einer der Yehten trat Herr Scyluttemann vor das Paar. 
Er machte einen Büdling vor der erröthenden Braut und faßte 
Haymos Hand. „Alſo, Herr Wildmeiiter, viel Glück Fürs Yeben! 
Und einen guten Math will id Euch auch dazu geben: lügen, 
Herr Wildmeifter, Ligen müßt Ihr nimmer!“ 

„Herr Vogt!“ jtotterte Haymo. „Wie meint Ihr das ?* 
„Schon aut, ſchon gut! Ich weiß ſchon. was ich weiß!“ 
Stolz erhobenen Hauptes jtapfte Here Schluttemann davon, 

Er mar wohl auch zum Brautiahl geladen; aber ex wollte zuvor 
noch in der Vogtſtube Nachſchau halten, Als er das Kloſter be 
trat, Elangen von der Kirche herüber die Hörner der Jäger, welche 
das Brautpaar mit ſchmetterndem Weidmannsaruk empfingen. 

Here Schluttemann fand in Der Warteſtube nur weniae 
Leuie vor, die er eilig abfertiate. Schon wollte er die Voglei 
verlaften, da lam noch einer mit polternden Tritten berbei 

gerannt. 
„Herr Vogt! Here Vogt!“ 
Beim Klang dieſer Stimme ſpihle Herr Schluttemann die 

Ohren. „Was? Der traut ſich noch herein zu mir?“ Gr 
runzelte Die Brauen und jtemmte die Fäuſte in Die Hüften, ala er 
jeine Vermuthung bejtätigt ſah amd den Hottmann Polzer er 
kannte. 

Wolfrat blieb unter dev Thür jtehen und ſtühte ſich mit dem 
Arm am dem Pfoſten, keuchend vom raſchen Yauf, das Geſicht 
bon Schweiß und Thränen überconnen, lachend und jchluchzend. 

„Was ift denn Das ſchon wieder für eine Narretci?“ donnerte 
Herr Schluttemann. „Will man vielleicht wieder den Bogt uzen? 
War nur, jegt will ich Dir aber zeigen . . .* 

Reiter fom Herr Schlullemann nicht, denn Wolfrat, der die 
Worte des Vogtes gar nicht jur hören ferien, ſchluchzte und lachte: 
„Herr Vogt! Herr Bogt! Nehmet mir gleich das Lentbuch 
ber... und ſchreibet hinein... ich hab' ein Kindl gelriegt .. . 
ein Dienlein, Herr Vogt, ein Dirnlein . . . blanc Aeugerlu bat's 
und bluhweiße Yoderin .. . und Mariele jol’s heißen . . . Bolzer 
Mariele! Schreibet, Here Bogt, ſchreibet ... ich muß zum 
Pfarrer laufen . . .* 

Da rannte er ſchon davon, lachend, ſchluchzend und Fenchend. 
Herr Schluttemann ſtand noc immer mit aefpreizten Beinen, 

die Fäuſte in die Hüften geſtemmt. „Natürlich!“ knurrte er. „Nur 
alfweil Kinder, allweil Kinder, daß mur ja Die Lugenſchüppel 
nicht minder werden auf der Welt! Aber wart! mr! Du fommft 
mir ſchon wieder! Dann ſollſt Dir aber merfen, daß ich mich 
nur einmal hab" anſchmieren laſſen!“ Er hob die Fänjte gegen 
die Stubendede. „Doooh! Die Menfchen find doch fchlechte 
Lent'!“ Jornig riß ev an der Glode. Der Fronbot trat cin. 
„Geh' hinüber in die Küch' und nachher zum stellermeifter, laß' 
Dir einen richtigen Korb voll Freßzeng geben und einen Krug 
Bein... trag alles hinunter zum Nottmann Polzer und jag': 
Das ſchidkt ich ihm zur Kindstauf' . . . dem Gaumen!“ 

Mit vollen Baden blaſend ging Herr Schluttemann auf den 
Schrank zu, nahm das in Schweinsleder gebundene Leutbuch ber 
aus, ſchlug es auf, tauchte brummend die Ganſeſeder ein und fchrich: 

„Den 26. des Anderherbit, a. d. 1338, dem Mottmann 
Wolfrat Bolzer ein Dirnlein aeboren, heißt Mariele.“ 

„Punktum!“ Fagte Herr Schluftemann und ſpritzte Die Feder aus. 
Durch das vffene Fenſter Hangen jauchzende Stimmen 

und die jchmetternden Klänge der Jagdhörner. 

— — —— — — — — 
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Der Aetna und fein jüngfter Ausbruch. 

end und Aetna find jedem Schullind als feuerfpeiende Berge 
befannt, und jedermann weiß, was fie in ihrer Umgebung L 

angerichtet haben oder noch anzurichten imftande find, bis ſie 
dahin fommen, wohin ihre zahlreichen italieniſchen Genoſſen bereits 
aelommen: zu verlöfchen, zu erfalten. 

Denn Veſub und Aetna ſind nicht die einzigen Rulfane 
Italiens, fie find nur Glieder einer Kette, einer febr langen 
Melle, die an der Südgrenze Tosfanas beginnt und ſich durch 
Mittelitalien, Unteritalien, Sieilien und die angrenzenden Meere 
bis nad Afrika hinüberzieht. Am tostanischen Subapennin, im 
Südweſten von Chinfi, erhebt ſich zunächſt der Tradyytlegel des 
Monte Amiata, 1721 Meter hoch, jomit 
der höchſte Vullan der Halieniichen Halb 
injel, der, obſchon erloichen, als Zenugen 
feiner in der Tiefe ſchlummernden sträfte 
Was uud marıne Quellen nm feinen Fu 
ber entfpringen läßt. Vultaniſch auch iſt 
das Gebiet von hier aus bis zu den Bolster 
bergen; als bedeutendites vullaniſches Er 
hebungscentrum auf diefer Strede ift der 
Ringwall zu nennen, welcher den Sce von 
Bolfena umſchließt; der daran ſtoßende 
Montefiasrone iſt ein echter Krater. 

Fortgejeht wird die Nette diefer Bulfane 
unterhalb Noms im Albanergebirge, einem 
drei Stunden weiten Ringwall. Innerhalb 
diefes Walles ſteigt 904 Mieter hoch der 
stattliche, geſchichtlich berühmte Monte Cavo 
auf. Die Lavaſtröme, die von dieſem Punkte 
ausgehen, übertreffen an Yänge die aller 
anderen Rulfane: fie veichen bis fait vor 
die Thore Noms; einer davon fand fein 
Ende erit bei dem Grabmal der Cäcilia 
Metella "auf der Via Appia, der andere 
vor der Porta 5. Pablo. An das mittel: 
italieniſche Vulkangebiet ſchließt ſich am 
Garigliano das campaniſche an: bier ſieht 
das Ringgebirge der Roecca Monfina, das 
einen Flächenraum von 56 Quadrätkilo— 
metern bedeckt. Huch die der Nocca Monfina 
nenenüberliegenden Ponza⸗Inſeln find vul- 
taniſchen Urſprungs. Männiglich bekannt 
it das vullaniſch - Hafftiche Gebiet von 
Campanien, deffen Mittelpuntt der Befud 
bildet, vor dem als Hochwacht der berühmte 
Kraterberg des Monte Epomeo auf der 
Inſel Jschia, 792 Meter body, ftebt, während in den phlegrätichen 
Gefilden am Golfe von Bajä feine jenrigen Vaſallen ſich ſcharen: 
27 Krater, deren fjüngfter der art vor 360 Jahren aus dem 
Boden gewachſene Monte Ruovo it. 

Das italienische Endglied unserer Bulfanfette ift, über 
die Gruppe der im Feuer gebildeten Libariſchen Inſeln bin 
weg — Heine und Eleinfte Krater und unterſeeiſche vulka 
niſche Erhebungsverſuche — der gewaltige Aetna, in dem die 
unterirdiſchen titaniſchen Mächte ihr hervorragendſtes Wert voll⸗ 
bracht haben: er iſt der höchſte Berg Ilaliens, der größte 
Bullan Europas und einer der höchſten auf der ganzen Erde, | 
Ron allen Seiten frei, fo daf ihn das Auge vom Schiffe aus 
mit einen Blicke erfaffen lann, steigt ev zu einer Höhe von 
3313 Metern auf und zwar auf cigenen Füßen, auf einem 
Grunde ſtehend, den er ſich durch Aufſchüttung feiner eigenen 
Materialien erbaut hat; denn ein Vullan iſt nicht ein Bern, 
der Feier, ſondern ein Feuer, das einen Berg ausſpeit, wie es 
bei der Aetnaeruption von 1886 umd bei der jüngiten zu fehen 
war, wo wie von gigantiſchen Manlwürfen gehoben, neue Krater— 
berge aufſtiegen. Zahllos find ſchon die Erhebungen aus alten 
Zeiten: wie Ameiſenhaufen ericheinen uns die Nebenkrater, welche 
die Seiten des Verges bedechen, darunter über 200 getaufte, d. h. 
mit Namen bezeichnete. 

Der Aetna hat in feiner Riefenbaftigfeit nur einen Neben: 

Bleberidhisherie über das ArDiel der Aelna · 
ausdrüde wem 1660 umb IS92, 
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Nakrrnf verboten, 
Ale Hechte torbebalten. 

buhler: den Kijutſchew auf der Halbinfel Kamtfchatta, der 1500 Meter 
höher ragt als er, während der Veſupb, cin Pyamäc gegen den 
ficilianifchen Genoſſen, mit feinen 1282 Metern nur wenig über 
ein Drittel des Aetnamaßes binausjteigt. So thront auch das 
1. Objervatorium des Aetna mit der „Caſa Etnea” hoch über allen 

Erdenwohnungen Europas: es Tiegt 2042 Meter über dem Meere, 
während das Hoſpiz des St. Gotthard fhon bei 2075 Metern 
zurüdbleibt; das k. Obſervatorium am Bejuv liegt nur 676 
Meter hoch. 

Aber die Hänge des Aetna haben eine ſehr fchwache Neigung, 
nur TS”, der ſteile, vajch aus dem Meere auflteigende Veſuv 

imponiert darum manchem mehr. Die Lava 
ftröme dieſes Berges überjchreiten nicht 
13 Kilometer, die des Aetna erreichen eine 
Länge von 56 Hilometern und find oft von 
gewaltiger Breite und Höhe. Und dann — 
das Wetnagebiet, wie gewaltig! Es fat 
adıtmal das Fürſtenthum Liechtenftein und 
det bequem den Boden von Reuf älterer 
und jüngerer Linie zufammengenommen. 

Noch etwas anderes verleiht dem Melna 
die Örohartigfeit, feinem Weſen cine wirf 
liche Eigenart: es ift die große Zahl jener 
ſchon erwähnten Segel zweiter und dritter 
Ordnung, die wir über feine Hänge aus: 
geſäet finden und die nichts anderes find 
als erlofchene Vulkane, Neben» oder parafı 
tiiche Krater, feine Kinder, Die er in ver 
ſchiedenen prähiftorifchen, biftorifchen und 
allerjängjten Zeiten und fo auch jet wieder 
aus feinem Schoße geboren, Die Entjtchung 
derjelben iſt ungeſähr jo zu denken, daß 
die im Innern des Berges aufjteigende 
Lava nicht mehr die Kraft hatte, die Höhe 
des Hauptkraters zu erreichen, und nun— 
mehr einen gewaltigen Drud auf die Wände 
ihres Kamins, die Flanken des Berges, aus: 
übte, bis dieje barſten und um Die derart 
entjtandenen Sprenglöcer ſich neue Aus 
wurftegel bildeten. 

Verſchiedene dieſer Mebenkrater find 
ſchon wieder bebaut, viele hat vorläufig 
der goldblühende Ginſter bededt; andere 
liegen entweder oberhalb der Enlturfähigen 
Zone oder find noch zu neu und darum 
ſchwarz und madt. Es giebt ganz be— 

beufende Höben darunter; die bedeutendften find auf dem Ge 
biet von Belpaſſo ımd Nicoloſi, auf dem ſich aud der jiinafte 
Ausbruch vollzog: der Monte Vituri, 1772 Meter über M.; 
Monte Nero 1778 Meter; Monte Serrapizzuta 1700 Meter, 
Monte Borcarelle di Fuoco 2033 Meter; Monte Caſtellazzo 
220 Meter; Monte Montagnola 2842 Meter; dann Monte 
Nocillo, Monte Nicole, Monte Belufo, Monte S. Lea; alle finden 
fi) auf der Linie, die vom Haubikrater im Norden nach Nicolofi 
im Süden läuft, auf der denn auch die Hauptauebrüche ftatt 
gefunden haben. 

Das ganze weile Yand um den Aetna her, der Campus 
Aetnaeus, deflen ungebenere Obſtfülle jhon Tovid preiit, ift die 
fruchtreichſte Gegend nicht nur Siciltens, jondern ganz JItaliens. 
Alle Gewächle, welche die geſammte jüdlihe Mättelmeerzone 
harakterifieren, die köſtlichen Sudfrüchte in hundert Spielarten, 
Reben, die den feurigjten Wein liefern, Dattelpalmen, Opuntien 
foftus und Agaven, japaniſche Mispeln, Mandeln, Dfiven, 
Myrten, Feigen- und Kobannisbrotbäume, alle gedeihen fie hier 
auf Diefem vilfaniichen Boden aufs herrlichfte. Alles Land be 
—* aus Weinbergen ind Obſtgärten, Weizen- und Baumwollen 
eldern. 

Bis hoch hinan an den Berg, bis über 1300 Meter zicht 
fih die „Regione coltivata“, die bebaute Region, der noch alle 
Aruchtarten angehören, die aber hauptiädlich von der Mebe 



erobert ward. 3600 Hektar des Netnabodens gehören der Nebe, 
und immer höher dringt fie in die zerbrödelte Lava und in die 
Flugaſche hinein. 

Der Boden iſt unerſchöpflich, feine Bewohner aber find zäh 
und von eifernem Fleiße. Die Aetnabevölferung wird gegenwärtig 
auf etwa 330000 Seelen berechnet, die ſich auf neunnnddreißig 
Gemeinden in Fünfundjechzig Wohnorten verteilen. Und fo giebt 
es denn in der Welt feinen Berg, um den, im Verhäliniß zu 
feiner Oberfläche, eine fo dichte Bevölferung gefunden wird. 

Und fie bleibt troß der viele Jahrhunderte alten Erjah: 
rungen, die fie mit dem Dämon der Tiefe, der 
länderfreſſenden Lava gemacht bat und noch 
viele Jahrhunderte machen wird, 

Die Aetngausbrüche! 
Der erſte geſchichtlich nach 7 

* 

Die Jahre 1702, 1727, 1732, 1735, 1747, 1755, 1766, 
1780, 1783, 1787, 1792 find wiederum Eruptionsjahre, 

Und im unferem Jahrhundert fanden Ausbrüche jtatt 1811 
und 1812, 1832, 1838, 1843, 1852 und 1865, welch letzterer 
mit fieben Thätigkeitsherden und einem vierzehn Stilometer langen 
Lavajtrom, der fait zehn Millionen Kubikmeter Lavamaſſe abjepte, 
auftrat. 1866 bildeten fich ſechzehn neue Heine Krater. Der 
Ausbrud) von 1874 hatte nach der Meinung aller Aetnalenuer 
nur den Boden für jpätere Eruptionen vorbereitet, und da die 
von 1879 und die von 1883 and nicht zur vollen Entwidlung 

famen, jo mußte Profeffor Silveſtri der Direktor 
des Aetnaobſervatoriums, als Unglüdsprophet 

auftreten und verfünden, daß die be 
deutendere Erplofion noch ausſtehe 

Dieſe fand vom 20, Mai bis 

Der Artnaausdrud vom Jahre 1669, 

Nach einem gleichzeitigen Frescogemälde im Tome zu Catania, 

weisbare fand 476 v. Gbr., der lete vom 20. Mai bis 2. Jumi 
des Jahres 1886 jtatt. In jedem Jahrhundert werden mehrere 
verzeichnet, jo beifpielsweife im 14. aus den Jahren 1329, 
1333, 1381, dann im 15. aus den Jahren 1408, 1444, 1446, 
1447. Bor 1447 bis 1536 madte er cine große Pauſe, um 
fich zu jammeln; dann öffnete ſich die Mittagsieite des Berges, 
und er gebar zwölf neue Strater, zwölf Ungelbüne gleich dem 
Roter. Der fürcterlichite Ausbruch aber war der vom Jahre 
1669. Seine Schweden find durd) mündliche Ueberlieferung 
auf das heutige Geſchlecht überfommen, feine Spuren werden 
nach vielen Jahrhunderten noch umverwiſcht fein, Der ver: 
nichtende Lavaſtrom entjpraug dem Boden, auf dem Heute die 
Monti Rofji jteben, er drang in einer Wreite von vier Kilo 
metern über die Ortſchaften Belpaſſo, Mascalucia, Gravina, 
Nicolofi, S. Wiovanni di Galermo herein, bis hinab in die 
Felder und Gärten von Catania, deiien Südweitjeite ev gänzlich 
zerftörte. 

Ein Frescobild ans demijelben Jahre im Dome von Catania 
verfucht, dieſen jchredlichiten aller Ausbrüche darzuitellen. Die 
Einwohnerſchaft flüchtete. 

2. Juni 1886 ftatl. Der Auswurf war beträchtlich: im zwei 
Tagen batte Die Lava 2, Quadratkilometer bededt, ſie rüdte 
gegen 18 Meter in dev Stunde vor, überdedte und zerjtörte 
zjablveiche Wein und Fruchtgärten; Nicolofi mußte geräumt 
werden .. . aber am 4. Juni nachts ftand der Strom, kalt, 
ſtarr, ſchwarz, mit hocdhachobener Stirn, 300 Meter über 
dem Orte. 

Der jegige Ausbruch ward eingeleitet durch ziemlich heftige 
Erdſtöße, die fihh am 9. Juli in den Gemeinden YZaffarana, Ri: 
coloſi, Giarre, Mascali bemeribar machten und die erfchredten 
Einwohner aus den Häuſern trieben. Dieje Erdſtöße waren 
jedody nicht die eriten Anzeichen vom Erwachen des Aetna. Heftige 
Erdbeben hatten das Worgebirge Gargano auf der Tftlüjte der 
italienischen Halbinfel vom 20, April bis 22, Juni d. J. heim 
geſucht und waren dann auf der von hier gerade nach dem Aetna 
führenden Linie durch Apulien gezogen, wo jie jämmtliche Scismo: 
graphen (Evichütterungsmelier) der apuliſchen Objervatorien in 
fortgejegter Bewegung erhielten, bis fie am 7. Juli mit heftigen 
Erdſtoßen zu Canoſa am alten Bulfan Vultur für die Halbinfel 
abjchlojjen, um auf Sicilien ſich fortzujegen. 



Am 9. Juli zählte man von Mitternacht bis 6 Uhr abends 
elf Erdſtöße allein in Catania, und der Haupffrater des Berges, 
von den Leuten hier Mongibello genannt, fandte eine Rieſenwolle 
von Raud und Aiche hoch in den klaren Himmel hinein, die ſich 
blipend und geollend über Catania herüberwälzte. Der Haupt: 
frater jedoch hatte wie der zürmende Jupiter nur die Loden 
gefchüttelt, die eigentliche Yeritörungsarbeit überlich er den 
Titanen zu jeinen Füßen. Unter entfeglichem Donnern und 
Beben der Erdrinde öffneten fich hinter dem Monte Nero, am 
Südhange des Berges, nur wenig nördlich von der Ausgangs: 
auelle der Lava von 1886, fünf neue Feuerfchlünde, deren 
Lavg in gabelförmig aetbeiltem Strome ſich fofort heftig in 
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ſchweren VBelagerungsgefchüges erinnert, auch gewaltige ſchwarze 
Blöde, Lapilli, Sand und Aſche aus, oft bis zur Höhe von 
mehreren hundert Metern. Zur Nacht ift das hölliihe Flammen 
fpiel überwältigend, entfeglich erhaben. Monte Nero und Monte 
Groſſo erjcheinen mie glühend, der Monte Gemmelli ſchwimmt 
inmitten eines Feuerſees, der Himmel ift wie von blutigen 
Nordlichtichein bis in den Horizont hinein gerbthet. Tauſende 
von Zufhauern aus Catania und den umliegenden rtichaften 
ſaumen die Hänge der ungefährbeten Höhen, erfchüttert von der 
mächtigen Größe der entfefjelten Gemwalten, denen feine Macht 
der Erde einen Damm entgegenjeßen kann. Die Erde bebt, neue 
Feuermaſſen fchiehen in die Nacht empor, dazwiſchen knattert's 

Der Artnaausdrud im Jahre 1892, 

Radı der Natur anigenommen am 16. Juli 1842, 

der Richtung von Belpafjo, Nicolofi und Pedara ergo. Der 
wetliche Arm überjpringt das Thal von Rinazjo, der öftliche 
erreicht bald die Höhe des Monte Albano; beide umgehen 
die Monti Nero, Gemmelli,. Groffo und deohen unterhalb 
diefer fich zu vereinigen. Vom 9. auf den 10. hat der feurige 
Strom bereit® zehn Stilometer zurüdgelegt und befindet ſich nur 
noch 6 Kilometer von Nicolofi. Glüdlicherweife flieht diefer Oſt— 
itrom bald bedeutend langſamer, denn er ift auf die Lavaberge 
von 1886 gerathen und muß dieſes Hindernif überwinden. Die 
Bevöllerung von Nicolofi, in höchſter Aufregung, ruft in einem 
Hodjamt alle Heiligen an, nieend auf dem Plate vor dem Dome, 
das Innere aus Furcht vor einem plöglichen Erdbeben meidend. 
Das arme gläubige Bolt ftedt neben den von der Lava am meijten 
bedrohten Gärten und Weinbergen an langen Stangen Heiligen 
bilder aus. Schon aber find die Stajtanienwaldungen des Herzogs 
von Ferrandina niebergebrannt und mehrere Vignen, in denen 
die Trauben ſich ſchon gefärbt hatten, verwüſtet. 

Die Feuerſchlünde werfen indeh nicht bloß Yava, jondern 
unter fortgejegtern donnernden Gebrüll, das an das Dröbnen 
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und kniſtert's wie Sleingewehr: und Mitrailleufenfeuer in den 
Wäldern und Weinbergen. und in den Dörfern fliegen die Thräner 
und paden die fo plötzlich Berarmten ihr Bündel. Nengjtlich 
mißt man, meterweife, die Fortfchritte der Yava. Heute verlang 
famt fie ihren Lauf und die Hoffnung jubelt; morgen aber bolt jir 
das Berjäumte nach und die Verzweiflung padt die Herzen aufs 
NEUE. » =. 

Das mar das ſchauerlich erhabene Schaufpiel, welches der 
unheimliche Berg in den heißen Aulitagen des Nahres 1892 
darbot. Und noch in dem Augenblick, da dieſe Zeilen zum 
Drude achen, weiß man wicht ficher, welches das Ende fein 
wird. Wohl ſchien fich zu Ende des Monats die Kraft des 
Ausbruchs zu erfchöpfen, aber immer noch warfen die Krater 
von Zeit zu „Zeit Steine und Lava aus und vullaniſcher Sand 
amd Aſchenregen ging wiederholt bis Catania nieder. Hoffen 
wir, daß, bis diefe Schilderung in die Hände der Leſer gelangt, 
alle Gefahr verfhwunden fei und die unglüdlichen Bewohner 
wieder aufathmen können nad den fchmeren Wochen der Angſt 
und des Schredens! Woldemar Naden. 

7 



Theodor Bilfrotb. Rabruf verbsien. 
Ale Rechte vorbehalten. 

Ron Vroſeſſor Dr. v. Bergmannu. 

Preuße Theodor Billrotb die Profeffur der Chirurgie und 
e Leitung der altberühmten Klinik des Allgemeinen Kranken 

hauſes im der öjterreichiichen Hauptjtadt Wien erhielt und in 
fürzejter Zeit fach die Herzen feiner neuen Landsleute gewanır, 
geehrt durch die Gnade und Gunst feines Kaiſers und verebrt 
von Hoch und Niedrig in den Kronländern dev Habsburgiſchen 
Monachie, 

Ehrijtian Albert Theodor Billroth iſt als Sohn eines 
Predigers auf der Inſel Nügen am 26. April 18209 geboren | 
und bat in den Jahren 1848 bis 1852 zuerſt in Greifswald, 
dann auf den Univerfitäten zu Göttingen und Berlin den medi 
ziniſchen Studien odgelegen. Mit feiner Diſſertation über die 
Urfachen der Störungen in den Lungen nad Durchſchneidung 
beider zehnten Hirnnerven befundete ex jein Geſchick ſowohl in 
erperimentellen als in mitroſtobiſchen Arbeiten und die Fähigkeit, 
ſawere und wichtige pbufiologiiche Probleme Far und ficher 
anzufaſſen. Wenig Differtationen, zumal in lateiniſcher Sprache 
neichriebenen, iſt es beichieden geweien, jo oft in den Lehrbüchern 
der Pbyſiologie citiert zu werden wie dieſer Erjtlingsarbeit des 
angehenden Chirurgen. 

Bas Billroth zum chirurgiſchen Fade führte, willen wir 
nicht; aber in der Heit, da er feine Studien beendet hatte, war 
vor allen deutichen Chirurgen Langenbeck in Berlin zur Erkenntniß 
von der Bedentung der hiſtologiſchen Forſchungen für die Fort— 
ichritte des chirurgiſchen Wiſſens und Könnens aelommen. Er 
zog den Jüngling, welcher in Kobannes Müllers und Virchows 
Schule ſich bewährt hatte, am fich nud betraute ihm mit der 
Stellung eines Aſſiſtenten am feiner Klinik, eine Stellung, die 
Billroth ſieben lange Jahre eingenommen bat. Es waren in | 
erjter Stelle Beiträge zur patbologiiden Hiſtologie, über die 
Gntwidtung der Blutgefäße, über den Ban der Schleimpolypen 
n. 5. wa die den Aſſiſtenten bejchäftigten amd zu deren mühlanter, 
jeitranbender Wearbeitung er die Nube der Nacıt und jede Freie 
Stunde opfem mußte, 

Es ſind nicht jelten damals, tie er jelbjt erzählt, vier 
bis ſechs Moden vergangen, che er aus dem ſchlecht gebauten, 
in einer engen Straße an der ſtagnierenden Spree gelegenen 
Zpital der damaligen Berliner chirurgiſchen Klinik hinauskam 
und Damm auch nur, am eine Viertelſtunde ſang im Thier 
garten ſpazieren zu gehen. In der That, wer die zahlreichen 
Arbeiten überblidt, die der junge Forſcher in den Jahren 1854 
bis 1350 in der Deutſchen Klinik, in Müllers Archiv für Anatomie 
md Phyſiologie und in Binchenes Archiv für pathologische 
Anatomie, ſowie im umfangreichen Monographien ericheinen Lich, 
kaun ſich wicht wandern, daß bald die Anufmerkſamkeit der medi 
ziniſchen Welt ſich dem neuen Schüler Langenbecks zuwandte und 
derſelbe 1860 auf den Lehrſtuhl der Chirurgie in Zürich gerufen 
wurde. 

In zweiſacher Hinſicht bat er bier ſeinen Ruf gerechtfertigt 
und ſeinen Ruhm entwickelt. 

Zunächſt als kliniſcher Lehrer, der es verſtand, im wenig 
Jahren Zürich zu einem Auziehungs- und Sammelpunkt Für 
diejenigen jungen Aerzte zu machen, die nach beendeten Studien 
ihrer weiteren Ausbildung durch den Beſuch neuer in⸗ und 
ausländiſcher Univerſitäten dienen wollten. Es war, um einen 
Vergleich Billcoths zu mählen, die Wirkung feiner Berfon wie | 
die des Rattenfängers von Hameln: „Wobin der Student mit 
Begeiſterung gebt, da lernt er andy mit Begeiſterung.“ 

Mehr aber noch wirkte Billvoth duch die Beransgabe 
eines Werkes, das in der Art, wie er es geplant und Durch 
geführt Hat, etwas völlig Neues geweſen it: feine „Allgemeine 
chirurgiſche Pathologie und Therapie in fünfzig Borlefungen“, die 
1863 zuerſt erichienen ift und es bis heute auf zwanzig Auflagen 
gebracht hat. Während man früher unter allgemeiner Chirurgie 
bloß die Aufzählung dev allgemein gebrauchten Inſtrumente, die 
Anleitung zu ihrer Gebrauchsweiſe und die Beicreibung der 
gewöbnlichiten elementaren Tperativnen veritond, gab Billvath dem 
Begriff eine ganz andere Bedeutung und Ausdehnnug, ja er ſchuf 
grwiſſermaſzen mit dieſer ſeiner Arber eine neur chirurgiſche 
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Disciplin. Den Aufihwung, welchen die pathologiſche Anatomie 
allen Zweigen der praftifchen Medizin bereit war zu bringen, 
machte diefes Bud) der Chirurgie dienjtbar. Indem der Berfafler 
allemal von Hinten Bedürfniffen in dem Fonfreten alle 
ausgeht, zeigt er am beiten, welche anatomifchen, phyſiologiſchen 
und hiftologifchen Betrachtungen zum Verſtändniß bes den 
Praltiter bejchäftigenden Prozeſſes unentbehrlich und nothwendig 
find. Die Strantheiten werden nicht nach einem  beftimmten 
Znitem getrennt ober zufammengefaht, ſondern jo zu einander 
in Bezichung gebracht, wie fie ſich im Tranten Menfchen dar 
jtellen, und überall wird dod das Verhältniß der einzelnen 

Arantheit zum Ganzen fejtgehalten nad im Sinne der Alten ac 
tebrt, daß nur die Vereinigung der Medizin und Chirurgie den 
vollfommenen Arzt bilde und der Arzt, dem die Kenntniß des 
einen dieſer Zweige abgeht, einem Vogel mit einem Flügel 
gleiche. 

Noch eine zweite Arbeit iſt aus dieſer Zuricher Zeit epoche 
machend geworden, es ſind das die „Beobachtungsſtudien über 
Wundfieber und accidentelle Wumdfranfheiten” aus dem Jahre 1862. 
Sie lieferte zuerſt im Gegenfab zu der früheren Auffaſſung, nach 
welcher das Wundfieber die Antwort des Organismus auf jeine 
Reizung duch die Berwundung, d. h. die allgemeine Reaktion 
auf einen lofalifierten Eingriff oder ein örtliches Yeiden war, den 
Beweis, daß Weder die Art der verlehten Theile noch die Aus 
dehmung der Verlegung bejtimmend für das Auftreten des Fiebers 
und mahgebend für feine Höhe find. 

Tamit war die Brüde gejchlagen zu der modernen Aufſaſſung 
des Wundficbers, als hervorgerufen und bedingt nicht durch den Alt 
der Verwundung als ſolchen, jondern durh Schäadlichleiten, die 
nachträglich von aufen in Die Wunde fallen und dringen, Die 
erite Forſchung nad dieſen ſpezifiſchen Schädlichkeiten grhörte 
wieder Billroth, als er im einer ſpäteren Arbeit den Verſuch 
machte, die Fieberurſache und den Zufammenbang dieſer Urſache 
mit den Fiebererjcheinungen in Erfabrung zu bringen, und dazu 
in weiteiter Ausdehunng das Thiererperiment herbeizog. Da 
durch bat er die Grundlage zu der jchlichlich von Liter eröffneten 
amiſeptiſchen Aera der Chirurgie gelegt. Der Wunſch, den er am 
Schluſſe jeiner legterwätniten Arbeit dem Leſer gegenüber aus 
drückt, fie möchte ſebeusfähig und keimfähig ſich erweiſen, it fo 
ans reichſte in Erfüllung gegangen. Wr felbjt hat am einem 
anderen Orte und für eine ganz andere ſeiner Schöpfungen Geibels 
Gedicht von dem alten Förſter citiert, der bei den Reiſern, Die 
er pflanzt, der Kronen aedenft, zu denen fie einſt, den Wald 
entlang rauſchend, enwadien werden Iu jolchen Kronen find 
Billroths fleiſſige und emfige Temperaturmeiinngen an den Ber 
wundeten jet ſchon längſt bevangewacien, denn 25 Jahre find 
es, ſeit er 1867 Zürich verfich, um den fo viel gröſſeren Wir 
tungskreis in Wien zu gewinnen. 

Billroths Wirken, Billrothe Leben in Wien iſt in einem Zinte 
ſicher ein köſtliches geweſen, indem es Mühe und Arbeit nicht bloß 
anf dem wiſſenſchaftlichen und prakliſchen Gebiet der Chirurgie 
war, ſondern nach verſchiedenen Richtungen über dasſelbe in gleich 
energiſchem Fleiße und unermüdlicher Sorge hinausgriff. 

Das Rieſenmaterial ſeiner Klinik bat er in einer großen 
Zahl von kliniſchen Berichten und Sammelforſchungen dadurd 

vorzugsweiſe in den Dienſt der Wiſſenſchaft zu jtellen gefucht, 
daß er die Einzelbeobadjtungen buchte, vrdnete und zufammentrug, 
m fie ſtatiſtiſch verwerthen zu Fünnen Indem er eine ſtrenge 
und wabrbafte Kritik an dieſe Anfammenftellungen legte und alle 
jeine Erfahrungen, ohne Nüdficht auf den Erfolg, mitteilte, fuchte 
er nicht bloß die augenblidtichen, fondern auch die ſchließlichen 
und bleibenden Nefultate feiner Operationen jo wahr als Far 
zu ermitteln. 

Deswegen jchreibt ev in der Einteitung zu einem der eviten 
feiner kliniſchen Berichte: 

„Die Wege, ſich über die eigenen Erfahrungen Bar zu 
werden, ſind nicht ſchwer zu finden. Bon jedem ranfen muß 
mit pedantifcher Strenge eine Kraulengeſchichte geführt werden. 
Tiefe Jonrnale müſſen in ſjnſtematiſcher Ordnung bewahrt 
werden. Sollen nach Abiluf eines oder mehrerer Jahre die 
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erworbenen Erfahrungen zujammengeitellt werben, ſo müſſen 
über alle Kranke, welche nicht völlig geheilt das Hoſpital ver 
liegen (und die Zahl dieſer Individuen iſt in jedem Spital 
ſeht groß) Nachrichten eingezogen merden, wie der fchließliche 
Verlauf der Kranlheit war, ob die betreffenden JIudividuen ge 
heilt find, vollfommen oder mit Zurüchbleiben von Funktions 
jtörumgen, ob und worm fie qeitorben find, wie lange der Verlanf 
der ganzen Krankheit dauerte u. ſ. w. Kann man das ſchließliche 
Reſultat z. B. der Behandlung einer chroniſchen Hüftgelentseut 
zändung nicht angeben, fo bleiben die errungenen Erfahrungen, 
troß der genaneiten Aranfengeichichte, ſehr unwolllommen, ja 
ebenjo Tüdenhaft, als wenn man darüber nur im Büchern ge 
lefen hätte.“ 

Bon diefen Grundſätzen getragen find Billroths ausführ 
liche Berichte, die unter dem Titel „Oefammtbericht über die 
chirurgischen Sliniten in Zürich und Wien 1860 bis 1876“ er— 
ſchienen, jowie die auf jeine Anregung entjtandene ausführliche 
und wichtige Schrift feines Schülers Winiwarter, jebt Profeffor 
der Chirurgie in Püttich, Über die Statiſtik der Krebſe. 

Was Billroths Schule in Wien aber befonders gefennzeichnet 
bat, das find die vielen und großen neuen perationen, an die 
ſich der Meifter zuerst gewagt bat, jo die Fortnahme des er 
frankten Kehlkopfs, das Ausſchneiden (Reſeltion) von erkrankten 
Stüden des Magens, die Ausichliegung des franten Magens 
von dem Geichäfte der Verdauug durch die Einmähnng unterhalb 
gelegener Darmabſchnitte in den Magen, die ſogenannten Gaſtro 
enteroflomien. 

bis Juni 1800 im feiner Klinik und Peivatpraris ausgeführten 
Rejeltionen am Magen und Darınfanal, Baftwenterojtomien und 
Narbenlöfungen wegen chroniſcher Kraulheitsbrozeſie. Er ſchloßj 
mit den Worten: 

„Die Schwierigkeit einer frühen Diagnoſe und die Gefahr 
des operativen Gingrifis worden feine unheilbaren Gebrechen 
unferer Kunſt bleiben. Ich zweifle nicht daran, daß bei fort: 
geſeztem eifrigen Studium eine frühere Präciſierung der Diag 
nofe möglich werden wird umd daß wir die Gefahren Diefer 
Tperationen durch Bervolllommmung der Methoden 
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interefliert mich faft nur deshalb, weil der Stoff jelbit oder die Art, 
wie er behandelt it, im mir neue Gedanken hervorbringt.” So 
produziert er ohne weiteres aus dem, was er eben recipiert hat, 
und das jchafft die Friſche in der Lehre, die den Sechziger noch 
jugendlich ericheinen fäht im der Begeiſterung für jene Lehr— 
thätigfeit. Wenn er vorträgt, oder wenn er diskutiert, ift er voll 

Geiſt und Leben, und Feine innerliche Erregung überträgt ſich 
dann anf den Hörer und Schüler, befruchtet, erhebt und begeiſtert 
auch ihn 

Wer feine Schüler von Stufe zu Stufe, immer höher und 
zu immer größerer Volllommenheit zu führen vermag, muß in 
ſchöpferiſcher Kraft ihnen vorangehen — er muß, wie Billvotb, 
wicht wur das gefammte Wiſſen jeines Faches beherrichen, ſondern 
auch cin Meifter im Rönnen und Erfinden ſein. Daß er das 
mar und iſt, bezengt die Schule, die er geſchaffen hat. Wie er 
es veritanden bat in feinen Borlefungen, ſich in die Denfungsart 
und den jeweiligen Ztand der Kenntniſſe und des Wiſſens feiner 
Zuhörer zu verſehen, um, am das ihnen Bekannte anknüpfend, 
ihren Gedankenkreis zu erweitert, To ift auch von ihm anf feine 
Schüler die Art des Denkens, Empfmdens, Handelns unmerklich. 
aber bleibend übergegangen. 

Tas Verhältniß zu feinen. Schülern dharakteriiieven am 
beiten die Anſprachen, welche am ſeinem fechzigiten Geburtstag 
ihm zwei der bebentenditen derjelben, Ghuffenbauer und Gzerim. 
widmete. 

„Sie haben”, heißt es dort, „in uns wiſſenſchaftliches Denlen, 
welches die Raturobjelte nur um ibver jelbit willen, ohne Rüdficht 

Auf dem internationalen Aerztefongreh in Berlin berichtete | 
Billroth ſelbſt über die Ergebniſſe von 124 vom November 1878 | 

auf praktiſche Tendenzen betrachtet, gewedt und durch muſter 
haftes Beifpiel gefördert. Streng in der Selbitkritif, haben Sie 
mit freundlichem Wohlwollen auch unſere ſchüchternſten Berfuche, 

am großen Werke der modernen Chirurgie mitzuarbeiten, be 

und der 
Technik nody um ein WBedentendes zu verringern imstande fein | 
werden. Wenn wir dennoch vielleicht wicht jo fchnell, als wir 
wünſchen, zur höchſten Höhe unſerer Betrebungen gelangen, jo 
ruſe ich Ihnen allen den Wahliprud meines großen Meifters 
Bernhard von Yangenbed zu: ‚NXunquam retrorsum!“ * 

Keiner der Chirurgen unferer Zeit, wicht bloß der deutichen, 
fondern auch der englifchen und frauzöſiſchen, tt fo jehr wie 
Billroth Mittelpunft einer chirurgischen Gelehrtenſchule geworden. 
Zwei feiner ausgezeicdnetiten Schüler bekleiden im Deutjchen 
Reich das Amt eines ordentlichen Profeſſors der Chirurgie und 
Direltors einer chirurgiſchen Klinik: Geheimer Hofrath Gzerny 
in Heidelberg und Geheimer Medizinalratb Mikulicz in Breslau, 
ebenſoviele lehren in gleicher Stellung in Defterreih, Brofefior 
Guſſenhauer in Prag und Proſeſſor Wölfter in Graz, in Belgien 
wirft an der Univerſität Lüttich Winiwarter, in Serbien Giorge— 
wiez, ganz abgefehen von den Wiener Docenten und Primärärzten, 
wie von Hader, Gerjung, Steiner, von Eiſelsberg u. a. 

Nicht die Staateinititutionen, und ſeien fie für die Er— 
zielung eines tüchtigen Nachwuchſes alademiſcher Lehrer auch die 
beiten, schaffen eine Gelchrtenfchule, jondern die bedeutenden 
Männer bilden fie. Sache de3 Staates ift es daber, diefe zu finden, | 
wie Defterreich für die mediziniſche Falultät Wiens das in hervor 
ragender Weife verftanden hat, indem es feine Ban mieten, 
Brüde, Brambilla, Billroth aus aller Herren Ländern zu ge— 
winnen tradıtete. 

Welchen Eigenſchaften Billroth feinen hervorragenden Einfluß 
auf die Jugend verdankt, iſt nicht ſchwer zu jagen. Gr gehört 
zu denjenigen Naturen, die alles, was an fie tritt, und jedes | 
Neue, was ihnen ihre Wiſſenſchaft bringt, ſich ichnell und ganz 
zu eigen machen, um es in befonderer und durchaus indivi— 
dueller Weife jofort weiter zu verarbeiten, auszubilden und zu 
entwideln. 

„Die beiten Gedanfen“, jchreibt er einmal, „finde ich bei 
anderen Schriftitellern immer zwiichen den Heilen; was id) leſe, 

* Niemals zurüd! 

gleitet, vathend und mitbelfend ergänzt, wo enger Blick und ae 
ringe Erfabrung nicht ausveichten, um durch Kleines das große 
Ganze zu bereichern. Zie haben uns Einblid gewährt, wenn 
Sie nach umermüdlichem Studium Ihre erjten Stonzeptionen, 
dent erleuchteten Künſtler gleich, im lebendigem Worte vder in 
unvergänglicier Schrift für die Wiſſenſchaft formvollendet ae 
jtalteten. So baben Sie uns fchend und wiſſend gemacht, 
bevor Sie uns herangezogen zum jchweren Beruf des praltischen 
Chirurgen.“ 

Ein Meiſter von Meiſtern, ein ſchöpferiſcher Forſcher und 
ein außerordentlich produftiver Schrifiſteller — jo ſteht Billroth 
während der fünfundzwanzig Jahre feiner Wiener Lehrthätigkeit da. 
Ju den weiteften Streifen der Gebildeten verbreitet find namentlich 
zwei feiner Schriften, feine „Ihirurgiichen Briefe aus den Feld— 
lazarethen in Weißenburg und Mannheim 1870* und fein „Lehren 
und Venen der mediziniſchen Wiſſenſchaften an den Univerfitäten 
ber deutichen Nation“ — eine kulturgeſchichtliche Studie. Seine 
leichte, fließende und überaus anregende Art zu jchreiben leuchtet 
aus ihnen auf jeder Seite bervor — ebenfo wie die jugendliche 
Lebhaftigleit im Empfinden und Denlen des Verfaſſers. In die 
ideale hebre Stimmung der Aulitage des unvergehlichen Nabres 
1870 wird jeder, der fo glücklich gewejen iſt, fie mitzufühlen, 
verſetzt, jo oft er die Vorrede zu den Briefen aufſchlägt, die 
Billeoth „bei dem Lichte jener Flammen mit biutiger Hand auf 
den Schlachtjeldern ſchrieb“ — als es ibm nicht länger in Wien 
duldete, fondern er fort bis in die vorberiten Reiben derer eilte, 
die zur Wacht am Rhein im deſſen Pfalz ſich nefammelt hatten. 
Die den Eindrüden unmittelbar folgende Schilderung wird das 
Buch als einen wertbuollen Beitrag zur Geſchichte des großen 
deutichen Strieges Kind und Kindeskindern erhalten. 

In einer ganz anderen Richtung wertvoll für jeden, 
welcher dentſche Umniverjitätsverhältniffe beurteilen und für bie 
Förderung des medizinijchen Unterrichts und der mediziniſchen 
Auftitnte am ihnen thätig fein will, it das zweite der oben 
erwähnten Bücher: über das Lehren und Yernen der mediziniſchen 
Wiſſenſchaften. Hier ift zum evjten Male in großer Vollſtändig 
feit au die Geſchichte der Entwicklung unſerer medizimijchen 
Fakultäten die Darftellung der jegigen deutidien Methoden des 
Lehrens geichloffen worden. Borbildung, Prüfung und Yern 
freiheit des Studierenden find ebenso kritiſch dargeftellt, wie Die 
Aufammenfegung, Ergänzung und Lehrfreiheit der Profefioren 
follegien beiprochen jind — zunächſt an den Univerfitäten mit 
denticher Zunge, dann aber auch, des Vergleiches wegen, in bei 
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ausländiſchen Fachſchulen. Wer das Werk durchblättert, wird auf 
jeder Seite der Originalität des Berfaffers begegnen -— zumal 
in den Kapiteln, welche vom der Sorge Für einen tüchtigen, 
afademifchen Nachwuchs handeln. „Ia, immer gleich begabte, 
gleich erfolgreich wirkende Kinder zu erzeugen, dazu hat die 
Phyſiologie die Mittel und Wege noch nicht gezeigt, ebenſowenig, 
wie die herborragenditen Pädagogen bedeutende Menfchen mach 
bejtimmten Plänen heranzuzichen vermögen.“ 
Wenn man als $riterium für einen alademiſchen Lehrer jeine 

univerſelle Bildung, jeinen Geiſt und Witz anficht, fo können wir 
mit Billroth von Billroth ſchreiben: „Beſchäftigen wir uns mit 
den ftarten Magneten, denen alles von nah und fern zufliegt, 
fü darf man behaupten, daß die großen Naturforfcher und Aerzte 
Immer etwas Schwärmeriſches, Phantaſtiſches, zum Univerſellen 
Hindrängendes, daß fie meijt auch einen Hang zum Künſtleriſchen 
hatten, oft wicht felten zugleich Dichter, Maler, Mufifer waren, 
und daß fie in ihrer ganzen Erfceinung, fo verſchieden fie auch 
"rin mochten, für die Jugend etwas unüberwindlich Anziehendes, 
Priefterliches, Dãmoniſches hatten.“ 

Billroth ift ein begeifterter Jünger der edlen Mufica, Brahms 
vechnet er zu feinen beten Freunden, und in feinen Salons in 
der Refidenzitadt, fowie feinem herrlichen Landhaus am Wolfgang 
ſee werlen gern und oft die hervorragendſten Meiſter in dem 
Reiche der Töne. 

„In dem funjtiinmigen Bien,“ fchreibt Czerny, „iſt der 
Norddeutſche Billroth eine der populärſten Perfönlichkeiten ge 
worden durch den Heiz feines genialen, für alles Gdle be 
geifterten Wejens, durch die liebevolle Sorgfalt, welche er feinen 
Alienten, gleichgitltig ob Hoc oder Niedrig, widmet; und durd) 
die patriotiſche Hingebung, welche er jtets feiner neuen Heimath 
bewieſen bat.“ 

Ras Villcorh befannte, als er mit dem heißeſten nationalen 
Empfinden in den Serien von 1870 zog, dab niemals das Sakra 
ment der Humanität in ärztlicher Pflicht dem verwundeten Feinde 
gegenüber von ihm vergeſſen werden würde, hat er audı den 

Zaujenden, die feine Schüler gewejen find, eingeflößt, die lauterſte 
Humanität am Slranfenbette. Er bat fie täglich durch mannig: 

faltiges Beifpiel begreifen gelehrt, daß nur der humane Menfch ein 
auter Arzt fein Tann. j 

Ein ſchönes Denkmal diefer jeiner Beſtrebungen für das 
Wohl und die Pflege der Kranken ift die Stiftung des Mu 
dolfinechaufes in Unterdöbling bei Wien, Basfelbe foll der 
Ausbildung tüdhtig und gründlich in ihrem Fache geſchulter 
Wärterinnen dienen. Die hohe Bedeutung der Krankenpflege 
lann nicht eingehender und beſſer gejchildert werden, als Billroth 
das in feinem Bude „Die Krankenpflege im Haufe und im 
Hofpital” getban hat. Die Nothwendigkeit einer Pflegerinnen 
ſchule wird bier in das richtige Licht geftellt und treffend hervor: 
gehoben, daß eine folche in einer großen Stadt mit vorwiegend 
großen Hofpitälern nur zur gedeiblichen Entwicklung kommen 
fan, wenn fie mit einem eigens dazu beſtimmten Krankenhauſe 
verbunden it. Mit jeltener Energie und unermüdlichem (Eifer 
hat Billcoth ein joldhes in dem Rudolfinerhauſe für die rauen 
und Mädchen geſchaffen, welche die Seranfenpfloge zu ihrem Lebens: 
berufe gemäblt haben. Schon wenige Jahre nah Eröffnung 
desjelben konnte er fchreiben: „Die qute Pilege, welche den in 
der Anftalt aufgenommenen Krauken zu theil wird, iſt einer der 
Umstände, die den Ruf des Nudolfinerhanfes in immer weitere 
Kreife tragen, den Zudrang Bilfefuchender vermehren und jo 
wieder zum Gbedeihen der Anftalt beitragen.“ 

Es bat nicht fehlen fönnen, daß Billroths Leiſtungen die 
Bewunderung der Zeitgenofjen md eine Häufung von Ehren 
aller Art ihm erwarben. Sein Kaifer ernannte ihn zum Mit 
alied des djterreichiichen Herrenhauſes und fait alle Fürſten 
Europas haben jich bemüht, feine Bruft mit Orden zu ſchmücken. 

Wohl uns und ibm, daß er noch mitten in feiner Arbeits 
fraft und feiner Thätigfeit fteht, daß überall dort, wo willen 
ichaftliche Chirurgie und humane Krankenpflege getrieben wird, 
der Name Billroth obenan jtebt, und auf der zweiten Seite wieder 
Billrotb und jo fort immer wieder Villroth. 

Ju Ende mit feinen Schöpfungen und Strebungen ift er noch 
lange wicht. Im Hugenblide fucht er den Wiener Aerzten ein Bereins 
haus zu gründen und zu bauen, Für ihn „gibt's Fa Ruh'“, wie 
der Wiener fagt. 

x Aommi aus dem Zuchlhaus! Wer weiß es nicht, weich ein Türe " 
terlicher Banır anf dem Haupie deilen laftet, von dem dieje Worte gelten? 

Gemieden, ausgeitoßen, geächtet 
Bertgandtichaft — meiit mit fargen Mitteln ftebt er da in der Welt, die auch 
ihm fremd geworden.’ Er ſchaut jich um nach einem Kettungsanler. Er will 
arbeiten, Aber wer giebt ihm au arbeiten? Wo find die wenigen Borurtbeils- 
loſen, die es warnen, mit dem entlaffenen Steäfling einen Werfuch zu machen? 
Er geht daran, Umfrage zu halten. „Wo ftanden Sie zufept in Arbeit?” - 
die Frage kehrt überall wieder — umd ein ſchambolles Schweigen it die 
beredte Antwort, Achſelzuckend bedauert der vorfichtige Arbeitgeber, 

Wir brauchen das Bild nicht weiter auszuführen, Genug, daß das 
Ende meift eben das eine ift — die Rucklehr binter jene jinfteren Kerfer- 
mauern, die dein Blenden ſaſt als eine Zuflucht erſcheinen müllen; genug, 
daß jelbft ans dem reuigen Verbrecher ſchließlich ein fchlechter Menich 
wird, in dem aud das legte Fünkchen Liebe zum Guten erlifcht, um 
einer ralenden Luſt am Böjen das Feld zu räumen, 

Tas jind die Ericheinungen, welche die „Vereine zur Fürſorge für 
„ntlaflene Strafgefangene“ ins Leben gerufen haben; ausgehend von der 
„Philadelphia society for assisting distressed prisoners“, baben fie auch 
in Europa allenthalben Fuß gefaßt. Ahr Beltreben ift, die Entlailenen 
vor augenblidlicher Noth zu jchügen, dann aber hauptſächlich, ihnen Arbeit, 
innen Gelegenheit zu jchaffen, fich in den Augen ihrer Mitmenichen 
wieder ehrlich zu machen. Selbitverftändlich bedarf es dazu grofer 
Mittel, und leider fliehen dieje bei uns nicht eben reichlidı. 

Im Gegenſab zu anderen Ländern wie Schweden, England, Frankreich, 
namentlich Nordanterifa, wo derartigen Bereinen aus öffentlichen Kaſſen und 
von Privatleuten freigebige Spenden in jteigendem Maße zu theil werden, 
denkt man in Deutichland noch viel zu wenig daran, welche Bedeutung es 
jür das Gemeinweſen hat, wenn jolche verlorenen Elemente ber Bevollerung 
wie dergewonnen, zu jleißigen nüplichen Gliedern der Geſellſchaft werden 

Hier und da, das ſoll mich geleugnet werden, find ja üble Erfahrungen 
gemacht worden mit Anftellung von Strafentiafienen, ja mandyer von 
ihnen Scheint umverbeilerlih. Tem gegenüber jten aber die Thatſache 
daß unter ihmen nicht wenige jind, denen eine aukergewöhnliche Thatkraft 
innerwohnt, und die, nachdem es gelungen ift, fie zu einem geordneten 
Leben zurückzuführen, durch beiondere Tüchtipteit und perlönliche Anhäng- 
ticheit für das ihnen unter erichtwerenden Umständen geichenkte Vertrauen 
jur danten bemüht find, Sie füblen offenbar, daß ihnen eines jener echten 
Viebeswerte wiberfabren ift, die ſich nach beiden Seiten als Wohlthat erwetien. 

- foögeriffen von freunbichaft und ' 

Wären nur die Ziele und Erfolge ſolcher Fürſorgevereine allgemeiner 
belannt, jo würden gewiß deren noch weit mehr geſtiftet ſein und Die vorhan 
denen träftiger unterjtütt werden! Faſt überall wurzeln aber noch gewiſſe 

" Boruriheile, deren Nusrottung dringend noth thut. Bilt es, Arme, Stranke, 
Bebrechliche, durch Naturereigniſſe Beichädigte zu unterjtüßen, jo findet ſich 
Mitleid in weiten Kreiſen oder es kann do leicht gewedt werden: Schenlun 
en, Bermäcdhtnifie fliehen reichlich. Bird aber um Hilfe für firtlich Ber 
unfene geworben — welche doch noch viel elender und gefährdeter find — 
ſo ſtoßt man zumeiſt auf verſchloſſene Herzen und Hände, Biele meinen, da 
ſei doch ſchwerlich au helfen, auf alle Fälle das etwa Nothwendige nur Sadır 
der Behörden. Manche reden fich wohl gar ein, daß ſie an Unmilrbige Gaben 
vergeuden, die weit beiler auf unichnldig Dilfsbedüritige gewandt würden. 
Sie willen nicht, daß jene Geſellſchaften moraliiche Hebung der Befangenen, 
Milderung der Noth von Entlajienen und deren Angehörigen fich zum Biel 
gelebt haben — und, wohl zu bemerlen, beides feineswens vergebens, 

Nicht die Schärfe des Geſetes abſtumpfen wollen fie, ſondern mur 
möglichlt hindern, daß dieſes härter reife, als es in der Mblicht ber 
Bejepnebung und im Anterefie des Gemeinwohls liegt. 

Sonndlidverein in Zien. Wie befannt, unterhält die „Defter 
reichiiche Bejellichaft für Weteorologie* die höchite Wetterwarte Europas. 
Es beiteht nämlich feit 1856 auf dem Gipfel des 3100 Dieter hoben 
Sonublid in den Hohen Tauern ein mailiver Thurm, in dem fich nicht 
nur eine meteorologiiche Beobachtungeſtation erfter Klaſſe, Tender arıc 
ein „Belchrtenftübel” befindet, das ſchon wiederholt Männern der Wiſſen⸗ 
Ichaft zu längerem Aufenthalt diente, So weilte 3. B. hier im Februar 
1888 Univerlitätsprofefior Dr, Bernter aus Wien drei Wochen lana, und 
die Herren Geitel und Eliter aus Wolfenbüttel, befanmt durch ihre Unter 
inchungen über atmoſphäriſche Wleltrieität, teren jeit 1890 allfommerlich 
auf der hohen Warte ein, um bdafelbft ihre wichtigen Unmerſuchungen 
fortzujegen, An den Beobachtungsthurm iſt das FZittelbaus des Teutſchen 
und Deiterreichiichen Alpenverein angebaut, das den Touriſten Sommer 
und inter offen fteht und die höchſte, das ganze Jahr hindurdı be 
wirthichaftete alpine Unterkunft darktellt,. Die Wellerwarte und das 
Schußhaus in diefem file die freunde des Hochgebirges und beionders 
bie Bintertonriften jo günitigen Auftande zu erhalten, bot bis zum Winter 
18898) feine Scdwiergfeit, Denn bis dahin war ſowohl das am Fuße 
des Eonnblids befindliche Werkhaus des Rauriſer Goldbergwerks, als 
auch das noch 800 Meter höher unmittelbar am Gletſcher gelegene 
Knabpenhaus das ganze Jahr hindurch bemohnt Seither ift jedoch bas 



In den Stuttgarter Anfagen. 
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Goldbergwerl in den Beſitz einer befaiichen Gejellſchaft übergegangen, die den 
Betrieb einſtellie; und als am 4. Janttar 189 auch der frühere Beliter 
bes Werts, J. Rojacher, ftarb, war auf einmal der aanze früher fo Ich 
hafte Thalwintel veröbdet. 

Der jeit 1887 auf Dem Gipfel baujende Knappe Peter Lechner be 
fand fich jept im einer üblen Sage, Niemand war da, die nöthinen groken 
Vorräthe von Brennholz ans dem Thale über den Gletſcher zum Gipfel 
zu fchaffen, niemand auch, der die ins Thal führende Zelephonleirung 
ansgebejiert hätte, wenn fte durch Schneeſtürme oder Biipichlag beihädigt 
worden war. Endlich war gerade in leßterem falle, wenn Lechner ein 
Unglüd zuſtieß, Nettung fait ausgeſchloſſen. Denn midyt mi ift es für 
dent einzelnen ſchwer, vom Gipfel herab nach Kolm Saignen zu gelangen, 
jondern dieje lepte Thalftation iſt auch noch im Winter oft durch Yawinen 
und rieſige Schneemafjen von den unteren Thalitationen abaeiperrt. Ans 
folgebeflen muſte die „Defterreichiiche Welellichaft fiir Meteorologie" jo- 
wohl am Gipfel des Sonnblid als audı in Kolm Saiguen je einen Ge— 
hilfen für Peter Lechner und etliche Leute für den Holjtransport anjtellen. 
Da dieje Neueinrichtungen aber einen Mehraufwand von 1500 Gulden 
jährlich erheiichten, der die verfügbaren Mittel der Geſellſchaft über 
ichreitet, bat fie jochen einen einenen „Sonnblidverein“ gegründet, Der 
Lerein wird alljährlidy einen furzen gemeinverftändlichen Bericht über 
alle den Sonn» 
blick betreffen» 
den Ereigniſſe 
und Forſchun⸗ 
gen herausge; 
ben; Freunde 
der Hochalpen 
und der Weteo: 
rologie dürften 
daher gern ver 
nehmen, daß 
der Beitritt nur 
an eine jähr 
liche, Leiſtung 
von zwei Sul 
den 6. W. ge— 
tnüpit iſt. 
R.E. Peter 

mann. 
Eine ge 

müthfide Ge · 
ſetſchafi. Mit 
Abbildung. 

Wie weit es 
Kunſt und Ans 
dauer in Der 
Nälmmung und 
Abrichtung wil- 
ber Boltien 

bringen koͤnnen, 
mag der Leſer 
aus unſerent 
Bildchen er 

ſehen. Es ijt eine 
Vorſtellung des 
Thiercictusꝰ. 
den ſich Meiſter 
Carl Dagenbed 
aus Damburg 
aulamımendrej J 
ſiert bat. Gefürchtete Beftien, Eisbär, Panther, Tiger und Kragenbären, 
haben jich zur Vyramide gruppiert, einen Rragenbär mit zwei Hunden rechts 
und lints mag man gleichlam als Thor deuten, vor dem zwei mächtige 
Lowinnen Wache balten, Die Thiere, jonit untereinander die grimmigſten 
Feinde, jcheinen unter der Wirkung der menschlichen Zucht ihre einenite 
Natur aueßetanſcht zu haben, ſugſam gliedern fie ſich an der ihnen ange 
wiejenen Stelle in den hunitwollen Bau — eine gemätbliche Geiellichaft, die 
einem neuzeitlichen Ritter Delorges fein Wagniß erheblich erleichtern wiirde. 

Das Mepetllergewehr — elme alle Geſchichtel Im allgemeinen 
wird das vorgenamme Mordinjtrument als die eigenſte Erfindung unſerer 
Beit betrachtet, von weldıer die Alten naar feine Ahnung gehabt hätten, 
Dem ift aber durchaus nicht jo; im Gegentheile — unſeren Borfahren leuch 
teten die Bortheile des Schnellfenerns ebenfogut ein, mie fie heute der 
ganzen Welt Uar jind, und nur der Mangel ausreichender tedmiicher und 
wifienichaftlicher Hilfsmittel verhinderte in früheren Jahrhunderten cine 
ähnliche Ausbildung der Treuerwaflen wie heutzutage. Es iſt eine ganze 
Reihe von Verſuchen theils durch noch vorhandene Triginale, theils durch 
Modelle, Zeihnungen und Beicreibungen aus alter Zeit befammt, welche das 
Schnellfeuern ermöglichen follten. Und merlwürdigerwerſe ift fait jeder der 
Grumbdbeftandibeile, welche die neueren Erfinder der Schnellfeuerwaſſen ver 
wendeten, in den vergangenen Jahrhunderten bereits befannt geweien. In 
allgemeiner Einführung und rüdiichtelofer Anwendung baben es dieje Waffen 
damals aber nie gebracht; diele iſt erſt unterer Zeit vorbehalten aeweien. 

Die Verfuche zur Derftelung von Stüden zum Geſchwindichießen 
laſſen ſich nicht weniger ala ein halbes Nahrtansend zurückverfolgen. 
Schon eine in der Minchener Hof- und Staatabibliothel befindliche Bilder 
handichriit aus den Jahren 1350 bis 1400 enthält verſchiedene Zeichnungen 
von Geichügen,  meiche mehrere Büchſen anf einem Geſtelle zum Zwedcke 
raſchen Schiekend vereinigen; ba ſich dieſe Rohre aum Theil um eine 
aemeinfame Achie drehen, jo iſt hier bereits das Borbild des Revolbvers 
negeben. Eine ähnliche Handicdriit in Göttingen vom Jahre 1405 und 
ein Band der Ambraier Santımlımg etw aus dem Jahre 1410 zeigen 

Eine gemütblide Geſellſchaſt. 
Grzähmte Ihiere ans dem Thiereirtus von E. Hagented. Nach einer Bhetograptir. 

ebenfalls eine Heibe von Geichüsen zum Schnellfeuern mit verihiedener 
Ronſtruttion. Den dlteiten noch vorhandenen Originalhinterlader, mit 
beweglicher Kammer für dns Yulver, welche rüdwärts eingelent und 
verteilt wurde, beiigt das Artilleriemuſeum zu Paris. Cr ſcheint dem 
Schluſſe des 14. Nabrhunderts anzugehören. Wohl der ältefte erhaltene 
beutjche Dinterlader iit eine etwa aus den Nahren 1420 is 1430 
itammende aufeiferne Büchſe mit beweglicher Zulverlammer, welche 
in der Nähe von Aachen ausgegraben wurde und im VBejige des man 
mehr veritorbenen Herrn von Quaſt auf Nadensleben war. An der 
Wafſenſammlung des Germaniſchen Muſeums zu Nürnberg finden ſich 
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ebenfalls zwei ſchmiedeeiſerne Hinter 
ladergejchüße, von welchen eines in Danzig bein Ausbaggern gefunden 
wurde, das andere aus der freiherrlic dv. Minutoliichen Sammlung 
‚Schlefien) in das Muſeum gelangte. Vortreffliche Abbildungen vou 
Dinterladergeichüpen, ähnlich diefen beiden , finden ſich auf einem bei 
‚weiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehörenden loftbaren Kupferſtich von 
Jſrael van Medenen, welcher die Ermordung des Holofernes durch Judith 
darjtellt und auf welchem der Künftler die Geſchütze, mit denen die Stadt 
Berhulia beichofien wird, genau jo wiedergiebt, wie or ſie bei irgend einer 
Belagerung feiner Zeit in Gebrauch geliehen bat. Das Scdmellfener mit ben 
Himerladern wurde namentlid, dadurch ermöglicht, bah zu je einem We 

ichüte eine An⸗ 
zahl von Kam 
nern vorhan 
den war, Die 
man vorher 

laden und dann 
raſch nadı- 

einander ber 
wenden lonnte. 

Eine dem 
Mitraillenjen» 
feuer der Neu 
zeit ähnliche 
Wirkung er 

delte man da 
durch, daß man 
eine Reihe von 
Hobren neben 
einander an 

bradhte, bie man 
qu aleidyer Jeit 

abbrennen 
fonnte; ober 

man ging noch 
weiter und ſiell 
te drei ſolche 
Heihen au ei 
nem dreiedigen 
Prisma zuſam 
men, welches 
ih um eine 

Achſe drehte, jo 
dal; dam Die 
drei Reihen 
ſchnell hinter 

einander loöge 
ichofien werden 
fonnten. Bis 
diefedrei Seiten 
wieder geladen 

und verwenbungsiäbin waren, dauerte es allerdings dann eine lange Seit, 
Dieſen Beſſpielen von Dinterladern, Hevolvern und Mitrailleufen 

aus den 15. Jahrhundert reihen jich in dem verſchiedenen Waffenſamm 
Inugen, namentlich in der des Bernaniicen Muſeums, ſolche aus allen 
folgenden Aahrbunderten an. Obgleich ſich indeifen ans der jpäteren 
‚et nanirlic viel mehr Feuerwafſen erhalten baben als aus der früheren, 
jo finden ſich darunter doch verhältwiimähig wenige der geichilderten Art. 
Es Scheint, dak man im 16. Jahrhundert, nachdem man im 15, zwiſchen 
dent Worder- und Smterlader geidwanft hatte, sich ganz entichteden auf 
die Seite des erfteren ftellte, und dat Öinterlader nur jelten mehr zur 
praktischen Verwendung gelangten, ſondern höchſtens noch angefertint 
wurden, um den Witz des Zeugmeiſters namentlich den Laien gegenüber 
glänzen an laſſen. Zu Anfang unteres Jahrhunderts waltete noch das 
ſelbe Berhältuih ob; ein im Germaniichen Muſeum befindliches, Für 
Napoleon 1. hergeſtelltes Hinterladergewehr bezeugt, dah auch dieſer 
große Feldherr ſich mit der Frage, ob Hinterlader ober Vorderlader, 
befahte, aber doch an Tekterem feftlielt. 

Ein Hepetiergewehr — Dinterlader Tanııten im 17. Jahrhundert 
zeuei Nürnberger Bürger, Bernhard Oßwaldt und Jalob Bub, und 
Kaiſer Yeopold I. erteilte innen im Jahre 1674 ein Privilegium darauf, 
Tiejes Geſchwindſtück konnte man mit 1,2, 8, 4, 5 und 6 Kugeln laden, 
ie nachdens man cs Für winichenswerth eradhtete, und die Geſchoſſe dann 
nacheinander losichiehen. „Dahero zum Grempel, wenn 20 Wann mit 
der alten Art Musteten auf 3 Salva mit 60 Schußß Pulver 60 Städt Kugeln 
brauchen, jo lann hinnenen mit diefer neuen Ar ein Mann allein eben 
in Tolcher geichwindter Zeit, als die 3 Salon verricht werden, zehen Schuh 
peäjtieren, und jedesmal in ben zehen Schüffen zu 6 Kugeln auch 60 Stugeln 
veridhienen.“ Lie Privilegiumsinbaber wie der Mailer veriprachen ſich 
von dieler Erfindung rohe Vortheile für die „wertbe Chriftenheit“ im 
Nampfe gegen den Erbfeind, die Türken. Die Geſchichte weiß aber von 
Erfolgen, die mit Hilfe dieſer neuerſundenen Wafe ergielt worden wären, 
nichts zu berichten’ Y 8 
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Das Marmorpafais Bei Potsdam. (Mit Abbildung.) Man mu 
zugeitehen, daß Natur und Kunſt in Botrsbam etwas —E haben, 
was mach mancher Richtung hin jermesgnleichen ſucht. Prächtige Härten und 
Schlöjier, Springbrummen und Terraflen, Alleen und beichnittene Heden, 
beinliche, mit Starten geſchmückte Laubgänge und freie herrliche Blicke 
über Ere und Wald! Friedrich der Grole war #6, ber hier eine eigene 
Belt zu bauen beganı, und die ſpäteren Könige haben fein Wert fort- 
efegt. Aus der Fülle des Schönen in Potsdam führen wir heute unſeren 

Leſern das Marmerpolais vor Augen. Turchwandert man die villen: 
bejegte Umgebung der Stadt in wörbliher Richtung, jo nelangt man 
durch hübiche Bartenanlagen zu dem alais, Dans, zwiſchen Bäumen 
veritedt, den Blicken faft entgeht. Gin ſchöner ſtiller led, diejes Schloß 
am Uſer des Heiligen Sees! 

Friedrich Wilhelm 1, legte ben Grundſtein, Friedrich Wilhelm IV. 
vollendete den Bau, der, weitläuftg hingeſtredt, mit ie'ner fuppelgepierten | 
sweiftödigen Wittelfront und " { 
den zwei einftödigen Arla⸗ * 
denſſugeln mehr geſallig als 
imsolantwirkt. Am Sommer 
blühen im Schlohhof Oran⸗ 
zenbäume, und ihr Grün hebt 
ich reizvoll ab gegen ben 
mächtigen, dort aufgeltellten 
Fromerbens von E. Wolf, 
Wan glaubt fich in eine Meine 
Zauberwelt verjeßt, wenu 
man hier einiant ninherwan; 
delt mad Der Duft der Bir 
men aus den Warten ber« 
überdringt. Rein Wunder, 
daß dieſer Ort einen Lieh- 
lingeauſeuthalt der Kaiſeriu 
bildet. Hier gab ſie auch dem 
Aronpringen, den Prinzen 
Wrelfris, Adalbhert und Osolar 
das Leben, und im nörd— 
lichen Arladenſltügel habeu 
ihre Söhne die eriten Som- 
mer zugebracht. Mit feinen 
herelichen rerubliden über 
ben Bart ud die Fluthen 
des Heiligen Sees bis hin 
zn den mealerifchen Ufſern 
bes Jungſerniees iſt dieſes 
Schlon ein glüdliches Idull, 
fern bein lauten Treiben des 
Alltaps, — 4, 

Die Profhkenparade am 
Berliner Polizeipräfidlum, 
Yu dem Bilde S. 565.) Wie 

in anderen Stäbien, jo iſt 
es auch in Berlin Gefſeh, daß 
die Öffentlichen Mierhwagen, 
die Troichken, ſich von Zeit 
au Zeit por der hohen Rolizei 
zu zeigen und ſammt ihrem 
Behger und ihrer Beſpan 
ung anf ihre vorſchriſts 
mäkıgne Beichaifenkeit prüfen 
zu fallen haben. Ta cut 
wicdelt ſich danu vor dem 
nenen Bolrzeipalait anı Aicı 
anderplab, in der Strafe 
„An der Stadibahn*“, ein eigcnartiged Beniebe, Ju langer Keihe 
iind Die Eroichlen eriter mund zweiter „Würe” entlang den Bogen 
der Siadtbahn aufgefahren, Ziäd für Stück ninım ber unterindiende 
Polijeioflizier vor und vertieft ſich eingehend in die Bethältuiſie von 
Bagen, Pierd und AMutſcher. Die Polfter des Inneren, die Achien 
und Mäder, Nummer, Montzeilion, Futter⸗ und Sträfteitand ber edlen 
Hoffe, alles bilder einen Gegenſtand behördlider Nontrolle, und erit 
wenn alles in Ordnung beiunden wurde, erhält der Wagen ſeinen 
SJabresiteinpel und ift damit Für würdig erflärt, wieder anf ein Jahr 
die ſſiaunenden Fremden von einem Wunder der Neihshanptitadt zum 
anderen Au dragen 
bezahlt werben! 

Siegfried und Mine, Zu den Bilde 2.558) Ta ſieht er vor 
uns, der edle jugendliche Held, Sieniried der Trachentöter, in der Sand 
das Siegreihe Schwert; himer ihm liegt Fafner, der Trade, erſchlagen, 
der Wächter des Wibelungenhortes mit dem acwaltigen Scnveife, dem 
ſchuppigen Rüden, dem Rachen, der jeyt nicht mehr drohend die Hülıe 
weit. Wie er auch vol Wurh ſich auigebänmt er wideritand nicht 
dem Heldenminth des Inuglings und feinem Schwerte, Blotan jelbit hatte 
dieſes Schwert in einer Ekbe Stamm geflohen. _ Dem jollt' es zu eigen 
gehören, der es aus dem Stamme herauszöge. Doc, feiner der ktärkiten 
Helden vermochte dies; nur dem führen Siegmund, Stegfrieds Harer, 
gelang's — und er fülırte tapfer das Schwert im Streite, bis es an 
Wotans Speer zeriprang, Tie beiden Sıüde aber ſchweißte Siegfried 
zuammten, während ſein Bilegevater, der Ywerg und Waffenſchmied 
Wime, ſich vergeblich damit bemuht hate. 

Jetzt, nach Siegirieds Triumph, neläfters den Amera, des Sieges 
Zreis für fich zu erbeuten, den Nibelungenring und hort ſich zu erobern, 
Fr har einen Trank gebraut, der die Sinne des Jünglings in Nacht und 
Nebel verjenten, ihn betänben und bewahtioe machen Toll; dam will 

Marmarpafais bei Rotadam. 

— und eine foldye Ehre darf wohl mir einiger Schererei | 

Mime ihnn das Dnupt abichlanen, damit er vor jeiner Rache ſicher fei, 
wenn er die Beute für jih gewonnen. Mit mwiderlicher Audringlicleit 
reicht er dem Selden das Zrinfhorn, in das er vorher aus einen Beläh 
das verderblihe Gebräu gegoſſen. Sienfried aber hat bereits das Schwert 
—J und in einer Anwandlung von heftigem Efel ſtreddt er Mine damit 
zu Boden. 

Jeden in Sihze und Profil. Der menschliche Urpanismus ift be 
fähigt, hohe Kaälte und Wärmegrabe zu ertragen, Das beiveilen einer- 
jeits die in Polarländern lebenden Völler und Die Nomaden der Wüfte, 
andererfeit3 Die vielen europäiichen Reiſenden, welche, das gemäftigte Klima 
verlofiend, Polarläunder und Wüſten bereift haben, ohne an ihrer Hejund- 
beit Schaden zu nehmen. Aber dieſe Widerjtandsfähigfeit bat ihre Grenzen. 
Bird das Blut und werben Die inneren Urgane des Körpers bis zu 
einem gewiſſem Grade abgekühlt und überhigt, fo tritt der Tod ein. Am 
allgemeinen gilt die Hegel, daß das Leben erliſcht, wenn Die Bluttemperatur 

des Menichen anf 4 25°C, herabgedrildt if; 
nr in Ansnajmeehdllen haben ſich Menſchen er: 
belt, deren Zrmberatur noch tiefer herunter 
argangen war. Jedenfalls muß die Abkühlung 
bes Blutes auf - 20°, als die Außerſte Grenze 
anneieben werden. 

Was nen eine übermäflige Erwärmung an 
helanat, je gerinmt das Blut ſchon bei einer Ligen: 
wärme bon 42,009 C,, während die Musteln 
bei + 49°C, durch Grrinnung abflerben. Die 
vichtine Teruperatue des Menichen beträgt erma 
37, und um fie moglichſt auf dieſer Höhe 

zu eriiiten, HR der Mörper mit einer Meike von 
Schubmittelu ausgeſtattet, Durch weiche bie Ein 
wirtungen der Kälte und Hitze ven außen ge 
mäßigt werden, Kin Scutgmittel gegen über- 
mäßige Wärme in beiipielsmeile die Dautaus> 
dünftung md Schweiũbildung. Sie erfiärt ans, 
tah der Dienich in römischen ober irijchen Bädern 
in Dein jenewammten Tepidarium eine Dike von 

+ 5000, und im Caldarium 
eine ſolche von + 0° Ü, 
enshalten, dan er Tich wie 
Berner und de ja Roche Für 
einige Minuten einer trode- 
nen Wärme von — 80 bie 
HT, ja wie Bladgen und 
frorbice einer ſolſchen von 
über — 100° 0, ausjegen 
lann. Die Verdunſtung, die 
an der Körperoberjläche jtott- 
jindet, verhindert eine. Heit 
lana die Durdwarmung des 
Korpers. Wäre die Luft mit 
Tampf gefättigt, jo würde 
fie bie Dant augenblicklich 
verbrühen. Darum it ns 
auch Luft fo laſtig, die zu 
aleich hei und feucht, alio 
init Dampf yehtnsänger iſt 
und es ſteht feit, dan Thiere, 
welche der Cinwirkung einer 
feuchten, nur bis 4- 40° U, 
erwärmten Luft amsgefegt 
werben, binnen wenigen 
Stunden abfterben. 

Die Ergebniſſe der wiljen: 
‚ . ſchafnichea Forſchungen auf 

die ſein Gehiete wurden nenerdings in klarer Weite von Prof. Hermann 
von Meyer für weitere Kreiſe Aujammengeftellt. Tie Abhandlung iſt er- 
ſchieuen unter Dem Titel „Die hieriſche Eigenwärme und deren Erhaltung“ 
in der „Sammlung gemeinverftändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge“ Ham 
burger Verlagsanitalt), welde von 8, Virhew und W, Wattenbadh heraus: 
gegeben werden. 

In den Stuttgarler Anſagen. ZJu dem Bilde S. 577.) Bu dem 
Schönften der an Schönheit reichen Hauptſtadt Schwabens gehören die Lönig- 
then „Aulagen“, ein ausgedehnter herrlicher Bart, ber vom Reſidenzſchloß 
bis zum Hedar bei Gonnitart reicht. Dem allgemeinen Berfehr in entgegen: 
tonmendfter Weife geöffnet, bieten diefe Anlagen befonders im Sommer 
ein Überans beliebtes, farbenprächtiges Bild, und nirgends findet ſich mehr 
Gelegenheit al& hier, den alten Muf Stuttgarts, Die hübicheften Mädchen 
weit und breit zu befigen, aufs eingchendite mach feiner Berechtigung zit 
unterfuchen, 8er dieſent Rue ein mißtraniſches Gemüth entammenbringt 
ud bla vor Ihatiachen ſich beugen will, der darf nur den breiten 
Aittewen der Promenade wählen, Der zugleich reisende Ausblide auf 
das tonigliche Schloß geftatter, auf leuchtende Statuen, die fi) wie ein 
licher Traum ans dem duntlen Grün der Bäume und Büldhe heben 
Tort mird guch der größte Yweifler, befiegt durch ſodiel muntere Friſche 
und joviel Schwähiich von anmuehigen Lippen, die Waflen ftreden mühſen. 
und ſollte ihm wider Erwarten der ungeahnte Eindruck allzuichr zu 
Herzen achen, dan findet er abjeits auch flilere Kege, um in lauſchiget 
CEuſamleit fein inneres Gleichgewicht wiederherzuftellen. 

Ein Haudbuch der deutihen Geſchichte. Die Geſchichte unſeres 
deutſchen Volfes und Landes dart ſich nicht über Wernachläffinung betlagen. 
Huf den verſchiedenſten Vunlten find die Jorſcher an dev Arbeit, Licht und 
Verſtändniß au verbreiten, neue Oxellenichäße an den Tag zu fordern, zur 
Benußung vorsnbereiten und die Ergebmilie geordnet und gejichtet Dem Leſer 
dar zubieten. Im Mittelpunft dev Titterariichen Gridelnmungen in diejer 
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Richtumg fteht die aroß angelente „Bibliothel deuricher Beichichte”, welche 
9. v. Zwiedined-Sübdenhorft in Verbindung mit einer Anzahl bervorragen: 
ber Gelehrter herausgiebt. Aber, jo vorzügliche Darfteller die Mitarbeiter 
diefes Wertes audı zumeift jind, es ift doch ſchon vermöge jeines Umfangs 
und jeines Breijes auf engere Kreiſe beſchränkt, und bei ber Sorafalt, die 
darauf verwendet wird, dürfte ſeine Vollendung auch noch nicht jo bald 
zu erwarten fein. j ‚ 

nzwiſchen in ein Buch erfchienen, welches angeſichts der neihilderien 
Sadlage je:r am Plage tft, ein Buch, welches in Mnapper gebrängter Dar- 
ftellung das Weſeniliche unferer Geſchichte nach dem neucſten Stande der 
orſchung verzeicnet, dem Wißbeglerigen aber, der über einen einzelnen 
eitraum fich näher unierrichten will, Schritt für Schritt die genaueren 

und eingehenderen Werte nadyweift, damit er fi) dort weiteren Kath hole. 
Es ift das „Dandbuc ber deurfchen Geſchichte“, herausgegeben — ebenfalls 
in Verbindung mit einer Anzahl namhaiter Fachmänner — von Bruno 
Gebhardt (Stuttgart, Union). Wir denten uns diejes Wert insbelondere 
von Werth in der Hand des Lehrers. Es giebt ihm für feinen Bortrag 
das fefte Geruſte umb bietet ihm im ben Litteraturangaben bie Möglichkeit, 
nach Geſchmad umd Bedürfniß dieſes Gerüfte mit den Manfen lebendiger 

Allerlei 

IAn den Kieberlanden 
ad im frankreich wir> 
bas Damelpiel auf ci- 
nem rg zn Brett 
weipieht, deten 
erſten 4 frelberreihen 
bie beiten Genre je 
20 Steine auffteller. 
Zie Regeln find bir 

beutichen 
Spielart gültigen, me 
mit Den Unteridriebe, 
baf cin Spieſer, ber 
am Zugt ift, won er 
Dir fegenbeis bat, in wer 
kiebener Urt zu fehln 
om, Bärjenige wählen 
tie, is ber bie mei 
iten Stuce geldtaneıı 
werden. Ms Beiiperl 
weht nchenfl 

Autpabe Bienen, 
Arür bie ichuuua 

der Jagt einrnehlt fich 
dir iur Euesipiel dr 
träucliche. Tre jemt 
teten  Frrlberrriben 
werden bund Much 
Haben, die cagerechten 
werd Zahlen beient, 
ie ta jedes Feid band 
einen Burhitaben und 
sine Jabl benamet wirb 

PDantefpielaufgabe. 
Ben A. Augursin. 

SCHWARZ 

iaften 

weiss 

Weit zieht und gewinnt. 

Anagrammanfgabe. 

1. Liter. 2, Vater, 3, Dohle, 
4. Hanin, A. Dora, 6, Nante. 
7. Dagar, 8, Treue. 9. Dabder. 

In jedem ber obigen Wörter if 
ein Buchſtabe zu Ändern und danu 
durch Umſtellen der Lame ein 
neues Wort zu bilden. Die zu 
indyenden Wörter haben — in am- 

- derer Iroige — folgende Bedeutung: 
1. Stadt in Kroatien, 2. griedwiche Inſel, 3. Begründer der rationellen 
Landwictbichait, 4. ürtiibe Intel, 5. Berg in Afrita, 6, deutſcher Dichter 
(Freund Klopftods und Yeilings), 7. holländiiche Feſtung, 8. römiicher 
Lhrifer, 9 deuticher Kulmrhiftorifer, — Werben nach richtiger Yöhung 
die gefundenen Worter in der urfprünglichen Keihenfolge buchſtabemweiſe 
in bie fenfredhten Neihen obiger Figur eingetragen, fo erſcheint an der 
Stelle der Ziffern der Titel einer Erzählung von H. Schmid. A. St. 

In dem unterzeichneten Verlag ift erſchienen und durch die 

Kleine Geſu 

Eingelicilderung zu umwinden. In Lehrer und Schülerbibliothelen jollte 
es darum nicht fehlen. Aber auch jonft wirb es im gebilbeten Bürger- 
haus ein willfommener Dr fein durch unfere vaterlänbifche Beicihe 

Die Bienenzuht in Deulſchlaud. Die Arbeit des Heinen Bienen- 
ftants liefert einen größeren vollswirtbichaftlichen Ertrag, als man im ber 
Hegel anzunehmen geneigt ift. Als im Jahre 1883 dem preußiichen Ab- 
geordnetenhaus ein Geſeheniwurſ über das Halten von Dienen vorgelegt 
wurde, der Beer allerdings abgelehnt worben it, lamen auch die Gr- 
trägniiie der Bienenzucht zur Spradye. Sie belaufen ſich in Preußen allein 
auf jährlich 17 Millionen Dlart, während das Jagderträgniß nur auf 12 
Milionen veraniclagt wird. Im Deutichen Reiche ftanden 1890 ungefähr 
uwei Millionen Bierenfidde, und wenn für jeden ein durchſchnitilichet 
Jahrrsextrag von 15 Mark angenommen wird, fo liefert der Bienenſchat 
im Deutjchen Reiche jägrlich nicht weniger als M Millionen Mark, Uebrigens 
genügt ber im Reiche erjeugte Honig nicht einmal dem Bedürfnih, und 
es wird jährlich für etwa jechs Millionen eingeführt. Reſbelt alio vor 
den Heinen Bienen, deren Arbeiterftaat in Verzug auf feinen Ertrag mit 
araßen — wetteifern far und die ganze Bere der Jagdluſt in 
Schatten ftellt. . ’ 

Kurzweil. 
Doppefräidfel. 

abeeeergiilmoorrrsttnz. 

Aus obigen 21 Buchſtaben find ſieben breiftellige Börter von folgen- 
ber Bedentung zu bilden: 1, Stadt in Südenropa, 2. Frauengeſtalt aus 
dem Nibelungenlied, 3, Hetränt, 4. Wafie der alten Teutjchen, 5. Fluß 
im Werten Dentjchlands, 6. dyemiiches Element, 7. Natur> und Aunk- 
produll. Aus jedem der geſundenen Wörter it dadurch ein neues Wort 
= bilden, dal} je zwei ber bogenden 14 Buchſtaben an den Anfang der 
elben geitelt werden: neeiehmnnrsttet. Werden die fünt 
Inutigen Wörter buchſtabenweiſe untereinander geschrieben, jo nennt die 
zweite ſentrechte Reihe eine Stabt in Verſien. 

Aritbmelifhe Auſgabe. 

Der Gehurtstag eines druiſchen Dichters liegt im vorigen Jahr 
hundert und iſt durch folgende Angaben zu berechnen. Die Monatszahl 
iſt 218 Mal im der Jahreszahl einhalten und Die Datumszahl Id. i, der 
Tag im Monat) ift um 1 größer als das Treifache der Wonatszahl. 

Welches deutſchen Tirhters Geburtätag it gemeint und mann mar 
derielbe? 

Perwandfungsanfgade 

Durch fortgelchtes Din 
zufügen je eines Buch 
ftabens und Umſtellen 
der übrigen Buchitaben 
iollen, von dem Botal E 
anszchend, bie in beit 
vier Flũgeln die ſer Figur 
ſtelxenden Bortet „Bul⸗ 
gare“. „Belgier“, Spa 
nier“ md „Frieſen“ ge 
bildet werden. Die noch 
fchlenden Awilchenitufen 
bejtehen ſämmtlich aus 
Hauptwörtern, Beiſpiel: 
K, Elt, KEH, Hera, 
Recha, Drache. Drach- 
me. Die pierlantigen Ji- 
ichenftufen bedeuten: 1, 
einen biblifchen Namen, 
2. einen Gott ber alten 
riechen, 4, ein Metall, 
4, eine Perſon aus Schil: 
lers „allenitein“. 

A. St. 

meiſten Buchhandlungen zu beziehen: 

ndheitslehre. 
Zum Kennenlernen, Gelunderhalten und Geſundmachen des Menfchen. 

Ton Profeſſor Dr. Carl Ernft Bod. Sichente Auflage, neu bearbeitet von Dr. Max von Bimmermanı. 
— Preis in elegantem Sanzleinenband I Marl => 

Eine kurze Anleitung zur Semi des menschlichen Störpers und feiner Pilege im gefunden amd Tranfen Zuſtand, wie fie „Mor’s Alrtnt 
Gelundheitstehre** bictet, ift für Jedermann unentbehrlich, der auf die Erhaltung des erften und wichtigſten Gutes, die Geſundheit, Merth legt. 

„Bod’s Kleine Geiundheitsichre” iſt in den meiſten Buchhandlungen zu haben. Wo der Bezug auf Hinderniſſe 
ſtößt, beflelle mon unter Beifügung von 1 Markt und 20 Pf. (für Porto) in Briefmarken direlt bei ber 

> Berlagshandling von Ernſt Keil's Radrfolger in Teipzig. o- 

Derandüngeben ser perambeariiitrs Beraltien von Udelſ Kröuer. Berlag von Erufl Keii’d Nacholger im Leunig. Trucd ven U Wiebe su Seiyata 
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Ketten. — — 
(4. Fortſehung.) 

Er Werke rubten; über den gefchwärzten Tächern flatterten 
Fahnen in der milden llaren Frühlingsluft als Wahrzeichen 

fröblichen Lebens; fonft hätte man faft vermutben lönnen, der 
Tod ſei eingezogen in diefe Tanggeftredten Hallen, Schuppen und 
Höfe, im die jchweigenden Kamine. Er jtand ihnen nicht qut 
an, diefer Schlummer, man erwartete unwillkürlich ein plögliches 
jähes Auferjtchen wie aus einer Fünftlihen Betäubung. Selbit 
das Kindergeſchrei im Arbeiterviertel war verftummt, das Gelächter 
der Frauen, als fürchteten ſich alle vor diefer ungewohnten Stille, 

Homan von Anton v. Perfal. 

die jeden Laut, jedes Wort verticth,. Da und dort bildeten fich 
Gruppen von Männern, die erwartungsvoll nad) den Fabrik 
acbäuden binüberblidten,. Won der Billa Verrys ber ertönte 
Wagengerafjel, eine Reihe von Equipagen fuhr den Stallungen 
zu. Da verfündete die Fabrifuhr die neunte Morgenjtunde — 
ſonſt hörte man fie kaum, heute prahlte fie mit ihrer rauhen 
Stimme. Beim Ichten Schlage ſchoß aus dem geöffneten Glasdach 
des Maſchinenhauſes eine jilbergraue Dampfwolle ſchnurgerade 
in bie ai olles ſchaute ihr nad, wie fic laugſam in der 

Ri ER N 

> 

Das neue Konverfationshaus auf Helgoland und das Denkmal Hoffmanns von Hallersieben. 

Driginalzeihnung von R, Pütiner. 
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Luft zerfloß. Eine zweite folgte, eine dritte — artwaltige Athem: 
züge tönten herüber. 

Die Gruppen wurden lebendig, vergröherten, fammelten fich. 
Eine Schar Jungen mit wehenden Fahnen kam gezogen, Homman 
doworte ertönten, Glieder bildelen ſich, und, Die Jungen voraus, 
ging es in langgeitredtem Zuge dem Mafchinenhaus zu; rauen 
und Kinder bildeten den ſchwärmenden Troß. 

Im Maſchinenhaus, dicht hinter dem weitgeöffneten Portal, 
aus dem ein Schienenftrang durch den Hof, an der Billa Berrus 
vorbei, in meitem Bogen um die MWerfe herumführte, ſtand die | 
„Elaire“, den blitenden funfelnden Leib mit Tannenreis ge 
ichmüdt, vom an der breiten Bruſt in glänzenden Vettern den 
mit Lorbeer umkränzten Namen. 

der Führer hinaus, um das feitgefepte Signal von der Villa ber 
fofort mit der That beantworten zu lönnen und abzuiahren. 
Neben ibm ftand Hans Davis, der Monteur, Here Berry hatte 
es ausdrüdlic, jo angeordnet. Der angefuppelte Tender war dicht 
bejept mit den Werkführern und Arbeitern, die beim Vaue befchäftigt 
gewejen waren. Bei allen herrichte die höchſte Spannung, forichend 
litten die Blide über das bligende Triebwerl Hin, das in feiner 
äußeren Form wenig abzuweichen ſchien von dem anderer Maſchinen; 
nur ber zierlicye, troß feiner gewaltigen Maſſe den Eindrud des 
Leichten bervoreufende Bau des Ganzen fiel jofort in die Augen. 

Inmitten der allgemeinen Unruhe ftand Hans fcheinbar unbe- 
wegt, aber in ihm ftürmte und wogte es, und cine fliegende Möthe, 
die von Zeit zu Zeit über fein Geſicht zog, Tomte feine Erregung 
berrathen. Mit jchnfüchtigen Bliden ſchaute er den Schienen 
Strang entlang — wenige Minuten noch und fein Traum war 
erfüllt!  Geftern macht, hinter einem der mächtigen Bäume 
verborgen, hatte er den Wagen anfabren fehen, der fie brachte, 
hatte einen Augenbiid fie jelbit geſchaut — ihre hohe Geſtalt, 
den Goldichein ihres Haares, und mit fühem Schauer war er 
fich deutlicher als je bewußt geworden, daß Claire ihm nicht mehr 
die Qugendfreumdin war, die Herrin, deren geduldiger Sklave er 
einft gewefen, ſondern die Beliebte, Heifibegehrte, der Inhalt, 
der Preis feines ganzen Lebens, um den ev ringen mußte mit 
all feinen Kräſten. Da ertönte ein Böllerſchuß, hoch über den 
Gebäuden ſchoß an hohem Maſte eine Flagge empor — ein 
Griff des Führers der Mafchine, ein geller Pit wie ein 
mächtiger erfter Lcbensichrei, und in weiße Dampfwollen wie in 
einen Brautſchleier gehüllt, glitt die „Claire“ zur Halle hinaus, 
begrüßt von einem donnernden „Hurra!“ der Arbeiter. Und fie 
ſchien den Zuruf zu verjtehen, das Stolbengeftänge blitzte in haftigem 
Schtwunge, mit jugendlicher Schnelltraft kreiſten bie Räder. Elaſtiſch, 
faft ohne Erichütterung fuhr die Mafchine dahin. Im Nu ftand 
fie dann unter vollem Dampje und ſtürmte durch den Hof, an 
ben Hallen vorbei, 

Hans hielt fich mit der Hand an der Eifenftange der Brüftung; 
den Rörper weit hinausgebeugt, horchte er auf den Pulsſchlag 
der „Claire“, fein Blid ſchien ihre äußere Hülle durchdringen 
und ihr bis ins Herz jeher zu wollen. Da nahm fie wie eine 
Schlange geſchmeidig eine enge Kurve. 

Lauter Zuruf erſcholl von ferne. Er ſchaute auf; von einer | 
Heinen fahnengeihmitdten Erhöhung herab winften weihe Tücher, 
grellfarbige Schirme, Hüte. Seine Hand Frampfte ſich um die 
Eijenftange — taufend Gedanfen, Erinnerungen kreuzten ſich 
bligartig in feinem Gehirn. „Schwing' Dich empor, jo hoch Du 
kaunſt!“ ang es, alles übertönend, 

Nun ſchieden ſich die Farben; eine große Gejellichaft ftand 
auf der Tribüne, vorm an der Brüftung eine Dame, ein weißes 
Tuch jchwingend — Claire! Und jebt warf der Führer einen 
ſcharſfen Blick durch die runde Scheibe neben feinem Plate — 
es galt die „faire“ tadellos vorzuführen wie ein edles Rem: 
pferd. Ein Ruf und mächtig griff die Bremſe ein, mitten im 
Laufe hielt die Mafchine, zifchend den Dampf ausſtoßend, der fie 
einen Augenblick fajt verhüllte. Dann zerrig dev Schleier; von 
der Tribüne herab fchritt Claire, an der Hand ihres Baters, 
begleitet von Herren und Damen. Bor der Yolomotive blieb fie 
fteben. „Glück auf, ‚Claire‘, gute Fahrt allweg!“ rief fie mit 
lauter Stimme und reichte einen Kranz aus weihen Kamelien 
hinauf. Hans griff danadı, auch ihre Hand hielt noch den Ktranz, 

‚ Nähe gefammelt, 
Förmiich ungeduldig fehlen fie | 

des Zeichens zu warten, um zum erſten Male ihre ſtolzen Glieder | 
zu rechen, der Wett fich zu zeigen. in leichtes Beben durchlief den | 
blanfen Körper, fic holte immer tiefer Athem. Gefpannt beugte ſich 
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\ der fo eine duftige Brücke zwiſchen ihnen bildete. Mit flammeudem 
Blide fah Hans zu ihr nieder, und erröthend fenkte fie eine 
Schmde lang das Haupt. Dann bob ſie wieder ihr Auge, 
das nun an der männlichen Erſcheinung ihres Jugendgeſpielen 
haften blieb. 

„Herr Davis bat ſich redlich bemüht um diefen Täufling 
und ſteht ihm näher, als Du glaubſt,“ ſagte Herr Verry, die 
Erregung der beiden ahnend und ablenfend. 

Claire lieh den Kranz los. Hans ſchwang fih hinaus und 
beieftigte ihn über dem glänzenden Namen vorn am Keſſel. 

Da begann die Muſit — die Arbeiter halten fich in Der 
Here Berry trat zu ihnen und Hielt eine 

Anſprache, nicht in dem gefchäftsmäßigen Stil von fonft, ein 
böherer Schwung befeelte fie heute. Er dankte allen, Die mit 
gewirkt hatten an dem Werke, für ihre redliche Pilichterfüllung 
und drüdte die Hoffnung aus, daß die „Eloire* dem Haufe Berrn 
zur Ehre gereichen werde. Plößlich machte er eine Pauſe. Sein Blid 

ruhte auf Dans, der noch immer auf der Majchine jtand. Ein innerer 
Kampf ſpiegelle jich in den erregten eifernen Yügen des Babrilheren. 
Moch habe ich eine Pflicht zu erfüllen,“ fuhr er dann fort, „den 
Namen eines Mannes, eines Arbeiters babe ich zu nennen, der 
eng verbunden ift mit diefem neuen Werte, in dem der Gedanke 
zu dem neuen vielverfprechenden Syſtem, deffen erfte Vertreterin 
die ‚Claire‘ ift, geboren wurde — denn ich ſchäme mich nicht, zu 
arjtehen, da nur Die praktiſche Berwerthung diefer Idee mein 
Eigenthum ift. Hans Davis, mein Monteur, ijt der eigentliche 
Erfinder! Kommen Sie nur herab, Davis, und geniehen Sie Die 
Ehre, die Ihnen zufonmt — jtimmen Sie ein mit uns im den 
Nuf: Es lebe die Arbeit für und für!“ Und braufend er— 
ſchallten die Zurufe. 

Hans war aſchfahl geworden, er lonnte fi laum noch auf 
recht halten und bedurfte der bilfreihen Hand Berrys, um 
berunterzufommen. Alles tanzte vor feinen Mugen in wilden 
Reigen, nur Claire ſah er deutlich; ihr Blick war auf ihn gerichtet. 

Der Kommerzienvath ftellte ifm feinen Gälten vor, dem 
Eifenbahnminifter, der zur Verherrlichung diejes industriellen Feſtes 
in eigener Perfon erfchienen war, feinen Stollegen, Die von weit 
und breit gelommen waren. Neugierig betrachtete man den Helden 
des Tages; gnädige Herablafjung miſchte ſich mit erzwungener 
Achtung vor dem Genie und der Thatkraft diefes Jünglings, mit 
dem Neide über den Foftbaren Befig Berrys. Die Geſchichte 
feines Lebens ging in furzen Umrifjen von Mund zu Mund, 
und ihre Romantik erböbte noch die allgemeine Antheilnahme. 

Den Damen entging über dem allem nicht die männliche 
Kraft des jungen Mames, welche in dieſer höchſten ſeeliſchen 
Erregung voll zur Geltung fa. 

Nur Fran Berry und Dttv blieben falt abfeits; ihre ab 
fälligen Mienen fagten Deutlich, daß nach ihrer Anſicht Papa 
einen großen Fehler begangen habe. 

Hans hörte mur die Hälfte der Lobſprüche, die ihn um 
ſchwirrten; fein einziger Gedanle war: was wird (faire mir 
fagen? Dieſe hatte ſich in dem Hintergrund zurücgezogen und 
beobachtete ihm Durch ihe Augenglas. Das verwirrte, ſchmerzte 
ihn — eine geringfchägige Neugierde, etwas Hochmüthiges lag 
in der ganzen Bewegung. Diejes Glas ſchien ihm eine beab- 
fihtigte Scheidewand; Claire befah ein jo gutes ſcharfes Ange, 
und cben noch hatte es jo Mar, jo voll Kindlichleit ihn angeblidt 
wie einit! 

Sept Eappte die junge Dame ihre Lorgnette zu und trat 
heran. Gin hellgraues Kleid hob durch feinen einfachen Schmitt 
ihre edlen Formen; das Haar erglänzte röthlich wie Gold unter 
dem grauen Hütchen. Die Züge des Antlitzes hatten ſich ver: 
feinert, aber der Findfiche Ausdrud war daraus geſchwunden, und 
trotz des jugendlichen Inkarnats zeigten fie eine gewiſſe kräukliche 
Schlaffheit, an der allerdings die Anftrengung der Reife ſchuld fein 
mochte. Der ſchelmiſche Blick von einft war noch da, aber mic! 
mehr jo unbewußt wie früher; ex ſchien jetzt ganz im ihrer Gewalt zu 
jein. Für einige Selunden ließ fie demfelben freie Bahn, während 
fie fih näherte, dann war cs, als ob fie wieder durch das Glas 
blide — jo falt und tot ſchaute fie Hans an. Cie reichte ihm 
die behandſchuhte Rechte. „Ich freue mich, gerade zu Ihrem 
Ehrentag gekommen zu fein, Herr Davis, und gratuliere Shen 
von Herzen. Sie find ein Glüdstind — Sie haben einen hohen 
Weg genommen!” 
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Hans burchzudten die Worte wie ein Feuerſtrahl. Er prefte 
die Heine Hand und lieh fie wicht los. „Ich ſtieg, To hoch ic 
konnte,“ Fagte er leife, das Auge feſt auf fie nerichtetge 

So hoch Sie konnten, fein Zweifel, Herr Davis! Und 
ich als die Tochter meines Vaters zolle Ihnen dafür afle Un— 
erlennung.“ Sie zog raſch die Meine Hand ans feiner Fanft 
und hielt wieder das jchügende Gas vor die Angen. „Wollen 
Sie die Güte haben und mir die guten Eigenſchaften meines 
Täuflings auch erklären?” ſetzte fie dann in leichtem Tone Hinzu, 
als Hans ſtumm zurüdtrat. 

Sie näherte ſich der Maſchine, welche jet von der ganzen 
Öefellichait umdrängt wurde. 

Hans glaubte deutlich zu erfennen, daß frog allem, was er 
gethan und errungen hatte, die Kluft zwiſchen Claire und ihm nicht 
Heiner qeworden war, ja daß Claire gar nicht wünſchte, fie zu 
überbrüden. Er wunderte ſich nur, jegt den Schmerz nicht zu 
empfinden, der in baugen Stunden bei dem Gedanken an diefe Mög— 
lichkeit fein Herz beftürmt hatte, Ihn durchſtrömte vielmehr ein 
straftaefühl, wie er es ihr gegenüber noch nie empfunden. Nun 
aalt’s, ihr die Ketten anzulegen, Die cr bis jet getragen. Sein 
männliches Bewußtfein flammte auf; die kindiſche ſtlaviſche Ber 
ehrung von einjt mußte ſterben, wenn fich aus ihrer Aſche Die echte, 
eines Mannes und eines MWeibes würdige Liebe erheben follte. 

So folgte er der voranjchreitenden Glaire mit aller Nube 
und erklärte ihr die Stonitruktion der Maſchine fo fühl und 
nüchtern, als hätte zwifchen ihnen nie ein tieferes Gefühl gewaltet. 

Here Berry lud feine Säfte ein, auf dem Tender Pla zu 
nehmen und die Nundfabrt um die Fabrik mitzumachen. 

Unter Borantritt Elaires ſtieg man hinauf, Berry jelbit 
trat mit Dans auf die Maſchine. Nur Otto und Frau Berry 
dankten für das Verguügen und gingen in eifrigem Geſpräch 
voraus, der Billa zu— 

Claire war jehr in Auſpruch genommen; man vergaß die 
Fahrt über dem Bemühen, der veizenden Tame den Hof zu 
machen. Für Sans hatte ſie feinen Blid mehr. 

Es war für den Kommerzienrath der glücklichſte Tag feines 
Vebens, der Ehrentag jeines indujtriellen Schaffens, der ibm zu 
gleich feine geliebte, lang entbehrte Claire in blühendfter Schön- 
heit mwiedergebracht hafte. D, wenn er den Tag fejihalten könnte! 
Aber der rollt dahin, vaftlos und unaufhaltſam gleich diejer 
Maichine, tauſend andere folgen ihm nad, und dann — dann lommt 
ein anderer Tag, wo er nicht mehr ſein wird, wo alles, was er ge— 
ſchaffen bat, verwaiſt ſtehen, verlauft, in toles Geld verwandelt 
werden wird. So mußte es gehen, wenn nicht etwa Claire dies 
Erbe antrat aber dazu gehörte eben ein Mann, ein Mann 
der Arbeit. Sein Blid blieb umwillkürlich auf Dans haften und 
ſchweifte von da zu Claire hinüber; ein Gedanke, der wohl ſchon 
oft in ihm aufgeſtiegen war, den er jedoch immer wieder zurüd: 
gedrängt hatte, gewann an Raum, und der Zweifel regte ſich in 
ihm, ob ex recht gethan habe, feine Tochter nach Paris zu ſenden. — 

Nach beendeter Rundfahrt begaben ſich die Herrichaften auf 
den Feitplag der Arbeiter, wo für Trant, Speife, Yultbarleit aller 
Art gejorgt war. Bern miſchte jich mitten unter die Lente und fühlte 
ſich zu feinem Erſtaunen wohl unter ihnen; es war ihm, ala babe 
er eiwas gut zu machen, als müſſe er noch zur vechten Zeit des 
SZchichſals drohende Rache für lang aufgehäuftes Unrecht verföhnen. 

In der Billa barrte cin glänzendes Mahl der Gäſte und 
Beamten der Fabrik. Hans Davis war von Very Dazu cin 
aeladen. Der junge Mann mit den breiten Scmitern, den 
mustulöſen arbeitsharten Händen und dem intelligenten charalter 
vollen Geſicht erregte die allgemeinite Aufmerkſamkeit. Vielleicht 
hatte man in ihm, dem dieſe außergewöhnliche Erfindung in 
jo jugendlichen Alter, olme höhere techniſche Bildung aelungen 
war, cine jener genialen Naturen vor ſich, wie fie von Zeit 
zu Zeit urplöglich aus dem Dunkel des Vollsſchoßes auftauchen 
und mit einer Art überirdiſchen Schauens allen mühſamen 
Foriſchritt der Wiſſenſchaft leicht und ſicher überflügeln. Außer 
dem bot ſich da eine ungefährliche Gelegenheit, feine liberale Ge— 
ſinnung zu zeigen, feine Achtung vor dem ſich emporfchwingen- 
den Wrbeiter. Sogar der Minijter und feine hoben Beamten 
wandten ſich huldvoll an Hans. 

Troß dieſer fortgefehten Inanſpruchnahme entging dem Ge: 
feierten feine Bewegung, fein Blid Wlaires, die ihm ſchräg 
gegenüber faß und bie einzige Dame war, welde nie cin Wort 

an ihn richtete. Er fah eine Abſichtlichleit darin, und obgleich 
ganz ımerfabren in den wechjelnden Stimmungen der weiblichen 
Natur, glaubte er doc eben hinter diefer ſcheinbaren Mißachtung 
feiner Perfon eine jtändige Beſchäftigung ihres Geiftes mit ihm 
ſelbſt zu erfennen; einige Streifblide, die offenbar nicht dazu be— 
ſtimmt waren, bon ibm bemerkt zu werden, bejtärkten ihn im feiner 
Annahme. Das Vorpoſtengefecht des künftigen unerbittfichen Kampfes 
batte alfo begonnen. Claire ſchien ſich alle Mühe zu geben, die 
Aufmerlſamkeit der Tiſchrunde von Hans ab auf ſich zu lenken; 
fie erzählte lebhaft und wigig von Paris, von ihren gef-Hichaft: 
lichen Genüſſen dort, ſchwärmte mit einer auffälligen Abfichtlichleit 
von dem feinen Geſchmad in franzöſiſcher Kunſt und Yitteratur, 
von der Strenge der Geſellſchaft in dev Yuswahl ihres Verlehrs, 
jpottete über deutſche Sentimentalität und Schwerfälligfeit. Aber 
fo fehr ste fich bejtrebte, die Unterbaltung an ſich zu reißen — 
Hans war und blieb entidrieden der ftärfere Anziehungspunlt 
bejonders für die übrigen Damen, die den „interejjanten Erfinder” 
immer wieder ins Geſpräch zogen. Zum erjten Male in feinem 
Leben ſah fich diefer in Folder Weife bevorzugt, und er hätte 
wicht ein junger Mann ſein müſſen, wenn ihn das nicht bevaufcht 
hätte; jelbjt Claire trat bei ihm für den Augenblick in den Hinter 
arımd. Und er verstand es To gut, die Geſellſchaft zu feifeln, „mit 
angeborener Unverſchämtheit die Heine Breſche auszunügen, welche 
Papa unvorfichtigerweife ihm neöffnet“, wie ſich Otto entrüftet aus 
drüdte, Claire jah ſich mach aufgchobener Tafel geradezu auf 
ihren Bruder und einige Ältere Herren angewiefen. Cine Zeit 
lang ſchaute ſie mit einer Art inneren Grimmes zu. Wie fonnte 
dieſer Menſch, der ihr alles zu dauken hatte, der ihre Geſchöpf 
war, auf fo beleidigende Weife fie völlig überichen? Glaubte 
er am Ende, die Freundſchaft ihres Vaters löſe die Kette, die 
ih an fie band? D, er follte fühlen, daß Die Feſſel noch wicht 
nefallen war; gerade jeßt, wo er frei zu fein meinte, ſollte er 
tiefer als je der alten Herrſchaft fich bengen müſſen! Sie wollte 
neduldig warten, bis ex ſich zu ihr wandte, daun aber alles auf 
bieten, um ibn wieder unter ihren Einfluß zu zwingen. 

Claire mußte Fich lange gedulden; endlich trat Hans zu ibr, 
Sie lam feiner Anrede zuvor, 

„Sie find ja ſehr galant geworden in den leßten Jahren, 
Herr Davis!“ ſagte fie, mit dem Fächer nervös auf die Marmor 
platte eines Tiſchchens klopfend. „Das machen wohl die Er 
findungen?” 

„Man Hat in meiner Stellung wenig Öelegenbeit, Galanterie 
zu lernen, Fräulein Claire!“ 

„Und wohl auch feine Zeit, Eindifche Erinnerungen zu be 
wahren? ber nalürlich, Sie haben etwas erreicht, werden mit 
Ihrem Talent und Ihrer Energie noch mehr erreichen, Sie brauchen 
feine Bejchügerin mehr — — alfo fort mit den unbequemen 
Erinnerungen — nicht wahr?” 

„Sie find ungerecht, Fräulein Claire, und Sie wiſſen, daß 
Sie es find — Sie wiſſen, daß ich nie vergeſſen werde, wie Sie 
für mein eben alles wurden, der rettende Engel, der Genius, 
der mich zu dem begeiſterte, was ich erreicht habe!” 

Dieſe Worte, aus denen fein volles Herz ſprach, verfchlten 
bei Claire ihre Wirlung nicht. Die ganze Vergangenheit trat 
in dieſem Augenblick an fie heran, von jenem eriten Weihnachts 
abend an bis zu dem ſtürmiſchen Abſchied am Abend vor ihrer 
Abreife. Ihre Sekten Worte damals waren es alfo gewejen, was 
ibn über feine Sphäre hinausgeboben, zum Erfinder gemacht 
hatte! Das jchmeichelte ihrem weiblichen Stolze. Was waren 
diefer That gegenüber die Faden Huldigungen in ſchöngedrechſelten 
Worten, Die fie in Paris genoſſen hatte, die fie wohl aud Hier 
genießen würde? Schöpferiich zu wirken in einem groß angelegten 
Geiſte, deſſen anfeuernde Macht zu fein, mar das nicht mehr 
als alle geſellſchaftlichen Erfolge? So Hangen ihre Worte nicht 
mehr ſpöttiſch, fondern nur vorwurfsvoll, als fie erwiderte: „Ich 
glanbe Ihnen, Hans! Aber wie können Sie am erſten Tage jo 
rüdjichtstos fein und mich derart vernacläffigen? DO, bis id) 
dieſes harte rauhe verlegende Weſen bier wieder gewohnt fein 
werde! Sie glauben nicht, wie mir das weh thut! Meine 
Nerven find nun einmal nicht aus Stahl und Eifen wie die 
Ihrer Llaire‘.“ 

Hans war empört über ſich felbit. Wie war es nur mög- 
lich, daß er fi jo benommen, dat er Claire über den anderen 
nur eine Selunde hatte vergefien lönnen! 
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„Claire — Fräulein Claire wollt’ ich fagen, verzeihen Sie 
mie! Ich bin rüdjichtstos geweſen, ich fühle es, aber jehen Sie, 
ich weiß; ja ſelbſt nicht, wie Das jo kam. Für einen einzigen 
freundlichen Bid, für rinen Drud Ihrer Hand würde id) ja durchs 
euer geben!“ \ 

Elaive vergaß das Spiel mit ihren Fächer, den Kopf halb 
auf die Bruſt geneigt, blidte fie erröthend Hans an, deijen Züge 
von edler Glutb durchleuchtet waren. Faſt verlegen reichte fie 
ihm die Hand. „Ach dante Ihnen, Dans — aber nit wahr, 
mich nicht mehr vergejien ber den anderen! ch habe es wicht 
um Sie verdient.” 

Hans war es, als mühte ex die Heine Hand, die fajt ver 
ſchwand in feinen derben Arbeitsiauft, vor Seligleit zerdrücken. 
Ich will fterben für Sie, Claire!" fam es leidenſchaftlich von 
jeinen Lippen. 

Claire achte nicht über diefe ſchwärmeriſchen Worte, die 
ihr aus dem Munde jedes anderen ungeheuer komiſch vorge 
fommen wären, und übertie dem jungen Manne willig ihre 
Sand, als er fie mit einer ungeftimen Bewegung au die 
Yippen Fiibrte, . 

In diefom Augenblick hatte ji Dito den beiden genähert. Er 
batte die Schweiter ſcharf beobachtet; ihre Unterredung mit dieſem 
Davis batte ihm zu lange gedauert, und nun fam er gerade recht, 
um die letzien Worte zu hören und den Handfuß zu jehen. Aus 
dem Geſicht Claires erkannte ev auch deren völliges Einverftändnifi 
mit diefer Huldigung. Das reizte ibn nur noch mehr. 

„Here Davis,“ rief er fpöttifh, „Sie machen ja erjtaunliche 
Sortfchritte als Salonheld! Sagen Sie mir einmal, guter Mann, 
woher nehmen Sie denn eigentlich Diefee — na, fügen wir — 
Selbſtvertrauen zu Ihrem Auftreten bei ung ber?” 

„Aus dem Bewußtlſein, dasſelbe Recht dazu zu baben wie 
jeder andere chrenbafte Mann, der bier verkehrt,“ entgegnete 
Hans in feſtem Tone, „ja vielleicht beſitze ich noch ein größeres 
Recht.“ 

Claire zudte zuſammen, eine Falie erſchien auf ihrer klaren 
Stirn. 

„Ah — das wird intereſſant! Juwieſern denn noch ein 
qrößeres Recht?“ fragte Otto mit einen Blide auf die Schweſter. 
„Ste meinen wohl als Miterfinder des neuen Syſtems?“ 

„Daran dachte ich nicht; nein, als — der von Ihrem Herrn 
Vater von der Straße aufgchobene Hans Davis. Es giebt 
Wohlthaten, die Verpflichtungen nach ſich ziehen auch für den 
Wohlthäter!“ 

„Wie, Sie philoſophieren auch in Ihren freien Stunden? Aljo 
Univerjalgenie! Nügt Ihnen aber alles nichts. Für meine 
Schweſter und mid bleiben Sie doc das Häuschen von damals — 
Sie wiſſen ſchon, das mit dev blauen Zipfelmüge.“ Lachend 
drehte er fih um und entfernte fich. 

Ein Zittern lief Durch den Körper des auf fo rohe Weiſe 
Veleidigten, feine Muskeln ſpannten fi, und er machte eine Be 
wegung, als wollte ev dem Fortgehenden nachſtürzen. Da legte 
jih eine Hand mit fanften Drucke auf feinen Arm. 

„Beachen Sie keine Thorheit, Hans!" mahnte Claire. „Sie 
durfen überzeugt ſein, daß mein Vruder ſehr gegen meinen Willen 
mich zum Zeugen für feine Meinung aufgerufen hat. Daß ich 
Sie mit anderen Augen aniebe, Ihren Werth anders bemelie, 
das muß im Ahnen unerichlittertich feftjtchen nach allem, was 
voranging.“ 

Ich danfe Ihnen,“ erwiderte Hans und begab fid mit 
mühſam beherrichter Aufregung zur Geſellſchaft zuräd. Er 
jürdjtete mit Recht, daß feine lange Unterhaltung mit der Tochter 
des Haufes aufgefallen fein Fönnte. 

Herr Verry hatte das vertrauliche Geſpräch, die ftarle Ge 
müthsbewegung der beiden wohl bemextt, aber ohne ſich entichlichen 
zu können, fie zu ftören. 

Nachdem Otto es abgelehnt hatte, fein Lebenswerk fortzu 
jeßen, galt es, Claire dafiir zu gewinnen; daß ihm dabei feine 
Gattin und fein Sobn entacgenarbeiten wirden, mußte er, Davis 
dagegen lonnte ihm ein erwünſchter Bundesgenoſſe werden — 
vielleicht aber auch ein gefährlicher! Claire war zwar fait 
ebenfo alt wie ihr einſtiger Spielaenofle, ſie war ftolz geworden 
in Baris, verwöhnt, oilenbar vente ſich auch in ihr das ariito 
fratiiche Blut der Mutter. Aber Davis war ihr Augendfreund, 
Danlbarleit und Zuneigung feſſelten ihn an fie, er war zudem von 

einnehmendem Meuferen, durch Geijt und Willenskraft hoc; hinaus: 
gehoben über feinen Stand — wie leicht koönnte fih da trotz 
aller Hindernifie eine unbefiegliche Leidenſchaft in feiner Tochter 
entwideln! Und was jollte dann werden? War das denlbar — 
Davis, der Sohn eines verfommenen Arbeiters, welcher jeden 
Augenblid wieder auf der Bildjläche erſcheinen konute. und 
die Tochter des Kommerzienraths Very? Aber war Denn 
Hans überhaupt nur der Sohn feines Vaters? Davis, der be: 
rühmte Techniler, die Zulunft der Verryſchen Werke, die unter 
jeiner Leitung den Weltmarkt beherrichen würden — warum 
nicht Jo? — — 

Abends war auf dem beleuchteten Feſtplatz Arbeiterball, 
zu weldem ſich auch die eingeladenen Gäſte einfanden. Dir 
Frau des Hanjes eröffnete denfelben auf den beſtimmten Wunſch 
ihres Manıes durch einen Tanz mit dem erſten Direltor, ihr 
folgte Claire mit Hans Davis, der nun einmal der Held des Tages 
war. Rings um den Feitplaß her lagen die ſchweigenden Werkitätten 
und bildeten zu der bunten Beleuchtung, dem wehenden Fahnen 
ſchmuch und den Klängen der Mufil, im die ſich die Jubelrufe 
der Menge mijchten, einen funderbaren Gegenſatz, der aber Dir 
Feſtfreude der Arbeiter nicht zu fören ſchien. Es war, als fei 
alle Noth, aller Schweih, alles Murren vergefien, als fei bier 
wenigſtens Kapital und Mrbeit verfühnt. 

Nach dem eriten Rundtanz unter den blübenden Raſtanien 
jauften Raketen gegen den Nactbimmel, cin bunter Regen von 
Leuchtlugeln ſchweble empor, Feuerräder drehten ſich jprühend, 
der Name „Berry“ erſchien, von Strahlen umgeben, flammend in 
der Luft, während zugleich die nene Maſchine bengaliich beleuchtet 
wurde. 

Ein Hurra für Berry brauſte ans taufend Kehlen durch dir 
Naht. „Hurra für ‚Claire‘, Hurra fir Hans Davis!” rief eine 
Stimme, faum daß der erjte Ruf verklungen war, und aufs neue 
fielen die Arbeiter ein, in dem Kameraden ſich felber ehrend. 

Sans hatte noch immer Claire am Arme, als mitten in das Ge 
fnatter des Fenerwerls binein ihre beiden Namen brausend er 
ichallten und gleichjam ineimnanderiloffen. Da blidte ummwillfürtich 
alles auf das ſchöne Paar, und ſie ſelbſt zudten zufammen, mäch 
fig erariffen von einem ahnungsvollen Gefühl, das für Hans eine 
beraufchende Verheißung war, für Claire ein Näthfel, an deſſen 
Löſung ſie jich nicht wagte, Schweigend zog fir ibren Arm aus 
dem jeinigen; Te fühle Jih müde und möchte fich ausruhen, er 
Härte fie. Förmlicher als je trennten fie id. 

Sans hielt es jetzt wicht mehr ans auf dem Feitplaß, der 
Lärm that ihm web; müde von den hunderterlei Eimdrüden dee 
Tages begab er fich anf feine Stube. Eine Zeitung lag auf 
feinem Tiſche. „Ein Feſttag bei Berry“ las er ald Ueberichriit 
eines Artifelt; mitten drin leuchtete fein Name geſperrt gedrudt 
Die geheimnifvolle Araft des gedrudten Wortes wirkte auf ibn. 
er las mit Flopfendem Herzen den Vericht über die Vorgänge 
des Morgens, die Worte, die Berry dabei gejprochen hatte. 
Und die ganze Stadt wird es jegt mit ihm leſen, Tauſende 
werden beivundernd den Namen „Davis" ausiprechen! Die Wonne 
befriedigten Ehrgeizes ſchwellte jeine Bruſt. Sein Stern jtand 
hoch, ſtrahlend Teuchtete fein Ziel — Claire! 

Schon wollte er das Blatt weglegen, da fah er Dicht unter 
dem Artilel einen anderen Namen geſperrt gedrudt — „Holzmann“, 
Hajtig überflog er die Heilen, die vor feinen Augen zu ſchwanlen 
begannen. 

„Bejter Nacht fand ein verwegener Einbruchsverſuch in dem 
Juwelengeſchäft von Somatſch jtatt. Die Diebe drangen von 
der Strafe her durd) den infolge der Kanalifationsarbeit offenen 
Abzugegraben in das Haus, den Boden des Berfaufstofales 
durchbrechend. Glüdticherweile hörte ein vorbeifommender Schuß 
mann den verdächtigen Lärm und ftörte die Einbrecher in ihren 
fauberen Handwert, Einer derjelben, ein ſchon oſt beitraftes 
Individuum Namens Holzmann, wurde im Kanal ſelbſt wie in 
einer Falle gefangen; fein Genoſſe iſt leider entlommen!“ 

„Sein Genoffe ift leider entfonmen!“ Auf dieſer Seile 
bfieb der ſtarre Blid von Dans baften. Er ſah das Gauner 
geficht dieſes Holzmann deutlich vor ſich, hörte fein tenfliſches 
Rlüfteen — jein Genoſſe bordht darauf wie gebannt, daun ſchlägt 
er ein. „Sei es, ich thu' mit! Die Wagen der Neichen follen 
mir nicht Tänger über dem Kopfe wegroflen, während id) in dem 

‘ Schmuße da unten verfomme — bin doch begierig, wie das 
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Neichfein ſchmedt! Ans Merk alſo!“ Und diefer Genoſſe war 
Jakob Davis — mit unwiderjtehlicher Gewißheit drängte ſich Hans 
diefe Ahnung auf. Wo mochte er fein, der Bater? Wohl war er ent: 
lommen, aber was lonnte ihm das nügen! Holzmann wird ihn ficher 
verratgen, dann war er bald aus feinem Verfted aufaeitöbert, und 
der Name Davis, der heute in dem Gange des Erfinderruhms 
jtrahlte, war der Schmach preisgegeben. 

Vom Feitplag her Hang die frohe Muſik, das Jauchzen der 
übermüthigen Menge, während Hans verzweifelnd in feinem engen 
Stübchen auf und ab ſchritt und ohnmächtig wüthete gegen das 
graufame Spiel des Scidjals, das ihm die lajtenden Ketten 
immer nur abnahm, um ihn, der kaum der Freiheit froh ae- 
worden, deſto graufamer damit zu jefleln. 

9, 

Die Hoffnung Ditos, daß fih die geſellſchaftlichen Verhält 
niſſe feines Elternhaujes nad) der Rücklehr der Schweſter raſch 
verändern würden, hatte ſich erfüllt. Berry war jelbjt zu Stolz 
auf fein blühendes geiftvolles Kind, als daß er nicht die Pforten 
feines Hauſes weit aeöffnet hätte, Und alles jtrömte herbei, was 
immer durch Neichthum und Schönheit angelodt wurde. 

Claire, die reiche ſchöne Erbin, ftand im Mittelpunkt des 
hauptjtädtiichen Intereſſes. Taufend neue Hofuungsitrahlen zudten 
im Herzen der Mütter auf, die ſich des Beſihes ftatklicher 
Söhne rühmten. Ehrwürdige, aber abgenupte und verblichene 
Bappenfchilder rajjelten wohl in der Geiſterſtunde vor freudiger 
Ahnung. Die Männerwelt rüjtete fi denn auch nadı Gebühr 
zu dem Wettkampf, der bier entbrennen mußte, 

Claire war in Paris eine Berehrerin der Kunſt geworden, 
vor allem der dramatifchen; es war ein Leichtes, die Größen der 
Hauptitadt auf diefem Gebiet in das gajtfreundlihe Haus zu 
sieben. Die Offiziere und der hohe Adel fanden fich von Felbit 
ein, Dito brauchte ſich um fie gar nicht exit zu bemühen 
Witterung von dem Edehwild, das bier gejagt wurde, war Lockung 
genug. So fonnte es denn nicht fehlen, daß die Abende bei 
Berrys in Fürzefter Friſt einen ausgezeichneten Ruf erhielten, 
und nach einem halben Jahre gehörte es zum auten Tone, dort 
geweſen zu fein. 

Der Kommerziemath fühlte ſich nichts weniger als wohl bei 
diefer Entwidiung der Dinge, die ihm über den Hopf gewachſen 
war. Die ihm verwandten, ſympathiſchen Elemente wurden mehr 
und mehr verdrängt, und in den neuen Streifen, die ſich um ihn 
ber fammelten, fühlte er ſich nicht heimiſch. Der ganze Ton der 
Unterhaltung behagte ibm wicht, alles ſchien ihm Gejlunfer — 
Redensarten und gewandte Manieren mußten die innere Hohlbeit 
verdeden. Dft floh er mitten aus der alänzenden Geſellſchaft 
biniber in die Werljtätten und athmete dort mit Wonne die 
randınefchwängerte Yuft. 

Außerdem wußte er, warum fie kamen, die jungen Herren — 
Glaire war der Magnet, uud vielleicht war der Räuber feines 
bejten Kleinods ſchon unter diefen würdigen Genvflen jeines 
Sohnes, die nur genichen wollten, denen die ganze rührige ſegens 
volle Welt, welde bier geſchaffen worden, nur eine tote Sache war, 
die vernünftigerweife möglichſt raſch im Geld umgeſetzt werden 
müßte. Und dev Weg dazu hieß für fie „Claire“. Wenn 
jolche Gedanken in Berry aufjtiegen, dann hielt er mit angitvollen 
Blide Muſterung. Die Künſtler Fürchtete er nicht, denen war 
es mehr um angenehme Geſelligkeit und ſchöne Frauenlöpfe zu 
thun; jein Feind war viel eher unter dem Adel, in der Uniform 
zu ſuchen. Ein glanfender Name, vornehmes Aeufere, newandte 
Formen — das waren ja in den Mugen eines jungen Mädchens 
aefährliche Vorzüge. Und bald alaubte Berry den Gefuchten ent 
dedt zu haben in einem Grafen Maltiz, einem Negimentsfameraden 
feines Sohnes, 

In jo unanffälliger Weife Claire ihn aud bevorzugte, 
dem Vaterauge entging es nicht. Der ommerzienrath beobachtete 
ſcharf den jungen Mann. Dieſer beſaß eine Urt männlicher 
Liebenswürdigkeit, der man ſich micht leicht entzichen fonnte, 
und, was Bere für ihm einnahm, er zeigte wirkliches Intereſſe 
auch für Das praftifche Leben, für die Induſtrie. Schon einige 
Male hatte Berry mit ihm die Werke befichtigt und dabei lebhaftes 
Verſtändniß gefunden; fein Bater war Beſiher von Eifengruben und 
Hüttenwerfen in Schlefien, das war eine Verbindungsbrüde mehr. 

Die | 

Berrys Urtheil über den Grafen begann unter diefen Um 
ftänden allmählich ein bejferes zu werden. Da präjentierte man 
ihm eines Tages wieder einmal einen Schuldfchein Ditos. Für 
gewöhnlich ärgerte ex ſich micht mehr über ſolche Erfahrungen und 
brachte die Sache, wenn die Summe nicht zu hoch war, ſchweigend 
in Ordnung. Aber diesmal jtand unter dem Namen ſeines 
Sohnes der des Grafen Maltiz als des Bürgen, das fchmerzte 
ihm tief. Die feiten Grundfähe, die Maltiz vor ihm ſtets im 
Wunde führte, gehörten wohl auch zu den Salonlügen, fein Intereſſe 
für die Induftrie war erheuchelt, vielleicht von Otto eingegeben. 
der feines Vaters ſchwache Seite Tannte! Bon diejem Augenblid 
an war ihm der Graf zuwider, und er überlegte, wie er der von 
dieſer Seite drohenden Gefahr begegnen könnte. 

Unwilllürlich jtieh er dabei in feinem Gedanfengang immer 
wieder auf Hans Davis. Nach dem Rathe eines jachverjtändigen 
Freundes Sich er ihm auf einige Seit zu weiterer Ausbildung 
die lechniſche Hochſchule beſuchen. Er ſah in ihm ſchon Dem 
lünftigen Direktor ſeiner Werle, ja er dachte bereits weiter, 
Warum jollte der geniale junge Mann nicht der einſtige Beſitzer 
fein? Allerdings, er war der Sohn eines Wrbeiters, eines 
herimtergefommenen Menfchen, aber Geiſt und Charakter deckten 
ja heutzutage jeden Mafel der Geburt. Der Bater fonnte, wenn 
er je wieder auftauchen follte, gegen eine Abfindungsefumme 
für immer entfernt werden. Und auch Claire jchien dem jungen 
Freunde eine lebhafte Theilnahme entgegenzubringen, die viel: 
leicht nur der Ermunterung bedurite, um zum tieferen Gefühl 
zu werden. Ja, oft war es dem beobadhtenden Vater, als fei 
eine ſolche Ermunterung gar nicht mehr nöthig, als ſtürze ſich 
Claire nur deshalb in den Strudel der Geſelligkeit, um fich zu 
betäuben, um den Sinn bon etwas Unmöglichem, das jie quälte, 
abzufenfen. Er glaubte zu bemerken, daß fie im geheimen immer 
wieder nach Hans blidte, gerade wern fie zu Maltiz am liebens 
würdigiten war, wie um die Wirfung ihres Benehmens auf den 
Jugendireund zu beobachten. Sollte fie ein verdedtes Spiel 
jpielen, hinten dem ſich eine ſtarle Leidenſchaſt verbarg ? 

Wenn dem jo war, jo wagte jie fich offenbar nicht hervor mit 
ihren gebeimjten Wünſchen, deren Erfüllung ihr unmöglich fchien. 
Berry aber konnte jich nicht entichliegen, einen entjcheidenden 
Anſtoß zu geben und Die Yagende zu ermuthigen. Tropdem 
zürnte er jeinem Schügling, daß diejer feinen Schritt vorwärts that 
und fich angſtlich von Claire fernhielt. 

Hans jchleppte ſich, ſeit er den Bericht über den Einbruch 
gelejen hatte, mühſam unter der Yajt feines dunklen Verhängniſſes 
dahin. Er hatte ji) am anderen Tage zu dem von Neugierigen 
umdrängten Orte der That begeben, hatte vorfichlige Fragen nadı 
dem Entflohenen geftellt, deſſen Feſtnahme man ſicher erhoffte, und 
war endlich in Die Kleegaſſe gegangen. Bielleiht wußte man im 
der „Fackel“ etwas über den „Schwarzen Jakob“, ja vielleicht 
hatte fein Water die fragliche Nacht dort zugebradht, und alle 
Beſorgniß war umſonſt, der Genofie Holzmanus cin ganz anderer. 
Aber er hatte nicht gewagt, in die Wirthichaft einzutweten, nad) dem 
Roter zu fragen — die thörichte Angft hielt ihn ab, jelbjt irgendwie 
in die Unterfuchung verwidelt zu werden, da man ihn mit Holz 
mann zufammen gefeben batte. So trug er die alte Ungewißheit 
weiter. Bald jollte die Verhandlung aegen Holzmann vor dem 
Gericht jtattfinden — jo lange hatte er noch zu leben als chr 
licher Mann, dann war vielleicht fein Name öftentlich gebrand 
markt, der Weg zu Claire ihm für immer abgefchwitten! 

Mit ſolcher Qual im Herzen mußte er das Haus Ber 
bejuchen, Claire gegenübertreten, mußte es mit anichen, wie fie 
umfhwärmt, vergöttert wurde, wie dieſer Graf Maltiz täglich 
mehr an Boden gewann, O, wäre er frei gewejen, er hätte ihn 
nicht gefürchtet und alle nicht, jo hoch und vornehm fie waren! 
Er wußte es jeßt, fie war ihm hold; er verjtand ihre ermuthigen 
den Blide, ihren Spott, ihren Aerger über feine Verzagtheit, er 
wußte, daß die Bevorzugung des Grafen ihr nicht ernſt war, er 
glaubte zu merken, daß Herr Berry jelbit feine Hand nicht 
zurüditoßen würde, wenigftens lag diejer Schluß nahe nach der 
Urt, wie der Rommerzienrath jegt oft über die Zukunft feiner 
Werke mit ihm ſprach — er fühlte den höchſten Muth, die höchſte 
Kraft in fi und — war gefejjelt! Er hatte fein Necht, mit 
feinem gefchändeten Namen in die Schranken zu treten um 
Claire, fein Hecht, in dieſer Gejellihaft zu verlehren. Er lebte 
eine bejtändige Lüge, mußte jtels gewärtigen, daß man nadı 
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Bekanntwerden des Schrecklichen ihm für immer aus dieſen 
Räumen wies. 

Der Tag der Berhandlung gegen Holzmann fam, der Tag 
des Urtheils auch für Hand. Wurde der Name Davis von 
dem Einbredier genannt, jo mar mit dem Water er jelbit 
verloren. Er hatte beichloffen, der Verhandlung nicht bei: 
zuwohnen und die Berichte abzuwarten; aber cme Stunde 
vor Beginn der Sitzung jtand er chen im Gerichtögebäube, 
Endlich öffneten jich die verſchloſſenen Thüren, ungeltim drang 
er in der Saal. Im Nu war die Juhörertribüne aefüllt, und 
eine lebhafte Unterhaltung über den „all“ kam in Gang. Ge 
fpannt hörte Hans zu. Einer behauptete, die Sache ſtehe ſehr 
gut für Holzmann und verhalte id) anders, als man geleſen habe, 
der Entfommene fei der eigentliche Thäter. Er fand allgemeinen , 
Glauben, man ſchimpfte über die Polizei, die wie immer den 
Unrechten gepadt und den Hauptichuldigen habe laufen laſſen. 
Hans fpürte, wie ſich die Gedanken in feinem Hirne zu verwirren 

der Angeklagte hereingeführt werden ſollte. 
Die Nichter nahmen ihre Pläge ein. Jetzt öffnete fich die 

Thür, amd, geführt von einem Schumann, erſchien Holzmann. 
Hans erfannte ihn jofort wieder — das war dasfelbe verichmigte 
Lächeln, derfelbe unverſchämte lauernde Blid wie damals. 

Nad) Eröffnung der Berhandlung wurde die Anklage ver: 
leſen und dann an Holzmann die Frage gerichtet, ob er feinen 
Genofien bei der That nennen wolle. 

Das Blut braufte Dans in den Ohren, er alaubte, den 
Namen „Davis“ zu hören, und doch hatte Holzmann noch qar 
nicht gebrochen. 

„Wie ſoll ich ihn denn nennen, wenn ich ihn gar nicht 
lenne?“ antwortete dieſer jet laut lachend. 

Das Vublilkum war ſichtlich ärgerlich über die freche Lüge. 
„Sie weigern fich alfo, die Wahrheit zu jagen?” fagte der 

Richter, die Stirn bedenklich faltend, 
„Ic Tann nicht ausiagen, was fich gar nicht oder vielmehr 

nur in der Einbildung der Herren zugetranen hat.“ 
Der Richter wies den Angellagten zur Ordnung. „Noch 

eine ſolche Aeußerung und Cie werden abgeführt.“ 
Holzmann zudte die Achſeln. „Ich jage, was ich weiß. Ich 

ging im jener Nacht ziemlich ſpat von der Stneipe nad) Hauie, 
bom ‚Schwarzen MNöhl‘, wenn's die Herren intereffiert — ich 
babe Zeugen dafür — und kam To gegen ein Uhr bei Somatſch 
vorbei. Der Kanal war offen, und ich wäre fait hineingefallen — 
natürlih, die Polizei hat andere Dinge zu hun, als für die 
Anochen der Bürger oder gar von unfereinem zu forgen. In 
diefem Hugenblid höre ich cin Geräuſch, das vom Boden unter 
dem Juwelierladen auszugeben fchien. Ich horche eine Zeit lang — 
da ift was los, denke ich, da gehts an dem Somatich feine 
Diamanten! — Schaut einmal nad), denfe id} weiter, kriegſt Du 
den Dieb zu fajjen, wird der Somatſch fich nicht lumpen lafjen, 
und Du frieaft zudem ein autes Renommee und das kann Dir 
auch micht jchaden. Alſo fein ich am Gerüſt in den Kanal 
hinunter, gehöre ja felber zu dem Geſchäft — richtig geht da 
fettwärts eine Nöhrenleitung ter den Laden wie in einem 
Fuchsbau. Vorſichtig Fchleiche ich mich näher, dem Geräuſch zu, 
plößlich — es war ſtockfinſter — ſauſt mie von oben berab 
Staub und Sand ins Geficht, etwas ſtürzt über mich ber, über 
rumpelt mich und weg war's — ob es ein Thier, cin Menſch war, 
ich wußit' es im Augeublick felber nicht. Recht ift Div gefchehen, 
faq’ ich mir, was kümmerſt Du Did un dem Somatjch feine 
Diamanten und bringst einen armen Teufel, der ſich vielleicht 
nicht mehr zu helfen weiß, ins Elend. Ich tapp' zurüd, ſteig' 
wieder hinauf, da bat mid, jchen einer am Kragen wie einen 
Dachs, den man mit dev Zange bolt — natürlich war alles 
Reden umſonſt, ich mußte der Dieb fein! Willig aing ich mit — 
F ſich Schon aufllären, dacht' ich, daß Du ein ehrlicher Kerl 
biſt. 
beſonders wenn's einmal ſchon einen Meinen Hafen g'habt hat 
wie bei mir. 
Sie wiſſen ja mm alles. Mein Alibi Tann ich auch ausweiſen, 
dab ich um ein Uhr aus dem ‚Schwarzen Roßle fortacgangen 
bin, 

Aber man glaubt unfereinem die Ehrlichkeit nicht mehr, ; 

Na, jeht wird's weiter feinen Anftand mehr baben, | 

Und das werden's doch auch nicht glauben, daß ich mid) 

— — — — 

fo dumm Hätte fangen laſſen, anſtatt durchzubrennen wie der 
andere, wenn ich fein Kollege geweſen wäre.“ 

Das Erjtaunen über diefe Darjtellung des Thatbeſtauds 
war allgemein; fo unwahrſcheinlich dieſelbe auch bei dem ſchlechten 
Leumund Holzmanns war, die Nichter mußten bei ſich Die 
Möglichkeit eines ſolchen Sachverhalts zugeben, und das war 
ſchon ein großer Gewinn für den Ingellagten, der jeht mit 
einer unſchuldigen Miene daſaß und die gimjtige Wirlung feiner 
Worte beobachtete, 

Im Zuſchauerraum freute man fich in raſchem Umſchlag der 
Stimmung über den verichmigten Menſchen, der fich jo vortreif- 
ih aus der Schlinge zug. 

Hans athmete auf und wilchte ich den Schweiß von der 
Stim. Er wußte beftimmt, dab die Erzählung Holzmanns er- 
logen, daß er wicht nur der Helfershelfer des Entlommenen, 
fondern fogar der Anftiiter des Ganzen war, und doch befcelte 

‚ibn ein fürmliches Dankgefühl gegen den Strolch, der durch Feine 
drohten, er ftarrte nur noch nach der Heinen Thür, zu welcher | Scylaubeit das Furchtbarſte von ihm fernbieht. Nur das cine 

war ihm unbegreiflich, daft ev in der alle geblieben war, während 
der andere entfam — cr war duch der leberlegene, ber Er: 
fahrenere in Diefem Fach: . . . wenn der Bater wirklich der 
zweite Einbrecher gewejen war. Aber am Ende war diefer doch 
nicht dabeigeweſen! Diefer freudige Gedanke vang ſich immer mehr 
empor in Hans, jo daß ev der weiteren Verhandlung ruhiger folgte. 
Der Vertheidiger wußte die Erzählung Holzmanns vortrefflich zu 
verwerthen; er bob die ſchwere VBerantwortlichfeit hervor, einen 
Mann, der mit Gefahr feines Lebens beifprang, um einen Mit 
bürger vor Schaden zu bewahren, auf Grund einer verhängnif- 
vollen Berfehrung der wirklichen Vorgänge als den Thäter zu 
berurtbeilen. Das mühte geradezu verwirrend wirken und das 
Anjeben des Gerichts allenthalben aufs äuferjte ſchädigen. 

Zu guter Sept brachte er als Haupttrumpf zwei Hengen bri, 
‘ welche die Auweſenheit Holzmanns im „Schwarzen Rößl“ bis um 
ein Uhr nachts beihworen. Der Schugmann gebe ein Uhr zehn 
Minuten als die Zeit dev Feſtnahme an, zehn Minuten jeien möthie, 
um don einem Orte zum anderen zu gelangen, wie hätte ſich alio 
Holzmanu an bem Einbruch betheiligen können? Er war einfach 
ein Vorübergebender, der feine Pilicht erfüllte, außerdem nod 
durch die Ausficht auf Belohnung von feiten des Juweliers be 
wogen wurde, thätlich einzugreifen. . 

Die Wirkung diefer Rede, bejonders des geſchickt verwertheten 
Schachzugs mit den beiden Zeugen war die Freifprechung bes 
Angellagten. Holzmann verlieh nad) zweimonatiger Haft frei 
den Gerichtsjaal, mit einer grinjenden böhnifchen Gebärde gegen 
bie Richter. 

Auf dem Gange, den er triumpbierend durchſchritt, drängten 
ſich qute Kameraden um ihn, drüdten ihm die Hand und blinzelten 
ihm verftändnigvoll zu. Auch Hans, der Gewißbeit haben wollte 
um jeden Preis, trat dem Manne in den Weg. 

Holzmann ftußte, als er ihn erblidte, ſein graues Auge rubte 
durchdringend auf dem ungebetenen Beſucher. Diejer wagte nicht, 
Holzmann vor allen Leuten anzuſprechen. Man drängte ſich die 
dunkle Stiege binab, dort fühlte Hans plößlich eine Hand an 
feiner Schulter. 

„Wo lann ich Sie heute abend treffen? ch habe Wichtiges 
mit Ihnen zu reden,“ Hlüfterte eine Stimme. Sans wußte, wen 
fie achörte, und ſchauerte zufanmen. J 

„su der Fackelt, Punkt ſieben Uhr,“ antwortete er leiſe— 
Es fiel ihm fein anderer Ort ein, daher nannte er mechanifch den 
für ihn fo verhängnißvollen Namen. Halb befinnungstos wanfte 
er die Treppe hinab. Er war nicht darüber im Zweifel, welche 
Enthällung ihm bevoritand. 

Bald berente er fein Verſprechen; warnm hatte er auch die 
Bufammenkunft gerade in die „adel“ verlegt, wo man ihn md 
den Vater Tannte, wo alle die häßlichen Erinnerungen mit neue 
Stärke ihn überlommen mußten. Und heute war der wöchenlliche 
Geſellſchaftsabend bei Very, er mußte dort erſcheinen — aut 
der „Radel” zu Claire! Er war nahe daran, jein Wort zu 
bredien. Allein um die feitgefeßte Zeit ſtand er dod am Ein 
gang der Kleegaſſe; zögernd blieb er dort einen Augenblid ſtehen. 
dann bog er entichlofien ein. 

(Kortiekung folgt.) 
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Ueber Rräftigende Diät. 

0 — 

We Reıe —— , — 

Bon Vrofeſſor Dr. E. Heinrich Aiſch. 

E giebt ein Sprüchlein, das zwar recht derb materialiſtiſch 
klingt, dem man aber eine gewiſſe Berechtigung doch nicht 

abjprechen fan: „Der Mensch it, was er iht”. An der That 
baut ſich der Körper in ftetig fi erneuerndem Stoffwechſel aus 
dem Nährmaterial auf, welches ihm zugeführt wird, Durch die 
Rahrungsitoffe, welche der Organismus aufnimmt, ftellt ex das 
Gleichgewicht zwifchen Ausgaben und Einnahmen im Haushalt 
des Körpers ber, ſchafft er Erſah fir den Verbrauch, für die 
durch die Zerſetzungsvorgänge 
im Körper aufgezehrten Stoffe. 
Beim geſunden Menſchen iſt es 
der Hunger, welcher den Alarm: 
ruf ausjtöht, daß es Zeit fei, 
Nahrung zuzuführen, und eine 
Empfindung des Wohlbehagens, 
der Sräftigung begleitet die Be: 
friedigung jenes Bedürfniſſes. 
Nicht jo einfach iſt die wiſſen 
ſchaftlich begründete Antwort auf 
die Frage, welche Menge von 
Nährſtoffen der normale Menſch 
unter den verschiedenen wechſeln⸗ 
den Berhältniijen feiner Körper: 
beſchaffenheit und Arbeitsleiftung, 
jeines Alters und feiner Größe, 
der Ruhe und der Bewegung, 
des Stlimas und der Jahreszeit 
bedarf, wie viel Eiweißſtoffe und 
ftidftofffeeie Nahrung mit der 
acbotenen Soft zu verabreichen 
find und welche Speifen das west 
mäßigite Gemiſche daritellen, um 
den Stoffbedarf des Organismus 
zu deden. Die Ernährungsiehre 
ber Gegenwart iſt eifrig an der 
Arbeit, auf Grundlage fora 
famer Verfuche unfere Kenntniſſe 
über die Verdauung und Aus 
nutzung ber Nahrungsmittel, über 
die Bedeutung der einzelnen Rah 
rungsjtoffe und Genußmiltel, 
über die Einnahmen und Aus— 
gaben des gefunden Körpers bri 
bejtimmten Noftarten zu erwei 
tern und fo die geeignete „Diät“ 
feitzuftellen. 

Weitaus fchwieriger noch wird 
die Aufgabe, fir Kranke, bei 
denen der Stoffverbrauch ſich 
andersartig als bei Gefunden 
gejtaltet, bei denen die Verdaunngsorgane ihre Arbeit nicht voll 
und ganz zu bewältigen vermögen, die Nahrungszufuhr jo ein 
zurichten, daß der Verluſt an Körperbeſtandtheilen wieder voll: 
ftändigen Erjag finde, daß eine zweddienliche Ernenerung der 
abgenutzten Gewebe ſich vollziche, daß die Ernährungsvorgänge 
ſich dem Kraukheitszuſtand anvaſſen. Die richtige Art der Kranken: 
ernährung it eine Sache von fo unendlich großer Wichtigkeit, 
daß fih Erfahrung und Forschung zur Löſung derfelden die Hand 
reichen müſſen und daf, was die Wiſſenſchaft nach diefer Richtung 
hin zu Tage gefördert hat, den weiteſten reifen zugänglich gemacht 
werden follte, 

Eine Seite diejer Frage babe ich vor einigen Monaten in 
dem Aufſatz über „Entziehungsdiät” in Halbb. 12 diejes Jahr 
gangs bebandelt. Heute joll von der entgegengejehten Art der 
Kranlendiät die Nede fein, deren wir in unſerer den Stoffver- 
braudy nur allzu jtarl in Anſpruch nehmenden Zeit nicht minder 
bäufig bedürfen, von der fräftigenden Diät. 

Das Kind der Stadt, welches wie jede Stubenpflanze 
ſchlecht gedeiht, dem Luft und Licht jo jpärlich zugemejjen find und 
deſſen bloße Farbe jchon die ungenügende Ernährung befundet; 
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Abihied. 

Nach einem Gemälde vor G. Haquette. 
Thoteatabhie im Perlag von Ar. Staan u. Cie. in Dormas, 

| wobei der leichten Berdaufichkeit, 

der Jüngling und die Jungfrau, deren geiftige Entwidlung 
befchleunigt, deren Leibesentwidlung aber dvernachläffigt wurde; deu 
Mann, der in der Haft des Erwerbes, in der Jagd nach Erfolg 
mehr Einbufe an Kraft erleidet, als er zu erſetzen Zeit hat; alle 
die vielen, vielen, welche die Maſchine ihres Organismus mit 
Dampf betreiben und gewaltfam abnützen — fie müffen, um 
wenigftens einigermaßen das Gleichgewicht herzuftellen, einer 
fräftigenden Diät ſich unterziehen. Und wenn durch Krankheiten 

das Blut verarmt, das Nerven: 
ſyſtem geſchwächt iſt, dann wird 
gleichfalls eine kraftigende Er 
nährungsweife gewählt werden 
müſſen, welche die Blutbildung 
befchleunigt und fördert, bie 
Tätigkeit der Nerven belebt, die 
Energie des Stofiwechfels hebt. 

Diejes Ziel ſucht man zu er 
reichen, indem man die Fräftigiten 
Nährſtoffe auswählt und fie dem 
Körper immer in folder Korn 
zuführt, daß die Verdauung nicht 
zu Stark in Anspruch genommen 
und nicht mit zu großen Mengen 
belaftet wird. rüber wurde das 
Eiweiß als der einzige kräfti 
gende Nahrungsſtoff angeſehen, 
jegt wiſſen wir, daß zu den Er 
forderniffen einer richtigen Diät 
auch Fette und fogenannte Kohlen · 
hydrate (Stärke, Zuder, dummi), 
ferner gewilie Genußmittel, wie 
Stoffe, Three, alloholiſche Ge 
tränfe, Speifenwärzen, gehören. 
Wenn die Phyfiologie lehrt, daß 
der tägliche Stofibedarf eines 
Erwachſenen von mittlerem Hör: 
pergewicht in rubenden Zuftand 
durd 71 Gramm Eiweih, 28 
Gramm Fett, 440 Gramm 
stoblenhudrate und 14 Gramm 
Salze gededt wird, jo erfahren 
diefe Ziffern eine beträchtliche 
Steigerung, wenn ber Menfd; 
eine mäßiae, ftarfe oder ange 
ſtrengte Thätigfeit ausübt, und 
fie müſſen weſentlich geändert 
werden, wenn es jich darum 
handelt, die Neubildung des 
Körpers zu fördern, die Ernäh 
rung zu beben. Am beiten wird 

die richtige Zuſammenſeßzung der Nahrung durch eine aemifchte 
Hot aus thierifchen und pflanzlichen Beſtandtheilen erreicht, und 
am zwedmähigiten ift cs, die Nahrungsaufnahme auf mehrere 
Mahlzeiten des Tages zu vertheilen, wobei eine gewille Abwechs— 
lung vorherrſchen fol, 

Das Haupigewicht muß allerdings auf große und Leicht 
verdauliche Eiweißmengen gelegt werden. Die Eimeißitoffe aus 
dem Thierreidy verdienen den Vorzug vor den pflanzlichen eiweiß— 
haltigen Nahrungsmitteln, weil Diele legteren im menschlichen 
Darme ungenügend ausgenügt werden und daher felbit in großen 
Portionen nur Meine Wirkungen erzielen. Fleiſchſveiſen 
werben demnach ftets den Kern jeder Fräftigenden Koſt bilden *, 

der Zartbeit der Mustelfafern 
fowie dem Wohlgeichmad der einzelnen Fleifchjorten Beachtung zu 
jchenfen iſt. Für dem Süchenzettel der Fräftigenden Diät find 
demgemäß befonders folgende Fleiſchſorten empfehlenswerth: ge— 
bratenes Rindfleiſch und Salbileiih, Schinken; ferner von 
Wildpret: Hirſch, Reh, Hafe, Gemſe, Feldhuhn, Krammetsvogel, 

Reines Muskelfleiſch beſteht ducchichmittlich aus 76°, Waller und 
24%, feiten Beitandtäeilen, darunter 20°, Eimweißiitoffe. 
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Birfhuhn, Haſelhuhn, Schnechubn, Faſan; von zahmem Ger | 
—* Huhn, Taube, Truthahn; von Fiſchen: Karpfen, Hecht, 

orelle, 
Das Fleisch, welches am häufigſten auf unferem Tifche er: 

ſcheint, ſtammt vom Rinde. in feicht verdauliches und nahr— 
haftes Rindfleifh mn muß von qut ausgemäſteten Ochſen ge 
nommen werden, welche fih im Alter von vier bis fünf Nahren | 
befanden; es dark nicht zu friſch Für die Küche verwendet werden, | 
foll vielmehr mindeftens 12 bis 24 Stunden nach dem Schlachten 
nelegen haben. Erſt dann ift es recht faftig und mürbe. Beim 
Kochen bes fFleifches wird ein weſentlicher Theil feiner in Waſſer 
löslichen Stoffe ausgelangt und in der Brühe gelöjt zurückge— 
halten. Um die Fleiſchbrühe recht reich an ſolchen Beſtandtheilen 
zu machen, wird das Fleiſch am beften in Heine Stüde zerſchnitten, 
mit faltem Waſſer angeſetzt, allmählich erhigt und daun aus» 
acpreit. So befommt man eine fchmadhafte Bouillon; allerdings 
iſt ihr Nährwerth dann noch immer fein großer, denn fie enthält 
nur Heine Mengen Leim, etwas Fett, unerhebliche Mengen Ei— 
weiß, jowie einen Theil der Salze des Fleiſches. Und diefer 
geringe Gehalt an wirklichen Nährſtoſſen ift der Grund, warum 
jept die Fleiſchbrühe ziemlich verächtlich behandelt wird und das | 
Suppeneſſen jogar aus dev Mode fommt. Mit Unrecht! Streichet 
nicht den „Suppenfajpar” aus den Vorjtellungen der Finder und 
verbannet nicht die Fleiſchbrühe von eurer Tafel! Die fräftigende 
Diät bedarf der Fleiſchbrühe ſehr weſentlich, denn fie iſt ein 
mildes und feicht zu verdauendes Reizmittel für die Verdauungs 
werlzeuge, welches dieſe am bejten auf die guöbere Aufgabe des 
frleiichverarbeitens vorbereitet. Eine qute Köchin verftcht es 
übrigens, die Brühe nicht nur ſchmachaft, fondern aud durch 
Zufag von Eiern, Reis, Berjle, geriebenem Teige ꝛc. nabrhaft 
zu machen. 

Gebratenes Fleiſch enthalt den größten Theil der Eiweiß— 
stoffe, während ein Theil des Waſſers, der Salze, bes Leimes | 
und Fettes beim Braten in die Sauce übergeben. Diefer Ver: 
luft wird am geringsten fein, wenn anfangs bobe, ſpäter mäßige 
Hige zur Anwendung fommt. Die Spich und Noftbraten find 
gewöhnlich faftiger und leichter verdaulich als die Pfannenbraten. 
Bei der Zubereitung am Feuer entwickeln fi außerdem in Dem 
Fleiſche wohlfchmedende und wohlriechende Subftanzen, deren die | 
Eßluſt anregende Wirkung noch durch vericiedene Gewürze und 
Zuthaten erhöht werden kaun. 

Wenn die Verdauungsorgane geſchwächt find, jo it es 
zweckmäßig, ihnen einen Theil ihrer Urbeit dadurch abzunehmen, | 
daf dem Magen erjpart wird, die Zertrümmerung des Gefüges 
der Speifen felbjt vornehmen zu müuſſen. Dies gejchicht, indem 
man das Fleiſch fein zerhadt oder jchabt uud dann evjt in Form 
von Kuchen mit Butter brät. Da rohes Fleiſch Schneller verdant 
wird als gefochtes oder gebratenes, fo find englisch zubereitete | 
halbrohe Beefſteals von zartfnferigem mürben Fleiſche von hohem 
Werthe, ebenfo rohes, quer zur Faſer zericnittenes und dann | 
noch zu einem feinen Gemengſel zerbadtes, mit Salz gewürztes 
Fleiſch. Selbjtverftändlich muß man aber beim voben Fleiſche 
ganz befonders darauf acht haben, daß es von gefunden Thieren | 
ſtamme. | 

Dem Rindfleijch zunächſt Steht in Hinſicht auf feinen Werth | 
für die kräftigende Diät das Kalbfleiſch. Es foll von einen 
mindeſtens ſechs Wochen alten Kalbe entnommen fein, und zwar 
namentlich von dem Bruſt- und dem Nierenftüd, Das Fleiſch 
vom Salbe ift durchſchnittlich waſſerreicher, aber ärmer an Ei 
weiß und Fett als Rindfleifch, vor dem es größere Zartheit der 
Mustkelfafern und dadurch leichtere Verdaulichkeit vorans Int. 
Hammelfleiſch ſagt infolge feines großen Fettgehaltes weder dem 
Geſchmach noch dem Magen jedermanns zu, obgleich cs ebenfalls 
zarte Faſern befigt. In erböhten Mae trifft ebendasſelbe auf 
das Schweinefleisch zw. Junges Rehwild iſt ebenſo nahrhaft als 
wohlſchmeckend und verdaulich. Fiſchſleiſch iſt weniger reich an 
Nährſtoffen als dns Fleiſch der Säugethiere, aber es bildet eine 
angenehme Abwechslung für die Speifefolge. Es find dann die 
fettärmeren Arten wie Hecht, Flußbarſch, Serzunge zu wählen. | 
Eingeweide wie Rinde: und Kalbleber find ſchwer verdantich, auch | 
das Gehirn iſt wegen feines großen Fellgehaltes für geſchwächte 
Organe nicht immer geeignet; hingegen find Kalbsbröschen, in 
Suppe gelocht, ein ſehr empfehlenswerthes Gericht, 

Dem Nährwerth des Fleiſches Fommen Eier und Milch 
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am nächſten. Namentlich bie Milch bietet für geſchwächte Per- 
fonen ein ebenfo leicht verdauliches als für den Stofferfag aus: 
reichendes Nahrungsmittel. Sie dedt durch ihre Eiweißſtoffe 
(Eafein, Albumin) den Stidjtoffbedarf des Organismus und 
durch die in ihr enthaltene Butter und den Milchzuder Das Be: 
dürfniß an Kohlehydraten; auch Salze, Erden und Eifen werben 
mit der Milch in einer hinreichenden Menge und im leicht lös 
licher Form zugeführt. In erfter Linie jtcht die Kuhmilch, ihr 
folgt Biegenmilh und Schafmilch. Die Eier der verfchiedenen 
Vögel, von denen vorzugsmeife die Eier des Haushuhnes in Be: 
tracht kommen, haben im wefentlichen die gleiche Zufammenfegung; 
fie bieten im Weißen einen verdaulichen Eiweißförper (Eieralbumin) 
und im Eigelb außer ftidjtoffhaltigen Körpern viel Fett. Auch 
die Eier der Fifche find wegen ihres bedeutenden Gehalts au 
eiweigartigen Subſtanzen nahrhaft, ja manche find im einge 
falzenen Zuſtand (Saviar) als appetitanregendes Mittel bei Fein 
ſchmedern ſehr belicht. 

Stichſtoffhaltige Pflanzennahrung iſt für die kräftigende 
Diät weit weniger gut verwendbar, und zwar aus dem Grunde. 
weil im den pflanzlichen Nahrungsmitteln die jtidjtoffhaltigen 
Beftaudtbeile gegenüber den Stidjtofffreien in dev Minderheit 
find und weil ihre Vertheilung und Anordnung in den Bilanzen 
eine ſolche ift, daß ihre Verarbeitung für wicht ſehr Fräftige Ber 
dauungsorgane eine ſchwer zu bewältigende Aufgabe Bleibt. 
Einen annähernden Erjag fir das Fleiſch bat man dadurch zu 
erzielen geſucht, daß man fein verarbeitetes Mehl von Bohnen, 
Linjen und Erbſen, fogenanntes Leguminoſemehl“ herſtellte; uud 
in der That verbindet dieſes dank dem ſtarlen Stickſtoffgehalt des 
Linſenmehls einen hohen Nährwerth mit verhaltnißmäßiger Wohl 
feilheit; allein das Fleiſch läßt fich dennoch nicht ganz entbehrlich 
machen. 

Indeß — aus Fleiſch allein ſoll die Fräftigende Diät durch— 
aus nicht beftehen; fie bedarf andy der ſtickſtofffreien Nahrungs 
miltel. Das ift der Pag, den die leicht verdaulichen Fette 
und Mehlſpeifen angzufüllen haben. Am beiten verträgt der 
Magen das Fett, welches ſich in feinſter Löſung in der Milch 
findet, dann dasjenige, welches im Eidotter vorhanden iſt. Butter 
wird leichter aufgenommen als Sped, Die Meblfpeifen müſſen 
jo zubereitet werden, daß fie wenig Gährungsprodulte liefern 
und möglichſt Teicht von den Verdauungsorganen bewältigt 
werden können. Der Brei ans Mehl, Gries oder Reis, mit 
Milch gekocht, bildet die einfachite derartige Yubereitung, auch 
ein „Auflauf“ aus Mehl (Gries, Reis), Milch, Eiern und 
Zucker thut gute Dienſte. Verbaunt vom Speiſezettel gehören 
jedoch die ſchweren fetten Gebäcke, Paſteten, Knödel und Kuchen, 
8— ſchon an einen ganz gefunden Magen hohe Anſprüche 
tellen. 

Die Gemüſe haben wenig Nährwerth und ihr Gefüge br 
hindert die Berdanlichkeit, dennoch gehören auch fie auf die Tafel, 
um Mbwechslung zu bringen. So namentlich junge arine 
Sartenerbfen, junge grüne Bohnen, junge Karotten, Teltower 
Nübchen, Spargel, Spinat, Blumenkohl. Bei ihrer Zubereitung 
müſſen fie fein zerfchnitten, in Musform gebracht und gründlich 
gekocht werden. Kartoffeln follen nur in geringer Menge, ge 
öfter oder als Kartofſelbrei genoſſen werden. 

Don den üblichen Frühſtücksgetränken, Kaffee, There, Chofo 
lade, verdient Die letztere da, wo es fich um fräfligende Er 
nährung handelt, den Vorzug, weil fie am meiften Gimweihlöwwer 
enthält und veih an Fett iſt. Wenn die Verdanungsorgane ge 
ſchwächt find amd das Nervenſyſtem Noth gelitten hat, werben 
die aromatijchen Getränfe Thee und Kaffee wegen ihres ange 
nehmen Geſchmades und ihrer anregenden Eigenſchaften ſchwer 
zu entbebren feit. 

Unter allen Umſtänden ift es erforiehlih, die Ernährung 
auf mehrere Mahlzeiten am Tage zu vertheilen und die Ber 
dauungsorgane an eine gewiſſe Regelmäfjigfeit zu gewöhnen. Wit 
wollen dies an dem Beiſpiel einer Diät zeigen, welche ſich für 
Blutarme (die jedoch nicht ficbern) eignet. Es empfiehlt ſich um 
aefähr folgender Speifezetiel: Früh fieben Uhr gleich beim Erwachen 
im Bette eine Taſſe warmer Milch, in Heinen Schluclen zu ge 
niehen, damit fie leichter verdaut werde; nach einer Stund 
zum Frühſtück eine Taſſe Chofolade, Kaffee oder Thee, Zwiehad 
mit Butter bis zur Sättigung. Um zehn Uhr eine gute Fleiſch 
brübe mit Ei, altes Fleiſch mit Yutterbrot oder ein halbrobe? 



© 

Beefſteal. Mittags ein Uhr eine Taſſe fräftige Flelſchbrühe, 
Braten und Beilage, Kompot, leichte Meblfpeife, ein Gas Wein 
ober gutes abgelagertes Bier, Um vier Uhr nachmittags ein 
Glas Milch oder eine Tafje Thee mit Butterbrötchen. Abends 
fieben Uhr warmer Braten, geröjtete Kartoffeln, ein Glas Bier 
(oder Wein). Zum Schlafengehen ein Glas warmer Milch, 
wiederum laugſam zu trinken. Bei ſchweren Formen der Er: 
nähtungsftörung muß die Koſt noch weit Fräftiger fein, das 
Nähren des Kraulen ganz planmäßig mit aller Aufmerkſamleit 
vorgenommen und cine wirkliche Fütterungskur unter Anleitung 
des Arztes durchgeführt werden, 

Eine Aufgabe befonderer Art ift die Ernährung der Rekon— 
valescenten nad) fchweren Kranlheiten. Hier iſt befonders der 
Umftand zu berüdfichtigen, daß die Verdanungsorgane geſchwächt 

Eine Pidterin gun Pferde, 

1Dehnärhis mag und das Schickſal Iorbeergefrönter Voeten ſtimmen; 
N auch über fie rauſcht bald die Fluth der Vergeſſenheit — und jelbit 

die Litteraturgejchichten verfäumen es, ihren Namen aufzuzeichnen, 
Dies gilt yon einer thüringiicben, mit dem Tailerliden Yorbeer ger | 

frönten Diehterin, der Sidonie Hedwig Yäunemannin .. wer keunt 
heutzutage ihren Namen? Und doch hätten die Borfämpferinnen der 
Frauenrechte guten Grund, ihn dem Dunkel zu entreifjen; denn die 
Häunemannin war eine der eriten, welde für die freiere Stellung ber 
Frauen in Bers und Vroſa in die Schranken trat und mit gutem Beilpiel 
ihre Lehren beftärkte. Das Verdienft diefer litterargeichichtlihen Aus» 
nrabung gebührt E. Einert, der in feiner Schrift „Aus den Papieren 
eines Raihhauſes“ {Emo 
widmet hat, Dies | 
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find und ihnen daher nicht zugemuthet werden lau, viele Ge 
richte zu bewältigen. Die Nährjtoffe müfjen deshalb im ber 
Form gereicht werden, welche ihre AUnbildung am meilten er 
leichtert. Es eignen fich bier Milch (zuweilen fogar als ausjchlich- 
liche Nahrung), Fleischbrübe, mit Liebigſchem Fleischertraft ver 
jegt, oder friſcher, durch Auspreſſen rohen Musteljleifches ge: 
wonnener Fleiſchſaft, friichgelegte, gründlich gequirlle rohe Eier, 
rohes geichabtes Fleiſch, halbrohe Beeſſteals, Mehlmus und die 
in nenerer Zeit vielfach hergeſtellten Peptone, welche die Eiweiß: 
itoffe in einem ſolchen Zuftand bieten, daß fie leicht zur Auf 
fangung gelangen. Die forgfame Auswahl der Speiſen für He: 
fonvalescenten ift ein ſolch dringendes Gebot, daß Die Küche zu— 

weilen ihre eigentliche Avothefe ift und daß ihr Arzt immerhin 

Emil Frotſcher auch ihr eim Kapitel ge | 
thhaus ift dasjenige des thüringiichen Städtdiens | 

Arnſtadt — einer Dichterfladt, wo die Marlitt geboren wurbe umd | 
itarb, wo Wilibald Alexis jeine lepten tranrigen Lebensjahre zubrachte; 
boh die Zaunemann war feine Arnſtädterin wie bie Marlitt; mtr 
vorübergehend ift fie bei ihren Fahrten und Mitten in der Siadt ein» 
en und nicht allzuweit von derjeiben hat ihr letztes Verhänguiß jie 
erreicht, 

Eidonie Päunemann wurde in, Erfurt 1714 gese: ſchon früh 
legte fie im den beireundeten Häuſern an den Wiegen neugeborener 
Kinder, an ben Tranaltären — Braͤute ihre dichteriſchen Spenden 
nieder. Auch was ſich ſonſt innerhalb des Mauernkranzes der alten 
Stabt begab, begeiſterte ihre Muſe. Und da trug ſich ja auch manches 
Denlwürdige und Grauenhafte zu, wie der Tod der Frau Goͤttſchöfslu, 
welche von ihrem eigenen Bruder, einem polniiden Fahnenjunker, mit 
fiebzchn Wunden jäntmterlich ermordet wurde, oder bie große Feuersbrunſt, 
die im Oftober 1736 Erfurt im Aſche zu legen drohte. Doch über Erfurt 
hinaus wandte jie den Blick bald den thürinnifchen Landen zu, und auch 
ihr Ruf ning weit hinaus über die Stadtmauern, Die müringiſchen 
Fürftenhöfe zeichneten fie durch bejondere Gunſt aus, 
Huguft ven Weimar ımd dejien Gattin, deren Kirchgang fie befungen, 
luden fie zum Weihnachtsſeſt nach Weimar ein, ſchentten ihr werthvolle 
Bücher und zeigten ihr alle Herrlichteiten ihres Luſtſchloſſes Belvedere; 
der Herzug yon Meiningen ieh fich bei einem Aufenthalt in Erfurt nur 
durch die Beſorgniß, jein Intognito zu verrathen, von einem Weich im | 
Hauſe der Dichterin abhalten, Ihm rühmt fie nach, daß die Poeſie an 
einem Hofe nicht „wie eine abgedankte Hofe” behandelt werde. Auch 
allgemein deutichen Angelegenheiten wendet fie ihre Theilnahme zu: 
dem Prinzen Eugen von Savoryen widmete fie ein Geburtstansnedict, 
worauf der galante Prinz mit einem eigenhändigen Dankichreiben er- 
widerte. Alle Zeitungen wollten es abdruden, allein die Dichterin ber- 
wahrte das Deiligehum, aus Furcht, durch ſolche Veröffentlichung den 
ringen zu erzurnen. Auch Tür die Wiſſenſchaften hegte fie die lebhaftefte 
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auch ein wenig — Feinſchmecker fein jollte. 

Kadıtruf werbötnt. 
Ale Regne vorbehalsen. 

zeigte ſie einen behenden Geift, Wie man aber auch über ihre Gedichte 
deuten mag — unvergeſſen muß es ihr bleiben, daß Tie das Recht der 
Frauen auf den Lorbeer eifrig verſochten bat; fie ſpricht mit Birterfeit 
von den eflen Deutichen, welche bie öffentlichen Lehrſäle vom weiblichen 
Geſchlecht ebenjomwenig entbeiligen laffen wollen wie die abergläubilchen 
Vujelmänner ihre Mojcheen; ein Weib, das nad Ruhm in der Kunſt 
Apollos ftrebt, rufe den Holm der ganzen Männerwelt wach): 

„Ein Weib, das dicht't umd ſchreibt, heißt fie (bedenkt es nur) 
Ein ſchönes Ungehener und Blendwerk der Natur." 

Die Männer verlangten ja von ben rauen feine andere Bildung, als 
daß diefe Auslunft neben könnten: 

„Wie oft die Küche raucht, wieviel mar Holz verbrennt, 
Was Flachs und Wolle mugt und wie man näht und trennt,” 

Ja nicht bloh in ihren Verſen, auch in ihrer Lebensweiſe durchbrach die 
Zaunemannin die Schranfen, welche weiblicher Sitte geitedt waren, und 
lich ſich davon nicht Durch Spott und Worurtheile zurädhalten. Wenn 
es fie hinauſzog zu den Thüringer Waldgebirgen, jo warf fie fich auf ein 
ſchnelles Roß und ritt nadı Jimenau zu ihrer aeliebten Schweiter. Um 
indeh zudringlicher Neugierde zu entgehen, entichloh fie fich zu einem 
weiteren Tülnen Schritte und zog Männerlleiver an, In ihren „an— 
däctigen Feld» und Piingitgedanken" ſchildert fie einen Tolhen Ritt in 
ftimmungsvoller und anſchäulicher Weiſe. Sie erichridt ſaſt, als die 
Donner über ihrem Haupte rollen: 

a „Tu tragſt ein Männerlieid! 
Dat nicht der Herr nejagt, es joll ein Greuel heifien, 
Der fich in and'rer Tracht dem Auge jucht zu weiſen? 

Doch beruhigt fie jich, da das Geſetz des Alten Bundes für Chriften nicht 
mebr gelte. Wegen ihrer Männerkleidung wird fie ber Herr nicht vor 
Gericht ziehen. „In ſolcher Tracht lann ich durch Bliß und Tonner 
fröhlich reiten." Und im der That, muthig reitet ſie durch Nadıt und 
Sturm auf ihren Vergfahrten und fühlt fein Grauen vor der verrufenen 

' Heide, wo es zur Nachizeit unıgeht. 

Theilmahme, und als König Georg von England, Kurfürft von Hannover, | 
„um neue Lichter ansuzünden“, die Univerfität Göttingen gründete, dba | 
gebrauchte die junge Hochichule alsbald die ihr vom Kaifer verliehenen 
Hechte und ermannte die junge Tichterin zur gekrönten #oetin, Trrauen 
und Tödter der Brofefioren wanden den Yorbeerfrang, durchilochten dem ) 
felben mit Silberband, und Graf Heinrich von Reuß überbrachte der be: 
glüdten Dichterin die Zierde. Später traf auch mod eim reich aus— 
geſtattetes Piplom ein, welches betätigte, „dah der afademijche Senat 
zu Köttingen aus eiqner Bewegniß und einhellig beichloffen habe, der 
edlen und tunendhaften Aungirau Sidonie Jaunemannin, der bodıbe- 
rühmten Poetin, die wohlverdiente Wilrde einer_ Kaiſerlich nelrönten 
Bortim zu verleihen“. Zum Gedächtniß des großen litterariichen Er« 
eiquifjes wurden Münzen geichlagen, die das Bild der Zäunemannin 
trugen oder auch wohl einen Schwan zeigten, der an ber Pichterquelle 
Hippokrene ſitt 

Wo find dieſe Münzen und wo iſt der Ruhm der Dichterin ge— 
blieben? Sie ſelbſt erflärte mit Beſcheidenheit, fie werde nimmer eine 
deutiche Sappho, eine Achnte Muſe jein, zu der man fie machen wolle, 
Und in der That dichtete fie im damaligen Jeitgeſchmack, etwas jchleppend 
und beeitfpurig, traf einzelner Schönheiten, und nur in ihren Madrigalen 

„Der ſinſtre Tannenwalb bat mic gar nicht erſchredt, 
Vielmehr fein ſanſt Geräujch bie größte Yuft erwedt; 
Verſucht's, es reift fich machts in Waldern ſchoön. 
Ich hab's erft nicht geglaubt; mu hab' ich cs geichn.* 

Und nicht genug damit — auch in die Tiefen der Borge ftrigt fie 1797 
weimal hinab, was wohl vor ihr feine ihres Geſchlechts geihan hatte; 
ie wirft ich in Bergmannsteider, drädt den Schachthut aufs Haupi 
und nimmt das Grubenlicht in die Dand, 

„Wer jtraft uns, wenn auch editer eilt 
Ein Ders voll Muth und Feuer weiſt ?* 

Aber ihr Wagemuth follte ihr doch moch zum Berbängnii werben; fie 
fich nicht ab von ihren Witten ins Gebirge, auch wenn Varte und klülie 
geichtwollen waren. So unternahm fie im Draember 1740 eine Winter 
reife nach Ilmenau zu RPferd. Ein wenig aufwärts von dem Dörſchen 
Angelreda verſuchte fie bei regneriſchem und ftürmiichem Wetter den 
Uebergang über die Sera. Tas armjelige, vom bochgehenden Waller me 
rauschte Holzbrüdchen brach unter der Yajt von Roß und Neiterin zuſammen 
und jank mit ihmen im die Fiuth. Man fand die Leiche der Dichterin 
am 11. Dezember an den Ufern der Gera — in Plane wurde fie unter 
feierlichen Geleit begraben, Sie hatte nicht ganz das Alter von fieben 
undzwanzig Nahren erreicht, 

So hebt ſich das Bild der jungen fenrigen Dichterin, welche den 
Elementen trobte wie den Borurtheilen der Wenge, vom Hintergrund 
einer jehläfrigen Jeit und einer verumpften Vitteratmrepodie vortheilhaft 
ab, und dem benabten und fühnen Wädchen kann andy die Wegemwart 
ein bejcjeidenes Gedenkblatt widmen, Rupert v. Mottihall, 
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Zur Einweihung des Denkmals für Boffmann von Fallersleben auf Belgolan. 
Am 26. Augufl 1892. 

Aut der Wilhelmshöh' bei Kaffel war's an rinem Sommertag, 

Als das Gold der Abendröthe anf der Zäume Wipfeln lag. 
Deulſche Frau'n und deutfhe Treue, deuntfcher Wein und deutſcher Sang 
Hatten in dem deutſchen Derzen aufgewemt den Scaffensdrang. 

Deutfcher Frauen klare Augen ſind der Frühlingsfonne gleich, 
Die hervorruft aus den Heimen lichten Maimonds Blumenreid). 

Deutſche Treu' if Cebensodem, drin ein Handy der Gottheit lebt; 
Deutfcher Wein it Chan des Himmels, Labteank, der uns aufwärts hebt 
In das Stenhleneeidt der Sterne aus des Alltags engem Gang — 

Das an ee wird —— der Gedanke wird Geſang! 

Als dem dentfipen Vaterlande mir gemweiht * OGrufes Bol, 
„Deutfäland, Deutſchland Über Alles ”* mächtig von den Lippen quoll — 

Und da war's mir im Gemüthe, einen Mann hätt! id geſchaut. 

Der am Hiefendom der Cinhrit unf'res Heicyes auch gebant. 
Uicht gebaut mit Blut und Elfen, nicht gebaut mit Stein und Kitt — 

Jener war's, der durch die Lande Angend mit der Laute ſchritt, 

Der in trüben dumpfen Tagen hoch der Freiheit Banner hielt, 
Der am Deutſchthum fehgehalten, wie man ihm auch mitgefpieit, 

Der Im Silberhaar erfreute ſich noch ſriſcher Jugend Scrmang, 
Der in deuilcht derien Brent Suaten der — 

Ohne der Bracit’ rang Saaten — merk' es dir, du hung’ Geſwiem — 
Aelue großen Yeldenthaten, keine Siege, wahr und echt, 

Brines frechen Frinds Bemeiſt'rung. kein grwalt'ger waffenſtrrich! 
Aus dem Samen der gg ki wuchs ge das — Ari! — 

Aufı ber wulhrimehoh bei Saffel, aie en accher Pe gehreilt, 

Sat ich leudytend vor mir ftehen did), da Sängersmam, im Geif, 

Sat, wie deine Angen biitsten, mie du nach gemohmter Art 
Stridjft, mein Freund und Sanggenoſſe, lücelnd Deinen weißen Kart. 
Und mir war's, ich hätt! vernommen duch den Beiherhlang den Buf: 

„Wollt den Didıter ihr vergeffen, der das ‚Lied der Deutſchtn' [uf ? 
Zoll, wo einft das Lied geboren, an der Felfeninfel Hand 

Uicht mein ehern’ Aitduin ſprechen: Adyeit treu dem Vaterland!" 

Das Empfinden — Gedanke. der Grdanke ward zum Bein, 

Und in wackern deutlichen Bergen rondıs alsbald zur Chat der Krim. 

tente id das Werh vollendet, Wahrheit ward des Dichters Traum: 

Von der Inlel ſchaut das Eribild auf des Artrts Wogenfhaum, 
Yon der Tuſel, wo die Uordwacht ſchirmt des Heldies Thor und Chile, 

Die im rag des Haiferadlers deutſch foll bleiben Ir und hai — 

Dentſclland, Deutfihland über Alles — dach vergefen fei * J 
Welches Deutſchland hoch geprieſen uns des Sängers Poeſie! 

Einigkeit und Kecht und Freiheit — auf den fſeſten Säulen flieht 
Tenes Deutſchland, das beſungen einſt begeiftert der Port. 

Cinigkelt — auf dleſen Felfen muß es ſeſt gegründet fein! 

Weg die Groffmannsſucht der Kleinen, weq den Yader der Parlei'e, 
Weg den (dinöden Streit der Klaffen, weg des Zankes häfflich Kild, 
Wenn es unfrer Aller Mutter, Dentfchland Über Alles gilt! — 
Und das Bedıt, das heil’ge, hohe! Weh' dem Frevler, der 2; beugt 
Und den Naffenhaf entfefeit, der nur Blut und Unhell jengt, 
Deffen Bunge von dem Gifte allerſchlimmſter Schlangen trieft! 
Feſt gam Kedyte, das uns heilig, das befchworen und verbrieft, 
Und es werde nie vergeflen, dag uns deutſcher Bruder helft, 
Wer tm Leben und im Sterben deutſch ſich geigt In Herz und Geil! — 
Frelhett, Deutichlands dritte Säule! — Unſer Eichhrany nicht verdortt, 
Mag man ums im Welten drohen, mag man grollen fern Im Mord, 
fang fid über uns erheben mod fo ſchwere Wettermwolk', 
Wenn mir Alle lernen leben mit dem Volk und für das Volk! 

Weg den Hodymutl, der nur Brüdeen zu der Ehrſucht Diet ſich ſchlägt, 
Der ſich ſchämt, die Hand zu drücken, die der Arbeit Schwielen trägt, 
Der nor Umſchau hält nach Sklaven, dem bequem nur ift der Knecht! 

Grimmig wird die Bukunft ſtrafen, wer der freien Meinnug Hedıt, 

Wer des freien Bürgers Ehre vol und gang nicht anerkennt. 
Doch beſchütgt mit ſchatfer Wehre audı vor Pöhelregiment, 
Vor dem Breder der Geſthe ſei mit kräft'ger fehler Yand 
Unfer „Dentfdjland über Alles“, Das geliebte Vaterland! — — — 
An rin brüderlidges Streben hat der Dichter uns gemahnt, 

Der die Briten, die gekommen, vor Tahrſehnten ſchon geahnt. 
Für Die Freielt hat gelitten er Verfolgung, Schnach und Hoth 
And gejandıt, ale es erfiritten, was als Buhunfts- Aorgenroih 
Vorgeſchwebt einft feiner Seele! — — — 

Alinge hell am Hordfeeirand, 

Stein’ empor aus jeder Helle, Kied von unferm Vaterland, 

Von dem „Deutſchland über Alles“, dem wir unfer Herr geweiht, 
Frligearündet auf die Süulen: Freiheit, Necht und Einigkeit! 
Unterm Schuftt des flaiferadlers, der vom Fels zum Meere flog, 
Deutſchland, Dentfcrland über Alles! — Icht und ewig: 

Deutfhland hom! 

Emil Aillershaus. 

ee er 

Sin deutfdes Fiſchgut. 
Bın Emil Pefbkau. 

3 iſt nun ungefähr ein Jahr ber, 
daß ich gelegentlich einer Reiſe 
von Frankfurt nach Wurzburg 
ein paar Belanunten meine Ab 
ficht äußerte, einen „Schritt 
vom Wege” zu thun, um 
irgendwo intereſſanle Ein 
drüde in mich aufzunehmen. 
Daraufhin empfahl mir der 
sine, in Gemünden auszufter 
aen und dert „Bratwüritel 
aufzunehmen‘. Die feien ein 
jig im ihrer Art, namentlich 
in Berbindung mit Franken— 

ſagte ein anderer, der ein heil 
nehmender Freund meiner 

| Naturſtudien ift: „Auch ich 
Bemiden valben. Gin paar Wanderiage in 

Beute bringen, 
Ihnen zu 

der wenig beſuchten Rhön werden Ihnen manche 
md dann follen ſich in der Gegend große Fiſchzuchtanlagen be— 

Durde 

finden, wie man fie ja nur jelten zu jehen befommt, Das aber 

ſo nachhaltig war die Begeiſterung. 

bier. Wir lachten, dann aber , 

Rıdtrud verboten 
Ufer Rechte warbekalten. 

it ficher etwas für Sie: den Heinen Fiſchlein zuzuguden, tie 
fie ans ihren Eiern Imrausichlübfen." Diele Mittheilung genügte 
natürlich vollſtändig, um mich für Gemünden zu begeiſtern, und 

daß ich jebt, nach einem 

Jahre, den Zeiteniprung, zu dem es damals wicht kommen follte, 
doch noch unternahm. 

Semünden liegt in Unterfranfen, an den Abhängen Des 
Speſſart und der Rhön. Saale und Sim fliehen bier in den Waın, 
und zwei dev meiſt befahrenen Bahnlinien — von Süd nad) Nord 

und von Weit nach Tit — Freuen fich in der Nähe des Stüdtchens. 
Tieſes ſelbſt zeichnet ſich wirklich durch feine Bralwürſte und fern 
Bier in hervorragender Weife aus. Aber auch ſonſt iſt es gar 
nicht übel, und wenn man die lange, etwas holperige Hauptitraße 
hinaufſchreitet, ſieht man die Schönsten alten Hänjer und auf den 

Stufen davor, arbeitend oder neugierig lächelnd, noch viel ſchönere 
junge Mädchen. Dazu das Gebirge, das hinter dem malerischen 
Gemäuer ziemlich jäh aufiteigt, die balbzeritörten Schlohmanere, 
die über den Dachgiebeln emporragen, und der liebliche Bid in 
grüne Thäler und nach ſanft geichwungenen, bewaldeten Höhen — 
das giebt ein gar trauliches Zufammenfpiel, an dem man nicht 

gern luchtigen Fußes vorübergeht. Uber wir wollen ja tieler 

hinein in die Berge, und jo wandern wir zurück nach dem Balnbof 
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Aufdrud jur Jagd, 

Nah einem Gemälde von C. Detti. 



und befteigen einen Aug der Sefundärbaßn, die von Gemünden 
nach Sammelburg führt. Das ijt fo eine Art Dampfjchnede, die | 
behaglich von Ort zu Ort ſchleicht — man merkt faum, daß man 
weiter fomnt, aber man fommt dod) weiter und Fönnte dabei all 
die anmuthigen Landfhaftsbildchen des Saalethaled mit Gemüths: 

Endlich, nad einer quten | ruhe in fein Skizzenbuch zeichnen. 
halben Stunde, hält die Schnede zum dritten Male — wir find 
an unferem Reifeziel — dem „Fiſchgut Seewieſe“. 

Aber . „was hat's denn eigentlich mit ſolch einem Fiſch— 
aut für eine Bewandiniß?“ haben nun wohl ſchon die meilten 
der Lefer gefragt. „Warum züdtet man überhaupt Fiſche?“ 
„Reihen die Vewohner unferer Gewäſſer nicht aus, um das 
vorhandene Bedürfniß zu befriedigen ?” 

Bas die lepte Frage betrifft, jo mühte fie eigentlich anders 
geftellt werden. Man müßte fragen, ob die in den Gewäſſern 
enthaltenen pflanzlichen und thierifchen Nahrungsftoffe, die für den 
Menfchen unmittelbar nicht verwendbar find, durch Umwandlung 
in möglichjt werthvolles Fifchfleifch nicht weit beffer ausgenüßt 
werden könnten als bisher. Das find auch Weidepläge, und 
was fie tragen lönnten, geht bei uns leider größtentbeils ver: ' 
foren, In England, wo man der Fiicherei feit jeher befondere 
Aufmerfiamkeit zugewendet hat, ift das ganz anders, Da iſt 
zum Beiſpiel ein jchottifchen Cord, dem ein Meines Flüßchen 
jährlich die Summe von 120 000 Mark — für Angellarten ein: 
bringt. Und die Angler find zumeiſt Heine Leute, Arbeiter, die 
fich ein Sonntagsverguügen machen und dabei ihren Tiſch für 
ein paar Tage aufs billigjte verforgen — noch dazu mit 
Fiſchen, wie fie bei uns im der Regel nur Millionäre und Des 
fraudanten zu ſpeiſen pflegen. Wer das überlegt, wird fich leicht 
fagen, nach wie viel Richtungen bin unfere fozialen Berbältnifie 
werlthãtig beeinflußt würden, wenn unſere Wafferläufe etwas mehr 
in den Bordergrund des öffentlichen Jutereffes träten. Neuerdings 
ift ja durch die jegensreiche Thätigkeit der Fiſchereivereine jchen 
vieles beffer geworden, aber immer noch gehen ungeheure Summen | 
für den Nationalwohljtand einfach verloren, weil fo viele prächtige 
Weidepläße eben nicht — abgegraft werden. 

Aber warım werden fie nicht abgegraft? Warum haben wir 
fo wenig werthvollere Fiſche? 

Die Antwort auf diefe Frage giebt zugleich aud) die Autwort 
auf die andere: Warum züchtet man Fiſche? Denn eine große 
Zuchtanftalt, wie das Fiſchgut Scewiefe, bejchäftigt ſich eigentlich 
nur nebenfächlich damit, feifte Lachſe und Karpfen auf die Tafel zu 
bringen, wenn auch allein an Forellen etwa 30 Gentner im 
Jahr verfdridt werden. Die Haupttbätigfeit ijt der Heranzucht 
der Brut wertbvoller Arten gewidmet, die dann in Flüſſen, 
Bächen, Scen und Zeichen ausgefeht wird. So fehen wir denn 
auch im Augenblid, da wir die Anlage betreten, den Abgeſandten 
des „Deutſchen Fifchereivereind” forgfam über eine Wage gebeugt, 
und in der Wagſchale erbliden wir ein fonderbares Gewimmel 
winziger, dunkelſchimmernder Geſchöpfe — fie gehören zu den 
150000 Lachen, die der Anftalt eben entnommen werden, um 

den Nedar zu bevölfeen. 
durchſchnittlich zwei Millionen Eier uud cine Million junge Fiſch— 
fein in die Welt, Dieje „Lünftliche" Bevölkerung der Waſſerläufe 
aber ift nöthig, weil die Fortpflanzung dev Fiſche eigentlich nur 
vom Zufall abbängt und oft unter jtörenden Einflüffen aller Art 
zu leiden hat. Auch haben ſowohl die Eier wie die junge Brut 
zabfreiche Feinde — oder, wenn man will, „Liebhaber“ — aus 
dem Thierreih. So ift es Tein Wunder, daß der Fiſchſtand da 
oder dort, wenn er nicht befunders gepflegt wird, erheblich zurüd: 
geht und daß werthvolle Arten bisweilen ganz verfchminden. 
Dieſen Verluſten entgegenzunrbeiten, iſt Die Aufgabe der künſt 
lichen Fiſchzucht. 

Man züchtet allerdings auch Sarpfen (Eypriniden) in 
Serwieſe, aber entfprechend dem kühlen Bergwaſſer. das zur Ber: 
fügung Steht, widmet man fich in erfter Linie den Salmoniden, 
von welden bejonders die Vachforelle, der Saibling, die See 
iorelle, der Rheinlachs, der ſchottiſche Lochleveutrout, der nord 
ameritaniſche Bachjgibling, die kalifornische Regenbogenforelle und 
die Aeſche (dev Licblingsfiſch des Fürſten Vismard) mit Erfolg 
arjogen werden, 
Arten, wie mit dem amerifaniichen Forellenbarſch, dem Zander, 
der Maräne des Madüfces w. gemacht, die indes bis jegt nur zum 
Theil geglückt find. Jede Art bat chen ihre bejonderen Lebens 

Und fo geben von Seewieſe im Jahre 

Daneben bat man auch Verſuche mit auderen 

bedingungen, erfordert beſonderes Studium und beſondere Pflege, 
und es giebt Fiſche, die fo empfindlich und anſpruchsvoll find 
wie eine Primadonna oder ein Heldentenor. 

In Serwiefe haben fie es übrigens herrlich, und das 
Leben wird ihnen bort beneidenswerth leicht gemacht. Zwei 
föftliche Forellenthälchen ſenken ſich hier rhönabwärts nach der 
Fränliſchen Saale, das Thal der Schondra und das des Fiſch 
bachs, und das Waſſer des letzteren wird für die Anſtalt benuht. 
Es iſt fo rein und friſch, wie ſich's eine Forelle wicht befier 
mwünfchen kann, und überdies entipringen ein paar Quellen auf 
dem Gute, Die das ganze Jahr über immer fühles Naß fpenden. 
Das Thälhen ift umgeben von bemaldeten Bergbängen, fo dafi 
e3 weder an Schatten noch an reichlicher Inſektennahrung feblt, 
und ein paar Schritte weiter fließt die Saale vorbei, in der ſich 
immer jo viel Weißfiſche finden, ald man zur Speifung der 
Lachſe und Forellen bedarf. Man kann aljo den Fiſchen — 
was für die Zucht am günftigiten ift — genau diefelbe Nahrung 
bieten, die fie ſich unter natürlichen Verhältniſſen ſuchen, und 

' andererfeits iſt im unferem nordiſchen Frühlingsklima laltes Brut 
waſſer ja auch eine Hauptbedingung für den Betrieb der fünft: 
lichen Fiſchzucht. Die Fifchgattungen, um die es ſich Bier 
handelt, Taichen im der fpäten Herbitzeit, und es gilt num, 
das Ausſchlüpfen der jungen Thiere möglichit zu verzögern, 
damit die Brut, wenn fie im Frühling ausgefegt wird, den 
Tiſch Schon gededt findet. Je kälter aber das Brutwafler if, 
deſto langfamer geht auch das Brutgeſchäft vor ſich, deſto fpäter 
im Frübjabe kann man die Fiſchchen den Flüffen und Bächen 
übergeben. 

Was num die künſtliche Fiſchzucht ſelbſt betrifft, fo ift fie 
feine Erfindung unferer Tage. Sie wurde ſchon im den fünf 
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von einem Deutichen 
Namens Jalobi ausgeübt, der fein Verfahren im „Hannoverfchen 
Magazin“, Kahrgang 1763, ausführlich beſchreibt. „Wenn die 
Forelle orbinär im Dezember den Laich ablegt,” heißt es da u. a., 
„To nimmt man ein Weibchen und drüdet von felbigem die Eier 

| aus, welches dur ein fanftes Streichen auf dem Bauche des 
Fiſches fogleich erfolgt, obıe daß man dem Fiſche etwas zu Leide 
tönt. Wenn der Fiſch aber gefchlachtet werden foll, wird der 
Laich‘ herausgethan, in eine thönerne Schüffel gegeben uud zum 
Gebrauch Hingejtellt. Sodanı nimmt man ein Männchen von 
der Forelle, ftreichet ſolches gleichfalls, läffet die davon fommende 
‚Milch‘ auf die in der Schafe befindlichen Eier fliehen und rührt 
foldyes durcheinander. Mit diefer Schale geht man zu dem Brut 
teog, deſſen Boden ungefähr zwei Zoll buch mit grobem Stiesfand 
bededt ift, ſtreut den Laich auf den Kiesſand und nieht das Wafler 
in den Trog. Dann macht man den Dedel zu und beobadhtet, 

daß das Waſſer feinen beitändigen Lauf behält.“ 
Das ift das Prinzip der Fünftlichen Fiſchzucht, und von ibm 

ausgehend haben ſich num verichiedenartige Suſteme entwidelt, 
| die im einzelnen zu befprechen bier natürtich nicht der Ort ift, 
Wir folgen vielmehr unferem Führer und treten in cine fühle 
geräumige Halle, in der ein bejtändiges Miefeln und Rauschen 
ift — das Bruthaus — und bier haben wir Gelegenheit, das 
leimende und wachjende Leben zu verfolgen, ſoweit dies eben an 

' geht. Kit die künſtliche Befruchtung vollzogen, jo beitebt die 
weitere Aufgabe des Züchters darin, die befruchteten Eier bie 
zum Ausſchlüpfen und dann die junge Brut bis zur Selbſtändig 
feit vor den Gefahren und Schäden zu bewahren, denen fie 
während dieſer Zeit im der Freien Natur ausgefegt wären, 
und das gefcicht chen im Bruthaus, in den Brutapparaten. 
Wir fchen bier, mit den Müdjeiten aneinanderjtehend, zwei 
Reihen von Tiſchen, auf welchen die Tröge angebracht find — 
Kaſten, die ungefähr 2 Meter lang, 60 Gentimeter breit und 
20 GEentimeter tieh find. In diefe Kaſten flicht nun beitändig 

' das Waffer, das vorher 11 Filterfammern durchlaufen hat, die 
abwechſelnd mit Sties und Schwamm nefüllt find. Würde das 
Waſſer einfrieren, jo wäre eine Summe von 12000 Marl 
verloren — der Wert der eben im den Apparaten befindlichen 

| Eier. Aber auch abgefchen von dem ununterbrochenen Zulauf 
des Waffers gilt 73 da manche Schwierigfeiten zu überwinden. 
Fir Ei und Fiſchbrut müſſen chen PVedingungen geichaffen 
werden, die den natürlichen möglichſt entſprechen. alle Feinde und 
andere zerftörende Finflüffe wie Ungeziefer, Schlamm und jo 
weiter müllen ferngehalten werden und anderes mehr. JIu | 
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Seewieſe ſetzt man nun in jeden dieſer Tröge eine größere Anzahl 
Heiner Käjten, deren Boden — roftartig — durch Glasſtäbe ge 
bildet wird, und auf diefen Glasitäben ruhen die Eier. 

Die Befruchtungsarbeit erfolgt, wie aus den bereits 
Geſagten hervorgebt, im Spätherbft, im Winter. Da ftelle fi 
der geneigte Lejer einen Mann in hoben Stiefeln vor, der 
in einem Borzellangefäh die Eier und die „Milch“ zufammen: 
rührt — der Mann it 
in dieſem Augenblid et 
was wie ein Schöpfer. 
Hat er tüchlig, aber vor: 
fichtig gerührt, dan wer: 
den Die amım befruchtelen 
Eier abgewaſchen und 
auf die Roſte aus Glas 
ftäben hübſch nebenein 
ander gelegt. Es ſieht 
aus, als ob man ſorgſam 
geordnete Reihen Heiner 
gelber Erbſen vor ſich 
babe. Da eine einzige 
Pfundforelle oft 1010 
Eier liefert (dev Karpfen 
hat auf das Pfund Körber 
gewicht etwa TOO 
Eier!), fo benöthiat man 
nur einer geringen Wir: 
zahl von Weibchen, um 
das Bruthaus zu ver: 
forgen. Dafür ift die Ar 
beit der Beaufſichtigung 
dann um jv Peinlicher 
und mühevoller, da die frifch befruchteten Eier auch gegen jede 
Bewegung äuferjt empfindlich find. Hat ſich das junge Lebeweſen 

Im Aruthauſe. 

Had der Natur aufgenommen von Hoſpherograph €. Hertel in Mainz. 

dann joweit entwidelt, da ſeine Augen im Ei als zwei fchwarze | 
Punkte ſichtbar werden, jo ift die gefährliche „Aubrütungsperiode* 
vorüber. Die Eier find nun weniger empfindlich und fönnen — 
zwijchen feuchte Matte oder Moos verpadt — auf die meiteften 
Entfernungen verſchickt werden. Hat das durch die Brutapparate 
faufende Waller 
eine durchſchutt 
lihe Temperatur 
von 27,0 R,, fo 
werden bei fo: 
teflenetern die Au— 
gen als ſchwarze 
VPunlkie nach unge 
jäher 80 Tagen 
firhtbar, bat cs 
aber eine Tem 
peratur von 5, 

jo erſcheinen Die 
Angenpunlte Schon 
nad) 40 Tagen. 
In weiteren 40 
Tagen fchlüpft 

dann in lchterem 
Falle der junge 
Fiſch aus. Wenn 

man alſo die Eier 
mittels Anwen 
dung von is jo 
verpadt und be 

fördert, daß die jie 
umgebende feuchte 
Hülle ſich wäh 
rend der Dauer 
der Reife nicht über 5° erwärmt, fo Tanı der Transport 
ohne Schaden 30 bis 35 Tage dauern. Erhält man die 
Temperatur der Eier auf 27/,°, jo können fie fogar TO Tage 
lang reifen. Auf dieſe Weiſe ift es möglich geworden, den 
falifomischen Lachs und andere Ealmoniden Amerikgs nad) 
Europa überzufiedeln, und fo iſt es auch möglich, daß Das 
Fiſchgut Seewieje feine Gier nicht bloß nach den meiften 

Die Siſch zuchlandalt Scewiche in der Mbön. 

Nah ter Notar aufgrnonmen kan Geo’pkotonraph E. Hertel in Malmz 
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Staaten Europas, ſondern auch nach überſceiſchen Ländern 
verſendet. 

Bleiben wir nun vor einem der Tröge ftehen! Da liegen 
die Heinen „Erbſen“ ſtill auf ihren Glasftäben unter dem 
kryſtallhellen, leiſe fortriefelnden Wafier, und nichts mahnt an 
Leben. Auch bier — einen Schritt weiter — ift alles ftill; 
nur bie und da bat eine der Erbſen ein Baar ſchwarzer Runfte, 

und da... ift es nur das 
Rieſeln des Waſſers — 
die Spiegelung — ein 
Schatten . . oder bewegt 
ſich das Ci wirllich, 
ſchwebt es wirllich geſpen 
ſtiſch wie ein ſeltſames 
Nebelgebitde daraus her 
vor? Wir nehmen einen 
Glasheber, fuchen das 
Ding zu Fallen, und 
jebt . . . wahrhaftig, es 
iſt fein Ei mehr, es tjl ein 
Füch, oder wenigſtens 
das Geſpenſt eines Filches, 
ein unheimlich anzusehen: 
des träges Schattenweſen, 
das ſich neben der Erbie, 
an der es haftet, in dem 
ichimmernden Naſſe fait 
verliert. Und min machen 
wir wieder einen Schritt 
weiter, und da jind es 
feine Gbefpenfter mehr, 
fondern wirkliche Heine 

Fiſchlein, die Schon munter umberichwimmen, wunderbar munter, 
obgleich fie alle einen ſchweren Sad mit ſich jchleppen — die 
ganze, ganze Erbſe. Aber diefe Erbſe ift eben das Glück der 
Heinen „Dotterlinge”. Sie fommen auf die Welt und brauchen 
weder Mama nod Papa noch einen Waifenvnter, fie haben 
ihren „Dotterfad”. Der hält fo lange au, bis fie majorenn 
find, bis fie fich ſelber durch die Welt helfen lönnen. 

Sit der Potter: 
fad aufgezebrt, be 
dürfen die Meinen 
Fiſche der Nah 
rung, dann ift es 
Zeit, fie in die 
Gewäſſer zu brin 
gen, fie „auszu: 

ſetzen“, wobei 
natürlich darauf 
au ſehen iſt, dafı 
ſie die ihrem Aller 
und der Gattung 
eutſprechenden Le 
bensbedingungen 
vorſinden. Ich 

habe ſchon erwähnt, 
daß Seewieſe mehr 
Eier als Brut ver 

ſendet — von 
erſteren zwei Mil 
llionen, von let 
terer eine. Die 
Gier werden auf 
Rahmen gelegt, die 
mit Wollbarchent 
bejvannt find; eine 
Anzahl folder 

Nahmen bringt man dann, nachdem fie mit Waſſer getränft find, 
in einer Kifte unter, und zwar fo, daß an allen Seiten etwa 
8 Eentimeter Raum bleibt, der mit naſſem Waldmoos oder naſſer 
Torfitren und daneben mit Eis ausgefüllt wird. Die Heinen 
Fiſchchen verſchict man in fannenartigen Blechgefäßen, die, von 
Movs und Eis umgeben, in Körbe geitellt werden; für die Be 
förderung der größeren Thiere werden Holzfäſſer benutzt. Die 
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Brut, die in der Anstalt ſelbſt ausgelegt wird, kommt in Teiche, 
von denen das Fiſchgut Seewieſe nahe an 30 enthält, die thal- 
aufwärts an beiden Seiten des Fiſchbachs angelegt find. 

Der Bach ijt am oberen Ende der Befigung durch ein 
Wehr abgeichlofjen, und von bier aus jtrömt das Wafler nach 
vechts und linfs bejtändig durch die Teiche — eine dritte Leitung 
gebt nad; dem Bruthaus. Ein Theil der Teiche ift der Aufzucht 
der jungen Brut gewidmet, in dem anderen befinden fid), nad 
Gattungen und Jahrgängen geordnet, die größeren Fiſche, 6 Teiche 
werden allein von dem „Laichmaterial“ beanfprucht, den Thieren, 
welche im Herbſte die Anftalt wieder mit Eiern verjehen follen. 
Die Teiche haben — damit das Waſſer leicht vollftändig abge: 
lafjen werden fann — geneigten Boden, jind am unteren Ende 
drei Meter tief und ſämmilich mit Schugvorrichtungen gegen 
Berichlammung, Hochwaſſer ꝛc. verjehen. Dort wo das That ſich 
verbreitert und der Waldjchatten ſpärlicher wird, ift ſtellenweiſe 
Baum und Busch gejegt, und Heine Infeln mit Strauchwerk be: 
fchatten die größeren Teiche von ibren Mittelpunkten aus — zu— 
gleich Ioden fie die Inſekten an, die ja von den Forellen bes 
fanntlih mit bejonderer Vorliebe geſchmauſt werden. In jedem 
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der Teiche befindet fich überdies — einen halben Meter unter | 
dem Wafferjpiegel — ein Speijetifch, auf welchem den Herrſchaften 
ihre Mahlzeit vorgejegt wird, was übrigens nicht gejchieht, um ihnen 
„Lebensart“ beizubringen, fondern weil es praftifch von größter 
Bedeutung it. Man kaun ſich auf dieſe Weife überzengen, wie 
ihe Appetit beichaffen ijt, und andererfeits ift dafür gejorgt, daß 
das Futter nicht im Teiche liegen bleibt, dort in Fäulniß geräth 
und jo das Wafler und damit die Fiſche jchädigt. Eine Wanderung 
von Teich zu Teich, während die Tafeln bejegt werden, bietet ein 
Vergnügen eigener Art, und ich habe mir die Gelegenheit denn 
auch nicht entgehen laſſen, mic mit eigenen Augen zu überzeugen, 
wie gut es den Höglingen von Seewieje ſchmedt. 

Der Amateurpbotograpß. 

[VER 

wahrhaftig jelber Appetit, wenn man ihnen fo zuſieht, und gefäßr: 
liche Viſionen von blangefottenen Forellen, tbymianduftenden 
Aeſchen und braunen Karpfen stellen fich ein. Zuletzt Foftete es 
aud) wirklich ein paar der munteren Gejellen das Leben. 

Zu dem Fiſchgut gehören übrigens auch noch einige außerhalb 
ber Befigung gelegene Teiche, in denen Karpfen einquartiert find, 
Auch find in der Umgebung Fiſchereien gepadhtet: jo die der 
Scondra, 53 Kilometer lang, dann eine Strede der Sinn und 
der Joſſa. 

Die Erfenntnih, daß die Entoölferung unferer Fiſchwaſſet 
ein erheblicher Schaden für unfer Nationalvermögen ift, verbreitet 
fi in immer weitere Kreiſe, es ſteht aber glüdlicherweife in 
unferer Macht, diejem Schaden entgegenzuarbeiten. Und wie 
häufig bieten fi dem Landwirth ertragsiofe Flächen, die ohne 
große Koſten in mußbare Fiſchwaſſer umgewandelt werden lönnten! 
Das ift natürlich nur möglich, wenn man geeignetes Auchtmaterial 
beziehen lann, und in Seewieje hat man denn auch bereits er: 
freulicherweife alle Hände voll zu thun. Die Beſitzer des Fiſch— 
gutes, die Herren Oberftlieutenant v. Derſchau und G. Schellhorn⸗ 
Wallbillich, werden für ihre Mühen und ihre Opfer durch das 
ihnen aus allen Welttheilen entgegengebrachte Vertrauen reichlich 
belohnt, und wenn man, gleich mir, längere Zeit in Seewieſe 
verbringt, dann befommt man nicht bloß Bifionen von blauge- 

ſottenen und gebadenen Alofjern, man fühlt auch die Luft er- 

Man vefommt ' 

wachen . . . Briefmarlenſammler zu werden. 
Aber nun zum Schluß, denn wir wollen ja nicht bloß Fiſche 

ftudieren, ſondern auch Berge, Thäler, Menfchen. Und fo nehmen 
wir Abjchied von dem Niefeln und Rauſchen und fteigen vhönauf 
märts in die einjamen Wälder, wo in der Morgenitille mod} ber 
Auerhahn balzt. Und dann hinunter nach Sijlingen, wo uns 
vielleicht wieder eine Forelle aus Seewieſe begrüßt... . blan 
gejotten natürlich! 

Ractrud verkesen. 
Ulle Hedıte vorbesalten, 

Stiyze aus dem Familienleben von Sans Arnold. 

ID“ kennt nicht die müpliche, bisweilen audy unbequeme Ein: 
richtung der „Stedenpferde”? Ich meine nicht die langen 

Stäbe, an denen oben ein Pierdefopf edeljter Naffe mit Zaumzeug und 
Hügel befeitigt it und auf denen unſere Heinen Kavalleriſten unter 
dem zehnten Lebensjahr durch die Stuben zu toben lieben — ich 
meine die Stedenpferde, die auch von älteren und alten Leuten | 
mit Vorliebe beftiegen und getummtelt werden, die, kurz gejagt, 
eine etwas überwuchernde Leidenschaft für eine oder die andere 
Belhäftigung oder einen und den anderen Gegenitand bedeuten. 

Es giebt Zeiten und Perjönlichkeiten, 
Stedenpferde ſich als geradezu unentbehrlich und unſchätzbar er: 
weifen — wer hätte es nicht ſchon geſegnet, wenn fein Junge in 
den Ferien anf den geräuſchloſen Sport des Briefmarken: uber 

denen gegenüber die | 

Siegelfanmelns gevieth und diefes Pferdchen in allen Gangarten 
tummelte! Wer jüblte ſich nicht zur Dankbarkeit gejtimmt, wer 
der Vater des Haufes in befhäftigungslojen Urlaubs- oder jonjtigen 
Areizeiten auf das „Gärtnern“ verfällt und von früb bis abends 
ſtumm und krumm Unkraut ausjätet, Blumen gieht oder Obſt 
abnimmt! 

Die Familie des Landgerichtsraths Scharff hatte in ihrem 
Marftall für Stedenpferde bisher noch nicht viel Exemplare aufzu— 
weifen gehabt. Daß Die Frau des Hauſes, troß ihrer drei 
Stinder, unglaublich „thierlieb“ mar und einen großen Hund 
fowie einen Papagei beſaß, Fonnte freilich für eine Ramilienmutter | 
als ungewöhnlicher Zug und fomit als Stedenpierd bezeichnet | 
werden. Die Neigung forderte dieſe Benennung um fo gebieteriſcher 
heraus, als beide Hauätbiere auf den Unparteiiſchen nicht den 
geringiten Zauber ausibten. 

Der Hund, ein greulich dreinichauender Stöter, der and 
nicht die feifejte Undentung irgend welcher Raſſe beſaß, war fait jo 
fang wie ein Klavier und führte den fühen Namen „Darling“, 
der ihm als ſechs Wochen altem Hundebaby fehr nett zu Seficht ge⸗ 
ſtanden haben mochte, mit ſeinem jetzigen Aeußern verglichen 
aber als der reine Hohn erſchien. Rechnet man dazu, daß 
„Darling“ die berechtigte Eigenthümlichteit hatte, alles, was 
ibın in den Weg fam, von dem Fuchsteppic im Wohnzimmer bis ı 

zu den Filgpantoffeln des Hausherren, anzufreffen und zu benagen, 
fo wird man die Summe feiner gefelligen Talente und Vorzüge 
etwa erichöpft haben. 

Der Papagei entwidelte feinerjeits eine hervorragende Anlage, 
ſich in jeder denkbaren Enge verhaßt zu machen. 

War er im Käfig, jo Ächrie er ſo laut und eintönig nach 
Freiheit, dak man ihn ſchließlich vor Verzweiflung der Haft ent 
lieb. War er aber draußen, jo wanderte er boshaft und krumm 
beinig an der Erde umher, badte nadı allem, was ihm in ben 
Weg fam, Hetterte mit Gewandtheit zur Effenszeit auf den gededten 
Tiſch und ftattete den einzelnen Tellern der Speifender Heine, 
freundichaftliche Beiuche ab, die man aus Angſt vor feinen 
Schuabelhieben ertrug. Cine jeweilige Tracht Prügel mittels 
einer Federpoſe oder einer hölzernen Stridnadel brachte feine 
wejentliche Verbeſſerung feines Vetragens hervor, Daß er fagte: 
„Sieb einen Au!“ und ſich bei quter Stimmung etwa vierzig 
Mal in der Minute Frächzend erfundigte: „Bit Du mir que?“ 
ftand zu feinen übrigen Charaftereigenfchaften in zu grellem 
Gegenfatz, um befondere Rührung berborzurufen, befonders da 
dieje Worte die einzigen in feinem Sprachſchatze blieben und dei 
Reiz der Neuheit bereits verloren hatten. 

Der Landgerichtsrath befand ſich denn auch, was ihm niemand 
verdenfen wird, in einem Zuſtand gereizter Gegnerſchaft gegen den 
Arummfchnäbler und verficherte öfters, er lönnte ſich ihn allerfichit 
in gebratenem oder ausgeftopftem Zuftand denken. Der Papagei 
erwiderte dieſe Empfindung infofern von Herzen, ala er entichieden 
fich ala Hausherr fühlte und den Vater im beften falle mit 
überlegener Miene duldete — im ſchlechteren Falle aber in die 
Finger big und ihm die Federhalter an- und auffraf. 

Um den braven Mann zu beſchwichtigen, Hatte feine Frau 
ihm denn feinerfeits ein Stedenpferd beizubringen verfucht, und 
zwar, indem fie ihm zum Geburtstag einen pbotographiichen 
Apparat nebit allen dazugehörigen Chemikalien und ſonſtigen 
Verjchmigtbeiten ſchenlte. Der diplomatiſche Schachzug glüdte 
über Erwarten. Der glückliche Beſitzer des Apparates wart fid 
mit einer Leidenſchaft aufs Thotograpbieren, die es zweifelhaft 



Am Schädenbad. 

Rad) einem Semälde von I. ©. Steffan 
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erſcheinen lieh, ob er nicht eigentlich feinen Beruf verfehlt habe 
und bei der Wiederholung der befannten Wendung: „Bitte, vecht 
freundlich!“ ſich bedeutend wohler gefühlt hätte als beim Studium 
der Rechte, 
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Selbſt die anfängliden Miferfolge, die er zu verzeichnen 
hatte, vermochten ihn wicht zur entmuthigen. Nachdem er durd) 
etliche "Handgreiflichkeiten ſeinen heranwachſenden Kindern die 
Lehre: „Alles anfeben, nicht anfaſſen!“ im wahrſten Sinne des 
Wortes „einverleibt” und ihnen das mit einem alten türkiſchen 
Shawl der Mutter verbangene Stativ jo unheimlich aemadıt 
hatte wie das hochſelige verichleierte Bild von Sais, Dr 
ganı der Amateurphotograpb die Welt nur noch von feinem 
befonderen und augenblicklich vorherrſchenden Geſichlspuntt aus 
zu betrachten. 

Er verwandelle die ganze Hänslichfeit von Stund' am im 
fein Atelier. Ein Schwacher, aus Chlor, Terpentin und Kollodium 
zufammengefegter Wohlgerudy) ſchwebte jet bejtändig durch alle 
Räume, und nur der Landgerichtsrath felber merkte nichts davon, 
troßdem er gemeinhin für bie leifejten Ahnungen des Begriffs 
„angebranmt” mit einer wunderbaren Spürnaſe gejegnet war, die 
jeine Fran ſchon oft beſeufzt batte. 

Das Wohnzimmer mußte zuerjt photographiert werden. Der 
Baler zog mit dem Stativ in allen Ecken herum, um den led zu 
entdeden, von wo aus ich der Raum am malerifchjten ausnähme. 
Leider ergaben dieſe Rundreifen fat ausnahmslos, daß die Eden, 
wo das Klavier oder der centnerfchwere Schrank ſtanden, die 
neeignetiten Vunkte zur Anfitellung des Apparats boten, und die 
verhängnikvolle Aufforderung am den älteften Jungen: „Faß' 
mal an, Franz!" gab durchſchnittlich vier Mal des Tages das 
Jeichen zu einer jo gänzlichen Umwälzung des Mobiliars, wie 
jie ſouſt nur bei Umzügen ftattzufinden pflegt. 

Die erite Aufnahme war denn aber doch endlich gemacht; im 
Weinfeller, der zur Dunfellanmer umgewandelt war, hatte man die 
Hatte entividelt, und der Landgerichtsralh, don feinen ſtaunenden 
Kindern qejolgt, ſtieg triumphierend aus der Unterwelt empor und 
zog ſich mit der erjten Frucht feines Fleißes in das Fremden 
zimmer zurück, das fein Mtelierv war. Nach wenigen Stunden 
trat er zu feiner Gattin und legte mit ftolzem Lächeln ein elwas 
ſchatleuhaftes Blättchen vor fie hin: „Da, Elife — was meint 
Du dazu?" 

Elife bemühte ſich vedlich, in dem Dämmer die Umriſſe des 
Wohnzimmers zu entdeen, und erklärte Ichlichlidh, mehr höf 
N en wahrheitsticbend: „Es ſcheint ja ſehr ſcharf geworden 
zu ſein!“ 

Nachdem die Gefahr, daß die Kinder das Blältchen in 
der Gier des „ah mich ſehn!“ zerreiſſen würden, glücklich 
abgewendet war, legte die Mutter das Sunftblatt auf ihren 
NRäbtiich. 

Da Tag cs allerdings am nächſten Morgen noch — aber 
die Sonne uder die Luft oder ſonſt ein bosbaftes Element batten 
jede Spur eines Bildes davon abgeledt, und eine alatte, bräun 
liche Fläche lieh dev Phantafie des Beichaners einen vecht weiten | 
Spielraum in Betreff deſſen, was einmal darauf gewefen fein 
fonnte. Dies Naturſpiel wiederholte ſich durch etwa act Tage, 
während deren die geduldige Wohnjtube immer wieder dem un 
ermüdlichen Photograpben „Jah“, auf der Platte ericyien uud über 
Nacht verschwand, jo dah in der Seele des Hausherrn ſchon die 
düftere Sorge auftauchte, daß Dileltanten am Ende immer nur 
dieſe höchſt vorübergehende Freude an ibren jelbjigefertigten Bil— 
dern hätten. 

Aber die Ausdaner wide belohnt! Ein Wink von ſach 
veritändiger Seite Härte den begangenen Fehler und damit zu 
gleich den räthſelhafien Borgana auf, und der Yandgerichtsuatt 
erlebte den Triumph, da feine Frau, die Jungen, das Töchterchen 
Hermine, ja jogar der Papagei uud „Darking” der Reihe mach 
von ihm photograpbiert und dauerhaft anf Das BPapier gebannt 
wurden. 

Bon dieſem Augenblick an ſtieg die Leideuſchaft des Haus 
herrn für ſeinen Apparat aufs höchſte. Er verlor das Intereſſe für 
alles anders, und feine Familie ſah ihn überhaupt nur noch in dei 
feltenfter Augenblicken, da ev immer entweder mit dem Nopfe unter 
dem bewußten türkischen Tuch ſtedte und Aufnahmen machte, oder in 
ſtodfinſtern Keller ſaß und Platten entwidelte. Er beobachtete die 
Seinen jegt naturgemäß mit Fallenblicken auf Photograpbiermomente, 

und fowie feine Fran oder eins der finder fich ahnungslos in einer 
Stellung befanden, die der Water für „maleriſch“ eradıtete, viel 
er plöglich mit Donnerjtimme: „Halt!“ amd photographierte fie 
meuchlings. Biele jeiner Wilder zeigten infolgedeffen einen ent: 
festen Ausdruck, da dic Betreffenden, jo angeichrien, vor Angſt 
nicht mehr eine Miene zu verziehen wagten, bit der Künſtler fie 
ans ihrer Starrheit erlöfte, 

Selbſt Die Geſete dev Gaſtfreundſchaft Kitten unter der alles 
beherrjchenden Leideuſchaft, denn die Veſuche murden nur mod 
daraufhin betrachtet, ob ſie ſich zu Aufnahmen“ eigneten, und meijt 
fofort nad) ihrem Erſcheinen für dieſen Zweck eingeſangen. Da 
die Vorbereitungen noch etwas lange danerten und der Land 
nerichtsratb grob wide, ſowie ſein Opfer ſich vührte, fo Fonnte es 
geicheben, daß ein Gajt, der fich zu einem „Plauderſtündchen“ 
eingefunden hatte, zwanzig Minuten in einer ihm gewaltſam auf 
gezwungenen Stellung vor dem Apparat ſaßß, dann ſeine Yeit 
abgelaufen Fand und nach Haufe gehen mußſſte, ohne cin Wort 
außer „Guten Tag“ und „Adieu“ aeiproden zu haben. 

Innerhalb der Familie legten ſich freilich dem lünſtleriſchen 
Schaffen manchmal Hinderniſſe in den Weg. 

Es war beſchloſſen worden, ein wirkungsvolles Bild zu 
fammenzujtellen, welches alle Mitalivder des Daufes im einer 
ſtrahlenden Einigleitsgruppe verewigen jollte, 

Da der Hausherr auf diefem Bilde, der Bolljtändigfeit 
halber, nicht Fehlen durfte, aber doc numöglich ſich ſelbſt photo 
grapbieren lonnte, jo war die vichjeitige Köchin des Hauſes als 
vorübergebender Aſſiſtent Für diefe Anfgabe gewonnen und zum 
rechtzeitigen Entfernen amd Wiederanfiegen der Mapfel ſchon tage 
laug abgerichtet worden, 

Mit der ſelbſt bei lleineren Familien unvermeidlichen Schwierig 
feit war alles verſammelt wurden. Die Mutter halle „uur mod” 
eine Speiſe auf den Herd jtellen wollen - — ran und Marlon mußlen, 
wie gewöhnlich, ans allen Eden zuſammengeſucht werden, da fir 
ji) immer in den Augenbliden verfrimelten, wo fie gebraucht 

warden, amd ebenſo unfehlbar mit größter Aichttrene md 
Pünktlichkeit erſchienen, wenn fie vecht überflüſſig und uner 
winfcht waren, 

Hermine zeigte ſich auch bejchäftiat. Sie gebörte zu der 
Gattung der alles aufbewahrenden Menſchen, deren rührende Yır 
hänglichkeit an Gegenftände von zweiſelhaftem Werthe und Ge 
ſchmack ebenſo berüchtigt ift wie ihre Leidenschaft, die Eutſtehungé 
geſchichte ihrer Beſitzthümer bis in die Steinzeit zurück ſich zu 
merken und diefelbe mit allen Einzelheiten in grauenhafter Aus 

ı Führlichkeit irgend einem vor Ungeduld vergehenden Mitmenſchen 
vorzutragen — jelbitredend immer in den ungeeignetſten Angen 
biiden ! 

So war ihren Händen kürzlich ein weißes Zucker Ei ent 
litten, das infolge feiner jahrelangen Aufbewahrung ſchon „in 
Ehren gran” geworden war und ſich unn noch cine Ecke abae 
ſchlagen hatte, Dieſe Ede fuchte Hermine feit drei Tagen unter 
allen Möbeln, mihlend und weinend, trozdem man ihr evjtens 
mit allen naturwiſſenſchaftlichen Gründen bewies, daß Zuckerſtücke 
ſich nie wieder anlleben laſſen, und trotzdem zweitens Anton 
das fragliche Objelt ſchon längſt gefunden und aufgegeſſen hatte. 
Dieſe Leiſtung war jedenfalls bewundernswerth, da der Leckerbiſſen 
nicht viel junger war als er ſelbſt. 

Aber wie geſagt, Hermine ſuchte mit zäher Beharrlichleit 
nach wie vor und ſtak eben wieder mit dem Ropfe unter dem 
Kleiderſchrank, unter dent jie hervorgezogen werden mußte, zum in 
der zu photographierenden Familiengruvppe nicht zur Fehlen, 

Endlich war man vollzählig verfammelt, der Vater gruppiert 
die Seinen mit Sachverſtändniß, und alles ſaß regungslos und 
hholdſelig lächelnud nebeneinander, Die Köchin züdte eben dir 
Hapjel — da ertönte aus dev nahen Küche ein ziſchendes Br 
räuſch — und die Hausfrau, über der vanben Wirklichfeit die 
Idealwelt der umft vergeſſend, erbob ſich und ſtürzte mil dem 
Rufe: „Die Milch brennt au!“ davon, Die wirlnngsbolſe Grubpe 
ſolchergeſtalt ihres Wittelpuultes beraubend. 

Das Bid, welches doch „geworden“ war, zeigte an Stelle 
der Mutter cin leeres Stück Himergrund, das von dem Juugen 
mit den Worten: „Das it die Mama!“ noch fange under 

Freudengelächter gezeigt wurde. 
Der Bnter gab es nach dieſem verumglüdten Verſuch zu 

nächſt mißmuthig auf, die Häupter ſeiner Lieben vollzühlig zu 
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firieren, und unternahm es, Hermine und Franz als inniges Ge— 
ichwijterpaar in einer chvas gefühlvollen Stellung, die Köpfe an— 
enandergelehat, zu photugraphieren. 

Fur Geſcwiſter im Alter von acht bis fünfzehn Jahren gicht 
es unn erſfahrnngsgemäß feine furchtbarere Jumuthung als die, 
ſich zu umſchlingen. und fo ftieh der Vater auf lebhaften Bider- 
ſtand, als er die beiden „ſtellte“. 

Es balf ihnen aber nichts, ſie umßten fich unter Androhmig 
der ſchwerſten Strafen widerwillig aneinanderichmiegen und eine 
ganze Weile fo ftehen, bis der Vater die Vorbereitungen beendet 
hatte, Wie aber zärtliche Empfindungen ſich nicht im Augenblick 
erzwingen lajlen, das zeinte ſich auch bier. 

Tas ancinander gefchmicate Geſchwiſterpaar begann ſich jofort 
gegenſeitig zu beſchuldigen: „Du zwidit mich!” „Du kitzelſt mich!” 
Sie wagten ſich dabei zwar nicht loszulaſſen, ſtanden aber im 
enticheidenden Angenblick mit einem ſo wenig liebreizenden Geſichts 
ausdruck nebeneinauder, daß fie mehr an die Laofoongruppe mit 
den Schlangen als an ein Genrebild aus dem Familienleben ge— 
mahnten mr daß weder Vaofoon noch die Schlangen jo 
withende Grimaiſen ſchnitten. 

Der Vater jagle fie denn auch beide zornentbraunt vom 
Orte ſeiner Kunſtbeſtrebungen Fort und erklärte, er würde feine 
Kinder am mod zaulend vhotoqraphieren, da dies ihr umge: | 
zwungenſter Zuſtand zu fein ſcheine 

Wirklte der Aoparat, wie wir hier ſahen. nicht immer heilſam 
auf den häuslichen Frieden, jo mußte er andererfeits fogar der 
gefelligen Yige dienen. 

Es fand ſich eines Abeuds eine bewährte, aber als tödlich 
langweilig befanmte Freundin des Hauſes zum Thee em, ein Er: 
eignißß, das ſich durchſchnittlich drei, viermal im Jahre wieder: 
holte and bei deſſen jedesmatigem Eintritt Dev Landgerichtsrath 
nur mübjam die Ausbrüche feines Ingrimms zu gaſtlicher Höflich- 
feit berabmilderte, 

Arch heute ſeſſelte ihm Die angeregte Unterhaltung wicht be: 
ſonders. Die brave Dame erzählte allerdings mit erbarmungs: 
lofer Aussührlichfeit die genaue Vebensgejcichte ihres „Grau— 
farrierten”, das Ste eines Maffrejledes halber, den ihm die „Liebe 
Schröder“ beigebracht, zertrennt hatte, chemiſch veinigen lieh, 
dann wendete und mit ſchwarzem Kaschmir zuſammen aufarbeitete — 
„und jetzt iſt es wieder wie men!" verficherte fie den Hausherrn. 
der mit steigender Empörung anf das Schlußlapitel des an; 
regenden Nomans gewartet hatte, 

Bei diefem Wendepunkt der Unterbaltung fand der Land 
gerichtsrath au. 

Ich babe noch cin vagr Platten zu entwideln,” ſagte er 
mit beängitigender Höflichfeit und Zanftmuth, „Sie entjchuldigen 
mich wohl auf eine halbe Stunde, Fränlein Pauline!” 

Und ohne die vorwurjsvollen Wide feiner Frau zu be 
achten, begab fich der Haushere ins Mebenzimmer, verwandelte 
es duch Schließen der Fenſterläden in eine improviſierte „Camera 
obſcura“ und legte ſich behaglich aufs Sofa, um ein bißchen 
zu ſchlafen. 

Die Damen „planderten” indes im der vorhin augedenteten 
Weiſe weiter, und der Landgerichteralh, von der halb Durch Die 
Ihür vernommenen Beſchreibung eines „Dellbfanen vom vorigen 
Jahre“ in Schlaf gewiegt, ſchnarchte bald jo laut und nachdrud 
tich, daß jeine Gattin im ihrer tödfichen Verlenenheit fi zu der | 
Berficherumg hinreifſen lieh, „Platten entwidelten ſich immer jo 
hörbar!“ 

Ob Fraulein Pauline dieſes Naturſpiel infolge ibrer mangel 
haften photographiſchen Kenniniſſe Für bare Münze nahm, muß 
dahingeſtellt bleiben. Die Jungen behaupteten jedenfalls, fie 
wäre jeher beleidigt geweſen md hatte, mach ihrem Fahnen Ber 
gleich, dageſeſſen wie ein „jäuerliches Stentinlicht". 

Mar ſieht, daß Der Abparat ein vielſeitiges Möbel war! 
Aleine häusliche Störnngen und Leiden blieben dem Beſiher 
jreilich nach dem Geſetz „Wo viel Licht iſt, iſt ſtarler Schatten“ 
nicht ganz eripart, 

Einmal benutztet Franz und Anton die Abweſenheit des 
Vaters, um ſich gegenſeitig zu photographieren, und zwäugten, 
als der Landarrichteratb überraſchend an der Thür klinkte, die Platte 
in ſolch angjtvoller Haft in den Kaſten, daß fie unr mit größter 
Kraftauſtrengung vermittelit der Kneifzange wieder zu entfernen war, 
Außerdem raunte der oben enwähnte Hund „Darling“ den Kaſten 

399 ⸗— 

einmal praſſelud um. Der Papagei wollte auch nicht zurüd 
bleiben, ſondern knabberte das eine Bein des Stativs an, bei 
welcher Gelegenheit er Fat zum Selle des ganzen Hauſes vom 
Landgerichtsrath zerteeten worden wäre, aber wie alle uner: 
wunſchten Beſitzthumer unverletzt aus der drohenden Gefahr 
hervorging. Seine im der Seelenangſt ſofort hervorgeſtoßene 
Gewohnheitsfrage: „Wit Dur mir aut?” erfnhr allerdings ſeitens 
des Vaters die ingrimmige und mieberichmetternde Erwiderung: 
„Nein, ich lann Dich nicht ausſtehen!“ Aber es iſt zu befürchten, 
daf; dies anf den Papagei wenig Eindruck machte, 

Ch es die gänzliche Inanſpruchnahme der väterlichen Seele 
durch das Photographieren war, mas in der nächſten Zeit eine 
betrübende Ruchwirlung anf die pädagogischen Yeiitungen in der 
Familie ausübte, das man dahingeſtellt bleiben! Sicher ift nur 
das eine, dafj die Kinder des Hauſes neuerdings eine wahrbaft 
grenliche Ungezugenheit an den Tag legten. Jedes betrieb dieſes 
angeuehme Geſchäft nach feiner Anlage und Fertigkeit — aber 
jedes war unerträglich. 

Aum Theil ſtand die Bethätigung dieſes erireulichen Um 
ſtandes auch mit dem Photographieren im unmittelbaren Zu— 
ſammenhang. 

Bei Hermine, der zwölffährigen, äuferte ſich das Beſtreben, 
ungneſtehlich zu fein, in beſtändigen Thränenſtrömen, ohne welche 
Badfische erfahrungsmäßig jo wenig gedeihen wie eine Bilanze 
ohue Sonnenlicht. Hermine jühlte ſich ohne Aufhören in ihren 
heiligſten Rechten und Gefühlen gekränlt, mißverſtanden und mora 
liſch getreten uud hatte es darin zu einer bemerfenswerthen Fertig 
feit aebradıt. Se war es geſchehen, daß fie und die Mutter neulich 
im KAeller dem Bater bei feinen photograpbiichen Verſuchen hatten 
Hilfe leiſten müſſen. Beide fanden und wiegten im Stoddunfeln 
die Platten in ihren Alounbädern etwa dreiviertel Stunden lang 
fanft bin und ber — ein Zeitvertreib, der jegt keineswegs zu 
den Seltenheiten gehörte. 

Da brach Hermine plöglich im ein gerauſchvolles Schluchzen ats. 
„Was haft Dur denn?” rief die Mutter erfchroden, während 

der Bater in jelbjtfüchtiger Sorge die Hand vorbielt: „Daß Du 
mir nicht etwa auf meine Platten weinſt!“ 

Eine genaue Nachtrage ergab, daß Hermine im Stodfinitern 
der Mutter genidt batte, und der Umſtand, daß diefe das be 
reiflicherweife wicht geſchen und nicht erwidert hatte, wurde ibr 
von der gefühlvollen Tochter ols Herzloſigleit ausgelegt und 
ſchwer verübelt. 

Der nachdrückliche Rath: „Binde Tir ein andermal eine 
Glocke um den Hals, wenn Dir mir im After nicken willſt, da 

‘ werde ich's hören, und im übrigen fer nicht verdreht!“ wirkte 
übrigens jo berubigend wie ein niederſchlagendes Pulver — ganz 
abgeichen von der Drohung, daß demnächſt eine Momentaufnahme 
von der heulenden Hermine gemacht werden jollte. 

Tie Jungen leifteten auch das Ihrige in Ungezogenheit. 
Der Yandgerichtsvatb, deſſen Mußeſtunden jetzt fait ausſchließlich 
durch Khotograbhieren ausgefüllt waren, konnte ſich wicht um die 
Schularbeiten feiner Sühne lümmern und beauftragte den vierzehn: 
jährigen Frauz, er folle Autom, dev eben zehn Jahre alt war, im 
Lalcin unterweiien, wobei er ibm für jede ertheilte Stunde ein 
Zelnwiennigſtück in Ausſicht stellte. 

Dieſes glänzende Hondrar entllanmte in Franzens Bruſt 
einen wahrhaft verjebrenden Lehreifer, und er wollte, um ſich 
ſchuell zu bereichern, dem armen Auton mindeftens ſechs Stunden 
des Tages geben, was von dieſem mit begreiflicher Entrüſtung 
aufgenommen und durch beſtändige Fluchwerſuche, durch Verſtecken 
und Ietergeſchrei vereitelt wurde. 

Da in den Stunden die dem Lehrer geziemende, fanfte Ge— 
duſd von Franz auch nicht immer beobachtet wurde, fo fmatterte 
es gewöhnlich Dabei von Thrfeigen wie Kleingewehrfener, und 
das Ende des Unterrichts bejtand meiſtentheils darin, daß Lehrer 

und Schüler, ſich balgend und Fragend, unter den Tiſch lagen, 
was den Kleidern ebenſo förderlich war wie dem Yateln. 

Tas Sehnen nad einem bejonders ſchweren Verbrechen, an 
laflich deſſen ein Exempel jtatniert werden fönnte, hatte ſich daher 
schen unbewnßt der Familie des Landgerichtsratbs bemächtigt. 

Unter ſolch gewitterſchwülen Stimmungen lam wieder der 
Geburtstag des Vaters heran, der in der Höhe des Sommers 
lag und rückſichtsvollerweiſe auf einen Sonnabend fiel, weshalb 
ein Unternehmen mit den Rindern wicht ausgeichlofien dien. 
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Dan plante denn and einen Ausflug nad) einer ſchön ge- Außerdem verküudele das Familienoberhaupt dem unglüchſeligen 
legenen Förfterei, etwa anderthalb Stunden vor der Stadt, und 
ein wohl zubereitete® Abendbrot, als deifen krönendes Mittelftüd 
eine fühe Epeife, mit Früchten belcat, prangte, wurde vom 
landgerichtlichen Kafjenboten der Familie voraus in den Wald 
gefahren. 

Diefe ſüße Speife, von Anton falſchlich „die Torte” benannt, 
hatte ſchon feit Tagen, während deren fie exit verheißen, dann 
zubereitet worden war, die fieberhafteite Aufregung bei den Kindern 
hervorgerufen. 

Die erſte Hälfte des Geburtstags war programmmäßig ver: 
laufen, und Eltern und Kinder fanden ſich in der vierten Nach— 
mittagsflunde vor der Thür zufammen, zum Abwandern gqerüjtet. 
Der Apparat, als Tiebites Familienmitglied, mußte natürlich mit, 
da ber Hausherr jchöne Punkte im Walde aufzunehmen beab- 
fichtigte, und das Stativ war „mit dem Anftand, den es hatlc“, 
fammt der fühen Speife und ben MWeinflafchen ſchon voraus 
gefahren. 

Der ſchwere Kaften mit den Platten und fonftigem Aubehör 
wurde anf Autous Rüden geſchnallt, der biefe Juanſpruchnahme 
feiner Gefälligleit mit der ganzen Unausſtehlichleit begrüßte, deren 
sehnjährige Jungen in ſolchem Falle fähig find. 

Anton Hatte ſich fchon von früh an in dem Auftand be: 
funden, der auch artige Knaben bisweilen befält — in einer 
grundloſen, aber fichtlichen Uebellaune, die ihn veranlafte, jeden, 
der ihn anfab, je nach Stand und After, mit wüthenden Biden 

Zaftträger, daß er micht mit den übrigen am Tiſche Kaffee 
trinfen dürfe. 

Die beiden anderen Kinder legten felbjtverftändlich eine 
bherausfordernde, tugendhafte Artigleit und Lebenswürdigkeit an 
den Tag, wie das Geſchwiſter eines Verbrecher gerne thum — 
ein Verhalten, das den pharifäischen Wappenfpruch: „Ich bin 
nicht fol“ deutlich am der Stirn trägt, und das die Ab 
icheulichkeit des augenblicklich Ungezogenen noch ſchwärzer er 

ſcheinen läßt. 

zu bedenken oder ihm Püffe anzubieten, günftigen Falls fie auch 
auszutheilen. 

Erſt hatten die Ellern in der gehobenen Feſtesſtimmung die 
Pobelhaftigleit ihres Jüngſtgeborenen mit liebeboller Nachſicht 
überſehen. Als Anton aber, kaum daß der Kaſten, den er tragen 
follte, feinen Rüden berührte, unter ſichtlichen Qualen zufammen: | 
brechen wollte, hob ſich die Hand des Vaters ſchon in vielver: | 
ſprechender Weiſe. 

Die Mutter miſchte ſich ein. 
„Bei der Hige wird ihm der ſtaſten wirklich etwas ſchwer 

fein!“ meinte fie halblaut. 
„Soll ich ihn etwa tragen, Elife?” fragte der Vater fcharf. 
Die Mutter verftummte, denn da fie ihren „Darling“ mit: 

nehmen wollte, durfte fie nichts gegen den Apparat ſagen. 
Alle beglüdwünfchten ſich im ftillen, daß wicht noch der Papagei 
als angenehmer Zuwachs zu den gefelligen Freuden ſich dem Aus: 
flug anſchloß. 

Die Familie ſetzte ſich in Bewegung, ohne ſehr raſch vor— 
wärts zu lommen. 

„Darling“, durch das feltene Vergnügen merklich aufgeregt, 
drüdte jeine Freude in fehr unbequemer Weiſe aus, indem er 
unaufhörlich au jedem einzelnen Theilnehmer des Spaziergangs 
in die Höhe fprang, beulte und bellte und dies nur unterbrach, 
wenn er irgend einem Huhne nachjagte; durch Tanggezogene, 
gellende Rufe: „Ba—a—a—arling!” mußte er dann zum Ex: 
gögen der Borübergebenden und zur ſchäumenden Wuth des Vaters 
wieder herbeigeholt und feinem ungefeglichen Genuß entzogen 
werden. Anton, font duch Natur und Anlage fein berufener 
Wächter, konnte ihm heute wegen bes ſchweren Apparats nicht 
nachjagen, wie jedermann begreifen mußte. 

Anton fuhr inzwifchen fort, fih unangenehm zu machen, 
Er ſehte ſich alle fünf Schritt, anfcheinend zum Tode erichöpft, 

an den Weg, obwohl dev Kaſten nicht ein Gramm fehwerer war 
als der Tornifter, den er täglicdy zur Schule trug. trabte dann 
wieder verdroſſen weiter und wies jede Aufforderung, ſich an der 
allgemeinen Unterhaltung zu betbeiligen, ab. „Ah muß ja den 
alten Kaften tragen!” murrte er, wobei ihm die Mutter durch 
vorwurfspolles Mienenfpiel und Seufzen recht gab. 

Nach einiger Zeit ſchnallte er übrigens den Kaſten los und 
machte unaufhörlich Verſuche, ihm feinen Geſchwiſtern binterrüds 
anfzubüirden — ja, als diefe mißlangen und er vom Bater „men 
gerade“ zum alleinigen Tragen der ſüßen Laft verdammt wurde, 
blieb er mit „Darling“ zurüd und befeftigte den Kaſten auf deſſen 
Rüden. „Darling“, mit Recht empört über diefe Zumuthung. 
rannte drei Schritt weit, um feinem Schidjal zu entgehen, und 
wälzte ih danı mit dem Kaſten im Grafe umber, ein Vorgang, 
der vom Vater bemerlt und mit einer leider etwas ſchwächlichen 
und daher ungenügenden Ohrfeige an Anton auittiert wurde. 

An der Förfterei angelangt, lieh man fich fröhlich am Kaffee 
tiſch nieder. Anton wurde fein Theil mit moraliſcher Verachtung 
an einen anderen Platz gejtellt, und er durfte ſich nicht an dem 
ungewohnten Genuß des Honigs beiheiligen, fo daß er fich mit 
einigem Rechte als der Elendefte aller Slerblichen erjchien und 
die finjteriten Pläne in feinem Innern mälzte. 

Zu dem unbehaglichen Schatten,’ den es ſtets wirft, wenn ein 
Mitglied der Familie „in Ungnade* ift, trat noch ein Kleiner, 
betrübender Zwiſchenfall, wie er auf den wenigiten Familien: 
landpartien zu fehlen pflegt. 

Der Körfter, der unjere Freunde in feinem Beſitzthum um 
berführte und dem Landgerichisrath das Beriprechen entlodte, 
feine Förfterei auf photographiſchem Wege der Nachwelt zu über- 
liefern, zeigte mit gerechtem Stolze feine Bienenftöde. 

Er ermutbigte die etwas ſchüchtern mäbertretenden Fremden 
durch die heitere Auficherung: „Kommen Sie nur ruhig dicht heran, 
meine Herrſchaften — das find italienifche Bienen — Die jtedhen 
nicht!” 

Leider ftrafte im felben Augenblick ein gellendes Wehgeſchrei 
Herminens den braven Bienenbefiger Lügen — eines der nicht 
jtechenden ,Mufter bes Fleißes“ hatte feinen Stachel, ohne jede 
äfthetifche Rückſichtnahme, in die harmlos emporgudende Stumpf: 
nafe der jungen Dame verſeult. Es blieb angefichts dieſer 

ſchmerzlichen Thatſache nur die Annahme übrig, daß eine der 
italieniſchen Bienen einen Ausländer geheiratbet habe, der die 
übeln Gewohnheiten feiner Landsleute noch nicht ganz ab: 
gelegt hatte. 

Die Mutter, die ſolche Wuthblide nad) dem Förſter ſchoß, als 
wenn wicht feine Birne, ſondern er felber ihe Kind in die Nafe 
geftochen hätte, ließ ich von der Förfterin immer ein Hausmittel 
über das andere empfehlen. Der Tochter Thränen über ihr ſchwer 
gefchädigtes Profil wurden endlich durch die Erlaubniß getrodnet, 
den Tiſch zum Abendbrot mit deden helfen zu dürfen — cin 
Unternehmen, bei welchem Eile Noth that, da der Vater nod 
photographijche Aufnahmen davon machen wollte, che die Sonne 
unterging. 

Er bejchäftigte ſich mit Franz bereit$ mit den Vorbereitungen 
dazu, während Anton fich, mod) immer mürriſch, in den Gebüſchen 
umbertrieb und auf cigene Hand Zerſtreuung fuchte. Eine 
davon beftand darin, daß er mit „Darling“ „spielte“, eine Liebend: 
würdigfeit, über die der arme Hund von Zeit zu Zeit durch ein 
wiüthendes Geheul quittierte, wenn Anton alle erziehliche Strenge, 
die an ihm felbft zu wenig ausgeübt wurde, an „Darling” zur 
Anwendung brachte. 

Der Abendtifhh war bald gedeckt — zierliche Schüſſeln 
mit Leckerbiſſen ftanden in reicher Abwechslung bereit, und 
die fühe Speife lächelte als verlodendes Mittelitüd durch die 
Waldesſtille. 

Der Vater rief jetzt alles zuſammen, damit man ihm bein 
Aufftelen des Apparats behilflich fei, amd die Aufmerkſamleit 
der ganzen Familie wurde naturgemäß durch diefen wichtigen 
Vorgang fo ſehr gefeffelt, daf; Antons Fehlen nicht weiter bemerkt 
WITde. 

Eine hübjche Baumgruppe, der arbedten Tafel zunächſt, war 
als erites Bild in Angriff genommen worden, und der Valer 
ſtieß Die in ſolchen Hugenbliden üblichen Verwünſchungen gegen 
jeden aus, der dem Stativ zu nabe füme und die Situation 
verjchöbe, 

Die zweibeinigen Mitglieder der Familie umſchlichen denn 
auch das Gerüft in jener Hocdadtung — nur „Darling“, 
mit dem ihm eigenen Talent, ſich nüßlich zu machen, ſtürzle 
im letzten Augenblick, mit der chenfo erheiternden als erfolg: 
fofen Jagd auf feinen eigenen Schwanz beſchäftigt, aus dem 
Dickicht und raunte mit fröhlicher Haft an den Apparat — 
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gerade in ber verhängnißvollen Seknude, als der Water die 
apſel abbub. 

Merlwürdigerweiſe war das Stativ fo freundlich, wicht um 
zufallen, fondern nme elwas zur Seite zu rutſchen, ſo daß die | 
Hoffnung nicht ansgefchloften fchien, es möchte cin, wenn and) 
etwas anderes, jo doch brauchbares Bild entjtanden ſein. 

Grimme Zweifel über den Wusgang Des Unternehmens 
durchwühlten allerdings die Bruſt des ansübenden Künſtlers, der 
nur nocd mit geballten Fäuſten einberning, ſowie er „Darlings” 
anfichtin wurde, und jeden Haſelunßſtrauch anf eine greignete 
Gerte für den Vierfüßler anjab. 

Die Stimmung des Waters wurde chwas befünftint dadurch, 
daß Anton inzwischen zur Einkehr in fich ſelbſt gelaugt ſchien 
und als fanftes, artiges Kind fich wieder zu den anderen qujellte, 

Wie viel die Nähe des Abendbrots zu dieſem innerlichen 
Vorgang beigetragen hatte, wollen wir nicht unterfuchen, in jedem | 
Falle nabın man ihn als vollendete Thatfadıe dankbar hin md 
enthielt ſich wohlweislich jeder anerlennenden Bemerkung, die 
nach alter Erfahrung tobende Rüdfälle in die laum überwundene | 
Ungezogenbeit herbeizuführen pflegt. 

Nach einem braven Spaziergang durch den Wald ſchien es 
an ber Seit, Fich den Freuden dev Tafel hinzugeben, die zugleid) 
den Schluß der heutigen Vergnügungen bedenteten. 

Die Mutter ſchritt mit Feldherrumiene voran, um einen legten 
Bid über den Todenden Tisch zu werfen — prallte aber entieht 
zur, denn ein unerfrenliches Bild bot ſich ihren Mugen dar! | 

Die Symmetrie der „Türen Speife“ war durch einen frevel— 
haften „Eingriff“ im volljten Sinne des Wortes zerjtört — cine 
unverfennbare Menfchenhand hatte ſich — vielleicht in der Abſicht, 
eine der obenauf liegenden Früchte zu maufen, der alatten Ober: 
fläche anvertrant und war, wie in zu dünnem Eiſe, bis über 
die Knöchel in dem weichen Element eingebrochen. 

Ein allgemeiner Sturm der Entrüftung erbob ſich, dem 
natürlich ein hochnothpeinliches Werbör folgte aber ohne 
Erfolg! 

Die an alle der Reibe nach gerichtete drohende Frage 
„Halt Du von der führen Speiſe gegeſſen?“ begegnete allſeitig 
und ausnahmslos einem höchſt entfchiedenen und überzeugungs: 
frenen „Nein!“, und man ſah fich ſtarr und rathlos gegen— 
feitig an. 

Ein Vorſchlag von Franz, die Hände ſämmtlicher Rinder zur 
Probe in die zurüdgelaffenen Merkmale einzupafjen, wurde als zum 
jwedmäßig, aber unappetitlic, mit großer Empörung zurüdgewiejen. 
Die Familie fonnte ſich nur mit der Annahme tröjten, daß irgend 
ein umberjtreifender Unold ihr diefen Schmerz angethan babe, 

Wie man begreifen wird, litt die Stimmung beträchtlich 
unter dieſem betrübenden Borfall, und der einzige, der daraus 
Vortheil zog, war „Darling“. Man vpferte ihm nämlich das 
gefchädigte Mittelſtück, und er hatte ſonach alle Urſache, den Räuber 
al3 feinen ungenannten Wohlthäter body zu verehren, 

Inzwiſchen dammerte der Abend herauf, amd man begab ſich 
heimwãrts. 

Der Apparat wurde diesmal, um der Gerechtigleit nicht ins 
Antlitz zu Schlagen, von Franz übernommen, Irogdem Anton, der 
im Gegenfag zu feiner Disberigen Laune eine wahrhaft be 
ängftigende Mrtigfeit an den Tag legte, ſich freiwillig erbot, ibn 
auch zurückzuſchleppen. 

Der Reit der fühen Speife war den Förſtersleuten zurüd 
aelaffen worden, da feines mehr Appetit daranf verſpürte. Selbſt 
Anton batte nichts dagegen einzuwenden, obwohl ex ſonſt Die 
befaunte Nedensart an ſich vehtfertinte: „Der Junge muß Doltor 
werden — der graut ſich vor nichts!“ 

Im ganzen fonute man übrigens den Ansflug, von dieſem 
Speifenbentener abgeſehen, doch fir ein gelungenes Unternehmen 
erklären. Herminens Bienenftich ſchwoll ſchon ab, Franz trug 
ohne Gelnurr den Kaften, Anton war artig geworden, und einige 
Platten brachten befonders hübſche Momente des Tages mit 
heim, die im Weinfeller ihrer Auferſtehung entgegen harrten. 

Da ber nächte Tag ein Sonntag war, jo lonnte nach der 
Stirchzeit, von Berufsgefchäften ungehmdert, das Entwideln der 
Platten vor ſich gehen, 
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Anton und Franz wurden zum Helfen befoblen und ftanden 
mit dem Hausberen beim rothen Lichte der feinen Laterne im 

nicht nebeneinander, ſondern durch den Water getrennt, 
da die unausbleiblichen argenjeitigen Pünſe das Gleichgewicht ber 
Schalen, in denen Die Platten Tagen, wicht unerheblich bedrob: 
hätten. 

Der Bater als der, „der all dies Herrliche vollendet“, br 
biett ſich das reizvolle Geſchäft des erſten Heworrufens feiner 
Bilder vor und ſchaukelte einſig. 

Die Jungen ſahen zu. 
„sh bin neugierig, wie es geworden iſt,“ bemerkte ber 

Amatenr, „das Untbier, der „Tarling‘, bat mir ja das Stativ im 
entscheidenden Augenblick verſchoben wer weiß, vb überhanpt 
etwas heranstommt!” 

„D ja!” vief Kranz, „da find ſchoun Bäume!“ 
„Ja, ja!” beftätigte der Bater, „aber das ift ein anderer 

Vordergrund — was wird dem Das?“ 
Anton drängte ſich ungeduldig näher. „Zeig' doch!” bat er 

fröhlich und unbefangen — um aber im nächſten Augenblick 
ungefähr die Empfindung der beiden Uebelthäter zu theilen, Die 
fich durch die Kraniche des Ibhlus verratben fühlten. 

Auf der Platte erfchien nämlich mit erbarmungsloſer Deut 
lichkeit der gededte Abendtifch, die „Jühe Speife”, und — darüber 
ſchwebend — das forediend ähnliche, nierige Geſicht Antons 
nebſt feiner eben in die Speiſe verfinfenden einen Brote! 

Der Apparat hatte ſich in allen mmenwarteter und fü Anton 
geradezu vernichtender Weiſe als Deteltiv benommen — und der 
Stoß, der ihm aus feiner Lage brachte, follte für den Speife- 
attentäter die betrübenditen, wenn and pädagogiſch ſegensreichſten 
Folgen haben, 

Der Vater fand zuerst die Spradye wieder, Er faßte feinen 
Sohn voll aerechtiertigter Empörung am Obrläppchen und riß 
tüchtig drauf los. 

„Was ift denn das?” rief er zornig. 
„Mein Ohr!” winfelte Anton in nicht ganz logiſcher, aber 

erklärlicher Beantwortung diefer Frage und verfuchte der väterlichen 
Hand zu entflichen. 

Aber wieder erwies ſich die vhotographiiche Kunſt als wirt 
ſame Unlerſtützerin erziehlicher Grundſäße — der Keller war, um 
jeden Lichtſtrahl zu vermeiden, zugeſchloſſen, und nach einer wilden 
Treibjagd, an der fic Übrigens Franz anftändigerweife nicht be 
theiligte, erwiſchte der Vater das photographierte moraliſche Un 
achenerchen und verabfolgte ibm eine eindringliche und heilſame 
Erläuterung zu den verfciedenen Geſetzen, die er freventlich über- 
ireten hatte. ' 

Anton batte übrigens den einen ſchwachen Rechtferligungs 
grund Für ſich anzuführen, daß er nicht geradezu „aeichwindelt" 
hatte, denn fein „Nein!“ auf die Frage: „Haft Du von der 
Speife gegeſſen?“ entſprach den Thatfachen. 

Er hatte im Schrecke über fein Mißgeſchick fernen Vortheil 
sticht wahrgenommen amd tichts von Dem Nanbe gefojtet! Aber 
der im dieſer ausweichenden Erwiderung liegende Sophismus 
verlangte, verdiente und erhielt die bewußte „ade doll”, dir 
zum Heile unferer beramwachlenden Jugend noch nicht gam 
aus der Mode nelommen ift md ſich wohl auch noch jo lange 
erhalten wird, wie es marlige Jungen und — vernünftige 
Vater giebt! ‚ 

Daß diefer Tpezielle Bater nad dem erzählten Erlebniß 
aber feinen Apparat als moraliichen Erzieher noch einmal jo hoch 
hielt wie früher, verjtcht ſich won ſelbſt. Es läßt ſich je auch 
gar nicht leugnen, daß er ſich in diefem Falle als ungewöhnlich 
praftiich bewieſen hatte, Pr 

Der Yandgerichisratb verfertigte von der verhängnißvollen 
‘Platte denn fofort mehrere Abzüge mit der furchtbaren Drohnng. 
bei der nächften Ungezugenheit einen Davon in Glas und Nabmen 
an Anlous Klaſſenlehrer zu ſchenlen — und bei Bartnädiger 
Nichtsnntzigleit Autons dereinſtige Braut auch mit dieſem ber 
ewigten Bubenſtreich zu bedenken. 

Wenn Anton nun Fein Muſterknabe wird, lann niemand 

etwas dafür — und befonders nicht der Vater und dev Amateut 

photegraph! 

— — 



Eine Klafifhe Yflanzftätte der Mufik. 

Ey ſüdweſtlichen Stabtibeil Leipsins, auf dem Grund und 
I’ Boden des ehemaligen Botanischen Gartens, bat feit einigen 
Jahren das Lönialide Könſervakorium dev Mufit ein neues 
Heim gefunden. In unmitfelbarer Rabe vom „Neuen Gewand 
haus“, dem muſengeweihten Tempel edelſter Juſtrumental- und 
Bofalfunit, nicht weit vom lünftigen Reichsgerichtsgebäude, fteht 
nunwehr die Muſilanſtalt, von der man mit einer Stelle aus 
Mendelsjohus „Paulns“ fingen laun: „in alle Lande ift ans 
gegangen ihr Schall.” Apollo, der Bott mit der Leier, und Die 
blind abwägende Göttin Themis, jo wenig fie gemeinhin vonein 
ander ſich anarzugen Fühlen, haben bier faſt nebeneinander ihre 
Altäre anfgeſchlagen, bahnen cin friednachbarliches Verhältniſt im 
buchſtäblichſften Sinne an und bringen den Hauptruhm Leipzigs. 
eine Hochburg dentſcher Kunst und Wiſſenſchaft zu ſein, nicht 
bloß zu heißen, aufs handgreiflichſte zur Auſchauung. Spricht 
der pleißatheniſche Vollsmund von einem „Muſikantenwiertel“ 
und meint damit den Stadttheil, wo die Straſen getauft find 
wit den Namen eines Sebaftian Bad, Adam Hiller, Mojcheles, 
Tavıd, Marſchuer, fo lag es nahe, Leipzigs berübmtes Kunſtinſtitut 
in deren Nähe zu verlegen, und beziechungsreich genug iſt 08 die | 
aeweihte Klaſſtlertrias Haydn, Mozart, Beethoven, die mit den 
nach ihnen benannten Bradhtitrahen um das Ronſervatorinm ſich 
arııpbiert und es mit ſchüßendem Ange bewacht. Wer da weih, 
mit weich beſcheidenen, jaſt dirftigen Räumen fich diefe muſila 
liſche Hochſchule vom Tage ihrer Begründung ab länger als 
vierzig Johre behelfen mußte, wer das frübere Gewand, die un 
jreundlichen Lehrzimmer, Die zum Theile vecht ſchadhaſt gewordenen 
Uebungsinſtrumeute und wenig ausreichenden Yehrmittel des alten 
Monſerbatorinms ſich vergegenwärtigt und ihnen Die neue Ver 
Faltung aegenüberftellt, dev darf einer freudigen Ueberraſchung 
Kaum geben. Ein Gaug vom alten Haufe (im Hofe des alten 
Gewandhauſes am Neumarlt und an der Univerſitätsſtrafie) in 
das neue Gebände in der Graſſiſtraße iſt gleichbedeutend mit 
einem plößlichen Schritte ans der Armulh zum Reichthum: dort 
die nuſcheinbare Gülle, hier ein ſtattlicher Palaſt; dort die 
Abwejenbeit jeglichen verfchönenden Ausjchmudes, hier die Gegen— 
wart von allen, was die Mufen anloden kann, ſich dauernd 
niederzulaſſen im ihrer würdigen Räumen; dort alles eng, Iuft- 
arın, bier eitel Licht und Sonnenſchein; dort die Auſtalt ins | 
mitten des Getöſes der Dandelsjladt, bier ihrem Lärme entrüdt 
nnd im Sommer gegrüßt von den Verchen der Felder und dem 
Nachtigallenlant eines naben Haines. Wohl bat fich trotz ärm— 
licher Anfangsverhältuiſſe das Leipziger Monfervatorium einen 
Weltruf zu verſchaffen gewußt; ihn fich zu bewahren, wuf ihm 
um To leichter gelingen, als es jet auch in feiner änßeren 
Erſcheinung vollftändig auf der Höhe der Zeit fteht. 

Mit gerechtem Stolze betrachtet nicht allein der Yripziger, ſondern 
überbanpt jeder Kunſtfrennd das Prachtgebäude und preiit den 
Hochſiun jenes Gönners, der durch ein großartiges Bermächtnf; 
das Eutſtehen desjelben ermöglicht bat. 

Yange vor der Zeit, ehe von irgend welcher Erite an die Be 
gründung einen mnfitatischen Akademie gedacht wide, war Leipzig 
bereits eine hochangeſehene muſikaliſche Bildungsftätte. Die alt 
chrwirdige Thomasſchule, deren Mauern feider bald vom Erdboden 
verſchwinden werden, wie viele gewaltige Lehrmeſſter der Tonkunft 
hat fie in ihren Kantoren aufzuweiſen und wie groß ift die Zahl ihrer 
Schüler, die im der Kunſtgeſchichte einen glanzvollen Namen ſich 
errungen haben! Wo ein Johan Sebaftian Bach nicht nur feine 
Söhne unterrichtet, jonder noch manchen anderen ftrebenden 
Muſiker Frendig gefördert und Damit einen Samen ausgeitrent 
hat, Der für die deutſche Kunſt herrliche Früchte erjprießen ließ, da 
war in gewiſſen Sinne bereits ein Konſervatorimm erbaut, wie 
es in der Folgezeit, als der Kantor der Nantoren feine Augen 
für immer geſchloſſen batte, nirgends wieder ins Leben teten | 
fonute, einfach deshalb wicht, weil feiner wiederkam, der mit ihm fich 
meſſen durjte au Briftestiefe, Arbeitskraft und fchöpferticher Urgemalt, 

Der Umſchwung dev Zeiten brachte auch für die mnfifalifche 
Erziehung nach und nach einen Wechſel in dev Lehrmethode mit 
ſich. Je mehr ſich ſeit Beginn unſeres Jahrhunderts die Herr 
ſchaft der Mufit in Deutſchland erweiterte, deſto mehr wuchs das 
Berlangen nach muſikaliſchen Anſtalten, in welchen Die Kunſt im 

Nadıbeud werhagen. 
Ale Archte FIR 

gleicher Vielſeitigkeit gepflegt würde wie auf den Univerfitäten bie 
Wiſſenſchaft. In alien hatte man fchon in früheren Jahr 
hunderten ein ähnlihes Bedürfniß empinuden. Die Muſilſchulen 
zu Nenpel, Benedin, Bologna fucdjten es beſtmöglich zu befriedigen. 
Auf den Konſervalbrien zu Baris und Brag begann man am 
früheften, neuen Geſichtspunlten in Leitung und Lehrſächern 
Rechnung zu tragen. Im zweiten und dritten Jahrzehnt dieſes 
Jahrhunderts erfreute ſich im Norddeutſchland die von Friedrich 
Schneider, dem Schöpfer des „Weltgerichtes“, in Deſſau begründete 
Muſilſchule großen Anſehens, und es gereicht ihr gewiß zu 
beſten Empfehlung, daß aus ihr einer unſerer edelſten und ae 
jdrätzleſten Lyrilker, Robert Franz, hervorgegangen iſt. Trot 
alledem konnte fie ans mancherlei Gründen nicht Fo voll und 
ausgiebig ſich entfalten, wie es im Intereſſe der Kunſtjünger 
wünihenswertb ſein mochte. Eine Kunſt- und Unlverſitätsſtadt 
von dem hoben Rufe Leipzigs erfüllte doch beſſer die Voraus 
ſetzungen, mit denen eine Muſilalademie zu rechnen hat. 

Mendelsſohn hatte bereits ſeinen „Paulus“ geſchrieben und 
ſich als Komponiſt viele glänzende Ruhmeskränze errungen, als 
er im Jahre 1837 auf Auregung feines Freundes Conrad Schleinitz, 
Rechtsanwaltes in Leipzig, ſich zum erſten Male mit dem Ge 
danlen befaſtte, eine Muſilſchule größeren Stiles in Leipzig zu 
gründen. Er ſtand auf der vollen Höhe feines Ruhmes, als 
er im Jahr 1843 den Blan zur Ausführung bringen Tonnte, 
Es jcheint uns dieſer Umstand bemerkenswerth, weil daraus 
erſichtlich iſt, daßſ es ihm bei diefer That am allerwenigjten um 
Befriedigung perfönlichen Ehrgeizes, ſondern lediglich darum zu 
thun war, den werdenden Fachmuſiker aus den ſeitherigen Unler 
richtsſchlendrian herauszureiſſen und ihn den Segen einer anvegenden 
Methode kosten zu laſſen. In einer Bittichrift, die darauf abzielt, 
dem noch ungeborenen Künſtinſtitut die Zuwendung eines für 
AMunſtzwecke im allgemeinen von Dr. Heiurich Blumer ausgeſetzten 
Legales von ION Thalern zu ſichern, eröffnet er die Geſichts 
punlte, von denen ans er die hochwichtige Augelegenheit betrachtet 
wiſſen will: „Ber der vorherrichend poſitiven, techniſch materiellen 
Richtung der Zeit wird die Erhaltung echten Kunſtſinnes und 
feine Fortpflanzung zwar eine doppelt wichtige, aber aud) Doppelt 
ichwere Aufgabe. Nur von Grund aus ſcheint Die Erreichung 
diefes Zwecddes erzielt werden zu können, und wie fr jede Art 
geiftigev Bildung Die Berbreitung qrändlichen Unterrichts das befte 
Erbaltingsmittel iſt, fo auch gewiß für die Mufil, . . . Durch eine 
ante Muſilſchule, die alle verichiedenen Zweige der Kunſt umfaſſen 
könute und fie alle nur ans einem einzigen Gefichtspuntte als 
Mittel zu einem höheren Zwede lehrte, anf dieſen Zwech alle ihre 
Schüller möglichſt hinführte, wäre jener praftifch materiellen Tendenz, 
die ja leider andy unter den Künſtlern ſelbſt viele und einflußreiche 
Anhänger zählt, jept noch mit ficherem Erfolg vorzubanen.“ 

An einer anderen Stelle gedenlt ev der vortbeilhaften Ein 
flüffe, die von Leipzigs wiſſenſchaftlichen Bildunmgsftätten und vor 
allem von der Univerſität Fir die geplante Anſtall mit Sicher 
beit zu erwarten feien, und betont anferden: „Leipzig bat aerade 
für den Zweig der Kunſt, der immer eine Hauptarındlage des 
mufifalifchen Studiums bleiben wird, für höhere Inſtrumental- und 
geiſtliche Nompofitionen, in feinen ſehr zahlreichen Honzerten und 
Kirchenmuſilen ein Bildungsmittel für angehende Tonkünſtler, wie 
es wenig andere deutſche Städte in dem Mafie aufzinweilen haben.“ 

Diefen Ausführungen batte Mendelsſohn noch den Grund 
vih eines Organifationsplanes beigefügt; am 16. Januar 184: 
konnte das erſte Programm der neuen, auf den Namen 
„Nonfervatorium der Muſik“ getauften Muſikſchnle der 
Toffentlichleit übergeben werden. Ohne das außerordentliche 
organijatoriiche Gbeidyid und ohne die Ausdauer, die Mendelsſohn 
bejaß, würde das Unternehmen ſchwerlich zu erwitnſchtem Gedeihen 
gelangt fern. Mit ſcharſem Anae für alles Erlernenswerthe be 
waffnet, war er feinen Angenblick über die Geſtaltung und den Anfang 
feines Yehrplanes im IJweifel: um jo ſicherer durfte er auf eine 
durchareifende Ansfübrung feiner padagogiſchen Ideen rechnen, als 
ein günſtiger Zuſall ibm für die Hauptjächer eine Anzahl hervor 
ragender Yebrkräfte in unmittelbarſter Nahe zur Berfüqung jtellte. 

Anden er ſich felbft den Unterricht im höheren Klavierſpiel, 
in, stompofition und Zologejang vorbehielt, widmete er fid) Dex 
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neuen Thätigleit mit rühmenswerthejter Gewiſſenhaftigleit und 
arokem Erfolg und tradhtete nie nad) der Würde eines Direltors, 
die man ihm nur zu gern übertragen hätte; er wollte nur als 
Künſtler eingreifen und ſich in Feiner Weile einengen laſſen vom 
geſchaftlichen Drum und Drau. In Morig Hauptmann, der 
auf Mendelsjohns Befürwortung ſeit Eurzem als Thomasfantor 
angeftellt worden, war für die theoretiſchen Jweige, Harmonie 
lehre, Kontrapuntt, ein Mann gefunden, der in der Muſilwiſſen— 
ſchaft mit dem epochemachenden Werke „Natur der Harmonif 
und Metrik“ umnvergängliche Verdienſte ſich erworben und mit 
feinen gemüthvollen Motetten und anderen geiſtlichen wie. welt 
lichen Chorjägen ſich auch als Komponift ausgezeichnet bat. 

Mendelsjohns vertrautefter Haus- und Augendfreund, Ferdi— 
nand David, der das Amt eines erſten Konzertmeiſters am 
Theater: und Gewandhausorcheſter bekleidete, übernahm den Unter 
richt im höheren Violinſpiel; bis zu jeinem am 19, Juli 1873 
plöglich erfolgten Tode ging ev anf in feinem päbagogiichen 
Beruf; mabezu die ganze muſilaliſche Welt hat ev verforgt mit | 
ausgezeichneten Bioliniften, unter denen ſich Virtuoſen erſten 
Ranges wie joa 
im, Wilhelm x. 
befinden. | 
G #5. Beder, | 

Irganift an der Ni 
lolaitirche, war mit 
dem Orgelfpiel, er 
dinand Böhme mit 
den Gefang- und 
Chorübungen be 

traut, Morig Klen 
ael mit Biolinfpiel 
zweiter $tlaffe; Louis 
Plaidy, deſſen 
Techniſche Stu— 

dien“ fir Klavier 
noch heute in ihrer 
Art umibertroffen 
find, Ernſt Ferdi 
nand Wenzel, ein 
ſehr eigenartiger, im 
Aeußern ſtark an 
Beethoven erinnern⸗ 
der Muſiler von wiſ 
ſenſchaftlicher Durch 
bildung, hatten den 
minder Vorgerüdten 
Klavierunterricht zu 
ertheilen, während Robert Schumann, obgleich er fängt in- 
folge einer Fingerverſtümmelung auf die Lorbeeren des Virtuoſen 
Verzicht geleitet hatte, jih an der Leitung der erſten Stlavier- 
tlaſſe betheiligte; anferdem lag ibm ob die Durchſicht von 
Privatarbeiten in der Nompofition. Wenn der große Tondichter 
auf diefem Felde der Wirkfamfeit ebenfowenig wie als Dirigent 
Vorbeeren zu pflüden vermochte, jo lann das feinen überrafchen, 
der Schumanns Eigenart näher kennt. Nichtsdeſtoweniger darf 
Leipzigs Konſervatorium ftolz darauf fein, einen fo glanzvollen 
Namen auf der Lifte feines erſten Lehrperſonals zu finden. Frau 
Binau-bGrabau, einjt eine ſehr geſchätzte Konzert: und Ora— 
torienfängerin, fand Anftelung als Gefangstehrerin. 

So beſchafſen war das erjte Lehrerfollegium des Leipziger Kon 
fervatoriums. Mit dem Eintritt des damaligen Univerfitätsmufik- 
direltors und fpäteren Profeſſors ind Thomastantors Ernſt Friedrich 
Richter war ibm vom zweiten Scmeiter ab eine weitere Lehrkraft 
erſten Nanges geworden, die ſich denn auch in der Folge jo nad) 
haltig bewährte, daß jeder feiner Schüler dem undergehlichen, am 
9. Aprit 1870 veritorbenen Manne liebevolles und treues Ge— 
daächtniß weiht. 

Mendelsfohn, der im November 1843 nad Berlin über 
gefiedelt, 1845 aber bereits wieder nach Leipzig zurückgelehrt war, 
ließ nichts unverſucht, dev neuen, fröhlich gedeibenden Anſtalt einen 
Hlaviervirtuofen von Weltruf als Lehrer zuzuführen; jein Augen 
mer? hatte er ſiets gerichtet auf Nanaz Mojcheles, der damals in 
England ungetheilten Beifall genoß und wie ein König das dortige 
Muſikleben beherridhte, 

Das Königlihe Konfervatorium der Auſil zu Leipzig. 

Aus dem Briefwechjel zwijchen Mendelsjohn und Mojcheles 
wiſſen wir Näheres über die in dieſer Argelegenbeit gepflogenen 
Unterhandfungen, und als dieje zu einem günstigen Abſchluß führten 
und Moſcheles 1846 fein nenes Amt antrat, da war niemand glück 
licher als Mendelsſohn. Mojcheles übte namentlich auf die muſil 
ftudierenden Jünglinge Albions und zugleich anfalle diejenigen eine 
starke Unzichungsfraft aus, die in ihm den vorzüglichſten Vertreter 
aus der quten alten Zeit der Klaviewirtuoſität erblidten. Ex 
blicb bis zu feinem am 10. März 1570 erfolgten Tode eine 
leuchtende Zierde des Honfervatoriums, bis zur Stunde noch 
wirft er fort in einer Reihe trefflicher, feiner Schule entjtammen 
den Pianijten. 

Nach anderer Richtung griff Dr. Franz Brendel durd als Nach 
folger C. F. Beckers auf dem Lehrſtuhl für Muſilgeſchichte. Ans feinen 
von 1846 bis 1868 gehaltenen Borlefungen entwidelte jich eine „Or 
fchichte der Muſik“, die, indem fie dem modernen Aunſtgeiſt in liebe 
volliter Betrachtung Gerechtigkeit widerfahren lieh, eine zeitgemähe 
Würdigung der Werke eines Wagner, Liſzt, Berlioz vorbereiten hali. 

Als Mendelsjohn 1847 ſtarb, hatte das junge Konfervatoriumn 
bereits jo fejte War 
zeln im Muſilleben 
Leipzigs geſaßt und 
nach innen und außen 
ein ſolches Anſehen 
ſich erworben, dahı 
feine Entwidlung in 
feine Gefabr gerietl. 
Die Nachfolger Fer 
dinand Hiller, N. 
W. Gade, Julius 
Rich, Karl Rei 
necke hüteten aufs 
treulichſte das Men 
delsſohnſche Erbe; 
am längſten, nach 
1860 bis heute, tragt 
Profeſſor Dr. Star! 
Reinede die ſchweren 
Laſten, die ibm das 
Amt der Tünftleri 
ſchen Dberleitung 

auferlegt. 
Das jtetige Wachẽ 

ihum der Yöglings 
zahl bezeugt am far 
jten den nachhaltigen 
Aufſchwung der An 

ſtalt. Bei der fiir den 2. April 1843 angeſetzten Anfnahmeprüfung 
konnten von 46 angemeldeten Schülern 22 als Zöglinge ein 
treten, Darunter ein Engländer, ein Amerikauer, zwei Holländer: 
Ende Dezember belief fich die Schülerzahl bereits auf 63, um 
im Jahre 1850 war fie ſchon auf 321 geitiegen, 1560 au 
871, zehn Jahre jpäter auf 1697, im Jahre 1880 auf 3270, 
1888 bei der Ueberſiedlung ins neue Gebäude auf 4870 umd 
heute beträgt fie noch mehr. Seit die Lehrfächer Erweiterung 
erfuhren, wuchs die Anziehungskraft des Konſervatoriums außer 
ordentlich. Nicht nur Klavier, Drgel, Violine und Bivloncelo, 
fondern jedes Inſtrument, das im modernen Orcheſter Bermendung 
findet, wird von ausgezeichneten Fachlünſtlern gelehrt. Yerteven 
Umftand Hat das Nunferoatorium den Gewinn eines Yönlinge 
orchejters zu danken, das jeit mehreren Jahren eine herbor 
tagende Leiſtungsſahigleit erflommen und fich mit der Wiedergabt 
tlaſſiſcher Meiſterwerle aus älterer amd nenerer Zeit allgemente 
Bewunderung erfpielt hat. Auch Solo und Chorgefang erfreuen 
fich einer Bilege, die hinter den Ergebniſſen der Zuitreumentalliune 
nicht zurüdſteht. Den vajllofen Bemühungen der Direktion it e⸗ 
u auch gelungen, eine Cpernjchule zu begründen; die Neu 
ichöpfung hat ſich bewährt, und wenn cs ſich auch micht darum 

handeln kan, den Schwerpunlt des Wirlens in der Pflege des 
dramatifchen Geſanges zu fuchen, fo war durch diejen bedentjanen 
Schritt doch die lehte Yüde im Lehrplan ausgefüllt. 

Dem guten Geſchick, innerhalb von nahezu Fünf Jahrzehulen 

nur zwei techniſche Direktoren lennengelernt zu haben — Conrad 
Schleinitz von 1843 bis 13. Mai 1881. Dr. Otto Wiünther 
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Der große Muflkfaal im Aonfervatorium zu Leipzig. 

bon da ab bis heute — verdankt die Anjtalt zum großen Theile 
die Stetigleit ihrer Entwidiung. Treues Feſthalten an den künſt 
leriichen Grundſäten jeines Begründers Mendelsjohn, der tüchtige, 
theilweije ſogar vorzügliche Lehrerbeſtand, die nahen Beziehungen 
zeoifchen dem neuen Gewandhaus und dem Stonjerwatorium, die 

Tragödien und Komödien des Aberglaubens. 

zu einander in dem Verhältniß wie Mutter und Tochter jtehen, 
die thatkräftige Unteritugung kunftfinniger Gönner und Freunde, 
das Fönigliche Protektorat bilden die ficherften Bürgſchaften fiir 
ein ferneres Gedeihen und fröhliches Weiterblühen des Leipziger 
Konſervatoriums. Bernhard Vogel. 

Ractrud vertoren 
Ale Regane vorbehalten. 

Das Traumbuch. 

Bon Rudolf Kleinpaul. 

n Schillers „Braut von Meffina“ finden fich zwei Träume. 
Den einen batte der Water der unglüdjeligen Braut: er ſah 

aus feinem Ehebett zwei Yorbeerbäume und zwifchen ihnen eine 
Lilie erwachen, die ji in eine Flamme verwandelte und das 
Haus verichlang. Den anderen hatte Donna Jſabella: ihr deuchte, 
ein Löwe komme und lege einem engelichönen Kinde ein Lamm 
in den Schoß. Hierauf fam ein Adler geflogen, der lich demſelben 
finde ein Reh in den Schoß fallen, dann legten fih Löwe und 
Adler dem Hinde zu Fühen Die Fürftin ſchloß, daß fich ibre 
Söhne in der Liebe zu ihrer Tochter begegnen würden fie 
begegneten fich auch wirklich, aber anders als fie dachte. Daher 
ereifert fie fih nun über die Falſchheit der Orakel und ruft 
zornig aus: 

Bermanert ift dem Sterblidien die Zulunit, 
Und kein Gebet durchbohrt den ehrnen Dimmel, 
Ob rechts die Vögel fliegen oder Iints, 
Die Sterne jo fid) oder anders fünen, 
Nicht Sinn ift in dem Buche der Natur, 
Die Traumfunſt träumt, und alle Jeichen trügen. 

Der Hang, über das Schidjal zu grübeln, im den taufend 
Aufälligfeiten des Lebens den vorausgeworfenen Schatten der 
Greignifje zu, fehen, die Dinge als Boten des heranziehenden 
Berhängniffes aufzunehmen — die Sudıt, im Weltlauf Aehnlich— 
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feiten, Beziehungen, eine unmittelbare Harmonie und Wechſel 
wirkung zu entdeden, ift den Völkern angeboren und im allgemeinen 
ein Ausfluß ibrer Frömmigkeit und ihrer Eitelkeit, Sie leben 
der gewiſſen Zuverficht, daß ſie unter der befonderen Obhut 
ihres Gottes ſtehen und daß ihnen derjelbe Gott anzeige, was 
jie betreffen ſoll, und fie ſinnbildlich, aber treulich über ihre 
Zukunft, namentlich wenn dieſelbe trüb iſt, unterrichte. In 
der Bewegung eines Kometen, im einem Nogenbogen, einer 
Fluth, einem angetriebenen Walfifh; in dem Gintritt einer 
Sonnenfinfterniß, in dem Flug eines mweifenden Vogels, in dem 
Angang eines Wolfes, cines Schweines, eines Heerwurms, eines 
alten Weibes; in ganz verlönliden Heinen Geſchehniſſen, ſofern 
fie vom Willen unabhängig find, zum Beiſpiel im Niefen, in alle: 
dem erbliden fie Gottes Finger, bören fie Gottes Stimme, ex 
winkt ihnen, er ruft ihmen, ev ſchickt ihnen diefe Warnung. Als 
die Franzoſen nach Rußland zogen und etwas Furchtbares in der 
Luft lag, da hieß cs, font hätten die Roſſe gewichert, wenn fic 
aus dem Stalle famen, damals bätten fie die Köpfe hängen 
laffen; fonft wären ihnen die Raben entgeaengeflogen, jett be— 
aleiteten fie die große Armee nah Tften über den Niemen, den 
Leichengeruch witternd . . . 

Wir find nicht mehr in dem Grade darauf erpicht, die Zukunft 
abzulefen, wie es die Alten waren; aber ftille Gemitiber, tiefe 

.n 
“ 
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Gemüther, Frauengemüther fpinnen ſich noch heute in ihre Ahnungen 
und Vorgefühle ein — wie Tacitus von den alten Deutichen be 
richtet: Sie glauben auch, daß den Frauen etwas Heiliges und 
AZufunftoorausfehendes innewohne, darum verichmähen fie niemals 
ihren Rath und fügen fich ihren Beſcheiden. Mag es eine Thüringerin 
oder eine Preufin fein, fie hat den Kopf voll Weisfagungen; fie fährt 
bei feiner Schafherde vorüber, ohne nachzufchen, anf welcher Seite: 

Schäfchen zur Linlen, wird Freude ihr winfen; 
Schäſchen zur Nechten, giebt's was zu fechten — 

fie wird fein Spinnlein feben fünnen, ohne fich das durch Die 
ganze Welt gehende Sprüchlein vorzüfagen: 

Spinne am Morgen, Gram und Sorgen: 
Spinne am Mittag, Glück für den andern Tag; 
Spinne am Abend, ſuß und labend — 

fie hält ftrenge darauf, dai das Vieh nicht mit einem Veſen ge- 
schlagen wird, weil es ſonſt nicht gedeiht; fie wird fich bitten, 
ihrem Freunde etwas Spißiges zu geben, weil das die Liebe 
tötet; wenn fie ihm eine Haarlocke ſchenlen würde, jo jähe fie 
ih nie wieder, denn Haare ſcheiden; fie iſt ficher überaus un 
glücklich, wenn fie zum Neujahr das Feuſter öffnet und eine 
alte Here grüßt herauf, oder wenn fie eines ſchönen Morgens 
drei jchmarze Hühner auf einer Stange ſieht und wenn fie 
einmal nüchtern Mi macht, jo weiß; fie ganz genau, weiß jie 
ans Erfabrung, daß das Sonntags: angenehme Geſellſchaft, 
Montags: befchenkt, Dienstags: gekräult, Mittwochs: geliebt, Dot 
nerstags: einen Brief, Freitags: viel Erdenglüd md Sonnabends: 
achen alle, aber and alle Wünſche zurüd — bedentet. Aber nüchtern 
muß fie nieſen, wie auch im der Arühe, bevor ſich der Titen färbt, 
die Träume prophetiich find. 

Daß es etwas zu bedenten habe, wenn einer müchtern und 
frühmorgens beim erſten Ansgang niefen muß, ft eine alte Sache. 
Natürlich, da die Menfchen den Anfang des Tages, wie den 
des Jahres und des Lebens, mit ihrer Geheimnißlramerei um 
aaben, und daß bier der geringſte Umſtand vorbedentend wurde. 
Wenn man mit dem linken Fuße zuerſt aufſteht, wenn man den 
linfen Schuh cher als den rechten anzicht, wenn man einen Schuh 
am den falichen Fuß ziebt, jo bringt einem der Meine Mißgriff, 
am frühen Morgen begangen, eine Kette von Mifsbelligleiten und | ju der Weltgeichichte, vor deſſen Geburt nicht irgend etwas ge 

Dan foll auch das linke Chr nicht vor | endlojen Herner ein, 
dem rechten und die linke Dand nicht vor der vechlen waicen, 
jonft it man den Tag über fchlechter Yaune, und man joll ein 
nengebornes Sind nicht anf die finfe Seite Tegen, ſonſt bleibt 
es fein Lebtag Timfiih. Dem Hindn gilt die ganze linke Sand 
für unrein; beim Eſſen hält er fie Hinter ſich oder ftüßt fie auf. 
Wenn man in Die Kirche geht, Toll man nicht mit dem linken Fuße 
zuerit bineintreten. Wenn man aber im Frühling die erſte Schwalbe 
ſieht, fo joll man jtehen bleiben und mit einem Meſſer in die 
Erde ftochen, und zwar unter dem linken Fuße: dort findet man, 
fo heißt es im Bolfsaberalauben, eine Kohle, die iſt gut gegen 
das falte Fieber. 

Aller Anfang it wichtig und bedeutſam; auf dem Garne, 
das ein mod nicht ſieben Kabre altes Mädchen neiponnen hat, 
zu fchlafen, bringt der Mutter Glüd; md was man träumt, 
wenn man die erjte Nacht unter einem fremden Dache ruht, das 
acht in Erfüllung. 

Die Beifter, die uns im Der Nacht während des Schlafes 
befuchen, find nämlich im den Augen des Volfes, gleich den 
weifenden Bügeln und den Thieren, die uns den Tag über vor: 
bedeutend begegnen, Gottes Boten und Himmelsoffenbarungen. Den 

Menſchen, die gewohnt find, ihre Zuftände und ihre Krankheiten Tageseindrüde und der Tagesereignifie, erfahrungsgemäh Ir 
wie Perfonen Teibhaft vor ſich Hinzuftellen, die von der ſtillen, 
geheimnißvollen Thätigleit der Seele aar feine Ahnung haben und 
es nicht anders willen, als daß jedes Ding feine Urſache haben 
müſſe, werden natürlich auch die Bilder, die ihnen die Phantaſie 
der Nacht vorgaufelt, wie etwas Selbftändiges, außer ihnen Le— 
bendes vorlommen, elwa tote die Seelen Beritorbener, die auch 
io huſchen und auch micht feitzuhalten find, Wer mag denn audı 
die reinen Hirngeſpinſte von begründeten Borftellungen immer 
tnterfcheiden? Wer vermag denn recht anzugeben, vb er wirklich 
wach jei? Wie jagt doc gleich Calderon? 

Sa, der Menich, das ſeh' ich nun, 
iräumt fein ganzes Sein und Thun, 
Bis aulept die Träum’ entichweben. 
Wenig kann das Mlitt uns neben, 
Denn ein Traum it alles Leben ... 

ein rechter Tanger vätbielhafter Traum, voller Gefichte wie der 
Traum, voll poetiſcher Vergleiche wie ein Traumbuc. Daß Ins 
Anszichen eines Zahnes den Tod eines Familiengliedes bedeute, 
Left man in jedem Traumbuch: der Mund bedeutet dad Haus, die 
Zähne find die Inſaſſen des Hauses, rechts die männlichen und 
linfs die weiblihen; am Rheine ſetzen fie hinzu, daß der ausge 
zogene Zahn binten müſſe, wenn er den Berluſt eines Wer 
wandten bedeuten ſolle. Thränen werden im Traume am liebjten 
durch Perlen angedeutet, wie ſchon Emilia Galotti weiß. Bir 
fünnte ihm gram fein, dem Geſchmeide, denn dreimal hat es ihr 
geträumt, als ob fich jeder Stein desfelben in eine Perle ver 
wandelte; „Berlen aber, meine Mutter, Perlen bedenten Thrä— 
nen!” Das iſt ganz Dichterifch; die Dichter vergleichen die 
Thränen wie die Zähne überall mit Perlen. Emilia Galotti 
ftammt aus Stalin; einer Landamännin, der Königin von ‚Frank 
veih, Maria von Medici, wird ein ähnlicher Traum von den 
Hiftorifern zugefchrieben. In einer Mainacht des Jahres 1610, 
vor der Ermordung des Königs Heinrich IV, ſoll fie geträumt 
baben, daß ſich Die zwei großen Diamanten, die fie dem Juwelier 
zum Einſetzen in ihre Krone gegeben hatte, in Perlen verwandelt 
hätten. 

In der That find es nicht jelten Die Geſchichtſchreiber, die 
nachträglich Für ihre Helden tranmen und einen Traum erfinden, 
der ihnen in den ram paßt. So erzählt Fredegar einen ſchönen 
Traum des fränkischen Königs Childerich, den dieſer in der Hochzeits 
macht gehabt und der ibm die Größe feines Sohnes Chlodwin 
und die Leiden Feiner Nachkommen voransverfündigt haben fol. 
Childerich räumte, er gebe in den Hof und finde ihn voller 
Löwen, Yeoparden und Einhörner. Er jah abermals hinein, da 
liefen Bären und Wölfe durch den Sof. Er ſah zum dritten 
Male hinein, Da balgten fich Die Hunde und die Naben.  Bafina, 
jeine Braut, eine Thüringerin, gab dem Traume die Deutung: 
er hatte die Zukunft der Meromwinger, des erſten fränliſchen 
Koönigshauſes, erfhaut. Zuerſt, meinte fie, werden die Könige 
nit den Großen allein jein. Danı wird der Mitteljtand regieren. 
Endlich wird das Heine Voll vegieren. 

Es giebt überhaupt Taum irgend einen bedeutenden Mann 

träumt worden wäre, ſei es mm don dev Mutter oder vom Water 
oder vom Örofvater oder eben von dev Sage, die im foldhen 
Fällen geichäftig ift. 

Indeſſen, wie zwerielnd man ſich auch den Fogenannten 
„hiſtoriſchen“ Träumen gegenüber verhalten mag, man würde 
doch zu weit achen, wenn man alle Träume ohne Unterichied für 
müßige Erfindungen hallen wollte; und zwar läßt ſich ein vor 
fichtiger Glaube daran recht wohl mit einer Kühlen naturwiſſen 
ichaftlichen Betrachtung vereinigen. Es unterliegt ja gar Teinem 
Aweifel, daß die Traumbilder jo wenig wie die Blitze und Die 
weifenden Vögel von einem Gotte gejendet werden, ſondern in 
der geheimen Werkftatt des Gehirns, auch des thieriichen, zu 
bereitet werden — denn auch die Thiere, 5. B. die Hunde, träumen. 
Die Traumbilder haben injolern etwas Verjländigeres, als hier 
in der That bisweilen eine noch unerforichte Seelenkraft, cine 
Art Prophetengabe zu Tage zu treten ſcheint. Die Vorzeichen 
lkönnen nicht anders als zufällig jein, fie Haben mit dem be 
rechnenden Verſtande nichts zu than, dev Zuſammenhang, in ben 

‚ fie mit den Schidjalen der Menſchen gebracht werden, beitcht 
ausschließlich in der Einbildung der letzteren. Die Traumbilder 

‚ Find im allgemeinen auch nur zufällig, blinde Nachwirktungen der 

ſchäftigt fi der Träumende am bäufigiten und Tiebjten mit den 
Dingen, die ihn während des wachen Zuſtandes in Anſpruch 

‚ nahmen; in einzelnen Fällen aber, wenn die Saiten der Zeele 
abgeſpannt und die Nerven entlaftet find, ftellen fich ganz ent, 
deutlich umfchriebene, unvorhergefebene Wilder ein, die man aus 
der bisherigen Richtung der Phantaſie nicht, fondern nur aus ſtillen 
Beobachtungen, heimlichen Schlüffen und aus dem verborgenen 
Tiefen des Denkorganes erllären kann. Nicht nur men find die 
Traumbilder dann und wann, aud alte befannte Vorſtellungen 
drängen ich überraſchend anf, ohne daß es bei eifrigſtem Nach 
denfen gelänge, eine Vermittlung nachzuweiſen. Daß wir plößlich 
von Dingen und Personen träumen, au die wir vorher nicht im 
mindeiten gedacht haben, welcher von den Leſern fönnte das 
nicht ans cigener Erfahrung beitätigen? — Im Traume thun Die 
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Menfchen tiefe Blide in ihr eignes Innere und ſehen es mit 
Dichteraugen au. 

Alle Borbedeutungen, Zeichen ſowohl als Träume, wurden 
von den Borfahren in ein Syſtem gebracht; es entitand Die 
fraufe Kunſt der Heichendenter, die Mantik oder die Divination, 
eine Wiſſenſchaft, die man jtudierte, gleichſam eine Sprache, die 
man trieb wie Hebräiſch oder Sanskrit. Wer fie innehatte, 
wurde zum Profeſſor für jie ernannt, zum Hofwahrjager oder 
zum offiziellen Augur, als welcher er feine gründlichen Kenutniſſe 
feeifich mitunter dem Staatäwohl unterordnen mufte. Und da 
nun „Die Wiſſenſchaft“ entdedt und ein guter Grund gelegt war, 
jo folgten bald auch ſchöne schriftliche Aufzeichnungen, Hand: und 
Lehrbücher der Kunſt, kurzgefahte Wompendien, Anleitungen zum 
Verſtändniß der göttlichen Jeichenſprache, was um jo willfommener 
war, als ſich Doch nicht jeder Meine Mann den Lurus eines 
eigenen Zeichendeuters geitatten fonnte. Die Träume insbejondere 
wurden gelammelt und erklärt, wie fchwierige Wörter in einem 
Wörterbuch, jo daf Hinz und Kunz nachſehen und das Nöthige 
finden lonnte, und aus diefen Sammlungen erwuchſen die Traum: 
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bücher, die gleich den Punktierbüchern eine eigene Gattung der ' 
Litteratur daritellen, auf Kahrmärkten und auf den Bänfen der 
fliegenden Buchhändler aufliegen heute wie vor Nabrhunderten, 
die heute wie vor Jahrhunderten vom Volke, von Ehrijten, Juden 
und Mohammedancrn gelauft und geleſen werden, 

Das älteſte Traumbuch bat man bruchſtückweiſe anf Ziegel 
jteinen in der Bibliothek von Ninive gefunden. Im klaſſiſchen 
Alterthum erfreute ſich des böchiten Anjchens das Traumbuch des 

Nicht ohne Vorbedacht haben wir das Traumbuch mit einem 
Wörterbuch verglichen. Demm es gebt von der Vorausſetzung 
ans, daß im Traume eine Art Naturſprache gegeben jei, Die der 
Verfaſſer gewiſſermaßen in die Landesſprache überfege, und daß dieſe 
Naturſprache, geringe Verſchiebungen abgerechnet, in allen Ländern 
und zu allen ZJeiten dieſelbe jei. Ju diefem alle hätte ein gutes 
Traumbuch freilich noch; mehr Werth als ein Weltiprachewörter 
buch. Leider iſt die umlaufende Warc aller tieferen Beziehungen, 
ja jedes Nachklangs alter Ddichterifcher Vorſtellungen völlig bar. 
Am cheiten findet man dergleichen noch in der mündlichen Weber 
fieferung des Volles. 

Unglück, Trauer, Krantheit, Tod, taufendfältiges Herzeleid, 
dergleichen Jammer wird mit Vorliebe propbezeit; das Leben ift ja 
auch danach! Was bedeuten Heine Kinder? — Nichts als Unangeneh 
mes, Schererei und Sorgen. - - Was bedeuten Eier im Traume? — 
Fürchterlichen Aerger oder gar einen Todesfall. Eier find, 
tamentlih im der Mehrzahl, Fein guter Traum. Zwar ift es 
eine bekannte Geſchichte, die Johannes Pauli in dem belichten 
Vollsbuch „Schimpif und Ernſt“ dem alten Cicero nacherzählt, 
daß riner einmal im Traume ein rohes Ei ausgeſchlürft und 
daß ihm das Eiweiß Silber, das Eidotler vothes Gold bedeutet 
habe. Ex machte eine Erbſchaft und jchenfte dem Traumdeuter 

zwanzig Pfennige, worauf dev meinte, ob es nicht für das Dotter 

Artemidorus, eines Ephefers, dev zu Anfang Des zweiten Jahr: | 
hunderts m. Ehr, lebte, ſein Fach gründlich verjtand und in 
„ſpelulativen“ und „allegoriſchen“ Träumen bewandert war wie 
einer; jeim griechiſch geſchriebenes Buch iſt im der That Sehr 
merfwärdig zu leſen. Im Jahre 1563 erſchien zu Bafel ein 
lateiniſches Traumbuch von dem berühmten Sonderling Cardanus, 
das im felben Jahre ind Dentjche überfeht ward. Seitdem 

auch was gebe! -— Hilft nichts, Eier taugen nun einmal nichts, 
und wenn's frifchgelegte Straußeneier wären; das Wolf jagt 
ſprichwörtlich: „Se drömt vun gele Eiern“, um auszudrücken, 
ev fei irre. 

Die Traumdeutung bat gelegentlich eine fürmliche Kultur 
der Träume nad fid gezogen: ſie wurden nicht mehr abgewartet 
und hingenommen wie fie kamen, fondern angebaut wie Getreide, - 
gezüchtet wie die fetten Stühe im Traume Pharaos. Man fuchte 

' fie zu befommen, man legte ſich am geweihter Stätte nieder, um 

ichoffen dieſe nützlichen Schmöler, meiſt jchlecht gedrudt und | 
ärmlich ausgejtattet, aber „nad) Erfahrungen eines alten Traum 
deuters zufammengeftelt“, auf wie die Pilze; es giebt ihrer fait 
in allen Sprachen. In Italien riß mit dem Aufkommen der 
Lotterie die Sitte ein, alle Traumbilder in Ziffer zu überjegen 
und in den Traumbücern Aufſchlüſſe über Ghlücdsnummern zu 
geben und zu fuchen, daher die italienischen Zraumbücher ge 
mwöhnlich pompbafte Nebentitel wie „Eco des Glüdes“, „Hafen 
der Fortuna” fragen. Der Italiener, diefer Zahleumenſch, diefer 
moderne Pythagoras, nimmt jedes Tagesereigniß und was feine 

loſteten wie heute. 

Vorfahren als ein Augurium angefehen hätten, für eine ver- ı 
hüllte Ziffer, jedes durchgehende Pferd, jeder zerbrocdene Krug 
verwandelt ſich ihm im eine Zabl; es iſt alfo nur folgerichtig, ' 
wenn er diefe Spielerei and) auf die Träume ansdehnt. Mit | 
jeiner Zahlenwuth bat er Oeſterreich angeftedt, wo in unferem 
Jahrhundert den Lottokollelteuren der Traumbuchhandel verboten 
ward, aber das Heine Zahlenlotlo noch immer jeine guten Tage 
bat, jo oft eine hervorragende Perſönlichteit jtirbt, Mit Hilfe der 
Traumbücher benutzt man die wichtigiten Ereigniſſe im Lebeus— 
laufe des Verſtorbenen zu Hombinationen, die ftets großen An 
Hana finden. So wurden in Rom, als Rapjt Pius IX. ſtarb, 
die fogenammten Rapitnummern, in Ungarn vor einigen Jahren 
die Nummern der dentfchen Kaiſerin Auguſta maſſenhaft gefekt. 
Aus der Summe der Yebensjahre (78), dem Geburtsjahr (1811), 
dem Alter der Braut bei der Vermählung (18) ftellten die 
Sternfeber, die Wahrfager und die Reifen in Oeſterreich- Ungarn 
eine Terne zuſammen, und die Einnchmer Fonnten nicht genug 
Niscontri über die Nummern 11, 18 und 78 fchreiben. Und 
was das Sonderbarjte war: in Ofen wurden die Nummern 11, 
15, 78 thatſächlich gezogen. 

Sp jchreiben ſich die Gefangenen in Wien die Nummern 
ihrer Zellen auf, um darauf zu ſetzen; und wenn Pater Abraham | 
in der Predigt den Lenten ins Gewiſſen vedet: „a, fo ſeid Ahr! 
Da Tieht einer im Traume die Nummer 45 oder die Nummer 46, 
gleich lauft er hin und fpielt fie, feine paar Kreuzer zu ber 
thun!” — jo kann ex ſicher fein, vertraulich befragt zu werden: 
„Kater Abrabanı, wie waren die beiden NRummeru?“ 

im Tempelfchlaf Befuche aus dem Tenfeits zu empfangen. Es 
gab eine Zeit, wo die Götter den Kranken oder ihren Angehörigen 
im Traume erichtenen und Rezepte verjchrieben, die nicht fo viel 

Ein Soldat der Staifergarde im alten Ron 
war von einem tollen Hunde gebiffen worden — flugs träumte 
feiner Mutter in Epanien von einem unſchätzbaren Mitiel gegen 
die Hundswuth, das noch Plinius erwähnt. Der Feldherr Ptole 
mäus hatte eine gefährliche Schußwunde, Alexander der Große 
erfubr im Traume, was für ein Pflaſter aufzulegen ſei. Der 
Architelt Mnefilles war beim Bane der Propyläen vom Gerüſt 
gefallen, da erfchien Pallas Athene dem Perikles im Traume und 
fagte: nimm das Fräutlein Ehrenpreis. Noch Kaiſer Karl dem 
Großen bezeichnete ein Engel im Traume die Eberwurz als das 
untrügliche Mittel gegen die Peſt, daher auch die Pilanze ihm 
zu Ehren „Earlina” heißt. Es handelte fi) nun darum, fich 
die nüglichen Anweiſungen methodiſch zu verſchaffen; die Kranken 
wurden zu dem Ende feierlich im den Tempel des Aeskulap ge 
bracht, um Hier auf dem Felle eines friſchgeſchlachteten Opfer— 
thieres eine Nacht zuzubringen und ſo zum Gotte der Heillunde 
gleichſam im die Sprechſtunde zu gehen. Man nannte das 
„Inkubation“ — fie fand auch in Apollotempeln und Serapistempeln 
jtalt; Blinde gingen gewöhnlich in einen Atstenpel, Die Prieiter, 
welche den Tempelichlaf einleiteten und die Träume der Mranfen 
ausleqten, fräumten die ſpecifiſchen Heilmittel wohl auch ſelbjt für 
ihre Patienten. 

So feben wir, wie die räthſelhafte Erjcheinung der Träume 
den Menjchen auf die feltjamften Wene und Abwege leitete; die 
natürliche Erklärung der Gebilde, welde vor dem Schlafenden 
auftanchten, entzog ſich dem Beifte des Wachenden. Doch nur 
der Were übt in dieſem alle beicheidene Entfaquug; die un 
tritiſche Menge aber bfeibt vor der offenen Frage nicht ſtehen. Weil 
fie das Woher? nicht ergründen fonnte, Fo verlangte fie wenig 
jtens nach einem Wozu? Was ibr Berftand nicht zu begreifen 
vermochte, das deutete die Vhantajie aus; und um Dielen Aus 
Deutungen den Schein des Willfürlichen zu nehmen, um fie gleich) 
fam mit Geſetzeskraft zu umkleiden, wurden fie aufgefchrieben, 
fodifiziert! Das ijt der Üntjtchungswen jener unſcheinbaren 
Hefte, die auf den Gemüthszuſtand weiter Kreiſe auch beute noch 
von weſentlichem und leider ſelten glüdlichem Einfluß find. 
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ie fürſtlich Thurn und Taxisſche Volt! Wechzend folgt der orange 
elbe Marterlaſten den wegemüden Bäulen, die in den ausgewaſchenen 

Geleifen des fteilen Hohlweges dahinkriechen wie die Schneden — kaum 
ein wenig ſchneller als der verwetterte Wanderburſch Daneben, welchem 
die jahrelange Yaft des Felleiſens und ein unftetes Straßen- und Bennen- 
leben vorzeitig die Saare gebleicht hat. Yang war der Winter — jchier 
allzularg für den alten Najlauer; aber der Odem des Frühlings zicht 
durch das Land amd erwedt unwiderſtehlich die Wanderluft; fait hei 
jendet die Sonne ihre Steablen herab; die Lerdie wient ſich jubelnb im 
bfavien Aethermeer und unabläfin wiederholt der Fink feinen lodenden 
Werbegeſaug. Auch der Schwager = oben auf dem Bode wird von 
der Frühlingskremmung erarifien; er jet das gelbe Hort an den Mund 
und ſchmettert manch’ altes Lied in die Welt hinaus: „Schier dreißig 
Jahre bit du alt" und: „Als ich auf meiner Bleiche“, „Muh i denn, 
muß i denn“ umd fo weiter, jo daß jelbft die beiden trübfeligen Reife- 
onfel drinnen im dumpfen Stajten das Schiebefenfter niederlafien und 

608 © 

Per „blinde Paſſagier“. er boten, 
ale echte vorbehalten. 

der von der genannten Bahn überhaupt beförberten Perſonen, bie ſich auf 
31 Millionen belaufen, jo tommen allerdings nur neun bundertitel Brogent 
der Reiſenden auf die „Blinden“. Das ift indeifen immer noch genug! 

Aber es giebt auch Leute, die es verſchmähen, auf ausgetreiemen 
Wegen zu wandeln, Pladfinder der Zunft, welche auch als „Blinde“ 
ihrem eigenartigen Geſchmack folgen. Ein Rin auf den Wagenpuflern 
oder auf ſhwankender Stettenunterlage zwiichen Himmel und Erbe in 
faufendem Fluge ift z. B. nicht jedermanns Sache. Dazu gehören ım 
ftreitig jehr abgehärtete Nerven, s ö 

Beier ſchon iſt's, im irgend einem Schlupfwintel drinnen im Wagen 
elbjt. Ein junger reifedurftiger Mann tampierte, wie er nachträglich 
elhft geitand, während zweier Nächte auf der Strede von Dresden nadı 
Erfurt im — Bremshäuschen eines Güterzuges, ohne entdedt zu werden. 
Vericimipter verfuhr ein anderer. Auf einer Reife von Halle nadı 
Magdeburg beläftigte uns ungemein ein großer unter der Bank lang 
bingeftredter Hund, der gar nicht weichen wollte, Auf allieitig erhobene 

Die Prabifeildadn In der „Meuen Belt‘ zu Berlin, 

Driginafzeichmung von Willy Stöwer. 

anbäctig zuhören, Endlich ift die Höhe erflommen; injtintumähig greifen 
die Pferde aus und ſchlagen eimen gelinden Trab an — aber was ift 
das? Das’ Horn giebt einen grellen Mißton von ſich und fällt ſchnellend 
auf feinen Plap an der Mantelieite, und zu nleicher Seit ſauſt blipichmell 
und mehrmals hintereinander die Peitiche über das Verdeck hinüber nach 
dem Wagenfaften. Klingt das nidyt wie ein dumpfes Schmerzensgeheut? 
Scadenjreh jchaut der Schwager mach hinten aus, und richtig! dicht 
hinter dem Wagen fommt unjer alter Wandergeſelle wieder in Sicht, indem 
er mörderlich Huchend mit dem Sinotenitod droht. Der Dieb bat geſeſſen 

„Warte, Kerl, ich werde Dir das Blindenipielen austreiben!* brummt 
der Roſſelenler und treibt die Pierde zur Eile an. „Dadıte mir dod) 
aleich, daß der alte Fuchs die ſchöne Belegenheit zum Anfiigen micht ver— 
pafjen würde!" Und im nächſten Wirtshaus erzählt er bei einer Dalben 
echt Baueriſch den Reiſeonkeln dat Ereinnik des Tages. 

D bdiefe aute alte Zeit! 
Tie Gegenwart mit ihren großartigen Fortbewenungsmaldinen und 

ihrem Maſſenverkeht läht die Spezies der blinden Pailagiere aller Orten 
und Enden wie Pilze emporiciehen. Der Yielpunft aller geldarınen 
Menidyenfinder, die mit ein wenig eririnkeit file ihr Fortlommen“ jorgen 
wollen, iſt vor allent die Eiſenbahn. Die große Masle dieſer Leute ver- 
fährt ungeheuer einfach: fte löjen überhaupt feine Harte, jondern fahren 
eben drauf los. Andere willen durch allerlei Schliche und Hänte die 
Beamten zu täufcden; die Art der Ausführung richter ſich natürlich nach 
den Umständen und den Berbältniifen. Einen Begriff, weiche Ausdehnung 
ein folches unchrliches Thun annehmen lann, giebt uns Die ftatiftiiche 
Aufzeichnung einer der gröheren engliichen Eifenbahnen, der Nordbahn. 
Dort wurden im Nahre 1800 von den Kontrollbeamten nicht weniger als 
27 101 blinde Reiſende nemeldet, denen an Straf» und Fahrgeldern 
1420 Marf abgenommen wurden. Bergleicht man damit die Aıtzahl 

Beichwerbe, und da niemand des Hundes Herr fein wollte, mußle ber 
Schafiner einschreiten; unfer vermeintlicher Nero aber entpuppte fid als 
ein junger Menſch. der es war fpät abends — ein Fell über ſich 
gezogen hatte, Er wurde ttoß Zeter⸗ und Mordiogeichrei hervorgezogen 
und auf der nädıten Station der Polizei übergeben. 
Daoaß man einen ansgewachienen Menjhen als Handgebäck bei Id 
führe, diirfte zum mindeſten auf einen hervorragend ausgebildeten Spar 
ſamteitsſinn {aliehien laffen. qu der Zeit, da der Jonentarif noch wit 
eingeführt war, geichah es, dahı -_ einer Heinen, von Dandelsfeuten wie 
bejuchten Station der maariichen Tiejebene, des „Alfdid“, ein Reiſender 
einen ſchweren Sat miblam mad einem Coup‘ dritter Klaſſe ichleppte, 
wo er denselben aufrecht neben fich am die Banf ftellte. Bergebens Wr 
langte der Schafiter, dah er den Saft weninitens unter die Beul 
lege A⸗aten örizzen!” I&ott bewahre!) Der Reiſende und feine Ge 
fährten erhoben hieraenen den lebhajteften Wideriprud, bis der Beamte 
die Geduld verlor, iwibit Dand anlegte und den Sad auf den Boden 
warf. Darauf allgemeines Gezeter ſammtlicher Inſaſſen, übertönt durd 
einen gellenden Wehſchrei, der aus dem Sade felbit kam, Man öffnete 
dieſen — und heraus ſchante, von ſchallendem Gelächter begrüßt, ein ml 
Hobelfpänen bepuderter Siransfopf, Er gehörte dem bofimungspolen 
Spröhling unjeres Neifenden, der Fich mit Mühe aus Feiner ſeltſamen 
Umbüllung heransicälte, 

Eine in der neneren Zeit durch einen Wiener in Anfnabuse de 
fommene, früher ſchon in Nuhland und Amerita gepflegte beiondere Ab 
art des „Wlinden" ift der „Miftenreiiende“, Lener Mann, Namens Det‘ 
mann Feitung, baute ſich in der jchönen Donanitadt einen Bretterfoften, 
aron genug, mn jeine eigene Perion und ein wenig Proviant nufzunehunet, 
bezeichnete dieje_ „Sendung“ als Holziigur und ſchickte fich jo durch Ver 
mittlung eines Spediteurs an feine ergene Adreſſe al Eilgut bahnlagernd 
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nad) Baris, nachdem er fich vorher mit einer Flaſche Wein, einem Gefäñ 
mit Waſſer und ein wenig Brot verfehen hatte. Er kam mach zweiund; 
jechzigftändiger Fahrt auch richtig im Paris an, wurde aber, alö er 
jeinem freiwilligen Gefängniß heimlich entichlüpfen wollte, bemerkt, ver» 
haftet md späterhin als eine Art Sehenswirdigfeit öffentlich gezeigt. 
Schlimmer erging es der Sennorita Flora Angulora aus Barcelona und 
dem Woner Berrez, die fich gleichfalls in einer großen Stifte nach der 
Weliſtadt an der Seine befördern liehen. Sie wurden wegen Betrugs — 
Dinterzichung des Fahrgeldes — und wegen Yandftreicherei eingeiperrt, 
weil die Orleansbahn und die franzöfiice Polizei Tein Verjtändnin für 
diefen Spaß hatten. Trogden jind jeitdem wiederholt Kiſtenreiſen ge— 
mad worden. 

Andere Länder, andere Sitten! Drüben über dem „großen Teiche“, 
insbejondere in Dem menſchenarmen Gebiet des weitlichen Norbamerifas 
giebt es zuweilen ebenfalls Reifende, die keinen Gent in der Tajche haben. 
Aber das thut nichts, Der richtige „Tramp“ (Landftreicher) jept, ſich 
einfach in den Wagen und fährt mit, unbelummert um dem ihn ichen 
umfeciienden Zugſührer; denn dieſer wagt es nur jelten, ihn sweimal 
nad den „Ticket“ zu fragen, aus Furcht vor der unfehlbaren Rache des 
Menſchen; nicht wenige der vielen Eiſenbahnunfälle in den Vereinigten 
Staaten jmd auf die Urheberichaft jener neächteten Menſchenllaſſe zurüd- 
zuführen. Im ſchlimmſten Falle wird der Mann eben ausgeſeht und 
beginnt auf der nächiten Station das Spiel von neuem. 

Weitaus die größte Menge „blinder Paſſagiere“ fährt aber ungejchen 
und unerlannt in den leeren Wagen der amerifanischen Büterzüge, Am 
17, November 18858 kam aus diejem Anlah in dem Staate Maſſachuſetts 
ein Gewalritreicy vor, der jelbjt für Amerikaner unerhört ift. (ine 

Gruppe von nicht weniger als 22 Landitreichern hatte im einem Güter» 
wagen der „Bojton- und Albannbahn” Pla geuommen. Als die Bande 
durch den Siations- und die Jugbeamten daraus vertrieben werden jollte 
leiſtete ſie mailichen Widerftand und bedrohte jene mit dem Tode, Cs 
gelang zwar nach einiger Yeit, die Unholde von der Weiterfahrt abzu- 
halten, und der Zug fuhr ab; aber mum machten die Kerls Schrt und 
wandten ſich gegen den völlig wehrlos zurüdgebliebenen Stationäbeamten. 
Glucklicherweiſe fand dieſer nodı Zeit, um Hilfe u telegrapbieren, von 
der Station Springfield aus wurde alsbald auch ein Sonderzug mit 
lieben bewailneien Boliziiten abgelaſſen, und es glitdte, ſechs der Nebel 
thäter dingfejt_ zu machen; ein Tiebenter wurde durch bie ſich zujällig ent 
ladende Schußwaffe eines Policeman getötet und ſieben andere ſaſtte 
man anderen Tapes in dem benachbarten Orte Palmer ab. — Stein Zu— 
jammenitoß vergeht, ohme dal nicht aud der Tod verichiedener Unbe» 
taunter gemeldet wird: es find häufig „blinde Paſſagiere“, die auf dieie 
Weile im ein jchrefliches Los mit hineingeriſſen wurden. 

Am ichlimmiten aber ergeht e8 dem „Blinden“, der fich gelüſten Läht, 
gratis eine Oceanfahrt anf einem Seedantpfer machen zu wollen, Gelingt 
es ihm, bei den verictedenen Mufterungen des Schißes unentdedt zu 
bleiben, ſo treibt ihm Ächliefjlich der Hunger aus feinem Berited und er 
wird — Stohlenzicher. Ju den Borhöfen der Hölle mag ungefähr die 
felbe Temperatur bereichen wie in dem Heizraum eines großen See 
ichiffes; lebendigen Leibes wird jold ein armer Teufel geröſtet! Und 
dazu wird ibm nicht einmal ein erfrifchender Trank gereicht, immer mur 
Kaſſee und Thee. Wer dieje Onalen einmal durchgekoſtet hat, der it 

„Blinder Barjagier" einmal und 
2. Reinhold. 

gewih für fein ganzes Yeben geheilt, 
nie wieder! 

Das Deulmal Hoffmanns von Fallersieden auf Helgoland. | 
Mit Abbildung.) Wieder ift der 26. Anguſt herangelommen, der Tag, 
der für Helgoland nun jchon fat zit einer Art nationalen Feſtiags ac 
worden it, For Jahresfriſt die Grundſteinlegung zum Denkmal des 
Sängers von „Dentichland, Deutichland über Alles“ — heute die feierliche 
Enthullung des fertigen Werles! Auf 
hohem Sodel fteht die Bilfte, welche, 
ein Meijterwert Friß Schapers, die 
kraftvollen, willensitarfen Züge des 
vaterländiichen Dichters jo prächtig 
bervortreten läßt, da ſchaut fie bin 
über das Meer, von einen dentſchen 
Strande zum andern! Was aber 
deutiche Herzen an foldem Tage 
beweat, dem hat Emil Mitters« 
haus den hohen bichteriichen Aus · 
dert geliehen; in feinen ſchwung ; 
vollen Berfen, welche ter Leer 
auf der Seite 592 abgedrudt finder, 
weht ein Hauch jener Beneifte- 
zung, die einjt vor einundfünfzig 
Dahren jenes Lied von „Einigkeit 
und Mecht und Freiheit für das 
deutſche Vaterland“ auf dem ein+ 
famen Felſeneiland der Rordſee ent- 
ſtehen lieft. 

Auf dem Plage, welden das 
Tentmal icdhmüdt, fteht auch das 
neue Stomverjationshans, welches - 
die Hemeindeveriretung von Helgo⸗ 
land diejen Sonmmer durch den Dant- 
burger Architeften 5. D. Schmidt 
bat errichten laſſen. Die nefälligen 
Rormen diejes Bauwerls geben einen 
bübjchen Hintergrund für das Dent- 
nal des Dichters, uud der Fremde, 
welcher Delgoland betritt, lernt die 
Ariel jofort von ihrer gewinnenditen 
Seite fennen. 

Die Draßtfeildahn. (Mit Ab- 
bildung 3,608.) In ihrer uripräng- 
fiben Form dienten die Drabtieil- 
batınen fait ausjchließlich zum Berg- 
abfördern von Erzen, Erdreich und 
dergleichen; allmählich ift aber die 
Berwendung derjelben manuigfacher 
und ihre Einrichtung volltoinmener 
geworden, rüber war einfach ein 

Seile dienen ausjcließlich zum Tragen der Hörderwagen, während einem 
zweiten, leichteren Seile, dem Zugſeile, ausichliehlich die Ertheilung der 
Borwärtäbewegung zufälli. Diejes it um zwei wagerecht stehende Rollen 
geſchlungen und ſiets in Bewegung den Tragjeilen entlang. Yebtere jind 
mit dem einem Ende ſeſt mit den Bernite verbunden: das andere Ende 

ruht im einer elaſtiſchen Spanndor 
richtung, damit die erforderliche 
Nachgiebigleit geſichert fei, 

Während die Seilbahnen bisher 
nur zur Biterbeförderung beitimmt 
waren, hat ein Berliner Berguü 
qungslofal, „Die neue Welt, zur 
linterhaltung und zur Vejürderung 
feiner Gäſte eine Drahtſeilbahn an 
gelegt. In einer fülmen, nahezu 
120 Meter langen Spannung ber 
mittelt dieſe Bahn zwischen zwei 
Stationsthürmen den Verkehr über 
den „See“ hinüber, Unſere Abbil 
dung zeigt, wie die leichten zierlichen, 
für je zehn Perſonen beitimmten 
Wagen hoch oben durch die Luft 
ſchweben. Die Stelle der üblidyen 
Näber wird bier durch je zwei Paare 
von Rollen vertreten, welche am 
Nande pafiend zur Seildide aus 
aebrebt find. Dieſe Nollen find in 
eifernen Rahmen gelagert und laufen 
über die Tragſeile, während die 
Voranbeiwegung von dem dünnen 
Zugſeil bewirkt wird, an welches 
der Rollenrahmen angeichlofien wird. 
Nunmehr geht nleichjeitig ein Wa 
nen hinüber und herüber. Die hieran 
erforderliche Kraft wird von einem 
Gasmotor gelieiert, 
In der lints befindlichen Neben 

zeichnung ficht man den in einem 
der Stationsthürme untergebrachten 
Maſchiniſten, wie er als „Direkter 
von’s Jauze“ die Bremſe handbabt, 
mit der „Halt“ fommandiert wird, 
jobald die Klagen an ihren Statio 
nen angelonmten find. 

Die Seilbahn dient hier dem Wer 
anünen; jie liefert aber auch den Be 
weis für die prattiſche Brauchbarleit 
foldyer Anlagen für das Verkehrs 

mit den Enden aneinandergeipleih- 
tes Seil über zwei Eudroilen ne 
lungen, von welden aus cs in 
einer Längsrichtung voran bewegt 
wurde; an bieled Seil wurden die Förderwagen einfach aufgehängt, 
und wenn dann die vollen zu Thal fuhren, zogen fie Augleich die 
leeren zu Berg. Fett hat man die Einrichtung berbejlert; man ver« 
wendet verjciiedenartige Seile, deren eines, dns ſchwerere Tragjeil, doppelt 
vorhanden und auf Voſten hoch in der Luft dauernd gelagert iſt. Diele 

Das Denkmal für Hoffmann von Fallersfeden auf Helgoland. 
&on Fritz Schaper. 

weien. Bur lcberbrüdung von Ktüj 
fen, Thälern, Schluchten, insbejon 
dere auch für milisäriiche Jwecke, ſoll 
die Seilbahn aufserordentlich necianet 

fein, da ihr Bau ſchnell und billig fertinauftellen ift und die Ueber 
windung bon Schwierigkeiten in der VBodengeftaltung hier nur eine unter 
geordnete Nolle Spielt, Man vermuthet, dah ähnliche Vahnen bald im 
größerer Zahl eingerichtet werden; unter anderem find joldıe Anlagen 
geplant über den Rhein bei Düſſeldorf und über die Hare bei Bern. 
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Schub für die Zwerglrappe! Als im Jahre 1876 die in Aſien 
und Südeuropa heimiſche Zwergtrappe plöglic; im unſeren deutſchen 
Aluren erichien, erließ ein begeifterter Wogeliveund, der verſtorbene 
Plorrer Ihienemann zu Ganglofiommern in Thüringen, einen Aufruf | 
n ihrem Schuße, zuerſt in der Fachzeitichriit „Die nefiederte Welt” und 
odanı mamentlicd au in der „Bartenlaube”, 
hat jener gefiederte Fremdling in Thüringen eine neue 
funden und jich fomeit eingebürgert, daß dort in jedem Jahre Bruten 
auflonmen und im guten Gedeihen beobachtet werden fünmen. Und 
noch im Spätherbit 1891 theilie mir Präparater Otto Bod in Berlin 
mit, daft ihm Zwergtrabben, welche auf der Sand beiläufig gelchofien 
waren, num auch ans mehreren anderen Gegenden Deutschlands, jo aus 
der nächiten Umgebung von Berlin und aus der Mark Brandenburg, aus 
Schleiien, ferner aus verichiedenen Strichen Deſterreich Ungarns zum 
Ausftopfen zugeſandt worden ſeien. Es ergiebt ſich hieraus der Beweis, 
daß die Zwergtraphe nicht bloh in Thüringen heimiſch geworben iſt, 
jondern auch anderweit auftritt, und dafs dieſe ſchönen, anmuthigen und 
näglichen Bögel ſich wohl über unſer ganzes deufſches Vaterland und 
Mitteleuropa überhaupt verbreiten unten. 

Angeſichts dieſer Thatjache wende ich mich nun an alle Jäger und 
Jagdliebhaber, an alle Sonntagsjäger mit der dringenden Bitte, fie 
möchten fich die Schonung ‚und Degung dieſes Vogels angelegen jein laſſen, 
joweit es irgend möglich it. 

Es ift ja eine leidige Thatſache, da, wer einmal eine Flinte unter dem 
Arme trägt, gar zu leicht ber Verſuchung unterliegt, jeden ihm unbelannten 
Bogel herumterauichiehen, und wäre es auch nur ans Neugierde, bloß, um 
ihm ſich anzuſehen und ihn dann fortjumerfen. Würde es nicht bem 
Menjchenherzen ungleich mehr Ehre machen und zugleich dem Menfchen: 
vortheil angemefjener jein, wenn man joldıe fremden Vögel zunächſt ichonen 
und hegen möchte, um ſie auzulocken und wenn möglich heimiich werden 

zu ge: 

zu Inlien und fie dann exit, went fie ſich eingebärgert und vermehrt , 
haben, als Wildbret anszunmpen? Zum Kentenlernen würde ſich in» 
zwiſchen immerlin Gelegenheit genug finden, Wenn nichts anderes, jo 
verhelfen uns dazu die leider zahlreichen Unglücksfälle der Vögel, für 
welche Leuchtihürme, Telegraphen: und Zelephondrähte mux Zu oft ver- 
hängninvoll werden, Und nicht bloß für die Sweratrappe möchte ich mich 
verwenden; auch für die anderen Säfte, die von Zeit zu Zeit anf unteren 
Fluren auftauchen: Steppenhuhn, Tannenhäher, Roſenſtar, fremde Droſſeln, 
Kreuzſchnäbel u. a. m. 

jo nochmals; Schup und Schonung für fie alle! Auch die etwa 
ichädlichen unter ihnen follten nur von Sachverſtändigen abaeichojlen 
werben. Dr. Karl Nun. 

Einquattierung. In dem Biide S. 584 und 585.) Mit getheitten 
Empfindungen hat der Hauer den unfreiwilligen Gäften entgegengeſehen, 
welche ihm das Manöver auf ſeinen Hof führt. Die Hopfenernte ift da, 
und jie braucht viele Hände — da hat man feine Zeit, jich um fremde 
zu kümmern, Frau und Stinder, Knechte und Mägde, alles muß mit 
anjafſen, damit der reiche Segen raſch geborgen werde, Nun, fo jclinm, 
wie er ſich's ausgemalt, verläuft die Sache nicht: die Yente nehmen vor- 
lieb — und fobalb fie des Dienftes ledig find, ſetzen ſie Fich behaglich 
su dem Quartierwirih und feinem befinde, um mitzuhelfen am einſigen 
Werte des Hopfenzopfens“. Freilich, gaus ohne Störung geht es doch 
nicht ab: der ſchmucke Unteroffizier im Nintergrund unſeres Bildes hat 
mit Hesnerbliden von den Dirnen des Sels die ſauberſte heraus 
geſunden — und er bat feinen Kopf drauf geſezt, von ihr einen 
Ruß zu kriegen, mie Lift oder Gewalt. Allzuviel Widerſtand ſcheint 
hm auch nicht entgegengeſetzt zu werden; die übrigen ſchauen beluſtigt anf 
das fröhliche Ningen der beiden, und nur dem jungen Knechte iſt nicht ganz 
wohl bei der Sadır. Die Wünsche theilt er wohl, doch nicht die Stedheit 
feines Nebenbublers, und nur die gegründete Ausſicht auf deifen raſches 
Berihminden vermag ihm ſoweit zu tröſten, daß er mit ſauerſüßem 
Geſicht Fünſe grad’ ſein läßt“. Bei der Bäurin bat ſich der am 
meiften eingejchmeichelt, der ſich als Kinderſteund ihres Nleinen an- 
aenommen und deijen Jutrauen durch willige Kindsmagddienſte erobert 
hat. Sorgſam niebe er ihm Löffel für — fein Abendiüppcen ein 
unter Beihilfe des Älteren Schweſtercheus — im Augenblid aber nehmen 
die im Dintergrund ſich abjpielenden Ereigniſſe nicht bloß jeine, ſondern 
andı der Bäuerin Auſmerlſamkeit allzuitart im Anſpruch, amd Der 
Heine Bfiffilus benutzt die Gelegenheit, einen längft gehenten Klan zur 
ichleunigen Ausführung zu bringen und mit dem Fingerchen im den Löffel 
u tippen. 
e Marl Twain und die mordamerilanifden Sumorifien, Die 
Schriftſteller Nordamerifas find, wie audı ein großer Theil der berülmteiten 
Stansmänner dieſes Yandes, aus dem praknſchen Leben hervoraraangeı 
und haben fich oft von ganz untergeordneten Stellungen zn anerkannter 
Bedeutung emporgeſchwungen. Taher fommt es, Daß ihre Werke friich 
ans dem Yeben jcöpien und durchaus nicht angekränfelt find von des 
Gedankens Bläſſe. Abe Dumor maa uns bisweilen etwas breitipurig, 
etwas handgreiflich ericheinen, doch bat er gleichſam eine ſehr geſunde, 
von der ſriſchen Luft gebräunte Geſichtsſarbe. Tas gilt beionders auch 
von Markt Twain, der unter den ameritaniichen Ommoriften eine hervor 
ragende Stelle einnimmt, Wenn man die Lebensbeſchreibung eines deutichen 
Tidners licht, fo erfährt man zuerſt, welde Schulen, welche Univeriitäter 
er bejucht hat. Tavon ift bei den Amerikanern meiſt gar wicht die 
Rede. Mark Twain bat feine Prüfunasdipleme aufzuweiſen; er iſt als 
Samuel %, Klemens — den Name „Mark Twain“ bat er ſich erit als 
Schriftiteller beigelegt — am 30. November 18:5 in dem Etaate Florida 
geboren, dam aber bald in das Stadichen Hannibal am Miſſifſippi, wo fein 
Vater ſtarb. 
WMark Twain wurde man Lehrling in einer Buchdruckerei und machte 

ſeine Vehr- und Wanderjahre durch als Setzer und Drucker: dann aber 
zog ihn der heimathliche Strom mächtig an; er wurde mit ſiebzehn Jahren 
Yorje auf dem Miſſiſſippi und ſeine Erlebniſſe anf dem Rieſeuſtröm hat 

Dank diefer Fürſorge 

er in jeiner Schrift: „Yeben auf dem Miſſiſſippi“ geichiibert. Mart Twain 
| fannte den Strom gleichſam immendig und auswendig und hatte das er 

ftaunliche Gedächtniß, das ein Lore haben muß, allerdings nur in ben 
Dingen, im denen e3 täglich geübt wird, Jede geringfiigige Einzelheit 
muß der Lotie mit unbedinater Genatigfeit kennen, und zwar an einen 
Strome, der zmölfhundert Meilen lang it! „Ich glaube,“ jagt Mart 
Twain, „das Gedaͤchtniß eines Yotien it fo ziemlich das Wunderbarfte 
in ber Welt, Das Alte und Neue Teitament auswendig willen und 
vorwärts und rüdwärts fließend herianen oder jrgendwo in der Bibel 

‘ aufs Berathewohl anfangen und fie nach beiden Richtungen berjagen ja 
‚ Können, obme je au Ätoden oder einen Irrthum zu begehen, it fein 
übertrieben grobes Mat von Hilfen, verglichen mit dem aufgeipeiherten 
Willen eines Lorfen von lg en und jeiner merkwürdigen Leidhtigteit 
in der Behandlung besielben.“ Hierzu lommt, daß der Strom oft jeine 
Ufer verwüfter, fich neue Wege bahnt, neue Inſeln bildet, Bon einem 
Loiſen, der jich in dieſe unberechenbaren Launen des Rieſenſtroms finden 
joll, wird daher eritaunlic viel verlangt. Tafür ift er and) die an- 
geiehenfte Berjon auf dem Schiffe, der Kabitän muß fich nach ihm richten 
und nicht umgefehrt, Auch das Gehalt ift jehr bedeutend: ein Steuer: 
manu erhält hundertfünfsig bis zweihundertfünfzia Doller im Monat 
nnd alles frei, . 

Bie Mart Twain nun den Miffiffippi mit feinen Juſeln, Ufer 
vorjprüngen, feinen Sandrifien und Windriffen, den weilen und dunkeln 
Baumftämmen und hundert Mertzeichen der Huth und des Wetters leſen 
lernte, das berichtet er in jener austührlichen Schilderung feiner Lehr- 
jahre, und eine Ergänzung derjelben finder ſich in der Erzählung Hudle 
berry Finn“, in weicher der Held mit einem flüchtigen Neger zuſannuts 
die Miliifippireife macht umd die merhwürdigften Abentener auf Floßzen 
und Booten, bei Tag und Nacht, in Windſtille und Sturm, erlebt und 

| idhildert, unter denen bejonders die Nobinfonaden auf den mit Wald be 
wadhjenen Juſeln des Stroms unſre Theilmahme erregen, Mark Twain 
hatte die Stellung eines Lotſen erreicht, da fan der Arien, Handel 
und Verlehr ftodten; der Schiffer mufte ſich einen andern Nahrungszweig 
juchen, wurde Sifbergräber in Nevada, danır Jeitungsreporter, dan Wold- 
gräber in Kalifornien, dann Berichterftatter in San Francislo und später 
auf den Sandwichinſeln, dann anderforrejpondent in Europa, Ju der 
Samınlung „Unterwegs und babeim” find, außer einigen höchit einen, 
artigen Humoresten wie 3. B. „Der geitohlene weiße Elefant“, im welchet 
die nordamerifaniiche Polizei in graufamer Weiſe verſpotiet wird, auch 
allertei Neifebilder aus Europa enthalten, unter denen eine „Befteigung 
des Rigi mit Hinderniſſen“ an ergöglichften ift, während der Aıflay 
„Die Schweden der deutichen Spradie" Vemerkungen enthält, die für uns 
Deutiche wenig angenehm und ſchmeichelhaft ſind. Mart Twain nennt 
die deutiche Sprache verzwidt, zu fchlüpfrig und aalglatt, um fie au greifen, 
„Mar treibt darin umher wie in einen brandenden Meere, bald hierhin, 
bald dorthin, in der eleudeſten Hilflofigkeit, uud wenn man einmal glaubt, 
eine Hegel gefunden zu haben, welche feſten Grund bietet, um einen 
Augenblick in dem allgemeinen Wirrwarr und Tumult der zehn Rede 
theile auszuruhen, jo vernimmt man in der Grammatik: „Der Schiler 
gebe acht auf folgende Ausnahmen‘. Ein Blick auf dieſe zeigt ihm, daS 
derem mehr find als Beilpiele für die Neget jelbſt.“ Er beſchwert fc 
über die männlichen, weiblichen und fädlichen Artikel, in deren An- 
wendung gar fein Sinn und fein Euftem fei, über die Wortungeheuer 
bei Zeſcnnenetngen und kommt zum Schlufie: „Nach meiner rung 
braucht man zum Erlernen des Ergliſchen 30 Stunden, des Franzöſiſchen 
30 Tage, des Denticdyen 30 Jahre. . i 

Mort Twain bat jeinen feiten Wohnſiß in Hartſord im Stante 
Connecticut, den er nur verläft, um Vorleſungen in nordamerila- 
niſchen Städten zu halten oder ab und zu eine größere Reije zu 
machen, Am Sommer lebt er mit ſeiner frau und jeinen drei Heinen 
Töchtern in Elmira (Staat Nevv-Pork), mo die Familie ein Sommerhans 
bewohnt, das auf einer Berajpige GO Fuß über dem Thalgrumd jteht. 
Tas Bebäude ift nach dem Üufter der Lotſenbehauſung eines Miifiitipp 
dampiers ſaſt durchweg aus Glas exbaut, Der Sommer ift Mark Tıemins 
Arbeitszeit; hier lebt ex abgeſchloſſen von alem Verkehr mit der Außen: 
weit. Im September kehrt er nach Hartford zurück und dort verjammelt 
er zahlreiche litterariiche Fremde um fich; er ift ein leidenjchafuichet 
Billardipieler, Radfahrer, ja er iſt auch ein Erfinder. Ju gan 
Amerika beficht Find jeine Zajchenbücer zum Aufzeichnen von Notizen 
und Einfällen, „Scrapeboot" und „Rote-boot”, Cr fand niemals ih 
vaſſende derartige Bücher und Lich Fich folche daher nach eigenen Angaben 
herſtellen. Alle vorhandenen Rolizbücher pflegten am der falſchen Stelle 
aufzuflappen; fein Notizbuch Ichlägt ſich vermöne einer einfachen Bor 
richtung ſtets an der reiten Stelle auf, au der zulept befchriebenen Seite, 
Ferner bat ſich Marl Twain eine Weite erdacht, welche Die Hoſenträget 
überfiäifin macht, ein Hemd mit Kragen und Manichetten, im denen mar 
feinerlei Snöpfe braucht, einen inmmerwährenden Kalender, am die Uhr 
au hängen, und ein Bretifpiel, eine Art Geſchichtslotto, durch das ſich die 
Sahreszjahlen dem Gedächtniß einprägen jollen. 

Mark Twain bat ſich durch feine ausgeprägte Eigenart and in der 
für warmbersigen Dumor jo entpfänglichen deutichen Yejerwelt einen anten 
Boden crober, und viele jeiner Werke jind in deutichen Ueberſebunges 
vorhanden. Auch wo feine Muſe ſich fr unier Gefühl eiwas allin aut 
schaffen gebärder, verfällt er doch felten in jeichtes Wiheln und wahl 

7 ſteis einen tieferen Sinn. 
Am Shähbendah. Zu dem Bilde ©. 597.) Ter durch groß 

artige Raturſchönheit ausgezeichneie Schächenbach int ſchweizer Kanten 
das wildeomantiice Schäcentbal Uri, der, vom Klauſenpaſſe berab i 

direchenmichend, bei Altdorf im die Reuß minder, ruft zugleich dem 
Freunde der Dichtung die Sage vom Schüten Tell ins Gedachtnii. Richt 
äufrieden, dieſe mit dee Entitchuunsnefchichte der eidgenöfftichen Bünde 
verfetet zu haben, hat dex dichtende Vollsgeiſt, allerdings erit in Sehr 

' später Heit, den Deros der Schnpeizerfreihieit bei der Retinng eines Kindes 
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im wilden Schädhenbach untergehen laſſen. Uhlaud hat diefem Zuge der 
Sage Worte geliehen in der ichönen Romanze „Tells Tod“, 
Doch als nun ausgeftohen Als kracht in feinem Grunde 
Die Fluth den toten Leib, Des Rothitods Felsgeſtell, 
Da ftehn um ihn, ergoffen Erſchallt's aus einem Munde: 
In Jammer, Mann und Weib; ‚Der Tell ift tot, * a 

.a. Mh, 
Die Ariegergräder Bei Mech. Jetzt, da die Tage der großen 
Schlachten um Weg wieder ſich aejährt baben, möge auch wieder auf die 
verdienftvolle „Bereinigung zur Schmuckung und fortdanernden Erhaltung 
der Ariegergräber und Tentmäler bei Meh“ das Augenmerk gelentt 
werden! Wie wir bereits früher mitgetheilt, hat jie neben der in ihrem 
Namen ausgedrüdten Aufgabe auch die Pflicht übernommen, alle auf die 
Mänpfe um Met bezüglicen Erinnerungen, weiche zur Bereicherung 
der Ariegsgeichichte dienen Können, au jammteln und sulpeinen, ſowie 
darauf hinzuwirken, daß alle über jene eutſcheidenden Ereigniſſe um bie 
lothrieniiche Feſte erfcienenen und nodı ericheinenden Werke, Abhand- 
lungen x. der Stadtbibliothef Meb einverleibt und daß Fundſachen und 
rin Erinnerungszeichen aus dem Kriege dem jtädtiicden Hufen 
Mey aunemendet werden, R 

Insbejondere ſoll zunächſt die Sammlung der über die Kampfe um 
Meg erichienenen Werte in Angriff genommen werben, und es eracht des⸗ 
halb an alle, die hierzu in der Lane find, namentlich an Verſaſſer, 
Seransgeber und Berleger feitens des Vorſtandes der obengenannten 
Bereinigung die Bitte, ihn bei diefem Borbaben mit Math und That 
unterhügen zu wollen. R . 

Die dem Andenfen an die großen Kriegsereigniſſe gewibinete Yiltera 
tur, an hiſtoriſcher Stätte zu einem Ganzen vereinigt, Toll auf dieſe 
Weiſe als dauerndes Dental der Nachwelt itberliefert werben. 

Erdbebenfhrift. Japan zählt zu den Yändern, in denen Erdbeben 
häufig vorkommen. Seitdem die alte „Soldinjel” der europäijchen Stultur 
Ihe und Thor geöffnet hat, zählt fie audı zu den Gebieten, im welchen 
das furchtbare Natnrereignuii von enropäiichen und einheimiichen Forſchern 
mit Hilfe ſinureicher Apparate ftändig beobachtet wird. So geſchah es 
auch, daß Japan das erite 
Yand war, welches einige auf 
Lapier gezeichnete Striche 
vorlegen fonnte, Die von des 
Erdbebens eigener Hand nie 
dergejchrieben worden waren! 
% Totio wurde nämlich 

vor einem Dubend Jahre ein 
Wagnerſcher Erbbebenmeſſer 
aufgeſtellt. Derfelbe zeichnet ſich vor anderen dadurch aus, daß er nicht 
nur die Jeit und die Richtung des Stoßes jelbſtihätig mit einem Stifte 
auf Papier niederjchreibt, jondern auch in etwas vergrößerten Mafijtabe 
bie Größe der Bewegung angiebt, welde die Erdoberfläche erleidet. 

Zie erite Erbbebenichrift, weiche auf dieſem Wege am 25, Juli 180 
in Tokio erhalten wurde, Stellt obenitebendes Autograph dar, — Melchior 
Neumahe ertlärt dieſe Schriftzitne in feiner treiilichen „Erdgeichichte” mit 
folgenden Worten: 

„Wir jehen um 2 Uhr 3°/,, Minuten die Erfchütterung mit einigen 
leifen Audungen beginnen und einen etwas ftärferen Stoß felgen, bei dem 
die Horizontalbervenung der Erdoberfläche !;, min betrug. Nach wenigen 
leichten Schwingungen folgte wieder ein merflicher Stoß mit 1 mm Erd» 
bewegung, der 7, Minute nach Beginn der Erjchiltterung eintrat; dann 
48 Sehmbden hindurch mar leichte Schwingungen, auf welche der ftärfite 
Stoh mit 1,67 mm Bodenbewegung erfolgte. Ibm ſchloſſen ſich wieber 
lebhafte Bibrationen an, mit deren 
2 Minuten dauerte, wie es obenftchend von des Erdbebens eigener Hand 
geſchrieben zu jehen ift,* ° 

Ein Anabe als Erfinder. Es iſt eine durch mannigfache Beiſpiele 
belente Thatfache, dab große Erfindungen jehe häufig nicht, das Ergebnin 
jornfältiger, von Ste zu Stufe fortichreitender Forschung waren, 
iondern der Welt durch einen Aufall gleichſam in den Schoß geworfen 
wurden. Dan kennt die Geſchichte von den zudenden Froſchſchenleln 
an den Drabtbalen Luigi Balvanıs, welche zur Entdedung des galva- 
nilhen Stromes führten. Dah aber ein Kuabe infolge natürlicher 
Unluft an mechanischer Beichäftigung und ebenio natürlicher Luſt an 
tindlichen Spiel eine weitbewegende Erfindung macht, das dürfte in ber 
Geſchichte der Enidedungen doch einzig dajiehen. Der Anabe, dem dies 
nelang, hieh Dumphren Kotter, j 
4 Anfang des vorigen Jahrhunderts waren in den Bergwerlen 

von Kormmallis in England bereits Dampfmaichinen zum Neben bon 
Waſſer in Gebrauch. Es waren dies die Newtomenſchen atmoſphäriſchen 
Motoren, Der Dampf trat durch Oeffnen eines Hahnes von unten her 
in einen jentrecht jtehenden, oben offenen Cylinder und hob den darin 
befindliben Kolben. Diefer ſtand durd eine Stette in Berbindung 
mit dem einen (Ende eines Wageballens, an deijen anderem Ende 
das ſchwere Pumpengeftänge hing. Beim Sieigen des Nolbens ſank 
das Geſtänge in den Schacht herab, und dns Waller trat Schließlich 
itber die Stlappen des Pumpenſtiefels. Nun wurde aus einem Behälter 
durch Definen eines zweiten Dabnes kaltes Waſſer in den Enlinder ein 
aelafien, infolge defien hier eine Berdichtung des Dampfes zu Wafler 
eintrat und die pr u den Kolben in den Inftloeren Cylinder hinein 
drädte, während auf der andern Scite das Geſtaänge net dem uber der 
VPumpe befindlihen Waller empornehoben wurde. Sobald der Kolben 
am unterften Ende des Cylinders anlangte, wurde eim dritter Hahn ge— 
öffnet zum Ablafſen des im Eylinder angefammelten Waflers, wonadı 
wieder das Deifnen des Dampfhahnes erfolate und das Spiel von neuem 
begann. Für dns rechtzeitige Oeffnen und Schliehen der drei Hähne war 
ein Wärter angeftellt, welcher vermittelit eines Hebelwerts dieſe Aufgabe 
mit großer Sorafalt und Aufmertſamteit zu beforgen hatte. 

eff mm 

“ 

Auch der Heime Potter war genen einen beicdeidenen Zageslohn als Habır- 
dreher an einer Neweomenſchen Dampfmaſchine angeftellt, indeilen wurde 
ihm bald die geifttötende Beihäftigung zum leberdeuf, und es erwachte in 

ihm der Wunich, die Machine ſich felbit bedienen zu laſſen, sum inzwiſchen 
den Spielen feiner Hameraden nachgehen zu lönnen. ohne Brlichtverlegin i 1 

eiſt Kick ihn bald ein Mittel ausfindig machen, den Sein aufgewedter 
‚ angeftrebten Iweck zu erreichen. Eines Tapes verfah er ſich mit einer 
Anzahl ſtarker Siride, und während er einen Freund für kurze Zeit 
das Drehen der Hahne beforgen ließ, Mettexte ex zum Wageballen hinauf, 
befeitigte an angemellenen Stellen der beiden Balfenhälften die Steide 
und umſchlang dann mit deren imteren Enden die Hebel, mitteld deren 
die drei Hähme, jeder zu feiner Zeit, in Bewegung gejett wurden. 
Und fiehe da, die Maſchine arbeitete mit früher nie erreichter Hegel 
mäßiafeit, und Humphrey Potter fonnte jich nun mit viel angenehmeren 
Tingen, vornehmlich mit Warmelipielen, beichäftigen, 

Die Ingenienre, welde bald darauf die neue ſelbſtihätige Vorrichtung 
in Augenſchein nahmen, waren über die geniale Anordnung aufs höchſte 
eritaunt; jie erſeyten alsbald die verſchiedenen Stride durch metallene 
AJugitangen, und der wichigfte_Schritt in der Vervolllommnung der 
Tampimajcinen, die jelbitthätige Steuernug, war gelungen. Die ipäter von 
James Watt erfonnenen Vorrichtungen für die Dampfvertheilung, ſowie 
die neueren Erpanfionsiterermmgen find nur Weiterbildungen der Idte, 
welhe im Jahre 1718 dent Kobſe eines Anaben entiprang. M. P. 

Kafperfetbeater. (u dem Bilde S. 041.) Draußen auf den Wieſen 
vor dem Thore des alten Städtchens iſt heute fröhliches Sinderfeft, und 
in hellen Scharen tummelt jich die Jugend beiderlei Geſchlechts. Mai 
erlei zieht ſie an, Wettipiele mit Preisvertheilung, Hunftreiter und 
Marıfiell, Muſit und Fliegende Luſtballons in allen Größen. Am meiſten 

‚ aber Doc; immer wieder das ſchmale beicheidene Felt mit jeinem Orgel⸗ 
wagen und dem geinjenden Allen davor. Es ift das Staiperleiheater, 
In athemlofem Entzüden lauſchen ſie den bombaſtiſchen Reden des böfen 
mitters Bodo, der die ſchöne Priugeſſin Jjelgunde rauben wollte, es aber 
nicht ſertig brachte, weil Kaſperle, der Treue, im richtigen Augenblick noch 
mit ſeinent Krugel und feinen Spähen dazwiſchen ſuhr. Das Spiel iſt 

jo feſſelnd und beluſtigend, 
daß auch manches der Herren 
Eltern nicht ungern vor der 
Bude des KRaſperle ausharrt 
und in jelbjtverneilener Auf⸗ 
mertſamleit mit dem eigenen 
Spröflinn wetteifert. 

Bon der Geburtsftätie 
des Champagners. Die 

MOON Teufel, von denen Tettinger im Seinem befannten Uhampagner- 
tied fingt, werden nicht durch eimen leichten und bequemen Zauberſpruch 
in die Flaſchen gebannt: es bedarf dazu ſeht vieler Mühe und Arbeit 
in den unteriedifchen Räumen, die qleichlam die Helmrtöftätte des weit: 
berühmmen Weines find. 

Der Moit der rothen und weihen Trauben wird, nad der Hus- 
auetiduma durch eiſerne Preſſen, in Fäſſer aehülle, wobei jeine Gahrung 
forglam überwacht wird, Dann bleiben die geichloſenen Fäſſer bis 
zum Sommer Siegen, worauf die eigentliche Vereining des Champagners 
beginnt. 

In den Mreidehügeln von Chalons, Epernan, 
fich meilenweit die Mellereien hin, oft im drei 
werfen übereinander mit werichiedenen Temperaturgraden; 

Mheims sichen 
unterirdiichen Stod 

Treppen, 
‚ Aratırftiigle, Anfzuge, ſchieſe Ebenen verbinden dieſe fat durchweg mit 

inichluffe das ganze Erdbeben gerade | 
elektriichem Lichte beleuchteten Stodwerte, In dieſen Mellern begin 
das Verſtechen umd Werfdineiden, die Vermiſchung verjchiedener Sagen 
und Rebenjorten. Davon hängt befonders bie Wille des Champagners 
und der Unterſchied der verichiedenen Marten ab. Dice Miſchungen 
find ein ſtreng betvahrtes Geichäftsgeheimmih. Dann werden fie mittels 
Hauſenblaſe neflärt; der aeflärte Bein wird im friiche Fäſſer ge— 
ſchüttet und im April oder Mai auf Flaſchen gezogen mit einem Heinen 
Zuclker zuſatz. 

Nun beginnen die Teufelchen erft ihr Höllenwerk! Die Gährung iſt 
im Faſſe nicht vollendet, fie vollender ſich erſt im den Flaſchen; doch je 
orgſalng biefe anf ihre Stärke geprüft werden: der gährende Wein zeriprengt 
acıt bis ſechzehn Prozent der Flaſchen, die wagerecht nebeneinander 
gelagert find, In Ächlechten Mellereien find bie Geiſter des Weins noch 
ungebärdiner und es zerplatzt oft die Hälfte aller Flaſchen. Aber der 
ausiliehende Bein wird durch waſſerdichte ſchiefe Rinnen im ein großes 
Nat geleitet, aus deſſen Itzhalt ein ausnezeidmeter Weineſſig fabriziert 
wird, wentt man ihm nicht zur Auffſilung geringerer Champagner: 
ſorten benußt. 

Die Flaſchen ſelbſt, die auf einer Art von Pult mit Dem Kopfe 
nach unten aufgeſtellt werden, ſchüttelt ein vun Geſtell zu Geſtell gehen- 
der Wrbeiter zweimal jeden Tan, wobei jich Hefe und Unreinigleiten 
anf dem Piropfen ablagern. 

Rach zehn bis zwoltj Monaten werben die Alaichen enttortt, wobei 
die Kohlenſäure alle IUnreinigfeiten mit ſich fortmimmt, dann raſch 
wieder geiclofien, nocd einmal gevffnet, damit ein Lilör eingefült 
werden fan, der dem Beine feine Süßigleit, Schwere und Rärbung 
giebt und deſſen Beicaffenheit zu den Geheimniſſen der einzelnen 
Firmen gehört — meiltens beitebt er ans einer Zuckerauflöſung mit 
Cognak und alten Weine — dann erſt wird ınit der Stöpfelmajchine ein 
nener dichter, mit dem Brandzeichen der Firma verjehener Wort in die 
Flaſche eingetrieben und mit Bindfaden und geglühtem Eiſendraht ver 
ichnürt, worauf Hopf und Hals mit Stanniot überzogen und die Gtifetten 
aufgellebt werden, Jetzt erit find Die Teufelchen des Champnaners feit 
eingeferfert, bis man ihnen erlaubt, den Piropfen zu Äprengen, luſtig 
ſchäumend die Oltier zu Fallen und mit ihrem Sprühfeuer Die Beilter 
anzuregen. T 
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Allerlei Kurzweil. 
Schach aufgabe Nr. 7. Gedenkfeterrätbfel „Der Indianer‘ £ogogripß. 

Sierter u im 8. “ufgabenturniee tes Deutichen von Al, Weirelbaum. Du fannft mit i mein Wort 

6 —— is wien. 
As Menſchen fters begrüßen, 

> 
Wiewohl von Ort au ort 

SCHWARZ Es eilet auf vier Fühen, 

Sat es jtatt i ſodann 
Ein t zu ſich genommen, 
So iſt es jedermann 
In Angſt und Noth willkommen. 

Aathſet. 

Mit ©: den Körper ſtredt es; 
Mit 0: den Körper deckt es. 

Aufföfung der ———— auf 

WEISS u nr 
Welß ziekt und ſetze mit dem dritten Zuge matt, „Der Habermeiſter“. 

Skataufgabe ir. 6, Auffäfung der Damefpielaufgaße auf 5. 580: 

“ 103— dä IDad—eırtf 

3 . Buhle. 2i7-ha bh A—eTrrt Bon U. But N x zu 
Schwarz mu o 6,1% und 16 Schlagen, weil nut in diejem falle 3 — 9 

f 
Mit folgenden Starten wollte die Hinterhand Zchellenle ar.\-Solo * er os rr rt imlögt die Sicine gt, cn, Der, bg r,en den Stein 

Ik: — Aufföfung des Doppet · ¶ Aufloſung der Zerwandlungsauſgabe 
| y AR 3 | raͤthſeſs auf 5. 550: auf 5. 580: 

Ei; 1 ‘, 

3 ‘£} | Hout. 
n - - Ute, 

pAsı foAsl (eK) “B) tar, ,} (var.Ası — ear. D war 4} (card ale, 

Die Mittelgand behielt aber dad Spiel, {age Null onvert an Ger. 
nud dedte dieje Harte auf: Ab. | 

— — — F DT, 
7 v [« |! | pr: 8.) 9 Eis. —— 

hl 4 N 8) 
h Strom, —2 

Mente, E 
Br) er er Me ie ea eo Thale. 

mußte aber dem 10, Stich auf 8 (car.)8 nehmen. Borband hatte benjo« —— 
viel ungen in ihrer Horte als bie Hinterhand. a) 

Bas lag im Skat und wie war der Wang bes Spiels? 3 
Gneis, 

„AAN: j . Auflöfung ag Anfgade auf 5. 580 Die zweiten Bud 

Dan erhält den W. Anguft 1744, an welchem Tage Herder in ſiaben der b-Reihe bilden 
Mohrungen geboren wurde. den Namen Teheran. 

J Soeben iſt erſchienen und durch die meiſten Vuchgandhungen zu beziehen: 

Darienlanfie- Falender 
für das Jahr 180% 

Acter Jabrgang. Mit zablreihen Mufrationen. 

Preis in elegantem Ganzleinendand 1 Mark. 

Als gern geſehener, treuer Begleiter für Fr fommende Jahr jtellt ſich auch diesmal ber 
Sartenlaube-Stalender rechtzeitig ein. Geſchmackvolle Ausſtattung und reicher, gedtegenet 
Juhalt zeichuen den neuen Jahrgaug wiedernm vorteilhaft aus. Derſelbe bringt u. a. einen 
gröheren Beitrag der gefeierten Gartenlaube-Erzählerin W. Heimburg, mit Illuſtrationen 
von WM, Clandins, anfprechende und humorvolle Erzählungen von Hermann Ferfchke und 
ekar Inftinns, unterbaltende * belehrende Aufjäge von allgemeinftem Intereſſe wie: 

| Die Influenza von Dr. med. A. Ripperaer und Der Kreislauf des Jahres und 
E die Wejundhrit des Mindes von“ Sanitätsrath Dr. Fürst, ferner zahlreiche Illuſtratiouen 

von hervorragenden Künſtlern, Dumoriftifches in Wort und Wild und viele praftifche und 
wertvolle Slatender Notizen und Tabellen zum Nachſchlagen bei Fragen des täglichen Lebens. Yu ganz beſonderer Zierde werden 

dem nenen Jahrgang, die mit köſtlichem Humor ausgeführten neuen Monatsvignetten von E. Unger gereichen, 
Beftellungen auf den Gartenlaube-Halender 1593 nimmt die Buchbandiung entgegen, welche die „Gartenlaube“ hefert. Voſt 

Abonnenten loͤnnen den Kalender Durch jede Buchhandlung beziehen oder gegen Einfendung von 1 Marl und 20 Bf. (für Forte) 

in Briefmarlen direlt franfo won der Perlagshandlung: Ernſt Keil’ 5 "Badhfolger in Leipzig. 

Seranögrgebee unter Seralworsiner ihetuttion wem Udolj Brungr. Verlag von Gent Ferne . Naano ger mu zeipig. Dix von 9, Wiese in Leipglg 
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Illuſtriertes Samilienblatt. — Zegrüuset von Ernſ Keil 1853. 
Sahrgang 1892, Erſchelnt In Qalbheften à 25 Pf. alle 12—14 Tage, In Keften à 50. Pf. alle 3—4 Wochen vom 1, Zannar bis 31. Dezember. 

—e Am Abend. 5 
— om 

Die Uebel Reigen 

Im Dümmerfhein, 

Die Vögel ſchwelgen 

And niden ein. 

Die Anellen gehen 

Wie halb Im Eraum — 

Ein zürtlid; Wehen 

Ueigt Bann m Baum. 

Die Blumen ſchwanken 

Und grüßen ſich — 

Und die Gedanken, 

Sie ſuchen dich. 

Weit in der Ferne, 

In Dämmeridyeln, 

Belm Olanı der Sterne, 

Mein Lieb, farlaf ein! 

A. Nicolai, 

Mamfell Annüt. — —— 
Roman von W. Heimburg. 

Eu Feſt war juft vorüber. 
zwiſchen Weihnacht und Nenjahr neigte ſich feinem Ende zu; 

es ſchneite in feinen Floden, war bitterfalt, und ein ſcharfer Dit 

Einer der jtillen finfteren Tage 

wind hielt die Leute in den Stuben. Nur der alte Briefträger 
ſchritt mit feinen großen Lederjtiefeln auf dem fchmalen Bürger- 
jteig dahin; bier und dort trat er in ein Haus, Botjchnft 
bringend aus der Ferne, gute und schlechte, Glüch und Unglüd 
übermittelnd, ohne cine Miene zu verzichen im Gefühl feiner 
Unverantwortlichkeit. 

„Da ſoll man beut abend noch da 'naus laufen,” murmelte 
er, unter einer Laterne jtchenbleibend und einen cingeichricbenen 
Brief betrachtend, der die Aufichrift trug: 

Fräulein Friederife Trautmann 
Andersheim a. Rhein 

Germania,“ 
Der alte Mann fchüttelte den Kopf und bog mit verbrich- 

lichem Auſſeufzen in eine Gaſſe ein, die dunkler und einfamer 

1892 

dalag als die anderen. Er beſchleunigte den Schritt und fand 
fein Ziel mit Hilfe des vorschriftsmäßigen Laternchens nach un: 
gefähr zehn Minuten. Er Elingelte an der Thür einer Garten 
mauer, worauf ſich Hundegebell hören ließ, gleich danach vafjelte 
eine Thürjchelle, und cin ſchwacher Lichtſchein machte die Umrifie 
eines anfehnlichen Haufes fichtbar. 

„DHe!“ rief der Mann draußen, „der Briefträger ift es! 
Kann ich das Fräulein fprechen ?* 

Die Thür in der Mauer ward aufgethan, und ein braun: 
lodiger Junge von ungefähr zwölf Jahren ſah mit neugierigen, 

höochft verwunderten Augen bald den Brief bald den Ucherbringer 
an. „Für die Tante?” fragte er albemlos. 

Für Fräulein Trautmann!” 
„Mutter,“ ſchrie er, über einen ſchmalen gepflaiterten Weg 

ins Haus laufend, „die Tante kriegt einen Brief!“ 
Die Thür mit dem Heinen Gudjenjter rechter Hand im dem 

großen, kaum erhellten Hausflur öffnete fi, und eine Frau 

78 
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erjchten auf der Schwelle, die Yampe in der Hand. Eie tung auf 
faum ergranendem Haar eine ſchwarze Spitzenhaube, und ihr 
längliches farbloſes Geſicht zeigte die offenbarſte Berwunderung. 

„Meine Schweiter? Einen Brief?” 
Aus der Küche war jept auch das Dienſtmädcheu herzus | 

gelaufen, ein frisches treuherziges Ding, das ebenfalls vor Er: | 
jtaunen ſprachlos geworden ſchien. | 

„Beben Sie her,“ fagte die Dame, die Stufen herunter 
fommend, „mo ift der Brief?" 

„Thut mir leid, ran Rath, muß eigenhändig in Empfang 
genommen werden. Iſt das Fräulein micht zu Haufe?“ 

„Ei ei — eigenhändig?" ſtammelte Frau Noettger. 
„Jawohl, lann's nicht anders machen.“ 
„Das Fräulein it droben — Luischen, nimm die Lampe | 

und führe den Mann hinauf!“ 
Der Bub' mußte abermals dabei fein. Er fprang voran, 

inmer gleich drei Stufen auf einmal nehmend, und polterte den 
Flur entlang, dak man alauben konnte, es wolle fich jemand | 
vor Feuer retten, „Tante,“ hallte jeine Stimme in dem Gange, 
„Tante Miekchen, c3 kommt ein Brief!” Er riß die Thür auf | 
zu ihrem Zimmer und rief noch einmal: „Ein Brief, Tante | 
Rielchen! Du befommit einen Brief!” 

„Ih? Einen Brief?" Haug es zurüd. 
Es lan ebenfalls die höchſte Verwunderung in der Stimme, 

aber diefe Stimme war fo ſanft, jo wohlllingend, daß der alte 
Briefträger umwillfürlic; feinen bärbeifigen Ton milderte und 
höflich; jagte: „Guten Abend, Fräulein, 's iſt elwas zum Unter: 
fchreiben.“ 

Darauf erhob ſich eine Geſtalt, die bis jept am Fenſter 
geſeſſen hatte, und ging leiſen Schrittes durch das Gemach; nun 
jprühte ein Streichholz auf, nun brammte ein Wachsſtock in ſpiegel 
blanfer Mefiingkapfel, und nun griff eine bleiche Frauenhaud 
nad) dem Schreiben. 

„Bitte, wollen Sie bier Ihren Namen herſetzen.“ 
Die Schrift ward frafelfühig, denn die Hand, die ſchrieb, 

bebte. „Stoftet es etwas?“ fragte die Empfängerin des Briefes. 
„Nein, Fräulein!” 
„Nicht? Ad, warten Sie!“ Und die zitternde Hand legte 

ein Geldſtück in die Rechte des Postboten. 
„Guten Abend — danfe gehorfamit!" 
Draufen auf dem Borjaal verlangen harte Schritte; hier 

innen jtand Fräulein Friederile Trautmann, den Brief in der 
Hand, und wagte nicht, ihm zu öffnen. Der Junge ihr gegen: 
über hatte purburtothe Wangen vor Ungeduld und Erregung, 

„Tante, warum lieſt Du denn nicht?“ plaßte er heraus. 
Sie ſchrak zuſammen. „Geh' hinunter, Frih!“ ſprach fie 

und ſtrich ihm über den lockigen Scheitel. 
„Aber von wen iſt er denn, Tante?” 
Ich weiß es nicht.“ 
„Er iſt aus JItalien, ſieh doch die Marke!“ 
„Ja — — aber den Abſender femme ich nicht — geh', 

mein Bub’! — Geh'!“ wiederholte fie noch einmal, als er zögerte. 
Der hübſche Burſche in grauer Joppe verlieh unmuthig das 

Zimmer, Sie folgte ihm bis zur Thüre, verriegefte dieſe und lieh 
ſich dann am Tifche nieder vor dem Wachsitod, 

Sie war nicht mehr jung, die Mitte der Bierzig mochte fie 
wohl überfchritten haben; aber das Geſicht zeigte noch immer die 
Spuren einſtiger Schönheit. Der Gram hatte das blonde Haar 
gebleicht und die einſt jo glänzenden Augen malt gemacht; er 
hatte um den Heinen Mund tiefe Falten und um die Hungen 
dunkle Ringe gezogen, und dennoch jlog im dieſem Augenblid em | 
Schimmer von Jugend über das erregte Geſicht. „Uns Italien!“ 
jlüfterte fir. „Nachricht von ihm! Bon wen deun ſouſt?“ 

Sie öffnete den Umschlag und las. Sie ſah nicht mehr gut 
und mußte ſich ieh binumterbengen auf das Papier, und plöblich 
fenkte fich ihr Antlig noch tiefer, und ein dumpfes Stöhnen Klang 
durch das immer. ehe fprang fie auf, jo bajtiq, daß fie den 
Wachẽſtock zur Erde warf; er erloſch, und nun ward es ganz finter ) 
und ganz fill. Nach einer langen Weile erit erflang ein Schluchzen 
ans dem Lehnſtuhl am Fenſter. das matt von dem Schneelicht 
erhellt war, ein beifes bitterliches Schluchzen, welches erit ver: 
ſtummte, als dranfjen ein harter Finger an die Thür pochte und 
die Stimme der Fran Math erfcholl: „Nommft Dur noch nicht , 
zu Tiſche, Friederile? Die Hartofieln werden Talt}“ 

ſchollen feben, die auf dem Rheine dabintrieben. 

„Bitte, entſchuldige mich,“ antwortete Rielchen Trautmann. 
„Ra, was hat's denn gegeben? So jprid Dich doch aus! 

Man kommt ja um vor Angit!” Hang 68 draußen gereist. 
„sa, ſpäter — id) komme nody hinunter, Mina.” 
„Du bijt eben ein Didlopf! — Meinetwegen —“ 
Die Schritte der Frau Rath entfernten jich. Friederile 

Trautmann hatte aufgehört zu weinen; fie jah, das Haupt in die 
Hand gejtügt, und ſtarrte Durch das Feuſter. Im geſpenſtiſchen 
Dämmerlicht lag der Garten, die beiden Tablen Nußbäume druuten 
am Zaune hoben ſich jchwarz von dem grauen Hintergrund ab; 
Fräulein Trautmann konnte jetzt ſogar ganz deutlich die Eis 

Wie furchtbar 
öde, wie tot war das alles! Hatte c& wirklich einmal einen 
Frühling geacben, einen Lenz, in dem die Welt duftete, grünte 
und blühte, in dem das Mondlicht auf dem Strome zitterte und 

die Nachtigallen ſchlugen? Einen Abend, an dem fie dort unter 
dem Nußbaum jtand in weißem Seide und mit Hopfendem Herzen 
dem Nachen entgegenjchaute, der ihm zu ihr tung — —? Gin 
furzer Traum war es gqewejen; der Neif war audı in dieie 
Frühlingsnacht gefallen, jo unbarmberzig und vernichtend, daß 
feine Blüthe je wieder auffprofte. 

Sie hatten es nicht gewollt, daß fie dem unbelannten Mater 
folgen sollte, der da gelommen war — Gott weiß, woher — 
um überall, wo er eine ſchöne Stelle fand, feinen Malſchirm 
aufzufpannen. Der Vater hatte von brotlofen Künſten geredet, dic 
Mutter von dem Leichtſinn jolcher jungen hübjchen Burſchen, die 
zwar der Sammetrod wohl Heide, die jedoch ganz und gar, und 
fo gewiß fie lebe, alle miteinander nichts taugten und nur da feien, 
die Mädchen und jpäter ihre armen Frauen unglücklich zu machen. 
Die Schwejter aber, die weit weniger ſchöne Schweiter, die lonnte 
es dem jungen Manne nicht verzeihen, daß er nur Augen für 
das „Rielchen“ hatte, daß er an dem Abend, wo fie im Mond 

ſchein von der Aue heimruderten, fein Rielchen aus dem Nadıeı, 
in dem fie, die Minna Trautmann, ſaß, heraustotite in ein Feines 
Boot, und daß fie troß Der Entfernung, in der dieſes Boot von 
dem andern fich hielt, doch deutlich mit ihren ſcharfen Falken 
angen erkennen konnte, wie eng umſchlungen die beiden auf der 
Bank faheı. 

Sie war es gewejen, die es der Mutter verrieth, und ein 
böſer Morgen war über dem Trautmannichen Haufe emporge 
jtiegen, der für Rielchens Augen viele Thränen brachte. Am 
Abend war fie dann noch einmal hinausgegangen, um ibm Lebe 
wohl zu jagen. Die Schweſier hatte es bemerkt und ihr won 
Lager aus zugerufen: „Weib bier, das paßt fich nicht — veritchit ?" 

Rielchen war dennoch gegangen mit einem trogigen: „So 
jag’s! — Das Abſchiednehmen wenigſtens darf mir feiner ber 
wehren!“ 

Aber Minna Hatte nichts verrathen. Der aufichluchzende 
Ton, welcher der Schweſter Worte ſchloß, mochte fie eigen berührt 
baben, und Rielchen konnte unter dem alten Nußbaum ungeſtört 
die jchmerzvollite, bitterjte Stunde ihres Lebens auskoſten. 

JIcht, in diefem Augenblide, ſah fie jo deutlich fein bleiches 
Geſicht. „Haft recht getban, Mädchen, daß Du nadıgiebit! Was 
willft Du aud) mit dem armen Schlucker!“ Das waren bie 
Worte geweien, mit denen er jie empfing. Erſt als fie in ver 
zweifeltem Schluchzen an feinem Halfe bing md immer, immer 
wieder ftammelte: „Ich bleib’ Dir tren, ich vergeß Dich nimmer, 
ich laun von Bir nicht laſſen!“ — da war auch er weich ge- 
worden, und ibre Thränen floſſen zuſammen. 

„Schreibit mir?” fragte fie endlich. 
„Wenn Du c$ willft, lieb Riekchen!“ 
„Es iſt mein einzig Süd!" 
Und nad einer ganzen Weile: „Heinrich, bleibt Du mir treu?" 
„Ich — ich wohl — — aber Du?“ 
„O immer, immer!“ hatte fie geſchluchzt. 
„Weißt was, Rielchen — ich glaub's nicht, Du biſt zu fein 

und lieb dazu.” 
„Heinrich, jo wahr mir Gott helfe, ich ſeh' feinen anderat 

an, ich wart auf Dich und würd’ ich alt und gran! Und wer 
Tu mal in Noth bit, gelt, Du ſagſt's mir, und wenn Du Er 
Sterne vom Himmel verlangit, ich bel’ fie Dir; und wenn idı 
wüßt', es wär Dein Gluck, jo lieh ich mit Div heut abend, ohne 
Sram und Scham — aber —“ 

„Aber ?* 
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„Sie fagen, es ſei Dein Unglüch wie meines!” 
„Meines? Das wär gleich!“ 
„Aber Du ſollſt glüdlich ſein! Ach will mich nicht an Dich 

bängen wie eine Klette — Deine Kunſt will Freiheit... ach’ — 
aber dent am mich, vergiß mich nicht!“ 

„Hör' auf zu weinen,“ hatte er nad) einer Weile getröftet, , 
Italien ist nicht aus der Melt —“ 

„Ach, Heinrich, viel zu weit für die Lieb’! Und die Mädchen 
dort — fie find arg Schön, hab' ich geleſen.“ 

Und dann hatten fie beide unter Thränen gelacht und ſich 
wieder gefüßt. „Laß die Mäddyen — jo ſchön wie Dar ift feine!” 

Und noch einmal wurde es von Mund zu Munde geſprochen: 
„Leb' wohl! Ach bleib’ Dir treu!” „Komm wieder — ich warte 
Dein — Leb' wohl! Behüt' Dich Gott!" — 

Ste meinte noch jegt, nach fangen Jahren, das Plätſchern 
der Ruder zu hören, den legten Ruf vom Waſſer herüber: „Yeb’ 
wohl, mein qoldenes Lieb!“ 

Ad), und dann! Dumpf, öde Hatten die Tage ſich forlge— 
foonnen. Sie hätte es heut nicht jagen können, ob ſie gewacht 
oder geträumt während all der Zeit, Einzelnes bob ſich aus 
arauem Einerlei heraus, das waren feine Briefe; wie leuchtende 
Sterne am nächtlichen Simmel hatten fie in ihr Leben geitrablt. 
Daun fam ein Freier — ſie schlug ihn ans; noch einer — 
fie wollte ihm nicht; der Vater ward Ärgerlic ob des abermaligen: 
„Ich heirath' nicht!" 

„Sie fan den windigen Maler nicht vergefien,“ erklärte die 
Schweſter. Und als Rielchen einft nicht Daheim war, jtöberte 
die Mutter ibre Briefmappe durch, fand Heinrichs Adreſſe, und 
der Water fchrieb einen höchſt nachdrädlihen Brief, des Auhalts, 
daß er fich nunmehr das läppiſche Geſchreibſel verbitte, denn das 
Mädchen beginne vernünftig zu werden und an eine pafjende 
Partie zu denfen, 

Rielchen ahnte nichts; fie litt nur unter dem Scyweigen des 
Selichten unjagbar. Endlich, an einem Weihnachtsabend, ward fie 
franf,. Drumten feierte man juft die Berlobung der Schwejter 
mit Deren Neferendar Noettger; fie phantafierte von ibm in der 
jtillen Krankenſtube, und immer Hang die Frage an das Ohr 
der Wörtern: „belt, hajt mich vergejjen, Lieber? Da drunten 
find" die Mädchen ſchöner, ach, ſoviel ſchöner!“ 

Als ſie wieder geneſen war, wurde Minnas Hochzeit gefeiert. 
Ju der Kirche brach Rielchen ohnmächtig zuſammen, fie war noch 
nicht kräftig genug. Aber fie meinten doch alle, ſie habe wunder 
ſchön ausgefeben mit ihrem Lockeukbpfchen und den weihen Blüthen 
im Haar, Dasjelbe meinte auch der Hauptmann Wrbenftein, 
aber fie fand, daß ihn das wenig intereflieren fünne — und der 
Hauptmann mußte fich trölten. . 

Und weiter zogen die Jahre, Erſt jtarb der Water, dann 
die Mutter; und die Sterbende hatte nach ihrer Hand gefaft: 
„Du haſt nicht alüdlich fein wollen, ind — wie mich das 
ſchmerzt!“ 

Und das Mädchen hatte fait heiter erwidert: Gewollt, 
lieb' Miütterchen, hab’ ich's wohl, aber nimmer — —“ 

„Dürfen“ wollte fie jagen, doch mochte fie der Sterbenden 
feinen Vorwurf mit ins Grab geben; uud, jo hatte fie ſich denn 
beqnügt, hinzuzuſetzen: „aber ich hab's nicht recht verſtanden, hab’ 
fein Talent dazu.“ 

Nun war fie allein in dem großen Haufe, das ihr vermacht 
worden war. Die Schwejter Fam zwar ab und zu, fie brachte and) 
ein Kind mit, einen prächtigen braunlodigen Buben, dev cs ver 
jtand, mit feinem hellen Kinderlachen ſich der Einfamen ins Herz 
zu ſchmeicheln. Er war mehr und lieber bei der Tante denn 
daheim, und als der Tod eine unglüdlicdhe Ehe löfte, Tam der 
kleine Friedrich ganz ins Tautenhaus, jammt feiner Mutter, die 
wieder in die heimathlichen Räume flüchtete. -Sie nahm das 

° irerbieten der Schweiter, die Varterrewohnung zu beziehen, nur 
allzugern an, denn fie befand ſich angeblich in bedrängten Ver— 
hältniſſen; der Berftorbene hätte das meiſte ihres recht netten 
Vermögens „verlumpt“ — wie fie ſich verächtlich ansdrüdte. In 
Wahrheit aber beſaß fie noch alles, ſogar noch mehr, denn fie 
war äußerſt genau und ſparſam geweſen. 

Nun, Rielchen half ja. Sie hatte für weiter nichts zu forgen, | 
und der Bub’ ſtand ihr auf der ganzen Welt am nächſten; wozu 
jollte die alte Juugfer auch jonjt ihr Geld gebrauchen! Tante 
Rielchen ſah ſich zu der zweifelhaften Würde einer Erbtante er 

hoben, und Fran Mina vertrug ſich mit ihr, fo aut es ihr 
zänfiiches rechthaberiſches Naturell zuließ. Verſtehen Fommten fie 
ſich nicht, es war auch nicht nöthig. Mochte Frau Minma dort 
unten immerhin ihre Maffeegefellihajten geben und ihre endloſen 
Beitdecken häleln und jtricen, bier oben, da lebte etwas Beſſeres, 
da fprachen die alten Erinnerungen in einſamen Dämmerſtunden, 
da ſtand noch allezeit eine Skizze auf der Staffelei, da lehrſen 
Bücher und Journale ein, da Hangen aus den Flügel Verthovens 
und Schumanns berrliche Melodien und — da ſaß der Bub’ 
und Liefz ſich Geſchichten erzäbfen von alten Herten, oder lernte 
jein Yatein, oder ſpielte auf feiner feinen Violine, 

So war es allmählich ſtill in ihr geworden. Wenn aber die 
Schweſter einmal tatiloferweile die alte Wunde berührte, fam der 
Schmerz heiß und bitter wie nur je. Und willen wollte fie 
immer, was ans ihm geworden ſei — ob er verdorben md ge: 
ftorben, ob er zurüdgefchrt ſei nach Deutſchland, glücklich und 
behaglich lebe, oder ob er dort geblieben fei, ein Weib genommen 
und der alten Liebe vergeſſen habe. 

Nie war eine Runde gefonmen, mie — bis heute, Da kam 
eine — aber welche! 

Sie jtand plöglich auf wie jemand, der einen raſchen Ent 
ſchluß gefaßt hat, zimdete Yicht au, holte einen dunklen altmobi- 
chen Mantel md eine Kapuze aus der Nebenſtube, und den 
Brief in der Hand tragend, verlieh fie das Zimmer. Unten ging 
fie zuerſt in die Küche, bie die Magd eine Laterne auzünden 
und ſich bereit machen, fie zu begleiten, dann Elopfte fie an die 
Thür der Schweiter. 

„Herein!" Fran Minna ſaß am runden Tiſche bei der 
Lampe und bäfelte; der Sohn Ins. 

„Jeſus, wie ſiehſt Din aus!“ ſchrie die Nätbin, ganz entſetzt 
in das blaſſe Antlig der Schweiter blidend, „Was iſt Dir? 
Sag's doch endlich!” 

„Ach hab' eine Nachricht von — —“ der Name wollte nicht 
über die blaſſen Lippen, „aus Italien —“ 

„Bott Foll mich ſchützen! Er fommt doch nicht etwa zurüch? 
Oder follft Dir gar Hin? Grundgütiger, die Geſchicht' iſt aber 
dauerhaft!" 

Tante Rielchen ftand hoch anfgerichtet»und antwortete mich. 
„Run, er will Dich wohl neh? Iſt nun wohl endlich 

fo meit, daß er eine Frau ernähren kann?" 
„er ift tot,“ antwortete Aränlein Rielchen. 
Frau Minng ſchrak doch einen Augenblid zujanımen vor 

dem verhaltenen Schmerzensruf der Schweſter. Zie wollte eſwas 
fagen, aber es fiel ihr nichts ein, fie ſah nur mit einem wicht ſehr 
Eugen Geficht der Frauengeſtalt nach, die aus der Thür ſchritt. 

Gleich daranf raſſelte unten die Schelle, und Tante Rielchen hatte 
dos Haus verlafien. 

„Mo will Tante hin?” jorjchte der Sohn. 
„Was weiß ih! Wird woh! einen Kranz beftellen wollen — 

aber den kann fie ja gar micht schien, fu weit - — Gott man 
willen, was fie vor hat. Ich bin nur frob, daß Da endlich "mal 
ein Ende wird.“ 

„War das Tante Rielchens Vräutigam ?“ 
„Ja, jo was war's, ber lerne mar; ſie kommt ſchon 

wieder. Wenn ihr irgend etwas quer gebt, läuft fie hinaus, und 
wenn's Spigbuben regnet. Hat fie ſich dann ausgetobt, jo fällt's 
ihr jchon wieder ein, wo fie wohnt.“ 

Fritz jenkte den Stopf gehörſam über fein Buch, jedoch lernen 
konnte er nicht, Er hatte die Tante aufrichtig lieb; er fand bei 
ihr Erſatz für die Profa, mit der die Mutter ſich umgab, und 
daß fie ein Leid erdulden mußte, machte ihn ſelbſt ganz traurig 
und unruhig. 

„Wenn ich nur wüßte, wo fie hin iſt,“ wagte er nach einem 
Weilchen zu ſagen. 

„Lern' dad!" — — 
Indeſſen war Fräulein Rielchen Trautmann im Sturm und 

Schneetreiben durch ein paar finſtere Straßen geſchritten und in 
ein hochgiebliges Haus getreten, hinter deſſen Laden im Unter 
ſtock ein Licht ſchimmerte. 

„Iſt der Herr zu Hauſe?“ 
„Jawohl!“ antwortete ein alter Mann, der im eier Art 

Livree ftedte, „juſt raucht er feine Pleite, und die Frau Doktor 
fegen das Schachbrett zurecht.” 

„Fragen Sie, ob ich einen Augenblick ſtören darf!“ 
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„Na, aber allemal! Was it da zu fragen? Sie kaum 
ich immer anmelden, Fräulein Niekben,” Und ohne au Die 
Ztnbentbür zu gehen, beüllte er mit wahrer Donnerftimme: 
„ran Doktor, Trautmanns Rielchen it da!" Daun öffnete er 
eine Thür, und ein Inchendes, mod’ recht ſchmudes Frauenantlig 
erjchien in dem Rahmen, 

Immer herein, Lieb Niekchen, mein Alter ſieht ſchon wie 
eitel Sonnenſchein ans!” 
ziehend, xie] fie: „Sol Und nun den Mantel herunter und Die 
Mapuıze. Das war cin geicheiter Gedanke! Nimmſt doch ein 
Gläschen Wein? Alter, ich hole von dem Eberbacher, —— und nun 

Und den Gajt über die Schwelle | 

unterbaltet Euch qut derweil, ich jeh' cs Euch ja an der Nafe an, | 
Ihr habt Heimtichkeiten! — Na, ceiferfüchtig bin ich micht, ob» 
gleich ſich's ſchon noch verlohnte!” rief fie zurüd, 

Plappernrühle!“ ſagte lächelnd ein hochgewachſener ältlicher 
Herr, dem man den Arzt auf den erſten Blick anſah. Und er 
batte Die Hand feines Gaſtes ergriffen und nöthigte Riekchen neben 
ſich auf das altmodifhe Sofa. „Nun? womit kann sch dienen? 
Giebt's wieder 'mal Aerger mit Frau Mina? Oder rebelliert 
das Herz wieder bei onen? Sie jehen vedht bla aus, Frän— 
fein Rielchen — nicht ſoviel figen, gehen Sie doch mehr 
fpazieren —* 

„sch komme nicht um meine Gefundbeit, lieber Doltor, id) 
möcht einen anderen Nath, möcht Ihre Vermittlung bei Ihrem 
Bender — — acht wahr, er ijt noch in Florenz?“ 

Ja — wenigjtens bor vier Wochen war er noch dort.“ 
„Ich hatt eine große Vitte an ihn.” 
„Die cr Ahnen ſicher gem erfitllen wird.” 
Selbſtverſtäudlich ſollen ihm keinerlei pefuniäre Verpflich 

tungen erwachjen, dafür forge ich; ich würde ihm nur bitten, nach 
Nom zu reiſen, dort eine Frau aufzusuchen, bei ihr einen ungen 
abzuholen und diejen dann über die Hipen nach Baſel zu geleiten, 
wo ich ihn in Empfang nehmen will.“ 

Herrie! Das klingt ja ganz geheimnißvoll!“ 
„Es ift feinerlei Geheimniß dabei,” ſagte fie matt Lächelnd. 

„Diefer Bub’ iſt der Sohn eines Jugendfreundes, der vor 
furzem ſtarb. Ju einem Briefe, den er zwei Tage vor feinem 
Tode ſchrieb und den mie ein Kollege von ihm feinem Willen 
nemäß übermittelt hat, bittet er mich, ich ſolle mich feines Knaben 
annehmen und ihn nach Deutichland holen.“ 

„ie heißt das Kind?” 
Sie fohte ſich an die Kehle, als würge fie etwas. „Friedrich | 

Adami,“ kam es jtodend beraus. 
„Ach jo — Verzeihung, Rielchen, id) femme den Namen — 

ih — ich babe ſelbſt einſt —“ 
„Darunter gelitten” wollte er jagen, verſtummte aber und 

blidie still das edle, reine Geficht des Mädchens an, das er einſt 
bei; begehrt hatte und von dem cr abgewiefen worden war um 
jenes Fremden willen. 

„Die wollen jid) aljo des Kindes annchmen ?" 
„0, lieber Doktor !” 
„Wie alt iſt es denn?“ 
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den Keller gejtiegen fein?” Und fie drängte der Eiligen ein 
Glas auf. 

„Nun denn, Fräufein Rieden, laſſen Sie uns anftoßen-auf 
alles Glück zu Ihrem menfchenfreundlichen Vorhaben!“ ſagte 
Doktor Kortum. 

„Dimmel, was iſt deun los ?“ rief Die Heine niedliche Frau 
mit den ſchwarzen bligenden Augen. 

„Sie will ein Rind adoptieren.“ 
Die Frau Doktor ſchlug die Hände über dem Kopfe zu 

ſammen. „Di mein!“ xief fie, „geh', ſei geiheit — s it nicht 
wahr!” 

„Doc, Fran! Mach’ doch nicht jo thörichte Augen!” 
„Aber die Verantwortlichleit! Da nähme ich dody lieber 

ein Mopperl vder ein paar Hanar — —“ 
„Schweig’, Frau, fie thut ein gutes Werk! 

wird Fran Minma fagen ?" 
„Eben will ich es ihe noch mittheilen,“ erwiderte 

etwas berzaat. 
„Was die Minng jagen wird?” rief Frau Doftor, 

fchen wird ſie wie unſer Siater, der Peter, wenn ich 
Micdichäffel weguehme — — D du liebe Jeit, ich wär’ 

Aber — was 

Rielchen 

„Aus⸗ 
ihm > Die 
nicht fo 

' kühl, ihr das zu vermelden!“ 
fagte leife das blaſſe Mädchen 

„Lebt wohl; fie wartet 
„Es iſt auch ſchwer,“ 

und ihre Augen blickten ganz ſtarr. 
auf mich!“ 

Nach einer Mnapven Viertelſtunde war fie wieder daheim und 
trat in die Wohnftube. Frau Minna ab eben einen Bratapfel, 
Fritz blätterte gelangweilt in feinem Briefmarfenalbum. 

„Ah wie qut, daß Du lommſt, Tante,” rief er, „da 
können wir droben noch das Sapitel vom Lederſtrumpf weiter: 
leſen!“ 

Sie legte plötzlich die Hand auf feinen Kopf. „Fritz, fich 
' mich 'mal au --- Du erhältjt einen Kameraden ins Daus; id) 

| 
auf dem Eofa 
ſie und ſchlug mit der flachen Hand auf den Tiſch, 

Dreizehn Jahre, ungefähr jo alt mie der Fritz Roettger.“ 
ſtieß ihn zurüch, flüchtete in ihr Schlafzimmer, und dort ſtöhnte „Wiſſen Sie, was Sie ſich damit aujbürden?“ 

„Volllommen!“ 
„So will id an Oskar ſchreiben. Er dürfte, jo wie 

ich ihm lenne, mit Wonne beveit fein, eine Tour nach Rom 
zu maden Ihre Börſe wird er dabei nicht zurückweiſen 
mögen oder können — weiß der liebe Himmel, Geld iſt auch 
heute noch troß feiner ſechsunddreißig Jahre das wenigſte bei 
ibm —“ 

„Und in Baſel oder Zürich, oder wo er will, nehme ich ihm | 
den Knaben ab.” 

„Ich mein‘, Rielchen, wenn er' ſchon jo weit iſt, wird er 
ſich auch gern 'mal wieder die alte Heimath auſchauen, und dazu 
ſoll ein Zuſchuß von mir ihm verhelfen.” 

„Das wär noch fchöner! Sie wifien, lieber Doktor, ich bin 
all mein Lebtag nicht aus unferem Nefte hinausgelommen. ber 
hier iſt nun die Adreſſe: Signora Adami, Piazza de' Cap- 
pueim 16.” 

„Danfe!” joate der alte Herr und fchrieb fich die Namen auf. 
Die Fran Doktor trat mit Römern und Flaſche herein, 

als Rielchen ſich ſchon wieder zum Fortgehen anuſchickte. „Nichts 
da!“ rief ſie, „erſt wird getrunken! Soll ich umſonſt in 

befomme Beſuch, langen Veſuch von einem Burſchen in Deinem 
Alter — freuft Du Di?“ 

„Famos!“ ſchrie der Junge, „Du bift famos, Tante!“ 
„Was iſt das ſür Unſinn?“ fragte Fran Minna. 
„Adamis Sohn fommt zu mir ins Hans,“ Härte Rielchen 

fie auf, ſcheinbar ruhig, aber ihre Bruſt hob und jenkte ſich 
ftürmifch. 

„uf Befuch ?* 
„Nein vorläufig — für immer, Minna.“ 
Die Fran auf dem Sofa hatte ſich verfärbt. „Das heißt — 

das heit — daß Du —?“* 
„Daß ich für ihu jorgen werde!“ 
„Daß Du verrüdt bijt, heißt's!“ vief Frau Minna. Und 

als die Schweſter mit einem ruhigen „Gute Nacht!“ allen 
weiteren Erörteruugen aus dem Wege ging, brach die Frau 

in ein nervöſes Lachen aus. „So!“ rief 
„jo! 

Nun iſt's volllommen, nun wiſch' Div den Mund, Du armer 
Schlucker, Du!“ 

„Aber — Mutler —“ wollte der nabe beruhigen, doch fir 

fie, als ſei ihr das ſchwerſte Unglück widerfahren, indes der Junge 
ſich die roſigſten Untkunftebilder an der Seite feines Kameraden 
ausmalte. 

Und Tante Rielchen ſaß droben und Tas noch einmal einen 
fangen Brief, deffen zitteige Schriftzüge die Hand eines Schwer 
leidenden verrietben. — — 

„Der Sedanfe, daß Du meine Ville erfüllen wirst, erleichtert 
mir das Sterben. Ich bitte mit keinerlei Recht, ich weiß es, 
aber ich wei andy), daß Du mich nicht vergeſſen haft. Zu jpät 
erfubr ich es, daß Dein Vater mir die Unwahrheit ſchrieb, indem 
er mir mittheilte, dah Du qlüdlich ſeieſt au der Seite eines 
anderen. 

Es ist berb gefündigt worden an uns beiden, armes Kind! 
Doch wir find wohl nicht Die einzigen in der Welt, denen fü 
geschehen ift, wicht die einzigen, Die erfahren haben, was es heift, 
entjagen zu müflen. — Ich habe einen Sohn, Friederike, ich 
liebe ihm mbeſchreiblich; jo fange ich lebe, it er geborgen, 
aber — danu? — Seine Mutter — — id) darf feine Anklage 
ichreiben — —. Nimm Dich des indes an, gieb ihm etwas 
viebe, etwas Sonnenſchein! Bott jegue es Dir! Er ſoll Did) 
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ehren wie Dein eigen Kind — gieb ihm Güte und Geduld, gieb 
ihm Liebe! 

Als ich vor langen Jahren den oben erwähnten Brief 
Deines Vaters erhielt, da ging es mir, wie es ein deutſches 
Lied ansdrüdt: „Mir war's, als jei verſchwunden die Som’ 
am hellen Tag — Ich könnt' es heute nicht beſchreiben, wie 
ich jene Zeit ertrug. Mein Schaffen, mein Wollen ſchien gelähmt, 
gänzlich geläbmt. 

Die Tochter meiner Wirtbin war c#, die mich vor dem 
Aergſten bewahrte, um — mich noch Mergeres erleben zu Infien. 
Ich verdiente nichts mehr, ich Fam aus den Schenfen kaum noch 
beim, ich verdarb es mit den Familien, die mir zuredeten, mid) 
aufzuraffen; ich war am Rande des Abgrumdes angelangt. Die 
Wirthin, meine nachherige Schwiegermutter, eröffnete mir eines 
Tages, daß fie mich nicht länger im Haufe dulden wolle, dafern 
ich nicht jofort die rüditändige Miethe bezahlte — ich lachte und 
wies ihr die Ieeren Tafchen. Sie begann darauf in der frei: 
‚chenden Weiſe ihres Volfes zu zetern, mit Bolizei zu drohen — 
und ihre Tochter ſtand bla und wortlos an der Thür, Als 
die Alte endlich) das Zimmer verließ, riß fie das Mädchen mit 
fich hinaus, und draußen begann ein Streit zwiichen den beiden 
Frauen, während ich ein paar Sächelchen zufammenfuchte, die das 
Leihhaus noch nicht verſchlungen hatte. 

Die volle tiefe Stimme des Mädchens blieb endlich Siegerin; 
es ward still in dem Eleinen Haufe — 

Ad, Friederife, es wird mir ſchwer, Dir dies zu ſchreiben, 
aber ich meine, Du haft ein Necht darauf, zu wien, wie ic) 
mein Weib gewann. Es war der Abend diejes Tages gelommen, 
ich hatte juft mein Tegtes Wertbftüd in der Hand und war im 
Beariff, dasſelbe als einzige Bezahlung der chremverthen Donna 
Mari zu geben und dann das Daus auf Nimmerwiederfehen 
zu verlaffen. Da Hopfte es leiſe und Julia bufchte in das 
Zimmer. 

‚Signor Federigo,“ Flüfterte fie, Ihr braucht micht auszu: 
ziehen — bebaltet Euer studio, die Mutter Täht es Euch, Ihr 
werdet fein böſes Wort mehr hören.‘ 

Wie fommt denn das? fragte ich gleichgültig; mir war cs 
wirklich einerlei, ob ich ging oder blieb. 

Ich habe — fie ſtockte und jah mid) durch die Dämmerung 
an mit den dunklen Augen, die in Thränen jchimmerten. — Sie 
war ein Meines zierliches Geichöpi, ohme Spur von Farbe in 
dem gelblich bleichen Antlitz. Ach hatte fic kaum beachtet, wenn 
fie an ihrem Webjtuhl ſaß und jeidene Fäden zu Bändern webte, 
wie fie es bei einer Muhme in Sorrent gelernt hatte, 

Was baben Sie denn, Julia?“ 
Ich bezahlte der Mutter — ſtieß fie hervor, ‚ich habe mir heim: 

lid) geipart von dem, was ich verdiene, aber fie darf es nicht 
wiſſen, Signor, fie ſchlüge mich fonit tot.‘ 

‚Das uchme ich nicht an, Julia," fagte ich kurz. ‚Dur bift 
ein gutes Kind, doch — das iſt unmöglich! Geh’, rufe die 
Mutter! 

Da fiel mir das Mädchen zu Füßen und begamm zu weinen, 
bitterlich und feidenfchaftlich, und dazwischen famen einzelne Worte 
bervor — ich solle wicht achen, ich folle jie nicht verlafjen, obne 
mich wolle ſie nicht leben, denn — fie liebe mich. Sie müſſe es 
belennen, es jei nun einmal fo, und fie werde erftiden, wenn ſi ie 
es nicht hinausschreien dürfe. Und wenn ich gebe, jo laufe fie mir 
nach, und feinen Ton wolle fie jagen, wenn ich fie auch ſchelten 
und treten würde. — — Da hob ich fie auf und zog fie an mein 
Herz und dachte, daß Du mich verlaffen habeſt, und daß diejes 
arme Kind des Wolfes hoch über der Frau ftehe, die mir die 
vielgerühmte deutſche Treue brach. Und nah ein paar Tagen 
ward fie mein Weib und ſaß mach wie vor an ihrem Webſtuhl, 
während meine Schwiegermutter für vornehme Herrſchaften wuſch 
und ich fleißig gemöthigt wurde, ebenfalls zu ſchaffein, denn Die 
Zeiten jeien schlecht und man wolle doch zumeilen Sonntags 
und Feſttags an meinen Arme Fich zeigen im Theater oder in 
einem Cafe. 

Das Elend, das moralische Elend blieb micdht aus. Anfangs, 
nach der Geburt meines Jungen, Fam noch einmal ein Aufleuchten, 
aber danı — — Ich habe mich, das ind im Arme, anfangs 
tapfer gewehrt gegen den Einfluß der Unbildung und Niedrigkeit, 
ich habe den Knaben vom erjten erwacenden Verftändnik an in 
meinem Atelier, unter meinen Augen gehabt, ich habe gearbeitet, 
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| bis mir die Krankheit Pinſel und Palette aus der Daud ri und 
die überhandnehmende Schwäche cs nicht mehr verhindern konnte, 
daf mein Liebling das dumpfe Krankenzimmer floh und ſich anf dei 
Gaſſe in Gejellichaft umbertrieb, die feiner nicht wirdig war. — 
Meine Frau arbeitete doppelt emfig; die Wirge mit einem zweiten 
Kinde ftand neben ihr. Sie war in dem keiten Jahre viel in 
meiner Stube, mic zur Qual — Gott helfe mir — denn jedes 
ihrer Worte war ein Stadyel, eine Anklage gegen den jämmerlichen 
Mann, an den fie ihr Herz gehängt. 

Und dam erfuhr ich, daß Dur mir Iren geblieben bift! Tas 
war das Schwerfte, und dod) jo ſchön. — Habe Dank, Friederife!l - - 
Noch einmal bitte ih Dich, gnieb dem Stinde Peine edle Gr 
finnung, Dein vornebmes Denken, Deine Treue! — Leb' wohl, 
und verzeihe mir! Ach habe Dich nie vergeſſen!“ 

Friederike Trautmann ja noch lange, den Brief in der 
Hand. Das Licht war heruntergebranmt und  erlojchen 
fie merkte es nicht. Eine nie gefannte peinigende Bitterkeit hatte 
ibr Herz gepadt. 

„D, Ahr!“ flüfterte fie und ftredte die Hand aus gegen 
das Bild der Eltern, „battet Ihr denn das Recht, uns zwei 
elend zu machen?“ Und je mebr fie darüber nachſann, um jo 
arößer ward ihre Sehnſucht nad) dem Kinde Des geliebten 
Mannes. Alles, alles, was cr von ihr verlangte für feinen 
Sohn, würde fie dieſem geben, mehr noch, viel mehr! Wie ein 
Verſchmachtender trinkt, fo ſog fie die Bortellung jener Minute 
ein, in der fie die Arme ausbreiten wiirde, um dieſes Kind ans 
Herz zu nehmen. 

Wollte Gott, es jtünde erft neben ihr! 

Und der Tag nahte ſich; die Zeit war langjam, aber fi: 
war vergangen. Die Borbereitungen hatten der angehenden 
Vilegemutter viel heimliche Freuden, die Sticheleien der Schweſter, 
das befümmerte Ausjchen des Neffen, der von der Mutter all 
mäblich überzeugt worden war, daß ihm durch das Erſcheinen des 
„Fremden Vengels“ bitter unrecht geſchehe, viel offenbare Krän 
kungen gebracht. Aber fie ging doch unbeirrt ihren Weg. Zwei 
Tage vorher war denn alles in ichönfter Ordnung, wenigjtens 
im Obergeſchoß des alten Hauses, das fein ſpitzes Giebeldach trug 
wie eine verhältnißmäßig viel zu bobe Kovibededung, und deiien 
zahlloſe Bodenluken verſchlafenen Augen glichen. Num ächzte die 
alte roſtige Wetterfabne im Weſtwind, der über den Rhein da 
ber braufte, un» in den Straßen des winzigen Städtchens tobte 
die liebe Jugend in allerhand billigen Verkleidungen einher, denn 
es war der Rojenmontag, und wenigſtens die Fleinen Leute 
wollten ihren feitlihen Umzug baben wie die großen dort unten 
im heiligen Köln und oben im goldenen Mainz. 

Fritz Noetiger ftürmte auch die Treppe binauf in Tante 
Rielchens Zimmer, obgleich ibm die Mutter gewarnt hatte, dafı 
befagte Tante ja doc) Feine Augen mebr Für ihn haben würde. 

Sie hatte recht gehabt, die Mutter. Tante Rielchen ſaß 
ftumm und bleich im Sofa, und vor ibr ftand der Onfel Doktor 
mit einem Briefe in der Hand und ſchien jo halbwegs ihre 
Faſſungsloſigkeit zu theilen, denn ev kratzie ſich bedenklich hinter 
den Uhren. Fritz börte durch feine ſchwarze Pierdehnar-Perüde, 
mittels welcher er Tich zu einem „Radidimanfidifallenjungen“ umge 
ſchaffen hatte, noch deutlich, wie er fagte: „Ja, das iſt nun nicht 
anders, mein liebes Fräulein Rielchen; bedenfen Sie, dah ca 
jo das Nücitliegende war, Bier haben Sie das Schreiben. 
Rorläufig ift nichts daran zu ändern, und ſpäter — kann ja dann 
Rath werden. Gezwungen — — Was ſtehſt Du denn bier und 
gafiit, Dimmer Vub',“ herrichte er den Knaben an, der mit 
offenem Munde lauſchte. „Lauf munter, ich hör' fchon die 
Muſik.“ Und als der Verdutzte verſawunden war, fuhr der 
Doltor fort: „Gezwungen werden, das zweite and modı 
als Pilegefind anzunehmen, lönnen Sie nicht. Ich bitte Sie, 
der Adami muß doch bier in Deutichland herum mod) Wer: 
wandte haben, deren Pflicht und Schuldigfeit es ift, für die 
Kinder zu jorgen?” 

„seine bat er, lieber Doktor!” 
„Na, das wird ſich alles finden. Mein Bruder war aber 

in ganz verwitujchter Cage; ſtellen Sie ſich nur vor — wie ſchreibt 
er denn?“ Und er begamı zu leſen: 
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„Ich kann Dir nicht jagen, wie es ausſah dort im dem | 

feinen Haufe nahe der Kapuzinerkirche. Das verjtaubte öde 
Atelier, mitten darin die Bahre der jungen Frau, die, wie man | 
mir fagte, ſich bei der Pilege des ſchwindſuͤchtigen Gatten angejtedt 
hatte, um in unglaublich Furzer Zeit derjelben furchtbaren Krank 
heit zu erliegen; dazu eine alte Halb blödfinnige Perfon, die 
Mutter der Verftorbenen, die ein wahres Betergefchrei erhob | 
über die Loft, die fie auch noch mit einem $tinde haben müſſe, 
einem ganz abſcheulich boshaften Sinde. Den Lelteften würde 
fie gleich behalten, wenn ich nur die da mitnehmen wollte, und 
fie wies nad) einer Ede, in der ein Heine Mädchen hodte, ein | 
arınjeliges mageres Ding mit großen ausdrudsiofen Augen, dem 
Schelte und Schläge gar wicht mehr weh zu thun ſchienen, ver- 
muthlich, weil es ſchun vom eriten Tage an daran gewöhnt : 
worden war. 

Ich machte der widerwärtigen Scene ein Ende, indem ich 
erklärte, beide finder mitnchmen zu wollen. Es ift eigenmächtig 
und leichtſinnig, ich geſtehe es, aber das Herz drehte ſich mir im 
Leibe um beim Anblid des Heinen jammervollen Geſchöpfes, und 
ich denke, jo völlig wird ja doch Edelſiun und Großmuth noch 
nicht aus der Welt gefchteden fein, daf jo ein armes Dingel vers | 
fommen müßte. Wäre ich ein anderer, lieber Bruder, ich behielt 
es ſelbſt — aber jo —“ 

„Behalte ich es,“ umterbrad die Stimme Rielchens den 
Lefenden, „es muß auch gehen. Die Freudigfeit zu dieſem Schritte 

unter dem Einfluß der Nothwendigleit.“ Und jie drüdte dem 
alten Freunde die Hand, Hingelte ihrer Magd und begann mit 
henem Rumoren. m Haufe, juft über der Schlafſtube der Frau 
Näthin, Die fich gerade das jcAmwarze Häubchen aus Mollfpigen 
auf den Scheitel ſetzte. Schwarze Wollipigen ſchienen ihr das 
Braftiichite, fte fojteten feine Wäſche und waren haltbar. 

„Luischen!“ rief fie in die Stube, wo das Mädden den 
Ofen ſchürte, „was ift denn da oben wieder los?“ 

Und Luischen ging auf Kumdjchaft und Fam mit jchredens: 
bfeichem Geſicht zurück. „Um Gotteswillen, Frau Räthin, das 
Fräulein richtet ein zweites Bettchen auf, ein feines; vom oberjten 
Boden bat ſie's berunterfchaften und neben ihrer Schlafitute 
aufitellen laſſen, und das Käthchen fagt, es kämen wicht eines, 
jondern zwei Kinder.“ 

„Gott erbarme fich!” rief die entſetzte Frau, „was jällt ihe | 
ein? Unſer Haus iſt doc keine Kinderbewahranſtalt!“ Und fie 
lief jpownftreichs Die breite Eichentreppe hinauf und trat in die 
neöffnete Thür eines Keinen einfenftrigen, alfovenartigen Raumes, 
der dem verjtorbenen Water, dem Juſtizamtmann, als Alten- 
fanımer gedient hatte. Dort fand jept ein ſchmales Gitter: 
bettchen, darin einst beide Schweſtern ihre Kinderträume ver: 
träumt hatten und in weldes Fräulein Rielchen eben ein Stopf: 
liſſen als Dedbeitcen fegte. 

„Na, ich hab's nicht glauben wollen — jeht ſeh' ich's,” 
fagte die Frau Räthin tonlos. 

„Ich lann's felber ſchwer glauben,“ antwortete die Schweſter 
und nahm cine alte Zitzgardine vom Tifche, um fie pritfend gegen 
das Fenfterlein zu halten. 

„Nun, weninjtens fcheinft Du Dich einfacher einrichten zu 
wollen bei dieſem neuen Zuwachs,“ kam es von den zitternden 
Lippen der Fran Minna, „oder wird da auch neu tapeziert und ge 
ftrichen, und werden zu Dugenden die theuerften Spieljachen auf 
gebaut wie drüben bei dem Prinzen?“ Und fie deutete mit dev 
Hand mac der acgenüberliegenden Thür, über der ein Höchit 
emfadyes, von Tammenzweigen umrahmtes „Gott ſegne Deinen 
Eingang!“ prangte. 

Niefchen antwortete nicht und begann das rothnetitpfelte 
Stüdchen Zeug an ein Gardinenbrett zu beiten. Was follte fie 
auch fagen? Jedes Wort hätte den Sturm entfejfelt, der ſchon 
fange in der Luft dieſes Daufes Tag, und fie wollte Frieden, 
Frieden um der Kinder willen. 

Die erregte Frau bezwang ſich endlich angefichts diejer 
Gelaitenbeit, fie that nur einen tiefen Seufzer und fagte: „MWüften’s 
der Vater und Die Mutter, im Grabe drebten Sie fich um, nicht 
einmal, Tondern zweimal!“ Damit ging ſie, um ſich drunten 
ihr Schwarzfeidenes überzumerfen, denn fie war zu einem Kaffee 
gebeten bei Frau Mommerätbin Gerbach, wojſelbſt ſich auch die 
ſammtlichen, möglich und unmöglich aufgeputzten Kinder ver: 

ſammelten, um ſich bei Punſch und Kuchen gütlich zu thun. Dort 
ſaß ſie und erzählte mit gen Himmel gerichtelen Augen, daß es 
doch ein wahres Kreuz um eine alte Jungfer fe. Schrullen 
habe das Rielchen, höher als ein Haus, aber fie, fie waſche ihre 
Hände in Unſchuld. Drunter und drüber werde es ja gehen. 
„Na, Ihr werdet jchen, Kinder, denkt an mic!” 

Aſchermittwoch, und alles übernädhtig, traurig und ftifl; die 
Alten mit Kopfweh, die Kinder mit Magenbejhwerden, und dazu 
ein ganz abichenlicher Titwind, der ſelbſt durch die Fenfterrigen 
fein Opfer jucht mit Halsſchmerzen und Schnupfen. 

Fran Räthin Hatte große Wäſche angeſetzt; was gingen 
fie denn die Empfangsfeierlichfeiten da droben an? Der feuchte 
Dunſt der Waſchlüche fand feinen Weg bis in den großen, mit 
uralten nachgedunfelten Porträts geichmüdten Flur und vermifchte 
ſich mit dem Duft des frifchgebadenen Kuchens, der von oben 
aus der neu eingerichteten Küche des Fräuleins herabdrang. Denn 
die Frau Näthin hatte erklärt, fortan jei es befjer, jede Familie 
führe ihre eigene Wirtbfchaft. 

Die Frau Räthin that fich viel darauf zugute, ihre Meinung 
„ehrlich“ herans zu jagen. Daß diefer ſonſt recht lobenswerthe 
Grundiag in einer Art Anwendung fand, die verlegend wirken 
mußte. fühlte fie nicht; bei ihr war Grobheit und Wahrheit gleid: 

‚ bedeutend. Ihr Wahlſpruch lautete: „Ich kann mich nicht veritellen. 
wird ſich noch finden,” fehte fie Hinzu, „bis jet nefchicht es mur | Wem's nicht paßt, wie ich bin, der foll mir vom Leibe bleiben. 

So ein zimperliches, rückſichtsvolles Gethue, wie es das Riekchen 
an ſich hat, iſt mir ſchrecklich. das iſt nicht Fiſch mod) Vogel, nicht 
lau und nicht warm, baſta!“ 

„Du gehſt in die Wohnſtube, dummer Bub', und haſt 
nicht etwa Maulaffen feil, wenn die fremden Kinder lommen!“ 
fuhr fie den Sohn an. 

Fritz verzog fein Geficht, denn er hatte ſchon die Einladung 
der Tante, das Mittagsbrot bei ihr zu eſſen, abjchlagen müſſen; 
aber acacn den Willen der Mutter gab es kein Auflchnen, Er be 
gnügte ji), den Lanſcherpoſten am Fenſter einzunehmen und fo ge 
ſpannt die Mauerpforte im Auge zu behalten, als ftehe er auf 
dem Anftand. 

Droben ſaß auch jemand am Fenſter und wartete. 
Es war ein mittelgrofes behagliches Zimmer mit Wand: 

täfelung und dunklem Baltenwerl, In der Mitte des Naumes 
unter einer Hängelampe ſtand ein alter maffiver Eichentifch; 

au der Wand neben dem Dfen aus Badjteinen, um den cine 
hölzerne Bank lief, hing ein leeres Bücherregal; es follte ſich 
erſt noch füllen. Ginige Sandfarten, cin paar Bilder, Dar 
jtellungen aus der römilchen Gefchichte, ein Schreibpult und 
ein Bett vervolljtändigten die Einrichtung. Der Tiſch aber 
trug eine wahre Weihnachtsbeſcherung an Spielen, Soldaten, 
Büchern, alles umkränzt mit Tammenzweigen. Bas war das 
Bimmer, welches der Meine Friedtich Adami bewohnen ſollte, 
und man jah auf den eriten Blick, daß Hoffnung und Liebe es 
eingerichtet hatten. 

Fräulein Rielchens Herz hörte fait auf zu schlagen, als 
die Glode drunten gezogen wurde. Die alle Dora, die juft 
zu jener Zeit im Hauſe gedient hatte, als Rielchen ſich von 
ihrem heimlich Berlobten trennen mußte, und die, nun längft 
Witwe, auf Bitten des Fräuleins den Poſten einer Wirth 
ichafterin in dem vergrößerten Haushalt übernommen hatte, ob 
gleich fie Stein und Bein ſchwur, fie könne nicht mebr jo 
recht Schaffen, — fie lief, fo raſch es ihre alten Füße aejtatteten, 
die Treppe hinunter und an die Hausthür, während ihre 
Herrin dort oben ſtand wie geläbmt und nur eines jah, einen 
ichlanten blonden Buben, der an der Hand des Doltors über 
den Sof jahritt. 

Die Fühe zitterten ihr, Wie eine fteinalte Frau jchleppte 
fie fih bis zur Stubenthür und hinaus auf den Flur, und dort 
lehnte fie am Treppengeländer mit vergehendem Athem. „Mein 
Junge,“ jlüfterte fie in hefliger Bewegung, „mein berziger armer 
Bub’, jei willlommen!“ Und fie zog den biegfamen Körper des 
ſchlanlen Burfchen an ſich und ftnerte ihm ins Geſicht, und ſie 
prefte ihre Lippen auf den Blondlopf, und die Haren Tropfen 
aus ihren Augen vannen auf Das krauſe dide Haar, dasselbe 
Saar, wie der Vater es gebabt, „Ariedrich beit Tn wie Dein 
Vater? Und bift Du gern zu mir gekommen? Ich will Die) 
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tieb haben, Friedrich — Dur verftehit mid doch, Du ſprichſt 
doch deutjch?“ 

Er hatte fi etwas verlegen aus den Armen der fremden 
Frau gewunden. „Ja!“ fagte er und fab an ihr vorüber, „aber 
Italieniſch it ſchöner.“ 

Der Doltor lachte verlegen. 
lommſt Du noch nicht?” 

Vom Abſatz dev Treppe ber war ſchon während einiger 
Minuten die zuredende Stimme eines Mannes gedrungen. „Ya 
doch! Ka doch!“ rief dieſelbe Stimme jet, „der Heine Hader 
fit hier auf der Treppenftufe und iſt nicht zu bewegen, weiter - 
zu gehen. — Na, dann fomm, Du Eigenſinn,“ fuhr er fort, 
„ih will Dich tragen!” 

Nun der Schrei eines erjchredten Kindes, und gleich 
darauf tauchte an der Biegung der Treppe ein Mann anf mit 
breitfrämpigem Kalabreferhut, der ein jonderbares Heines Weſen 
in den Armen trug. Es lag darin, wie man ewa ein 
Widelfind trägt, den Kopf bintenüber gebeugt, die Augen halb 
gefchloffen, einen troßigen Zug um den Mund und die Fäuft- 
chen geballt. 

„Ro kann denn die Vorſtellung des Heinen Fräuleins 
erfolgen?" fragte fcherzend der Bildhauer, Usfar Kortum, 
der Bruder des Doltors; „es ift wohl am beften, ich bringe 
fie gleich an Ort und Stelle, jonjt fängt der ſcheue Vogel 
auf der Stubenſchwelle noch einmat an, mit den Flügeln zu 
Ichlagen.* 

Fräulein Rielchen öffnete die Thür zu des Knaben Yim- 
mer, und dort ftellte der Münftler ein kleines Geſchöpf auf 
zwei winzige Füßchen, ganz drollig anzufeben; aus einem fon: 
derbar buntgefteeiften Tuche, das um die Taille geknüpft war, 
tauchte ein blaffes Geſichtchen empor, von einer Fülle dunkler 
franfer Haare umgeben. Wegungslos jtand das Perſönchen 
da, vollitändig fremdländiſch anzufchanen; das einzige, was ſich 
an ihm regte, waren die arofen goldenen Ringe in den zier 
lichen Chren. 

„Geh zu der Dame und gieb ihr Die Hand,“ fagte der Bild: 
Hauer auf Italieniſch Aber die beiden braunen Hände fchlangen 
ſich feſt ineinauder, das Mündchen preßte ſich zufammen und zwei 
große dunkle Augen ſtreiften schen unter langen Wimpern hervor 
die jchlanfe Frau, die noch immer den Bruder mit einem Arme 
umſchlungen hielt. 

„Komm doch zu mir, Kleine,“ forderte Riekchen. Aber 
ihre Stimme Hang anders, als fie zu dem Bruder gejprochen 
hatte. „Momm, mein Kind, wie heißt Du denn?“ 

„Julia,“ antwortete der Knabe an ihrer Stelle, „Julia, wie 
die Manta.” 

„Komm ber, Julia!" Rielchen Trautmann ſprach es unge 
duldig und befehlend, über ihr Geſicht war jäh eine vothe Flamme 
hingeichlagen. Und als das Kind ſtumm zurücdwich, riß fie es 
zu fi) berüber, und vor ihm niederkniend, hielt fie es an beiden 
Schultern und jah ihm im das ſchmale blaſſe Geſichtchen unter 
dem wirren Gelod, 

„Keine Spur von ihm — fremd, fremd!" ſprach ihr Herz, 
und jede weiche Regung ſchwand daraus. „Das iſt ihr Kind, 
das Kind jener, die das Glüd befah, das doch mir gehörte von 
Gottes: und Rechtswegen!“ Sie fand fein Wort der Liebe für 
das bebende Beichöpfchen; faft heftig ließ fie es los und richtete 
fi empor. 

„Dora,“ fagte fie zu der alten Dienerin, „thue Du ihm 
die marmen Tücher ab nnd nimm es hinüber in fein Stübchen.* 
Und wieder wandte fie fich zu dem Jungen, der an dem Tiſche 
jtand und mit leuchtenden Augen die Schäße betrachtete, die dort | 
für ihn lagen. 

„Es iſt Dein, Friedrich — beichau es Dir, nachher wollen 
wir eſſen. ch bitte die Herren —“ und fie fchritt zur Thür, 
„treten Sie einftweilen, bis es zu Tiſche gebt, in mein Wohn: 
zimmer und laſſen Sie fid danken, Herr Oskar Slortum, für 
den großen Dienft, den Sie mir erwieſen haben.” 

Die Brüder hatten raſch einen ſtummen Blick gewechſelt. 
Der Rüngere ſeufzte. „Die Kleine dauert mich,” murmelte ex, 
j> daß es nur deu Neltere verjtand. 

„Warte doch ab!” tröftete dieſer. 

„Oslar,“ rief er zurüch, 

Frau Minna fcharwerkte indes unten in der Küche umher; 

da das Mädchen bei der Wäjche half, bereitete fie heute das 
Eſſen. Die Bratendüfle aus dem oberen Stod, wo ber Doktor 
und der „windige" Bildhauer aus Florenz, der die „unnützen 
Dinger“ gebracht, mitipeiiten, machten ihre Laune nicht bejier. 
AS nun gar der Fritz im die Küche fchaute und fragte, ob 
er demm wirklich nicht oben eſſen dürſe — Tante Riekchen 
habe ihn noch einmal einladen laſſen — mard fie ganz cr: 
bojt. „So lauf in Studfuds Namen!“ rief fie und fchmetterte 
einen Dedel jo heftig auf den brodelnden Fleiſchtopf, daß es 
wie Janitfcharenmufit Hang. Sie Tief dann ins Waſchhaus, 
und fein Stüd war ihr recht gewaichen; es gab scharfen 
Tadel und bittere Redensarten, und endlich fegte fie ſich in 
der Küchenſchürze auf den Sorgenjtuhl am Fenſter der Wohn: 
ftnbe und nahm fich vor, ihre leibliche Schweiter wegen Xer- 
ichwendung und Unzurechnungsfähigkeit unter Sturatel ſtellen 
zu lafjen. 

„Und gleidy zwei! Gleich zwei!“ murmelte fie; „das zweite 
iſt ganz und gar überflüſſig. Eine Sünd' und eine Schand 
iſt's — erjtiden möcht' man darob!” 

Und juft in diefem Augenblick erſcholl über ihr ein heftiges 
Stinderfchreien, gellend und boshait, wie die Räthin meinte; dann 
die Stimme Rielchens, fo Taut wie fie in diefem Haufe noch 
nie vernommen worden war, und jetzt unterfchied die Lauſchende 
auch noch Doras Hohes Organ. „Na, das fan ja hübich 
werden!” ſprach die Nätbin vor jih Hin. „Herr Gott, wenn 
ich bedenke, tuns das Rickchen für ein Geficht machte, wenn mein 
Dub’ einmal ſchrie!“ Damm wurde es vplögfich fill, aber in 
die Stube zur Frau Räthin lam das Luischen mit aufgeftreiften 
Hermeln und nafier Schürze. „Haben die Frau gehört?“ fragte 
fie cifrig- 

„Jawohl, ich bin nicht tanb!“ 
„Ach Du mein, bin ich erſchrocken! Eh' man ſich da dran 

gewöhnt! Die Kleine, das Mädchen, ſoll ein jo böjes Ding fein, 
vor Eigenſinn iſt's gang mweggebkieben, fagt eben das Kathchen 
von droben, ganz blau iſt's geworden.” 

„Du jollft Dich um Deine Wäjche kümmern!“ 
Ich geb’ ja icon, Frau Näthin, aber jo etwas hab’ ich 

noch nicht gebört, dah ein Mind wild wird, wenn's elmas Liebes’ 
gethan befommt. Schad' um die nene Puppe, eben bat das 
Räthchen die Scherben in die Müllgrube getban.“ 

Frau Mätbin ſah zum Fenjter hinaus, und Luischen zun 
ſich zurüd; fie hörte nur noch, wie die Fran die Hände faltete 
und jagte. „Großer Gott, was fir eine Laft, was für eine Laſt! 
Was für ein unnützes Ding!" — 

Fräulein Riefhens trauliche Schlafjtube floh Heute der 
Friede. Ste ging noch um Mitternacht auf und ab, jeder Neww- 
bebte ihr. Sie nahm den Wadsjtod und ſchlich mach dem 
immer des KAnaben; der ſchlummerte nicht, er lag mit großen 
offenen Augen und ſtarrte in die nene Umgebung. 

„Schlaf, mein Bub,“ flüfterte fie und beugte ſich über ihn 
und strich ihm die Soden zurück, die ſich genan jo keck auf die 
weiße, ſchön gelormte Stirn legten tie einſt bei dem Water. 

„Na, Tante!” 
Gefällt es Dir bei mir?“ forichte fie zärtlich. 
„O ja! — Der Fritz und ich wollen uns morgen Kaninchen 

lanfen. Er fagt, wenn ich's möchte, erlaubteſt Du es.” 
Sie ſchwieg. 
„Nicht wahr, Du erlanbit es?“ fragte er und umfaßte mil 

beiden Armen ihren Hals und zug ſie zu ſich herunter, 
Ahr ſchwebte ein „Nein!“ auf der Zunge, denn fie batie 

vor kurzem exit dem Neiten diefen Wunfd) abgejchlagen, aber das 
„Nein!“ verwandelte fi in ein „Ja!“ unter der Zärtlichteit des 
Knaben. Sie war fid) der Schwäche bewußt und es bangte ihr 
vor fich ſelbſt. 

„Nun schlafe aber auch!“ 
„sa, Tante!“ 
Und dann ging fie auch am das Lager des Heinen Mädchens. 

Das Kind Tag in dem weißen Bettchen, feſt ſchlummernd, den 
Heinen Mund herbe bevuntergezogen, die Fäuftchen geſchloſſen. 
Die alte Dora ſchlief tief in ihren anfgethürmten Kifſen. Fricderile 
stellte das Licht auf ein Tiſchchen und ſtand mit ſchlaf hevab 
hängenden Armen und gejenktem Kopfe vor diefem Kinde. werd 
ein unjeliger Charakter ftedte in dem zerbrechlichen Heinen Ding: 
Ihr Herz zitterte noch bei dev Erinnerung an die Scene von heute 
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mittag. Jubelnd hatte der Bub’ feine Schäge der Schwejter ae 
zeigt und dag Mädchen hatte fie mit großen begehrlichen Augen 
angejehen, ohne fich zu rühren. Und da hatte ihe Riekchen cine 
Puppe bingehalten, eine ſehr häfliche gewöhnliche Puppe, die 
Räthchen in aller Eile um ein paar Grofchen aus dem nächſten 
Laden geholt, weil man jo gar nicht au Mädchenſpielzeug ge 
dacht. Die Kleine aber griff nicht zu; fie jtredte wie Heute früh 
die Hände auf den Rüden und blidte ſchier verächtlid von der 
bunten Sarifatur auf das Hänneschentheater, mit dem der Junge 
ſich zu ſchaffen machte. Da nahm Riekchen ungeduldig die Buppe 
und drüdte fic dem Heinen trogigen Dinge gewallſam in die 
Arme — und nun geichah etwas Unerwartetes. Die Hände des 
Kindes ergriffen die bunte Bäuerin und fchmetterten fie jo ge: 
mwaltjam zur Erde, daß der Borzellanfopf in taufend Scherben 
jerfplitterte. Gin jprühender Blid traf die erſchrockene Geberin, 
und das winzige Berföncden wandte ihr mit einer ganz unnach 
ahmlich ftolzen Gebärde den Rüden. Rielchen aber auoll ein 
unbefanntes jchredliches Gefühl heiß zum Herzen; fie fahte das 
sind und führte es heftig in das Stübchen, da es ſchlafen follte, 
und dort — wie fam es nur, daß fie jo zornig werden fonnte? — 
dort ſchlug fie die braunen unartigen Händchen, bis ein lautes 
Schreien begann, ein thränenlofes entſetzliches Schreien, das ihr 
die Ohren gellen machte. Erſt Dora hatte die Meine Bejtrafte 
zu beruhigen vermucht. 

Sie war zu hart geweien, Rieldyen geitand es ſich ehrlich ein 
und war dennoch nicht imitande, die Hand auszuſtrecken, um lieb: 
kofend dieſes ſchmale Sinderantlig zu berühren. Und plötzlich 
ſant fie am Bette nieder und Mammerte ſich weinend an die 
Gitterftäbchen. „Herr Gott,“ ſchluchzte fie, „welch eine Laſt, 
meld eine ſchwere Laſt haft Du mir auferlegt! Hilf mir — 
mein Herz wendet fi) ab von dieſem Kinde, ich kenne mich 
ſelbſt nicht mehr!” 

Und fie weinte, bis die Alte erwachte. „Ja, ja, fie ift 'ne 
Laft, die Kleine da, eine jchwere Laſt, Fräulein — aber, ſehen 
Sie, da hilft nur Sitte und Geduld.” 

Und in diefem Augenblick ſprach dieſe jchwere Heine Laſt im 
Traume: „Mama mia, mia carissima Mama!“ Es Mang ſo 
füß, fo weich, wie wenn ein Vögelchen im Schlafe zwitichert. 

Riekchen ftarrte in das Stindergeficht — es lächelte; wie 
entzüdend fah es aus! 

Fa, wenn fie auch jo gelächelt hatte — und wieder ſtürzten 
ihr die Thränen aus den Angen, und fie ging raſch hinaus, denn 
jegt fonnte fie das Kind erſt recht nicht jchen. 

Eine fchwere Laſt — fo dünfte allen Diefes federleichte, 
Heine, jeltfame Mädchen, das jo unerwünfcht und unerwartet ins 
Haus gejchneit war, keinem ſchwerer als der Pilegemutter, am 
leichteſten noch der alten Dora. Bor der großen Geſtalt der Tante 
flüchtete das Kind blitzgeſchwind in irgend einen Minkel mie 
jene zierlichen Eidechjen, die fich auf einem Trümmerhaufen im 
heimatblichen Rom ſonnen. Nichts brachte es aus feiner Gleich— 
gültigleit, Gute nicht und nicht die Strenge. Die Frau Räthin war 
geradezu entjegt über das zigeumerhafte Geichöpf, und fie malte 
e3 ihren Freundinnen in fo grellen Farben, dan dieſe fich wun— 
derten, eined Tages an der Hand der alten Dora cin ganz 
menſchlich ausjchendes Weſen nad) der Schule trippeln zu ſehen; 
fie batten gemeint, e3 fei mohrenjchwarz und habe Wollhaar. 

Wunderbarerweife hielt die Kleine in der Klaſſe aus, ja fie 

o 

Am wohlſten ſchien ſich Julia zu Fühlen in diefem Winkel, 
und wenn im Mebenzimmer, Tantes Putzſtube, die Töne 
einer Violine erlangen, dann log Sogar ein Lächeln über das 
ernſte Heine Untlig und die Hände preften ſich gegeneinander 
wie im höchſten Entzücken, während fie regungslos an der Thür 
lanſchte. 

„Du haſt ihm wohl gern, den Fritz?“ forſchte Dora, ment 
ih das Mädchen das feine Näschen an der Fenſterſcheibe platt 
drückte und mit ernjten Mugen dns Spiel dev wilden Jungen im 
Garten verfolgte. Aber eine Antwort befam fie nicht. 

„Daft Du Deinen Bruder vecht lieb?“ fragte die Alte weiter. 
„Nicht jo ſehr!“ antwortete das ſeltſame Kind. 
„Nun, aufrichtig biit Du wenigitens, beinahe jo wie Die 

Frau Räthin — daß Gott erbarm’!" Und Dora dadıte daran, 
daß befagte Dame von den fremden Eindringling nie anders 
ſprach als von „Mamſell Unnüg“. 

Zuletzt gebrauchten auch die Dienftboten diefen Namen und 
die beiden Jungen, die ſich mächtig angefrenndet hatten, Frau 
Räthin Tief diefe Freundſchaft zu, denn Niekhen fand ja in 
ihrer Affenliebe für den blonden Friedrich nicht Maß noch Ziel, 
war aber doch jo gerecht gegen ihren Neffen, dab fie ihn 

vollauf an allem Guten theilnchmen lieh, das fie dem Pilege 
‚ john gewährte, 

war beinahe ſchwer zu bewegen, nach Haufe zu gehen, obaleid | 
fie in der Schule meift ſtarr auf ihrem Plage jah, die Augen 
von dem Lehrer nicht verwandte und von den Mitfchülerinnen 
feine Notiz nah. 

Dora hauſte mit ihr im Heinen Stübchen, in welchem nur 
grad’ Raum für die zwei Lager, ein Nähtifchchen und den Schmoll 
winkel des Kindes war. Die Alte allein im ganzen Haufe ver- 
ftand es, mit dem „Julchen“ umzugehen. Freilich hatte die 
Stleine stets harte Ohren, wenn fie JJulchen“ genannt wurde; 
fie pflegte bei diefem Anruf vegungslos an ihrem Plage zu ver 
harren. Entſchloß ji aber die Alte, jo ſchmelzend cs ihre 
rauhe Stimme fertig brachte, „Julia“ zu rufen, jo gehorchte das 
Kind fotort, 

Friedrich Adami, oder wie Tante Rielchen ihn nannte, 
der „Frieder“, war allmählich Herr im Haufe geworden, nach ihm 
richtete ſich alles; bedurfte es doch nur eines Blides der blauen 
Snabenaugen in die der Tante, und fein Wille geſchah. Er 
verliebte eine Jugendzeit wie im Himmel. Rielchen brachte cs 
wicht einmal fertig, ihn zu tadeln für Unarten, für jchlechte 
Schulzeugniſſe, für Klagen jeitens der Lehrer; fie fand ſtets eine 
Entichuldigung Für ihn, uud das Aeuherite war, daß fie ihn in 
ihr Zimmer kommen lieh, ihn mit Tränen im Wuge bat: 
„srieder, verfprich mir nur, daf das nie wieder geſchieht!“ Was 
er dann auch mit feurigſter Bereitwilfigleit gelobte, um es in 
Zeit von einer halben Stunde zu vergeſſen. 

Im ganzen Städtchen war der Frieder bekaunt als ciner 
der ärgiten Nangen. Der Doltor jchüttelte betrübt den Kopf, 
wenn er abends aus dem Gafthbaus „ur Traube“ heimlehrte, 
wo auc die Lehrer des Gymnaſiums ihren Schopben tranfen; 
und oft ſagte er zu feiner Fran: „Es ift chen Weibererzichung, 
was fol daraus werden!“ 

„Du müßleſt doch als Vormund eingreifen,“ antwortete 
dieſe dann ärgerlih, Er aber meinte, das könne und dürfe er 
nicht, denn noch gefchehe ja nichts, was ein Einjchreiten feiner 
jeits vechtfertige. 

Es war nur ein Glüch, daß Tante Niefchen all die einſamen 
langen Jahre hindurch die Zinſen ihres Vermögens nicht ver 
braucht hatte und fih nun in der Lage befand, den Herrenge 
lüften ihres Frieder nachgeben zu Lönnen. Der Bube war 
eitel, er mußte alles geſchniegelt und qebügelt haben. Die Räthin 
nannte es „Afferei“, und ibr Fritz bekam troß allen Jammerns 
und Bettelns doch immer nur die gejlidten Sachen für Alltags: 
Riekhen aber entichuldigte den Hang des Frieder für Eleganz 
mit dem Scönbeitsfinn, den er von jeinem Water, der cin 
Künſtler gewejen, geerbt habe. 

Ach, fie Tiebte ihn ja, den hübſchen Buben, liebte ihn, wie 
nur ein Herz lieben kann, das jahrelang gedürſtet bat, fo angſt 
voll zärtlich, jo leidenschaftlich blind, daß nichts anderes Platz 
fand in ihr und um fie als der Sohn des beikbetrauerten, fo tren 
von ihr gelichten Mannes. Es war ihr eine ſchmerzlich ſüße Luft, 
nad) Achnlichkeiten in jeinem Geficht, nach gleichen Gefinnungen, 

Aeußerungen, Bewegungen zu forfchen, und glückſelig konnte fie 
den Knaben in die Arme ziehen, wenn fie etwas acfunden zu haben 
glaubte. Sie beſaß eine kleine Bitjte feines Vaters; ein Freund 
desjelben, ein junger Bildhauer, hatte ſie einst modelliert; fie ftand 
in den langen Jahren der Trennung auf einer Konſole über ihrem 
Nähtiſch als der Einfamen größtes Heiligtfum. Es gab Aurgenblide, 
wo der Frieder dieſem ſchönen Stopfe glich, als habe er dazu Modell 
geitanden — und fie liebte diefe Züge, welche ihr Herz jo ganz 
erfüllten, daß ſich darin kein Raum mehr fand, die Heine ver 
ſchloſſene und ihrem Bruder fo unähnliche „Mamfell Unnütz“ 
zu lieben! (Fortfegung folgt.) 
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Sprehendes Wadis und lebendes Papier. 

ee — 

Radıbend verboten. 
Ale Nocte vorbehalten, 

Edilons neueſte Erfindungen. 

Bon Dr, M. Wilbelm MNeyer. 

le ich im vorigen Winter nad New York berufen wurde, 
um die beiden exften unferer deforativ ausgeftatteten Vor: 

träge der „Urania“ im der dortigen fogenannten „Muſie-Hall“ 

In der That giebt es wohl fein anderes von ber Hand 
des Menfchen gefertigtes Wert, welches jo unmittelbar auf Ge: 
mit und Seele wirft wie eben der Phonograph. In unferer 

einrichten zu helfen, erachtete ich es zunächſt nur als eine Pflicht Sprache, im unferem Gejang liegt ja unfere ganze Seele, und 
der Form gegenüber Edifon, welcher eines der drei einzigen Ehren: | nirgends fommen unfere inneren Bewegungen reiner, unmittel: 
mitglieder der „Urania“ ift, ihm meine Ankunft auf amerikanischen | barer zum Ausdruck als in der Mufik, die der neue Phonograph 
Boden anzuzeigen und meine Bereitwilligfeit mitzutheilen, ihm den 
unferer Anjtalt feiner seit gemachten Beſuch zu erwidern. 

Ich glaubte faum, daß ich in Wirklichkeit Gelegenheit haben 
würde, deu berühmten Erfinder in jeinem Laboratorium in Orange 
begrüßen zu Fönnen, da es belaunt ift, wie jehr derſelbe geſchäftlich 
in Unfpruc genommen, ift und Beſuche ſcheut, die in den meiften 
Fällen nur einer Befriedigung der Neugierde dienen follen. 

In der That liefen, obgleich Edifon ſofort bereitwillig darauf 
einging, mich in feinem Qaboratorium zu empfangen, nicht weniger | 
als ſechs Wochen lang jaſt täglich Briefe, Telegramme oder | 
telephoniſche Mittheilungen zwifchen Orange und New-Yorf bin und | 
ber, ehe der rechte Augenblid zu der Zuſammenkunft gefunden war. | 

Sch hoffe, daß es die Leſer der „Gartenlaube“ wohl in: 
tereffieren wird, wenn ich einiges von den Eindrüden erzähle, | 
welche ich von dem volfsthümlichiten Erfinder der Gegenwart 
empfing, und ganz befonders aud wird es erwünſcht fein, 
etwas Beſtimmteres über die neueſte Erfindung Edifons, den 
fogenannten Kinetographen“, zu hören, über welden vor 
einiger Zeit Schr dürftige, meistens entitellte und deshalb mit Hecht 
vielſach verdädtigte Mittheilungen durch die Zeitungen gingen. 

Tas Wort „Sinetograph“ bedeutet einen die Bewequngen | 
darftellenden Apparat, und feine Aufgabe ift es, nadıdem der | 
„Lhonograph“ die Sprache und die muſilaliſchen Töne lebendig 
wiedergegeben hat, nun auch die Bewegungen des Lebens, die 
ſprechende, jingende, muſizierende Perfon zugleich dem Auge in 
allen ihren Bewegungen naturgetren vorzuführen. Man erlaube 
mir jedoch, ehe ich im befonderen hierauf eingebe, von dem Er- 
finder ſelbſt etwas zu erzäblen. 

Schon als er und im September 1889 in der „Urania“ 
befuchte, machte fein ungemein beſcheidenes, ftilles, einfaches Weſen 
einen durchaus anderen Eindrud, als man ihn ſich wohl aus manchen 
ungeheuerlichen Reklamen zu bilden geneigt ift, die den Namen 
Ediſons unaufhörlid durch alle Welt poſaunen. Es iſt nämlich 
im Publikum wenig oder gar nicht befannt, daß Ediſon mit den 
Hunderten von induftriellen Gejellichaften, welche, in der ganzen 
Welt verbreitet, feinen Namen tragen, perjöntich, gefhäftlich fajt nie 
irgend etwas zu thun gehabt hat. Edifon it von Finanzlorporas | 
tionen, in deren Leitung der befannte Eifenbahnlönig Billard in 
den lebten Jahren eine hervorragende Rolle fpielte, geſchäftlich 
vertreten, das heift, er verfauft an diefe Geſellſchaften feine Er— 
findungen mit der Verpflichtung, alle Berbefferungen und Neue: 
rungen denfelben zuerjt anzubieten, welche fie eventuell geſchäftlich 
ausbenten; dafür zahlen fie ihm außer einem beftimmten feiten 
Satze Prozente an Altien und Bonds, Auf das geſchäftliche Ber: 
fahren dieſer Gejellfchaften hat Edifon durchaus feinen größeren 
Einfluß ala irgend cin anderer Aktionär. In mehreren Gejell- 
ſchaften war er ab und zu Vicepräfident oder Direktor (honoris 
enusa). Er hat niemals zu irgend welchen ungeheuerlichen 
Reflamen die Hand geboten, würde fie aber auch andererjeits 
niemals verhindern fönnen, da die Herren Zeitungsberichteritatter 
in Amerifa Edifons Name gern dazu benußen, um auf dem 
Gebiet der Erfindungen aus einer Fliege cinen Elefanten zu 
machen. Ediſon jelbit erfährt es kaum, was über ibn ver 
öffentlicht wird, und wundert fich darüber, wenn man über feine 
Pläne und Entdeckungen befjer als er jelbjt Beſcheid weiß. Eine 
ergögliche Geſchichte, die ſich während jeines Beſuches in der 
„Urania” abipielte, mag dies näher erläutern. 

Der Phonograph war aus Taufenden von Beitungsartifeln 
bereits weltbefannt, während fich nur wenige Exemplare davon 
in Europa befanden, da die Edifunfompagnic dieſelben noch nicht 
verfaufte. Drffentlich waren die Wunderleiſtungen des zauberbaften 
Inſtrumentes damals nur auf der Barifer Ausstellung zu vernehmen 
und erregten dort begreiflicherweife das allgemeinite Staunen. 

in allen Slangfarben jo wunderbar getreu wiebergiebt. d 
' felten habe ich deshalb am Phonographen, wenn ich beiſpielsweiſe 

Nicht 

Selegenheit hatte, die Stimme fern weilender Angehöriger mit 
ihrer ganzen unmittelbaren Lebendigkeit wirkten zu laſſen, Männer 
mit ihrer Ruhrung Tämpfen ſehen, und num gar Frauen 
tbränen beneen den Phonographen alltäglih. Es ift etwas 
Entzüdendes und zugleich unheimlich Menfchliches in dem Phono 
graphen. Man muß fich zurädhalten, um nicht auf Fragen, die 
einem von bekannter Stimme aus ihm entgegentönen, fofort zu 
antworten. Und als ich im legten Winter eine von mir befprocjene 
phonograpbifche Walze als Brief für meine Frau und meinen 
fünfjährigen Knaben nach Europa herüberſchickte — einen Brief 
für einen Knaben, der nicht leſen kann, aber ihn doch beffer 
als der Erwachjene alles Gejchriebene verſtand — da fuchle 
derjelbe überall im Zimmer herum und wollte es ſich durchaus 
nicht nehmen laffen, zu glauben, daß der Papa zurücgefehrt jei 
und fich im Zimmer verftedt habe. 

Mar entjhuldige diefe Heine perſönliche Abichweifung; ic 
fomme auf den Beluch Edifons in der „Urania“ zurück. Ju 
Paris hatte ich wohl die erſten Exemplare des neuen Phone: 
graphen Tenmengelernt, es war aber unter feinen Umſtänden 
möglich gewejen, eines davon zu erwerben. Als num Werner 
von Siemens, deffen Gaſt Edifon in Berlin war, den Beſuch 
des letzteren uns ankündigte, ließ ich im unſerer phyſikaliſchen 
Sammlung vecht fichtbar ein damals noch bei uns befindliches 
Eremplar des alten Phonographen aufitellen, bei welchem be 
kauntlic) die Schwingungen der tonempfindlichen Membran ihre 
Eindrüde auf Staniol zurüdlaffen. Diefes Inſtrument arbeitete 
noch ſehr undeutlich und muſilaliſch höchſt unſchön, nur die un 
verwüftlichen Trompetenllänge, welche hineingeblaſen wurden, 
tamen mit einiger Naturtreue wieder zurück. Die menſchliche 
Sprache war näſelnd und unverſtändlich und machte einen 
komischen, wenn nicht peinlichen Eindrud. 

Als Edifon unferen Phyſikſaal durchwanderte, fiel denn aud) 
fein Auge ſehr bald auf diejes veraltete Inſtrument. Gin halb 
wehmüthiges, halb verjchämtes Lächeln umſpielte dabei feine Lippen. 

Id) erlaubte mir, ihn ganz naiv zu fragen, ob er das In 
ftrument wohl kenne, Er erwiderte vecht Meinlaut, daß er micht 
leugnen könne, es jelbjt konſtruiert zu haben. 

„Aber,“ ſetzte er ſehr erfreut hinzu, indem er meinte, etwas 
ganz Neues mitzutbeilen, „ih Habe jegt einen beiferen Phono 
graphen gemacht,“ und begann num ganz ausführlich deſſen 
Vorzüge zu erflären, daß nämlich bei dem neuen Phonographen 
das Staniolblatt durch eine Walze aus einer befonders zube 
reiteten, ziemlich harten Wachsmaſſe erjegt fei, und daß die 
Eindritde auf diefe nicht mit einem fpigen Stifte, fondern mit 
einem fat mikroſtopiſch Kleinen, äußerſt ſcharfen, runden Meffer 
eingegraben würden, und daß endlich die Walze ftatt durch die 
ſtets unfichere Hand duch einen eigens dazu hergeſtellten, ſich 
felbft vegulierenden Efeltromotor gedreht würde. 

Ich unterbrach ihn im diefen Erflärungen mit der ſeufzend 
hervorgebrachten Verfiherung, das neue Inſtrument von Paris her 

‚wohl zu kennen, Leider hätte ich aber feinen Weg finden können, 
ein Exemplar desfelben für unfere Geſellſchaft käuflich zu erwerben. 

Diefe Erklärung batte einen unvermutbeten Erfolg. Wir 
hatten ja felbjtverjtänblich nichts anderes erwartet, als daß Edifon 
unfere Vejtellung auf einen Phonographen neuefter Konſtrulkion 
begünftigen werde. Das geihah wicht; dagegen erbielten wir 
en einen Monat fpäter zwei Eremplare als perfönlices Ge— 
fchent von ihm. Diefe jelben Egemplare find noch heute in 
unausgefegter Thätigkeit und haben bereits Hunderttaufende in 
unjerer Anjtalt erfreut. 

In NewNork erfuhr ich inzwiſchen, daß der Phonograph 
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Nah einem Gemälde von L Blume-Sichbert. 
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demmädhjt zu einem verhältnißmäßig ſehr billigen Preife in den 
Handel fommen folle, wenn ic) nicht irre, für 200 Mark. Sollte 
fi) dies bewahrheiten, jo würde der Phonograph zweifellos ſehr 
bald überall hin den Weg finden. 

Neben dem bisherigen ſehr hohen Preife war allerdings auch 
die Empfindlichkeit des Inftrumentes ein Hemmniß für deſſen 
allgemeinere Verbreitung. Es wird aud) vorausfichtlich ſpäterhin 
für die Aufnahme von Stimmen, Dellamationen, Mufifauf: 
führungen ꝛc. ein befonders darauf eingeübter Techniker nöthig 
bleiben, und es wäre befier, wenn dies von den leitenden Ge— 
ichäftskreifen unummunden zugejtanden würde. Es wird ſich 
danı ein Verhältniß heransbilden wie das des Photograbhen 
zum Photograpbien fammelnden Publikum. Photograpbieren fan 
eben auch im unferer Zeit der Liebhaberphotographen noch wicht 
jedermann, aber jeder Schafft fich in Bhotographien eine Familien: 
galerie, eine Sammlung der fchönften Drte, welche er befucht hat 
oder an welche fi angenehme Erinnerungen für ihn knüpfen. So 
kann es auch jpäterhin mit den phonographiidhen Aufnahmen werden. 
Man wird ſich ueben den Bildniffen feiner Angehörigen ihre 
Stimmen aufbewahren, und wie man die körperliche Entwicklung 
feines Stindes durch die Jahre in den aufbewahrten Photographien 
verfolgt, jo kann man auch die Stufenleiter der Entwidlung | 
feiner fprachlihen und der damit unzertrennlich verbundenen 
geiftigen Fähigkeiten feitlegen. Und ebenjo treu bewahrt das 
phonographrfche Archiv die Stimmen unjerer verjtorbenen Lieben. | 
Auch mag man neben den Photograpbien von Ktünſtlern, Die 
uns einmal durch ihren beflamatorifchen oder mufifaliichen Bor: 
trag entzüdten, die jchönften Stellen diefer Vorträge zu jeder: 
eitiger Wiederholung bereit haben. Da nämlich Edifon ein Ber: 
in erfunden hat, phonographifhe Driginalwalzen beliebig zu 
vervielfältigen, jo wird man Vorträge der berühmteften Künſtler 
wie beijpielsmweife der Patti, welche fich jede Note mit Gold aufwiegen 
läßt, für einen fehr geringen Breis käuflich erlangen können. 

Ich ftellte vorhin die phonographiiche Walze mit der Photo: 
grabhie in Parallele. 
Photographie ift und bleibt etwas Totes, Starres und troß ihrer 
Naturwahrheit dennoch ſtets Befremdendes, 
aber ift voller Lebenswahrbeit, es iſt etwas wie eine Seele in 
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Aber der Vergleich hinlt wie jeder. Die | 

Der Phonograph | 

ibm, es fommt eben ein lebendiger Hauch aus ihm hervor, 
Schwingungen, die unfer Herz wiederbewegen. 

Wenn man auc der Photographie diefes Leben einhaucden 
könnte! Diefer Gedanke war es, den Edifon bei jeiner neuejten 
Erfindung verfolgte, 

Sein Hinetograph ftellt die handelnden, fingenden, fprechen: 
den, mufizierenden Berfonen in allen ihren Bewegungen mit voll: 
fommener Naturtrene dar, und auch diefer Apparat kann zu bes 
liebiger Zeit in Thätigleit gefet werden, man lann zu jeder Zeit 
die Geſtalt einer lieben Perjon ſich lebend, ſprechend wieder vor 
die Seele zaubern. 

Die Erfindung iſt nicht unbedingt new. Die erjte An— 
näberung daran finden wir in einem ſchon feit jehr langer Zeit 
befannten Sinderfpielzeug, dem fogenannten „Stroboſtop“. Die 
einzelnen Phaſen der Bewegung werden darin nebeneinander 
gejtellt und durch einen im jchneller Drehung vorüberziehenden 
ſchmalen Spalt nacheinander uns vor Augen gebracht. Die Bilder 
legen jich dann im Auge übereinander und bringen den Eindrud 
eines einzigen fich bewegenden Bildes hervor. 

Seit die Photographie imſtande ift, Mugenblidsaufnabmen 
zu madjen, ift das immerhin überrafchende Inſtrument wejentlich 
vervollflommmet worden. Man ſieht darin heute Pferde über 
Hinderniffe ipringen oder andere Thiere in verfdiedenen Gang: 
arten an uns voräberzieben, auch wohl ein Baar im Tanze fih ums 
einander drehen, oder andere pertodiich wiederkehrende Bewegungen. | 

Der ameritanifche Momentphotograph Muybridge bat ferner 
eine Vorrichtung erfunden, durch welche diefe Bewegungen lebens: 
groß auf eine weiße Wand geworfen werden können. Er lieh vor 
einem Jahre in der „Urania“ Pferde an der Leinwand vorüber 
galoppieren; aber es waren immer nur die Silhouetten derjelben. 

Weiter brachte es in dieſer Bezichung unfer vortrefflicher 
Momentphotograph Dttomar Anschäg in feinem „Schnellſeher“. 
Die Bilder erſcheinen in demfelben jche Mar in allen ihren | 
Einzelgügen, aber auch er fonnte nicht über eine ganz ein: 
fache, periodiſch wiederlehrerde Bewegung hinausgehen. Mile 
diefe Bilder werden durch eine Batterie von gewöhnlich 12—24 

photographiihen Apparaten hergeftellt, von denen jeder einen 
Bruchtheil einer Sekunde fpäter als der vorhergehende eine 
Augenblidsaufnahme des betreffenden bewegten Gegenitandes 
macht. Die Glasplatten werden nun in dem Schnelljeher in 
derſelben Schnelligkeit nacheinander vor unferen Augen vorbei 
geführt und dabei jede nur einen Wugenblid fang durd) das 
Aufbligen einer fogenannten „Geißlerſchen Röhre“ beleuchtet. 
Leider ijt das Licht der letzteren nicht jehr Stark, fann aber wegen 
der Bejonderheit des Anſchützſchen Apparates durch eine andere 
Lichtquelle nicht erſetzt werden. 

Kunz und qui, es traten von allen Seiten Schwierigkeiten 
auf, die Bewegungen von Menjchen und Thieren in ihrer Yebens 
wahrheit getreu wiederzugeben. Die Verfuchsapparate, welche bie 
jetzt bergejtellt wurden, Zönnen deswegen etwa mit jenem erſten 
unvolltommenen Phonographen verglichen werden, welcher nur eine 
ſehr getrübte Wiedergabe der Stimme oder der muſilaliſchen 
Sande geitattete. 

Edifon hat nun im feinem Kinetographen auch zu jenem 
Zwede den volllommeneren Apparat gefunden. Er brach zu 
diefem Ende zunächſt mit dem Prinzip der freifenden Scheiben 
oder Trommeln und erzeugte auf einem unausgeſetzt iu nur 
einem einzigen photographiihen Apparat mit großer Ge 
ſchwindigkeit vorũberziehenden lichtempfindlichen Streifen nad) 
einander in jeder Sekunde etwa 40 Bilder des ſich bewegenden 
Körpers; und zwar vermag er diejes Verfahren folange fortzu— 
feßen, als es beliebt wird. Die Wiedervereinigung der Bilder 

| zu einer „lebenden“ Photographie geichieht in einem Meinen Ap— 
parat, der nicht mehr Naum einnimmt als eine ber verfchiedenen 
automatischen Verkaufsſtellen, die man überall antrifft, und Edifon 
gedenft in der That, diefe Apparate ald Hutomaten in den 
Dandel zu bringen, wie es Anjchüg mit feinem „Schnellſeher“ 
bereits gethan bat. Der Streifen zieht in dem Edifonfchen Apparat 
mit der urfprünglichen Geſchwindigleit, welche bei der Aufnahme 
erforderlich war, vor einer dauernd brennenden Glühlampe vorüber. 

Edifon zeigte mir in dem einzigen derartigen Apparat, 
welcher bis dahin beitand, folgende Handlung: drei Schmiede: 

nefellen bearbeiteten mit jhweren Hämmern eine Eifenftange auf 
dem Ambos, melde der eine von ihnen gelegentlich ummendete 
oder aufhob. Nachdem das Eifen einen gewiſſen Bruchtheil einer 
Minute lang bearbeitet war, stellten die Arbeiter ihre Hämmer 
zur Erde, machten einige Schritte bis zu einem nahen Tiſche, 
auf welchem drei Gläſer Bier ftanden; jie tranken dieſes Bier 
aus, wiſchten fi den Mund, nahmen ihre Hämmer twieder zur 
Hand und arbeiteten weiter. 

Diefe ganze Handlung verfolgte man mit der größten 
Schärfe und Naturtreue in den transparenten Photograpbien, 
welche in wunderbarer Weife eben wirklich zu feben ſchienen. Alle 
Bewegungen der Kleider oder irgend andere Einzelheiten, die man 
in der Wirklichkeit am diefer Gruppe aus ciner Entfernung 
von vielleicht 5 Metern hätte beobachten können, jah man 
auch hier. , 

Ediſon hat bereits eine beträchtliche Anzahl ähnlicher Bilder 
reihen aufgenommen. Jedoch jcheint die Umwechslung einige 
Schwierigkeiten zu bereiten, weshalb ev mir nur diefe eine zeigen 
konnte, 

Als ich ihm meine Verwunderung über die Einfachheit des 
Upparates ausſprach, lächelte er und fante, daß der Aufnahme: 
apparat, welden er mir feider nicht zeigen könne, allerdings 
durchaus nicht einfach fei, und daß die mit ihm bewirkte Auf— 
nahme einer Handlung, welde eine Dauer von fünf Minuten hate, 
vorläufig noch jo etwas wie 20000 Markt Auslagen verurfadie- 
Alles das werde aber einmal fpäter viel billiger berzuitellen fein. 

Un ſich Liegen alfo heute keinerlei Schwierigkeiten mehr vor, 
jene Zukunjtsphanlaſien zu verwirklichen, welche beiſpielsweiſe 
Pleßner in feiner Schrift „Ein Blick auf die großen Erſindungen 
des zwanzigiten Nabrhunderts“ wagte. Große geſchichtliche Vor 
gänge, wie den Einzug firgreicher Truppen in die Hauptitadt, au 
der Spitze den Kaifer und die Feldherren mit bligenden Waffen 
und über ihnen in der Luft die fliegenden Lorbeerfränge, welche 
ihnen die jubelnde Menge enigegenwirft, dazu dieſen Jubel jelbit 
und die jchmetternden Siegesfanfaren, alles, das ganze ergreifende 

Bild des großen Augenblids wird man lebendig für alle Zeiten 
feftzubalten imjtande fein, jo daß man nach Jahrzehnten, 1 

ı nadı Kahrhunderten vielleicht, wenn jener Herrſcher feibit mit allen 
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feinen fiegreihen Truppen und feinem Volle, das ihm entgegen: 
jauchzte, vom Allbezwinger Tod überwunden ift, ihm dennoch 
lebendig, wie er war in jener benfwürdigen Stunde, jeder Zeit 
vor ſich fehen und den Jubel hören Tann, den das beglücte Volt 
den Siegen einjt entgegenbradhte. 

Eine Ginerlfamilie des 16, Jahrhunderts. 

Was werden die Gejchichtichreiber fommender Jabrbunderte 
noch zu thun haben, wenn alles lebendig, ſichtbar und hörbar 
bleibt, was einft Wichtiges in der Welt geſchah? Dies hat die 
Technil unjeres Jahrhunderts möglich gemacht. Weldye Wunder 
wird uns das zwanzigite bringen? 

NRachbrud verhotem 
Alle Nedne vorbehalten. 

Ton Sans Röſch. 

Men it allgemein der Anſicht, daß in der „guten alten Zeit“ die Leute 
mit dem Anichaffen neuer Kleidungsſtüce nicht jo ſchnell bei der 

Hand geweien feien wie heutzutage, daß fich vielmehr „Anno dazumal“ 
die ans ſchlichten aber quten Stoffen gefertigten Kleider vom Bater anf 
ben Solm, von der Mutter auf die Tochter vererbt hätten. Dies mag 
bei den weniger Wohlbabenden allerdings der Fall geweſen fein, Mber 
unter den Reicheren gab es manche, die ſich in dieler Beziehung feinerlei 
Zwang authaten und einen foldı merkwürdigen Sleiderlurus entialteten, 
daß ſie hinter unseren nenzeitlichen Kleiderfexen, genannt „Bigerin“, 
nicht im min- 
beiten zurüdc⸗ 
itehen, vielmehr 
manchen derſel 
ben übertreffen 
dürften. Bmei „ul 
Trachtenbücher Kae 
im Derzogl. Mu⸗ 
ſeum zu Braun« 
ſchweig geben tum 
de von einer Fra 
milie, im welcher 
dieje Stleidernarretei 
logar erblich war. 

Der einem angeie- 
henen und wohlbaben: 
ben Augsburger Ge» 
ichledit _ entftanımende 
Matthäus Schwarz fam 
nämlich 1524, als er 
23 Jahre alt war, auf 
ben eines Gigerl wilrdi- 
gen Einfall, ſich eine Bio» 
nraphiejeiner werthen Ver 
Fönlichkeit in der Form an- 
ulegen, daft er ſich in allen 
Kleidertrachten abtonterieien 
fiefi, die er je getragen. Und 
zwar ning Schwarz mit der 
den Deutiden einenthilm- 
lichen Gründlichkeit zu Werle 
indem er ſchon die Windeln, 
melde das Wiegenlind ein 
hullten, fir darftelungdwür 
dig erachtete. Hecht jeltjanı 
iſt Die folgende Tradıt: er 
iit als Yweijäbriger in Tü— 
«her eingewidelt, da man 
ihn für tot hielt umd ihm 
begraben. wollte. Aus den 
ferneren Mättern, die ihm 
als Ainaben darftellen, Sicht 
man, daß er ein wilder unge 
wurde, der nicht recht aut 
that. Er lam mit jieben 
Jahren au Stuma von ber 
Noien, Haifer Warimilians 
luftinem Hathe. „Der 309." 
ichreibt er, „nichts gutz (michts 
Gutes) aus mir," Üben deshalb ſchidte ihm fein Water au einem Geiſt⸗ 
lichen nach Heidenheim, mobei man ihm umerwegs auf dem Wagen feſt 
binden mufte, um feinen Fluchtverſuchen cin Ende zu madıen. Die itrenge 
Zucht war natürlich nicht nach jeinem Geſchmack; er entich dem Piarr 
bern, nachdem er in dejien Garten alle Krautköpfe abgeſchlagen hatte, 
Auf dem Wege nach Augsburg inchte er ſich ſein Brot durd, Singen au 
verdienen und hali den Hirten die Mühe bitten, Wieder im Baterliaus, 
fahte der „böie Strid” die Abficht, ein — Mönch zu werden. An Bild 
und Wort find immer Die Kleidungen beichrieben, welche Matthäus Schwarz 
bei allen diejen verſchiedenen Belcaenheiten trug, 

Mit vierzehn Jahren fan er in feines Baters Geſchäft und dort 
fcheint er aut geihan und ſich brauchbar erwieſen zu haben, denn er durfte 
Icon im mächiten Jahre in GHefchäftäangelenenhriten nach Yindan reiten, 
1515 fogar nadı Wailand. 

Dieje Heilen, die fremden Tradıten, die er babei ſah und ſich jolort 
ebenfalls anfertigen heſt, erwerdten in ihm den Sinn für die Kleider 
narretet, denn bei dem Jahre 1514 bemerli er, daß er anfing, feine 
Kleider aufzuzeichnen; was er aus früheren Jahren darftellen lich, that 
er aus dem Gedächtmiß. 

Der Aufenthalt in Mailand bot ihm zum erjten Male jo recht Ge 
legenheit, jeiner $leiderliebhaberei die Zugel fchieften zu laffen. Im Au 

Im Srähjahrsan,ng, Der $Süntziger 
Sur Schlittenparsie 

Matthäus Scrmarı in verfhiedenen Orndıten feines Lebens, 

1515 lieh er ſich dort einen ſehr bunten Anzug machen, ber ihm aber im 
Oltober ſchon nicht mehr genügte, Die Wailänder, deren Sand Damals von 
König Franz I. von Frankreich erobert worden war, liebten es, in fran- 
zöſiſche Tracht ſich zu Heiden, Als „guter Deuticher" Ääfite unjer Matthäus 
dieſe Mode natürlich ſoſort nach; er beitellte ſich einen blau; und gelb- 
geſtreiſften Anzug, der mit noldenen in das tan geitidten franzöſiſchen 
Yilien geſchmüdt war, 
einen blauen Hut mit byeiter 
Anzug veridaftte ſich Schwarz 

Der Farbe der Kleidung entiprecdend, trug er 
aelber Feder. Auch noch einen braunen 
ber aber auch goldene Lilien auf blauen 

Aermelſtreifen 
zeigte. Dieſer 
Anzug ward 

ihm amd. April 
1516 von einem 

0, Gadcogner ger 
ih ftohlen,, weshalb 
— er ſich einen an 

7 — deren Anzug im 
v5  wälidem Geichmad 

fertigen lief. Alser 
in demieiben Jahre 

in feine Baterftadt zu 
rüdfehrte, trat er in 
den Dienjt des Herrit 
Jakob Fugger, im mel 

chen er Zeit feines Le⸗ 
bens verblieb. Er ward 
zu einer in Modeange 
lenenheiten tonangebenden 
Persönlichkeit in Aunsburn 
zu einem herborragenden 
Genoſſen ber jungen Lebe 
welt. 
Um 28, November 1519 

tarb fein Bater, den er fieben 
Monate lang und zwar in 
vier berichiedenen Trauer 
fleidungen mit verſchie denen 
Abitufungen beteauerte, Es 
ſcheint, daß er fich au Leb⸗ 
seiten feines Baters noch 
etwas Zwang bezüglich feiner 
Stleiderliebbaberei angeihau 
lat; denn gerade nach Ablauf 
der Trauerzeit fröhnt er 
berielben im ilppigfter Weiſe. 
Am Jahre 1521 vericdafite 
er fich ſieben neue Aleidumgen, 
darumter eine bejondere zum 

Schlinenfahren, eine für die 
Einholung bes Erzherzogs 
Ferdinand, eine für bie 
Hochzeit dieſes Fürſten in 
Linz, der er anmwohnte, umd 
eine ſchwarze, weil damals 
die Peſt in Augsburg hauite, 
Sie muß jedoch nicht Fehr 
lange geherricht haben, weil 

Schwarz am 20, Februar 1522 ſchon wieder Schlitten fuhr, natürlich wieder in 
einem neuen Anzug, da er ſich bei jeder Schlittenpartie neu Tleibete. 
Außer diefer Kleidung ſchaffte er fich in demſelben Jahre nodı fünf weitere 
an, Dieſe Anzüge waren aber durchaus nidıt einfacher, fondern meift 
tojtbarer und prädhigner Art; man jieht, daß ihr Träger etwas Abjonder- 
liches baben umd die Augen der Leute auf ſich ziehen wollte, Am März 
1523 lief; er fich drei Kleidungen gleich auf einmal machen. Das Wamms 
der dritten hatte nicht weniger ald 4800 Schlige, aus welchen andere 
Stoffe hervorjchauten, 

Am Rahre 1524 ning Schwarz mehrmals auf Hochzeiten, allemal in 
einem neuen Kleide; cr bradte es in dieſem Jahre wieder auf ſteben 
Anzäne — was mul; dieler Herr Schwarz für einen großen Sleiderichrant 
und für einen großen Geldbeutel gehabt haben! 

Wohl eine bejondere Eriindung unferes Schwarz war ein Mod zum 
Ummwenden, den man auf beiden Seiten tragen fonıtte und den er während 
des Banernftieges — 1525 — viel gebrauchte, Am 20, September 1526 lieh 
er lich vier Paar Hoſen and einmal machen, im Februar 10350 vier vollltändine 
Kleidungen. Im Jahre 1538 verlobte ſich Schwarz mit einer Moangoltin 
aus Ecdw, Gmünd; er hat dem Iuftinen Junggeſellenleben nur ungern 
Baler gejagt, denn als Bräutigam fährt er ſich von der Nüdjeite, ſich Inter 
den Ihren Mragend, abmalen und ſchreibt unter das Wild; „As ich mich 
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Nahren von 1554 bis 1560 
nur einen einzigen Anzug 
anihaffte, der auf der 137. 
und legten Figur feines 
Trachtenbuches vorgefübrt 
wird, Matthäus Schwarz iſt 
wahrficheinlid) nicht lange nadı 
dem legteren Jahre geitorben, 

„Der Apfel jällt nicht weit 
vom Stamme.“ Matthäus’ 
Sohn, Veit Konrad, hatte 
die Yiebhaberei feines Vaters 
für leider geerbt und legte 
fih, da er jah, daß die 
Welt „ie länger je när- 
tiicher" in ſeltſamen Mleiber- 
woden war, ebenfalld eine 
ſolche Selbftbionraphie in 
Ktleidertrachten an, in Die er 
aber nur die „sürnembiten“, 
hubſcheſten und bumtejten 
malen ließ. Auch Veit Konrad 
fängt von Kindesbeinen an; 
wir jehen ihn im Laufftühl- 
chen, auf dem Stedenpferd ıc. 
Er war ebenfalls ein böfer 
Junge, denn er berichtet 
— daß er aller Vosheit 

— — 
unterſtondt, ein Weib zu nehmen." Natürlich finden wir auch bie Tracht und beſonders bildlich beſchrieben find; dem Leſer wird es genügen, zu 
abgebildet, in welcher er in die Kirche zur Trauung ging. Mit dem | 
unehmenden Aller jtellten ſich Gicht und andere Krankheiten ein, fo daß 
chwarz die Yuft an dem Slleidern verlor und ſich 3. B. in den fieben 

— 
N 

— 

voll war und mit Vorliebe das that, was die Leute verdroß. Natürlid) 
fehlte es da auch nicht an entipxechender Strafe, deren Andenken maleriich 
au bereiwigen Beit Monrad ſich micht ſcheute. 

Vrtt Gonrad im Maskenanzug. 

Dann fieht man, wie er 
in die Schule geſchleppt 
wird und ſich mit allen 
möglichen Spielen, ganz 
ähnlich denjenigen der heu- 
tigen Jugend, ergögt, Mit 
13 Jahren nahm ihn jein 
Vater in die Schreibftube 
der Fugger und ınit 14 — 
1565 — fam er nach Ber 
rona, um Die italienische 
Sprache zu lernen. Am | 
Juni 1 beſuchte ex in 
einem vothen Kleide feinen 
Bruder zu Venedig; zu 
Weihnachten aber lieh er 
fid) den Damen feines Be- 
roncher Geichäftäheren zu⸗ 
Siebe einen weißen Anzug 
machen, denn, fie fanten, 
„weiß ſtüend jungen Ge— 
fellen am beiten”, Der 
Tochter feines Herrn, Ho⸗ 
neita, hatte er's anaethan. 
Sein älterer Bruder, der 
von Venedig aus den Be- 
I erwiderte, fand, daß 
ie „um ihn bublte". „Das 
Schaaf was aber fo ein- 
fältig, daß ers mit ver« 
ftund.” Später jcheint er’s 
aber doch veritanden Au 

ben, denn als es zum Abichied fan, gab es auf beiden Seiten bittere 
ränen, der ganze Kerl war aber damals noch nicht 15 Dahre alt! 
Es ift nicht möglich, alle bie Kleidungen und Belchäftigungen zu 

erzählen, von den Thorheiten zu berichten, die im dem Buche wörtlich | 

Die Toten von Samwara. 

Vcit Conrad Schwarz lernt fedyten. 

erfahren, daß es der Sohn nach feiner Rüdtehr nad) Munsburg gerade 
fo machte wie feiner Zeit der Vater, daß er das Leben in vollen Yügen 
genoß, aber nie vergaß, zu melden, in welder Kleidung er das gethan 

und was dieje gekoſtet habe; 
ja fogar den Belleidungs. 
fünftler, der die „ichönen“ 
Werte gejchaffen, nannte er 
nicht felten. Wenn num auch 
ein gejunder Menich an dieien 
Narreteien feine Freude ha- 

* J ben kann, jo muß doch jeder, 
> — der fich für beutiche Kultur: 

“ geſchichte, im bejonderen für 
m die Geſchichte der Trachten 

und der Mode intereijier, 
ben beiden Schwarz fehr dant 
bar fein, dab fie durd bie 
Unlage ihrer beiden Berk 
ein jo hochwichtiges Quellen 
material zum Studium bes 
Trachtenwe ſens der Nachwelt 
überliefert haben, Schade ik 
es nur, daß fie dies nicht mit 
den Stleidern jelbft gethan ha 
ben; diefelben würden heutecin 
höchſt lehrreiches und wertb 
volles Muſeum, das nicht 
feinesgleichen hätte, bilden. 
Sp ausbanernd wie, ber 

Valer hat aber der Sohn feine 
Aufichreibungen nicht fort 

gejeht, denn bei dem legten Bilde, das ihn darſteüt, zählte er erſt 14 Jabte 
4), Monate, Was ibn bewog, diefe Aufzeichnungen abzubrechen, verſchweig 
er * — * unmõglich wäre es, daß der unfinnige Aufwand, dener oc 
nacht hatte und den — — 
ſich heutzutage laum — F —— ẽ — 
ein junger Mann 
in feinem Alter gc+ 
ftatten wird — er 
trug Kleider, bie 
mebft Schwert und 
Schmuck bis zu 20 
Gulden, nadı da» 
maligem Gelbweril) 

eine bedeutende 
Summe, tofteten — 
feinen Bater veran 
laßt hat, ein Macht- 
wort zu ſprechen 
und den übergrofen 
Ausgaben einen 
Riegel vor zuſchieben 
Schwarzjeher, wel: 

che in ber heutigen 
Welt nur Berderb 
ni, Genußſucht und 

Verſchwendun 
ſehen, mögen dieſen 
WMittheilungen ent 
nehmen, daß es vor 
300 bis 40 Jahren 
nicht um cin Haar —— — 
anders geweſen ift, 
und die Bentertung, Veit Gonrad, 18 Fahre alt. 
„dab die Welt je 
länger je narriſcher wird, und noch Fein Aufhören mit den neuen feltiamen 
Gebräuchen der Kleidungen bis dato iſt“, gebört nicht, wie man vielleicht 
annehmen möchte, der Neuzeit an, jondern ift von Zeit Konrad Schwer; 
bereits im Jahre 1561 geichrieben worden. 

—* * 

= 

Nacdrud verboten. 
Ale Rechte vorbehalien. 

Bon Profeſſor Dr. Heinrid Brugfe. 

18 im erften Sahrhundert unferer hriftlichen Beitrechnung der 
römische Schriftſteller Plinius Secundus der Weltere fein 

bekanntes encyklopädifches Werk unter dem Titel „Naturgeſchichte“ 
niederfchrieb, beklagte er bitter den zu feiner Zeit eingetretenen 
Verfall der Porträtmalerei. 

Früher hätten Slönige und Wölfer danach getrachtet, ihre 
berühmten Männer durch gemalte Wildniffe zu verherrlichen, 
um ihre Züge der Nachwelt zu überliefern, jetzt, d. h. zu feiner 
Beit, babe der herrſchende Luxus die alte aute Sitte ver 
drängt. Niemand benfe mehr daran, ausgezeichnete Männer 
oder Mitglieder der eigenen Familie von einem lebenden Künſtler 

porträtieren zu faffen, um das Andenken an biejelben aud 
nach ihrem Tode im Bilde zu erhalten. Man lege zwar Privat: 
ſammlungen alter Gemälde bekannter und unbefannier Per 
fonen an, doc lediglich nur zu dem Amede, um mit den 
Kunſtwerth und den dafür gezahlten Preifen zu prablen. wir 
aanz anders fei es doch vordem gewejen! Man habe dafilt 
Sorge getregen, im eigenen Haufe die Porträtbilder der Familien 
mitglieder malen zu laſſen, diefelben von Geſchlecht zu Geſchlech 
den Nachkommen zu überliefeen und die berfömmlihe Sitte F 

beobachten, bei Begräbniſſen nicht nur die Ueberlebenden, ſondets 
auch die Bilder der Vorfahren einer Familienleihe folgen zu 

ST 



< 69 > 

laſſen. Dabon fei, wie gejagt, zu feinen Zeit feine Rede mehr, 
denn man ziehe es vor, das Haus mit Bildwerken auslandifcer 
Größen in Gold, Silber und Erz zu ſchmücken, die Wände aus 
Marmor oder Granit herzuftellen und das Geſtein mit eingelegter 
mufiviicher Arbeit zu verzieren. 

Zu Plinius’ Zeiten war alfo das Vorträtieren, wenigſtens 
in Nom und alien, aus der Mode gefommen, und mc 
wenigen lag es am Herzen, die alte Sitte zu wahren und 
die feiernden Kunſtler zu beſchäftigen, und wo dies noch aeichah, 
ipielte gewöhnlich der Hochmuth feine Rolle, wie es beiſpielsweiſe 
dem berüchtigten Kaiſer Nero einmal beliebte, fih in ganzer Ge— 
ftalt und in einer Höhe von 120 Kuh auf Leinwand malen zu 
laffen, etwas bis dahin vollitändig Unbekanntes, da man die 
Bilder font nur 
auf Holz zuma | 
ion pilegte. . 
Demſelben Pli 

nins verdanken 
wir ſehr ausführ 
liche, wen auch 
bisweilen ziem 
lich unkritiſche 
Nachrichten über 
die Geſchichte der 
ältejten Malerei, 
deren Anfänge 
er bis in das 
8. Jahrhundert 
vor unſerer Zeit⸗ 
rechnung hinauf 
rüct, Nach fei- 
nen Ausführen 
aen bediente man 
fi) damals nur 
einer farbe bei _ 
den Malereien, 7 7% 
und erſt fpäter ° 
ſah man ſich nad) 
Mitteln um, die — 
Zeichnungen mit { 
mehreren Kar 
ben auszufüllen. 
Der berühmtejte 
Walerdes Alter: 
thums, Apelles, 
ein Beitgenoffe 
Aleranders des 
Großen, wandte 
bereits vier Far: 
ben (Weiß, Gelb, 
Roth und Schwarz) an, um jeine herrlichen Werke zu jchaffen, die 
an vortreffliher Zeichnung, Berfpeftive, richtiger Vertheilung von 
Licht und Schatten, Durchgeijtiqung und Anmuth den Preis davon: 
trugen und als unerreichte Mufter für die Zeitgenoſſen und alle 
nachfolgenden Künſtler gepriejen wurden. 

Als Malſtoſſe benntten die Alten die ſogenannten Wachs 
farben, d. b. mit Wachs oder auferdem mit cinem Zuſatz 
von Del verbundene Farbſtoffe hbauptjählih aus dem Bilanzen 
und Mineralreich, Die von Plinius und anderen Scriftftellern 
überlieferte und als „enfauftifch” bezeichnete, d. b. auf dem Wege 
des Einbrennens verfahrende Manier bei der Uebertragung der 
Farbſtoffe anf eine Holztafel, wobei ein heiß gemachten Metallitichet 
jeine Dienfte leistete, bedarf immer noch einer genaueren Er 
Närung. Daneben machte man von der jogenanuten Tempera 
manier einen bäufigen Gebrauch: in diefem Falle übertrug der 
Pinſel die Farbe auf den eigentlichen Malitoff. 

Yeider haben uns erhaltene Reſte aus den Zeiten des Alter: 
thums ame wenige Proben der autilen Malerei geliefert. Mit 
Ausnahme dev Wandmalereien in den verjchütteten Städten 
Pompeji und Herenlanum, auch an einzelnen anderen Stellen wie 
j. B. in Rom, iſt bis jeßt fo gut wie nichts ans Tageslicht getreten. 

Um jo überrajchender wirkte vor mehreren Jahren die Stunde, 
daß fern von Öriechenland und Italien, und zwar auf ägyptiſchem 
Boden, eine Reihe von beinahe hundert Borträtbildern antifen 
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Urjprunges entdedt worden ſei. Arabiſche Ansgräber Kalten an 
einer einfamen Stelle der Witte, welche in Gejtalt eines Höhen 
zuges, nördlich vom Joſephslanal, zwifchen MWittelägnpten und 
der Provinz des Fayım den Rulturboden unterbricht, eine Toten 
ftadt in der Nähe des Dorfes El-Nubaijat entdedt; dort lagen 
die Bilder theils frei unter einer dünnen Sandſchicht, theils anf 
den einbalfamierten und in ihren Särgen rubenden Leichen felber. 
Durch Vermittlung eines mir befreundeten Beduinenſcheichs ging 
die Sammlung durch Ankauf in den Beiig eines Wiener Hauf 
mannes, des Herrn Theodor Graf, über, der es ſich angelegen 
fein Tieß, die merfwürdigen Kunde in den Hauptitädten Europas 
öffentlich auszuſtellen und durch photographiſche Aufnahme derjelben 
für eine möglichſt weite Verbreitung der Bilder zu forgen. 

Die Porträts 
bon Männern, 
Weibern und 

Stindern, welche 
etwa dor 2) 
Jahren im Lichte 
der Sonne auf 
anuptifcher Erde 
gewandelt bat 

ten, traten in den 
Icbendigiten Far 
ben undin wohl 

gelungenſter 
Ausführung den 
Biden der mo 
dernen Beſchauer 
gegenüber und 
goben den reich 
ten Stoff zu 
zahlreichen Be 
iprechungen und 
Vetrachtungen 

in dem öffent 
lichen Blättern. 
Zie überrafchten 
wicht nur durch 
ihre vollſtandige 
Erhaltung, die 
ſogar manchen 
weifeln in Be 
zug auf moderne 
llebermalung 

md Reſtaura 
tonen begeane 
te, jondern noch 
vielmehr durch 
die gewonnene 

Ueberzeugung, daß die Menfchen von damals gerade fo aus 
ſahen wie das hentige Geſchlecht. Man lonnte ſich im der That 
nur ſchwer des Eindrudes erwehren, daß die Bilder nicht unter 
den Händen antiker Künſtler entitanden feien. Die genaueiten 
Prüfungen ergaben indes den alten Urſprung ſämmtlicher aus 
geftellten Porteätbilder, und die Kritik mußte ſich vor der um 
betreitbaren Thatſache beugen, daß für die Geſchichte der Malerei 
im Alterthum ein fojtbares Material gefunden war. 

Die Köpfe waren in Vorderanſicht auf dünnen Holztafeln 
in Lebensgröße gemalt, das Kolorit lieh alle uns bekannten 
Farbentöne erfennen, die Zeichnung war dabei vortrefflich, der 
Ausdruck meiſt voller Lebenswärme und Charakter. Selbſt dir 
Delleidung, ſoweit diefe unterhalb der Halsgegend bervortrat, 
fammt den Schmudacgenständen meibliher Berfonen, Ohrringen 
und Halskellen, erinnerte durchaus nicht an unſere Tandläuftaen 
Rorjtellungen vom Antiten. Im Gegentbeil riefen fie das einfad) 
Vürgerlice im unſerer eigenen Zeit ins Gedächtniß zurüch 
und man legte fich unwillfürlich die Frage vor, ob jeit der Eit 
ſtehung jener Bilder wirklich 2000 Jahre verfloffen ſeien. Sie 
trugen weder den Namen der dargeitellten Berfonen noch den des 
Rünſtlers, welcher das Wert in enfauftiicher oder in Tempera 
manier gefchaffen hatte.,. Waren es and) feine Stimftier erſten 
Nanges, bisweilen ſogar ſehr mittelmapige Meijter, welche auf 
Wftellung die Porträts angefertigt hatten, jo wäre cs immerhin 
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von befonderem Werthe gewejen, aus den Namen auf ihre Nation 
einen Schluß zu ziehen. Nur das eine dürfte mit Sicherheit 
angenommen werden, daß es nicht eingeborene Aegypter, jondern | 
ariehifche Maler waren, welche fich im alten Sande der Bharaonen 
niedergelaſſen hatten und durch die malende Kunft ihr liebes 
Brot verdienten. Seitdem Alerander der Große Aeghpten im 
Jahre 332 v. Chr. erobert und die neugegrändete Reſidenz Aleran: 
drien zu einem Mittelpunft des Welthandels und der griechiſchen 
Bildung gemacht hatte, ftrömten die Fremden, und an ihrer Spige 
Macedonier und Griechen, in das geöffnete Nilthal ein, um aus | 
dem Handel und ſonſtigen Beſchäftigungen ihren gewinnbringenden 
Bortbeil zu ziehen. Dazu fam, daß die Verwaltung an den 
Dauptfigen des Landes nach griechiſchem Mufter eingerichtet und 
als amtliche Schriftſprache das Griechiſche eingeführt war, ganz 
wie im modernen Aegypten früher das Türkifche, fpäter das Aranı | 
zöfifche und endlich das Engliſche als Beamtenfprache diente und 
das lehtere bis zur Stunde noch dient, 

Die Landichaft des Fayum, an deren Oſtſeite, auf den 
Nandern der Mülte, die Totenftädte zum größten Theile gelogen 
waren, gehörte zu denjenigen Gegenden Aeghptens, in welchen 
fich das Griechenthum beionders breit gemacht hatte. Der 
Mörisfee und cin weit verziweigtes Kanalſyſtem mit Hafen— 
jtellen und eingedämmten Teichen, dazu cin mildes gemäßigtes | 
Alima hatten von alters her diefer der Wüſte abgemonnenen und 
fünftlich bewäfferten Dafe befondere Fruchtbarkeit verliehen, Die 
in der heutigen Bezeichnung des Fayum als eines „Rofengartens 
von Aegypten“ ihr neuzeitliches Spiegelbild findet, 

Der erſte Ptolemäer batte der alten Hauptſtadt der Provinz, 
der fogenannten Krokodilſtadt“, nad feiner Schweſter und Ge— 
mahlin den Namen Arſinoẽ verlichen und im dev gricechiſchen 
Neuſtadt eine Aultusjtätte dev indischen Königin als Göttin ge— 
ſtiftet. Arſinos, die junge Stadt, baute ſich im Süden der 
älteren auf und beſaß eine Reihe nach ariechiichen Muftern 
anfgeführter Gebäude für öffenttihe Zwecke und Berfammlungen. 
Die Aegpier traten den Griechen gegemüber in den Hintergrund 
und beitanden neben einer heruntergefommenen und verarmten 
Vrieſterkaſte eigentlich nur noch aus Handwerlern, Bauern und 
Dienern. Der Grieche fpielte den Heren und den Träger einer 
jungen, aber veich entwidelten Intelligenz. Der aftännptiiche 
Seit Datte ſich abgelebt und führte neben dem nenen auffteigen- 
den Genius ein Scheindaſein, im welchem der Kult tbierlöpfiger 
Sötter, Die acheimmifvollen Myſterien im Zuſammenhang mit 
dem Dienjte der heiligen Dreibeit Cjiris, is und Horus und 
die Gebräuche bei der feierlichen Beftattung der Toten die lebens 
warmen griechiichen Anſchauungen über das Götterweſen erſetzten. 

Daß die griechiſche Runſt und der griechiſche Knnſtler bei 
der Gründung der Neuſtadt Arſinoö, im deren Ruinen ich tage 
lang Ausgrabungen leitete, ohne auf andere Gegenſtände als 
joldye mit griechtichem Stempel zu flohen, ihre Rechnung inmitten 
der gemiſchten Bevölkerung fanden, darf als feſtſtehend bezeichnet 
werden. Selbſt dem eingeborenen, in dem Glauben feiner Water 
aufgewachſenen und erzogenen Aegypter teiftele fie ihre Dienfte, 
um nicht mir fein Leben im dieſer, ſondern auch in jener Weit 
zu verichönen. Der Water trat in den Dienjt der äghptiſchen 
Veichenbejtattung und ſchuf unbewußt eine nene Epoche der Mumien 
behandlung, die zu den merhwirdigiten Beobachtungen Anlaß giebt. 

Es war nämlich altherkömmlich, die einbalfamierte Leiche 
mit regelrecht gelegten Binden zu umwideln und ſie mit einer 
bemalten Wasfe aus einer Tartonartigen Mafie zu ſchmückn, 
welche das Geſicht des Toten männlichen oder weiblichen Ge 
ſchlechtes darzuſtellen beitimmt war. Die alte Sitte währte bis 
in die Ptolemäerzeiten hinein, in welden bereits an Stelle der 
einfahen Malerei eine Vergoldung des Geſichles trat. Unter 
der römischen Herrſchaft nahm diefe Gewohnheit im erſten Jahr 
hundert unferer Zeitrechnung im ausgedehnten Maßſtab zu, denn 
micht nur das Geſicht, ſondern die nanze von qriechiicher Künſtler 
band angefertigte und bis zur Bruſt hin verlängerte Maste 
wurde mit einer biendenden Vergoldung überzogen. Man fügte 
jeldft Arme und Hände hinzu, wobei man die Dalsfetten, Obr 
ringe, Armſpangen und Ringe eines Frauenleibes in plaſtiſcher 
Weife wiedergab und in die eine Hand einen Roſenſtrauß jtedte, 
die Nofen ausnahmslos mitten in der Übrigen Vergoldung Durch 
rothe Bemalung andeutend. 

Ungelähe um die Mitte des zweiten Jahrhunderts verſchwand 

; aliffen Din ansgefeht. 

die vergoldete Masle, und ihre Stelle ward durch ein auf Holz ge 
maltes Rorträtbild der verjtorbenen Berjon erfept, Es lag oben 
auf den Binden, welche um den Kopf gemwidelt waren, und wurde 
duch rahmenartig aelegte und zufammengelnifiene Zeugitreifen an 
feinem Plage befejtigt. 

Die im dieſer Weife hergeſtellle Porträtmumie wurde 
jedoch nicht ſofort der Grabſtälle übergeben, fondern nach älterer 
ägnptiicher Sitte zumächit im eigenen Hauſe, aljo mitten unter 
den Ueberlebenden, aufrecht an eine Wand gejtellt, jo daß Die 
Nachlommen täglich Gelegenheit fanden, ihre im Tode voran 
gegangenen Familienmitglieder von Angeficht zu Angelicht zu 
ſchauen. Die Zeit verwifchte allmählid) den Schmerz und damit 
die urſprüngliche Sorge um die gute Erhaltung der Mumien 
geſellſchaft mitten in einem Familienfige, befonders wenn jene ſich 
anfehnlich vermehrt hatie oder älteren Jahrgängen angehörte. Dir 
Mumien famen, wie man zu fagen pflegt, in die Rumpellammer 
oder felbjt in einen wenig aejchügten Hofraum, allen Unbitden 
von Menfchenband und Witterungsverhältniften bis zu Regen 

Ber zufälligen oder muthwilligen Ver— 
ſtümmelungen fühlle wohl diefes oder jenes Lebende Familien 
mitglied ein jtilles Erbarmen und führte jelbjtändige Rejtourationen 
der Bilder aus, die jedoch nichts weniger als lünſtleriſche Leistungen 
waren und noch heutigen Tages an den anfgefundenen Mumien 
ſichtbar ſind. Am Ende wurde im Familienrath der Beſchluß acfaft, 
den angeſammelten Mumienbeſtand nach der nächſt gelegenen 
Totenſtadt überzuführen, wobei man cs nicht an Kränzen, Blumen 
acwinden, Totenfrügen und fonftigen Beigaben jchlen lich. Die 
Mumien wurden in einem einfachen Familiengrab oder in einer 
oft nur einen Fuß unter der Oberfläche liegenden Grube bei 
geſetzt, ohne Sarg oder fonftige ſchützende Umhüllung, und darauf 
mit dem Sande der Wüſte bededt. Das Gefchäft der Bejtattung 
batte damit fein Ende erreicht. 

Zu den zahlreichen Totenftädten im Fayım gehörte auch 
diejenige, welche ſich in unmittelbarer Nähe des Joſephskanales 
nördlich von der Ziegelpyramide von Hawara befindet. Die 
lebtere bildet das ehemalige Grabmal eines uralten Königs 
Namens Amenemhö III. (um 2300 v. Chr), dem zugleich die 
Anlage des ſüdlich davon gelegenen und bis auf wenige Spuren 
verſchwundenen Yabyrintbes und die Gründung des künſtlich aus- 
acgrabenen Mörisjecs, ein wenig landeinwärts nad der Stadt 
Arſinoi bin, zugejchrieben wird. Die erwähnte Totenjtadt, welche 
einen Flädreninbalt von ungefähr 50 0000 Metern ins Geviert 
umfaßte, beherbergt Taufende von Leichen, Die von dev Mitte des 
dritten Jahrtauſends an bis gegen das Ende der heidniſchen 
Zeiten der äguptifchen Geſchichte auf dieſem einſamen Platenu der 
Hüfte ihre legte Ruheſtätte gefunden hatten. Die ältejten Gräber, 
aus tiefen in den Kallſtein der Witte gebahnten Felſenſchachten 
bejtehend, find fait durchweg von den Späteren ansgeplündert 
worden, jo daß fie für Die heutige Forſchung jo gut wie Feine 
Ansbente geboten haben. Zu den jüngjten neben ihnen bejtatteten 
Geſchlechtern gehören jene Mumien mit bunten und vergoldeten 
Masken ſowie jene mit Porträtbildern, von denen ich oben aus 
führticher aejprochen habe, Es darf angenommen werden, daß 
fie dev Mehrzabl nach aus der Hauptjtadt Arjino® und ans dev 
Umgegend derſelben berrübrten, ebenjo aber audı, daß fie von 
amt bürgerlicher Herkunft geweſen jein müſſen. Auf alle Fülle 
hatten die Darin verpuppten Leichen den Künſtlern und Dand 
werlern reichliche Beſchäftigung geboten, denn nicht nur das Malen 
der Bilder, ſondern auch das Weben dev umendlich langen Yein 
wandjtreifen für vie Umhüllung der einbaljamierten Slörper er 
forderte einen gewiſſen Aufwand von geſchulten Kräften. 

Meiner Abficht, auf dem Totenfelde perſönlich Ausgrabungen 
zu Teiten, lag die Hoffnung zu Grunde, möglicherweile auf un 
erwartete wiſſenſchaftlich werthuolle Funde zu ftoßen, denn auch in 
diefen Dingen hängt alles vom glücklichen Anfall ab. 

Als ich mich im April dieſes Jahres an Ort und Stelle begab, 
um die Dertlichleiten näber in Angenjchern zu nebmen, fand id) 
mich in meinen Vorausſetzungen ziemlich enttäuſcht. Bon einer 
ſyſtematiſchen Ausgrabung konnte kaum Die Nede fein, Der Boden 
zeigte ſich nach allen Richtungen bin durdmenbit, Hünel erhob ſich 
neben Hügel, und Knochen und zerfegte Mumienbinden lagen 
zerſtreut umher oder ſahen aus dem Erdreich nach allen Richtungen 
bin hervor. Aus Dem Anblichk allein ſchon ließ ſich der richtige 
Schluß ziehen, daf die Totenftadt in älteren amd jüngeren Zeiten 
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von Ausgräbern planlos durchwühlt worden war. Gin Engländer, 
Mi. Alinders Petrie, befammt durch feine überaus glüdlichen 
Funde auf äghptiſchem Boden, war der leßte gewefen, welcher 
vor zwei Jahren die ausgedehnte Gräberſtadt nicht ohne qute Er 
folge durchjucht Hatte. Unter ſolchen Umjtänden blieb es das 
Geratheuſte, auf gut Glück Yin die Musgrabungen auf den 
freien Plägen zwiſchen den Hügeln zu beginnen und die Erfolge 
abzuwarten. 

Ich konnte mich vom erſten Tage meiner Verſuche an nicht 
beflagen, denn die unerwartetſten Funde traten zu Tage, und die 
Erde öffnete ihren Schoß, um mir Mumien mit buntbemalten | 
oder vergoldeten Masten, vor allem aber ſolche mit Porträtbildern | 
zu übertiefern. Meine frendige Ueberraſchung fteigerte fich aber 
gleichzeitig, als ſich unter den Bildniſſen nicht nur ſolche zeigten, 
welche in entauſtiſcher Manier auf Holz gemalt waren, ſondern 
and mehrere, welche die unbefannten Künſtler mit Hilfe von 
Temperafarben anf Leinwand hingeworfen hatten, darunter Frauen 
füpfe von auffallender Friſche und Schönbeit, die Augen groß, 
das Haar reich frifiert und die Wangen von lieblicher Röthe. 
Das waren nicht die Abbilder von Leichengefichtern, die mich aus 
dem Sande anftareten, ſoudern lebenswarme Züge, Die mir aus 
ibrem zweitaufendjährigen Berfted im Boden der Wüfte entgegen 
zulächelm ſchienen. Jeder neue Rund führte zu einer nenen Auf 
regung, md die Spannung wuchs in dem Grade, als der Anfall 
fein loſes Spiel tried, Die vornehmeren Mumien waren größten 
theils von Roſeugewinden vder jonftigen Blumenfhmmd umgeben, ' 
wenigſtens fehlte niemals cin Roſenktranz, während die zu den 
ärmeren Klaſſen der Bevöllerung gehörenden masten- amd bilder 
kofen Leichen nur in felteneren Fällen von den Kindern der Flora 
ihren gebührenden Antheil erbalten hatten. Aus dem Schate 
diefer Funde von Hawara geben die beiden Bilder auf S. 629 
eine Probe, 

Die vorbin erwähnten Borträtbilder auf Leinwand liefern 
zum erſten Male Beifpiele Diejes Genres ans den Seiten des 
Alterthums und können zugleich als Betätigung für die von 
Plimus überlieferte Nachricht dienen, daß Staifer Nero ſich in 
aanzer Geſtalt mit der kolofjalen Höhe von 120 Fuß auf Yein 
wand habe malen laſſet. Und namentlich findet dieſe Angabe, 
nur von der lolojjalen Größe der Darftellung abgejeben, eine 
merbvürdige Beltätiqung durch eine altägyptifce Leinwand, die 
einſt als anfere Mumienhülle diente und auf welcher die be 
treffende männliche Perfon in ganzer Figur und in der Tracht 
ihrer Zeit jih dem Beſchauer zeigt. Das merkwürdige Bild, ein 
Unilum im feiner Art, ward bei einer Mumie in den Gräbern 
von Zaggarab, alfo auf dem Gebiet der chemaligen Tolenſtadt 
von Memphis, anfaefunden und von mir für die Königlichen 
Sammlungen in Berlin in dieſem Jahre an Ort und Stelle er 
worben. Daß es dereinjt in der Geſchichte der malenden Kunſt 
eine hervorragende Rolle fpielen wird, darf mit Recht ſchon jeht 
vorausgeſetzt werden. Vielleicht ſind äbnliche Funde an denfelben 
Dertlichleiten der Zulunſt noch vorbehalten. 

Es ift nicht auzuuehmen, daß die befchriebenen Bilder, Möpfe 
jowohl als in ganzer Gejtalt ausgeführte Perſonen, ägyptiſchen 
Künſtlern ihre Entſtehung verdanfen. Scen die Darjtellungen 
in Vorderanſicht jprechen dagegen, da die äghptiſchen Meiiter, 
Bildhaner wie Maler, um Brofilbilder auf Grund gewiſſer 
Froportionen zu ſchaffen verſtanden. Muüſſen wir auch die von 
Plinius bejtrittene Angabe, daß die Anfänge der Malerei bei den 
Aegyptern zu juchen ſeien, ihrem vollen Umfang nach aufrecht 
erhalten, fo jteht es audererfeits ebenfo feſt, daß ſich der äghptiſche 
Münstler niemals der tdralen Freiheit in dev Kunſt bewußt war, 
fondern unter dem Zwange altberlünmlicher priefterlicher Bor 
ſchriften jeine Arbeiten gleichſam handwerksmäßig fertigte. Daß 
von den Jeiten an, in welchen ibm gricchiſche Vorbilder als 
Mufter entgegentraten oder griechische Stünftler und Lehrer feine 
Band leiteten, eine Wandlung zum Beſſeren eingetreten fein fünnte, 
läßt ſich in feiner Weiſe vermuthen, vor allem wicht mit Bezug anf 
die Zeit des zweiten und dritten Jahrhunderts nach Chriſtus, in 
welcher die Bildermumien plößlich in den Vordergrund traten. 

Hierzu kritt ein anderes ſchwerwiegendes Zeugniß. Be— 
ſchriebene Steine nach Art unſerer Leichenſteine und mit Schrift 
bedeckte Papyrusſtücke, welche gelegentlich in der unmittelbaren 
Umgebung der Bildermumien aufgefunden worden find, laffen 
nur griechiiche Buchſtaben und griechiſche Sprache bis zu den 

Eigennamen Hin erlennen, jo daß es ſich der Hauptſache nad) 
um griechiſche Einwohner aus dem Fayum handelt, welche nach 
äghptiſcher Weiſe mumifiziert und beſtattet wurden. Auch ſonſt 
liegen für dieſen Brauch ganz beſtimmte Beweiſe vor. Faſt in 
allen europäischen Mufeen, im melden Agnptiiche Allerthümer 
zur Schau ausgeftellt find, befinden ſich Leichen von Griechen 
und Römern — die Sarginjchriften laſſen darüber auch wicht dir 
leiſeſten Zweifel befteben — die im einzelnen Städten Aeghptens 
aelebt hatten, oft in vornehmen Stellungen als höchſte Beamte 
der Regierung, und nach ibrem Tode ganz nad) ägyptifcher Weife 
einbaljamiert und mumienbaft behandelt worden waren. 

Trat der Aegypter in dieſen Fällen als wohlgeitbter Leichen 
beforger ein, jo war es im Öegenjag zu ihm der ariechiiche 
Künstler, welcher die Bildniſſe der Verjtorbenen auf eine Hol; 
tafel oder ein Leinwandſtüch von entjprediender Größe malte, 
und zwar mit einer funftgerechten Technik, wie fie dem Aegypter 
vollftändig unbekannt war, Eine Sammlung derartiger Wilder, 
von denen noch Tauſende im Boden der Erde verborgen liegen 
eine von mir eutdeckte Totenjtadt ift überbanpt noch unberührt 
geblieben — dürfte eines der jehenswertbejten Muſeen fir Die 
griechiſche Porträtmalerei bilden, ſoweit fich die älteften Spuren 
derfelben überhaupt verfolgen laſſen. Vielleicht daß in Deutſch 
land die Mittel dazu aufgebracht werden, um eine Sammlung 
der bejchriebenen Art ohne HYeitverduft ins Leben zu rufen, che 
uns andere Nationen mit dem Antritt eines jo foftbaren Erbes 
der Borzeit zuvorlommen. 

Ich will zum Schluſſe einen Punkt berühren, dev mid 
während meiner Ausgrabungen aufs lebhaftejte bejchäftigt hat 
und jedem Leſer dieſer Heilen in gleicher Weiſe nahetreten muß. 
Er betrifft die Frage, ob die namenlofen Maler ihre Aufträge 
erſt nach dem Hinjcheiden eines Familienmitgliedes ausführten, 
ob fie nach dem Leben gemalte Originale benußten, oder ob dieje 
Driginalbilder nach dem Tode einer geliebten Perſon gleichſam 
von der Wand genommen und auf der Befichtsitelle ihrer Mumien 
in dev oben beſchriebenen Weife angebracht wurden. 

Die Wilder weijen mit aller Dentlichleit auf die ver 
ſchiedenſten Lebensalter bin, vom jungen Wanne an bis zum 
weihbebaarten Greiſe: darüber laſſen ZJeichnung, Kolorit und der 
allgemeine Geſichtsausdruck andy wicht die geringſten Zweifel übrig. 
Kur bei Mindern tritt ein auffallender Unterjcied hervor. Ihre 
Bilder find, wie man zu jagen pflegt, über einen und denfelben 
Leiften gejchlagen. Das Findtiche Geſicht it durchweg nad) dem 
jelben Scdyema, md zwar im nichts weniger als ſauberer Tempera 
manier durchgeführt, wie etwa ein flüchtiger Entwurf aus dem 
Gedächtniß und mach eigener Phantaſie des Malers. Die Lebens 
wahrheit, wie fie ich im den Yügen der erwachjenen Perſonen 
ausprägt, tritt bei den Kindergeſichtern vollſtändig in den Hinter 
grund. All mein Nachdenken veicht nicht aus, diefen Unterſchied 
anders als im der folgenden Weiſe zu erllären. 

Was Plinius in den Abſchnitt über die Malerei jo fehr 
bedauert, daß zu feiner Zeit die Porträtierung ganz in Bergeflen 
heit gerathen und die gute alte Sitte aufgegeben ſei, in den 
Häufern die Bilder der lebenden Familienmitglieder aufzubewahren, 
das hatte in Aeghpten im griechiſchen Familienleben bis in das 
dritte Jahrhundert hinein feinen Fortbeſtand, ja die alte Zitte 
wurde jogar eifrig gepflegt. Bei dem Tode einer erwachſenen 
Verſon wanderte das Bild auf die Mumie, um mit derſelben 
vereinigt auf längere Zeit im Haufe zu bleiben und ſchließlich 
nad der Totenitadt befördert zu werden. Die finder im Hanſe, 
deren Bedentung für das Leben exit die fpätere Zukunft bieten 
fonnte, ließ man einfach unbeachtet und ſchloß ihre Bildniſſe 
vorlänfig aus. Bei ihrem frühen Tode ſtanden dem Maler alſo 
feine Borlagen zu Gebote, ihr Konterfei nach dem Leben auf 
Holz oder auf Yeinwand in fauberer Ausführung zuc Dar 
ſtellung zu bringen. Er ſchuf desbalb mehr oder minder flüchtig 
gemalte Phantafiejtüde, die ſich beinabe wie cin Et dem andern 
aleichen und in ihrer Art mit den ausdrudslofen Engelstöpfchen 
auf mittelmäßigen Bildern unſerer älteren Malerichulen zufammen 
gejtellt werden können. Die Borftellung, daß die Bilder von 
erwachſenen Berfonen erft nach dem Tode derjelben gemalt worden 
feien, trägt die größte Umwabriceinlichkeit in ſich, denn wer die 
beſſeren Porträtbilder mit ihrer vollen Charakteriſtik geſehen Int, 
muß jeden Gedanfen daran beifeite ſchieben. Unter ſolcher An- 
nahme würden ähnliche Bildniſſe wie bei den Kinderporträts ent- 
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ſtauden fein, nicht aber wirkliche Meijterwerte, wie ic) ſie jelber 
dem Schofe der Erde enlriſſen babe, 

And anf dem Gebiet der Porträtmalerei auf Holz und 
Leinwand Liefert der befprochene Begenjtand einen neuen Beweis 
für den alten Sa, daß es eigentlich nichts Neues unter der 
Sonne mehr giebt. Wer Hätte es fich jemals träumen laſſen, 
daß wenige Au unter dem Boden der Witte Aegypteus eine 
ganze Auswahl antiler Porträtbilder verborgen liegt, welche die 
Kunſt des Porträtievens zunäcit etwa 2000 Jahre vor unferer 
rigenen Jeit als allgemein bekannt und ausgeübt bezengen! Und 
das in einer abgelegenen Provinz des großen römiſchen Reiches, 
fern von der Weltjtadt Nom mit ihrer Pflege dev Kunſt! Dazı 

8 cher, als 06 eine wehmüthige Belcuch 
tung anf die Gruppe der Heldiunen fiele, 
welde in Dentichland noch das Banner 
der Tragödie hochhalten. Denn wie ſteht 
es mit dem dentſchen Traueripiel jelbit ? 
Nagt nicht ſchon der Holzwurm an feinem 
ſtolzen Baue? Erſchallt nicht unkentönig 
fein Grablied? Brechen nicht alle feine 

Stuühen zuſammen unler dem Zlurme und Drange hereindringen— 
dev litterariſcher Neurrung? Und, im der That, wenn man 
die meuen Lehren hört, jo geht es jet zu Ende mit dem 
Trauerſpiel, deſſen Helden und Heldinnen anf dem Kothurn 
ſchreilen und ſich groß abheben vom Hintergrund der Gbeichichte; 

jo iſt die ZJeit gefommen, wo nur immere Seelenlämpfe auf 
dem Boden unferer geſellſchaftlichen Verhältniſſe bevechtigt fer 
jollen, fih anf der Bühne abzuſpiegeln, und höchſtens cine 
eingetenfelle Jutrigantin oder eine Teidenfchaftlihe Salondame, 
die Das Unterſte zu oberſt Ichrt, noch von einem Abalaız des 
weiblichen Heldenthums aus früherer Zeit verflärt wird. Dam 
ſähe es freilich jchlimm ans mit den Herobinen unſerer Bühne, 
und fie hätten nichts Beſſeres zu them, als in den Charousnachen 
zu ſteigen, Den jene Kritit für fie bereit hält, und in der Schatten 
welt zu verichwinden. 

Doch die Ansfichten find nicht Fo trübe, wie es ſcheinen mag: 
noch iſt ja unſer Bühnenichiif jeſt veranfert im Dafen. unſerer 
Haffiichen Dichter, noch weben von feinen Maften Die ſtolzen 
Flaggen eines Shafejpeare, Schiller und Goethe, und es iſt nicht 
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Heroinen der deutſchen Bühne. 

zu befürchten, dab es fo bald won dieſen Aukern tosgeriften | 
werde, um ziellos auf den Wellen der neuen Sturm‘ und Drang 
zeit dabinzutreiben. Und immer wieder tauchen dichteriſche 
Talente auf, Die nach den gleichen Lorbeeren Streben wie jene 
nuſterblichen Dichter; fie werden ſich wieder an Geſtalten wagen wie 
diefe, und wenn die hochachende Brandung Dev Gegenwart fie 
zunächſt in ihrem ſchaumſprihenden Wogenſchlag begräbt, fie werden 
wieder auftauchen, und ihr Banner wird ſich demjenigen dev großen 
Dichter der Vergangenheit geſellen. 

Damit Toll indeß nicht geſagt ſein, daß es Der aus dem 
Leben Der Gegenwart ſchöpfenden Dichtung, wenn fie von berbor 
ragend Vegabten gepflegt wird, verſagt ſei, Charaktere zu ſchaffeu, 
deren Verkörperung eine Aufgabe iſt für großaugelegte dramatiſche 
Aünſiler. Es iſt nur ſchwietiger, ſolche Geſtalten von monumen 
taler Größe aus dem allzuweichen Material unſeres bürgerlichen 
Lebeus herauszugrbeiten, und es iſt bisher nur in den ſeltenſten 
Fällen gelungen, 

Unter den Heldinnen unſerer Bühne nimmt Charlotte 
Wolter vom Wiener Hofburgtheater einen hervorragenden Raug 
em. Wir haben in der „Gartenlanbe“ ſJahrg. 1875, Nr. 6) br 
reits ihr Bild gebracht, und zwar in einer ihrer Glanzrollen, als 
Meſſalina in Wilbhrandts Traueripiel „Arria und Meſſalina“; fie 
ijt alſo unferen Leſern keine Fremde mehr. Gin Kind der ſchönen 
Rheinlande, in Köln geboren, bat fie dort von der Life auf gedient. 
Sie begann ihre Laufbahn als Choriftin des Kölner Stadttheaters; 
Damm erſchien ſie au dev blanen Donau, ohne Ahmmg davon, 
daoh dort einmal ihre Lorberren wachjen follten; run am Ntarl 
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bezeichnen die ägyptifch-griechifchen Porträts wicht erſt Den Aufang 
diejev unit, ſondern in einem gewiſſen Sinne das Ende derfeiben 
nad einer geſchwundenen Wlüthezeit der unmittelbar voran 
acgangenen Jahrhunderte. Da uns aus diefer Glanzperiode feine 
‘Probe erhalten ift, To ſchenlen wir gern den begeilterten Schilde 
rungen Glauben, welche uns Hafliihe Schriftjteler von den 
Werlen eines Zeuxis, Parchafios, Apelles und anderer Meiiter 
binterdafjen haben. 

Der Anbtid der Bilder von Hawara vechtierttat volllemmen 
unfere Vorausfeßung, daß die Munft der Alten auf ihrer Höhe 
vieleicht von Teinem Maler der fpäteren Seiten bis auf unſere 
Tage bin übertroffen worden it. 

Harder verboten, 
Abe Aechee vorbehalten. 

Iheater in Wien war fein Boden für hragiſche Benabungen, und 
es war ein weiter Weg don Dev Veopolditadt zum Burgtheater auf 
dem Michaeferplaß, ein Weg, den fie Damals unmöglich zurüd 
tegen lonnte. Ihr Name wurde zuerſt in weiteren Kreiſen genannt 
als Dingelſtedt am Verliner Biftoriathenter feine Bearbeitung von 
Shakeſpenres „Wintermärchen“ in Scene fegte, Mit fo glänzen 
dem Geſchich auch dieje Bearbeitung das jo wenig einheitlide 
Stüd mit feinen oft lindlichen Motivierungen theatraliſch wirtiom 
aemacht hatte, ohne das plötzlich anftaucende Talent der Charlotte 
Wolter würde der Erfolg doch kein jo nachhaltiger geweſen fein. 
Tas Schauspiel bat eine groſſe Scene, die Gerichtsſeene, und in 
diejer erhebt es ſich zu dramatischer Bedeutung, wenn die Nolle 
der Hermione von einer berufenen Tragödin gefpielt wird. Und 
als Folder offenbarte ſich Charlotte Wolter an dieſen Abenden: 
an Shakeipenre entzündete ſich zuerſt ihr Fener und Dingelſtedt 
war ihr erſter dramatiſcher Mentor. Heinrich Laube hatte ſchon 
länger ein Auge anf ſie geworfen; er hatte ſeine dramaturgiſchen 
„Detektives“, welche ſich au Die Ferſen dev jungen Talente 
hefteten, und Lewinsly, den ev nad Berlin geſchickt hatte, be 
richtete von dort, daß die junge Münftlerin fich vielverſprechend 
entwickle. Waurice hatte fie Fir das Hamburger Stadttheater 
engagiert, Yaube wollte jie für die „Burg“ gewinnen, und cs 
gelang ihm mit jchweren Opfern. Hier endlich fand ihre große 
Begabung die Kunſtſtätte, wo ſie ſich frei und bedeutſam entfalten 
funmte. Die ganze Eigenart derjelben zeigte ſich in leiden 
schaftlichen Rollen; der Affelt, die Yeidenichaft wirkten bei ihr 
wie eine Naturkraft mit binreigender, zindender Gewalt. Der 
unnachahmliche „Wolterfchrei”, dieſer ſtärkſte yadende Ausdrud 
der aufs höchſte geiteigerten Gemüthsbewegung, iſt für ihre ganze 
Darftellungsweiſe bezeichnend. 

Charlotte Wolter iſt niemals durch eine ſtreuge Schule 
gegangen, Te groß auch Landes Einfluß anf ſie geweſen fein 
mag; das Regelrechte, Sculmäßige, am Spalier Gezogene it 
ibr ſtets jo fremd geblieben, dafı es ihrem Spiele nicht an einzelnen 
überwuchernden Nanfen fehlte, Die harmoniſche ſchwungvolle 
Dichterſprache Schillers und Goethes mode in ihrer ganzen 
Klarheit und Reinheit bei geringeren Talenten mehr zur Geltung 
kommen, wenigſtens wo es ſich um den ruhigen Vortragskon 
handelte, und die Glanzrollen der Schillerſchen Dramen waren 
nicht Die ihrigen; aber Wrillparzers Sappho, befonders in dei 
foäteren Scenen voll ſeeliſcher Erregtheit, feine Meden mit ihrer 
wilden Leidenfchoftlichleit, die Yady Machetb, die Gräfin Orſing, 
die Deborah, die Vhadra, die Krimhild und Maria Magdalena 
in Debbeis Dramen, Die Mefjalina: das waren Geſtalten, in 
denen fie mit ihrem ganzen Naturell aufging, Geitalten voll 
Lebensblut und, wo es darauf ankam, voll beranfchender Liebre 
aluth, und feine wenere Darftellerin vermochte jo wie Charlotk 

Wolter die Stürme der Leidenfchait zu entiefleln. Schöne aus 
drudsvolle Jüge, eine Geſtalt von Ebenmak und Fülle zugleid 

“ mteritiigten ibre fünftlerifchen Trinmphe, und was die geſellſchaf 
liche Stellung betrifft, To fonnte die frübere Kölner Choriftin ale 
Sal O Sullwan in den Salons der Gattin des oberſten Tbrater 
leiters, des Prinzen Dobenlobe, einen bevorzugten Rang behaunten, 

Denjelben Hana, deu fie im der Glanzepoche des Wiener Hof 
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4. 
burgtbeaters einnahm und in der Geſchichte desjelben für immer 
einnehmen wird. 

Neben dieſer leidenſchaftlichen „Naturalijtin”, wem man 
diefen Ausdrud gebrauchen darf, neben bdiefer Daritellerin, bei 
der alles Eingebung des Genies war, ift Klara Ziegler als 
die ſtilvollſte Heroine unſeres deutſchen Theaters zu betrachten, 
Alles, was fie Schafft, ijt in großen Linien ausgeführt; ihre mächtige 
Erſcheinung, der Vollllang ihres Organs, ein gewiſſer majeftätifchen 
Faltenwurf ihres Spiels erinnern uns ſtets an das Bild der 
Melpomene ſelbſt; es ift, als ob die Göttin der Tragödie in 
tebensvoller Gejtalt vor uns binträte. Klara Ziegler bat die 
großen Rollen in getragenem dichteriſchen Stile ſtets vor den 
Aufgaben, melden cttwas Jerſetzendes, Auflöfendes, geiftig Zer 
Müftetes oder eigenartig Ungewöhnliches beigemiſcht ift, bevorzugt. 
So fpielt fie bei ihren Gaſtſpielen lieber die Brunhild Geibels 
als diejenige Hebbels, melde allerdings nicht das ganze Drama 
beherrſcht wie Geibelt Heldin; aber davon abgefehen hatte 
Hebbels abſonderliche isländiſche Norne mit ihren geheimuif 
vollen Viſionen wenig Anziehendes für eine Darftellerin, welche 
ſich lieber der klargezeichneten Vrunhild des Yübeder Dichters 
zuwandte. Richt als ob Hebbels Mufe ihr Fremd geblieben wäre: 
die Judith war eine ihrer Glanzrollen, aber das Helden 
mädden von Vethulia ift in der Bühneneinrichtung des Dramas 
vorzugsweife eine thatfräftige Heldin, welche den Feind ihres Volkes 
dem Tode weibt, während in der Buchausgabe die Beleuchtung der 
arofen Scene in ſonderbaren Yichtern ſpielt und allerlei Halb 
erflärtes, Mätbfelbaftes jeine Schatten mit hereinwirft. Uebrigens 
hat, befonders bei ihrem Engagement in Leipzig 1868, Klara 
Ziegler auch die Brunhild Hebbels geſpielt, und unſer Blatt 
brachte damals ein Bild der Darſtellerin in dieſer Rolle (Jahrg. 
1868, Wr. 32). Auch ipielte Klara Ziegler in Kleiſts wild nenialem 
Drama „Pentbejilen” am Münchener Hoftheater mit vielem Erfolg 
bie Titelroffe, Ber Gelegenbeit ihres fünfundgwanzigjähtigen Jubi 
laums haben wir über den Yebensaang der Dartellerin eingehend 
berichtet (Jahrg. 1897, Halbh. 4). Neue Bahnen bat fie jeitdem 
nicht eingeſchlagen und konnte ſie nicht einſchlagen; denn Durch 
ihre Naturaulage, ihre Erſcheinung, ihren friiheren Entwidlungs 
gang it ihr der Weg ein für allemal feit vorgezeichnet; und wenn 
neuere Dichtung die modernen Seelengemälde mit voberem oder 
feinerem Farbenauftrag bevorzugt, jo wird fir ihr dorthin nicht 
folgen wollen und nicht folgen Tönnen. 

Die viefjeitigfte der Heidinnen unferer Bühne it jeden 
falls Pauline Wirich, Die ebenfogut unter Die erſten Yicb 
haberinnen, ja unter die Yuftipieldarftellerinnen eingereibt werden 
fönnte, die aber auch an einem hervorragenden deutfchen Theater, dem 

Dresdener Hoftbeater, jeit Jahrzehnten die Rollen fpielt, welche 
ins Fach der Heroinen fchlagen. Auch diefe Künſtlerin iſt den 
Leſern unſeres Blattes nicht mehr fremd, bevweits im Jahrgang 
1875 (Nr. 3) bradjten wir das anziebende Wild derſelben. 
Panliue Ulrich, eine gebovene Berlinerin, trat, nachdem fie als 
Schülerin der Heelinger in Berlin die fleifigiten Vorſtudien ge 
macht hatte, 1859 in Dresden in den Rollenkreis, welchen Frau 
Bayer Bird Damals verlafen hatte; aber fie erweiterte diejen 
bald nach allen Seiten bin. Ihre hohe Geſtall iſt micht im 
das feierliche Gewand der Tragödie gleichſam hineingewachſen: 
fie iſt Schlank, biegſam, aumuthig, ſich aud dem leichten 
Spiele des Monverjationsjtüdes anſchmiegend. Pauline Ulrich 
ſpielt Goethes Jpbinenie mit dichteriſchem Adel, aber fie iſt auch 
eine vortreffliche Heldin der Seribe'ſchen geſchichtlichen Yuftipiele, 
und wenn fie überall am Plage iſt, wo fie eine große Dame 
darzuftellen bat, jo weiß; fie and die Salonrollen des feichten 
Luftjpiels mit feinem Humor zu geben; fie vereinigt markige 
dramatifche Kraft mit einer geiftwollen Beweglichkeit und bringt 
als Shaleſpeares Beatrice jeden launigen Einfall des großen 
Dichters zu wirlſamer Geltung. Durch zahlreiche Gaſtſpiele hat 
fie ſich in ganz Dentichland und weiter hinaus einen Namen ae: 
macht, duch blieb fie Ätets ſeſt mit dem Dresdener Hoſtheater 
verwachien. 

Wo aber Panline Ulrich auftrat, war fie ein gern gefchener 
Saft: die Harmonie ihres Weſens, Das geijtvolle Leben, das ihrer 
Darftellungstweife eigen war, die Bielfeitigfeit ihres Talenles 
übten eine bejtechende Wirlung aus, und fie feſſelte bei wieder 
hatten Gaftipielen das Publikum ftets von neuem, — 

Es war unter der Tireltion Friedrich Haaſes in Leipzig, 

als eine junge stattliche blonde Dame zuerſt verſuchte, die 
tragischen Lorbeeren zu erringen. Es war eine Märlerin, eine 
echte Norddentiche, und fie jchien uns allen aus dem Holze zu 
fein, aus dem man Tragödinnen ſchnitzt. Leider jtrafle der 
erite Theaterabend die günstigen Borherfagungen Lügen; Die junge 
Munftnovize trat als Gräfin Julia Imperiali im „Fieslo“ auf, 
allerdings eine der gefährlichjten Rollen — und das Publikum 
Ichnte dieſe Künſtleiſtung ab, die Aritit des Fohyers äußerte ſich 
une kopfſchüttelnd über die junge Daritellerin. PBlumps, Anna 
Martha — da lag der Topf mit allen ſchönen Zulunftshoffnungen! 
Und in der That, Gräfin Julia Imveriali fchien den Schleier ge 
nommen zu haben — denn fie war gänzlich von der Bühne verſchwun 
den, Nach geraumer Zeit las man eines Tages den Namen der 
Debittantin wieder auf dem Zettel; ſie hatte einen Prolog zu fprechen 
und fie Sprach ihn mit einem jo volltönenden Organ, mit ſolchem 
Verſtändniß und jo nachdrudsvoll, daß ihr dafür ranfchender Beifall 
zutheil wurde. So war fie wieder ans dem Dunkel hervorgetaudit: 
fie hatte die Pleifeftadt nicht verlaſſen und in aller Stille 
Studien gemadyt. Nicht lange darauf trat fie als Adelbeid im 
„Bot“ auf und hatte einen durchſchlagenden Erfolg; die große 
Scene mit dem Sendboten der heiligen Feme hatte fie mit bin 
reißender Kraft gejpielt. An dieſem Abend hatte die deutſche Bühne 
eine nene Heroine gewonnen, Aıına Haverland wurde zunächſt 
in Leipzig die Tragerin großer Mollen, dann vom Dresdener 
Hofthenter engagiert, ſpäter eine Jierde der Meininger Trumpr. 
Alle Zroiichenftationen ihrer lünſtleriſchen Yaufbahn, alle Gaſtſpiel 
reiſen zu erwähnen, iſt hier nicht der Ortz vergangenen Winter 
gaſtierte die Künſtlerin in New York, dem großen Wallſahrtsort 
der dentſchen Berühmtheiten, und gegenwärtig iſt fie am Berliner 
Theater Yudıvig Barnays thätig. Sie hat cin ſchönes, Hana 
volles Organ, und melodifch fliehen die Goetheſchen Bere von 
ihren Lippen, wenn fie die Prieſterin an Tamis Strand dat 
stellt. Für ſolche getragene hoheitsvolle Aufgaben it fie in erſier 
Yinie berufen, das unvergänglich ſchöne Dichterwort findet in ihr 
eine begabte Bermittlerin, die durch ihren Bortrag alle feine 
Schönheiten unverblaßt zur Geltung bringt. Wo es die Dar 
ftellung erregter Leidenſchaft gilt, hat fie Kraft und Nachdrud, 
wenn auch das Verweilen in dämoniſchen Tiefen ihren Talent 
ferner biegt; im ganzen find ihre Geftalten mehr im ein helles 
Licht gerüct. Ihr Nepertoive iſt jetzt dasjenige der gefeierten 
Herbinen — während ſie früher häufiger in den Rollen der erſten 
tragiſchen Liebhaberinnen auftrat, 

Die Heldin des Stuftgarter Hoftheaters, Eleonore Wahl 
mann, bat, im Gegenſatz zu Anna Haverland, nicht allzu häuftg 
die Stätte ihres Tünjtlerifchen Wirlens verlajfen, obſchon fie an 
der Wiener „Dofburg”, in Münden und mehrmals aucd an nord 
deutjchen Bühnen gaftiert amd überall Anerkennung ihrer herbvor 
ragenden Begabung gefunden bat. su Klagenfurt in Kärnten 
geboren, ein echtes Theaterfind, da fie ſchon in Kinderrollen auf 
trat, einmal als Genius aus den Wolfen flog, cin anderes Wal 
zu ihrer Freude als naturwüchſiger „Bub“ alänzen fonnte, hatte 
fie fich ſchun mit der Welt der Proſceniumslampen vertraut ge 
macht, als fie von ihren Eltern in eine Wiener Erzichungsanftalt 
gebracht wurde, da diefe jelbjt bei ihren werhfelnden Engagements 
an verſchiedenen Brovinzbühnen ihr keinen vegelmäßigen Unter 
richt zuteil werden laffen konnten. Mus der Anftalt entlaflen, 
frat fie bei Heinen Bühnen auf, bis eine Heirath fie drei Jahre 
lang der dramatifchen Kunst entfremdete, Doch fie kehrte mieder 
zur Bühne zurüd, als Emil Devrient bei einem Gaftfpiel in 
Anfterdam fie bewogen hatte, die Rolle der ertranften Liebhaberin 
zu übernehmen. Seitdem iſt fie der Kunſt treu geblichen; kurze Beit 
nad) ihrem Wirderauftreten Töfte der Tod ihre Ehre. Sie war dam 
zwei Jahre lang in Graz engagiert; feit dem Jahre 1866 ift ſie 
Mitglied des Stuttgarter Hoftbeaters, und obwohl fie es im 
allgemeinen nicht Tiebte, durch große Gajtipielveijen im die Ferne 
zu wirken, ift ibe Ruhm doch im die mweiteften Kreiſe gedrungen. 
Sie iſt eine Meiſterin edeln und gediegenen Vortrags, dat hat 
fie nicht nur als Iphigenie in den Goethe Aufführungen des Hof 
theaters, fondern auch als Borleferin der Sophufleischen „Antigene“ 
in Stuttgart und Tübingen bewieſen. Auch Schillers große Rollen, 
eine Maria Stuart, eine Jungfran von Orleans, führt fie mil 
meiſterlicher Beherrſchung des dichterifchen Wortes durch; doch erſt 
in schärfer gezeichneten Charakteren bewährt fie ihre ganze Br 
ſtaltungsgabe: eine Lady Milford, ine Gräfin Uriina, eine 
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Veden jtattet fie mit damoniſchen Zügen aus, die eine ergveifende 
Wirkung ausüben. ine Glanzleiſtung war ihre Margarethe in 
dem don Dingelitedt eingerichteten Nönigsdrama Shaleſpegres 
„Heinrich VI.“. Am Münchener Hoftheater fpielte fie dieſe Furie 
der engliſchen Bürgerkriege, für welche ihr jedes Vorbild fehlte, 
ſelbſtſchöpferiſch mit Hinveigender Kraft, jo daß die Kritik ihr 
warme Anerkennung zoflte. Auch ihre Sappho, ihre Phäadra, 
ihre Thusnelda und Iſabella find hervorragende Leiftungen. Die 
Rünſtlerin hat ansdrudsvolle Züge, dunkle Augen, eine edle Geſtalt 
und plaftifche Bewegungen. 

Wenden wir uns jeht jenen Schanfpielerinmen zu, welche im 
Laufe des lehten Jahrzehnts ſich einen Namen gemacht baben! 
Eine geborene Kölnerin wie Charlotte Wolter, iſt Gertrud 
Giers in die Fußtapfen der Wiener Meifterin getreten. Bon 
der eigenen Mutter ausgebildet, in der Plaſtik von dem italien: 
chen Meiſter Perini unterrichtel, ſpielte Gertrud Giers ſchou im | 
Alter von ſechzehn Jahren ihre Heroinen; denn fie war ein hoch 
gewachſenes deutsches Heldenmädcen. Sie glänzte an den grofen 
Stadttheatern in Hamburg und Frankfurt, feierte in St. Peters 
burg und New-York Triumphe und it gegenwärlig am Hoftheater 
in Hannover engagiert, Ihre äußeren Borzüge, in&befondere ein 
ſehr modulationsfähiges, glodenhelles Organ von großer Kraft, geben 
Dand in Dand mit den inneren: einem feurigen Temperament und 
einem warn empfindenden Herzen, Ihr Mienenfpiel iſt höchſt be 
weglich, ihre beredten Augen geben jeder Empfindung jeclenvollen 
Ausdrud; fie arbeitet ihre Rollen mit feinem Verſtändniß durch. 
Wir lafen einmal in den Blättern, welch hohe Meinung Ernſt 
von Wildenbruc von dieſer Darjtellerin hat, — er erflärte fie 
für das größte Talent unter den deutſchen Bühnenkünſtlerinnen. 
Jedenfalls liegt ihr alles Kühle und Eingelernte fern; fie ſpielt 
eben mit dem Herzen und giebt dadurch ihren Geftalten den 
Ausdruck voller Yebensmahrbeit. Als eine vorzügliche Leiſtung 
wird ihre Jungfrau von Drleans bewundert; in den beiden 
arofen Monologen nad in der Kerlerſcene wirkt fie hinreißend; 
fie bringt in dem Auftritt mit Burgund den Zauber des ccht 
Weiblichen zu gewinnendem Ausdrud und läht die ſchlichte Hirten- 
jungfran Johanna nicht hinter der begeijterten Prophetin und 
Kriegerin verſchwinden. Ihre Phadra, ihre Meſſalina, ihre 
Medea, ihre Iphigenie werden im gleicher Weiſe von der 
Hritit gerühmt. Fräulein Giers hat für diefe Heldinmen des 
Alterthums den hoben Schwung, die plaſtiſche Gebärde, aber fie 
bat nichts Berſteinertes, fie giebt auch diefen Geſtalten ein veiches 
inneres Leben. 

Die erfte Heldin des Berliner Hofſchauſpiels, Rofa Popper, 
it eine Ungarin; ihre Eltern waren wohlhabende Weinbauern 
und fie hatten zugleich eine Gaſtwirthſchaft, in welcher fie einen Theil 
ihres Weine ausſchentten; es giebt noch viele, Denen Die jebige 
Berliner Traqddin ein Glas echten Adlersberger kredenzt bat, 
Sie wurde damals von ihrer Mutter zu einer tüchtinen Haus 
frau erzogen, wie Diefe cs war und noch iſt. Vom Theater hatte 
man im den Streifen des ungariſchen Weinbauern Feine Ahnung; 
auch die Tochter des Haufes hatte mie ein Theater geſehen, las 
aber in der Stille mit Heiffhunger die Traueripiele ibres ge 
liebten Schiller. Durch elementare Ereigniffe, Hagel und Ueber— 
ſchwemmungen, durch ein vierjäbriges Krankenlager des Waters, 
der auch schließlich ein Opfer feiner Kranlheit wurde, verlor die 
Familie ihe Bermögen, und Roſa Boppe mußte entweder die Hand 
eines ungelicbten Mannes nehmen oder ſich jelbit ihr Brot ver 
dienen, Sie entichied ſich für das letztere und wurde genen den 
Willen aller ihrer Berwandten Schaufpielerin. Sie machte das 
ganze Elend der Heinen Bühnen durch, hatte mit Roth und 
Sorgen zu fämpfen, bis ihr fünftleriicher Lebeuslauf allmählich 
in geregeltere Bahnen einlenkte. Wir finden fie am Wiener 
Marltheater, am Augsburger Stadttheater: doch erſt feit ihrem 
Auftreten am der Berliner Hofbühne zug ſie die allgemeine 
Anfmerkfamkeit auf ſich. Anfangs ſchien ihr Spiel noch m: 
ausgeglichen und entbebrte des rechten künftleriichen Maßes; fie 
that bier und Dort zu viel; and Die Gebärde war nicht 
immer angemejien. Doc gerade an der Hofbühne machte fie 
glänzende Kortichritte, und ibre Meden in der Grillparzerichen 
Trilogie bezeichnete einen Höhepunkt ihrer Entwidlung, dev von 
der Kritik mit Begeiſterung anerfannt wurde. Mar Grube, der 
zuerst Grillparzers „Goldenes Rich“ als Geſammtdichtung auf 
die Berliner Bühne gebradıt bat, gab Dadurch auch der Dar— 

ftellerin Gelegenheit, den ganzen Entwicklungsgang der Heldin 
uns vorzuführen, wäbrend in der Negel den Heroinen der anderen 
Bühnen nur die Aufgabe anfällt, die Meden der dritten Ab 
theitung zu ſpielen. Diefe Eutwidlung aber mit aller Gewalt 
der Liebe und des Hafies brachte Roſa Vobpe in ergreifender 
Weife und mit hinreifender Steigerung zur Anſchauung. Ihre 
Daritellungsweife ſtrebt nach Naturwabrbeit, jic vermeidet den 
getragenen deffamatorifchen Ton, doc nimmt fie nicht immer 
genug Rüdficht auf die dichteriſche Schönbeit der Verſe. Reden 
falls iſt fie durchaus eigenartig und in dieſer Eigenart bedeutend. 
Roſa Boppe hat cine hohe, fchlanfe Geftalt, angenehme Geſichts 
züge, ein gutes, in großen Affelten machtvolles Organ. Bon 
Hafftichen Rollen hat fie am Berliner Hoftbeater auker der Medea 
die Adelheid im „Wög“, die Turandot, die Eboli, die Eliſabeth. 
dann noch die Marquife von Pompadour gefvielt. Am erfren 
lichſten ajt der Fortſchritt eines ſtarken, leidenſchaftlichen Talents 
zu immer wachlender Fünftlerifcher Bedeutung. 

Wie Bogumil Dawifon der volniſchen Bühne angehörte, che 
er deutſcher Schaufpieler wurde, jo war Marie Voſpiſchil, 
die jet als jüngere Heroine am Wiener Hoſfburgtheater thätig 
ist, iſchechiſche Schaufpielerin, che fie ſich dem dentichen Theater 
zuwandte. In Prag geboren, fam ſie ſchon mit ſechzehn Jahren 
an das ſſchechiſche Nationaltheater, wo ſie fünf Jahre blieb, 
Dann widmete fie ein Jahr Gaftipielen in Rußland und Boten 
Dierauf wagte fie den Uebergang zur deutjchen Bühne und ſpielte 
die Jungfrau von Orlcans am Deutſchen Yandestheater in 
Frag mit großem Erfolg. Die Tſchechen verloren ungern cin 
jo bedeutendes Talent, das ſich nach einem größeren Wirkungs 
Treis ſehute, als ibm die böhmiſche Nationalbühne gewähren 
fonnte, und es fehlte wicht am heftigen Angriffen auf die ab 
trünnige Rünftlerin. Bon Vrag ans wurde fie an das Deutliche 
Theater in Berlin engagiert, wo ſich ihre Umwandlung in eine 
deutiche Schaufvieterin vollendete. Bor allem gab fie ſich Mühe, 
die tſchechiſchen Dinleftanklänge aus ihrer Ansſprache zu ver 
bannen, vbjchen noch immer jener Reit angeborener Eigenart 
übrig blieb, der audy bei Dawiſon jtels, wenn auch noch fe 
feife, an den Ausländer gemahnte. Dann brach fie mit der 
mehr deklamatoriſchen Bortragsweife des tichechiichen Theaters 
und ftrebte nach Raturwahrheit des Ausdrucks, ohne den idealen 
Aug zu verfünmern, Für glänzende Farbengebung war fie ge 
jchafften; Das breit Verſchwommene, allzu Ueppige der Dar 
ftellungsweife mußte fie zu vermeiden fuchen, und cs gelang ihr, 
bei der strengen Zucht des deutfchen Theaters, alle Answüchle, 
die teils ibrer Nationalität, tbeils ihrem Naturell entſtammten, 
immer mehr zu beſchneiden. Ihre Eigenart ſchildert ein namhafter 
Kriliker mit folgenden Worten: „Marie Poſpiſchil iſt eine Heroine 
mit der Erſcheinung einer Salonliebhaberin und der Stimme 
einer Sentimentalen, und diefe Miſchung wird zuſammengeſchweißt 
durch die Leidenſchaft der Empfindung.“ 

Marie Bofpifchil tritt jedenfalls in die Auftapfen von Char 
lotte Wolter; ſie hat wicht die marmorne Hoheit der Klara Jiegler 
und ihrer Nachfolgerinnen,. Ihre tragische Kraft liegt in ihrem 
teidenfchaftlichen Naturell; and der „Wolterſchrei“ iſt ihr wicht 
verfagt, wie ihre Aoelbeid im Götz“ in der Ermordungs 
ferne beweiſt Yu ihren Glanzrollen gehören dirjenigen, in denen 
eine glühende Sinnlichleit ſich ausprägt wie die Meſſalina und 
die Udaſchlin in Frentoas „Graf Waldemar”; aber auch die Lady 
Macbeth, die Orfina, Sabpho und Porcia ſiellt fie in Intereffanter 
Reife dar, wenn fie and; nicht überall jene widerftrebenden 
Züge ihres Welens zu harmonischen Einklang zu ſtimmen ver 
mag. Das gelang ihr vorzüglich als Hjördis in Ibſens „Nor 
diſcher Heerfahrt“, einer Rolle, die ebenſo den Höhepunkt ihrer 
Entwicklung bezeichnete wie die Meden denjenigen von Mofa 
Poppe. An das Wiener Hofburatbeater berufen, batte fie mit 
ihren Broberollen der Orfina und Marie Stunt einen großen 
Erfolg — und fo gehört fie jeht dem nefeierten Künſtlerſtabe 
diefer Bühne an. 

Noch iſt eine Reihe jüngerer Rräfte vorhanden, Die in 
ernjtem Vorwärtsſtreben den hoben Aufgaben dev Tragödie gerecht 
zu werben trachten. Einer fpäteren Jeit wird es vorbehalten 
ſein, über ſie das endgültige Urtheil zu fällen. Daun wird 
vielleicht auch die „Gartenlaube“ ihren Leſern einen neuen ſtolzen 
Kranz don Meiſterinnen der traatichen Muſe vorführen Binnen, 
wie die heute geichilderten ihn bilden. * 
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ID“ Ilimperte das Klavier, wieder extönte das wüſte 
Yadıen aus dem „Jörgl“ und lärmten die „Jungen“ beim 

„Praffer”, wieder glübten im Dunkel die roth verbangenen 
Fenſter der „Fadel”. Hans trat in das von übelriechendem 
Dunſte gefüllte Lolal der „Fackel“, ein Blick überzeugte ihn, daß 
Dolzmanı noch nicht da jet. 

Die Wirthin empfing ihn mit mißtrauiſcher Miene. „Suchen 
Ste den ‚Schwarzen Jalobe?“ fragte fie barſch. „Er hat ſich 
nicht mebr jehen laſſen feitdem, er haft das Gefchnüfel — war 
ein guter Saft.“ 

„Bringen Sie ein Glas Vier und kümmern Sie ſich nicht 
darum, wen ich Fuche oder nicht!” entgeguete Dans abweiſend. 

Eingeichüchtert durch den entjchiedenen Ton entiernte ſich 
die Wirthin, um das Verlangte zu bringen. Jebt trat auch 
Holzmann ein; mit offenbar von veichlichem Altobolgenuh ge 
trübten Augen ftierte er im immer umber. Hans wurde von 
unbezwinglichem Efel erfaßt, es war ihm, als müſſe ev entfliehen. 
Da erblidte ibn Holzmann; über die Entdedung vergnügt mit 
dem Finger ſchnalzend, trat er näher. Ohne Umftände feßte ex 
ſich neben Hans und nahm ungeniert einen tüchtigen Schlud aus 
deſſen Glas. 

„Hab' ich's nicht fein gemacht?“ fragte er, mit den Augen 
zwinfernd. „Bin ich nicht ein wahrer Freund?“ 

Hans zudte unter dieſer Andentung zufammen und dachte 
nicht einmal daran, von dem Menfchen wegzurüden, dev ihm 
vertraulich die Hand auf die Schulter gelegt hatte; fie laſtete 
darauf wie Blei. 

„Na, fo veden Sie doch, jegt brauchen Sie ja keine Angſt 
mehr zu haben — ich ſchweige wie das Grab!“ 

Ich verjtche Sie nicht,” ftammelte Dans. 
„Sie verftehen mich nicht? Ma, das it qui! Warum 

find Sie denn bier? Dder Habe ih meine Sache wirklich jo 
gut gemadht, daß auch Sie... .? Na, hören Sie, Da wär ich 
wirklich ſtolz. Aber machen Sie keine Flauſen, zwiſchen uns zwei 
mu alles klar ſein. Alſo die Geſchichte war jo: ich und er 
Sie wiſſen, wen ich meine — hatten alles vortrefflich vorbereitet, 
es Happte joweit auch ganz qut, er war ſchon glücklich dein im 
Faden — da überkommt ibn ein Schreden, er glaubt wunder 
was draußen auf der Strafe zu hören, ſpringt durd die Oeff 
mung wieder herunter, wirft mir dabei Die halbe Dede auf den 
Robf und ijt auf und davon, während ic in der Patſche ſitze. 
Na, ich wills ihm nicht nachtragen.“ 

In Hans war, während Holzmann in feiner frechen Weife 
erzählte, ein dumpfer Zorn aufgeitiegen. „Alſo haben Sie meinen 
Bater wirklich jo weit gebracht, Sie Schurke!” flüſterle ex zwiſchen 
den Zähnen, Sein Antlig war weiß, jein Auge leuchtete unheimlich. 

„Natürlich, ich bin der Berführer! Er lich fich übrigens jehr 
gern verführen, der Herr Vater — doch das iſt ja jet ganz einerlei, 
verlieren wir feine Zeit mit ſolchen Dummbeiten! Mollen Sie 
die Augen nicht To, ich fürchte mich wicht — Ahnen muß alles 
dran fiegen, daß Ihr Vater nicht entdectt oder aufgeqriiien wird, 
und wemn ich fpredie . . .“ 

Das letzte Wort Hang wie eine Drohung; Hans lich finfter 
das Hanpt ſinken. 

„Ich ſpreche aber nicht, wenn Sie vernünftig find.” 
„Was nennen Sie vernünftig?” 
„Sie faufen mir das Geheimniß ab — das ijt doch jehr 

vernünftig!” 
„Womit? Ich bin arın.“ 
„Weiß ich, und ich bin fein Wlutfauger, das überlait ich 

den ebrlidyen Menſchen. Es giebt ja auch Abſchlagszahlungen, 
und Sie werden nicht arm bleiben —“ 

„But, ich bin bereit. Was fordern Sie?“ 
„Das iſt ſchwer zu fagen. Je weiter Sie es bringen, deſto 

mehr muß Ahnen an meinem Schweigen Tirgen. Sagen wir vor 
der Hand dreißig Mark monatlich! Gewih anjtändig! Gaben 
Sie Glück, machen vielleicht eine ante Partie — 's iſt ja ſo was 
in Ansficht, wie ich hörte — na, dann laßt ſich weiter drüber 
reden, dann lann man's vielleicht mit einmal abmadıen. 

Sans batte micht einmal mehr die Kraft des Zornes gegen 

Nanıbrud verborr, 
Aue Rechte vorbehalten. 

diejen offenbaren Hohn. Die Anfpiefung auf Elaive machte ihm 
feine furchtbare Lage doppelt klar. 

„Sie ſollen das Geld haben, Aber acben Sie ſich feiner Hoi 
nung hie in Bezug auf meine Zukunft —“ Ex lachte ſchmerzlich. 
„sch habe keine Zulunft mehr von Heute an und werde mie —* 

„‚Deirathen‘, wollen Sie fagen? Ab bab, das fagen Sie 
jeßt. Nicht heivathen? Ein jo jchöner Mann mit dieſen Aus 
fihten! Da ift mir nicht bange. Alfo vor der Hand dreißig Mark 
monatlich. Sie fenden es an den Wirth zum ‚Schwarzen Röhl, 
meinetwegen unter fremden Namen, ich wei dann ſchon, von 
wen es kommt. Aber noch etwas: ich könnte doch einmal einen 
bejonderen Wunſch haben — man bat hie und da größere Aus 
gaben — und id möchte Sie von Zeit zu Zeit doch aud 
perfönlic Sehen, damit ich Sie nicht ganz aus dem Geſicht ver 
tiere... . alſo kurz und qut: ich verlange, daß Sie ſich alle 
Vierteljahre, jagen wir: immer am Erſten jedes dritten Monats 
von heute an, im „Schwarzen Noöhl ſehen laſſen. Kommen Sie 
wicht, fo müßte ich jchreiben, und das iſt gefährlich für uns beide. 
Alfo einverjtanden ?” 

„Ich muß!“ ſtöhnte Haus. 
unglücklicher Vater?“ 

„Er iſt jetzt auf eine Zeit fang verſchwunden; ich glaube, 
er it im der Schweiz. Dod das kann Ahnen ja gleich fein. 
Auch wer er wicderfommt, wird cv ſich vor Ihnen micht jehen 
laſſen auf dieſe Geſchichte hin, er fürchtet Sie —“ 

„And wer giebt mir Die Verficherung, da Sie ibn dann 
nicht zum zweiten Mole zu einem ſolchen Verbrechen verführen?“ 

„sc, Verehrteiter!" erwiderte Holzmann lachend. „Er taugt 
nicht 
drin 

„Nun aber — wo ift meint 

zu dem Geſchäft, es fehlt ihm die Ruhe, die Säfte; mitten 
veut es ibn, amd er macht lauter Dummbeiten.“ 
Hans war dem Gauner für dieſes Wort beinahe dankbar, 

beiwies es ibm doch, daß fein Water fein Verbrecher von Natur 
war, daß ihn ur feine Leidenjchaftlichkeit, feine widrigen Ber 
hältniſſe und die Künſte Holzmanns ſoweit gebradıt hatten. Aber 
was nützte es feinem Vater und ihm ſelbſt, daß dem jo mar? 
Befanden fie ſich deshalb weniger in der Gewalt des Schurken? 
War er ſelbſt nicht in Zukunft ein Sklave Holzmanıs? O, Ins 
war die ſchändlichſte Feſſel, die er je getragen! Doch wie — 
wenn er fie abjchüttelte mit einem energiichen Hude, mochte draus 
entjtchen, was da wollte? Sein Vater war in Sicdyerbeit, und 
felbjt wenn er infolge einer Anzeige den Gerichten verfiel, war 
es nicht beſſer, daß er feine Schuld büßte, ſtatt mit dem Bewußit 
fein, ein Ansgeftoßener und Berfolgter zu jein, immer weiter 
getrieben zu werden auf der dunklen Bahn und vielleicht dem 
Schlimmiten zu verfaflen. Und konnte denn Holzmann überhaupt 
den Genoſſen verrathen, ohne felbjt mit im die Falle zu gerathen? 
Aber dieſer Menfch mit feinem rachſüchtigen Charakter und feiner 
bösartigen Schlauheit würde ſicher einen Wen finden, jeine Dro 
bung wahr zu machen, ohne ſich ſelbſt zu gefährden. Im Notb 
fall würde er wohl auch vor einem Meineid wicht zurüdjchreden. 
um den Vater als den alleinigen Schuldigen binzuftellen. Ja, 
es war zu erwarten, daß er ſich dann die Gelegenheit wicht ent 
achen laſſen würde, auch den Sohn in Verdacht zu bringen. 
Anhaltspunkte dafür bot ihm ja der Verkehr in der berüchtigten 
„sadel“. Und dann — wo blieb dann fein Glück, feine Zu 
funst, die er ſich nur zu denfen vermochte an der Seite Claires! 

Im Gefühl ſeiner Ohnmacht verlegte ſich Hans zu feiner 
eigenen inneren Beſchämung aufs Bitten. 

„Erlaffen Sie mir die Beſuche im ‚Schwarzen Rößle,“ begaun 
er, „Sie find mic unmöglich.“ 

„Thut mic leid, aber auf dieſe Beſuche verzichte ich mich, 
ich muß ſogar um große Pünktlichfeit bitten. Abgemadıt ale!” 
Er ſtreckte Hans die ſchmutzige Hand bin, „Ach will Sie nicht 
länger aufhalten, — Warum ſchiagen Sie nicht ein? Die Hand 
färbt nicht ab! Mein Gott, wenn alle Spitzbubenhände Farhe 
laſſen würden, wir gingen alle umher wie die Färber. Lebrigen? 
iſt der Humbug mit dem Handſchlag auch nicht nöthig, ſolche 
Sachen balten ſich von ſelbſt. Aber noch etwas — haben Sit 
vielleicht Die erfte Monntsente bei ſich? Ich meine nur — 6 
eilt nicht gerade —" 



Hans geiff in die Tafche und warf das Geld auf den Tiſch. 
"Stimmt!" fagte Holzmanı ſchmunzelnd. „Auf Wicderjeben 

im ‚Schwarzen Röhl genau auf Tag und Stunde, wie wir's 
beſprochen haben. Ich liebe die Pünktlichleit! Und m — 
nichts für ungut, Here Davis!“ Mit diefen Worten erhob er 
fich, drüdte jeinen Hut tief ins Geſicht und verlieh das Lofal. 

Hans blieb betäubt zuräd, Das Fürchterlichſte war einge: 
teoffen — wohin mochte ihm die Gemeinschaft mit diefem Ver— 
breder noch führen! Da ſchlug es acht Uhr, um dieſe Zeit jollte 
er bereits im Salon bei Berrys fein. Er ſchauerte zujammen 
bei dem Gedanken, Was follte ex jagen, wenn man ihn fragte, 
mo er jo lange gebfieben fei, wenn Claire ibn fragte mit dem 

rei. 

Puiuntene,_ 
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Der Salon Verrys war heute ſtarl beiucht; alle reife der 
Hauptitadt waren vertreten. Cine herrliche Sopranftimme, von den 
Tönen eines Klaviers begleitet, verfammelte die vorher in den 
Räumen des eriten Stodwerls zerftreuten Gäſte im Salon. Die 
gefeierte Primadonna der Hofbühne gab ein Lied zum beiten, da 
mußte man wohl oder übel das heimliche Geplauder unterbrechen, 
die veich bejepten Bühletts verlaſſen und ſich dazu noch ſehr ex 
freut zeigen über dieſen Kunſtgenuß. So gut es gehen wollte, 
entichädigte man ſich durch heimliches Geiluſter in roſige nied— 
liche Oehrchen, durch koletten Fächerſchlag und nediſches 
Hugentpiel. Nur einige wenige Kunſtenthuſiaſten lauſchten mit 
ernſten tieffinnigen Ghefichtern bem Geſang, nicht ohne hie 

Zufliger Pla. 

Aus dent Werte „Spiegelbilder ans dem Veben“ von Reneée Neinide, F. A. Udermanns Stunitverlag in Munchen. 

Aür die „Bartenlaube* in Holz geſchntnnen 

ſtummen Vorwurf im Blide, der ibm jedesmal das Herz zerriß? 
Sollte er ihr alles bekennen, ibr zurufen: „Sc bin der Sohn 
eines Verbrechers, der Sklave eines Schurken — aber ich liebe 
Did mehr als das Leben, und wenn auch Du mich liebit — 
Liebe kanıı alles vergejjen, verzeihen!" Aber wie würde ſie da 
entjegt, voll Ekel, aufjpringen, die jchöne verwöhnte Claire, wie 
würde fie ihn verachten, haſſen, daß er, der Geſchandete, Ehrloſe, ſich 
in ihr Herz geſchlichen! Es gab nur eines, wenn ex ein Mann war: 
das Haus verlaffen, in dem fein ganzes Glüdbeſchloſſen lag. 

Die Wirthin hatte das jellfame Paar jcharf beobachtet, auch 
die Zahlung an Holzmann war ihr nicht entgangen. Sie hatte 
doc dem jungen Menschen unrecht gethan, es war feiner von 
der Polizei. Als ſie das Geld für die Zeche nahm, midte ſie 
ihm daher freundidhaftlich zu 

„Nehmen Sie fich im acht vor dem!“ fagte fic. 
ſchad' um fo einen jchönen jungen Herrn.“ 

Hans evwiderte nichts; ohne ſich umzuſehen, eilte ev ans 
dem Yofal. 

„&s wär’ 
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und da verweilende Blide auf das junge unaufmerljame Voll 
zu werfen. 

Bejonders Graf Maltiz schien den Vortrag Für feine be 
jonderen Zwede auszunugen. Er ja dicht hinter Claire, fein 
duntles Antlitz mit dem mächtigen ſchwarzen Schnurrbart be 
rührte faſt die feinen blonden Löckchen, die ſich um Claires 
Hals vingelten. Seine Flüſterworte brachten jichtlich eine ſtarke 
Bewegung bei der Dame hervor. Sie wechielte wiederholt die 
Farbe, erwiderte baftig etwas hinter Dem anigejpannten Fächer 
und kühlte ſich fortwährend mit dem Spitzentuch die heiße Stien, 
die glühenden Wangen. 

Die Sängerin endete unter ſtürmiſchem Beifall. Mit einer 
Verbeugung bot Maltiz Claire den Arm und das Paar bug in 
eines der lauſchigen Nebengemächer cin, verfolgt von ſpitzen 
Worten und Bliden. 

Sprechen Sie, Fräulein Claire, ich beſchwöre Sie,” 
erregt der Graf, als fie allein waren. 
Nas dramat ſich stets zwiſchen uns?” 

Zwiſchen uns, Herr Graf?“ 

begann 

„Was beängitint Sir? 

st 
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„a, jwifchen uns, Fräulein Claire. Ich Sage das netroit, 
ich bin Fein junger Kant mehr, fein ſchmachtender Jüngling, ich 
bin ein Mann — mit tauſend Fehlern vielleicht, aber mit dem 
einen Vorzug, daß ich mit meinen Gefühlen wicht Berited zu 
ipielen weiß. Ein Reiter liebt die raſche Fühne Entſcheidung!“ 

„Das iſt ja ganz ſchön, Here Graf,“ unlerbrach ihn Claire 
in leicht ironiſchem Tone, „aber ich bin leider zu Anh und fan 
dem raſchen Fühnen Reitersman nicht folgen.“ 

„Zie verleugnen fich jelbit, Fräulein Claire! Zeit wann 
gebören Sie zu diejen matten Natuven, die, einer rafchen Fräftigen 
Leidenſchaft nicht fähig, ängstlich bin und ber ſchwanken, iiber 
iegen, fürchten und zagen. Entweder bin ich Ihnen aleichqültig, 
zuwider, dann haben Sie Ihr Zpiel mit mir getrieben, oder ich 
bin Ihnen mehr als die anderen. Warum aber dann noch 
zögern ? 
der mit jeinem Sohne cin flottes Geben führt, und Sie lieben 
den Papa über alles? Iſt cs dies?" 

Der Graf war jchön in feiner vüdfichtslojen Erregung, Die 
ihn Die ante Zitte jo weit mißachten lieh, daß er zormig mit dem 
Zabel anf den Boden ftich. 

Claire eutzog ibm den Arm. 
„Zie vergeſſen ſich, Herr Graf! Ich bin Ihnen leine 

Rechenschaft ſchuldig über die Gründe meines Benehmens. Sind 
Sie ein Mann, dev fühne Entſcheidungen liebt, fo bin ich eine 
Frau, die ſich ihre Gefühle nicht in blinden Anſturm entreißen 
täft. 
oft geſiegt haben, die aber nicht immer die wichtige Kit.“ 

Maltiz ergriff die beiden Hände des Madcdens und fanf, 
hingeriſſen von feiner Leidenſchaft, vor ibr auf die Knie. 

„Taklik? Ach kenne Feine in dieſem Augenblick. Ich liebe Sie, 
Claite, nun müsien Sie es hören! Mein jollen Sie werden... mm ı 

- einen Hoffnungsſtrahl geben Sie mir!“ Jäh ſprang er auf und beugte 
fein heißes Geſicht fo nahe au das ihrige, daß ſie feinen Athem ſpürte. 

Mun verlor auch Claire die mühſam bewahrte Ruhr, das 
euer, Das verzehrend in dem Manne vor ihr loderte, Deohte auch 
ihre Sinne zu ergreifen. Eine Müdigleit überkam jie, daß fie wie 
beraubt die Augen ſchließen mußte. Es war ihr, als müfle fie mm 
Hilfe yufen gegen fich jelbit — warum wur fehlte Hans gerade heute! 

Da glaubte fie Schritte zu vernehmen, fie biidte auf — 
unter dem Vorhang der Thür ſtand Dans Davis, bleih und ver» 
ort; in der machten Sekunde war er wieder verichwunden. Ob 
er es nun wirklich geweſen war vder das Wange nur eine Täuſchung 
ihrer errogten Sinne — die Erſcheinung hatte ihr die erſehnte Hilfe 
gebracht, jic gehörte wicder ſich jelbjt. Stolz richtete ſie ſich auf. 

„Man bat uns beobachtet, verlaſſen Zie mid!“ vief ſie be 
jehlend. Achſelzuckend verbengte jich der Graf und ana. 

As Claire, nach Faſſung vingend, den Salon betrat, fiel 
ihr eriter Bid auf Hans. Es war alie feine Viſion geweien — 
er batic fic belamicht! Der Schmerz über das Gehörte, Geſehene 
lag offenbar noch in feinen Fügen. Warum ur batte fie gerade 
an ih Denken müſſen in Dem entjeßlichen Augenblich, als fie 
jede Kraft in ihrem Juneren evichlaffen fühlte? Warum wich 
die aualvolle Betaunbung bei feinem Anbiid? Mit einem Male 
fah fie Har: fie Fichte dieſen Mann! Ihm hätte ſie gem taufend 
mal die Antwort gegeben, die der Graf vorhin mit ſtürmiſcher 
Veidenfchait von ihr hatte erzwingen wollen! Aber weshalb wagte | 

Ste wählen eine Taktik, Herr Graf, mit der Sie vielleicht | 

. · daß ich empört bin über die umgerechtiertigie Zu 
dringlichteit des Grafen, vom der Ihr Erjcheinen mich erloſte!“ 

Sans fühlte, wie ſich ihm alles Blut zum Herzen drängte — 
da ſtand ja das Süd vor ihm, nahe, greifbar nahe, Aber — 

Oder will Ihr Bapa den leichtfinnigen Offizier nicht, | 

Hand nicht Dasjelbe wie diefer Maltiz — warum verrieth ev mit 
feinem Worte, was er fühlte? Entſchloſſen trat fie auf Dans zu. 

„Wo bleiben Sie fo fange? Ich habe Sie überall geſucht. 
Es giebt Yente, die fich feine Sehnde rauben laſſen von dieſem 
Abend, ich Dachte, Sie gehörten vor allem dazu!“ ſprach fie ihm an. 

„Dringende Geſchäfte, gnädiges Fräulein! Uebrigens werden 
Sie mid) wohl nicht vermift haben. Sie fehen jo blühend, fo ſtrah 
lend aus von frendiger Lebensluſt, daß ich mir doppelt dunkel und 
unfcheinbar vorfomme, fo gar nicht, als Lönnte ich vermift werden.“ 

„Wäre es micht möglich, daß Sie mein Ausſehen falich 
deuten? Vielleicht iſt cs nicht Lebeusluſt, was mich erfüllt, 
fondern etwas anderes, Emtruſftung — Empörung über etwas..." 

Hans blickte ihr feſt ins Ange, mit einem Ausdruck tiefen 
Schmerzes. „Empörung Über mich, den Lauſcher, nicht wahr?“ 

Claire errötbete tief. „Alſo Zie waren es wirflih? Nein, 
das meinte ich micht.“ 

„Das meinten Sie nicht? 
eine Erklärung übrig...” 

Aber das daun bleibt onen 

vo Hohn des Schidials! — er durfte die Hand nicht Danach ans 
ftveden, er, den das Berhängniß im jeine Bande gejchlagen, durfte 
nicht mehr frei wählen, wollte er nicht auch die, die ihm das 
Liebſte war auf Erden, mit fi in Schmach und Schande bringen. 
Gewaltſam raffte er feine Selbſtbeherrſchung zuſammen. 

„Aber der Graf liebt Sie, Fräulein Claire,“ erwiderte er 
ſcheinbar gelaſſen, „und er hat alle Berechtigung dazu. Urtheilen 
Sie deshalb nicht zu ſtreng! Seine Leidenſchaft macht ihm am: 
vorſichtig; o, ich begreife das — fie lennt feine Rückſicht, fein 
Bedenken, unaufhaltſam drängt ſie vorwärts, ihrem Ziele zu!“ 

„Wirklich, thut fie das?" entgegnete Claire. „Was wiſſen 
denn Sie von Leidenſchaft bei Ihren langweiligen fühlloſen 
Maſchinen, für Die Sie ſchwärmen? Wie kalt Sie das jagen: 
‚der Graf liebt Sie‘, als ginge Sie das gar nichts an!“ Cine ticfe 
Bekümmerniſi Hang durch den jpöttiichen Ton dieſer Worte hindurch 

Tas Herz frampfte ſich in Hans zuſammen. Sie ftanden 
abjeits von der Geſellſchaft. niemand konnte fie belanſchen — c# 
galt unr cin Wort, das fühlte er, und Claire war fein! Und 
dieſes Mort — er durfte cs nicht forehen! Noch Fang Die 
Stimme Holzmanns widerlich in fein Chr. Er muhte diejes 
fürchterliche Geſpräch beenden, jah und gewaltiam, ſonſt erlag er 
der Verſuchung. 

„Es Dart mich wichts angeben, wenn ein anderer Sie liebt. 
Der Graf iit der Mann, Sie glücklich zu machen, it Ihrer witrdia, 
das iſt Das cinzige, was mich dabei intereffieren kann, mid, 
Ihren Jugendfreund, Ihren kleinen Automaten!“ 

Er athmete ſchwer anf nach dieſen Worten, die nüchtern, 
mit vernünftiger Mühle über feine Lippen gelommen waren. 

Claire lachte ſpöttiſch. „Wirklich — Sie find feſt überzeugt, 
daß der Graf mich glüdtich machen wirde, daß er meiner würdig 
it? Dieſe Aeußerung erinnert mich wirktich an den Automaten von 
einjt mit feinen toten, langweiligen Bewequngen. Webrigens haben 
Sie ganz recht — cs geht Sie wirklich michts au, ob der Graf mid) 
liebt oder wicht, Darum laffen Sie in Zukunft das Belaufchen!“ 

Fräulein Claire!” 
Sie hörte nicht mehr auf ihn, ſie batte ihm den Rüden gewandt. 
Sans lehnte ſich am die Feuſterbrüſtung und drüdte die heike 

Stirn an die falten Scheiben. Das Opfer war vollbracht! 
Warum jo einſam, Davis?” wedte ihn plößlich eine Stimme 

neben ſich — es war die Berrys. Erſchrocken wandte ſich Dans um. 
„Wie feben Sie dem aus? rauf, Hberarbeitet und un 

glucklich! Mir fcheint, Sie Fühlen ſich immer gedrückt in meinem 
Hauſe — warum denn? Haben es ja gar nicht nöthig! Sie 
muſſen ſich mehr umthun, müſſen ſich Diefer Welt mehr aunpaſſen. 
wenn es Ihnen auch nicht immer angenehm it! Sie find nun 
einmal berufen, darin zu verfehren, und ich darf es geradezu bon 
Ihnen verlangen, daß Zie ſich nicht abſondern. Heutzutage 
macht man fernen Wen nicht mehr allein mit den Kenntniſſen, 
auch Aeußerlichleiten ſind nicht zu unterichägen, wenn man eine 
Stellung einmehmen will. Und das wollen Zie doch, und ich 
will ca auch! Ra, ja, ich mu es Ahnen einmal jagen, es fehlt 
Ionen am Selbjtgefühl, und das iſt nothweudig gerade diefen 
Leuten gegemüber, Die wunder meinen, was fie find. Kommen 
Sie, fommen Zie — - Glaire fragte auch jchen nach Ahnen!“ 

Dans lachte gezwungen, entichuldiate fein Alleinbleiben mit 
Mopfſchmerz und folgte dann Herrn Berry. 

Claire jtand bei Otto und Maltiz. Ju Sans brauite alles 
wire durcheinander, mechaniſch ſprach und antwortete ev. Da 
zwiſchen hinem tönte dämoniſch das Lachen Glaives und des Ghrafcır. 

We ein wülter Traum ging der Abend vorüber, er jah mod. 
wie der Graf zum Abfchied lange Claires Band bielt, dann eilte 
er durch Die Nacht feiner Wohnung zu. 

1m, 

Mit Claire war cine aufinllende Veränderung vorgegangen 
Zie zog ſich von der Geſellſchaft immer mehr zurüch und lich 
ſich Selbit an den Gmpfangsabenden öfters entiduldigen, jo daß 
dieje dadurch ihre Anziehungsfrait verloren. „UWlaire wird Gräfin 
Maltiz und deshalb dieſer Rückzug,“ hieß vs in der Stadt; mas 
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hatte man alfo nod bei dem langweiligen Maſchinenmenſchen 
weiter zu jnchen! Die Beute war erjagt, und es war verlorene 
Viebesmuhe, fich noch weiter um fte zu bemühen. Die jungen Löwen 
zogen ſich knurrend zurüch, eine andere Fährte zu juchen, ihnen 
folgten bald die Künſtler und ſonſtigen Koryphäen dev Haupt: 
ſtadt. Here Berry veritand es micht, fie zu balten, cs wurde 
langweilig in dom Salon: Graf Maltiz allen blieb auf dem Blake. 

Er war der intimſte Freund Ottos, mit dem zuſammen ex 
einen Rennſtall bielt, und auch Claire behandelte ihn durchaus 
fameradichaftlid. Der Scene an jenem Abend, bei der Hans 
ſie überrafcht hatte, geſchah nie mehr Erwähnung, und Gfaire 
ſchien dem Grafen gerade durch den Freien Umgang jede Ge 
legenheit entziehen zu wollen, fie zu wiederholen. 

Nichts iſt ſchmerzlicher für einen Liebhaber, denn als Freund 
bebandelt zu werden, mit all dev nüchternen Offenheit, welche 
diefem zukommt, Jedes zärtlice Wort, jedes jühe Geheimniß 
jtodt ihm da auf der Zunge und ſcheint ihm lächerlich. 
Maltiz war unglüdlic, ev verſtand Claire nicht. Warum entzog 
fie ihm nicht ihren Umgang, wenn fie feine Werbung ein Für 
allemal abgemwieien Gaben wollte? Wenn fie ihm aber doch cin 
tieferes Gefühl entgegenbrachte, warum dann dieſe Kälte, Die ex 
fältend auch auf ihn zurüchwirlen mußte? Die koftbare Zeit ver 
ſtrich — wenn nicht mwenigitens dic Berlobung bald jtattfand, 
jo ließen fich feine Gläubiger nicht langer beſchwichtigen . 

Otto kanunte die Verhältniſſe feines Freundes ſehr wobl, er 
ſtial jelbjt tief in Schulden und lonnte desbalb die Eile, aus der 
Maltiz ihm gegenüber gar fein Hehl machte, vecht gut begreifen. 
Sa, der Graf ging jo weit, Otto ans Erfenmntlichkeit für ſeine 
Mithilfe die Uebernahme jener zahlreichen Verpflichtungen zu 
verſprechen; ſei er einmal verheirathet, jo gehe das bei dem Alten 
in einem bin. Dtto, weit entiernt, darin cine Taftlofigfeit zu 
erbliden, faßte das als vitterliche Großmuſh von feinem vor 
nehmen Freunde anf und machte die größten Anftrengitgen, um 
Glaire zur Entſcheidung zu bringen. Doch mußte er die Sache 
mit allev Vorſicht angreifen, um nicht ihr Mißtranen zu erregen. 

Tas Benehmen der Schweſter war ibm jelbit unbegreiflich, 
es war fait, als wartete fie auf etwas; oft traf er fie mit ber 
weinten Augen. Sollte eine heimliche Liebe daran ſchuld Fein? 
Zeit ihrer Rüdfehr aus Paris war fie doch nur dem Grafen 
nabe getreten, wıd um Den brauchte ſie doch nicht zu weinen! 
Wiederholt lieh er alle, die jeitden im Haufe verfehrt hatten, an 
ſich voräberziehen, fogar Dans Davis. Und obwohl ihm der Gedanle 
zuerst lächerlich erſchienen war, er drängte Jich ihn immer wieder auf, 
Wie oft hatte ev die beiden in lebhaften Geſpräch getroffen! Die 
unverzeihliche Bertranlichteit der Jugendjahre wirkte wohl mod 
immer nach, zudem bevorzugte Papa den jungen Mann immer 
mehr und zog ih mit Gewalt in feine reife; jo unmöglich 
war alfe die Sache nicht, und ev wurde den Verdacht nicht mebr 
lvo, Gerade jept entdedte er and durch einen Aufall, daß Claire 
Krankenbeſuche im Arbeiterviertel machte. Das war trotz ihrer 
Sutmüthigkeit ganz gegen ihre ſonſtige Art, fie liebte das ſchmuhige 
Getriebe nicht und betrat nur äußerſt jelten die Fabrik. Sollte jie 
aus Intereſſe für Davis um das „Bad“ ſich kümmern, dem ad) 
diefer entſtammte? 

Der Gedanke, daß er auf der richtigen Spur ſei, empürte 
ibn das wäre ja eine Öffentliche Blamage, ganz abgeſehen 
davon, daß dnım alle feine Hoffnungen auf die Dilfe des Grafen 
im nichts zerfielen! So beichloh er einen entfcheidenden Schnitt. 
War etwas an feinem Verdacht, wie er allmählich jejt überzeugt 
war, jo wuchs die Gefahr mit jedem Tage, deu er verjtreicdhen 
lieh, ohne zu handeln. 

Eines Tages trat er geradezu als Freiwerber für feinen 
Freund bei Claire anf. Ihr Beuehmen gegen Maltiz fei fo 
unklar, daß dieſer, eine Abweiſung befürchtend, ihn gebeten habe, 
jeine Schwejter um cine Entſcheidung zu bitten. So ftelle er 
ihr offen und ohne Umſchweife Die Frage, Die fie ungmweidentia 
zu beantworten babe, da cin längerer derartiger Verlehr des Grafen 
mit ihr unmöglich fei, ohne dak beider Ehre und gefellfchaftliche 
Stellung gefährdet jei. Ein raſcher Entſchluß ſei aljo unbedingt 
nötbig. Jeder Anpreifung feines Freundes entbielt er fich abſichtlich. 

Claire ließ fich zugänulicher finden, als er erwartet hatte; 
fie ſpottete nur über den ſchwachen Muth des fonit als jo ſchneidig 
gerühmten Grafen, fie hate diefe Werbung ſchon längit voraus- 
geſehen und Habe ſich bereits damit „ansgeföhnt”, wie fic 

ſich ansdrüdte. Sie ſehne ſich binaus aus diefem einformigen 
Leben, und wenn fie auch nicht gerade eine immige Liebe zu dem 
Grafen fühle, jo könne fie ſich doch als jeine Gattin denfen, und 
mehr fönne man ja andy nicht verlangen, wenn man das Unglück 
babe, eine veiche Erbin zu fein. Uebrigens babe Papa das letzte 
Wort zu ſprechen. 

Ttto hörte ans diefen Worten nur die Erfüllung feiner 
Hoffnungen, nicht den Berzicht eines unglüdlichen Herzens, das 
in verhängnißbollem Irrthum Deilung und Vergeſſen fuchte im 
Strudel des Weltgetriebes. 

Herr Berry betvadhtete die Werbung des Grafen als unab 
weudbares Schidial. Seine ſtillen Hoffnungen auf Davis hatten 
ihn betrogen; Hans war wirklich fein Mann für Claire, es fehlte 
ihm der persönliche Muth, das Selbjtbemußtiein, das allein Großes 
ſchafit und auch über die niedrigite Geburt erhebt; ev hatte offen 
bar feine „Raſſe“. In der letzten Seit ließ auch fein Eifer im 
Geſchäft bedentend nach; feine Schwungkraft war jichtlid er 
schöpft, die glückliche Idee von damals vielleicht nur ein Zufall. 
Er bewegte ſich jetzt unr noch in den gewöhnlichen Geleiſen 
der Urbeit. Woher jollte ihm da die Mraft kommen, als fein 
fünftiger Erbe die Fabrik zu leiten? Freilich, Graf Maktis 
mar ibm and micht erwünſcht als Schwirgerfohn — aber war 
es Diefer nicht, der Claire gewann, fo war es cin anderer, Deu 
jeinen Wünſchen noch weniger entforechen mochte. Daß feine 
Tochter dem Grafen geneigt war, daran glaubte er nicht mebı 
zweifeln zu können, wenn fie jich andy immer wieder merlwürdig 
jcheu im sich zurädzogn. Der Graf bot ihr einen glänzenden 
Namen, ev war jchön, nicht ohne Geiſt, wohl geeinnet, auf cin 
Mädchenherz Eindrud zu machen. Nur hätte er feine Tochter 
für tieſer angelegt gehalten, eu hätte ihr zugetraul, daß ſie noch 
etwas mehr von ihrem künftigen Obatten verlange. Aber nun 
war es einmal ihr Wille jo — auch aut! 

Su wurde die Berlobung des Ghralen Maltiz mit Fräulein 
Claire Berey befammt gemacht; fie überrafchte niemand mehr. 
Otto und der Bräutigam drüdten ſich verjtändnikvoll die Hände 
und machten ſofort neue Ankänfe für den Rennitall. 

Dans Davis hatte geglaubt, Fir diefe Verlobung gerüſtet zu 
ſein, es mußte ja jo fommen. Doch als num das Ereigniß wirklich 
eintrat, da drohte der Schmerz Darüber ihn beinabe zu erdrücken. 
So lange als möglich ſchob er die Gratulation hinaus, die eu 
wohl wicht anders als perſönlich darbrimaen könnte. Endlich 
vafite ev alle Kraft zuſammen und begab ſich zur Villa: man jollte 
im ihm me dem WBedienfteten erblicken, Dev die leere Form er 
füllte. Doc als Claire ihm dann bleich, Die Füge matt und ſchlaff, 
entgegentrat, da zudte vs im ihm auf wie Freude, und umvilkfin 
tich fiel er ans der felbjigewollten Jurückhaltung bevaus, Ber 
acbens nahm Glaive cine herablaſſende Miene an,  vermied 
ſelbſt den berzlichen Ton der Freundin, als fie ihm für feinen 
Gluckwunſch dankte. Er jah unter die Maske, — fie litt mit ihn, 
vielleicht mehr, weil fie den Grund für ſein Verhalten micht 
fannte und an Stelle des diiteren Verhängniſſes, dem er fich 
beugte, Feigheit ind Mangel au Liebe vermuthen mußte. 

Ich verzichte von beute an auf mein Eigenthumsrecht, Sie find 
frei, Herr Davis," ſagte Claire, in der deutlichen Abſicht, dem pein 
lichen Zuſammenſein ein Ende zu machen. Hans küßte die Meine Hand; 
zu ſpät erhob er das Haupt, eine Thräne war auf die Hand gefallen, 

Claire zon fie erichroden zurüd, „Wie — cine Ihräne? Bei 
Ihnen, dem Manne von Stab! amd Eiſen?“ ſagte fie langſam. 
„Da darf ich mir ja etwas einbilden. Sie erinnert mid) an 
einen Weihnachtsabend, wo die Heine Claire die Thräuen, Die 
Sie vergofien, noch trodnen fonnte — —“* 

„Und wo Ihnen der fremde Runge zum Spielzeug gejchenti 
wurde — * 

.Ja — und er wurde mein liebjtes Spielen, und als er zum 
Spielzeug zu groß geworden, ward er mein liebſter Freund,“ 
tube Klare leife fort. Ihr großes Auge, das erſt jo falt ac 
blidt hatte, ruhte jest voll innigen Ansdrudes auf Haus, der 
alle jeine Vorſatze darüber vergaf. 

„Und als er zum Tiebjten Freunde zu groß wurde, da trenute 
man die beiden —“ rief er mit mühſam vordedter Leidenichaft. 

„a, da trennte man fie, . . Doch genug diefer Nüdblide 
auf die Vergangenheit!" Ihre Stimme Hang wieder fühl, „Es 
beginnt jeßt für mich ein menes Kapitel, und wenn ich Ihrer 
Vrophezeiung Glauben ſchenlen darf — Sie erinnern ſich ja noch 
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an jenen Abend in unſerem Haufe, wo Sie über meinen jetzigen 
Bräutigam ſchwärmten — fo wird es für mich ein glüdcliches jein. 
Ich dankte Ihnen nochmals, Here Davis, für Ihre freundlichen 
Gluckwunſche. Apropos, was macht denn ‚Klaive‘ Nummer zwei?” 

„Sie macht Ihnen alle Ehre, fie befährt den Mont Cenis 
und iſt die bejte Bergmaſchine.“ 

„Das freut mich, vielleicht fahre ich mit ihr auf meiner Hoch: 
zeitsreiſe — Das wäre reizend — nach dem „Suftem Davis!" Sie 
lachte hart auf. „Auf Wiederſehen, Herr Davis!“ Mit einer 
leichten Berbeugung ging fie aus dem Zimmer, 

Hans jtand nod lange, als hatte er ihren Abgang gar nicht 
bemertt. Er bielt die geballten 
Hände gefreuzt, als trüge er 
wirklich Feſſeln. Dann fuhr er 
plöglih auf. „Dem ‚Syitem 
Davis‘, dem Syſtem der Fein: 
heit, der fortgefehten Lüge,” 
ſprach er vor fich bin, „ich will 
ihm ein Ende machen!“ Ex eilte 
hinaus, die Treppe hinab; vor 
dem Arbeitszimmer Berrys hielt 
er einen Hugenblid an. Das 
Seräufh von Schritten drang 
heraus; feine Hand lag auf dem 
Drüder — dem Hommerzien 
rath alles zu gejtchen und um 
jeine Entlafjung zu bitten, das 
war ſein Entſchluß. 

Da ſporenglen Maltiz und Otto 
uber den HoF; der Graf grüßte 
lächelnd hinauf zu Claire, 

Bei dieſem Anblid fühlte Dans 
in feinem Innern eine Woge des 
Haſſes aufrauſchen gegen diefen 
Mann. Maltiz war ein Fremd 
Dttos wenn er von Den 
felben Stoffe war wie Diejer, 
wenn er Claire am Ende mur 
ihres Reichthums wegen heira 
tete, und fie, die offenbar litt, 
unglüdlich wurde! Dann mar 
er fchutd! Nein, er durfte nicht 
achen, jein Blaß war a ihrer 
Seite, wie ſehr er aud) darunter 
leiden mochte, 

Still ging er an Berrys 
Thür vorüber, 

* * 
* 

Graf Maltiz war nahe darau 
geweſen, ſeinen Reunſtall auf 
geben und ſich aus den Sports 
freijen, in denen ex die erſte Rolle 
ipielte, zurüdziehen zu müſſen. 
Das ware aber im feinen Augen 
der geſellſchaftliche Tod geweſen, den er wahricheinlich den wirk 
lichen vorgezogen hätte. Der Papa anf Schloh Koſſan war jelbit 
och troß feiner alten Tage ein Durchgänger und Fonnte dem Sohne 
mit dem bejten Willen wicht mehr ans der Noth helfen. Der 
Ertrag der Hüttenwerke hatte fich von Jahr zu Jahr verjchledhtert, 
und die Herrichait jelbit war Fideikommiß und micht mit Schulden 
belajtbar. 

Gerade in der lepten Zeit hatte befonderes Unglüd auf dem 
Rennplatz die Lage für Maltiz verichlimmert; nicht nur feine 
Stellung in der Geſellſchaft, auch die Uniform jtand auf dem 
Spiele. Es gab nur noch zwei Wege für ibn: Claire, die 
Tochter des Millionärs, oder eine Kugel vor den Kopf! Der 
Ville zum Leben hatte ihn zu den Füßen Claires getrieben und 
ibm im Berein mit ihrer bezaubernden Erſcheinung die Gluth 
wahrer Leidenschaft verlichen. 

Es war madı alledem wohl begreiflih, daß die Freude 
des Grafen, als ev ſich jeßt am Ziele feiner Wünſche fab, feine 
Grenzen kannte, Und sein neuer Schwager tbeilte diefes Gefühl 
nach Kräften. 

Deutſchlands meriwürdige Bäume: Pie 5chmorsdorſer Linde, 

Nach einer Photographie von Th. Mirkten in Dresden, 

Otlos pefuniäre Angelegenheiten waren wicht weniger zer 
fahren als die des Grafen, aber als der Verlobte der reichen 
Berry hatte Maltiz wieder einen unbefchränften Kredit, den Otto 
in vollen Zügen mitgenoß. Die beiden Freunde trugen ſich mit 
großen Plänen Für die nächſten großen Herbſtrennen, die alle 
früheren Verluſte reichlich heveinbringen follten. 

Otto that ſich etwas zu qute auf jeinen ſpekulativen Sinn, 
den er vom Water geerbt haben wollte. Nur nicht Heintich fein 
und ſich duch Mißgeſchick im Anfang verblüfien lajjen! Das 
war jeine Yofung. „Helios“, der Sieger im legten Derbyrennen, 
war im Stalle dee Fürſten R. Fury nach feinem Siege an eineı 

Schnenentziindung erkrankt. Die 
7 Fr Z 0, Mnfichten über feine Herftel- 

i lung gingen unter den Sach 
dverjtändigen weit auseinander, 
Otto beredete nun den Grafen, 
den Renner um den billigen 
Preis von zwanzigtaufend Mart 
zu erwerben — furz nach dem 
Siege waren dem Kürten hun 
derttaufend geboten worden, Auch 
der Graf war bald gleich jei 
nem Schwager von der Mög 
lichkeit überzeugt, das Pferd 
wieder völlig herzuitellen, und 
beglüdwünfchte ſich schon im 
voraus zu dem ungeheuren Ge— 

winn, wenn „Helios“ unter jet 
ner eigenen Führung den erſten 
Preis davontragen würde, Es 
war fein Pierd auf dem Turi, 
das ſich mit „Helios" nur an 
nähernd mejjen Tonnte, wenn 
diefer wieder bei vollen Kräf— 
ten war. 

Maltiz lieh den loſtbaren Be 
jip feinen Tag aus den Augen 
und überwachte jeine Pflege mit 
gewijienbafter Sorgfalt, 

Das Rennen um ben großen 
Preis fand kurz vor dem Tage 
jtatt, auf welchen die Hochzeit 
jejtgejegt war. Erfüllte ſich des 
Grafen Hoffnung, jo konnte ex 
jeine Verhältnifie wenigitens jo 
weit ordnen, daß er nicht jofort 
die Dilfe feines Schwiegervaters 
in Anspruch nehmen mußte. Und 
warum follte dieſe Hoffnung trü 
gen, die auf fo ſicherer Berech 
nung aufgebaut war! 

In dieſen froben Erwartun 
gen, in denen Maltiz ſich wiegle, 
war er doppelt aufmerlſam gegen 
jeine ſchöne Braut, und auch 

feinem Schwiegervater gegenüber bot er feine ganze Liebens 
wirdigleit auf. Sein Intereſſe für die Fabrik jchien ſtelig zu 
zunehmen, ja ev jbielte wiederholt darauf an, daß er ſich wohl 
entſchließen Lönnte, feine militäriiche Yaufbabn aufzugeben und 
ſich ganz dem Beripichen Befiß zu widmen, falls Otto wirklich 
feine Luft dazu babe. Und fiber dieſer verlodend wiederauftauden 
den Zulunft, die ev gänzlich aufgegeben hatte, war Berry nur 
zu geneigt, den Rennſtall jammt „Helios“ und all den ver 
ichiedenen Gerüchten über den Grafen, Die ihm zu Ohren famen, 
zu vergelien, 

Auch Elaire fonnte fi) dem Eindruck des vitterlicen, mit 
allem Blendwerk eleganter weltmänniicher Sicherheit ausgejtatteten 
Weſens ihres Verlobten nicht entzichen. And glüdclich darüber, 
auch ihr Herz, das bisher ihm gegenüber nicht zu Wort ge 
kommen war, ein wenig jprechen laſſen zu können, gab fie ſich 
diefer Negung willig hin, ſich gewaltſam über die innere Leere 
binweatanfchend. 

Schwerer als Claire trug Dans die neue Laſt. Er ſuchte 
füch im Lärme der Arbeit, beim dröbnenden Getöſe der Hämmer 
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und Maſchinen zu betänben, und nur die acheime Hoffnung bielt 
ihn noch aufrecht, daß irgend eine unerwartete Fügung des Schick 
jals dieſes unnatürliche Band zwiſchen Claire und dem Grafen 
löjen werde. Allein der Herbjt fam, die Blätter welften und 
mit ihnen die ftille Hoffnung, an die er ſich gellammert hatte. 
In wenigen Wochen follte die Hochzeit Claires jtattiinden. 

Graf Maltiz und Dtto jahen mit ficberhnfter Erregung dem 
arofien Nennen entaegen. „Helios“ war völlig wieder bergeitellt, 

Ein Neberfall. 

Gl > 

Anweſenheit auf Schloh Koſſan dringend nothwendig. Da gab cs 
fein Ausweichen. Starb fein Vater, jo war feine eigene Betheiligung 
am Rennen eine Unmöglichkeit. Für Dielen fall, der bei dem 
Alter des Grafen und der Art jeiner AMranfbeit der wahricei 
liche war, mußte alfo Otto den „Helios“ reiten, dem es war Vor 
ſchrift, daß der Befiger jelbit, nicht ein Joden reite. Und damit 
war der ganze Erfolg in Frage geitellt; Otto lonnie jid als 
Neiter wicht entfernt mit dem Grafen mejlen, auch war er od) 
zu unerfahren nnd hatte den „Helios“ noch wie bejtienen, Dex 
Graf zögerte mit feiner Abreife, allein die Nachrichten wurden 
immer ſchlimmer. „Helios“ zuwüdzuzichen und nicht achen zu 
lajien, war unmöglich; nicht nur der hohe Vetrag des Reugelds 

Nach einem Gemalde von F. Jimenez. 

ber engliſche Trainer, den ſie um hohe Summen augeſtellt hatten, 
verſprach ſicheren Erfolg. Die ganze Sportswelt blickte auf 
„Helios“ und Argerte ſich jeßt ichon über den glücklichen Hanf des 
Grafen. Hohe Wetten wurden geſchloſſen. Siegte „Helios“, jo 
war der Gewinn ein ungeheurer. 

Claire begrüßte dieſe Nervenerregung eben jebt, wo der Tag 
ihrer Bermählung immer näher rüdte, mit Freuden, fie gewährle ihr 
eine erwünſchte Ablenkung von den quälenden Gedanfen. Am 
Ende gehörte ja der Sport zu ihrem fünftinen Leben io 
wollte fie auch eine Rolle dabei jpielen, und nicht die Tchte. 
Maltiz, der ſchöne Reiter, als Sieger im Nennen umjandızt von 
der Menge, gefeiert von seinen Standesgenofjen, fie auf der 
Tribiine als feine beneidete Vraut, den Triumph mitgenichend 
ihre lebhafte Einbildungstraft befchäftigte ſich ſtändig mit dieſem 
farbenprächtigen Bilde und fand darin cine gewiſſe Befriedigung für 
jo vieles andere, was fie ſchmerzlich vermißte. 

Da kam vier Tage vor dem Menmnen eine für den Grafen 
ihlimme Rot. Sein Vater war anf den Tod erfrankt, jeine 

lam dabei in Betracht — was die Hauptſache war: die Wedel, 
melde die Freunde in ficherer Erwartung des Sieges noch veid) 
licher alö ſonſt ausaeitellt hatten, Tiefen Fury nach dem Rennen 
ab. Es galt alfo va bangue. Dtto erhielt von dem Freunde 
noch die Dringendften Weifungen, dann nahm diejer mit ſchwerem 
Herzen, fein Verhängniß ahnend, Abſchied von Claire. 

Otto freute ſich im stillen: er empfand längit Neid negen 
Maltiz, der ihm als Sportsmann und Meiter völlig in Schatten 
jtellte. Jet war ihm Gelegenheit acboten, feine eigene Meiiter 
jchaft zu zeigen und dem thörichten Gerede der Leute, die ihn 
immer nur als Schüler Des Grafen gelten laſſen wollten, ein 
Ende zu machen. Ein „Helios“ trug auch ihn zum Ziele. Gr 
wartete fieberbaft erreat auf die Nachrichten des Grafen; fie 
famen und lauteten zu ſeinem Aerger günſtig der alte Graf 
ichien ich zu erholen, Da plöglich, am Abend vor dem Nennen, 
für das Maltiz Thon feine Rückehr in Ausſicht geitellt hatte, 
traf die Todesnachricht ein. Es war eutichieden, Otto mupte 
den „Helios“ veiten, Fortienung folaı) 



Wenn bie Gemüfdsrube als Schuhmittel gegen Anflehung. 
ſchwere Prüfung einer Epidemie über die Voller hereinbricht, dann wird 
jedesmal vor Furcht und Aufregung newarnt und Gemmthsruhe als ein 
trefilihes Schupmittel genen die Gefahren der Zeche empfohlen, Diejer 
ante Kath wird leider von einem großen Theile der Bevölterumg jehr 
falich verftanden. Tie Vente meinen, die Regierung und die Aerzte 
beruhigten auf dieſe Weile die öffentliche Meinung, um den Ausbruch 
einer Panik und deren traurige Folgen zu verbhüten. Aber die Yente 
irren, darum allein handelt es Fich nidıt; Furcht und Aufregung jmd auch 
in unmintelbarſter Bezieſung die fräftigen Bundesaenofien auſteckender 
Nrantheiten, indem ſie den Meinften Lebeweſen, die Diele Yeiden erregen, 
Ihür und Ihor im umjerem Mörper öffnen, 

Zu allen Zeiten hat man die Erfahrung gemadıt, daß ängitliche Leute 
von epidemiichen Stranfheiten leidner ergriffen werden al3 diejenigen, bie, 
ſtarlen Geiſtes, mit Mube der Gefahr entgegentreien. Beweiſen fonnte 
man früher dieſe Ihatfache nicht, da man die Uriachen der Anſtedung 
nicht fannte,. Seitdem aber dieje Durch die Bakteriologie ſichtbar gemacht 
wurden, it es auch gelungen, durch Berinche feitjuitellen, da Gemüths— 
ruhe in der That ein Präftines Schutzmittel genen die Anftedung bilder. 
Der berühmte jranzöſiſche Arzt Fere stellte diefe Beriuhe an: er er— 
ſchredte Tauben, Kaninchen und weiße Mänje und unterſuchte Damm ihr 
Verhalten gegen verſchiedene Krankheitserreger 

Wir fennen bereits eine ganze Reihe von Schuzwehren, mit welchen 
der Organismus höherer Thiere gegen Anſteckung ansgerüftet iſt. Das 
Blut befitt keimtötende Gigenichaften. Friſches Blut iſt imſtande, eine 
gewiſſe Menge von Bakterien zu töten; dieſes Vermögen ſchützt den 
Körper in vielen Fällen, wenn die Zahl der auftedenden Keime, die in 
den Störper gelangen, nicht zu groß ijt. Wie verbält ſich nun das Blut 
erſchredier Thiere gegen dieje Heime? 

An den berrefienden Beriuchen wurden zwei gleiche Mengen Bluts, die 
man einerjeiss in Ruhe gelaſſenen, andererjeits aedngftigten Thieren ent- 
nommen hatte, init verichiedenen Mrankheitserregern vermengt. Tas Blut der 
eriteren tötete die Batterien; das Blut der geängitigten Berindıstbiere hatte 
dagegen in der Hälfte der Fälle feine feimtötenden Eigenschaften eingebüht. 

Tie Empfänglichteit für gewiſſe anftedende Krankheiten it nicht 
aleichmähig bei verichiedenen Thierarten, bie einen erliegen 4. B. der 
Huhnercholera oder dem Bacillus des Mänfetnphnts, die anderen find fir 
dieje Stranfheiten wenig oder gar nicht empfänglich. 

Nudem mar aljo erſchrecte und in Ruhe gelafiene Thiere der— 
ſelben Art nie verſchiedenen Strankheitserregern impfte, gelangte man zu 
olgenden Ergebnifien. Bei Anwendung tödlicher Gaben ftarben die Er 
hreddien irlkber als die anderen. Ampfte man die Thiere mit ab 
geſanwadnnen Stulturen, fo blieben die in Ruhe gelaffenen Tauben, Na- 
ninchen und Mauſe geſund, während die erſchredten krank wurden oder 
ſtarben. Schliehlidy wurden wenig cmplängliche There durch voraufge 
sangenen Schreck gegen beftinnmte Stranfbeiten in jo bobem Grade ent 
viänalich, daß fte denjelben erlangen. 

Wir erleben aus dieſen Verſuchen, daß die Furcht die Zuſammen 
ſeſzung des Blates ungünſtig verändert und die ntmmmität negen an 
ftedende Arantheiten abzuichwächen vermag. 
Ter thieriiche Orgamemus befigt, wie gefaat, ine Bluse ein Schupe 

mittel gegen die Batterien. In dem Blute eines Erwachienen befinden 
ſich etwa FO Millionen weiber Bhutlorperchen, winziger Zellen, die als 
jelbftändige Individuen, init Eigenbewegung ausgeſtattet, ın uns eben, 
Ziele weißen Blntzellen jind Feinde der Bakterien; jie werden durch die 
ielben angezogen, und wo in dem Ihieriichen oder menſchlichen Körper 
Yatterien eindringen, dort pflegen die weißen Blutzellen die Bintgefähe 
zu verlajien, dort rüden ſie gegen die Balterien vor, die ſie in ibren 
Yeib aufnehmen und vernichten, buchitäblih anffreſſen. Wan hat Diele 
Gebilde darum „Phagoenten“, d. h. Freßzellen, genanut. Füllt mgu ein 
tleines zu einer haarfeinen Spite ausgezogenes Rohrchen mil einer 
Balterientultur und führt die Spiße nmer die Haut eines Kannchen— 
ohres ein, ſo pilegt man bei normalen Thieren wahrzunehmen, dah die 
Ebngorenten den Mörper verlaffen umd in dns Glaſsröhrchen eindringen, 
um die Bakterien, die den Körper bedrohen, zu vernichten. Das erkeunt 
man jchon mit dem bloßen Auge an einem weißlichen Biropien, der ſich 
in dem Glasrohrchen am der dem Störber zugelehrten Seite bilder, Als 
nun here mit erichredten Thieren denſelben Werfuch madne, blieb Die 
Fluüſſigleit jn dem Glasröhrchen Harz; die Khagochten rüdten widt vor 
zum Kampf gegen die Bakterien; die Furcht hatte auch das Peer der 
weıhen Blutzellen gelähmt, 

Dieſe Beiipiele mögen genügen; fie Ichren uns, daft nmiederdrüdende 
ee liſche ng thatiädhlich der Anſtecking Lorkhub leiften. Watür- 
lich dann dielelbe mur dann erfolgen, wenn Stranfbeitsleine ſich in der 
mmmittelbaren Umgebung des Menichen befinden und von diejem unmittel 
bar nach einem Schreden oder im Laufe einer länger dauernden nieder: 
gedrüdten jeeliichen Stimmung aufgenommen werden. 

Verrſcht nun in einem Orte eine epidentiiche Krankheit, wie 3. B. die 
Gholera, jo jind die Anſtelungskeime in denselben bald in größerer, bald 
in geringerer Menge verbreitet; die Möglichkeit, diejelben aufzunehmen, 
it groß, und die Furchtſamen find darım der Gefahr der Anſtedung 
beionders ausgejeht, da fie die Schupmehren, mit welchen Die Natıtr den 
Körper ansgeitatter hat, durch ihre Mengitlichleit niederreißen. 

Außerdene Tönen diejenigen, die ıhre Semüthsrube berlieren und 
in der rigen Angſt ſchweben, von einer beſtimmten Arantheit ergriffen 
zu werden, noch im einer anderen Were wirklich krauk werden, Es if 

betannt, wie groß die Macht der Einbildung ift. Ponte, die von gefunden 
Hunden gebiſen wurden, erkrankten wiederholt unter Erſcheinungen der 
Tollwuih, weil fie fürchteten, der betreſſende Hund jet toll geweſen. Ws 
handelte fidh dabei aber nicht um die echte Hundswuth. Die armen Ge 
änaftigten fitten une au denjenigen Symptomen der furditbaren Krankheit, 
die ihnen befanmt waren, und Tonmten durch beruhigende Mittel geheilt 
werden. Werböfe Menfchen, die fich einreden oder „Inggerieren”, dab fir 
Fieber befommen werben, werden wirtlic von ciner Temperaturerböhung 
bejallen, Sole nerwös erregte und ängitliche Natnren Fönnen auch wohl 
zu Beiten der Cholera von Erbreden und Turchfällen befallen werden. 

Zie ldonnen ſich aber Schr leicht auch die echte Cholera zuziehen 
Ein geſunder Magen iſt bekauntlich eine mächtige Schuwehr, welche die 
Cholerabacillen nicht jo leicht überwinden Lönnen; wir wiſſen ja aber, wie 
jehr durch fecliiche Beritimmmmgen gerade die Verdauung beeinträchtigt, 
wie leicht durch fie der Magen fraut gemacht wird. 

Wer alio jept Much und Nube predigt, der will die Menfchen nich 
nur ſcheinbar tröften; im Gegentheil, er hält kraftige Schupiwehren 
genen die Anftedung aufrecht. Und wer jeine Gemüthsruhe bewadrt md 
mat Unger Ueberlegung die Hatbichläne der Behörden und Aerzte befolgt, 
der iſt gegen die Gefahr doppelt gewappnet. Diejenigen aber, die ım 
unũberlegter Weiſe ſtbertriebene Nachrichten, Schauermärden u. deral. 
verbreiten, mögen im Angeficht dieſer Thatſachen bedenten, welde Ber 
antwertung fie auf fidh laden. in dem Feldzug, den uns die finftere 
afiatifche Macht auf dentichem Boden aufgedrungen bat, find Carbol und 
Ghlortalt unentbehrlih wie Bulver und Blei in gewöhnlichen Kriegen, 
* ſiegreichen Kampf ift auch hier eins unbedingt nöthig: Ruhe 
um uth. 

Erfinder-£ofe, Bei der Erßudung bes Holzſchliffpabiers, welche 
wir Friedrich Gottlob Steller verdanken, ſpielte, wie ſich unſere Leſer 
aus feiner Vebensbeichreibung in Halbheft 14 dieſes Jahrgangs erinnern 
ein Weſpenneſt eine große Rolle. Der Erfinder hat dieſes Weipenneit 
jowie die erften Papierproben, welche aus feiner Dand hervorningen, 
ſeither ſorgſam aufbewahrt. Net aber fieht er Fich durch ſeine jeht 
beicränften Umftände, in die er vollftändig uuverſchuldet gerietb, ver 
anlapt, dieje iheuren Andenken dem Berfanf aunsanichen, 

Als mir dieſe Nachricht erhichten, da waren wir ſoſort entichlofien 
ihr an dieſer Stelle Verbreitung zit neben. Aber wicht mit der Abſicht 
steller Angebote auf feine Erinnerungen zu verichaffen — nein! Sie jollen 
itm gerade erhalten werden! Wir meinen, es jer Ehrenſache derjenigen, 
welche aus Stellers Erfindung Nupen ziehen, hier helfeud einzugreifen; 
es ſei Pflicht des ganzen denſſchen Bolles, wicht au dulden, daf ein 
folder Manu wie Reller am Abend feines Yebens aus bitterer Norh ſich 
von ſeinen liebſten Schägen, von den Snmbolen jeiter That trenmen 
wu, Wie oft haben wir cs jchen geſehen, dafı man Tauſeude zuſam 
uenichoh, min einem hervorragenden Geifte nach jeinem Tode ein ſteinern 
oder chern Teulmal zu errichten. Wie oft hat man ns ſchon madhaelagı 
dak wir umjere verdienten Männer erft dann ehren, wenn fie wicht mehr 
find! Eutkräften wir diefen Vorwurf! Ehren wir den Yebenden, indem 
wir North und Sorge von ihm nehmen! 

Berwaltungsarundiäge der Behörden machen es uns unmöglich, wo ## 
ſich wie hier vum eine Sammlung au gunſten einer einzelnen Perſon bandelt 
mus ſelbſt ald Sammtelftelle anzubieten und Gaben zu einer Natiomal 
itiftung für Keller in Empfang zu nehmen, wie wir es geru than wilden. 
en aber uniere Witte im a gezündet hat, der gebe hin und 
ſchide fein Scherflein an den Mechaniter Friedrich Gottlob Keller ju 
Krippen bei Scandau a. d. Elbe. Und möge mit Dielen Haben ei 
fonniger Vebensabend bei dem Manue jeinen Einzig halten, ans defien 
Huütie ein fo mächtiger Rulturforijchritt emporwichs! 

Am Vorabend der Hinrichtung. In dem Bilde S. 616 u. BIT. 
Es iit ein Vorgang aus der traurigen Zeit der deutichen Soldläufee 
den unſer Bild darstellt, ans der Seit, da in allen Striegsheeren deutſche 
Yandestinder anzutreffen waren, die um ein Geringes ihre Baur für 
fremde Derren zu Markte trugen. 

Tor Graf Yodron, welcher in den Kämpfen König Vhilivps genen 
die wider ihren Zwingherru ſich erbebenden Kiederläuder asıf ſpatſchet 
Seite Dieuſte that, hatte andı eine Schar deutidier Söldner in ſeinem 
Heerhauſen. Als er ihnen num einmal den ansbedungenen Sold nicht 
zahlte, da mienterten ſie amd hielten ihren bertragsbrüdigen Hettu 
zwei Monate lang in Balenciennes gefangen. Das vergak ihnen der Wral 
nicht. Mit allerlei Iiftigen Verficherungen gelang es ibm, einen Theil der 
Deutschen zum Wiederemtritt in die Ipaniicben Dienite zu bewegen, As 
fie mm aber in Borgerhout bei Antiverpen eintrafen, da lief Tie der Grai 
plößlich durch ſpaniſche Reiter und Fußſoldaten umziugeln, und zut 
Rache für Valenciennes ward eine beſtimmte Anzahl von ibmen zum Tode 
durd; Dentershand versetheilt. Vergeblich flehten die Weiber der Be‘ 
troffenen um Gnade. Der ſchwer gereiste Graf wies fie ab, und Fo zogen 
fie in höchften Schmerge vor das Befängnih zu Autwerben, im den dir 
Verurtheilten ihrem Ende entgegenharrien. Da fpielte ſich denn jet 
her zzerreißende Abichiebsicene ab, die unſerem Künſtler den Stun zu 
ſeſnem Bilde gegeben hat. Verzweiſlungsvoll reichen jich die Gauen jun 
legten Wale die Hand — ein Water preise ſein Geſicht zwiſchen beit 
Sräben des Sterfergitters durch, jeinem Rinde den leiten Kuß aufs 
Mindcben zu drüden, andere werfen ihre Ietten Habieligteiten, das Geld 
um bas fie ihr Leben verfauft, heraus durch die eiſernen Maſchen. 

Dart und Fihllos bleiben die ivaniichen Schildwachen, der fnfert 
ertermeiter — im den vorübergehenden Würgeri bon Antwerpen abel 
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regt ſich ein tiefes Mitleid mit dem armen Opfern einer grauſamen 
Inſtiz. Etwas eint fie mit den Fremdlingen; wohl ftanden fir eben 
noch im Solde des verhahten Spaniers — jet aber haben fie einen 
Unterdrüder, j 

Stridunterriht. In dem Bilde S. 625.) Is unſerein dentichen 
Baterland jind es der Henenden, in denen ſich eine altbernebrachte Tracht 
dis im die heutige Zeit herein erhalten hat, nicht mehr allzuviele. Um- 
jomehr bilden die wenigen, wo dies der Fall iſt, dem Zielpuntt ber 
Aulturforicer und der Maler, Einen diefer Yanditriche hat ſich auch der uu⸗ 
jeren Feiern wohlbetannte stünftler X. Blume-Siebert als ſein voruehmſtes 
Arbeitsfeld erloren. Bon jeiner Heimath, dem Walderiichen, aus erreicht 
man in furzer Banderung das im alten Aurheſſen gelegene Schwaluithal. 
Seine biederen Bewohner, die „Schwälmer“, hat er von Nugend auf in 
ihren eigenthümlichen Koftümen beobachten Fonnen, ans ihrer Witte ftamımı 
aud das hübſche Pärchen, das er anf Seinem Jannigen Bilde „Der 
Stridunterricht" verewigt hat. And wenn die Scwälnter Burſchen nicht 
vorher jchon ſtriden können, bei ſolchen Vehrerinnen werden jie es wohl 
nie grüudlich lernen. Denn was würde aus dem fröhlichen Lachen 
von Ana Kathrinchen, wenn der Hansfrieder ſich mich jo recht um 
geſchit anftellte? . 
—— durch Farben. Immerfort lieit man in Jeitungen 

Berichte über Blutvergiftungen, die Durch Meine Wunden entjtanden iind, 
und fait immer wird dDaber die Urſache des ſchlimmen Leidens falſch er: 
flärt. So heit es 3.8.: eine Frau hatte eine Feine Wunde am jringer- 
nagel; ſie blänte Waſche; von der Farbe drang ein wenig in die Wunde 
ein und es trat infolgedeilen eine jo ſchwere Blutvergiftung ein, daß es 
te mit Mühe gelang, die Frans am Yeben zu erhalten. Ebenſo ſollen 
im anderen ähnlichen Fällen mit Anilinfarben gefärbte Strümpfe oder 
bei Stahlfederftichen verichiedene Tintenjorten die Blutvergiftung bervor- 
gerufen haben. Dem gegenüber ift au betonen, daß ſelbſt in Fällen, wo 
die beichuldigten Farben wirllich Giftſtoöffe wie &. B. Arfen enthalten, 
die Wenge, welche in das Blut eingedrungen fein fanır, zu gering ift, 
um derartige ſchwere Zufälle hervorzgurufen. Die jchlimmen Wunden 
und die als Folge devielben auftretende ersing | find das Wert 
unjerer unſichtbaren Feinde, gewiſſer Balterienarten, Darum ſehen wir 
auch, daß Meine Berlegungen durch Nadelftiche, Splitter u. dal, bei denen 
feine Karben mit in Frage fommen, ebenfalld jo Ächlimm verlaufen 
tönnen. Das beite Mittel zur Verhütung dieſer Unfälle iſt die Neinhaltung 
der Heinen Wunden. Wenn wir aber bedenken, wie oft noch Spinngewebe 
aus Hanbigen Een, gelautes Brot, allerlei Echmierpflafter u. dgl. auf 
olche Wunden gelegt werden, jo können wir uns nicht wundern, daß fie 
io oft fich verichlimmern, zum Verluſt von Fingern und jelbft zum Tode 
führen. it etwas derartiges neichehen, dann wird die ic als der 
Sündenbod ausgegeben, während die eigentliche Schuld, die Verunreinigung 
der Wunde, verfdiiegen wird. Man laſſe darum ſolche Heine Berlegungen 
ausbluten, wahdhe fie mit reinem, am beiten mit abarlochten Waller ab und 
verflebe jie mit Kollodium oder mit einem antifeptiichen Deftpflafter, wie 
4 B. mit dem Salicnljänre-SHeftvflafter, das in jeder Apothele vorrätig 
iſt. Dadurch wird bie Blutbergiſſung“ ſichet verhütet. 

Deutſchtands merkwürdige Bäume: Die Scrmorsdorfer Linde, 
Mit Abbildung S. 640.) Es ılt ein Gefühl halb der Ehrfurcht, halb der 
Wehmuth, das uns beim Anblick deſſen bewegt, was ungebrochen die 
Jahrhunderte überdauert hat. Was einft von fleihinen Dänden nebant 
und gepflanzt wurde, Dans und Banm und Wald, es ſteht wohl noch 
immer, indes von jenen, die es angelent haben, längit die fete Spur 
verweht ift. Und wir, die wir den ehrenfeiten Bau eines alten Bürger 
haufes, den ſtolzen Wuchs ſagenumſponnener Eichen und Linden betrachten, 
ichauen zurück auf die Jeiten, welche au ihnen vorübergeraufcht find, auf den 
milden Schein des Friedens nnd die dültere Fackel des Kriegs, die jenen 
penbend oder Vernichtung drobend dariiber nelenditet haben; und wie 
wir babei die Reihe der Geſchlechter überdenken, die vor uns in Freud 
und Peid das alles pilegten und hüteten und jlächtig dahinfanken, may 
uns das wehmürhige Wort Goethes durch den Sinn gehen: 

„Uns Sebi die Welle, 
Verſchliugt die Welle, 
Und wir verfünten.“ 

Eine altersgraue Linde iſt es, welche diesmal unſer Bild ans der 
Reihe von Deusihlands mertwärdigen Bäumen Ieranshebt. — Sudlich 
vom Elbthal, zwiſchen Dresden und dev Sächſiſchen Schweiz, hegen an der 
Grenze des Erzgebirges die Törfer Schwmorsdorf und Maren, bekannt 
durch ein Gefecht im Siebenjährigen Steieg, in welchem der Deſterreicher 
Daun am 21. November 1759 den preußiſchen General Fint gefangen 
nahm. Eine Anhöhe zwiſchen beiden Dörfern heißt noch heute der Finken 
fang“, Es ift überhaupt ein geichichtlich dentwärdiger Boden, den wir 
da dor uns haben; er hat bis heute nodı Neite der_einftigen wendiſchen 
Beſiedelung durch die „Sorbenwenben" aufzuweiſen. Den Namen Sdimovs: 
dorf felbft leiten manche Sprachforicer ab von dem wendiichen Wort 
.„smorden“ in der Bedeutung „Drejciröner“. Bei Schmoredorf ale 
steht bie Linde, die durch ihre eigenartige Form auffällt. Ihr Alter 
!äht ‚“ nicht genau beitimmen, es reicht jedenfalls im wendiſche Jeit 
hinauf. 

Ihr Wuchs iſt gewaltig, der Hauptſtamm, au ber ſchwächſten 
Stelle 9 Meter im Umfang meſſend, erhebt ſich » Meter über die Erde 
und theift jich dann in eine Reihe von Weiten, welche bis zu einer Höhe von 
40 Metern in die Yilite ragen, Im hohlen Innenraum des Stanımes 
haben 12 bi& 15 Perſonen VPlatz, und nach der —— — follen 
früher die Berjammlungen des Gemeindegerichts darin jtattgefunden haben, 
Leider hat die Linde im Jabre 1884 unter einem Scadenfeuer gelitten, 
welches das halbe Dorf zeritörte; und darauf hat ein Sturmwind von 
den fieben Kielen die drei am ſchwerſten mitgenommenen abgeriffen, Je 
doch verjüngt ſich der Baum durch Rachwüchs, der hoffentlich dieſen 
Rieien aus vergangenen Kahrhunderten für die Bewunderung auch fpäterer 
Geſchlechter aufrecht hält, 

Ein Ueberfall, ‘Zr dem Bilde S. 641), Narurforicher und Jägtt 
wiſſen viel von der binden Leidenſchaft zu erzählen, mit welder der 
Huhnerhabicht anf jeine Bente ftöht. Nach dem Bericht der Brüder 
Müller jtieh ein Huühnerhabicht ſelbſt mitten in Fenſterſcheiben hinein, jo 
dab die Scherben davonflogen und er bis ins immer vordrang. Troy 
der Veihblütigfeit, die der Häuber im erften Angriff zeigt, verftebt er ſich 
doch zu beberrichen, und wenn der erite Stoß mißlungen ift, jo nimmt 
er mit Muger Berechnung und vieler Musdauer die Verfolgung feines 
Spiers anf, wobei er ſich durch Geſchicklichkeit und kühne icharte Wendungen 
auszeichnet. So verfolat er zur Winterszeit jelbit das Ainfe Eichhörnchen 
von Aft zu Aft und läßt wicht ab, bis er es in feinen Krallen halt. 

Der Hübmerhabicht Höht aber nicht nur von der Höhe berab, als ein 
echter Wegelagerer ſtürzt er auch aus einem niedrigem Beritert hervor und 
jucht im nededtem Fluge tief an der Erde jeine Beute äu erreichen. Einen 
derartinen Ueberfall jtellt das Ätimmmmmsvolle Bild von F. Jimene; 
dar. Augenſcheinlich bat es der Habicht auf den Führer des wehrloien 
Hũhnervoltes, den Hahn, abgeichen. 

Der erite Stoß ift dem Häuber mißlungen, aber er wird ein leichtes 
Spiel haben; denn dem Hahne fteht nur ein Nettungsmittel zu Gebote — 
die Flucht, und auch diefes wird auf dem freien Felde vergeblich fein. * 

3erfegbare Hofjbänfer in Deutſchland. Amtrika mit feiner leicht 
beweglichen, wenig jehbaften Bevöllerung hat zuerſt Das fertige Wohnhaus 
als Handelsware auf den Markt gebradıt, und heute noch wird auf den Eijen- 
bahnen in Dalota ein Meines zerlegbares Wohnhaus ebenso wie Bich, Ader 
geräthe, Sämereien u. dergl. zu den nothwendigſten Ausitattingsgegen: 
Händen eines Anſiedlers nerechnet, für weiche derſelbe heiondere Tracht: 
ermãaßigung geniefst, Auch in Schweden hat ſich dieſe Induſtrie eingebürgert. 

In Densichland erichienen zerlegbare Däuier zuerit zu melitdrischen 
Iweden, namentlich als Kranten- und Mannſchaftobaraclen. Für die 
beite zerlegbare tranfenbarade wurde 18 von der perjtorbenen Kaiſerin 
Augujta ein Preis ausgeſetzt. Die Veritellung fertiger Holzhäuſer für den 
bürgerlicdyen Gebrauch erfolgte bisher meiſt nur zur Ausfuhr mac dem 
Stolonien oder nach anderen Tulturarmen Gegenden. So fertigte eine 
Fabrit im Wolnaft I4 Gebäude für einen argentinticen Badeort um- 
meit Bnenos Ares, darimter ein ſtattliches Monzerthaus, 7 Pillen, ein 
Maſchinenhaus und mehrere BWirtbicaftsnebäude im Einzelwerthe von 
& bis VOR Markt. Die Gebäude wurden aus ameritaniichem Pitch 
Pine⸗Holz, ſowie and Enpreiien> und deutjchem Kiefernholz in Wolgaft 
abnahmefertig hergeitellt, dann zerlegt, verpadt und mit der Bahr mach 
Hamburg zum Weiterveriandt mittels Seeſchiſſes geſchict. Zum Schutze 
nenen die Einflühe der Witterung und gegen Feuersgefahr wurden die 
Säujer zuvor mit einem befonderen Anſtrich veriehen, Neuerdings finden 
derartige Haufer bei uns auch Verwendung als Villen, Kurhäuſer, Yand 
und Gartenhäufer. Die Wolgafter Fabrik baute jeit Derbit 1890 4 Villen 
fir das Seebad Deringsdorf auf Uedem, 2 Villen für das Seebad Binz, 
andere endlich, welche ın der Umgebung Berlins, in Königsiwniterhauien, 
am Wannjer, am Briebnitiee Anfitellung fanden. Ohne Zweifel läßt jich 
bei größerer Ansgeltaltumg dieſes Anduitriegweiges auch fir weitere Kreiſe 
Mütliches ſchaffen. 

Die Argefhihte des Poflwelens iſt durch wertvolle Funde, 
welche im Archiv der Fürſten von Thurn und Taxis gemacht wurden, 
näher anfgellärt worden. Das Jahr 1516 wurde ſeither allgemein und 
fo andı in umierem Artifel „Die Weltpoit” in Dalbheft 14 des Jahrgange 
1559 ale das Geburtsjahr der Zazisiden ‘Bolten betrachtet. Aber be- 
reits zu Lebzeiten Haller Friedriche Il. wurden Bolten im Heilinen Römi« 
chen Reiche eingerichtet, nur find die hierfür mit Noger von Tarie wahr 
heinlich 1451 abgeidilojienen Verträge nicht auf ums gekommen. Danıt 
ab Kailer Marinrilian I. an Johauu von Tarıs 14 umd 1498 ver 
chiedene Privilegien. Tex erite urkundliche Beweis für das Vorhandenſein 
einer Tarisiden Poſtanſtalt ſſammt ans dem Jahre 1500, in welchem 
Philipy der Schöne, Warimilians J. Sohn, Franz von Taris zu feinem 
Weneralpoitmteiiter ernannte, Als Dauptarbeitsjeld wurden ibm die Nieder: 
kaude gegeben. Gerade hier, wo Dandel und Wandel bereits zu einer hoben 
Blüte gelangt waren, nie eine Devantige Neuerung doppelt willtommen 
aeheitien werden. Denm mern auch in den erften Abmachungen nicht 
ansdrüdlich hervorgehoben wird, daß die Voſt auch im Privatinterefic 
ihre Thätigleit entfalten Tolle, fo iſt doch dieler Schluß mit ziemlicher 
Sicherheit zu ziehen, imfoiern die Summe, welche vertragemäßig dom 
Ztaate allein bewilligt wurde, wicht ausreichte, um alles das, was verlangt 
wurde, zu leiten. Bornehmlid; aber Ian es im Intereſſe der weltlichen 
Macht, eine Auſtalt zu fordern, die ihr jelbit von größten Nuten wor. 
Dein Philipp dem Schönen kam es gerade damals jehr darauf am, mit 
feinem Bater im Wien und feinem Schwiegervater in Spanien leicht 
verfeiven zu können, 

. Die erften Bolten, weldye eingerichtet wurden, waren reitende. Au 
Rferde erfolgte and) die Perjonenbejörderung; erjt ſpäter trat die Boit- 
kutſche auf. Die Anfangs» amd Endpunke der Linien waren nicht genau 
an beitimmte Pläte gebunden, fondern richteten ſich nach dem jedesmaligen 
Aufenthaltsorte der Fürſten. So lann demm wicht als eriter ftehender 
Boitlurs der zwiſchen Brüffel und Wien bezeichnet werden. Die Schnellig- 
Teit, mit der die Entfernungen zurückgelegt wurden, verdient m Anbetracht 
der damals wenig gepflegten Wege alle Anerkennung. Bon Brüfjel bis 
Inmebrud wurden ım Sommer 5*',, im inter 6'/, Tage gerechnet, von 
Brüffel nach Paris 44 bey. A Stunden, Der Kürierzug legt dieſelbe 
Entfernung heutzutage in 5 Stunden zurück 

Den für die Entwidlung des Poftweiens grundlegenden Berirag ſchloß 
Karl V., damals Derr der Niederlande, 1515 mit Johann und Trrany 
von Taris ab, Der med desjelben war, das geiammie Poſtweſen des 
weitansgebreiteten Reiches ganz den Taxis zu ſichern. Die beiden Taris 
wurden zu Seneralpoftmeiftern ernannt und lonnten in ihrem Verwaltungs 
aebiete frei jchalten. Gegen Zahlung bon 11000 Ghofddufaten (mach 
unferem Gelde 4200000 Marti mmpten sie die Beiörderung Tämmilicher 
töniglicher Briefichaften übernehmen, Tas war ein verkältmihmäfng 
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geringer Zuſchnß. denn der König von Franfreich zahlte bei nicht jo weit 
ausgedehnten Boitlinien mehr als das Treifache. Die Taxis konnten ſich 
einer derartigen Bedingung mie dann unterziehen, went ibmen ausichlich- 
lich die Brieibeförderung der Privaten zugeitanden wurde, umd wenn 
auch im Bertrag nicht wörtlid; ausgeiproden war, daß jie Privatbriefe 
befördern durften, jo geht doch dieſe Gerechtſame daraus hervor, daß 
niemand außer ihnen zur Vriefbejtellung berechtigt fein follte. 

° „Tas Zarisiche Poftweien machte ſich auch dadurch bei der Mitwelt 
beliebt, daß es durch feine Verträge die Moglichkeit gemwonten hatte, 
das Vriefgeheimmih zu wahren. Marl V, hatte ſich feinerlei polizeiliche 
Bevormundung vorbehalten, vielmehr ſich verpilichtet, von andern Herr 
ſchern, durch Deren Gebiete die Boten Tamen, Patente zu erwirken, 
dah die Auriere überall freien Durchzug haben sollten, An Frankreich 
hatte man bis dahin die von der Volt beförderten Depeichen ſteis angſtlich 
durchſucht, ob nicht Staatägefährliches in denielben enthalten je. 

Am 15. November 1515 trat der Vertrag in Aralt. Innerhalb zwölf 
Tagen muhten die ar ug Poiten, innerhalb zwanzig Tagen die 
ſpaniſche, römische, neapolitaniiche, deutſche und franzöriidıe Pot in Ihätin- 
feit ſein. Es war dadurch ein Ne gegeben, welches jich jo ziemlich über 
das geſammte civilifierte Enropa ausdehne, von Neapel bis Brüſſel, von 
Wien bis Toledo. Die Friſten, im denen die Entfernungen zurüdgelegt 
werden alten, waren geringer als früher. Um größere Schielligleit zu 
ermöglichen, waren überall Stationen in mäſiger Entfernung angelegt; 
jo waren es 5.2. von Augsburg bis Brüffel deren 23, Außerdem waren 
Vorkehrungen aetofien, dan auf beionderen Wunſch der Negierumg 
umd gegen beiondere Beraütung die Geſchwindigleit noch erhöht werden 
tonnte, Dr 

Die Straßenſchleppe verſchwindet wieder! TDieie Thatſache iſt 
hauptiächlich darum jo hocherfreulich, weil fie von einem großen geiſtigen 
Fortichritt der denticyen Franenwelt nuzweifelhaftes Jeugniß ablegt. Was 

od im Jahre 1867 unmöglich war, das allgemeine Tragen der un— 
iinnigen und imappetitlichen Schleppe zu verhindert, das iſt heute ſo 
ziemlich durchgeführt, umd zwar viel mehr durch weibliche Einſicht als 
durch männlichen Spott, An Berlin hat sich ein grofer Kreis von 
Frauen einmürbin dagegen erhoben, auf den Eromenaden aller großen 
Srädte Sicht man die Damen entweder mir jußfreiem Mode ober bas 
lange Kleid mit der Hand teagend, Es hinterher ſchleiſen zu laſſen, it 
heute ſchon ein untrügliches Zeichen von neringer Bildung oder Aweifel- 
hafter Yebensitellumg. 

Tarum Ehre den vernünftigen deutichen Fraueu, die hier einmal 
durd; die That bewiejen haben, daß ihr Geſchlecht geiſtig vorwärts 
gefommen it ud jein Uribeil über den blinden Modedrang zu ſeben versteht ! 

Ter Zug umſerer Zeit nach dem Awedmäßigen und Braftiichen 
hat auch jeinen Antheil an dem glänzenden Fiaslo der Strafienichleppe, 
deshalb heit man bereits aus Paris, daß die dortigen „tonangebenden 
Däufer“ für die Herbitmode auf die neue Form wicder verzichten 
wollen. Aber Deuiſchland hat dazu den Anſtoß gegeben, woriber fid 
zu fregen die deutichen Frauen alle Urindye haben. Bu. 

Pie Eolta’ihe Sofüsbißfiotbek. Seit drei Jahren ficht nam in 
vielen deutſchen Hänſern Heine jchmmde blaue Bänddien anf dem Bücher» 
breite. Die alten tbeuren Namen „Lelling“, „Overhe*, „Schiller“, 
„Shatelpeare”, „Köruer“, „Hauff“ licht man auf dem Rüden, es find 
die Bändchen der „Eona’ichen Boltsbibliorel“. Tie ante Ansitattung 
hat ihnen im Verein mir dem außerſt billigen Kreiſe den Weg überallhin 
geöffnet, fie ermöglichten es auch dem many Geſtellten, ſich die ehr 
wirdigen, ewig ſchönen Schäte unserer Mafliichen Literatur zu eigen 
au eriverben, und fie haben auf dieſe Weiſe mebr als alle feitherigen Aus- 
pe dazu beitragen tönnen, dieje Schäße au dem zu machen, was 
ie fein mililen, zum Gemeingiut des dentichen Boltes, 

Ter Anklang, welchen fo die Cotta'ſche Voltsbiblioihel in den 
beeiteiten Schichten des dentſchen Volles gefunden bat, veranlaßte die 
Verlagshandlung, ihe nunmehr eine ortjiegung zu neben. Und gewih 
blieben der Schriftwerfe noch genug übrig, die es verdienen, in eine 

finden, Ta find vor allem Uhlands Ge— 

neuen Triginal-Ausgaben von 

ser, Gotthelfs, Eichendorffs, E. T. A. Hoſſmanns ausgewählte Werte, 
Iſchokkes ausgewählte novelliftiihe Schritten, Immermanns „Dber- 
hof” und Teaners „Rrithiofsiage”. Wer will, dann jich aus biefer 
Yihte einen einzelnen Autor heranswählen oder auch, etwa zur Ergänzung 
feines ſchon vorbandenen Beittes, einzelne Bändchen um denselben 
Preis gefondert erwerben. j 

Bir wünjcden dem echt voltschümlichen Unternehmen einen guten 
Erfolg, zum Heite der gefunden linerariſchen Anſchauungen unſeres Volles, 

nton van Pods Sclöfiporträt. (Hu unjerer Hunitbeilage.) Auton 
von Dyck, der Schüler von Peter Vaul Rubens und nadı dieiem wohl 
ber größte der vlämiſchen Mater des ſiebzehmen Nahrhumderts, iſt vor 
allem der klajſiſche Meifter des Porträts geworden. Wohin ihn jein 
vielbewegtes Leben führte, überall, in Italien insbejondere und in England, 
ſchatzten es ſich Die Großen der Stadt und des Landes zur Ehre, von 
ihm gemalt zu werben, und die Zahl der Wildnifie, die er hinterlafien, 
glaubt man auf dritthalbhundert berechnen zu können, trobdem er mir 
zweinndvierzig Jahre alt wurde — er lebte von 1549 bis 1641 — und 
daneben eine nanze Menge der großariigſten Hiſtorienbilder ſchuf. Unſere 
Lejer erinnern ſich noch des jchönen Bildes von E. Gelli in Halbheft 23 des 
Nahrgangs 1889. Tort war Anton van Dyd dargeftellt, wie er in feinem 
turftlich ausgeſtatteten Atelier den Beſuch Feines königlichen Gönners, 
starts I. von England, empfängt. Heute fönnen wir in vortreiliher 
Dolzichnittiviedergabe das prächtige Selbitbildnih des Malers vorführen, 
das eine Hierde des Yonpremmienms in Varis bilden, 
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Anitagtn etne polllänbige Angade vor Namen und Mobnung werden nit berädffichriar.) 

2,®. in Orden. Sie haben gang richtig wermutbet, Der Bertaller unseres Attitel⸗ 
über Theodor Bllrorh bit Beim anderer als ber berübmie Verliner Chiturge Gcheimer 
Wediyinaleattı Eroichor Ihr. Ernit von Bergmann, melden das bentire Bell von ben 
schweren Tagen ber Mranfheit Matler fr her eine dauthate Urinnerang beeabrt. 
Billroihs Webursshaus zu Bergen auf Rügen befindet ſich heute im Bent; einer rau Don 
Türıng. An bemielben sit am 17. Auguſt d. I. eime metallene Gedentiafet anaebradır werde⸗ 

®. 9. ir Zan Francizto. Briten Tat für Ahre Iremmblihen Mirheilungen ! 
Herrn Nbotbrler 5. Beni in ent. Auf Ihren Mani theilem wir umieren Leſern 

gern mit, da bie vers Abnen awigrmommenen Yiehbaberplotsaraphien ber Umslädsitätten 
von Tabet, Er, Gervale une Vlonay zum Belzen ber armen Gunserbliebenen nertaudt werzen. 
Tieieiben find, bas Ztüd zu 1 ramfen - wor Pi, vom Herta Apoibeler Chriit. Betti 
in Miesbaden zu begiebem. J 

Ix. 8, in Gernsdach. Belen Tast für Ahre frruntticcen Heilen Aber ben Gaugtoſer 
ichen Roman! Bas Wkınghoiers iräbere Griäblumgen betrifft, jo find fie wohl afle and 
im Buchform (bei Adolf Borg u. Memp, Is Etumgarıı heramsgeaeben worden, einige Baba 
Iogar illmiteient. wir 4. 8. „Der Jäger von Shall“, welcher bereits im zweiter Huflage vor 
Hegt. Huch das Buftipiel „Tie Malle” ift im demjelben Terloge eridienen. 

I. #. in Motterdam. Die geuisesie Thieraruppr, welde wir im Halddent 18 abaebilt 
haben, Aldet Das Glauzud von Verl Hagenteds jeologiihen Girtus, weider im Saure 
Dirles Jabtee im veridnchenen artührsen Stadeen upas termeilte, Webrigems it midt 
sere Carl Sanestwt lelbfe ter Trelleer, Sonberm deſſen Eduwager, Serz Heinrich Mehrmanr, 
was ger Küntigitelleng unierer Wotiz in Salbbeit 19 Eiermis nadıgetragen fein fol, 

Auflöfung des Gedenäfeierrätbfels „„Der Indianer“ auf 5. 612: 
Ten Schlüffel der Löſung giebt die fich wieberholende Kahreszahl im Kreiſe 
1492, Lieſt man nämlih vom Bandanſang links unten angefangen in 
der Runde zuerit alle Buchitaben bei der 1, danır bei der 4, danır ih 
und 2 (alio viermaf die Munde), fo erbält man die Worte; 

1) Gemtenar 
4) freier der 
9 Entdedumg 
2) Ameritas 

Aufföfung des Mäthfels auf 5. 612: Red, Hol. 

Aufföfung des Logogripbs auf 5. 612: Reiter, Netter, 
Auffölung ber Shadanfgehe Mr. 7 auf $. Bit: 

L. Ten — fh 844 — — 61 A⸗ 8 a 5 bellebia 
+.0d3 st briiehin, 2, Tıs—t?r s Klc—ee 
4,TCe$ Dis 1 7: malt, 2, Duiä3--e% matt, 

J ER Kftore D. . beliebig, 
1.D«a + breliebie, ,D4da—h7: belırbig 
4.Des es,u> malt, 3, Dur 1 7: matt, 
Wenn ber Schw. S 0 4 im erften Ihear auf eitt anderes Feſd ald we 6 geht, in folar 
Dan Ks Kto — er DIR — 17T: mart; es gebt aber auch Ti 
IT Krte 64, Das 47 matt, 

Im Verlage der 3. &. Cotta'ſchen Buchhandlung Nahfolger in Stuttgart erſchienen ſoeben die folgenden 

:  S&udwig Ablands Schriften: 
Geſammelte Werke. Sehhs Bände. In 3 Yeinenbände gebunden 6 Mark. In 3 Halbfranzbände gebunden 9 Mark. 

Gedichte und Dramen. wei Bünde. Große Ausgabe. Ju 1 Leinenband gebunden 3 ME. In 1 Halbfranzband geb. 4 Mt, 

Mittlere Ausgabe. In 1 Leinenband geb. 2 ME. Jun 1 Halbfranzband geb. 3 ME. Seine Ausgabe. In 1 Leinenband geb. 1 Mt 

Gedichte. Große Ausgabe. 1 Leinenband 2 Dart, Mittlere Ausgabe, 1 Yeinenband 1 Mark. eine Ausgabe. 1 Leinenband 50%. 

Diele nenen Uhland Ausgaben zeichnen ſich durch korrelten Tert, ſchönen Drud auf gutem Papier, geſchmackvolle und dauerhafte Ein 
dände aus. Die billigen Preife ermöglichen es nunmehr jedermann, zu Schiller und Goethe auch Uhland Für die Hausbibliothet zu 
erwerben. Tie Verlagsbandlung bietet zur Auswahl die verſchiedenen Werke in verfchiedenen Rreislagen; alle Ausgaben find trotz der 
billigen Breite äußerſt elegant ausaeitattet. Man verlange in den Badıbandfungen anusdrüdlich die Cotta'ſchen Original-Ausgaben. 

Herauegegeden unter prramtwertiiher Hedafrıom von Hprii Aröner, Bertag von Gruft meil’s Nadıiüiger ın Keipsig. ruf von U, Wiede In Lewpuig 



Sluftriertes Samilienblatt. — Begründet von Ernft Keil 1853. 
Tahrgang 18%, ER In ——— Pf. alle 12—14 Tage, In Heften a 50 Pf. alle 3—4 Sen vom 1, Sanuar bis 31. Degember. 

Mamfelt Annüb 
Roman von W. SHeimburg. ‘1. Bortfebung.) 

wei Jahre waren die Kinder im Haufe, da frat eine fchlimme 
Wendung ein. 

einander, dann offenbar feindlich, und eines Tages fam es zum 
hellen jlammenden Streite, der das ganze Haus in Mitleidenfchaft 
zog und einen jo unbeilbaren Riß in die Freundſchaft machte, 
daß fortan „oben“ und „unten“ wie zwei feindliche Heerlager von 
einander gefchieden waren, da bis auf die Dienftmädchen herab jede 
Partei fir „ihren“ Buben eintrat. 

Es war ein gewitterſchwüler Tag, an dem dies geſchah, ein 
rechter Unglüdstag ſchon von voruberein. Fräulein Rielchen Titt 
an Kopfichmerzen, als fie erwachte. Die alte Dora hatte ihr 

Frieder und Frig wurden zuerft Fühler gegen» | 

Nachruf ve Cop! ba 1882 
by Ernst za WFachtelger Teipuig. 

dann die Eröffnung gemacht, daß Mamfell Unnüg aus den vor: 
jährigen Sommerkleidchen derartig herausgewachfen fei, daß durchaus 
neue angefchafit werden müßten, und Nickhen, der für Frieder 
wicht? zu viel wurde, hatte tief gefeufzt darob. Unten aber im 
Hausſlur ſchalt die Räthin mit dem Gärtner, denn die Schnecken 
hatten auf den Gemüfebeeten die jungen Zuderfchoten zeritört, 
und da der Mann vefpeltwidrig antwortete, cr habe das Ungeziefer 
nicht erfchaffen, fo befam er eine noch fchärfere Gegenrede, Die zur 
Folge hatte, daß er diefelbe noch übertrumpfte und ſchließlich von 
der erzärnten Frau mit feiner fofortigen Eutlaſſung bedroht wurde, 

Fräulein Rielchen fam ob diejes Etreites erſchredt die Stiege 
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garl Alexander, Großherzog von Sadifen-Weimar, und feine Gemahlin Sophie. 
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berab; ihr war Unfriede fürchterlich. Die Räthin, die juſt nad) 
oben wollte, traf mit ihr auf dem Abſatz der breiten Treppe 
zufammen und begann höchſt erregt auf fie einzufprechen, daß 
fie es nun nachgerade ſatt habe, ſich mit dem alten groben — — 
da flog die Hausthür auf und die beiden Knaben jtürmten herein. 
Der Frau Rath blich das Wort auf den Lippen figen, denn die 
Thür ſchlug donnernd wieder zu, in der nächſten Sekunde waren 
die Schulranzen der Jungen je in eine Ede aeichleudert und die 
beiden aufeinander losgefahren wie die Rampfhähne. 

So raſch geſchah es, daß die beiden Frauen kaum wuhten, 
wie die erbitterten Kämpfer, die ſich auf der Diele balgten und 
in ſtummer Wuth aufeinander einhteben, dorthin gelommen waren. 
Es berrichte einige Sekunden lang eine athemloſe Stille, dann ein | 
dumpfer Fall und die heiferen Worte des Fri: „So, Du römi 
icher Hund, da haft Du Deinen Lohn!" Und Frieder lag bleich 
auf dem Boden, das Geſicht entjtellt vor Wuth und Scham. Der | 
andere fprang in die Ede, ergriff den Ranzen und wollte eben 
in ben Garten, da jtand Tante Rielchen vor ihm. 

„Was füllt Dir ein, Du abſcheulicher Junge!” ſtieß Tie ber- 
vor, „wie fannft Du Deine groben Fünfte gegen den Schwäceren 
gebrauchen! Seh’ — ich will von Div midyts mehr wiſſen — nie!” 

Der kräftige Junge ſah fie ruhig anz noch ging fein Athen | 
ſchnell, noch war er erregt, aber er vergaß keinen Augenblid, mit | 
wen er ſprach. „Du weißt ja den rund nicht, Tante,“ fagte | 
er, machte eine Schwenlung um fie herum und verſchwand durch 
die Hinterthür. 

Frau Kath aber gebärdete fich fchier wie eine Heldenmutter, | 
„Na, ich gonn's dem Buben, verdient bat er ſchon Tängft einen | 
Nüden voll!“ erflärte fie gelafjen. 

„Wie?“ rief jeht Riekchen zitternd, „Du nimmſt Deinen 
unartigen Jungen nod in Schutz — ſchämſt Dar Dich denn nicht? 
Vergißt Du denn ganz, wie Lieb ich den Fritz immer halte, und | 
daß ich doc etwas Nüdficht erwarten lönnte für den armen 
vaterloſen Buben? Strafen ſollſt Du Deinen Sohn, empfindlich 
ftrafen — ich bitte Dich darum.” 

„Fällt mir gar nicht ein!” erwiderte die Schwefter, „ſtrafe 
Du doch den Deinigen, der Fritz hat ficher Feine Schuld.” 

„Komm!“ wandte ſich Tante Rielchen an Frieder, der fich | 
eben aufrichtete und feinen zerriffenen Kadenärmel betrachtete, 
„onm! Wenn fih andere Jungen gewöhnlich betragen, To 
baft Du noch micht das Mecht, es ebenfalls zu thun. Hinauf, in 
Tein Zimmer; ich bin ernſtlich bös!“ 

Sp ftiegen die Zwei die Treppe hinauf, und Frau Rath 
holte jich ihren Jungen aus dem Garten, und unten und oben 
fanden Verhöre jtatt, aber an beiden Stellen erfolglos. 

„Mutter,“ erklärte Frig, „Frage nicht weiter; er ift ein ganz 
ſchlechter Burſche, der Frieder.” 

Frieder Tonnte eine gewiſſe Berlegenheit nur ſchlecht ver 
ſteden hinter falſcher Großmuth. „Laß doch nur, Tante, er bat 
es ja nicht jo bös gemeint.“ 

Und Tante Rielchen gina. äußerlich noch unverſöhnt, inner: 
lich ganz gerührt, in ihre Wohnftube „Er it doch von vor 
nehmer Denfungsart,“ ſagte fie. „und Jungens prügeln fich wohl 
mal. Er will den Grund nicht verratben, das it nobel,” — 
Nichtsdejtoweniger hatte fie ihm angekündigt, er werde heute 
ur Strafe allein auf feiner Stube jpeifen und diejelbe nicht 
frither verlaſſen, als bis er fomme, um Verzeibung zu bitten. 
Sie fühlte, fie müſſe einmal mit Strenge auftreten. 

Die Grimaſſe ibres Pilegefohnes, als fie den Rüden wandte, 
ſah fie nicht, Friedrich Adami ballte die Fäuſte, nachdem ſie ſich 
entiernt halte. War es nicht zu albern von ihr, ihm bier feſt 
zuſehen? Pah! Er brauchte ja nicht zu geborchen, er ging 
einfah in den Garten; dem derben Bengel dort unten mit 
feinen groben Fränften, dem würde er's ſchon noch Keimzahten. 
Was ging den das an, wen das weiße Kaninchen in feinen 
Verſchlag lief, ftatt in dem des dummen Kerls zu bleiben, und 
wie fam der dazu, gleich nach diefom Zanle fo handgreiflich Partei 
zu nchmen für feine Tante? Er, Friedrich Adami, kounte fie 
nennen, wie es ihm belichte, Freilich — wenn der Frit Hatjchte, 
daß er feine Pflegemutter cin „altes Gerümpel“ geheißen hatte, 
mit der er machen lönne, was er wolle, die Alte habe nun einmal 
einen Narren an ihm gefreffen — dann war's dod) höchſt eklig. 

Er war Schon im Begriff, nad dem Garten zu entwijchen, 
als ſich die Thür aufthat und die alte Dora mit dem Eſſen er: 

teil, es war lühler geworden draußen. 

dem Nähliſch der Tante. 

ſchien. „Aber Frieder,“ ſagte fie, „was mahft Du für Sachen? 
Aergerit Deine gute Tante! Biſt gar nicht wertb, daß fie Dich 
fo lieb hat. Da, ſchau' her, eigenhändig hat fie Dir das Quitten 
mus aus der Worraihstammer acholt.“ 

Um den Mund des hübſchen Buben zudte ein ſpöttiſches Lächeln. 
Zur Strafe fchidte fie ihm feine Lieblingsnäfcherei! Er hatte ſchon 
vecht mit dem, was er gejagt. Er gab den Borjag, nach dem Garten 
zu gehen, auf und fegte fich mit dem größten Appetit zu Tiſch. 

„Bitt' es ihr nachher ab,” mahnte die Alte. 
„Ich hab’ nichts abzubitten!” antwortete er. 
„Daun kannſt Dur aber nicht hinunter,” 
Werd ſchon koönnen, wenn ich will — id) will aber gar nich u 
So ward es Abend, Die Gewitterwolfen hatten fi) ver- 

Friedrich Adami wartete 
auf feine Tante, die Tante wartete auf ihn, feiner wollte nach 
geben. Der Anabe ftand am Fenfter; drunten ging der Fritz in 
den Kaninchenſtall, er pfiff ganz vergnügt vor ſich bin; der hatte 
es beſſer. Nun nahm er wahrſcheinlich fein Eigentum, das 
hübſche weiße Kaninchen, zurück und machte die Thür des Ver— 
fchlanes doppelt feit, damit es nicht wieder entwifchen fonnte, 

| Ueber den Hof jtrich ein feuchter erfriichender Hauch, er kam wohl 
vom Aheine herauf; der Junge ſog ihn mit vollem Athen ein. Juſt 
heute zog es ihn jo mächtig wie nie an den Strom hinunter, um feine 
fchinerzenden Glieder bineinzutauchen in die grünliche klare Fluth. 

Je nun, warum follte er der „Alten“ den Gefallen micht 
thun und um Werzeihung bitten? Er nahm feinen Strohhut 
und jchlich in die Wohnſtube hinüber, 

Die Tante war nicht dort, aber dafür jtand mitten in dem 
tofigen Lichte der untergchenden Sonne, das die tiefe Fenfter 
nische magisch erfüllte, fein Schwefterchen auf einem Stuhl vor 

Mit einem Knie ſtützte fich Das zier- 
liche Geſchöpf im dem verwachjenen rofa Kattunkleidchen auf 
diejen Tiſch; beide Aermchen batte fie gegen die Wand gejtemmt, 
fo daß fie die Heine Konjole, welche die Gipsbüſte ihres Vaters 
trug, faft umarmte. Das dunkle Stöpfchen war vorgeneigt, und 
ihr zum Kuß geſpitzter rother Mund berührte zärtlich die lodige 
Stirn des lebloſen Geſichtes. Es war eine ſcheue führe Innigleit 
in dem Gebabren ber Kleinen, die wohl jeden gerührt hätte, 

Bon Brüdern verlangt man im allgemeinen nicht, noch 
dazu von Brüdern in den Flegeljahren, daß fie ihre Schweitern 
bemundern jollen; aber daß dieſer brüderliche Held feine Hand 
dazu benußle, das Gheficht des Heinen Mädchens jo heftig gegen 
den Gipslopf zu ſtoßen, daß derjelbe durch den Zuſammenvrall 
von der Konſole fiel und auf der Diele mit dumpſem Schlag in 

' Trümmer jprang, das war denn doch nicht einmal mit brüder: 
licher Unempfindlichkeit zu entſchuldigen. 

„Dummes Ding!” rief er, ſelbſt evichredt, 
da num angerichtet!” 

Und in diefem Augenblick fam Tante Rielchen. Die Kleine 
ftand vor Schred noch unbeweglich auf dem Stuble, das tief 
erblaßte Kinderantlitz batte etwas unheimlich Starres; und die 
rau, weldye die Güte ſelbſt fein Fonmte, ward beim Anblid ihres 
zertrümmerten Kleinods hart bis zur Grauſamleit. 

„Du entjepliches, boshaftes Kind!” rief fie, „bit Du nur 
ackommen, um mir Unglüd zu bringen? Wollte Bott, ich hätte 
Dich nie geichen!“ Sie ri die Zitternde vom Stuhle und 
fchleuderte fie vorwärts, daß der Feine Körper an der Aus 
gangsthür wie ohnmächtig zufammenbrad. 

Dora bob fie auf. Stumm, bebend Ing das Mädchen in 
ihren Armen, und von der Heimen jchön geſchweiften Oberlippe 
riejelte ein Blutstropfen. 

„sulchen, liebes Julchen!“ flehte die Alte unter Thränen, 
nachdem fie das Kind auf fein Bettchen gelegt und ihm das 
Blut abgewaſchen hatte, „was haft Du denn gethban? Um Gottes 
willen, ſag mir's doc!” 

Aber Fein Wort der Anklage Fam über die fchmerzverzogenen 
Lippen. 

Tante Rielchen wollte Julſchen nicht jehen, hatte fie gejagt, 
und hungrig zu Wett geben follte fie auch! Und ſo jah Die 
Kleine, während drunten im Garten unter dem Nußbaum der 
wieder zu Önaden angenommene Bruder an der Seite der Tante 
fpeifte, oben in der tiefen Dämmerung am fenjter, die Augen auf 
den Strom geheftet, mit einem wehen, über ibre Jahre hinaus 
wehen Zug im Geficht, und horchte auf die Nachtigall, die drunten 

„was haft Dir 
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ſchlug, und auf das leije Rauſchen bes Stromes. Am jenfeitigen 
Ufer zuckte von Zeit zu Beit ein Starkes Wetterleuchten auf und 
tauchte den Garten in rothes Licht. 
denn Dora war zu ihrer verheiratheten Stieftochter gegangen. 

Ob jie bungerte oder fror? Sie hätte es micht zu jagen 
gewußt, Sie hatte nur Sehnfucht, nach Güte, nad) Liebe, nad) 
einem fojenden Morte, ſo übergroße Schnfucht. Aber niemand, 
niemand war für fie vorhanden. 

Da klinlte leife die Thür, und leife ſchlich jemand herein. 
„Hier!“ fagte die flüfternde Stimme des Frig, der fie bisher | 
faum eines Blides gewürdigt hatte, „hier, Heiner Unnütz; das 
Quischen meint, Du hättejt heut abend nichts zu eſſen be 
fommen —“ Und der große Junge bog id) hinunter und legte | 
dem Kinde ein Butterbrot in den Schoß. 
Unnüß,” ftotterte ex, „iß lieber!” 

Sie meinte wicht, aber fie aß auch nicht; fie ſah unverwandt 
die Thür an, durdy die der Burſch' verſchwunden war; das Feine 
Herz klopfte ihr heftig, und ein warmer Schauer durchrichelte fie. 
Wie ein Sonnenjtrahl die Knoſpe wohlthuend ftreift, die fich 
faum bervorgewagt hat, jo wohl war dem einfamen Kinderherzen 
durch diefe paar ungejchidten Worte geſchehen, und ein Fünfchen 
erglomm in der verſchüchterten Seele, das einſt zur ſtarlen mächtiger 
Flamme wachſen follte. Und als ſich abends die kleinen Hände 
von Mamſell Unnüg falteten, da Hang auch der Name „Arig“ 
ins Gebet wie in alle ferneren Gebete, die das Kind fprad). 

Die Tante ward fortan noch Fühler gegen das „boshafte Kind“. 
„Unten“ und „Dben“ blicben auf gejpanntem Fuße; „guten Tag 
und guten Meg” boten fih die Schweſtern zwar nod, aber 
die innerliche Trennung wurde vollftändig. Die Jungen gingen 
getvenmt zur Schule und lamen einzeln wieder heim — in der 
ſelben Klaſſe fahen fie fo wie fo nicht, denn Frieder nahm jich 
Zeit bei feinen Studien, während Fritz cifriger denn je beim Lernen 
war. Und fo geheilt gingen die Alten in den Herbſt ihres 
Lebens hinein, die Jungen ihrem Lenze entgegen, und dann 
waren fie plöglich mitten drin in dieſem Lenze, und aus Den 
Slindern waren Leute geworden. 

„Weine nur nicht, 

Es ijt ein veizender Tag, an dem ein Mädchen achtzehn 
Jahre alt wird; ein ganz eigener Jauber liegt über ihm, befonders 
wenn der Tag zu Ende Mai fällt, wo alle Rojenknofpen im 
Auffpringen find, wenn an dem Roſengarten der Rhein vorüber 
rauſcht und der Duft der Blüthen die Luit erfüllt. 
fih das Geburtstagstind fo vedht vergegenwärtigem, wie es mit 
ftrahlenden Augen und im weißen Kleide durch den Garten flattert 
und vor feliger Dafeinsfreude die ganze Welt umarmen möchte. 

So Tann es wohl fein — aber bei Mamſell Unmüg war es 
nicht jo an diejem Maitaq, an dem fie achtzehn Jahre alt wurde, 
Sie wachte ſchon ganz früh auf, aber gar nicht anders wie jonjt; 
nicht die Spur frendiger Erwartung prägte ſich in dem Geficht aus. 

Das Zimmerden gehörte ihr jet allein; Frau Dora war 
wicht mehr im Haufe, fie lebte in ihrem Mitwenftübchen irgendwo | 
in der Stadt, man batte ihre Dienſte nicht mehr nötbig. Das 
Julchen“ war groß geworden, der junge Herr nicht mehr dabeim, | 
da ſchickte die Tante die Alte fort und hielt nur noch ein Dienit- 
mädchen, ein ganz junges von fünfzehn Jahren. 
ohmebin die Wirtbichaft lernen. 

Das junge Mädchen wunderte ſich heute gar nicht, daß Fein 
Myrtenſtödchen an ihrem Belle jtand, kein Blumenſtrauß, daß 
fein liebes freundliches Geſicht über das ihrige ſich neigte, Feine 
freundlidye Stimme ſprach: „Gott jegne Dich, Liebling!“ Cie 
machte wie fonft ihre Toilette, ftieh das Fenſter auf, ſog die 
Morgenluft ein, während fie das lange blauſchwarze Saar flodht, 
zu dem fich die Ringeltöddren von einſt ausgewachſen hatten und | 
das fie nun in einfachen Knoten am Hinterkopf aufitedte. Sie war 
hoch und ſchlank geworden, dabei doch von zierlichem Gliederbau 
und fah noch landfremder aus denn als Mind; jedenfalls war 
fie ihrer Mutter ähnlich. Die Nafe ein ganz Hein wenig ge 
bogen, die Stim niedrig, das Kinn rund und ſeſt, und alles 
überjtrahlt von zwei glänzenden dunklen Augen, im denen, wie 
die Frau Math ſich ausdrüdte, „etwas flimmerte, etwas — na, 
man wird ja jehen, was, und wenn fie noch fo filtfam die langen 
Wimpern darüber fallen läht”. 

Die Kleidung war ſehr einfad, Tante Rielchen fand es au— 

Ganz allein ſaß fie da, | 

Mam fan | 

Julia mußte | 

gezeigt, die auffallende Erſcheinung, fo viel als irgend angiıg, 
zu mildern. Ein bellblanes Kattunkleid, darüber eine Schürze, 
die fi das Mädchen, fo zierlich es geftattet wurde, genäht hatte, 
das war die Gehurtstagstoilettee Wie jollte fie auch anders 
fein, wenn zur Feier diefes Tages große Wäſche angefegt war? 
Die geliebten Ohrringe hatte man ihr längft fortgenommen, aber 
Julia griff noch heute mechanisch nach den Heinen Obrläppdhen, 

wenn fie verlegen wurde, wie fie es früher gethan, two fie in 
folder Lage die Ringe zu dreben pflegte, bis die Tante fie auf 
die Finger Hopfte, Eine Weile länger als fonft bficte fie heute 
doch in den Spiegel, und als es nun ſieben Uhr ſchlug, lief fie 
eilig in die Stüche, um das Frühſtück zu beſorgen. Sie trat dam 
mit dem Brajentierbreit in der Hand in die Wohnjtube, wo Tante 
Nielchen am offenen Fenſter ſaß und ibr aus blaffem, jchr ge: 
altertem Geſicht entgegen jab. 

Guten Morgen, Tante!” fagte das junge Mädchen. 
„Öuten Morgen, Julia!“ Hang die gemejiene Antwort. 
Das Mädchen fchenfte die Tajjen voll und vüdte den Stuhl 

zurecht. „is gefallig. Tante?“ 
Fräulein Rielchen kam berüber. „Ich geatufier Dir, mein 

Aind,“ ſprach fie und berührte mit den Lippen die Stirn dos 
| Madcdens. „Und bier ijt eine Stleinigleit für Dich.“ Sie ſchob 
‚ihr ein Pädchen in die Hand. „Sei recht fvarfam damit — 
Du weit —“ Ein tiefer Seufzer beſchloß diefe Nede, und Rielchen 
fant in den Seſſel und rührte in der Taſſe. 

Ueber des Mädchens Geſicht war ein jrendiges Roth gehuſcht,. 
„Ich danfe Dir, liebe Tante — und darf ich mit dem Gelde 
thun, was ich will?" fragte fie, ohne den Blick zu heben. 

„IR, vorausgeſetzt, daß es Feine Thorheiten find; das heißt — 
ic) hatte die Hoffnung, Du würdejt es auffparen,” war die Antwort. 

Mamfell Unnüg ſchwieg, aber ihre Freude an dem Geſchenk 
ſchien geſchwunden. 

„Heute, gegen Abend," fuhr die Tante fort, „wenn Die 
Wäfche von den Leinen ift, magſt Du zur Schneiderin geben, 
fie fol Dir ein weißes Kleid paſſend machen. Ich habe es ge: 
tragen als junges Mädchen. Die Doktorin will Did zu der 
Pfingſtpartie einladen; mit achtzehn Jahren haft Du ja wohl ein 
Anrecht auf die Lujtbarkeiten der Jugend.” 

„Ad, Tante,” wandte das junge Mädchen ein, „laß mic 
‚ daheim, ich fenne die Menjchen alle nicht, und —“ 

„Wenn ich nur wüßt', Julia, weshalb Du fo hochmüthig 
und apart thuft! Dir wirst mitfahren! ch wünſche es fchon 

‚ deshalb, damit es nicht noch einmal beift, ich gönne Div nichts 
und bebandle Dich als Stieflind.“ 

Das junge Mädchen erwiderte fein Wort mebr. Sie goß 
der alten Dame die zweite Taſſe ein und ſchickte ſich an, das 
Zimmer zu dverlafien. 

„Sch bitte aljo, dag die Wäſche nicht wieder jo bimmelblau 
wird wie das Ichte Mal!” rief Fräulein Riekchen ihr nadı, und dann 

zog fte einen noch uneröffneten Brief aus der Tasche ihres grauen 
Aleides; che fie ihm erbrady, holte fie tief Athen, und Röthe 
und Bläſſe wechjelten auf ihrem Geſicht. — 

| Drunten im Hausflur jtanden allerhand Möbel umher, und 
das Dienſtmädchen der Frau Math klopfte mit diefer um die 

' Wette fürmlidhe Staubwolfen aus den braunen Nipspolitern. 
Die Thüren von zwei Stuben, den Zimmern des jungen Deren, 

denen dieſe jteifen birlenen Stühle und Sofas angehörten, jtanden 
| weit auf, und die Schenerfrau bürjtele die Dielen mit einem 

Eifer, der darauf ſchließen lieh, daß fie Angſt vor der Räthin 
hatte, die ihr Thum unausgefegt beobachtete. Der „Guten 
Morgen!” des jungen Mädchens verhallte in dem Getöſe des 
Hlopfens; Frau Math hatte weder Auge noch Chr für fie, und 
Mamſell Unnittz lonnte unanfgehalten ihre Geburtstagsfeier beginnen. 

„Wenn Sie die Tiſchtücher und Servietten gleich zuerst ins 
Waſſer fteden möchten, Fräulein,” wies die alte Waſchfrau fie 
an — „Io, ich helf' den Horb tragen.” Und in wenigen Minuten 
war der Strom erreicht. 

Den Garten ſchied nur ein ſchmaler Fufjtein vom Uier, 
das ziemlich ſteil abſiel. Andersheim gehörte nicht zu den 
Orten des herrlichen Rheins, an denen die leidige Eiſenbahn 
zwiſchen Strom und Gärten dahinbrauft; die nahm bier ihren 
Weg binter dem Städtchen vorüber, und am Waller, be 

| fonders vor Trautmanns Garten, war es noch ebenjo idylliſch 
‚ wie zu jener Zeit, als Schienen und Dampfwagen in das Neid) 
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ber unbelannten Dinge gehörten. Zum Strome hinunter führten 
Stufen, und vor dieſen ſchaulelte der alte Nahen im Schatten 
der Nufbäume, die ihre Zweige hoch und üppig über die Garten 
mauer redten, als wollten fie durchaus ihr Spiegelbild fehen in der 
föftlichen, grünlich Maren Fluth. 

Julia zog den Nachen heran, trat hinein, ließ fich den Korb mit 
der Wäſche reichen und Stand dann, als die Alte verjchwunden war, 
noch ein Weilhen mühig da und 
Ichaute über die breite aligernde 
Waſſerſſäche nach der jenfeits ac 
legenen großen Aue, über der cin 
zarter blänlicher Arühnebel bina. 
Wie wonnig war diefer Morgen! 
So feierlich rauſchte der Strom, jo 
fuftig büpften die Goldfunken der 
Sonne auf den taufend Kleinen 
Wellen, fo dujtend fam ber Wind 
dem jungen Gbeichöpf ward das 
Herz weit und das Ange feucht, um 
willfürlich falteten ſich ihre Hände, 
„Wenn man nur nicht fo allein 
wäre," jlüfterte fie, und dann 
bligten auch in ihren träumeriichen 

Augen ein paar Goldfunken auf wie 
zwei felige Hoffnungsiteene, und fie 
tächelte, während fie im Buge Des 

Heinen Nachens Eniete und ein Tuch 
läffig in den Wellen jchwenkte, 

Dann bielt fie wieder inne nud 
tarrte wie in Gedanlen verloren 

vor ſich hin, einen trüben Zug um 

den Mund, fonderbar veränderte 

fihh dabei das Geſicht; und mun 
ichrie ſie leicht auf — das Tuch 
war ihren Händen entglitten und 
ſchwamm eilig der Strom hinab. 

„Großer Gott!” fante das er 
icheodene Sind, „und es iſt Die 
Damastene Kaffeedede mit den ein 

gewebten Sprüchen!" 

Sie bog ſich vor, ſoweit es 
möglich tar, und ſchlug mit einer 
Stange ins Waſſer, als könne das 
heffen; dann ſtand fie wieder ferzen 

gerade und blidte mit weit ge 
bffneten Augen zu einem Nachen 

hiniber, den rin Schiffer am 1lier 
entlang ſtromanfwärts trieb, und 

auf die Geſtalt cined Mannes, der 

mit Dem Boolshalen jorben das 

Tuch aufflichte. 

Hallo!“ rief eine fire Stimme 

„es jollte mich doch wundern, wenn 

Mamiell Unmirt nicht das Heldenitiid 
ein armes, des Schutzes bedürftiges 
Geſpinĩt ſich jelbit zu überlafien, aue 

tübrt hätte, Natürlich! Ka, bit 

u 08 denn wirklich, Umnge 
T jeht ganz Dicht 

— 

x N 

y 

Der Nachen war 

jerangefommen, ein großer breit 
ſchulieriger Maun Stand dariu. Er 

hielt Den Hut grüßend über Dem 

braunen Scheitel, während die an 
dere Hand noch den VBootshafen mit 
dem nacjchleppenden Tuch umfaßte, 
Seine Augen aber bingen mit um 
verhoblenem Erjtaunen am dem 
Mädchen, das, die Bläffe einer großen Erregung im Antlitz, wie 
ein Fremdartiges reizendes Bild auf Goldgrund im dem leiſe 
ſchwanlenden Naden ſtand. 

„Nam, grüß' Gott!” fagte er endlich, „ich muß es wohl glauben, 
daß Dur es bit, Unmäg. Wer im ganzen Städtchen hätte wohl ſolch 
ſchwarzes Haar und folde Augen, und wer fonjt Tönnte wohl fo 
ſtolz und mit jo Haffifcher Ruhe daftehen als die Julia Adami 

„Beinges Wilfelin.* 

o — 

aus Rom? Wie? Und Wäſche ſpülſt Du an Deinem achtzehnten 
Geburtstag? Aber auch das ijt klaſſiſch, Kind; in alten Zeiten 
war es, glaub’ ih, Lieblingsbeſchäftigung der Fürjtentöchter —* 
und er ſchlug klatſchend das Tuch auf den Bug des Nachens, 
in dem das Mädchen ftand, und ſchwang fich jelbit hinüber. Grüß' 
Gott, noch einmal, Julia, und froben Geburtstagsgruß!” 

Da gab fie ihm langfam eine Heine zitternde Hand, aber ihr 

Einfahrt der „Sansia” In den sehr 

Bon den Kolumbusfei 

Nach der Natur gegeichnt ) 

Hupe begegnete dem feinen nicht. Sie ftanden fo noch, als der Mann, 
der den jungen Doltor Frik Roettger hergerudert Hatte, ſchon wieder 
ftromabwärts fuhr; fie ned) immer mit gefenkten Wimpern, er fie 
erftaunt betrachtend, 

Aus ihrem ftillen Berfunfenfein wurden fie erjt empor 
geſchredt, als jegt drüben ein Dampfer vorbeiraufhte und durch 
die heftige Bewegung des Waſſers, die er verurfachte, der Nachen 
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in bedenkliches Schwanlken gerieth. Der Doktor lachte faut und | „ch glaube, Deine Mutter denkt, daß Du erſt am Pringit: 
herzlich. „Schau, Mamfell Unnüp, jetzt wär's Dir jelbjt beinah' er» | Heiligabend eintrifft,“ fagte fie. zz 
gangen wie dem armen Tuche, und ich hätt! Dich fiſchen müſſen. Aber Ja, das mag fie wobl; aber mir wurde Berlin plotzlich zu 
ſag mir um alles in der Welt, Kind, was haft Du mit Dirangefangen | eng. Ich batte dort nichts mehr zu thun, reiſte ab, und nun bin 
in den zwei Jahren? Du bift ja eine halbe Elle gewachſen, und ich da, wie Dur fichit.“ j 
wo ift Dein fchmales Geſichtchen geblieben? Du bift ja — —“ „Und bleibft immer hier?“ Hana es jtodend, — 
Das Kompliment blieb ihm auf der Zunge, ſo roſig war ſie erglüht. „Ra, möglich iſt's; id) hab's der Mutter verſprochen. Vielleicht 

faffen die biederen Bürger von 
Andersheim Vertrauen zu mir und 
geben mir ihr fterbliches Theil bei 
sranfheiten anbeim,“ 

„Willſt Dur nicht bineinachen 
und Deine Mutter begrüßen?“ 

„Mein! Es aefällt mir bier 
fchr gut, und Mutter befommt 
no früb genug den Schreck in 
alle Glieder, wie fie zu jagen 
pilegt. Erzähle mir licher — wie 
geht's hier bei Euch?“ 

Sie hatte doch wieder ange 
fangen, Wäſche zu ſpülen. „JImmer 
ſo weiter,“ ſagte ſie, während ihr 
ein paar Tropfen auf das Haar 
flogen und dort wie blihende Steine 
liegen blieben. 

Er ſchwieg und fah ihr zu.— 
Was war aus Mamfell Umtz für 
ein eigenartiges Mädchen geworden, 
und welch trojtlofer Klang lag in 
den Worten: „Immer jo weiter!” 
Ihm ward ganz beflommen zu 
Muth; und an diefem „Immer jo 
weiter“ follte er theilnehmen, theil 
nehmen für fein ganzes eben? 

„Unnügß,* bat er, feine Ge 
danfen abfchüttelnd, „laß die Plant: 
icherei, das fanıı doc das Mädchen 
thun; es ift gräßlih! Freue Dich 
doch licher Deines jungen Lebens!” 
Und er hatte fie plöglich auf das 
Dänfchen neben fich gezogen und den 
Arm um fie geſchlungen. „Sonit 
gabſt Du mir jtets einen Kuß, wenn 
ich kam, weißt Du noch? Und beim 
Abſchied aud. Heute zu Deinem 
Geburtstag muß ich Dir einen 
geben!“ Und che fie wuhte, wie 
ihr geſchah, hatte er feinen hübjchen 
braunen Schnurrbart anfihre rothen 
Lippen gepreft. 

Sie entwand fich ihm blitzſchnell 
und ſah ihn an. Sonderbar leuchteten 
einen Nugenblid die Goldfunlen anf 
in den dunklen Sternen, dann fent 
ten jich die Wimpern und ein ſehr 
feindlicher Zug erſchien auf ihrem 
Geſicht. „Bitte, laß das jetzt, ich 
bin fein Sind mehr,” jagte fie. 

„Nichts Für ungut, Fräulein 
Unnütz!“ Er erhob fid) und ſprang 
behende aus dem Nacen, machte 
ihr vom Ufer aus noch eine tiefe 
Berbeugung und ſchritt die Stufen 
hinauf. „Es iſt nur, damit Mutter 

ihkeiten in Genua. noch ne gt ir BE 
f tet, Unnütz — au iederjeben!“ 

Hlerander Kircher. Sie jtarrte ibm nach, alle Farbe 
Zwei Jahre find doch cine fange Zeit,” fagte fie und be- | war aus ihrem Geficht gewichen. Wie Iraftlos ſaß fie da, und 

gan wieder eifrig ihre Arbeit. „Aber wo fommjt Du ber?” auf einmal bielt fie die Hände vor Die Augen, als biende fie die 
„Blantfche ein andermal weiter und fehe Dich dabin — fo! | Sonne und das Spiel der Wellen, und fo fah fie noch, als die 

Ewig ift doch Wäſche bei Euch, ic) lann mir Euch gar nicht anders | alte Fran den zweiten Horb mit Wäſche brachte. — 
vorjtellen. Wo ic) herfomme? Bon Berlin, das heifit von Hüdesheim | Der junge Doktor plagte gerade in die Wohnſtube der Mutter 
Beute früb, gejtern von Köln; und weil id) Euch überrajchen wollte, | zu einer Zeit, die er ſich nicht gewählt haben würde, hätte er 
fuhr ich mit dem Nachen, um ungefehen ins Haus zu gelangen.“ | eine Ahnung gehabt von dem, was jid) dort abjpielte. Dort jtand 

Beleuchtung von Stadt und Hafen, 
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nämlid) in dev Stellung einer Frierenden feine Mutter am fommer- ı 
lich falten Kachelofen mit dunfeleothem verärgerten Geſicht, und 
am Fenſter ſaß Tante Rielchen, ſehr bleich, einen Brief in der Hand. 

„Du, Fritz?“ rief die Mutter, als fie des Sohnes anfichtig 
ward. „Ma, das ift aber ein Glück, wie gerufen tommft Du!” Und 
nad) einem flüchtigen Kuſſe zog ibn die erregte Frau vor den Stuhl 
der Tante. „Da ſag's ihr einmal, Fritz, ſie glaubt mir's nicht.“ 

„Grüß' Gott, Tante! Was glaubft Du denn ſchon wieder 
nicht?" begrüßte er fie qutmütbig. | 

„Daß der Frieder ein — ein — Bruder Leichtiuß iſt — 
aelind ausgedrädt!” rief Frau Rath. 

Tante Rielchen jah ihren Nefjen an wie ein verwundetes Reh. 
„Erbarmen, Fritz. Erbarmen!“ ſprachen die verweinten Augen, 

„Ich kaun Dir leider gar nichts vom Frieder erzählen, 
Tante,” ſagte der junge Arzt Freundlich ernſt. „Raum daß ich ibn 
einmal flüchtig auf der Strafe jah. Du vermagft Div das nicht 
borzuitellen, aber in einer jolchen Großſtadt, wo jeder feinen 
eigenen Weg gehen muß, da — —“* | 

„Es thut mir vecht web, Fritz, daß Ihr Euch noch immer 
vermeidet.” 

„Zante, das ift jo der Lauf der Dinge. Offiziere halten 
fih — müſſen ſich etwas erflufiv halten, Abſicht ift das gar nicht | 
von uns beiden,“ tröftete er herzlich. 

„Thu' nur nicht, als ob Dur nicht wühteft, 
Adami den Baron jpielt!" fagte Frau Rath mit ihrer liebens 
würdigen Offenheit. „Damen, Diners, Soupers in den feinsten 
Lofalen; wenn er's nicht weiß, ich kann Dir's jagen, Riekchen, 
ſo iſt's! Verſchließ Dich wicht länger der Thatfache und häng' 
Deinem Goldſohn den Vrotforb höher, ſonſt trifft noch ein, was 
ih Dir vor acht Jahren prophezeit hab’, als der Bub’ die große 
Nechnung in der Nonditorei bier gemacht hatte — Du gehſt nodı 
mit dem Betteljad aus dem Haus bier, hab’ ich damals gejagt.” 

„Sch bitte Dich,“ rief Tante Rielchen verlegt, „bring' wicht 
immer die alte, längjt vergejiene Geſchichte wieder aufs Tapet. 
Uebrigens will ich nicht länger ftören, da wir uns doch nicht einigen. | 
Ich hab’ mich gefreut, Friß, Dich zu jehen, und wünſche Dir 
Gottes reichten Segen,” wandte fie fih an den jungen Arzt, 
und jchnell verließ fie das Zimmer, damit ihre Verwandten nicht 
die Thränen feben follten, die ihr aus den Mugen jchoffen. 

Frau Math ſah ihr nach. „Halsſtarrig bis zulet!“ rief fie. 
„Was wollte denn die Tante, liebe Mutter?“ forichte er. 
„Bas fie wollte? Geld! Eine Hypothek aufs Haus!“ 
„Lieber Gott, jo weit iſt's?“ fragte er, ehrlich betrübt. 
„Schon Tange! Ich gab ihr ja vor zwei Jahren ſchon 

dreitaufend Thaler auf das Haus. Sie bat eine wahre Angft, 
daß man im Bublifum etwas merkt von ihrer Yage. Heute kommt 
fie plöglich wieder zu mir um ein ernentes Darlehen. Es iſt 
ein Elend! Sie befigt nicht mehr joviel, um die Koſten des 
mehr ala einfachen Haushalts zu deden; fie fbart an allen Enden ı 
und Kanten, ja fie hungern beinahe. Das gute Dienjtmädchen | 
iſt abgefchafft umd Fräulein Julia muß die Hände rühren, Aber | 
das iſt's eben, wenn fie die nicht hätt‘, jo könnt' fie am meinem 
Tiſche eifen, ich würd’s ja gern geben. Aber die Unnütz' ift einmal | 
da und muß gehalten werden wie eine Prinzeß'.“ 

Der junge Doltor lachte auf. „Spülen denn heutzutage 
Prinzeſſinnen die Wäſche am Rhein?“ 

daß der Herr | 

„um, Sach’ nur micht zu früh. Eben bat mie Riefchen gefagt, | 
dab das Fräulein von jet ab die Kaſinofeſte befuchen würd'.“ 

„Warum denn nicht?“ 
„Lieber Sott, was das foftet! Schon der Anzug —* 
„Lajlen wir das. — Hannit Du der Tante nicht helfen ?* 
„Freilich! Ich Hab’ ihr gejagt, ih wolle das Haus faufen; 

für einen mäßigen Preis natürlich. Doch was meinſt Du, was 
fie haben will — rein lächerlich! Hab’ ihr vorgeitellt, fie befomme 
freie Wohnung, Sartenbenugung — aber ſie befteht auf der Summe. 
Dabei wärs ſchredlich, wenn's in andere Hände füm’,“ fuhr die 
alte Dame jeufzend fort, „es liegt jo gut für Deine Zwecke — hier 
herum die neue Billenitadt mit vornehmen Bublitum. Es wär nur 
ein Fall erträglich, wenn nebenan der Herr Krautner es Taufte.” 

Sie machte eine Pauſe. „Heiratben wirft Du müſſen, Fritz; 
ein umverbeivatbeter Arzt iſt cin Unding. Alſo 'ne Frau wär” 
dor der Hand das Nötbigfte fiir Did.“ 

Fett lachte der hübſche große Mann laut auf, „Mutter, weißt | 
Du, was das Notbigite iſt?“ rief en, „ein Frühſtüch!“ 

nach ihm; durchs Reden wird's nicht befjer. 

Die alte Dame fan erit jebt zu dem richtigen Bewußtſein, 
daß ihr Sohn, den fie feit zwei Jahren nicht gejehen. hatte, fie 
überraicht habe und da fei, wirklich und wahrhaftig. Sie lief 
ganz behende bin und ber und trug herbei, was fie in Küche und 
steller hatte, und währenddem entichuldigte fie ſich, daß Teider 
Goͤttes feine Stuben noch nicht in Ordnung ſeien. Und als 
fie endlich daſaß und ihn mit beitem Appetit fveien jah, da 
fagte fie noch einmal: „S'iſt wirklich nöthig, Fritz, daß Du Dich 
nad einer Fran umthuſt; welch anſtändiger Familienvater wird 
denn Dich jungen Luftiklus zu ferner Frau oder gar zu feinen Töch 
tern ruſen? Uebrigens, heut' nachmittag könnten wir ja — —“ 

„um, was könnten wir denn da?“ fragte er beluſtigt. 
„Beiuche machen, bei Eiſemanns und bei Sirautners etwa — “ 
„J. Hat denn das jolche Eile?“ 
„Run, wenn man Nachbarichaft iſt und immer über den 

Zaun hinüber redet, jo abends — und das Thereschen ſitzt 
doc auch öfters 'mal bei uns in der Laub! —“ 

„So? Das Thereshen? Wer ift denn das?“ 
„Heren Krautners Tochter; fie halten da ein bißchen Freund 

ſchaft miteinander, Julchen und das Thereschen, find audı in einem 
Alter. Ich wird's nicht leiden an Nielchens Stel, da guckt das 
Madchen nur ab, wie's die reichen Leute haben, aber — was 
geht's mich an! San’ mal, weiht Du wirklich nichts vom Frieder?” 

„Mutter," anſwortete dev junge Man, „Frage mich nicht 
Mich dauern nur 

die beiden da droben.” 
„Erzähl’ doch! Erzähl'!“ rief die Mutter, aber er börte es 

ſchon wicht mehr, Er wollte jorgen, daß ſein Koffer fäne, rief ev 
zurück. — 

Wenn der heimgelehrte Sohn geglaubt hatte, es werde ihm 
zu Ehren feierlich der üblihe Kalbsbraten mittags aufgeicht 

‚ werben, jo hatld er feine Mutler noch wicht ganz geuau gelannt. 
Es gab meiter nichts als das an Scheuer: md Waſchtagen 
übliche Gericht, „und Damit holla!“ wie Frau Nätbin ſagte. Nun, 
er war fein Schlemmer und aß aud die füh-jauren Leberknödel. 
Aber machte e3 das Schenerparfiim oder die Thatſache, daß er 
erſt gegen Abend in jene noch naſſen Himnter Fonnte, um fie ein- 
zurichten — er befand fi im Zuftand größter Ungemüthlichkeit. 

In der Wohnftube nickte die Mutter im Nachmittags: 
ichlummer, und von droben hörte man cine wie im Schlafe gedrehte 
Kaffeemühle. Er trat auf die- Schwelle feines Fünftigen Wohn 
zimmers. Wie fahl das Ganze war! Nun, wenn nur erſt feine 
Bücher und Inſtrumente ausgepadt find, dann — aber, großer 
Gott, wo follte er fie denn binthun? Es war nicht einmal ein 
Schrank für fie vorhanden! Ploötzlich fiel ihm ein, daß auf dem 
Boden noch Die Negale aus des feligen Großvater Amtsflube fein 
müßten, und behaglich rauchend erjtieg ev die Treppen, ſchlich leiſe 
über den Flur, damit der Nachmittagsſchlummer der befiimmerten 
Tante nicht geſtört werde, und erklomm die fteile Bodentreppe. 

Solch heimliche, mit allerhand Gerümpel vollgejtellte Dach 
böden, foldy feſtes Vallenwert und foldy gebeimnigvolles Dämmer 
licht, in dem die Spinnen weben und alte feudale Mäuſegenerationen 
ein Leben unter beftändiger Angft vor der Hausfage führen, giebt 
es gar nicht mehr in den neumodiſchen Hänfern, wo jeder Winkel 
zum Aufenthalt für Menſchen umgeſchaffen ift. Der junge Arzt hatte 
immer eine Vorliebe für den Boden des Hauſes gehabt von den 
Kinderipielen ber, wo fie ſich bier veritedten, im heimlichiten Winter 
Karten Fpielten und die erſten Rauchverſuche anftellten. Es wurde 
ihm erjt bier oben heimathlich zu Muthe, und wahrhaftig, da Ding 
noch das Seil, in dem er Mamſell Unnütz geſchaulelt batte, und 
dort ftand das alte Spinnrad im Winkel der Eſſe, deſſen zerbrochenes 
Mad zu drehen des Heinen Mädchens ftilles Entzüden geweſen war. 

Er machte ſich eifrig daran, allerhand Kalten, Stühle und 
zerbrodhenes Gerümpel aus dem Woge zu räumen, um an die 
gefuchten Regale zu gelangen, die dort hinten hervorſahen, und 
dabei ſprach er leiſe vor ſich hin: „Schön iſt anders, aber für den 
Anfang — Später, wenn ich beivatben muß, wie die Mutter 
fagt, werden wohl neue Sachen fommen —“* 

In diefem Augenblick ftußte er; die Thür der gegenüber: 
liegenden Bodenfammer hatte einen leifen hnarrenden Ton hören 
laſſen, und ſich raſch ummendend, jah er, wie fid) diefe Thür 

‚ eben ganz fangjam ſchloß. 
„Nun, ſpult's bier denn wirklich?“ rief er uud war mit 

zwei Sprüngen drüben und rüttelte an dem Schloſſe — ein Rud 

— — — 
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und die kleine Hand, die von innen fo kräftig zugehalten hatte, | Pochen hören, Langſam bob er dann das Geficht des Mädchens 
gab uad und Fritz ftand vor Mamſell Unnüttz. und jah in die ichönen, halb verſchleierten heißen Augen. Und 

„fo Du?“ jagte er verwundert. „BVerftedjt Du Dich | zum zweiten Male beute küßte er ihren Mund, aber leidenjchaftlicher 
bier immer noch?“ als vorhin und länger, und diesmal jträubte fie ſich nicht. Ihre 

„O bitte, geb!” Fichte fie verlegen. Aber er ging nicht. Arme legten fich weich und leiſe um feinen Hals, und ein Ton 
„Ich werde doch feben, was Tu hier oben treibt,“ fagte | twie ein erjticdter Jubelſchrei zitterte durch den niedrigen Raum. 

er, über die Schwelle tretend. Dann veritummte er — Am nächſten Augenblick jchon war fie allein; fie kuiete vor 
In einer Ede, juft unter dem blinzelnden verjchlafenen Dach: | den alten Lehnftuhl, als fer ex ein Danfaltar, die Hände gefaltet, 

fenſter, deſſen alterablindes Glas in allen Regenbogenjarben das ſchöne jtolze Geſicht in heller Entzülung nad) oben gerichtet, 
ſchillerte, ſtaud ein invalider Lehnſtuhl mit mottenzerfreſſenem Polſter „O Gott,” fagte fie leidenſchaftlich, „ich danke Dir, nun iſt Fein 
vor einem Tiſche, deſſen Platte ſämmtliche Geräthe der Aquarell- Schatten mehr für mich in der Welt.“ 
malerei trug. Eine Menge Lederkäjtchen, höchſt wahrfcheinlich für Und drunten ſtand er und fah etwas miedergefchlagen aus. 
Briefmarlen beftimmt, lag in einem Körbchen, und ein halbes „Dummheiten!“ murmelte er, „alter Schafstopf, der ic) bin! — 
Dugend derſelben jtand fertig gemalt zum Trodnen aufmarſchiert Aber zum Henter, ich darf dod) ſchließlich meine ſogenannte Couſine 
wie ein Zug Soldaten. Er nahm eins der Käſtchen in die Hand und Kiffen? Hm — wollte doch, es wär' unterblieben. Na, er bildet 
betrachtete es. Die fliegende Taube, um den Hals am blauen Bändchen ſich hoffentlich nichts ein, der Unnütz — großer Gott, das fehlte noch!“ 
einen winzigen Brief tragend, ſchien foeben erjt mit wenigen feden „Fritz!“ rief die fchrille Stimme der Mutter, „id wär’ 
Strichen bingemali; vecht gut der Natur abgelauſcht war die Flügel: | foweit — wir wollen zu Krautners geben.“ 
bewegung des Thierchens und troß des fehr verbrauchten Mufters Er ſeufzte and nahm den Hut vom Nagel, „Armer Keiner 
nett und originell, wenn fich auch eine noch ungeübte Hand verrieth. Unnütz!“ murmelte er noch einmal, — — 

Er ſah von der Taube zu dem Mädchen hinüber. Sie jtand Tante Rielchen fam von Doktors gegen Abend zurüd, Sie 
ungeduldig und blaß vor ihm, und ihre Zähne biffen die Unterlippe. ſchlich förmlich: dev Sorgendrud, der auf ihr lag, lähmte auch 

„Hab' Feine Ahnung gehabt, Julia, dag Du malt,” ſprach ihren Gang. Dabei war die ganze Luft wie mit Goldſtaub 
er, „aber, um Gotteswillen, wie famft Du auf diefe cinförmige durchſetzt, und die alten Giebelhäuſer des Städtchens, die Brunnen 
Beſchäftigung? Für wen? Weshalb brüteft Du jchodweije Tauben | und die Bäume der Gärten erfchienen purpurn überhaucht von 
aus? Weiß es Tante Niefchen ?" der untergehenden Sonne. Sie jah es nicht, fie hatte für nichts mehr 

„Niemand! Auch für Dich ift das nicht — bitte, vergiß es!“ Sinn, als dafür, wie fie Geld herbeiſchaffen lönnte. Plöplich, dicht 
„Aber Unnütz, fer doch nicht jo unfreundlich,“ bat er. „ch | vor ihr, kam aus der kleinen rundbogigen Thür eines ſchmalen 

dächte, Dur wühteft von früher her, daß wir gute Nameraden find. | Däuschens eine Mädchengeftalt und fchritt raſch vor ihr her. Weld) 
Dabe ich Dich je verratfen? Im Grunde freue ich mich ja herz- | ein elajtiiher Gang und welch biegſam ſchlanke Figur, trotz Des 
ld, daß Du aud etwas anderes treibſt als Wäſcheſpülen; nur | Ichlechtgearbeiteten Kleides! Was hatte fie nur, die Julia? Ihre 
Dieje” — er deutete auf die Käſſchen — „Maffenfabrifation ijt mir | Schritte tanzten förmlich und all die Leute jahen ſich nad) ihr um 
umderjtändlich. Sag’, Kind, treibft Du Schadjer mit Deiner | und gafften ihe unter den runden Strohhut. 
Licbhaberei? Tafchengeld — tie? Und haft Du Unterricht ges | „ulchen!“ vief die alte Dame; da wandte ſich das Mädchen 
Habt? Du mußt doch auch auderes gemalt haben? Zeig’ es mir, raſch um, und Fräulein Rielchen Fonnte in ein junges Menfchen- 
bitte!“ Und er erariff eine alte zerlederte Mappe, aus welcher | antlig bliden, aus deilen jhönen Zügen ein inneres großes Glüd 
Papier bervorlugte, Bapier, wie man es zu Aquarellen benutzt. bervorleuchtete. Die bedrüdte Fran verftand es nicht, fie jah nur 

„Lab das liegen!“ herrichte fie ihn an mit zornigem Blide, | diefen Schönheitszauber, und der kränkte fie noch immer in ber 
und ihr Fuß trat den Boden. „Es ift nur Spielerei,” feste fie | Erinnerung an vergangene Zeiten. „Geh doch anjtändig!” tadelte fie. 
binzu, „unnütz wie ich ſelbſt. Sch hab’ einmal der Tante ſolch Das Mädchen richtete den Schritt nad) ibr. „Wo wart Du, Julia?“ 
ein Bildchen zu Weihnacht geſchenklt und — bittere Worte dafür | „Bei der Schneiderin, wie Du beftimmtejt, Tante. Denl' 
befommen. Unterricht? Wo follte ich Unterricht nehmen? Ich | Dir, fie fagt, es fönne ein ganz lieb’ Kleidchen werden, wenn ich 
würde doc) nichts lernen. Das da“ — fie deutet verächtlic auf die | noch ein paar votbe Schleifen dazu hätt.“ 
Lederkäſtchen — „das, nun das thne ich — weil — für mein ganz | Die Tante antwortete nicht. Romm heute abend zu mir 
befonderes Vergnügen,” ſchloß fie, verfchränkte die Arme ineinander | in die Schlafftube, Du ſollſt etwas berechnen!“ erwiderte fie end: 
und glich in diefem Augenblick einer der allerſtolzeſten Nömerinnen, | lich, und dann gingen fie zufammen weiter. 
die ihren Sklaven zu entlaffen gedenken, aber nicht eben in Gnaden. | Bor der Hofthür trafen die von „unten“ und bon „oben“ 

„sch will Dir etwas fagen, Julia,“ ſprach er aelaffen, „Du | zujammen. „Nun,“ fragte Fran Rath ihre Schweſter, „haft Du 
malt, um Geld zu verdienen. Aber fir wen? Für wen?” Seld betommen? Ich weit‘, der Doltor hat Dir's noch einmal 

Für wen ſonſt als für mich, angenommen Du hättet recht.“ | gegeben — get? Na, haſt eben Glüd, Rielchen.“ 
„Ich fürchte, Du — —“ Oben ſaßen dann Tante und Nichte bis ſpät in den Mai 
„O bitte, fürchte nichts!“ ſagte fie mit funkelnden Augen. | abend hinein und rechneten. Bor den Augen des jungen Mädchens 

„Uebriaens muß ich jegt der Waſchirau ihr Vesperbrot geben." | verwirrten fich die Zahlen, fie brachte alles falſch beraus, und Tante 
„Schön! Ich gebe mit; verzeibe, daß ich Dich beläſtigte.“ Niekchen ward ungeduldig und von Minute zu Minute blaſſer. 

Es mochte etwas in ſeiner Stimme liegen, das ſie weich machle. „Dreitanfend Mark Zinſen zu bezablen, und nur viertaufend 
„Sei wicht böſe, Ari,” bat jie plößlich und bielt ihm die fünfhundert Einlommen,“ murmelte fie; „taufend davon befommt 

Rechte hin mit abgewandtem Geſicht. Frieder als Zulage — —“ Und plöglich löſchte fie die Lampe 
Er nahm fie mitleidig in feine beiden Hände, „Arme Heine | aus und legte jich in den Seſſel zurüd, 

Mamfell Unnütz!“ Es war derfelbe innige Ton, mit dem er Ein Weildyen ſchien es ganz dunfel, dann aber fam das 
ent vor Jahren zu dem Kinde geiprochen: „Weine nur nicht, Mondlicht zur Geltung, Das durch die Fenſter quoll, und von 
Unnüß, if Lieber!” Und fie legte die freie Hand über die Augen, ‘ draufen Hang das Schlagen der Nachtigallen und fernes Singen 
am die glühende Rötbe zu verbergen, in das Stübchen. „Julia!“ Schrill jchallte es in dieſen Frieden. 

„Julia!“ ſprach er leiſe und zog fie an fi. Und der „Zante?“ 
Schöne dunlle Mädchentopf Tag plöglich an feiner Bruſt. „Kind, „Es wird mir jchwer, Dir's zu fagen, aber — ich Tann 
Zu haſt's wohl nicht leicht gehabt all die Jahre her? Aber num ; Dich nicht behalten — Du mußt fort — Dir allein helfen. Es 
bin ich da, und Du mußt mic alles jagen, hörjt Du, alles was | langt faum noch für mich.“ 
Dich drückt. Ich will nicht, daß Du traurig bijt in Deinen jchönften Keine Antwort. 
Frühlingstagen. Dar haft nun wieder einen wie damals, ch' ich | Julia, hörſt Du nicht? Komm her!“ 
nach Göttingen ging, einen, dem Du alles jagen und Hagen kannſt.“ Da lam fie berüber und die alte Dame ſah in ein jtarres 

Sie antwortete nicht, fie litt es nur, daß er ihr das Haar Antlitz. „Haft Du mic) verjtanden, Kind?" 
ſtreichelte. Da ward audı er ftumm und ließ ihren Kopf ruhen „Rein!" Es war wie ein Hauch. 
an jeiner Bruft, Und es war fo till hier oben, fo totenftill, „Nun, fo will ich deutlicher jprechen. Frieder hat mehr ver- 
nur der Holzwurm tidte in Dem alten Balkenwerk und Fritz braucht als ich hätt’ geben Fönnen. — Es iſt jet alles fo anders 
Roettgers Herz klopfte jo laut, daß er meinte, man müſſe das in der Welt — ich kenne mich auch wicht ans in dem Offiziersftand 
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und wußt' wicht, was es auf ſich hatte, als er vor andert 
halb Jahren nach Berlin kommandiert wurde. Nur ſoviel weiß 
ich, daß ih kaum genug für mich zum Salteſſen behalte und daß 
ich Dich nicht mitgungern laffen darf. Du verſtehſt ja einiges von 
der Wirthfchaft, und wenn Du auch nicht fertig bift, jo lernſt 
Du noch dies und das; Du mußt eben anfänglich vorlieb nehmen 
mit wenig Gehalt, Ich will in die Zeitung ein Stellengefuch ſetzen 
laffen, zu Johanni wird fid) wohl etwas finden. 
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' Beruhigung. 

Ih muß dan | 
jehen, wie ich durchkomme.“ Noch immer fein Laut. „Nun, Julia? 

Da lag das Mädchen plötzlich vor ihr auf den Knien. „Laß 
mich mithungern, Tante!” Hang es halb erjtidt. „O, ich bitte 
Dich! Sch bitte Dich, ſo jeher ich Tann, jchide mich nicht fort, 
nur jeßt nicht fort! 
ja auch hier Geld verdienen — Du alanbit es nicht? O ja, 
ich hab’ es ſchon gethan, ich wollte dafür — — O Tante, Tante, 
laß mid) bier, ich fann nicht fort!“ 

„Du machjt mir die Laft ſchwer,“ murmelte das alte Fräulein. 
„Tante, wir fünnten hier oben Zimmer vermicthen — ich 

will arbeiten wie eine Magd, ich will auch nicht mit zu Bällen 
und Beranügung, ich will ganz ftill im Garten fiten, ad, laß mich 
nur bier!” Und als die alte Dame ſich nicht rührte, fubr fie 
fort, um ihre karge liebeleere Heimath zu kämpfen, in ber fie 
alle Jahre ihres jungen Lebens nur Zurüdjegung und Härte 
kennengelernt battle; fuhr fort zu leben, weil es fie Schlimmer 
ala der Tod dünkte, feine Nähe zu meiden, die fir fie die Sonne 
ihres Lebens war jeit jenem Abend, an dem fie acjtoßen und 
geſcholten, hungernd und allein in ihrem Stübchen fah, und er 
fie tröftete. „Tante, liebe Tante!” Die fchönen flammenden Augen 
fahen mit hinreißend bittendem Ausdrudf zu der Frau empor, die 
das Schidjal ihres Lebens in der Hand hielt, 

„Wir wollen jehen — ſteh' auf!“ 
Das war alles, was ihr ald Troft gewährt wurbe, aber es 

dünlte dem Mädchen ſchon unendlih viel. Sie fprang empor. 
„Ich danke Dir, Tante, Du follft es nie bereuen!“ 

Dann war fie verfchwunden wie der Mondſtrahl, der vorhin 
noch ſilberweiß auf der Diele lag. 

Die Einfame am Fenfter ſah die dunkle Wolle an, die vor 
den Mond getreten war, und wicber wandte fid) ihr Herz von 
dem Rinde, in Erinnerung an feine Mutter. So hatte fie wohl 
auch flehen können? Welch ein Mangel an meiblichem Stolz! 
Wenn ihr, dem Riekchen Trautmann, einer gefagt hätte „Geh!“ — 
nicht ein Wort hätte fie verloren, Aber woher follte Edelſiun 
fommen bei der Tochter der Frau, die fich dem Gatten angeboten! — 

Aulia aber flog den Gartenweg hinunter. Was fie eigent: 
lich wollte, wußte fie ſelbſt nicht; ihre zitternden Nerven fuchten 

” 

Srfinder-Lofe. 

Sch will arbeiten Tag und Nacht, ich kann 

Sie fchlüpfte aus dem Pörtchen zum Steome 
binunter, und dort ftand fie, die Hände auf das Hopfende Herz 
gedrückt. An ihren Augen zogen die dunklen Jahre der Kindheit 
vorüber, in denen feine Freundlichkeit der einzige leuchtende 
Stern gewejen. Und nun mar diefer Stern zur Sonne geworden, 
zur ſtrahlenden goldenen Sonne, und die Nacht hatte fi in Tag 
verwandelt, in welch glückſeligen Tag! 

„Guten Abend, Julchen!“ rief eine helle Stimme hinter ihr. 
Sie ſchral empor und wandte fih um. 
„Was ſtehſt Du da und ſchauſt ind Wafjer wie eine, Die 

fich das Leben nehmen will?“ 
„Guten Abend, Thereschen!“ erwiderte das Mädchen mit 

einem leiſen Seufzer, und an die Mauer des Nachbargartens 
tretend, reichte fie die Hand hinauf zu der lichten Frauengeftalt, 
die ſich im Mondfchein zierlih und Leicht wie eine Elfe aus Dem 
rebenummachjenen Rahmen bog. 

„Wie geht's Dir, Kleine?” fragte Therefe weiter; „ich 
\ gratulier" Die auch fchön zum Geburtstag! Mär’ gern binüber- 
‚ gefommen, aber früh jab ich Dich an der Wäſche ſchaffen, und 
nachmittags fam Deine Tante auf Beſuch mit dem Herrn Doktor, 
und Du weißt ja wie der Bater iſt — allemal glüdjelig, wenn 

| er eine verftändnifvolle Seele findet, die er in den Seller ſchleppen 
kann. Sie find bei uns geblieben zum Abendejfen und eben erſt 
wieber heimgegangen.” Das zarte Geficht, von goldflimmerndem 
Haar umgeben, lächelte fchelmifch zu der jungen Nachbarin hinunter 

„Hör, Julchen, ich glaub” Ener Doktor fingt da — das 
macht Baterd Ranenthaler.“ 

Und wirklich ſcholl des Doltors tiefe Stimme durch den Garten: 
„Nur am Meine will ich leben, | Wo die Berge tragen Reben 
Nur am Rhein geboren fein, Und die Neben aoldnen Wein!“ 

Die Mädchen Taufchten mäuschenftill. Der Sänger jenfeit der 
Dauer fam näher, nun war er aus dem Garten getreten, die Treppe 
zum Wafler hinabgefliegen und nun fovpelte er den Nachen los 
und ruderte fich hinaus in den breiten Silberjtreifen, der auf dem 
Wafjer zitterte, wie er es als Knabe unzählige Male gethan Hatte. 

„Gute Nacht!" ſagle Julia leiſe zu der Freundin und fchlüpfte 
in den Garten. Diefe aber achtete nicht darauf; fie winkte mit einem 
Tuche zum Strome hinüber und rief: „Weiter fingen, weiter fingen, 
Herr Doktor! Aber nehmen Sie fih in adt vor den Niren!“ 

Und als Julia fich ummandte, da ſchien ihr das Thereschen 
felbft eine Nixe zu fein in ihrem jchimmernden Blondhaar und dem 
weihen duftigen Gewand; aus dem Machen aber fam feine Antwort, 
und das Mädchen lächelte felig vor fi hin. Und wenn alle bIond: 
haarigen Niren des ganzen Stromes fämen, fie fürchtete fie nicht, 
fie glaubte und liebte, (Fortfegung folgt) 

MiDe Wedie vorekalten, 
William Ger, der Erfinder des Wirkſtuhles. 

|) Br See — wer fennt noch den Namen dieſes Mannes, 
der wie fo viele Wohlthäter der Menschheit zeitlebens nad) 

Anerlennung vang und fchlieflich, des vergeblichen Rämpfens müde, 
in Armut und Dürftigfeit unterging? Und doch Hat er der Welt 
einen der wichtigften Induſtriezweige geichentt. An Jahre 1589 
war es, als er den Handwebſtuhl erfand und damit der Be: 
gründer einer der bedeutfamjten Ermerbsquellen wurde. 

Seltiame Umftände waren es, die zur Erfindung des Wirk 
ftubles führten; die nächte VBeranlaffung hierzu war nicht das 
Bejtreben, der mühfamen Handarbeit eine Erleichterung zu ver: 
ſchaffen, jondern einzig und allein die — Liebe. Und wunderbar! 
Der Mann, der dieſes finnreiche Geräth erdachte, zählte keineswegs 
zu der Zunft der Weber, trieb auch fein mit der Weberei verwandtes 
Handwerk; feine technische Bildung war überhaupt eine höchſt mangel: 
hafte; ex gehörte dem gelchrten Stande an, batte auf der Univerſität 
Cambridge Theologie ftudiert und war Nandidat des Predigtamtes. 

Lee hatte ſich — fo lautet die Meberlieferung — als Student 
in eine Bürgerstochter verlicht, die feine Bewerbung nicht un: 
günftig aufnahm. Wber fie war arm, und als ältejtes Kind mußte 
fie nach dem Tode ihres Waters der Mutter das tägliche Vrot 
verdienen helfen; denn es galt, noch für eine ganze Reihe Heiner 

bildeten, den nur die Reichen zu erſchwingen vermochten; trotzdem 
war der Verdienft der Striderinnen färglih, dem man kannte 
noch nicht die heute übliche Leichte und einfache Art dev Machen 
bildung, welche die Heritellung von Strümpfen mit der Hand jo 
mwejentlich fördert. Bon früh bis abends ſaß die Brant des Kandi— 
daten über ihren Stridſtrumpf gebeugt, emfig und mühſam die Fäden 
verfchlingend, für den Geliebten aber hatte fie kaum einen flüchtigen 
Blick die ſchwierige Arbeit erforderte ihre ganze Aufmerkſamkeit. 

Da Fam dem jungen Theologen der Gedanle, ob es nicht 
möglich wäre, eine Arbeitämafchine zu erfinden, welche der Dame 
feines Herzens gejtatten wiirde, aud) ihm einen Theil ihrer Zeit 
zu widmen Wenn Das Sprichwort jagt, die Noth mache er: 
finderiſch, fo läßt ſich das Gleiche mohl auch von der Liebe be: 
baupten; auf gut Glück betrat Lee das ihm bisher wenig ver: 
traute Feld der Mechanik, und jchon nach wenigen Monaten hatte 
er die Freude, feine Bemühungen von Erfolg gefrönt zu eben: der 
erjte Handwebjtuhl, auf dem er mit wenig Mühe und Zeit Steidwaren 
bherzujteflen vermochte, war fertig. Das war im Jahre 1589, 

Inzwiſchen erhielt der junge Geiftlihe das Pfarramt zu 
Calverton bei Nottingham, und überglücklich führte er feine 
Mary als Frau in fen neues Heim. Aber bald fteflten fich 

Geſchwiſter zu forgen. Mary war fehr geichidt in der Anfertigung | neue Sorgen ein; die Pfründe war jo kärglich ausgejtattet, daß 
von Strümpfen, welche zu jener Zeit noch einen Lugusartifel | der Mangel an die Thür des Pfarcheren zu Hopfen begann. Da 
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feßte fi die Fran Paftorin wieder an den von ihrem Gatten 
erfundenen Webjtubl und Half mit arbeiten und verdienen; denn 
im Laufe der Jahre hatten fich auch verſchiedene Heine Eſſer cin: 
geitellt, deren allezeit reger Appetit qejtillt werden mußte, 

Lee erlannte ſehr bald, daß jeine Erfindung cine große Zu: 
funft babe, und befchäftigte ſich daher unausgeſehzt mit ihrer 
Vervolllommmung. Er gab feine ohnehin wenig einträgliche 
Pfarrſtelle auf, um feine ganze Zeit und Kraft dem neuen Er: 
werbszweig zu widmen. Die von ihm bergeftellte Wirkmaſchine 
war ganz aus Holz gefertigt und ermöglichte cs, zwölf Machen 
zu ſchließen und reibenweife aneinander zu fügen, fo da das 
Gewebe ein einziges langes Stück bildete, welches zufammen ge— 
näbt werden mußte, wenn 
es die Strumpfform erhalten 
jollte — eine freilich noch 
ziemlich unbolllommene Art 
der Heritellung, die aber un⸗ 
twiderleglich bewies, daß das 
Problem gelöft, das Prinzip 
gefunden war. Als es Lee 
aelungen war, die Leiftungs- 
fähigfeit feiner Maſchine zu 
erhöhen, beichloß er, eine 
Werkftätte für Wirkwaren in 
Galverton zu errichten; er 
baute mehrere neue Stühle, 
weihte einzelne feiner näch— 
ſten Angehörigen in das Ge— 
heimniß der Heritellung ein 
und begann nunmehr die 
Rabrifation von Strümpfen 
in größerem Maßſtab. 

Aber es ftellten fich dem 
itrebfamen Manne fait un- 
überwindliche Hinderniffe ent: 
gegen, Man belächelte und 
verſpottele den ehemaligen 
Yandpfarrer, weil ex die 
Kanzel mit dem Webſtuhl 
vertaufcht hatte, man be: 
ichuldigte ihn des Betrugs, 
weil jeine Ware gegenüber 
den mit der Hand gejtridten 
Erzeugniſſen werthlos jei, und 
feine Widerfacher brachten es 
endlich dahin, daf niemand 
aewirkte Strümpfe tragen 
mochte. Berjtimmt und ent 
täuscht verlieh er Galverton 
und wandte fich nach Yondon, 
wo er die Unterftügung umd 
Gönnerihaft der Königin 
Etifabeth zu erlangen hoffte. 

Allein er hatte ſich geirrt; 
Lord Leiceſter, der Günftling 
der Königin, empfahl ihn 
zwar derjelben und Elifabeth nahm auch die Werfftätte, die Lee 
in Bunhill Fields errichtet hatte, mit großem Inlereſſe in Augen 
ſchein; als aber Lee die Königin um ein ausjchließliches Privilegium 
für feine Erfindung bat, Ichnte fie diefe Bitte ab mit der Ber " 
merlung, daß fie den vielen Armen, welche fich durch Strümpfe: 
ftriden ernährten, ihr Brot nicht entziehen dürfe, 

Lee wandte ſich nun an Lord Hudfon, welcher bei der Königin 

Drei Seelen und ein Gedanle. 

Zeichnung von A. Brunner. 

ebenfalls viel galt und für die Erfindung des ehemaligen Geiſt 
lichen eine jo bobe Theilnahme zeigte, daß er jeinen eigenen Sohn 
die Kunſt des Strumpfwirkens erlernen lieh. Indeſſen auch er 
erhielt von Eltfabeth eine abſchlägige Antwort, doc) ließ fie durch: 
bliden, daß fie cher geneigt jein werde, Lee cin Patent zu ertheilen, 
wenn er fich entſchließen würde, anftatt der wollenen Strümpfe, die 
jeder ihrer bemittelteren Unterthanen tragen wolle, jeidene zu ver 
fertigen.“ Diefen Wink glaubte dev Erfinder nicht unbeachtet laſſen 
zu dürfen; er richtete einen feiner Stühle zur Seidemweberei ein und 
batte die Freude, bald darauf der Monarchin als ein Erzeugniß feiner 
Werkftätte ein Paar feiner, jeidener Strümpfe überreichen zu können. 
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Wiederum empfing ihn Eliſabeth ſehr freundlich, Tobte die ſchöne 
Arbeit und die große Weichbeit und Elafticität der Gewebe und — 
entlich ibn mit berablafjendem Stopfniden. Nicht beiier erging es ihm 
bei den Nachfolger der „jungfräulichen Königin”, Jakob I., den 
Sohne der unglüdlihen Maria Stuart; denn obgleich dieſer bei 
feiner Krönung nicht einmal im Beſitz von einem Paar feidener 
Strümpfe war, ſondern ſich folhe exit von einem feiner Hof 
berren, dem reichen Herzog von Budingham, leihen mußte, damit 
er nicht, wie er fagte, vor den fremden Geſandten wie ein ge: 
meiner Kerl zu ericheinen brauche, jand er ſich doch nicht bewogen, 
das Unternehmen Lees irgendwie zu unterjtügen. 

Da ſchien es, als follte dem Vielgeprüften von Frankreich ber 
Erlöfung lommen. Der grofie 
Stantsmanı und Finanz 
minifter Heinrichs IV., der 
Herzog von Sully, welcher 
ſchon die Seidenkultur und 
andere Erwerbszweige in fei 
nem Waterland eingeführt 
hatte, vernahm von der neuen 
im Entfteben begriffenen In 
duſtrie und forderte Williom 
Lee auf, nad Frankreich zu 
fommen und dieſelbe dort 
einzuführen. Leichten Her 
zens Lehrte der Verlannte 
dem undanfbaren Deimath 
fand den Nüden und fiedelte 
mit feiner Familie und feinen 
Rebjtühlen nahRouen über, 
wo er auf Vorjchlag des Her 
zogs feine Werkjtätte einrich 
tete, Die Sonne des Glüds 
ſchien dem ſchwergeprüften 
Manne endlich leuchten zu 
wollen; Heinrich IV. war 
ihm ſehr gnädig geſinnt, und 
Sully verſchaffle ihm eine 
Unterftügung aus Staats 
mitteln, um ihn in ſtand zu 
jegen, junge Leute anzulernen 
und fich fortgefeht der Wer 
bejjerung feiner Wirlmaſchi 
nen zu widmen. 

Allein laum war eine hei 
tere, hofinungsfrendige Zu 
funft vor Lees Augen auf 
aejtiegen, als fie auch jchon 
wieder im Dunkel verfanf, 
Bald nachdem er den Boden 
Sranfreichs betreten hatte, 
fiel König Heinrich IV. am 
14. Mai 1610 durch Mor 
derhand, Lees Gönner Sully 
aber wurde als eifriger Calvi 
niſt durch Maria von Medici 

vom Hofe verbannt und dem Protejtanten Lee jelbjt jede Unter 
ſtüßung entzogen; ja man gab ihm fogar zu veritchen, er möge 
das Yand jobald wie möglich wieder verlajien. 

Das war zu viel für den gealterten, an Körper und Geiſt 
bereits gebrochenen Mann. Jeder Stübe, jeder Hoffnung beranbt, 
arm und lebensmäde, ſank der geniale Schöpfer und Begründer 
eines Exrwerbsjweiges, der Millionen Menjchen Arbeit und Ver— 
dienjt zu gewähren berufen war, nod in demfelben Jahre wie fein 
föniglicdier Veſchützer ins Grab. 

Aber fein Werk lebte fort, die Saat, welche er geſät hatte, 
ging auf und trug herrliche Früchte. In Rouen und Später auch 
in Paris fanden ſich Unternehmer, die nach Lees Modellen Wirt 
ſtühle bauten und Strumpfwaren beritellen lichen, welche bald ibren 
Weg ins Ausland fanden, und jebt ſah auch die englische Re— 
gierung ein, wie kurzſichtig fie geweſen war, als fie den Erfinder 
zieben ließ. Die Anerlennung und der Lohn, welche dem Leben— 
den verſagt geblieben waren, wurden wenigſtens den Hinterlaffenen 
zu theil, denen für Ueberlaſſung der Wirkmaſchinen anfehnliche 
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Summen gezahlt wurden. In Nottingham wurde die erſte Werk: 
jtätte für Wirkwaren errichtet, und von bier aus verbreitete ſich dieſer 
Erwerbszweig raſch über die Grafichaften Derbyihire und Leicefter- 
ihire, wo heute Hunderttaujende von Wirkjtühlen in Betrieb find. 
Auch in London begann die Strumpfwirkerei febr bald feſten Fuß 
zu faſſen, und fchon im Jahre 1657 gewährte Erommell den dortigen 
Inhabern von Stühlen die Privilegien einer gefepmähigen Zunft. 

In Deutjchland wurde die neue Induſtrie erſt nach 1685 be- 
fannt, in welchem Jahre Qudwig XIV. von Frankreich das Edilt 
bon Nantes aufhob und damit die Proteftanten aus feinen 
Staaten vertrieb. Die meijten derfelben wendelen fich nach 
Dentichland und brachten dorthin cin veiches Kapital am Kunſt 
fertigfeit auf gewerblichen und Tünjtleriichem Gebiet. Auch zahl: 
reihe Strumpfwirler befanden ſich unter ihnen, und von der Noth 
getrieben, begannen fie ſofort ihre Thätigkeit, die für Deutfchland um 
jo bedeutungsvoller wurde, als um dieje Zeit der Verkauf englifcher 
Wirkjtühle nach dem Ausland verboten wurde, da die dortigen 
Wirlwarenfabrilanten den reidyen Gewinn, den der neue Erwerbs: 
zweig abwarf, ausichliehlich in ihre Tafchen einftreichen wollten. | 

Ein rajcher und ungeahnter Aufſchwung der deutichen Wirkerei 
erfolgte, und insbeſondere war es das gewerbfleigige Sachſen, 

Aus Deutfdlands Induftriewerkftätten. 
Die Glashütte am Schlierſee. 

Bon Arthur Adyleitner, Mit Abbildungen von Alois Erkardt, 

it vollem Rechte wird der blau: 
grüne Schlierſee als der 
lieblichfte See in den deut: 
ſchen VBorbergen der Alpen 
gebrieſen, und nicht umſonſt 
übt er alljährlich auf die er⸗ 
bolungjuchende Menjchheit 
eine mächtige Anzichungs 
fraft aus. Der Reiz diejes 
Alpenbildes entzüdt den Be 
ichauer mit jeglicher Stunde 
aufs nene, ein jtiller ſüßer 
Traum liegt über dem Ge— 
filde, eine ungelannte Ruhe 
überfommt den Menſchen, 
die Ruhe des gelänterten 
reinen Naturgenufjes. 

Die Pforte zu dem Ba: 
radies bildet das reizend 
gelegene Dörichen Schlierfee 
oder Schliers, wo die Eifen- 
bahn endet und das jauber 
gebaltene Sträflein vor: 
über am ſchwach gekräuſel⸗ 
ten See bergeinwärts führt. 
Taufende und Abertaufende 
pilgern den Weg zu Frühen 
des Hohenwalded, den Blick 
auf die herrlichen Berg: 

7 ipiken des Jägerlamp und 
= zz * der Vrecherjpitze gerichtet. 

— — Was jenſeit des Waſſers 
liegt, lümmert die eiligen Wanderer weniger, kaum cin achtloſer 
Bid fliegt hinüber, wo der Freudenberg tannenumfangen fein 
Daupt erhebt. . Jehzt ſteht ein Hotel auf dem Hügel, in nichts 
daran erinmernd, daß der Nitter von Hohenwaldeck zum Ge— 
dächtniß an feine bewaffnete Bilgerfahrt nach Jeruſalem und 
jein Berweilen auf „Neby Samuel“, von wo cr die Heilige 
Stadt erblidte, den Bügel mit dem Thurme in der trauten 
Heimath „Freudenberg“ genannt hatte. Später freilich war 
der Berg für ibn kein Berg der Freude mehr, böfen Ein: 
jlüfterungen folgend, glaubte der Mitter an die Untreue feiner 
Gemahlin, warf fie mit dem Freunde in den Thurm, wo die 
Opfer feines Jahzornes elend verhungerten. Hein Stein von dieſem 
Thurme ift mehr zu finden. Vorbei it die Zeit des Rittertbumes! 
Dafür erftand auf altgeichichtlichem Boden eine Pflegſtätte emfiger 
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welches ſich mit Eifer der Sache annahm. Die Großartigkeit und 
Mannigfaltigfeit des von Lee begründeten Fabrilationszweiges 
erhellt am bejten daraus, das es mehr als fünftaujend werfchiedene 
Segenftände find, welche derſelbe gegenwärtig umfaßt, umd noch 
immer wird diefe Anduftrie nicht müde, neue Luxus und Bedarfs 
artifel in den Bereich ihres Herjtellungsgebietes zu ziehen, jo daß 
fie längſt zu den entwideltiten und bedeutungsvolliten aller, im 
großen betriebenen Erwerbszweige achört. 

Das Wappenschild, welches Eromwell der Londoner Strumpf 
wirfergilde zugleich mit deu zünftigen Körperſchaftsrechten verlieh, 
zeigt den Erfinder des Wirkſtuhles, Willtam Lee, im Briefterornate, mit 
der Hand auf einen fertigen Strumpf deutend; ihm zur Seite ſteht eine 
Frau, die Stridnadeln unthätig in der Hand haltend, zum Zeichen, 
daß diefelben jegt überflüffig ſeien. Es ift das einzige Denkmal, welches 
die Erinnerung an den genialen Erfinder wach erhalten bat; die Rach 
welt hat diefen Märtyrer der Induſtrie vergeiien, mie jie jo viele För 
derer des Menjchbeitswohles vergaß. Und darum ijt es eine Pilicht 
der Dankbarkeit, den Hunderttaujenden, denen feine Erfindung Lohn 
und Brot gewährt, und den ungezählten Millionen, welche die Er 
zeugnifie des Wirkituhles nicht entbehren mögen, den Namen Billion 
Lee wieder ins Gedächtnik zurüdzurufen. Moritz Filie, 

Nıchtruf verboten 
Alle Rechte vorbehalten. 

Arbeit, gewerblichen Fleißes. An der Buchung des weſtlichen 
Seeufers, verdedt durd den Freudenberg und den Rüden des 
Schwaigerötz, liegt idylliſch eingebettet eine Glashittte, deren E 
zeugniſſe ſich einen guten Platz auf dem Weltmarkt erobert baben. 
Angelehnt an den fartgritnen Bergräden, umrahmt von Fels umd 
Ser, liegt die Hütte da, nachbarlich umgeben von den janberen 
Arbeiterhänfern, überragt von des Beſitzers Wohnhaus, aus 
deſſen felbfterzeugten Fenſtern man hinüberblidtt auf die Stätte, 
two einſt die ftolze Burg und Feſte Hobenwalde die Grnfichaft 
beherrſchte. Dem Holzüberflug und dev Schwierigkeit, den Sol; 
veichthum nutzbringend hinaus in das Flachland zu ſchaffen, ver 
dankt die Glashütte am Schlierjee ihre Gründung, während ihr 
Entwicklung zur erſten Hütte in Deutjchland, melde Antifglas 
fabrizierte, in den Anfang der ſiebziger Jahre fallt. 

Die Erzeugung des Antilglaſes, d. h. in verichiedenen Karben 
und Tönen jchattierten Tafeln für die Glaſsmaler, gewann große 
Bedeutung, als in den alüdlichen Zeiten Ludwigs I. von Bayern 
die Glasmalerei wieder zu herrlicher Blüthe eritand. Iu Bencdilt 
beuern und Wolfiatshaufen gelang es zwar, zur Glasmalere 
brauchbares las herzuſtel⸗ 
ion, doch waren die Sto 
ften zu groß; man 
mußte deshalb dns 
nöthige Glas 

aus Franlkreich 
und Belgien 
beziehen, bis 
fich die eng 
liichen Hüt 
ten ben 
Weltmarkt 
eroberten. 
Als 1853 

die Wolf: 
ratahaufener 
Glashütte 

einging, be 
ſtand in Deutſch 
land feine Fabrik 
mebr, welche Anttt 
glas fertigte. 

Aber der Auf 
ſchwung der Glos 
malerei macht | 
Fabrikation eines 
brauchbaren dent 

* “ 
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ichen Glaſes immer nothiwen 
diger, und jo veranfaßte der 

Wefitter der Münchener 
fönigl, Glasmalerei, 
RX. Yeltler, die Glas— 
hitte in Schlierfer, 
lid) der Erzeugung 
des Antifglafes nach 

Ar englifcher 
Art anzu 
nehmen. 

Nach vielen 
Opfernund 
Mühen ge 
lang cs 

denn auch 
dort, ein 
Antikglas 
herzuſtel 

len, das in 
Bezug auf 
die Ver⸗ 
ichiedenar: 
tigkeit der 
Farben und 
der Tertur, 
und na: 

mentlich in 
Am Schleifftein. 

ſache, der 
Schattierung der Karben vom Hellen ins Dunkle bei jeder 
Tafel, dem englifchen volllommen die Wage bielt. Zettler ſowohl 
als die Mayerjche Aunftanftalt in München bedienen ſich nur 
noch des Schlierſeer Antitglafes und haben das englische ganz 
aufgegeben. 

Treten wir in die Hütte! Die Glasmacher find, wie unſer 
Vollbild zeigt, in vollſter Thätigleit, und wir erkennen alsbald, 
daß hier die verfchiedenften Arten von Glaswaren hergeftellt 
werden. In dreischn Häfen brodelt, kunſtgerecht gemiſcht, das 
flüſſige Glas, grell beleuchtet der Feuerſchein der Dfenluten den | 
mächtigen Raum. Man ficht den flach fuppelförmig gewölbten las: | 
ofen, der an jeinem Umfang mit Arbeitstbiiven verjehen iſt. Hinter 
diefen stehen die erwähnten Glashäfen — Schmelzgefäße von jebr 
fenerbejtändigem Thone — deren Anhalt von einer vings um den 
Dfen laufenden Holzbühne aus mittels der Blafepfeifen leicht zu 
erreichen it. Das wichtigjte Werkzeug des Glasbläſers, die Teile, 
iſt auf dem Bilde mehrfach in Anwendung zu jehen. Sie bejteht 
aus einem Eiſenrohr, das mit hölzgerner Handhabe umlleidet it. 
Waflertröge von ausgehöhlten Baumftämmen dienen zugleich zum 
Abkühlen des heißgewordenen Nfeifenendes und zum Abfprengen 
des Wlafes von demijelben. 

Am Mittelgrund des Bildes nimmt einer der Glasbläſer 
mit der Pfeife genau die vorgeichriebene Menge der flüffigen 
rothglühenden Maffe aus dem Hafen, andere haben bereits be: 
gonnen, fie aufzublaſen, der Eintragbube unten wartet mit lang: 
aejtielter Gabel auf Arbeit. Vorn find zwei Männer befchäftigt, 
einer bereits weit aufgeblafenen Hohlkugel die gewünſchte Form 
zu geben. Handelt es ſich um Yntifglas, jo wird die Kugel zur 
Walze aejtaltet, hernach auf einer Seite der Länge nach aufge: 
jprengt und im Stredofen zur Tafel geftredt. 

Antifglas wird in vielen Farben mafjiv in der Maſſe ge 
farbt; außerdem aber stellt man ſogenannte Ueberfanggläfer ber in 
bejtimmter Farbenzuſammenſetzung, jo daß der Glasmaler nad 
Wunfc den Ueberfang durch Flußſpathſäure wegäßen und diejenige ' 
Farbe im Glafe hewvortreten laſſen kann, die er braucht. 

Schreiten wir, der Hitze nicht achtend, weiter! Wir treffen 
zwei Arbeiter, welche mit der Anfertigung von Flaſchen beſchäftigt 

Majie bis zur paffenden Größe aufgeblajen bat, hält fein Gehilfe 
eine aufffappbare, meiltens metallene Form in Bereitidaft, welche 
eine Höhlung bildet, die der äußeren Form der herzuitellenden 
Flaſche eutſpricht. In diefe Form wird die flüge Glasmaſſe 
eingeführt und durch weiteres Blafen an die Wände der Form 

der Haupt: 

gepreht, deren Geſtalt fie nun annimmt Iſt das Glas hin 
reichend erſtarrt, jo wird die Form zurüdgellappt, und die Flaſche 
jteht der Hauptform nad fertig vor uns. 

Intereffant zu beobachten it die Entſtehung der farbigen 
Waſſerkrüge. Wortlos erledigen die emſig arbeitenden Gejellen 
ihre vielen Handgriffe. Wie Irrlichter zuden die glühenden 
Glastölbel im dunklen Raume auf, und ehe man nur recht nadı 
ſehen kann, ift die glübende Maſſe jchon ein fertiger Krug. Mit ver 
blüffender Geſchwindigkeit und Sicherheit geht das alles in wenigen 
Minuten vor jich: der Arbeiter bläjt den fertigen Glaspoften 
in die Holz: oder Eifenform, dann wird der Boden mit dem 
Hefteifen gebeftet, der Hals Inapp bei der Pfeife abgejprengt. 
Den frifch angewärmten, weichen Hals treibt der Glasmacher auf 
dem Stuhle mittels des Auftreibeiſens auf und bringt das 
jierende Glasringel mit der Ningelfchere an. Und nochmals 
wird der Hals erwärmt: ein Drud, und die rinnenförmige Aus 
gußmündung iſt Fertig. Unterdeiien hat der Gebilfe an einem 
anderen Hefteiſen eine genügende Menge Glas aufgenommen md 
an der Marbelplatte zu einem langen, mafjiven Stengel geformt, 
der für den Henkel beſtimmt ift. Wenige Handgriffe, und von deu 
beiden Enden des weichen Stengels iſt das cine am Halsrand, das 
andere am Mittelörper der Karaffe angedrücdt und feſt angefchinolzen, 
wobei der Meister dem jo gebildeten Henkel die nöthine Schweifung 
giebt. Das ijt alles viel jchneller geichehen, als hier erzählt. 

Es würde zu weit führen, wollten wir alle Kabrifations 
zweige des näheren fchildern; doch müſſen wir die Gefähe, welche 
wie in der Hitte haben entitchen ſehen, noch etwas weiter auf 
ihrem Wege verfolgen. 

Eind die einzelnen Stüde fertig geblaſen, geformt und im 
Kühlofen abgekühlt, jo wandern ſie in die Schleiferei. 

Der muntere Bergbach treibt in unermüdlichem Frondienſt 
die Räder, die feine Kraft auf dünne Solnbofener Steinplatten von 
Scheibenform übertragen; jehr feiner Sand flieht aus einem Trichter 
auf die ſich drehende Scheibe, die dem dagegen gehaltenen Glaſe den 
gewünſchten Schliff aeben muß. Da werden die Flaſchenränder 
geglättet oder mannigfaltige Hierate angebracht. Unter der Scheibe 
befindet ſich ein hölzerner Bottich, welcher den Sand auffängt und 
aus weldem der ausgelaufene Trichter wieder aufnefüllt wind, 

Und nun find mic am 
Ende. Bald wandern die 
fertigen Srüge, Flaſchen 
und Gfäjer hinaus in Die 
Relt,mandpkühlenden Trumf 
den Durjtigen zu ſpenden. 
Der undanlbare Menſch frei 
lid vergißt 
meijt  jlber 
dem, was er 
trintt, des 
Gefähes, aus 
dem er trinkt. 
Vielleicht re 
gen aberdiefe 
Heilen doch 
manden at, 
dent jerbredh- 
lichen Ber 
mittler feiner 
Genüſſe ein 
aufmerkſa ⸗ 

mes Auge zu — 
ichenfen und 
einmal auch 
dorteinzufch: 2 
ven, wo er 3 
ihn unter 

tunjtveritän: 
digen  fleihi 
aen Händen 
aus jormlo 
jer Maſſe ent 
ſtehen ſehen 
lann. Das Einblafen der Llafdje in ihre Modellforu, 
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(6, Fortjeßung.) 

ür Gfaire war duch den Tod des alten Grafen ein Beſuch 
der Nemren unmöglich gemacht, ihr Vater haßte den Sport 

und wäre fo wie fo nicht hinzubringen geweſen. So fuhr Frau 
Emilie allein auf den Nennplag, um den Triumph ihres Sohnes 
mit anzuſehen. 

Auf dem Sattelplap herrſchte große Aufregung, als es be 
launt wurde, daß Otto Very für Maltiz veiten werde. Ber: 
geblich machten die, welche auf Helios gewettet hatten, Einwen— 
dungen — der Stall und Helios gebörten beiden Herren zu: 
fammen, jeder von ihnen hatte ſomit die Berechtigung, zu reiten. 

Ant Totolifator rief die Nachricht einen völligen Umfchwung 
der Stimmung bevor, das Vertrauen auf Helios jant bedeutend. 
ber um fo höher mußte der Gewinn fein, wenn ji das Miß— 
trauen, Das man dem neuen Reiter entgegenbrachte, nicht be: 
wahrheitete. 

Otto felbit war voller Zuverſicht. Noch tags zuvor hatte 
er das Perd geritten, es war willig feiner Führung gefolgt; 
auch der Trainer hatte ihm Muth zugeſprochen, das Pferd gehe 
ja von felber, ex ſolle nur anfangs deſſen Kräfte ſchönen. Nett 
jaß er schon im Sattel und vitt mit feinen Rivalen dem Start: 
plap zu. In dieſem Augenblick brachte ibm ein Diener des 
Remnvereins einen Erprefbrief mit dem Poſtſtempel Koffan. Er 
ftedte ihn uneröffnet in die Taſche. Er wußte ja, was darin 
ſtand: Werbaltungsmahregeln, Befürchtungen, die ihn höchſtens 
beunruhigen Tonnten, Nach dem Nennen war Zeit genug, ihn 
zu leſen. 

Das Zeichen ertönte, das Summen der tauſendköpfigen 
Menge erhob ſich einen Augenblick zu einem tofenden Braufen, 
dann trat lautloſe Stille ein. Die Reiter flogen dichtgedrängt 
die Bahn entlang, nun tauchten fie unter in der ſchwarzen wogenden 
Kaffe der Zufchaner, nun tanzten fie, Farbige Punkte bildend, 
in weiter Ferne wieder auf der Oberfläche. In Zwiſchenräumen 
erſcholl donnerndes Hurra von ben Binderniffen ber. 

Nach dem erſten Umritt jaß noch alles im Sattel; Helios 
tief an dritter Stelle — Otto zügelte fichtlich fein Feuer. Aber 
der Sprung des edlen Thieres war elaftifch; tadellos, fpielend 
nahm es eben das Hindernig vor der Tribüne, von feinem Reiter 
vortrefflich unterftügt. Laute Zurufe befohnten die Leiftung. Am 
Umfehen nahm Helios den zweiten Plag ein und behauptete ihn, 
jo weit man bliden konnte. 

Die Aufregung wuchs, der Name Helios ging von Mund 
zu Mund; die, welche ihrem Vertrauen auf das Pferd trotz bes 
jugendlichen Neiters treu geblieben waren, jubelten. Der Tota 
lijator verhieß fünfzigfachen Gewinn, im falle Helios ſiegte. Die 
Wegner hofften noch immer auf einen Fehler des Neiters im ent: 
icheidenden Augenblid, Berry hatte ihrer Auſicht nach das Pierd 
obmebin ſchon zu früh ausgelaffen. 
Umritt, nachdem Helios beim zweiten bis um eine Hopflänge an 
das führende Pferd hevangelommen war. Das erſte Hindernik, 
das jetzt paffiert werden mußte, nahm Helios nicht mehr fo leicht, 
der linfe Hinterfuß ſtieß hörbar an die Schranfe an; ein be 
dauerndes „DI“ ging durch die Menge. Dennoch bielt er feinen 
Blaß, ja er rüdte fogar unmerllich vor. Da erſchien das zweite 
Hinderniß — Helios ftußte, fein Rivale Fon in weitem Bogen 
voraus. Man ſah Otto aufrecht in den Bügeln ftehen, die Gerte 
ſchwingend, Das Pierd fprang im kurzen Sätzen an — da, ein 
dumpfer Krach, ein wilder Aufſchrei, wirres Drängen und 
Saufen — „Helios geſtürzt!“ flog die Stunde bis zu den Tribünen. 

Eine Dame in der erſten Reihe fiel in Ohnmacht — es 
war die Hommerzienräthin Berry. Gin junger Arzt, der ſich in 
ihrer Geſellſchaft befand, ließ ihren Wagen lommen und fuhr 
mit ihe durch die gafftende Menge, welde, den Zuſammenhang 

Nun galt es den letzten 

nicht leunend, mit ihrer Aufmerkſamkeit zwijchen den beiden | 
pilanten Scaufpielen, der ohnmächtigen Frau und dem verun 
glückten Reiter, ſchwanlte, nach der Villa Berry zurüd. Ein Blid 
hatte ihn 
wurde. 
fahlen Antlitz, neben feinem Pferde, das den Hinterfuß gebrochen 
hatte und qualvoll ftöhnte. Gin Arzt war um Dito beichäftigt, 
Offiziere umftanden ihn. 

überzeugt, daß fir den Geſtürzten fchon geſorgt 
Diefer Tag, die Hügel noch im der Hand, den Tod im | 

Nun richtete jicd der Arzt mit einer | 
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Ketten. 
toman von Anton v. Perſall. 

Raditruf vesdesen, 
Ale Prdıte vorbehalten. 

bezeichnenden Bewegung auf. 
Genid gebrochen.“ 

Auf ein Beiden von ihm mäherten fich Leute mit einer 
Tragbahre und nahmen den vequngstofen Körper auf. 

In diefem Augenblick tönte die Glofe vorn am Sattelplag. 
Donnerndes Hurra, Hütefhwenfen von der Tribüne her! Das 
Nennen war beendet, man jauchte dem Sieger zu, und die 
Menge drängte von der Unglüdsftätte hinweg einem erfreulicheren 
Anblick zu. 

Der traurige Zug mit dem Toten zog einſam über bie öde 
Fläche dem Sattelplag zu, begleitet von einigen Weibern und 
stindern, Die ſich von dem aufregenden Schauſpiel nicht trennen 
lonnten. 

„Vorbei!“, ſagte er leiſe. „Das 

* 
* 

Als Frau Berrhy zu ſich Fam, fah fie Claire und den Gaiten 
um ſich bemüht. Erſt allmählich dämmerte ihr das Bewußtjein 
des Gejchehenen anf. Aber fie Fonmte ſich nur noch des Mufrs 
erinnern: „Helios geſtürzt!“ — was war aus Dito geworden? 
Herr Berry tröftete fie, jelbit nicht das Schlimmfte fürchtend — 
jede Minute müſſe Nachricht eintreffen, Dieſe blieb jedod auf 
fallend lange aus. Auch Claire wurde jegt von tödlicher Angſt 
erfaht. Der Bruder hatte ihr nie befonders nahegeſtanden, zwiſchen 
ihren geundverfchiedenen Naturen bejtand eigentlich bon jeher nur 
das Band der Gewohnheit, allein der Gedanle, daß er mitten 
ans dem üppigen Leben heraus feinen Tod gefunden haben Fönnte, 
erfüllte fie mit Grauen. 

Endlich fuhr ein Wagen vor, Berry beitimmie die Damen, 
zu bleiben, dann eilte er die Treppe hinunter. Gin Samerad 
Dttos kam ihm entgegen — die ernſte, feierliche Miene desfelben 
redete Deutlich genug. 

„Sie bringen meinen Sohn — tot?” 
Der Dffizier nichte ſtumm. 
Die Hausthür ward weit geöffnet, Diener trugen die in einen 

ſchwarzen Mantel gehüllte Leiche herein. Mechaniſch griff Berry 
nach dem Treppengeländer, um nicht zujammenzubrechen. Da lag 
fein einziger Sobn vor ibm, einem wagbalfigen Spiele geopfert! 
Der Ernit des. Todes in dem jugendlichen Yügen verlöfchte die 
Erinnerung an die Schmerzen, die ihm Dies Kind bereitet, water 
heißen Thränen küßte er das jtarre Antlig. 

In diefem Augenblick ertönte ein gellender Schrei — Frau 
Berry hatte fich aus den Armen ihrer Tochter losgeriſſen, war 
in furchtbarer Angſt die Treppe hinumtergeeilt und fiel nun vor 
der Leiche in die Knie. 

Zum erſten Male hielt der Tud Einzug in dieſes glüdlice 
Haus. Claire, die der Mutter gefolgt war, erſchauerte vor feiner 
grauenvollen Majeftät; blitzartig fühlte fie die ganze Armulh, die 
ganze Leere ihres Lebens in den Icpten Monaten. Unwilllürlich 
faın ihre der Gedanke, vb jic, wenn der Verlobte au des Bruders 
Pla wäre, daun wohl größeren Schmerz empfinden würde . . 
aber ihr Herz gab feine Antwort auf diefe Frage. — 

Die Leiche wurde in die oberen Räume gebracht. Als ſich 
der Difizier verabichiedete, um nicht länger die Trauer der Fawilie 
zu ftören, reichte er Herrn Berry einen verſchloſſenen Vrief, den 
der Arzt gefunden hatte, als er Dttos Uniform öffnete, Verrh 
erkannte die Handfcrift des Grafen und glaubte ſich bereatigt, 
das Schreiben zu öffnen. Bielleicht waren es wichtige Nachrichten, 
die raſch beantwortet werden mußten. Gr las: 

„Lieber Freund! j 
Meine Unruhe ift unerträglich! Wie nur mein Alter mit 

dieſen Boffen fvielen fonnte und gerade jegt — verdammtes Pech! 
Du weißt, was morgen fir uns beide auf dem Spiele steht — 
alles! Schone Helios bis zuletzt, ich Tenme ihn; auf kurze Ent 
fermmg leitet er Unglaubliches, in der Länge, wenn er zu üb 
angejtrengt wird, nichts. Sollte es wirllich ſchief geben, fo br 
ſchwöre ich Dich, ihne bei Deinem Alten alles, um die Hochzeit 
zu beſchleunigen. Der Tod meines Waters darf unter, Teinen 
Umftänden ein Hinderniß fein, man kann die Feier ja in aller 
Stille halten. Wir find verloren, wenn Dein Vater oder Claire 
zögern — der Wechfel von Lehner ift fällig und wird dem Regiment 
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peäfentiert, die Ehrenſchuld an Graf C. mu bezahlt werden. Bin 
ich Claires Gatte, ſo Tommt-alles in Drdnung, audı Du lannſt 
dann auf mich rechnen. Die Verhältniſſe hier ftehen ſehr ſchlecht, 
Tapı hat umverantwortlich gewirthſchaftet. Ich verlaffe mich in 
jedem Falle anf Dich und fomme in wenigen Tage, 

Dein Maltiz.“ 
Berry jchüttelte verächtlich den Hopf. „Schurle!“ flüjterte 

er und ging binanf in das Totenzimmer. Claire und die Mutter 
fielen vor dev Leiche. 

Trockenen Auges betrachtete Berry, den Brief in der Hand, 
die Züge des Geſchiedenen, daun legte er jachte Die Hand auf 
Claires Schulter. 

„Komm’ einen Augenblick mit mir!” 
Sie folgte ihm im das Nebenzimmer. 
„Bit Du auf weitere ſchlimmere Botſchaft geſaßt, die Dich 

vielleicht noch mebr erfchikttern wird ?* 
„Auf alles!" entgegnete Claire. 
„So lies diefen Brief des Grafen — es muß fein!“ 
Claire nahm das Schreiben und las es; vubig gab fie cs 

zurüd. „Sonderbar,“ ſagte fie, zu Boden blidend, „eben als 
Du kamſt, träumte ich jo etwas mit offenen Augen. 
mie alles jo fügenbaft, was id) in dev lebten Jeit erlebte, dieſe 
ganze glänzende, ewig lachende, ewig glückliche Welt, ihre ſchönen 
Worte und Schmeicheleien, ibre Liebesbezeigungen — felbjt diefes 
Totenantlitz draußen. D pfui der Heuchelei, im die man mich 
verjteictel” jegte ſie mit plöglich ausbrechender Heftigleit hinzu. 

. 6 die ich mich felbit verſtrickte — mußt Du fagen. 
Meine Ablichten waren ganz andere, und der Graf batte von 
Arfang an wicht mein Vertrauen. Du weit, Ollo täuſchte dir 
Hoffnungen, die ich auf ihm feßte. Die Berryſchen Werke, die 
Arbeit meines Lebens und mein Stolz, fie hatten feinen Erben. 
Da biidte ih auf Dich. , . wenn Du cinem Manne meines 
Schlages die Hand reichteit, jo war er ja gefunden, der Erbe!“ 

Claire fuhr überrafcht auf, fie horchte gefpannt auf jedes Wort, 
„Und wenn der Erwäblte ein einfader Mann der Arbeit 

gewejen wäre, von niedrigster Geburt — ich Hätte den 
thörichten Hochmuth, der auch mic erfüllte, bezwungen.“ 

„Aber hätte ſich denn überhaupt in unferer Umgebung ein 
Mann gefunden, wie Die ihm fchilderit ?” 

„Sch Fand ihn,“ erwiderte Berry. „Allein eben in unferer 
Umgebung voll glänzender trügeriſcher Aeuferlichkeiten mußte er 
mit feinem natürlichen Weſen in den Hintergrund treten, vielleicht 
jogar abſtoßend ericheinen; trogdem hoffte ich einige Zeit — ich 
hatte Gründe, zu hoffen. Aber bald ſah ich ein, daß ich mid) 
aetäufcht — Maltiz, der blendende Kavalier, mußte ihn aus: 
jtechen. So kam es den, wie es kommen muhte,“ 

„Und wer... wer war der Mann Deiner Mahl?” 
fragte Claire leiſe, ihrer Erregung nicht mehr Meiſter. 

„Hans Davis, das Arbeiterhind, der Findling, der Geſpiele 
Deiner Kindheit, den wir einſt wie eine Puppe Dir zu Weib; | 
machten fchenkten, der jih wie von einer unbefannten Macht ge: 
trieben immer höher emporſchwingt.“ 

Claire hatte gewußt, daß diefer Name fommen mußte, aber fie 
wollte aus dem Munde des Vaters ausdrücklich beftätigt erhalten, 
wie nahe fie ihrem Glücke geweſen, wie viel fie verſcherzt hatte. 
Der Brief in ihrer Hand brannte wie Fener, er war der wohl 
verdiente Lohn für den Leichtfinn ihres Herzens. Und doch — 
trug fie denn wirklich; alle Schuld, lam nicht der größere Theil | 
davon Hans zu, der nicht den Muth beſaß, um fie zu werben, 
der fie am Ende qar nicht liebte mit der Kraft, die den Muth | 
verleiht. Ya, das wars! Er liebte fie nicht! In qualvollem 
Kampf der Gefühle warf fie ſich an Die Vruft des Vaters. 

„Water!“ ſchrie fie auf, und der Strom ihrer Thränen 
brach ſich endlich Bahn, „Water, Hans liebt mich ja gar nicht!” 

Sanft legte Bern Die Hand auf den Scheitel feines un 
alitdlichen Kindes, deſſen innerſte Seele ſich ibm eben enthüllt 
hatte. „Beruhige Dich, Claire, es kann ja noch alles gut werden. 
Und nun fomm', es ift jetzt feine Heit zu ſolchem Geſpräch!“ 

Eng aneinandergefchmirat kehrten fie zu dem Toten zurüd. — 
Die Nacht fenlte ſich herab auf die Werke, rothe Gluthen 

walten auf und ab über den ſchwarzen Dächern und den ſchlanken 
Raminen, Die hohen Bogenteniter der Werkitätten jchienen Lichter: 
loh zu brennen — Da huſchte eine Frauengejtalt über den ver: 
lajjenen, von ſchwanlenden Strahlen durchlkreuzten Hof — Claire! 

Es ſchien 

undankbar, als, was weiß id... . 

O, es it ſchändlich, ſchändlich. 

zu ſehen! 

Es duldete fie nicht im einſamen Gemach, umwiderſtehlich 
trieb es ſie hinaus, dahin, wo das Toſen der Arbeit erſcholl; in 
dem donnernden Aufruhr der Kräfte, der dieſe Hallen erfüllte, 
wollte ſie Ruhe ſuchen vor dem Aufruhr in der eigenen Seele — 
ja Ruhe bei ihm, mach deſſen Anblick ihr Herz mit ganzer Macht 
verlangte, dem fie ihren Schmerz Hagen wollte wie ein Kind der 
Mutter. Aber wenn fie ihn fand, was dann? Hatte fie nodı 
ein Necht an ihn, nachdem jie ihn freigegeben? Mußte er ſich 

‚ nicht ber Freiheit freuen, da er fie doch nicht liebte, nicht lichen 
durfte... . Sie, die Braut eines anderen! Aber das war fie ja 
nicht mehr, fie verachtete, fie hafte den Grafen. Und ein bißchen 
Liebe hatte Hans in feinem treuen Herzen gewiß nod übrig fur 
die Jugendfreundin. Hatte er nicht einst gelagt: „Ach wiirde Für 
Sie fterben" ? 

Sp zudte es in ihr auf und ab wie der glübende Danıyi 
über den Werken. Bald blieb fie zögernd stehen, bald eilte ſie 
raſchen Schrittes vorwärts. 

Aus der RKupferſchmiede drang der betäubende Lärm der 
Hämmer, eine rothe Feuerſtraße lief zu dem weiten offenen Thore 
berans über den Hof. Sie wollte darüber wegeilen, da fiel ein 
breiter Schatten aus dev Schmiede heraus — eine große Geſtalt, 
im grellen Lichte, das bon binten fam, ſchwarz exjcheinend. 
näherte fich von dort, Claire wankten die Annie Wenn er es 
wäre! Sie konnte, fie durfte ihm nicht ſehen jet nicht; mit 
einer jähen Bewegung wandte fie fich zur Flucht. Aber Sans 
hatte fie fchon erlaunt und rief beforgt ihren Namen. Sir 
itußte und hielt inne im ihrem wilden Laufe — mit ein paar 
Sprüngen war er an ihrer Seite, gerade zeitig genug, um die 
Wanfende im feinen Armen aufzufangen. 

Wortlos hielt ev die halb Ohnmächtige einen Augenblid 
in feinen Armen, dann vief er beforgt: „Fräulein Claire, 
Zie find franf... der Schmerz um Ihren armen Bruder... 
o, ich begreife! Glauben Sie mir, ich fühle mit Ihnen. Und 
der, der Sie am beiten tröjten Fünnte, Jhr Bräutigam, iſt fem, 
ſteht jelbjt an einem offenen Grabe... Doch Sie follten nadı 
Hauſe, Fräulein Claire, jeden Augenblick lönnen die Arbeiter aus 

den Fabriten kommen. Sie wollten wobl zu einem Sranlen drüben 
in den Arbeitenwohnungen ?” 

„su einem Kranlen? Ach will zu feinem Kraufken, idı 
will nur zu Ihnen — ja, zu Ihnen, ich will nicht mehr 
lügen! Zu Ihnen, Hans, um Sie anzuflagen als falidı, als 

Sie drangen ihn mir auf, 
diefen elenden Maltiz . . . ‚er wird Sie glücklich machen,‘ das 
waren Ihre Worte. Er aber wollte nicht mich, jondern nur Das 
Geld meines Vaters, das häfliche abichenliche Geld — ich war ihn 
nur eine läjtige Beigabe, und mein eigener Bruder verbandelte 
mich am ihn; rin Brief, den man bei Otto fand, verrieth alles. 

‚amd Sie wußten vielleicht 
darum und fahen acduldig zu, wie Ihre Claire — ja, undanfbar, 
falfch haben Sie gegen mich gehandelt!” 

Unaufbaltfom, fich überhajtend, mit leidenſchaftlicher Gewalt 
ftrömten die Worte wie ein Wildbad) aus verborgenen Tiefen 
und Hans erblidte bebend in feinen Wellen das toftbare Kleiner, 
das er ſchon Fiir immer verfunfen qlaubte. Sein geftäblter Arın 
jitterde unter der theuren Loft. 

„Falſch. undaulbar — ich? Blide um Dich!“ fliiterte or. 
„Kennſt Du den Pag? Es iſt derſelbe, wo wir vor Jahren 
Abſchied nahmen. er ſchlang Fih Dein Arm um meinen 
Hals, hier blicb ich zurück, beranjcht von meinem Güde, als Du 
mit cinem Kuſſe verſchwunden warft im Dunkel, und ſeit dieſer 
Zeit hatte ich nur einen Gedanken, ein Berlangen, Did), 
Claire! Seit der Zeit Tiebe ih) Did) — nicht mehr wie ei 
Freund, der Dir alles zu danfen hat, nein, als Mann!“ 

Claire batte gierig feinen Betheuernngen gelaufcht, bei dem 
legten Worte fchnellte ſie wie von einem Schlage getroffen empor 
und entwand ſich feinen Armen. „Als Mann?” vie fie ſchneidend 
„D, wenn Diefer Mann nur auch den Muth gefunden hätte, 
feine Liebe zu befennen, um fie zu ringen . . . O, über diefen 
herrlichen Mannesmuth!” 

Der Hohn Elaires entzündete in Haus einen dumpfen For 
eine blinde Rüdiichtslofigfeit, die ibn alle Vorſätze vergeſſen Jich- 
„Zie follen nicht länger das Necht baben, einen Feigling in wur 

So hören Sie denn!“ Er trat dicht am fie heran. 
„Mich kettet ein Verhängniß, das mid auf ewig von Ihnen 
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trennt; an jenem Abend, an dem wir hier Abſchied nahmen, kroch 
es zum eriten Male heran. Und der es brachte, war. . . nein, 
nein, ich kann es Ihnen nicht jagen, jegt nicht — haben Sie 
Mitleid!” 

„Ber allen, was Ihnen thener iſt, Sprechen Sie!” drängte 
Claire. „Diefes Verhängniß — es kann nicht düfterer jein als 
das, dem ich eben entgangen. Und auch ich liebe Dich, Hans, 
habe Dich immer geliebt . . . das zu jagen, fam ich. Und 
nun ſprich!“ 

Hans griff ſich an die Stirn, rang nad) Faltung. 
Vater lebt noch,“ flüfterte er. 

„Er iſt arm, ein Arbeiter, ums feindlich geſinnt — it's 
nur das?" 

Hans rang nad) dem furchtbaren Worte „Verbrecher“ 
es blieb ihm in der Kehle fteden. Wenn ihre Liche doch nicht 
ſtark genug war, das Gräßliche zu ertragen, wenn er dies Glüd 
verlieren mußte, jebt eben, wo es ſich ihm erichloß! Der Ge- 
danke drohte ihn wahnfinnig zu machen. „Laß mich fchweigen, 
nur heute noch!“ flehte er. „Dein plötzliches Erſcheinen, die | 
Worte, die Du geſprochen — meine Gedanken verwirren fi... - 
ich litt jo Sehr im der letzten Zeit. Und dort fommen Leute — 
wenn man uns bemerft! UWebermorgen ſchenke mir eine Viertel: 
jtunde, um dieſe Zeit, im Parke, bei der Fontäne, wo wir jo | 
oft zufammen fpielten — dann follit Du alles hören,“ 

„Gut denn! Aber was es auch fein mag, Du kannt alle 
Schatten beſchwören, wenn Du mid zugleich das eine hören läßt, 
das ich ewig von Dir hören möchte: Ich liebe Dich“ Demu 
ih — ich babe nur einen Wunſch — Dich!” flüfterte ſie voll 
Innigfeit, 

Er zug fie leidenichaftlicd an jeine Bruſt. Einen Augen: 
blick hielten fie ſich ſchweigend umfchlungen — über ihren Häuptern | 
loderten die Feuer gleich Opferflammen. Da näherten fih Schritte. | 

„Webermorgen bei der Fontäne!“ flüjterte Claire, feinen 
Arın löſend, und verichwand im Dunlel. 

Hans folgte ihr Finnlos, ev hörte ihre Tritte auf dem Kies, 
er jah bald ihren Schatten, bald ihre Geſtalt jelbjt vor ſich 
hereilen, bis fie in der Thür der Villa verſchwand. 

Da bielt er inne. Am Innerſten erſchüttert, ftarrte er auf | 
das Gebäude, das von Baugerüſten umgeben war, deren Stügen 
ſchwarz in den Nachtbinmel hineinragten — die Villa Berry follte 
das junge gräflibe Paar in einem neuen vornehmen Gewande 
empfangen. | 

Aus den Mittelfenftern des erſten Stods drang ein jtumpfes | 
rothes Licht durch die Spikenvorhänge; dahinter lag wohl der | 
Sohn des Hauſes, dabingerafft in voller Kraft. Wie ſchwer 
Herr Berry diefen Verluſt empfinden, wie tief die Aufklärung | 
über den wahren Charakter des Grafen den ftolzen Mann nieder | 
beugen mußte! Und nun jollte er ſelbſt mit feinen Enthüllungen 
hervortreten, jollte zu dem allem das Verlangen fügen, dem Sohne 
des Verbrechers das Glüd der Tochter anzuvertrauen! Das war 
wicht bloß umverantwortlich, das war auch Ihöridyt gehandelt. 
Berry, der durch die Aufhebung der Verlobung mit dem Grafen 
jedenfalls feine Familie ſchon genug bloßgeftellt wußte, würde | 
fich Hitten, eine neue größere Schmach heraufzubeſchwören und 
einen Davis zum Schwiegerfohn zu nehmen, War ct da nicht 
für alle befler, auch für Claire, die der Laft diefes Verhängniſſes 
nicht gewachlen war, wenn er allein ſein Geheimniß trug und 
ichwieg. Vielleicht daß ſich Für immer ein Ablommen treffen 
ließ mit Holzmann, mit dem Bater, wenn and) mit Berryſchem 
Welde! Das war ja fein Betrug, was lag an dem Gelbe, wenn 
es ſich um das Glüd zweien Menſchen handelte! Und er wollte 
ja darıım arbeiten Tag und Nacht. Das leuchtende Biel, nach 
dem er jo lange gerumgen hatte, das, jchon verloren, jet zum 
Greifen nahe vor ihm lag, blendete fein Gewiſſen. „Yu Holz: 
man!" war die Lofung. 

Ungzäblige Pläne ſchmiedend und wieder verwerfend, tie 
dieſer Menſch unſchädlich gemacht werden könnte, erreichte ex, 
ohne zu einem Haren Enifhiuf gekommen zu fein, das „Schwarze 
Röhl“. Holzmann war wicht da, doch der Wirth wußte feine 
Wohnung — „ganz in dee Nähe“, und erbot jich fogar, einen 
Jungen mitzujchiden; „Herr Holzmann“ war ihm ein werther 
Sajt, der etwas draufgehen lieh, wenn ber Verbienft qut war. 

Hans nahm das Anerbieten am. 
Der Weg führte durch dunkle Gäßchen; die Atmoſphäre war 

„Mein 

‚ leben, zu erwachen zu etwas Entſetzlichem. 
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noch ſchlimmer als die im der Kleegaſſe, das Volk, das ſich 
hier bewegte, Hand auf einer noch tieferen Stufe als die Gäfte 
der „Facdel“ und des „Brafjers”. Lichtſcheue Gejtalten, düſtere 
Schildwachen des Laſters, ſtanden an allen Eden; die trüben, 
übelriechenden Waffer einer übergelaufenen Gofje bejpülten das 
hölzerne Pflaſter. Nun ging es durch einen finfteren, von einer 
Lampe jpärlich erhellten Durchgang, an deilen Seite cine fteile 
ausgetretene Treppe, mit Striden als Geländer, in die lichtlofe 
Höhe führte. Hier wohnte der Gejuchte. 

„Herr Holzmann ift zu Haufe,” fagte der Junge, auf ein 
‚ erleuchtetes Fenſter in der ſchwarzen feuchten Mauer deutend, 
einem Weberbleibjel der alten Stadtbefeftigung, welche den auf der 
anderen Seite liegenden Häuſern als Rüdwand dienen mußte. 
Jetzt bewegte ſich oben das Licht, die willlürlich vertgeilten Fenster 
bald beleuchtend, bald ins Dunfel verfinken laſſend; das häßliche 
Gezänk eines Weibes tönte herunter. Der ganze Ban ſchien zu 

Ein Schatten fiel 
durch eines der Fenfter — das war wohl Holzmann, jein Dämon! 
Wenn er hinauffpränge, ihn ermordete . . . ein Teufel weniger 
auf der Welt! Er griff unwillkürlich in die Taſche nach dem 
Meſſer; ein heißer Strom ftieg in ihm auf, vor die Augen jenkte 
jich ein votber Schleier — er mußte an den „Anfall“ bes 
Vaters denken. 

Da floß der Schatten plötzlich auseinander, es waren jetzt 
zwei, der eines fleinen und eines großen Mannes, Holzmanns 
und — — 

War es Zorn, Freude oder Entſetzen? Er wußte es ſelbſt 
nicht, was ihm das Herz ſo ſchlagen machte — dort oben war 
fein Vater! Jetzt gab es fein Beſinnen mehr. Er cilte die 
dunkle Treppe hinauf. Bon der Höhe herab Hang noch immer 
das Gezeter des Weibes, Ein ſchmaler Lichtjtrabl glitt jet iiber 
die brüchigen leiterartigen Stufen herab. Hans ging dem Lichte 
nad), es fam aus einer Zimmerthür des erſten Stodwerfes, die 

' offenbar die Holzmanns war, da font alles ſtill und finjter dalag. 
Er horchte. Es wurde nur geflüftert, das war jo Sitte bei 

Holzmann; dazwiſchen hinein Hirte ein Glas. Endlich Hopfte 
er — man rief nicht „herein“. Ein ſchleichender Schritt näherte 
ih) der Thür. Nach einer Heinen Paufe ward fie vorfichtig ge 
öffnet, Holzmanns mageres Vonelgeficht erichten in der hellen Spalte. 

„Wer iſt's?“ 
„Hans Davis.“ 
Drinnen wurde Haftig ein Stuhl zurückgeſtoßen, dazu Hang 

es wie ein unterdrüdter Fluch). 
Holzmann wandte ſich unichlüflig zurüd nad dem Zinmer, 

es war, als ob er gegen jemand die Achſeln zudte. Da jtieh Hans 
feloft die Thür auf, und vor ihm, mitten im Zimmer, ſtand der 
„Schwarze Jakob“, die Hände in den Taſchen, die Blicke fchen 
abgewendet. 

Holzmann jtand zwifchen beiden, ſchlug ſich auf die Schenkel, 
fraute ſich den Furzgeichorenen Stopf und Ficherte. „Das iſt dodı 
dämlich — hihihi! So ein Zuſammentreffen — das bedeutet was, 

Jalob! So lküßt Eud) dod) nach Herzensluſt, geniert Euch nicht!“ 
„Es freut mich, daß ich Dich treffe, Water!” jagte Hans, 

die Hand binftredend, die wicht ergriffen wurde. „Es iſt eine 
gute Borbedeutung Fir das Geſchäft, das mich herführt.“ 

„Na, mit der rend’! Aber um einen Tag ſpäter hättejt 
vielleicht leichter getan mit Deinem Gefchäft . .. wir haben 
fein Glück, wir Davis.“ Er mwühlte mit den Händen in der 
Taſche. „Und doch hängſt Du Dich allweil an uns!" wandte ev 
ſich an Holzmann. 

„Na, warum nicht? Ihr ſeid ja ganz brauchbare Leut',“ 
licherte der. „Ein Geſchäft, jagen Sie, Herr Davis, führt Sie 
hierher? a, was demm für ein Geichäft, fo unter der Zeit? 
Schnfucht doch wicht nach Ihrem — Liebling?“ 

„Ich muß frei werben von Ihnen,“ ſagte Hans in feſtem 
Tone, „Werde ich es jebt nicht, kommen Sie mir jelst nicht 
entgegen, dann mag das Schidfal feinen Yauf haben, mir Tieat 
dann nichts mehr weder an meiner Ehre noch an meinem Leben!" 

„Ah, pfeift's aus dem Loche? Aber wegen dreißig Mark 
monatlid; jo in die Stange beißen, feinen eigenen Water opfern! 
Schen Sie ihn doch an, wie armjelig er ausficht — erinnert 
Sie das nicht an Ihre — Ihre Pflicht?“ 

Das Geſicht des „Schwarzen Jakob“ war noch finiterer 
geworden, er tagte am feiner Unterlippe, die Fäuſte drüdten ſich 
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an den Leib, als wenn er ich mit Aufwand aller Kräfte zurück— 
hielte, „Pflicht . . . in Deinem Munde!” fuhr er höhniſch auf. 
„Aber ev hat gar feine Pilicht gegen mich, der Hans. Für was 
denn? Wozu denn? Laß Dich nicht einſchüchtern von dem Kerl," 
wandte er fih an den Sohn, „alles Humbug! 
hüten, mid) anzuzeigen. Wie Du nur auf den groben Leim 
achen lonnteſt!“ 

„So! Sp!” antwortete Holzmann. 
Sohn müſſen zufammenhalten, Reſpekt davor! 

feloft einen Antrag zu — 
Jakob jtieß den Fuß auf, 

daß der Half von der Dede 
fiel, und fchleuderte Holz 
mann einen wüthenden Blick 
zu, der es dieſem gerathen 
erſcheinen ließ, mitten im 
feiner Rede abzubrechen. 

„Zah den Wicht da doch 
feine Anzeige machen!" don: 
nerte der Alte „Wegen 
meiner wirt Du ihm doch 
wicht den Narren machen, 
Und wegen Deinev — das 
iſt auch nur Einbildung; was 
foll es Dir fchaden, wenn 
die Gefchichte bekannt wird? 
Es Tann ja mebr Davis’ 
acben! Ja, wenn Du das 
Mädel berumgefriegt hätteft, 
die Claire, die jeßt den Gra 
fen heirathet, dann — dann 
wär's was anderes!” 

„Sie heirathet aber nicht 
ben Grafen, fie liebt mich, 
und ich — ich Tanım, ich darj 
nicht um fie werben, che ich 
nicht frei bin von den Fej 
jeln, die Du mir angelegt 
baft durch die unſelige That. 
Darum bin ich bier.” 

Jakob ließ ſich ſchwer 
auf einen Seſſel fallen. Auch 
Holzmann war verblüfit. 
„Gratuliere, gratuliere!“ rief 
er dann, zu Haus gewendet. 
„Ach ſag' es ja, ein Menſch 
wie Sie! Aber was machen 
Sie denn da lange Geſchich 
ten? Für den Mann des 
Fraulein Berry iſt es doch 
nicht ſchwer, ein Ablommen 
zu treffen mit einem armen 
Teufel, wie ich einer bin! 
Glauben Sie aber nicht, mim mut einer Vettel 
fumme abfinden zu können, eine Gelegenheit wir 
diefe lommt für mich nie wieder. Kurz und 
gut — Sie verſchaffen mir im Geſchäft Ihres 
Schwiegervaters ein einträgliches und nicht zu an 
ftrengendes Pöſichen, eine Aufſeherſtelle oder jo 
etwas, zur Sicherung für meine alten Tage —“ 

„Was fagen Sie da — ih foll Sie Herrn Ber 
ins Haus ... das magen Sie einem ehrlichen Manne zu 
bieten!” 

Ja wenn Sie jo gar chrlich find, dann iſt allerdings ſchwer 
handefn! Was wollen Sie denn dann eigentlich bei mir? Ihr 
Vater umd ich, wir waren im beiten Zuge, alles ohne Sie zu 
ordnen — dem Herrn Papa liegt ja auch alles daran, obqleich er | 
nicht ſo thut. Wenn fih nur mit Ihnen reden ließe! Na, laſſen 
wir's . .. Alfo übermorgen wird der Teichtjinnige junge Berrh 
begraben? Nachmittags? Natürlich großes Leichenbegängnißt . . . 
die Arbeiter, die Beamten, die ganze Familie? Und man bat wohl 
nicht einmal Zeit achabt, die Billa ordentlich in Stand zu een 
und die Gerüſte, die ich neulich geſehen habe, abzuichlagen ?” 

Ge wird fi | 

\ Borfchlag von Holzmann nicht eingehen. 
„Nun ja, Bater und | 

Wenn ich Ihnen | 
aber fage, daß der Herr Papa jet chen gefommen ift, um mir | 

Burg Schwanek an der Mar, 

Zeichnung von O. Strigel, 

„Was hat denn das mit unferer Angelegenheit zu thun?“ 
fragte Hans überrafcht. 

„O nichts, nichts; es ging mic nur gerade jo durch ben Stopf.“ 
„So ſchweig' mit dem Unſinn!“ miſchte fich jeßt der Alte 

wieder ind Geſpräch, in drohender Haltung an Holzmann heran- 
tretend. „Und Du, Hans, haft ganz recht, Du kannſt auf den 

Ueberlaffe mir das 
ganze Geſchäft, ich habe Dich Hineingebradht, ich will Dich audı 
wieder herausbringen. Kümmere Dich nicht weiter darum; Holz: 
mann wird fo klug fein, fi) mit meinem Vorſchlag zufrieden zu 

geben, jonft könnt's leicht fein, daß mic 
einmal die Wuth padt und ich ein anderes 
End’ made. Tram’ mir nicht zu weit, Holz 
mann, es geht mir jeht bis da 'rauf!* Cr 
machte mit dem Finger einen Strich unter 
dem Munde und in jenen Mugen flammte 
es unheimlich. 

Narr!“ erwiderte Holzmann, „als ob die 
Sady nicht auch mein eigener Borjchlag wär’!“ 

„Welde Sahe denn? Ah muß fie 
hören!” forderte Hans mißtrauiſch. 

„Nein, Du hörſt fie nicht,” entgegnete 
der Alte, „Du Haft gar nichts damit zu 
thun, und geht's aus, wie es mag .. . fwi 
bit? Mehr braucht Dich nicht zu kümmern; 
zuviel Willen macht Kopfweh! Jeht geh’ 
und träume von Deinem Schatz!“ 

„Ich muß den Roriclag erfahren, eher 
ache ich nicht!“ rief Hans entfchloffen. 

Sept trat Holzmann vor, der im inter 
arunde lanerte und hinter dem Nüden von 
Dans dem Alten zugewinlt hatte. „Nun, 
warum thuſt denn jo geheimnißvoll, dab 
Dein Sohn meinen muß, c# ftede wieder 

eine Lumperei dahinter. Gin Geſchäft 
wollen wir zujammen gründen, ein gan 
einträgliches Geſchäft, bei dem der Herr 
Papa für mich eine unentbehrliche Straft 

it: Dnfür ftreih!" ih Sie aus meinen 
Schuldbuch. Das it alles.” 

„Und warum veridnveigen Sie die Art 
des Geſchäftes?“ fragte Hans erregt. 

„Die Art?* Holjmann 
ipudte aus und jchob den 
Cigarrenſtummel in die an 
dere Ede des Mundes. 
„Mu, willen Sie, die Art 
ijt gerade feine ſehr noble, 
ich möcht faſt jagen, ein 
bil ſchmutzig, aber cin 

trãglich, einträglih —“ 

„Und ehrlich, nicht wahre, Vater?“ 
Holzmann wandte fi) auf dem Stiefelabjag 

herum zu dem Miten, ber im Hintergrund ftand, 
‚Und ehrlich,“ tönte es dumpf don dort mie 

ein Schwerer Sulzer, 

„Und ich werde Dich unterjtügen mit meinem 
eigenen Berdienit, das darf ich ja, auch insgeheim. 
Dann fängſt Du etwas anderes an, ein richtiges 
Gejchäft, und dann — wenn die alten Gejchichten 
gebüft und vergeſſen find, dann Fommft Du und lebit 

jtill Deine alten Tage in unferer Nähe. D, alles wird qut werden, 
alles wird vergeben und vergeſſen fein.” In feiner blinden 
Freude, auf fo unerwartete Weife von der exdrüdenden Laſt be; 
freit zu fein, ließ Hans jedes Mißtrauen fahren und jah die 
Zukunft im vofigften Lichte. 

Mit weit aufgeriffenen Augen jtarrte der „Schwarze Jatob“ 
auf feinen Sohn, der in diefem wüſten Raume verlodende, nie 
geſchaute Bilder vor fein Auge zanberte — ein blühendes Gr 
ſchaft, in dem er nach Herzeusluſt ſchaffen Tonnte, er ſelbſt um: 
geben von der Liebe feiner Kinder, alles vergeben, vergefien ... 
und die quite arme Mutter verföhnt herabſchauend auf all dns 
Glück und den Segen! Plötlich ſchnitt ein häßliches Laden 
Holzmanns die ſchönen Bilder entzwei — er ſtöhnie anf wie ein 
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verwundetes Thier und lachte danıı gezwungen mit, daf ihm die 
Thränen in die Augen traten. 

„Ra, jo wird c# gerade nicht kommen,” fagte er rauh. 
„Aber ich bin aus dem Wege und der Holzmann auch, und 
darum handelt es ſich. Willft Du mir dafür danken und ver» 
geſſen, was Du meinetwegen haft erleiden müſſen, ſoll's mir vet | 
fein. ch bin Halt jo hineingefommen in das Fahrwaſſer, weiß 
der Teufel wie, und Dich hat's ausgeworfen auf ficheren Boden, 
das iſt der ganze Unterſchied. Wirſt nicht fo herb uriheilen, 
wenn Dur das bedenkjt!" " Es lag eine Bitte in den letzten Worten. 

Nun befiel Haus doc eine Vangigleit, die dunkle Ahnung 
eines Unheils. „Water, wäre es micht befier, ich würde offen | 
Herrn Berry und faire Deine unglücliche Lage, Deine guten 
Borfäpe mittgeilen? faire liebt mich ja, fie wird bei ihrem 
Bater ein gutes Wort für Did) einlegen —“ 

Der Alte wandte ſich mit einer ärgerlichen Bewegung ab. „Jetzt 
laß es aber gut fein — ic} will nichts von Deinem Herrn Berry und 
Deiner Claire. Die Leut' und vernefien! Und jeht ach! — Du 
haft nichts mehr 
zu thun mil uns 
zwei, das muß 
Dir genug fein!“ 

Traurig reichte 
Hans dem Vater 
die Hand. Dieſer 
ergriff fie mit ab: 
gewandtem Ge— 
jicht und prefite 
fie krampfhaft. 

Holzmann fah 
dem alten Davis 
mit fomifcher Ge⸗ 
bärde ins Geſicht. 
„hränen? Na, 
das iſt rührend!" 

Im gleichen Aus 
aenblid traf ihn 
ein Fauſiſchlag auf 
den Kopf; er tau: 
melte ächzend zus 
rüd und griff nadı 
einem Meffer auf 
dem Tiſche. Diefer 
Anblid ſchien Da- 
vistollzu madhıen, .- 
die lange verbal: 
tene Wuth gegen 
den Berhafiten brady ſich Bahn, er fprang mit einem wilden Sage 
vor und ſchnürte die Kehle Holzmanns mit beiden Händen zuſam 
men; fein Athem ging feuchend, die Augen waren biutunterlaufen. 

Hand kannte die Wirkung dieſes eiſernen Grifſes — cin | 
Mord geſchah, wenn er nicht einjprang. Schon wurde Holz: 
manns Blick gläfern und jtarr, feine ermatteten Glieder gaben | 
den Miderjtand auf — da löſte Hans mit feiter Hand die ver: 
frampften Finger des Vaters; Holzmann ſank Feuchend zu Boden. 

„Homm’ Bater, laß ihn!“ Er zerrte den Unſchlüſſigen am 
Arme gegen die Thür. 

Jakob folgte einige Schritte, blidte dann auf den Mann | 
am Boden, auf Hans, und plöglich machte er ſich gewaltſam frei. 
„sch bleib’ — es muß fein, um Deinetwillen!“ 

Männerftimmen wurden draußen laut, fie famen von der 
oberen Treppe. 

„Mad, daß Du fortlommit, 
ſehen!“ mahnte der Bater. 

Vetänbt, von einer inftinktiven Angſt vor neuen Verwich 
lungen getrieben, eitte Hans, ohne ſich umzujehen, die Treppe hinab, 
über den Hof, ins freie. Was hatte er erreiht? War er wirklich 
frei, jo lange der Water in der Hand diefes Schurken war? Was | 
konnte das für ein Geſchäft fein, von dem die Mede war? Ein | 

man darf Dich hier micht 

ehrliches — im Bunde mit Holzmanı? Unmöglich! Alſo zurüd! 
Und doch — wozu? Der Bater folgte ihm ja doch nicht! 

In rafendem Laufe war er bis zur Billa Berry arlangt, 
hier fam er zur Veſinnung und ſchöpfte Athem im Schatten 
eined Baumes. Blutroth leuchteten die Fenſter des Toten 
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gemachs, er Lonnte den Blick faft wicht davon wenden. Da 
flammte ein Licht auf der Tinten Seite des Baues auf, ein 
Fenfter wurde Kell — Claires Zimmer! Ob fie wohl Schlaf 
fand nach ſolchem Tage? Ob fie je wieder jo unbejorgt wie einſt 
zur Nude gehen konnte, wenn jie erjt mittrug an dem Stetten, die 
ihn umſchlangen? Deun alles befennen — übermorgen bei der 
Fontane — es gab dod) feinen anderen Weg! Wie fonnte er 
fein Glüd auf das Schweigen eines Verbrechers gründen? 

12. 

Das Schichſal Ottos erregte allgemeine Theilnahme in der 
„Bejellihaft”. Er war auf der Wahlitatt des Sports gefallen, 
die ganze vornehme Welt empfand es daher als eine Verpflichtung, 
ihm die legte Ehre zu erweiſen. 

Eine dichte Menſchenmenge umlagerte die Billa Berry, angelodt 
von dem glänzenden Schaufpiel, das hier zu erwarten war, begierig zu 
fehen, wie der ſonſt vom Geſchick jo begünftigte Mann, der Berry, dem 
Zeit feines Lebens alles fo herrlich geglüdt war, diefen harten Schidfals- 

ſchlag trage, Man 
ſprach von „De 
lios“, dem vielen 
Gelde, dasmit ihm 
verloren worden 
war, bem Bed) des 
Grafen Maltiz, 
des Verlobten der 
jungen Berry. 

„Was,des Ber: 
Tobten*?“ lieh ſich 
da eine Stimme 
hören. „Abge 

dankt ifter, banfe: 
rott, aus iſt's mit 
ihm!“ 

Bon Mund zu 
Mund ging die 
Nenigleit; man 
lachte darüber, 
manfrente ſich, die: 
fe Bevorzugten, 
oft Beneideten 

auch einmaltüchtia 
beimgefucht zu fe 
hen, und faud einen 
Troſt darin für 
den eigenen drü 
denden Hummer. 

Der Sarg, blumenbededt, von acht Soldaten getragen, erichien 
unter dem Portal. Offiziere in glänzender Uniform aingen zur Seite, 
dahinter fam der Water, Nommerzienratb Berry, feſten Schrittes. 

Alle Köpfe reckten ſich nach ihm. „Der Berry!" jlüjterte 
es bis in die hinterſten Reiben. 

Die firengen fejten Züge des Kommerzienrathes verrietben 
nichts von dem, was in ihm vorging — jo wie jetzt blidte er 
auch bei feinem Rundgang durd die Fabrik oder wenn man zu 
ihm in fein Bureau gerufen wurde, zu Lob oder Tadel. Nur 

' die fejtgeprehte Unterlippe zudte manchmal ſchmerzlich und die 
Feſtigleit des Schrittes ſchien nicht ganz ungezwungen zu fein, 

Neben Berry, im gleicher Linie mit ihm, während alle 
übrigen Beamten der Fabrik erft in einem Abjtand folgten, ging 
Hans Davis. Diefe Anordnung gab reichlichen Geſprächsſtoff für 
die Zufchauer, unter denen fich viele Arbeiter der Fabriken be 
fanden. Was war diefer junge Mann, daß er bei ſolchem Anlaß 
zur Linken Berrys gehen durfte wie cin Angehöriger der Familie? 
„Ein Montene der Fabrik“ — das reichte doch nicht zu. Des 
Nommerzienraths Liebling, der die neue Lolomotive erdacht hatte — 
aber das gab ihm doch noch nicht die Rechte eines Familiengliedes! 
„Der Nachfolger des Grafen — er befommt das Mädel und den 
ganzen Mammon,“ lief es plöplich durch die Reihen, und niemand 
mußte, woher die Hunde ftammte, Jetzt war Hans Davis der 
Mittelpunft der Aufmerkfamleit — diefes unverſchämte Glüd! 

Oben am Fenſter ftanden zwei Damen in Schwarz, die 
Mutter und die Schweiter des Toten. Ehe der Zug ſich in Be 
wegung jehte, wandte fi) Davis um und jchaute hinauf. Danır 
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ſchweifte fein Auge über die Köpfe der Menge — eigentlich war | mann und widerwillig auch der Vater geſprochen — wenn dieſes 
dort fein Plag. Unfahbare Laune des Schidjals, die ihn hierher, | gemeinfame Geſchäft ein Einbruch wäre, wenn der Water, um 
an diefen Play geitellt! Da blieb fein Blick auf einer Heinen | den Sohn Ioszufaufen, ſich Holzmann zum Helfer angeboten hätte! 
Geſtalt haften, eine blaue Wlufe, eine wohlbefannte braune „Eine für mic) unentbehrliche Kraft” hatte Holzmann den Vater 
Schirmmüge, jept ein Gefiht — Holzmann! ns fühlte das | genannt, und der Vater kannte die Baulichkeiten, die Hafjenräume 
unrubige, nie ſich ganz öffnende Auge des Mannes höhniſch bei Berry! Und doch, es konnte ja nicht jein, der Water hatte 
auf fich gerichtet, er glaubte, am Halje diejes Menſchen noch die | ihn ausdrüdlich verjichert, daß das Geſchäft ein „ehrliches“ fei. 
rothen Male zu erbliden, die feines Waters Hände hinterlaſſen Inzwiſchen war der Zug am Kirchhof angelangt, und Hans 
hatten. Was fuchte Holzmann hier? Hatte ihn bloß die Neu: | wurde gewaltfam aus jeinen trüben Gedanfen berausgerifien. als 
gierde hergeführt? Richtig — er hatte fich ja ſchon vorgeitern | er fich mit einem Male vor dem offenen Grabe fand. Der Geift: 
nad) dem Leichenbegängnig erkundigt. Aber hatte der Verbrecher, | liche trat vor und hielt die Trauerrede, dan wurde der Sarg 
der immer feine dunklen Pläne verfolgte, nicht noch weiter ge | binuntergelafjen in die Erde — die bunten Uniformen, die Waffen 
fragt — ob alle Beamten und Urbeiter mit zur Beerdigung | der Soldaten qligerten im vollen Sonnenlicht, auf den Grabhügeln 
gehen, ob das Gerüft noch da fei... Ein Berdacht bfigte in | rings umber jtand die naffende Menge, das bunte Schaufpiel des 
Hans auf. Und von 'cinem gemeinfamen Geſchäft hatte Holz; Lebens an der Stätte des Todes. (Schluß folgt.) 

Die afrikanifhe Savanne. Sr Nie vorbehalten. 
Mit Jlnftrationen nach Yanarellen von Prof, Dr. PecbuclLöfche, 

n den gangbaren Schriften über Innerafrika ift von jeher | mit der Zeit üblich gewordene Anfchauung von der unermeßlichen 
die Schilderung des Urwaldes zu ſehr hervorgehoben und | Fruchtbarkeit der Tropen auf ein richtiges Maß zurüdzuführen, 

weniger Nahdrud auf die Savanne gelegt worden. Dies ents Laſſen wir uns von ben Forſchungsreiſenden beijpielsmweije 
jpricht wicht den wirklichen Berhältniffen, dem Afrila, das im | den vielgepriefenen Kongo ſchildern! Eintönig ift die Küſte nörd« 
Norden und Süden von Wüſten durchzogen wird, ijt in feiner | Lich von feiner Mündung; der Fluß jelbit it nur mit cinem 
Mitte mehr etwa 10$tilo 
Steppe und S , DER meter breiten 

and. SER SEIEN 5 a ein 
Die afrifani: gerahmt; füd: 
— lich begiumt 
laſſen ſich wieder das 

aber leines⸗ einförmige 
Gejtade, an 
dem ein Gra⸗ 
nitblod weit: 
hin ſichthar 

wegs mit den 
allgemein be: 
launten nord: 
amerilani- 

fchen Prai—⸗ den Sm 
rien verglei⸗ fahrern als 
dien; cher Landmarfe 

lünnte man ” dient, Yanden 
ſie den anos wir bier, fü 
Südamerikas find wir mit 
an die Seite ten im Step: 
ftellen, ob⸗ pengebietumnd 
wohl auch fehen Wälder 

dieje ſich von nur längs der 
den afrifani: Flüffe wie 
ichen Gras: fchmalegqrüne 
fluren viel SS Streifen in 
fah unter: 72% A dasjelbe cin: 
ſcheiden. gelagert. 
Nãähert man Freilich iſt 

ſich der Hüfte in diefer Ge⸗ 
Mittelafritas, gend die Step 

pe anders be 
ſchaſſen als 

ſo iſt man 
zumeiſt ent: 
tauſcht, ans IND 5 De rn im Nordeit. 
ftatt der er ai ——— VATER Es giebt bier 
warteten ůp⸗ Granitblock Füdlich der ongo-Mündung. wohl Striche 
pigen tropi⸗ in welchen mir 

jchen Vegetation nur weite Öde Strandlinien zu ſehen, auf denen ſich Gras wächſt, die reine Grasſavanne oder „Cambine“. Aber 
vereinzelte Palmen erheben. Das „Srüne Vorgebirge* verdient feinen | diefe Grasflur ift nicht mit dem teppichgleich verjtridten, weichen 
Namen nur im Vergleich mit der öden Küſtenſtrede der Sahara. | und niederen Nafen unferee nordiſchen Wieſen geſchmückt, jondern 
Die eriten portugiefifchen Entdeder, die ihm diefen Namen gaben, bringt ausſchließlich harte und fteife Halmgräjer hervor, welche 
ftanden noch unter dem Einfluß der alten Lehre, daß der Süden garbenähnlich aus ſcharf geionderten, etwas erhabenen Wurzel 
der damals belannten Erde wegen der großen Site unbewohnbar fei, ſtöcken auffprießen. Awifchen ihnen bleibt der Boden nadt, 
daß in ihm auch Feine Pflanzen mehr gedeihen, alles ausgedörrt, während oben die Halme ſich zuſammenſchließen. Oft erreichen 

ſonnverbrannt ſei. As fie mun die wenigen Palmen des Grünen | die Gräfer eine bedentende Höhe; man hat Halme bis zu 6 Metern 

Vorgebirges nud ſpater die grünende Mündung des Sencgalerblidten, | Länge gemejien, und in folden Grasbeftänden verjehnwinden buch 
da mar dies fir fie eine Thatfache, welche die Weisheit von mehr ı ftäblih Roh und Neiter. Es koftet daber eine ungeheure Au 
als einem Jahrtauſend zu Fall brachte. Augenblicklich iſt die Wiffen: | ſtrengung, wenn man ſich den Weg durch eine ſolche Savann 
ſchaft in einer entgegengejepten Richtung thätig; fie ift bemüht, die | bahnen will, und felbft wenn man auf vielbetretenem Negerpfad 



Das vom unteren Slongo geblidete Pocockbecktu. 

wandert, ijt der Marfch ein mühjeliges Stüd Arbeit, Dft muß 
man die Halme mit den Armen auseinanderbiegen, gelnidte, die 
im Wege liegen, forträumen, und daun fommt man mit den 
ſchilfartigen, harten und jharffantigen Blättern in Berührung. die 
einem empfindliche Schwittwunden beibringen. So wird man von den 
Eeiten bedroht; andere läftige Ueberrafchungen fommen von oben. 

In den frühen Morgenftunden, der Zeit, im der man 
in Afrika am 
zweckmäßig 
ſten mar 

ſchiert, hängt 
der Thau an 
den Gräſern 
und ſeine 

Tropfen fal— 
len auf die 
Dahinziehen⸗ 
den wie ein 
förmlicher 

Regen herab. 
Selbſt wenn 
man die Vor⸗ 
ſicht anwen⸗ 
det, die halb⸗ 
nadten Neger 
vorauszu⸗ 

ſchiden, da 
mit ſie den 
erſten Guß 
empfangen, 
und am Ende 
der Narawane 
marſchiert, 

entgeht man 
dem Uebel 
nur theil 
weiſe; es hãn⸗ 

gen noch 
Tropfen ne: 
mug, um die 
leichte Klei⸗ 
dung in ber 
furzen Zeit von einer halben Stunde gründlich zu durchnäſſen. 

Dit aber trodenes Wetter, dann fpenden die hohen Halme einen | 
anderen Regen: bei jedem Anſtoßen an die harten Halme fallen 
fpigige Grannen und ſtachlige Samen auf den Wanderer berab, 
dringen zwijchen Wäfche und Haut, bohren fich in die lehtere 
ein und erzeugen das Läftigite Juden, im fchlimmeren Fällen 
ſelbſt Teichtere Hantentzindungen. 

Stammlofer Affmbrotbaum. 

Auch am Boden find dem Reiſenden 
mitunter Schlingen gejtellt; wie unfere Win: 
den an Wegrainen und Getreidefeldem an 
den Halmen emporkfettern, jo ftreben auch 
bier Schlingpflanzen an den ftarren Gräfern 
in die Höhe. Die Ranlen derjelben find feſt 
wie Schnüre, und da fie ſich auch am Boden 
des Pfades ausbreiten, jo verwideln ſich 
darin oft Menſch und Thier. 

So iſt die hohe Grasſabanne zur Zeit 
ihrer vollen Entwidlung beichaffen, und fo 
sicht man durch fie dahin. Die Poeſie, die 
über den Vrairien webt, fehlt ihr, das Bild 
weidender Herden paßt nicht in ihren Rab 
men, und undenfbar ift bier die Erſcheinung 
des flotten Neiters, der auf feurigem Nofie 
dahinjprengt wie der Sohn der ungarischen 
Tuhta oder der Judianer des amerikaniſchen 
Weſtens. Nicht immer erreicht jedod) der 
Graswuchs die gejchilderte Höhe, bänfiger 
bleibt er niedrig, etwa ein Meter hoch, und 
dann gleicht die Grasſavanne dem wogenden 
Getreidefeld, 

Sie erſcheiut aber überall, wo Klima 
und Voden ihr günftig find — in Tiefebenen 

und auf Hochplateaus; fie Nimmt Anhöhen und Verne hinan, die 
dann ein kahles Ausjchen haben, wie beifpielsweife die Berge 
am unteren Kongo, wo nur in tiefen Schluchten Busch: und 
Daummwaldungen vorhanden find. Gin Blick auf die Abbildung 
des Pococbedens beichrt uns über den Charakter eines fteppen: 
artigen Gebiraslandes, 

Selten bat die Savanne auf weitere Streden das eintönige 
Ausſehen der 
Steppe. Zu 
den Gräfern 
gejellen ſich 
zunächſt Bü 
ſche, in den 
meijten Fäl 
len auch ver: 
einzelte Bau⸗ 
me. — Unjer 
Hauptbild 

zeigt uns die 
Sabanne von 
Kinſembo, die 
mit Palmen 
der Hyphae⸗ 
neart und 
fandelaber: 
artigen En: 
phorbien 

durchſetzt iſt. 
Zu ihnen kritt 
auch die Oel⸗ 
palme, deren 
Samen von 
Thieren bier: 

ber ver: 
fchleppt wird. 
Ein hervor: 
tagender 
Eharafter- 
baum der 

offenen Land 
ſchaft ift fer- 
ner int vielen 

Theilen Afrilas der Aftenbrotbaum, der Baobab, welcher ſich zu un: 
gebeurer Größe entwideln kann und in der Grasflur wie die Eichen 
auf unſeren Hutungen daſteht. In den waſſerarmen Steppen Darfors 
wird fein Stamm während der Regenzeit mit Wafjer gefüllt, das 
dann im der Trodenzeit zut Verwendung aelangt. Ein einziger 
ſolcher Niejenbaum fan bis zu 100 Stamelladungen Waſſer 
halten, aljo 400 Eentner, da in jenen Gegenden 4 Eentner auf 



eine Ramelladung kommen. Die Bäume werden zu diefem Zwecke 
ausgchöhlt und die Höhfung wird ausgepicht, wobei nach den Be: | 
richten Nachtigals das Wachsthum des Baumes feinen Schaden leidet. 

Eine fir die Naturforicher höchſt intereffante verkrüppelte 
Form des Aftenbrotbaumes it in dem Borland von Kinfembo, 

Unfere Ab: jüdlih von der Songomündung, gefunden worden. 
bildung giebt diefen Baum wie: 
der, Er iſt ſtammlos und breitet 
fein riefiges Geäſt fach auf dem 
Boden aus. 

Der Baumwuchs der Sa: 
vanne iſt bald ſchwächer, bald 
ſtärler und bildet einen Ueber 
gang zum Walde, Schr au; 
jchaulich ſchildert Dr. Buchner 
die weſtafrikaniſche Baumſavanne 
in Angola. 

Nachdem er die Oberflächen 
form beſchrieben hat, führt er 
fort: „Will man nun dieſes 
Modell in natürlicher Größe 
bis zur möglichſt getreuen Nach 
bildung ausſchmücken, fo ftreue 
man zuerit, überall fo weit die 
Oberfläche ziegelroth it, einige 
Millionen gleichfalls ziegelrotber 
Termitenhügel, unregelmäßige 
Pyramiden von zwei bis drei 
Meter Höhe, fo dicht, daf anf 
jedes Heltar mindeftens fünf 
fommen. Dann uchme man die 
vierfache Onantität Bäume und 
pflanze fie fo auseinander, dafı 
ihrer auf cin Hektar bald mehr, 
bald weniger als zwanzig Tom: 
men. Desgleichen verfahre man 
mit einer ähnlichen Anzahl Ge: 
bũſchindividnen. Schliehlich fülle 
man alle Zwiſchenränme mit 
hohem derbhalmigen Gras ans, 
dod) fo, daf rings um die mächtigen Büſchel noch immer etwas 
nadte rothe Erde unbedecht bleibt, und die Savanne Inner— 
afrikas, jener ewige lichte Wald ohne Schatten, noch nicht allzu— 
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ſehr beeinflußt von der zerſtörenden Thätigkeit des Menſchen, 
iſt fertig.“ 

An manchen Stellen treten die BVanme wohl zu dichteren 
Gruppen zufammen, und dann gleicht das Gefilde einer Park | 
landſchaft, wie fie in den Verichten der Meifenden fo oft erwähnt 
wird. Yu einem wirklichen Walde aber jchliehen fich die Bäume 
nur in Schluchten, längs den Ufern von Flüſſen und Bächen 
zuſammen. Hier kommt die Vegetation zu auferordentlicer Ent: 
foltung; einen Urwald mit bochftämmigen Bäumen, Farrenkräutern 
und Lianengewirr zaubert fie hervor, hier entitchen grüne Hallen, 
haushohe Lauben, im die niemals ein Sonnenſtrahl dringt 
und in denen ftets ein Halbdunkel herrſcht. Aber die Aus 
dehnung dieſer Wälder ift nicht groß, oft find fie kaum hundert 
Meter breit, oft noch ſchmäler; fie werden darum auch Galerie 
mwälder genannt. 

Forſchen wir nad den Urſachen diefes für Innerafrika 
charalteriſtiſchen Landichaftsbildes, jo finden wir fie in der Boden: 
beichaffenhert und in der Bertheilung des Negens, 
des afrifanischen Bodens, Der zumeiſt aus verwittertem, ftart 
durchläſſigem Laterit (von later — Ziegel) beftcht, bringt es 
mit fich, da die Erde fehr raſch trodnet, wenn der Regen eine 
Zeitlang ausjeht; jo verdorren die Pflanzen, und nur in Schluchten, 
wo Jich die Grundwaſſer ſammeln, iſt genügende Feuchtigkeit vor— 
handen, um ihnen auch in regenloſer Zeit ein Fortlommen zu 
ermöglichen. Und jo ift die Savanne einem jteten Wechſel 
unterworfen. In der Negenzeit grünt alles, in der Trodenzeit 
ftirbt das Gras ab. In diefen natürlichen Gang der Dinge areift 
noch der Menſch ein, indem er alljährlich die trodenen Gras 
beitände abbrennt. 

Savannen- und Vrairienbrände find fih in der Großarlig— 
feit ihrer Erjheinung glei, beider Gefährlichleit aber iſt in 

y — Sie find ſeuerſeſt, 
Die Natur | 

os —— 

den Schilderungen vieler Schriftjteller übertrieben worden. In 
der Hegel kann man das Feuer mit Qaubzweigen ausſchlagen, 
der Menſch kann es überfpringen, um ſich zu wetten, nur Juſellen, 
Schnecken und ähnliche lriechende Thiere fallen der Gluth unbedingt 
zum Opfer. Troßalledem darf der Menſch auch mit diefem Feuer 
wicht Teichtfinnig umgehen; das beweifen die vielen Stationen, die 

auch in Afrika bei Grasbrän- 
den in Flammen aufgegangen 
find. So brannte Böhms idyl 
liches Vollwert „Waidmanns 
heil“ nieder, jo wurde einmal 
Emins „Hauptſtadt“ Wadelai 
eingeäſchert. 

Die niedergebrannte Sa 
vanne bietet einen traurigen 
Anblich. Die verfoblten Sten 
gel der harten Gräſer jtarren 
ihwarz empor und brechen klir 
vend zuſammen, wenn der Bor 
übergchende fie jtreift; der Auf 
des Wanderers wirbelt Wollen 
von Aſche auf, welche den Athem 
beeugen, Aſchenwolken treibt der 
Wind daher oder er erzeugt 
düjtere Alchentromben, die ge 
fpenftifch über das ſchwarze Ge: 
ſild dabinziehen, aus dem hier 
und dort der rothe Boden 
durchichant. Much an den Wäu- 
men und Sträuchern der Sn 
vanne hat das Feier feine ver 
nichtende Wirkung zu äufern 
verſucht. Die Palmen, die Büſcht 
der Anona stehen halbverſengt 
da. Aber eine winderbare Le 
bensfraft wohnt in ihnen; denn 
wenn der erſte Negen fällt, 
ichlagen fie von neuem aus. 
Nur wenn es ein trodenes Jahr 
gegeben bat, wenn in den Regen 

monaten die Niederfchläge ſehr gering gewejen find, dann bewältigt 
das Feuer auch den ausgedörrten Buſch und Baum, und tagelang 
nad) dem Savannenbrande glimmt nod) jo mancher Stamm, bis 
er völlig zerfällt. 

Alles thierifche Leben wird von einem ſolchen Feuer vertrieben, 
Büffel und Antilopen flichen in die benachbarten Gnleriewälder. 
Nur ein Thier, eine 
lage Afrikas, weiß 
fiegreich den Alam 
men zu trotzen: es lt 
die Termite, Wo fie 
unteriediich wohnt, 
wird fie von Der 
Gluth nicht betrof 
fen, und die fon: 
derbar, oft geradezu 
pilzförmig  geftalte 
ten Bauten derſel 
ben über der Erde 

eine ſlammenſichere 
VBurg. — 

In der öden Win 
ferazeit ſcheint der 
fallende Thau die Pe: 
bensftaft der Bilan: 
zenwurzeln zu unter 
halten, dem mait 
beobachtet ſelbſt dann 
ein langſames Sprie 
ßen, bis das volle 
Leben mit dem er: 
ſten Regenſchauer 
erwacht und für Pilformige Lermitenbauten. 
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die furzen Tage des Frühlings die Savanne faftigen Wieſen 
des Nordens gleicht. Auf ihren Weiden zeigen ſich jegt die in 
den Wäldern verborgen gebliebenen Thiere; der Büffel und die 
UAntilope, das Nashorn und das 
Zebra beleben die Landſchaft, 
und jpäter dehnt auch der Aife 
feine Raubzüge in die Gras 
wildniß aus, um Bäume zu 
plündern. Tauſendfältig vegt 
ſich das Heer der Anfelten, und 
in Scharen find die Wögel wie 
der erichienen. Wuch der Leo 
pard, das ſchlimmſte Naubtbier 
Afrilas, folgt der Spur feiner 
Opfer in die Savanne. 

Troß alledem iſt die afrifa- 
nische Savanne kein Fägerpara: 
dies wie einjt die Prairien 
Nordamerikas; fie ift reich an 
Arten, aber arm an Individuen. 

Ob fie jemals im Frucht: 
bares Aderland verwandelt wer 
den wird? Die Ausſagen der 
Fadyleute lauten in diefer Be— 
ziehung nicht ermutbigend. Der 
Neger macht lieber das Wald: 
land urbar als das Savannen— 
land, Er rodet den Wald aus, 
bebaut den Boden, bis er ihn 
ansgefaugt bat, und läßt ihn 
dann brach liegen, um ein neues 
Stüd Wald zu jchlagen, Das 
verlaffene Kulturland wird zur 
Savanne. Zum Waldwuchs 
kaun es nicht wieder kom 
men, denn ſchon die alljähr 
lichen Grasbrände halten den 
Baumwuchs in Scranten. So 
drüdt die Thätigkeit des Men 
ſchen der Landſchaft charakterijtifche Merkmale auf. 
die Waldungen durch ſcharfe zadige Linien begrenzt, welche die 
Grenzen der einjtigen Meder bezeichnen. 

Rothe Dafen — eine Folge des Brillenfragens. 

Die Brillen unferer Vorfahren, wie wir fie aus den Abbildungen des 
16, und 17, Jahrhunderts und aus einigen Originalen kennen, wie ſie 

beionders im Bermaniichen Muſenm au Nürnbera aufbewahrt find, zeichneten 
fich feineswegs durch eine elegante Form aus, Cie waren vielmehr auf 
fo plumpe Weile in Holz und Leder gefaht und mit Riemen hinter dem 
Ohr zufammengebunden, daß fie, namentlich bei der malerischen Tracht 
der früberen Jahrhunderte, aus Scönheitsrüchichten micht gut außerhalb 
des Hauſes getragen werben Tonnten: auch die Klemmer, die gleich 
mit den Brillen in die Mode kamen, waren unbeauem, da fie ſchwer 
federten und Leicht fallen mußten. Erſt die neuere Zeit hat den Brillen 
bie leichte und beaueme Form verliehen, die nicht wenig dazu beigetragen 
bat, fie jo allgemein in Gebrauch zu bringen. 

Dit nun die gegenwärtig übliche Form der Brillen eine volllommene? 
Biele Vrillenträger dürften die frrage verneinend beantworten, und ihre 
Klagen richten jich vor allem gegen die Einrichtung des Nafenfteges, der 
Ba einen umerträglihen Druck auf den Nafenrüden ausübt und im die 
aut einſchneidet. Der gewöhnliche Querſteg der Brillen kann aber nodı 

eine andre unangenehme Wirkung hervorrufen, die bisher von den 
Aerzten und den Fabrilanten der Brillengeitelle nicht genügend berüd- 
fichtigt wurde. Wenn man Leute mit Brillen muſtert, jo findet man, daß 
eine verbältniimähig große Zahl unter ihnen an einer mehr oder minder 
ftarfen Röthe der Najenhaut leide, Das ift gewiß peinlich, denn das 
große Publitum bringt die rohe Naje ſtets mit dem übermäßigen Genuß 
von geiftigen Getränlen in Verbindung, obgleich unzählige Male darauf 
hingemwiejen wurde, daß die Nöthung der Naje auch bei den nüchterniten 
Menſchen auftreten, daß fie durch verſchiedene Erkrankungen der Wale 
verursacht werden lann. Mancher wirb deshalb erleichtert aufathmen, 
wenn er hört, dab die bisher unerklärliche Möthe feiner Naje vom 
Brillenteagen berrührt und weiter, daß fie vermieden werden lann. Einen 
überzeugenden Nadıweis hierfür hat rik Yıreddedend durch einen Artitel 
im „Archiv für Augenheiltunde* beigebracht. 
miſches Bildchen der Naſe vor, das an Stlarheit michts zu wünschen 
übrig Täft, 

Unfere Lefer Tonnen gewij die Art, wie das Blut im Slörper 
freift. Aus dem Herzen wird es im die Arterien getrieben, die immer 

Er führt uns ein anato* | 

Elfa-Fal, oberhalb des Edmin-Arnold-Falls, 

| 
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Steinerne Ruinen, wie fie unfere Berge frönen, befipt Inner: 
afrifa nicht; die leichten Holzbauten fallen raſch dem Untergang 
anbeim, Käfer aller Art, Termiten, Vobnwürmer und anderes Ge: 

thier vernichten das Holzwerk in 
wenigen Jahren nad) dem Auf 
bau der Hütte, Die verlaffenen 
Anfiedlungen verſchwinden je: 
doch feineswegs ganz fpurlos in 
der Wildnif der Savanne, Der 
Menſch bat in der Nähe feiner 
Wohnung Schatten: und Obſt— 
bäume gepflanzt, und diefe qrü- 
nen weiter, wenn aud dev Pilan: 
zer fortgezogen ift. Sie vermeh 
ven fich auf dem durch allerlei 
Abfälle der Hauswirthſchaft ge 
düngten Voden, und wo früher 
ein Dorf ftand, erhebt fich nun 
ein Hain — Siedelhaine nennt 
man diefe Baumagruppen — die 
grünenden Ruinen der afrila- 
nischen Savanne. 

Die Natur, die große Lehr 
meifterin des Menfchen, hat übri 
gens dieſem auch hier Fingerzeige 
gegeben, wie er ſich den Boden 
der Savanne nuhbar machen 
lann. Ar Bächen und Flüffen, 
im naſſen Grunde gedeiht die 
Vegetation, durch fünftliche Be— 
waſſerung wird alſo wohl manches 
Stüd des Graslandes für den 
Aderbau gewonnen werden kön: 
nen. Emin Paſcha hatte zu die: 
ſem Zwecke in feinen Gärten cine 
Lolomobile aufgeitellt — es war 
die erſte im Herzen von Afrika. 
Sie ſteht längit ftill,aberanvielen 
anderen Orten regen fich fleißige 

Dit find Hände, um auf ähnlichem Wege Verfuchspflanzungen zu gründen 
und zu pflegen. Hoffen wir, daß es ihnen gelingen wird, die 
richtige Löfung des jchwierigen Problems zu finden! St. v. J. 

Mandat verbaten 
Alle Rechte vorbehalten. 

feiner und feiner werden, und aus dem feinften Arterien ergießt es 
fih in die noch feineren Saargefähle, welche wie cin Netzwerk alle 
Körberorgane durchziehen. Bon hier flieht es in die kleinſten Benen, 
die es den größeren anführen, durch die es zum Herzen zurückge⸗ 
leitet wird, Drüden wir mm eine Bene zufammen, jo wird durch fie 
fein Blut zurücſſtrömen können, e3 wird infolgedeilen der betreffende 
Nörpertbeil mit Blut überfüllt: eine Ouperämie, eine Vlutſtaunng, tritt ein. 

‚Soweit ift die Sache ohne weiteres Mar. Nun wollen wir einen 
Bid anf das untenftchende Bildchen (Fig. 1) werfen, welches die Ber- 
theilung der Venen auf dem Nafenrüden darjtellt. Bir fchen, daf die 
Benen wie ein Fluhinftem von der Nafenipite und den Najenflügeln nadı 
oben gehen und ſich am Najenrüden bei b in die Quervene cc, 
ergieken; von diejer erſt wird 
das Blut, welches die Wale \ 
burchiteömm hat, nadı den Wan⸗ 
gen weitergeführt. 

Wenn wir nun die newöhn« 
liche Brille auf die Naje jehen, 
jo geſchieht es ſehr oft, daß der 
Natenften gerade auf die Quer⸗ 
dene drüdt und hier in gröfe- 
rem oder —— Grade 
den Blutabſiuß hemmt. Die 
Folge davon wird eine Blut⸗ 
—5 in der Raſe ſein, die 
ich durch eine entſprechende 
Rothung der RNaſenhaut nach 
außen kenntlich macht, Dieſe 
Blutſtauung läßt ſich in ber 
That, namentlich älteren 
Veuten, beim Tragen der Brille 
deutlich nachweilen; fie ſchwin · 
det ganz oder theiltweile, wenn = 
die Brille abgenommen wird. Ei 

Aber, wird man wohl Fia. 1. Venenfultem der Male. 



— 

einwenden, nicht alle Brillenträger haben rothe ober geröthete Naſen! 
Tas erklärt ſich ohne Schwierigleit; die Lage der Blutgefäße ift micht 
bei jeden Menichen genau die gleiche und ebenjo ift der Bau der Raſe 
ein verſchiedener. Eft liegen die Venen jo nünftig zwiſchen den Najen- 
beinen, daß fie von dem Brillenfteg nicht gedrüdt werden, oder es find 
in dem Beneninitem der Naje Zeitentanäle vorhanden, durch welde das 
Blut trat des Drudes auf die Quervene unachemmt jeinen Abjluß nach 
den Wannen nehmen kann. In der Regel jedoch ſind brillentragende 
Wenichen dem Uebelſtaude ausgeiept, daß ihre Naje mit Blut Aberiktit ift. 

, Tiefe Biufſtaunng allein kann ſchon eine Nöthung der Nale ver» 
urſachen und zu dauernder Erweiterung der Blutgeſäſſe führen, die dann 
als rothe Adern durch die Haut jchimmern, Aherdem aber muß man 
mod; in Erwägung ziehen, daß eine jolche Naſe gegen äußere, namentlich 
aegen entzündliche Retze empfindlicher ift als die, welche durch Teine 
Vrille beläftigt ift und einen ngehenmten Wlntabfluh hat. Die Brille 
beqünftigt ferner die Blutſtanung bejonders bei kaltem Wetter, Die tälte 
wirkt auf die Blutgefähe aufammenziebend; tragen wir num bei Froſtwetter 
eine Brilte, jo fühle ſich der metallene Brillenfteg am meiften ab und entzieht 
der mächjten Umgebung von ihrer Wärme. Die Hätte dringt anf ſolche 
Weiſe unter die Haut des Nafenrüdens ein und wirt auf die Quervene 
zuſammenziehend, diele wird eng und der Blutabilug aus der Naje noch 
mehr erſchwert. Das wiſſen viele aus eigener Erfahrung, und es giebt 
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Vente auf dem Yande, weiche beim roftiwetter den metallenen Nalenfteg der | 
Brite mit Watte oder Pwirn, alſo mit jchlechten Wärnteleitern, umwideln. 

Die Freude. 

0 — 

Tas find einige der unangenehmen Wechſelbeziehungen zwiſchen der 
Naje und der Brille, Um fie zu verhüten, hat Fritz Lueddeckens einen 
neuen Brillenſteg bergeitellt, der den Raſenrücken entlaiter, den Togenannten 
Normalſteg“. Seine Anordnung ift aus den beiden nachſtehenden Ab- 

bildungen AN entucehmen, von denen 
Fig. 2 die Anficht von vorn, Fig. 3 die 
von der Seite wiedergiebt. Um bie 
Quervene zu schonen, it dieStägfläche 
faft ganz vor die Ebene ber Gläſer 
gelegt, ſie verlänft ſchräg nach vorn 
und unten und, wie ig. 2 jeint, 
äugleich etwas mac außen. Die 

2 Siutzen endlich, welche die Glaͤſer⸗ 
faſſung tragen, ſtehen ſchräg nach oben, wodurch der Steg aufer 
ordenilich tranfähig wird. - 

"Die Befreiung des Naſeurückens bon jenlichem Druck wird allein 
ihon von vielen angenehm empfunden werden,“ meint Lueddedens 
„Außerdem wirten aber bei diefem Normaliteg die drüdenden Flächen 
dadurch, daß fie vor die Gläſer und feitlich geftellt find, in dem meiiten 
fällen anf die bier beitchenden Erhöhungen der Najenbeine, eine Stele, 
two fih wegen der fteten Reibung bei mimischen Bewegungen nur jelten 
Gefäge und Nerven von einiger Bedentung entiwideln dürften.“ 

In der That wird der Normaliteg qute Dienfte leiften und hoffent · 
lich die Zahl der rothen Naſen verringern = 

Big} Bin 3 

Nodibrud verboten. 
ine Acchte verbebenen. 

Stijje von Marie Vernbard, 

IT ohin? Nach dem Niederthor? Ja, natürlich, dahin fahren 
wir! Rounten Sie denn das nicht aleich jagen? Ein 

jteigen! Donnerwetter, maden Sie 'n bifichen raſch, wir haben 
feine Bet! So! Borwärs!“ 

Dit diejen unwillig hervorgeſtoßenen Worten gab der Pferde 

bahn ericholl. Eine Halteftelle. Einige ftirgen aus. Die elegante 
Dame becilte fi, einen leergewordenen Platz auf der andere 
Seite einzunehmen. Jeder der Ein: und Ausfteigenden ſtieß an 

\ die beiden mächtigen Birdel, die am Boden lagen und die der 

babnichafiner das Zeichen zum Weiterfahren und fchob den ſoeben | 
Eingefticgenen mit einem derben Ruck in den langen Hagen, der 
an jeder Seile zwölf Sitpläbe hatte, 

„Lints noch ein Plag frei! Bitte, zufammenrüdfen, meine 
Herrſchaften!“ 

Unbehilflich blieb der neue Ankömmling ſtehen — als die 
Pferde anzogen, ſchwanlte er bedentlich. Ein ſehr alter Mann 
mit ſpärlichen weißen Haaren und einem braunen zuſammen— 
geſchrumpflen Geſicht, aus dem ein Paar lindlich ängſtlicher Augen 
ſahen. Sein aus „ſelbſtgewebtem“ Stoff gemachter Anzug, die 
diden Knieſtiefel, der plumpe Stod und zwei große Bündel aus 
gewürfeltem Zeug, die zu feinen Füßen lagen, verrietben auf 
den eriten Bid den Landmann. 

„D, du Gott!” rief er jet erichroden. Der Wagen bog 
um eine Straßenede, es gab einen leichten Stoß und der Mann 
taumelte auf einen der Sihenden, einen diden Herrn, der ibn 
unwillig abwehrte, 

„Aber jo ſetzen Ste fih doc! 
noch ein Vlatz für Sie fein!“ 

Ungern rüdte man „miben" um cin weniges zuſammen. 
Der Fremde fan zwijchen einen jungen Deren, der die Augen 

aejchloffen batte, und eine Dame zu figen, die mit einer beleidigten 
Sebärde ihr elegantes Kleid am ſich zog, als die ſtarl geſchmierten 
Sinieftiefel damit in Berührung Enmen. 

Entſchuld gen Sie man!“ wandte ih der Bauer jetzt an 
den diden Herrn, gegen weldien er angeprallt war. 

Dieſer antwortete nicht. 
Der Alte ſah mit einem verfchüchterten Lächeln nach rechts 

und Iinfs, nahm Die Schirmmütze vom Hopf und wilchte fich mit 
einem bunt farrierten Sadtuch die Table Stimm. 

„It das aber 'ne Hip" bier!“ 
Tie Dame drehte empört das Geſicht Fort und fuchte mit 

der Fußſpitze eines der jchweren Bündel weiterzuwichieben, das ihr 
im Arge Ina. 

Das betätigt Ihnen wobl, was?” fragte der Veſitzer, 
büdte ſich und wollte die beiden Ungehener näher zu fich ziehen. 
Dabei fiel ihm die Müte und der Stod aus der Sand, 

„D je! Yin ich aber auch — — a, ja, jo die große 
Stadt — ja, ja!” 

Allgemeines Schweigen. 

Nicht hier! Drüben muß 

alte Mann umſonſt unter die Sitzbank zu zwängen bemüht war. 
Laute und leiſe Scheltreden ertönten, der Bauer wiſchte 

immer häufiger Stirn und Hände au dem groben Sadtudı ab. 
Zwei, drei weitere Halteftellen. „Iſt dns noch weit — bis Nieder 
thor?“ fragte ex endlich beicheiden. 

Zuerſt antwortete ihm wieder niemand. Eudlich lam cine 
Stimme aus der Ede neben der Thür. „Noch zwei Stationen. 
Sc werde Ahnen fagen, warn es Zeit iſt!“ 

„Dank ſchön, lieber Here!“ Der Bauer ſah erfreut nad 
der Richtung, aus welder die Stimme fam. Sie gehörte einem 
aut gelleideten Herrn mittleren Alters mit einem ruhigen freund— 
lichen Geficht, Er nidte dem alten Landmann wohlmwollend zu. 
Wie ihm deſſen Erſcheinung anbeimelte und jogar die unſchöu 

' Preitgegogene Sprechweiſe! Die kanute er genau, die hatte er in 
feiner Kindheit täglich und ftündlich gehört... . es war feine Heimath 
ſprache, und er mußte fie lieben, fo wenig wohllantend fic Hang! Sein 
Bater war ebenfalls ein Bauer gemefen, ein Hein werig ähnlich dem 

‚ Mann, der dort drüben ſaß. Sold einen häßlichen, plumpen Stod 

Tie ſcheuen Augen des alten Mannes gingen bilfefuchend | 
rundum, zulopt blieben fe an der hellbrenuenden Petroleumlampe 
haiten. Er ſenfzte beflommen, In einer Gde führten ein paar 
junge Leute can hatblautes Geſpräch; die grelle Glocke der Pferde— 

hatte er auch gehabt und, wenn er einmal einen Ausflug unternahm, 
auch ein ſolch roth und weiß gewürfeltes Bündel. Der Fremde drüdte 
die Augen ein und atbmete tief, Im Geiſte ſaß er jegt im den 
niedrigen Bauernſtübchen mit dem jänerlichen herben Geruch — die 
Mutter webte — wie das Heine Schiffchen flog und wie der 
Webſtuhl Mapperte! Der Bater dampite aus einer kurzen Preite, 
die Hausfage lag fpinnend im Sonnenſchein, umd die große 
Schweiter brachte das frifhqebadene Brot herein. Wie köoſtlich 
dics Landbrot duftete! Soiches Brot hatte er nie wieder jeither 
zu koſten befommen! 

„Niederthor!” 
„Kommen Sie, guter Freund! Hier — halten Sie jih nur 

an den Lederriemen; das Fahren bat Sie ſchwindlig gemacht! 
Eins von den Bündeln nehm’ ich Ahnen ab, Ach, Unſinu — 
ſchämen? So! Mo foll denn jegt die Reife bingehen?“ 

„In Die Alazienallee!“ 
„Zich, ſieh, da haben wir ja denſelben Weg. Das tan 

ſich gut, denn ſonſt müßten Sie viel fragen, 's iſt noch ein 
hübſches Stüd dortbin, und bit da hinaus giebt's much fene 
Tierdebahn, weil es eine neu angelegte Straße it!“ j 

Der Sandmann ſchien immer noch vom Schwindel befallen 
zu fein. Er ftand da und fab um ſich mit eritaunten grobe 
Augen, und halb unbewußt bielt er fih an einem jtolzen Kaude 
laber feit, der feine vielen Flammen in die ftille dunfte Rachtluft 
leuchten lich. Es war ein ſehr beichter Pla, die Haltejtelle am 

Niedertbor. Das Leben der Großſtadt Fam bier mie im einen 
Vrennpunft zufammen; von drüben ſtrahlte elektriſches Licht, die 
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Ommnibuffe und Pferdebahnwagen Hingelten und raffelten, Equipagen 
ſauſten vorbei, Schutzleute zu Bierde erſchienen und riefen mit harter 
Stimme ihre Anordnungen in die Welt hinein; die Menjchen, 
die vorüberfamen, eilten — eilten — hatten fie denn alle fo unendlich 
viel zu tun? Es ging ja fein einziger von ihnen, fo fchien es 
dem Landmann, fie jtürzten, fie jagten alle! 

Der fremde Herr jtand ganz geduldig, eines ber Bündel in 
der Hand, neben feinem Schüßling und wartete. 

„Sie waren wohl fange wicht hier in der Hauptftabt?“ fragte 
er nadı einer Weile. 

Wie aus einem Traume fuhr der Alte auf. 
„Lange? Ach Bott, ich bin überhaupt mit meinem Fuf 

noch ie dein geweien! Was ich kenn', das find bloß fo Heine 
Städte, und auch in die komm' ich faſt nie!“ 

Ein PBiererzug mit Kutſcher und Diener und hellbrennenden 
Laternen ſauſte vorüber, 

„Zah da der König drin oder ein Herzog?” fragte der 
Bauer Hlüjternd — die Ehrfurcht benahm ihm fait die Sprache. 

„Nichts davon! gend ein reicher Bankier — ein aufs 
mann, meine ic)! Viele halten fich hier jolhe Wagen!” 

„Was Sie jagen!" 
Wieder eine Heine Stille. 
„Wollen wir jegt gehen?“ fragte endlich der Fremde. 
„sa, jawohl -— bit! um Verzeibung! Das ift mir dad — 

ift mir doc alles wie ein Traum!“ 
Sie kreuzten, nicht ohne Hinderniſſe, den belebten Pag und 

bogen in eine breite Seitenftraße ein. Ein faner Märzwind ging, 
am Himmel fdyimmerten matt die Sterne durch einen leichten 
Bolfenflor. 

„en wollen Sie denn aufjuchen heute abend, wenn es er: | 
bis um halb fechs abends durchgeahren. 

ich wollt' ſchon alles erzählen, bloß — mein 
laubt iſt, dauach zu fragen?“ 

„Ei freilich — 
Gered' — mit dem feinen Deutich gebt das man jo jo!” 

„Sprechen Sie doch wie daheim — ich bin aus Ihrer 
Gegend, ich werde Sie gewiß verſtehen.“ 

Der Landmann griff mit der freien Band an feine Mütze. 
„Das nicht, mein, das gebt gegen die Ehr', und id} weiß auch, 

was fich ſchict für 'nen Heinen Mann, Mit Geduld wird's 
audı immer werden! Won unſerer Gegend haben Sie gefagt — 
ja, da werden Sie denn auch zu wiſſen befommen haben, daß wir 
erſt feit ein paar Monaten die Eiſenbahn bis zu unjerer nächjien 
Heinen Stadt haben. Hat das lang’ gedauert — o je! Wit 
der Bahn, mein’ ich! Die Gutsherrſchaften rund herum und der 
Bürgermeiſter und was jo fonjt noch die Herren von Einficht find... 
rein die Finger haben die fich abgefchrieben, bis da wir die Bahn 
befamen. Und das Bauen mu erſt! Aber wie wir einmal ſo— 
weit find, da hält mich auch Fein Menſch mehr, und: ‚Mutter,‘ 
ſag' ich, „Mutter, Feiner lann willen, wie lang’ daß er noch zu 
leben belommt von unſerem Herrgott — jetzt reiſ' ich zum Leuchen, 
weil Du nicht lannſt, weil Tu den kranken Fuß bajt!” 

Leuchen — das iſt wohl Ihre Tochter?” ſchob der Zu— 
hörer dazwiſchen und dirigierte ſeinen Vegleiter tim cine Ecke. 

„Einzige Tochter! Sozuſagen einz'ges Kind, weil nämlich 
vier Kinder uns nejtorben find — waren aud zwei Jungens bei! 
Na, das Yenchen, das blieb aber, Magdalene eigentlich von 
Namen, wollte auch immer jo gerufen fein, iſt aber zu lang. 
Schr klug und bildhübſch it die hen geweſen, nichts dabei von uns 
Bauersleut', wie 'ne Wdvolatentochter, und darum auch mit dem 
Heinen Fräulein vom Gut erzogen Bei 'ner richtigen, gelernten 
Gonversante alles ansitudiert, Franzöſiſch und Natur und Geo: 
graphie — alles, auch jogar Muſik! Und die Freundinnen lauter 
Tamen, — famen aber nie zu uns! Und dam, wie's Lenchen 
groß war, To achtzehn, neunzehn, ja, dann ſchreibt ums einer, 
mir und Der Mutter, er hätt’ fie fennengeleunt und möcht fie 
heiratben, in die Stadt natürlich. Er war Buchhalter damals, 
aber wicht bier, nein, ganz weit weg. Ja — nu aber was thun? 
Kir, die Mutter und ich, Fenmen ihn wicht, Haben ihn nie ne 
fehen, wiſſen nicht, ob er was zu Icben hat und ſein ſicheres Brot, 
und ob er aut von Gemüth iſt ... aber das Genen, das wollt 
ihn, wollt ihn mit Gewalt! Und die Gutsherrſchaften ſchreiben 
und beborchen ſich über ihm und leſen uns vor. 
weit ordentlich, und achthundert Thaler Geld das Jahr — adıt 
hundert Thaler Geld! Alſo in Gottesnamen! Aber feine Hod) 
zeit bei uns — wie follt's and? Eine Stub', zwar groß, aber 

Sa, er sit for: 

man bloß eine, und 'uge Stäche! Und wengereift mit Thräuen, 
und geichrieben, zu Anfang oft — ſchöne Briefe, wunderſchöne 
Briefe! Aber denn nu Kinderchens — und meine Alte hinge 
fegt und Widelzeng gemacht und Feine feine Strümpf' geitridt! 
Und er, meinem Lencden ihr Mann, aufgerückt — tüchtig, febr 
tüchtig bei feinem Seichäft! Und nach ſechs, fieben Jahren bier- 
ber in die große Stadt als Kaſſierer, Kaſſierer im großen feinen 
Banfgeihäft!* Der Alte warf einen triumphierenden Bli auf 
feinen Begleiter. Während er von feinem Schwiegeriohn jpradı, 
fam ein reſpektvoller Ton in feine Stimme. 

„Das ift Ihnen ein bober Poſten, jo was fann jo leicht 
feiner!" fuhr er dann eifrig fort. „AL das viele Geld in 
Händen, Taufende und Hunderttaufende, und nichts Für ſich 
nchmen, nicht rühr' an! Er hat jegt 'n hohes Gehalt, ich weiß; 
ſchon gar nicht mehr, wie hoch!“ 

„Da ſchictt Ihnen die Tochter gewiß manches Hübſche aus 
der großen Stadt?” fragte der Fremde. 

„Das weniger, das nu weniger — aber wie ſoll ſie auch? 
Drei Kinderchen, und zwei tot — und vrachtvoll begraben — 
die andern fein angezogen immer, und ber Tochtermann Eränflich, 
muß Wein trinfen! Aber wie nu Das Gered' ging wegen der 

Eiſenbahn, gleich hab' ich geſagt: wenn das wird, jahr ich zum 
Lenchen, denn elf Jahr' wicht geſehen, Herrgott, elf Jahr! Und 
wie beide find oft frank, Mutter und ich! Sie immer mit dem 
Fuß — ich Reißung im ganzen Körper, aber fo 'ne Reifung, 
ſag' ich Ihnen! Kommt von nahen Wänden, jagt der Dolter, 
aber viel Mietbe Tünnen wir nicht geben, drum bleiben wir 
fchon im unferer Stube. Heut um drei Uhr aus dem Bett anf- 
geſtanden — qewafchen, angezogen, vier Stunden marſchiert, weil's 
feine Gelegenheit gab, zu fahren, und denn in die Eifenbahn und 

Aber die rend’ von 
meinem Lenchen. die Freud'!“ 

„Haben Sie ihr denn geſchrieben, daß Ste kommen?“ 
Der Alte büftelte verlegen. 
„Zehn Sie, wie find don der alten Schu’, die Mutter 

und ich; mit unferem Geſchreib', da iſt das man ſchlecht — eigent 
lich it es gar nicht Damit! Und ſchreiben laſſen, das wollten wir 
auch wicht... und wozu auch? Ueberraſchen iſt ſchöner — das 
iſt Ihnen das Schönſte! Na, aber bloßß die Freud' von der 
Lene!“ 

„Wann hatten Sie denn zuleht Nachricht von ihr?“ 
„Ja, warten Sie 'mal — das kann ich gar nicht recht 

ſagen — elf Jahr' iſt ſie ſort — und geſchrieben — auf letzte 
Weihnachten, dent’ ich, bat fie nicht geſchrieben . . . es lann 
ſchon ein Jahr ſein, vielleicht noch 'n bißchen mehr!” 

„Hm!“ Der freundliche Herr jah feinen Reiſelameraden 
mit einem nachdeuklichen Blick von der Seite an. „Was meinen 
Sie, wär" es nicht beſſer, Sie übernachteten heute in einem Gaſt 
haus — id weiß ein anjtändiges und bifliges hier in der 
Nähe — und ſuchten erſt morgen Ihre Frau Tochter auf? Ich 
könnte ihr Bolichaft ſchicen — —“ 

„Aber nein! Aber nem! Das it ja deun gar nicht die 
richtige Freud' für die Lene! Grad‘, daß ich hingeh' — und da 
bin ich — und denn nimmt fie mich auf, und acht Tage Tann ich 
wegbleiben, die Mutter wei es, daß ich mir die Stadt anſeh' 
und die Kinder, die Kinder! Ich hab' auch was mitgebracht 
für die Lene und die Kinder von dabeim! Au dem Pad, den Sie 
tragen, find meine Sonntagstleider und die auten Stieſeln — 
aber im andern, in dem, den ich Hab’, da sit Landbrot drin und 
laden! Mutter bat beinah’ die ganze Nacht durch gebaden, 
denn To was giebt's nicht in großen Städten, und der laden 
iſt Schön aufgegangen! Ich ſollt' auch unterwegs eſſen davon, 
aber glauben Sie denn, ich hatt” können einen Happen "runter: 
bringen? Soviel zu fchen und denn immer die Gedanlen an 
die Freud' von meiner Leue! Haben Sie and) Kinder?” 

Nein!“ 
„Ach Gott, ſchad'! Dann können Sie ſich auch meine Freud' 

nicht vorſtellen! Haben wir noch weit?“ 
„Richt mehr wert! Die nächte Strafe ſchou! 

Hausnummer iſt es Denn?” 
„Nummer fünfundachtzig!“ 
„Schön! Ich bringe Sie bis dorthin — ich ſelbſt habe 

etwas in Nummer achtzig zu thun, das Haus liegt dem Ihrigen 
ſchräg gegenüber!“ 

Welche 
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„Aber ift das 'mal geſchidt! Sie Kat mir der liebe Gott 
auf den Weg gegeben, wie wollt’ ich das ſonſt gefunden haben! 
Und auf 'nen Wagen reicht mein Geld nicht; und fragen — fie 
haben bier alle joviel zu tun, da ftcht einem feiner Med’ 
und Antwort! Ber Ihnen ift das auch bloß, weil Sie von 
auhanf' find!“ 

Der Gepriefene lächelte ein wenig und machte zugleid) 
vor einem ftattlihen Hauſe Halt, deſſen erjte Fenfterreihe heil 
erleuchtet war, 

„Der Name Ihrer Frau Tochter?” fragte er. 
„Milldorf heit der Herr Sohn!” 
Der Fremde horchte bei Nennung des Namens betroffen | 

holz. 
eiſenform wies einen Ueberfluß an ſpiegelndem Silber und 

auf und ſah den Alten unſchlüſſig am — endlich fagte er: „Hier 
ift es — eine Treppe hoch!“ 

Der Alte trat bis in die Mitte ber 
befah ſich Lopffchüttelnd das Haus. 

„So groß und fo fein! Wei uns kann ich mit der Hand 
aufs Dach greifen! Ja, fo die Stadt! Adieu, und id) danl' auch 
vielmal!* 

„Und Ihr Bündel?” 

Strafe zurüd und 

' Herren vom Komite, der Auffichtsvath! 
„D Gott — der Sonntagsrof und die quien Stiefel! Das | 

macht, weil mir das Herz fo Hopft! 
Freud’ von meinem Kind!“ 

Der Fremde drüdte auf die Glocke, die hohe Hausthür 
fprang auf. „Nun alfo, Gott befoblen, Landsmann! Und — — 

Nein, bloß die Freud', die 

und“ — er ſchien noch etwas Hinzufügen zu wollen, unterdrüdie | 
es aber, 

Der Alte antwortete nicht, Er ftand ſchon im dem ge 
räumigen, ſchön erleuchteten Treppenflur, ſtaunte die Figuren in 
den Nifchen an, die Treppenläufer, die auf jeder Stufe von einem 
blanfen Meſſingſtab fejtgebalten wurden, das zierliche Geländer, 
die großen Zopfpflangen auf den Treppenabjägen. Laugſam fticg 
er empor. ine große Mitchglasicheibe, die fat bie ganze Breite 
der Thür einnahm, daneben ein Porzellanfnopf und ein Schild: 
„A. Willdorf“. Wie verzaubert ftarrte der Bauer darauf hin. Mit 
dem Velen ging es etwas befier als mit dem Schreiben — er 
buchſtabierte ih das Wort zufammen, Jaghaft drüdte er endlich 
auf den Knopf — ein heller, ſchriller Laut wurde hörbar. Hinter 
der großen Glasſcheibe bewegten ſich ein paar Schatten lebhaft bin 
und ber. „Das wird der Konditorgehilfe mit den Torten fein, 
Karoline!“ hörte der Alte eine wohlklingende Stimme fagen, die ihm 
alles Blut im Herzen ftoden ließ. „Schiden Sie ihn ja nicht 
eher fort, als bis ic) die Torten gefchen habe! Bielleicht ift es auch 
der Gärtner mit den Cotillonjträußichen, der einmal wieder zu 
früh fommt — ich babe ihn erſt auf Zehn bejtellt! Haben Sie 
die Fruchtſchalen herausgenommen, Frau Wegner? Laſſen Sie 
nur, ich fomme chen!“ 

Dei den fegten Worten wurde die Thür geöffnet, ein Dienft- 
mädchen mit einer ſchneeweißen Schürze und hocdhgerötheten | 
Wangen erſchien und prallte beim Anblid des weihhanrigen alten | 
Mannes erjchroden zurück. 
zu wem wollen Sie denn?“ 

Ich — ich — meine — Frau Willdorf —“ ſtammelte der 
alte Mann mühjam. 

- „Sie find wohl fehlgegangen! 
Frau it gar nicht zu ſprechen, ſie iſt micht zu Hauſe!“ 

„Was ift denn, Karoline? Cine Bettelei? 
ih Ahnen ſchon aefagt, Sie follen ſich auf keine Verhandlungen 
einlafjen! Thür zu, und fertig!” 

„Lenchen!* rief der Bauer, lie; Stod und Bündel fallen 
und breitete weit die Arme aus, 

„Dit das — das ift doch nicht — 
Die Dame, Die jept in der offenen Thür fichtbar wurde, 

„Wott, ich dadıte, der Honditor — | 

Einen raſchen, forſchenden Seitenblid warf fie auf das Mädchen 
und die Kochfrau, die beide unthätig, mit neugierigen Gefichtern, 
baftanden, dann murmelte fie halblaut: „Nicht hier! Jetzt nicht! 
Hier herein!” Sie öffnete eine Thür zur Rechten und winfte 
mit einer ungebuldigen Gebärde dem Wlten, ihr zu folgen, Er 
tar gänzlich; benommen, ftolperte über feine Bündel, während er 
fie aufheben wollte, und jtotterte unzufanmenbängenbe orte 
heraus. Die junge Frau ergriff zulept ſelbſt eines der Bündel 
und ſchritt damit voraus in das Zimmer, deffen Thür fie ge- 
öffnet hatte, 

Diefes war ein großes. ſchönes Gemach, glänzend erleuchtet, 
mit gejchnigten Möbeln und einem prachtvollen Büfſett aus Eichen: 

Eine mit blendend weißem Damaft gededte Tafel in Huf- 

Kryſtall, an Blumen und Weinflafchen auf. Frau Willdorf zog 
ben Alten haftig an der Hand weiter, 

„Wir haben Beſuch heute abend, Geſellſchaft — Du ſiehſt — 
dreißig Couverts — es ift — ic) habe alle Hände voll zu thun, 
weiß nicht, wo mir ber Kopf ſteht — der Banldireltor, die 

Tritt Teife auf, dort iſt 
Arthurs Zimmer, er darf wicht willen, daß Du da bijt!“ 

Sie waren in einen zweiten Raum gelangt, in den Salon, 
der ebenfalls heil erleuchtet und noch eleganter ausgeftattet war; 
eine Nebenthäür führte in das Zimmer des Hausheren. 

Leife, langſam ſchlich der alte Mann in feinen plumpen, 
Inaerenden Stiefeln über das fpiegelnde Parkett, überaflhin Furcht: 
fame Wide werfend. Jetzt ein Heineres Gemach, mit weichen dunfeln 
Tebpichen und Vorhängen, dann ein jchmaler Gang und wieder 
eine Thür, hinter der lautes helles Laden und Schwatzen 
ertlang. 

Die junge Frau athmete hoch auf, als fei fie Hier vor irgend 
einem Feinde in Sicherheit. „Die Kinder!" ſagte fie halblaut. 
„Sie follten jhon zu Bett jein, allein ich kann mich wicht um fie 
befümmern. Sie baben font ein anderes immer, ist) mußſſte das 
aber zur Damengarderobe nehmen!“ 

In dem Meinen Stübchen brannte eine Hängelampe, drei 
Ainderbetten ftanden an den Wänden. Gin chva jehsjähriger 
Runge, halb entkleidet, hatte cine Schachtel Zinnfoldaten auf dem 
Tiſch umgeltürzt und begamı, fie in Reih und Glied aufzuftellen, 
Ein ſehr hübſches zehnjähriges Mädchen in einem weißen geſtidten 
leide, mit langen Soden, jtand vor einem Querſpiegel und zupfte 
emfig an feiner blanfeidenen Schärpe. Beide Kinder lichen im 
höchſten Erſtaunen die Hände finken, als fie die Mama in dieſer 
jonderbaren Begleitung eintreten fahen. 

„Nun — — fo fommt ber, gebt eine Hand, fagt guten 
Abend — das ift Euer Großpapa!“ 

Der Sinabe ſah betroffen auf, das Mädchen marf den Kopf 
zurüd und rührte ſich nicht. 

„Habt Ihr nicht verſtanden?“ fragte die Mutter mit ver— 
fchärfter Betonung. „Herlommen jolt Ihr und eine Hand 
geben!" 

Sie näherten fich nun beide, jedoch langſam und zögemd. 
Das Mädchen rührte kaum mit den zarten Fingerſpihen an die 
grobe raube Hand des Alten, der Runge reichte feine Rechte 

Und dann — die gnädige | 

Wie oft bab' | 

\ 

bin, vieb fie dann aber fofort forglältig am feinem Höechen ab. 
„Wie — wie gebt es Dir denn — Vater?” Die junge 

Frau ftreiite flüchtig mit ihren Lippen Die runzlige Wange des Alten. 
„Das iſt ja ſchön, daß Du uns einmal befuchit — es iſt nur, — 
beute paht es gar zu ſchlecht — ein unglüdfeliges Zuſammen- 
treffen. Biſt Dur immer gefund geweſen? Und die Mutter auch?“ 

Der alte Mann blieb einſtweilen ſtumm. Immer von neuem 
| gingen feine bellen, Imdlichen Augen in ungläubigem Erjtaunen 

war ſchon in voller Gefellfchaftstoifette, fie trug ein hellröthliches 
Seidenkleid, das vortrefilich zu ihren braunen krauſen Haaren 
und ihrem feinen Geficht pafte, und blaſſe Theeroſen auf der 
Bruſt; die Schleppe des Stleibes halte fie einftweilen hoch aufs 
geitedt, um beim Gehen und Hantieren micht gehindert zu fein. 
Alles in allem eine auffallend hübſche ftolzgewachjene junge Frau, 
der man in Feiner Miene, feiner Bewegung die Berwandtichaft 
mit dem unbeholfenen alten Mann auſah. 

Jetzt jtarrten ibre großen hellen Angen erfchroden, beinabe 
entfeßt, in das Geſicht des unerwarteten Gates; fie traf auch 
feinerlei Anftalt, in die ihr entgegengebreiteten Arme zu eilen. 

über die Dame im eleganten Seidenkleide bin. Das, das follte 
fein Lenchen fein, das früber jo zahllofe Male auf feinen Suien 
eingejchlafen war, das in dem niederen Bauernhäuschen jo luſtig 
gejpielt hatte, für das er jeden Abend beiete? Und dad waren 
ibre Kinder, die feinen zarten Püppchen mit dem gefränjelten 
Haar und den geftidten Kleidern — das follten feine Enkel fein? 

Ihr jeid immer gefund geweſen ?* wiederholte Frau Willdorf. 
„Dank der Nachfrag' — ja — nein — die Mutter liegt 

wohl "Fait immer — und ich — ich hab' meine Reißungen — 
die Wohnung iſt ſo naß —“ 

„3a,“ unterbrach fie ihm haſtig, „ja, ich weiß! Ihr werdet 
Euch gewundert haben, daß wir Euch nichts ſchicken, aber, 
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wirklich —- wir haben es recht fnapp. Arthurs Gehalt weicht immer 
wicht — und unfere vielen Verpflichtungen — wir lönnen und 
wenig erlauben, wir müſſen uns jo mandes veringen.“ 

Er erwiderte nichts. Sein Bid ging nur immer zwiſchen 
ihr und den Slinder hin und ber. 

Die Thür wurde vorfichtig geöfinet. 
„Gnädige Frau, der Honditor!” 
„Ich komme! Entſchuldige, Vater! ch werde hoffentlich 

noch einmal wicderfommen fonnen. Elli, Woldenar — ſeid 
recht artig mit Großpapa!“ Damit war fie raſch zur Thür 
hinaus, 

Eine lange Stille. Der Heine Junge Stand breitfpurig, 
die Hände auf dem Rüden verichränkt, vor dem Alten und ſtarrte 
ihm unverwandt ins Geſicht. Das Mädchen, das Schon befiere 
Lebensart hatte, warf nur zumeilen unter den langen Wimpern 
hervor einen ſchenen Seitenblick auf ihn. 

„Das iſt doch nicht wahr, daß Du unſer Großpapa biſt!“ 
unterbrach endlich der Knabe das Schweigen. „Papa jagt immer, 
unſere Großeltern, die ſind tot!“ 

„Sei Doch nicht Dumm, Woldemar!“ belehrte die Schweſier. 
„Das find ja Papas Eltern, und der Großpaba war Juſtizrath! 
Aber Dies ift Mamas Bater, und von dem weiß ich ſchon 
lange” — fie zug den Bruder an ſich und flülterte ihm, freilich 
hörbar geung, ins Ohr — „dah cr bloß cin Vauer it!“ 

In dem Geſicht des Alten zuckte ee. Er rechnete micht 
damit, daß Kinder einen kleinen Geſichtskreis haben und in ihrer 
Neugier und Unbefangenheit oft grauſam ſind. Das waren 
Leuchens Kinder, die er mit Entzüden an fein Herz hatte drücken 
wollen! 

Gr war müde zum Umſinken, und feine Tochter hatte wicht 
einmal daran gedacht, ihn nur zu fragen, ob ex fich nicht ausruhen 
wolle, ihm nur einen Stuhl anzubieten! Er war auch jeit langen, 
langen Stunden ganz nüchtern! Und bier im Haufe hielten fie 
ein Gaſtmahl — ob es ihnen wohl einfallen wirde, dem alten 
Vater ein Glas Wein zu geben? 

Ihm ging das nur ganz flüchtig durch den Sinn, wie Iran 
haft 

„Du bfeibit doc aber nicht hier?“ fragte der Junge weiter, 
Die Schweſter jtieh ihn von der Seite an und machte ein um 
williges Geficht; wie konnte man nur jo dumm fragen! 

„Ich — ich — weiß nicht, nein — ich lann wieder geben!“ 
ſtotterte der Gefragte. 

Tas Madden ſuchte den Bruder an der Hand fortzuziehen, 
allein er widerſtrebte. Der jeltfame Beſuch intereſſierte ihn doch! 
„Was ift da drin?” fragte er nach einer Panfe und ftich mit 
dem Fuß am eines der Bündel, „Haft Du uns etwas mit 
gebracht?” 

Der alte Mann büste ſich wortlos, löſte die derben Staaten 
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. er War zu wirr, um einen Gedanlen fejtbalten zı können. | 

dann mit einem Male ermannie er ſich.— 

und ließ das große Schwarzbrot, von dem cin füchtiges Stüd 
abgeichnitten daneben lag, ſowie den braunglänzenden, drei Finger 
diden „laden“ jehen. 

„Ach!“ machten beide Kinder enttäuſcht. 
Der Großvaler hielt ihnen ein Stück von dem Anden bin, 
Das effen wir nicht!” fagte das Mädchen hochmüthig, und 

Woldemar fügte hinzu: „Wir befommen morgen von allem 
Schönen, was es beute giebt, Torte, auch Faſan, und Nachtiſch — 
Bonbons, Ehofolade und alles!” 

Tie Lippen des Alten fingen an zu zittern. Mit bebenden 
Händen nahm ex das Backwerl, das jene kranle Fran in der 
Nacht fiir Die Tochter und die Entelfinder bereitet hatte, und 
legte es in das Bündel zurüd, 

„Ja, und ich darf für eine Halbe Stunde in den Salon 
fommen und ‚Guten Abend’ jagen, bis die Säfte alle verſammelt 
find!“ betonte das Mädden und zupfte von neuem an feiner 
Schärpe, „Woldemar darf das noch nicht und Nora erit recht 
nicht — die iſt noch viel zu Hein! Die jchläit ſchön!“ 

Erjt jetzt gewahrte der Baer, daß in einem der Bettchen 
ein Rind lag — ein Heines Geſchöpf von laum zwei Nabren, 
den blonden Kopf tief in die Kiffen gewählt, die dichen geballten 
Händchen gegen Die Vruſt gedrüdt. Der Alte ging auf den 
Sehen näber und neigte fich tief iiber das unſchuldige, jchlafende 
Sefichtchen. Er konnte es nicht bindern — eine helle Thräne fiel 
anf das weiße Kiſſen. Und das Sind, als fühlte cs feinen Blid, 
schlug langſam die Augen auf, große lichtblaue Augen, die ohne 

en 

jedes Erjtaunen und ohne Furcht in das faltige Antlitz ſahen. 
Dann verllärte ein freundlicher Schimmer das Heine jchlummer: 
müde Geſicht, die acballten Händchen löſten jich, winzige ſammet 
weiche Fingerchen boden ſich empor uud betafteten die welfen 
Wangen des alten MWannes, und ein fomtiges Lächeln lag 
um Mugen und Lippen. So, genau fo, batte das Seuchen 
geblickt nud gelächelt und den Bater gejtreichelt, als es noch 
Hein war. 

„Du Rind, Dur Engel, Du!“ fagte er mit gebrochener 
Stimme and Füßte die zarten Händchen. „Mein Lenchen!“ 

„Sie heißt aber nicht Lenchen, fie heißt Nora!" befehrte 
wirderum das Mädchen, „Wenn fie jegt nur nicht weint!“ 

Rein, fie weinte nicht, Und nun that ſich auch die Thür 
anf, und Fran Magdalene Willdorf Fam mieder ins HYimmer. 
Sie hatte die Schleppe losgemacht und das ſchwere Seidenfleid 
rauſchte und rafchelte majejtatifch Hinter ihr ber. 

„Der Kondilor war da — aud der Wein — ber Gärtner 
mit den Sträußen!“ rief fir aufgeregt. „Und ich muß mich um 
alles jelbft befümmern! Die eriten Gaſte müſſen jeden Augen 
biit Tommen — mir war eben, als hörte ich ſchon einen Wagen 
vorfabren! Gottlob“ — fie jenfzte tief auf — „Arthur wenigftens 
fat nichts gemerkt!“ 

Ihr Vater ſah fie fragend an. 
„Siehſt Du,“ fuhr fie haſtig, die Stimme dämpfend, fort, 

„es iſt ja ſchlimm, aber ich muß es doch jagen — Arthur iſt 
zu jonderbar, und darin eben, in dem einen Punkt, unerbittlich 
ſtreng. Er bat cs mir zur Bedingung gemacht — geht einmal 
dort ans enter, Stinder, Ihr braucht nicht jedes Wort zu 
hören — ja, aljo er bat es mir zur Bedingung gemact, daß 
ihm niemand von meinen Angehörigen vor Augen Tommt!” 

„Ich will das qar nicht!” Der Alte bob den Kopf. „Sch 
bad’ nichts zu bitten von meinem Herru Sohn!“ 

„Still, fill, Vater! Die Kinder! Natürlich nicht — ge 
wiß willſt Du um nichts bitten, aber — ich lonnte ja nicht 
ahnen, daß Du fo plößlich hierherlommen würdeſt, jonjt — junft 
hätte ich Dir neichrieben —“ Sie vollendete nicht. 

„Bo wohnt Du hier?” fing fie dann wieder an. „Ach 
meine, wo bit Dir abgejtiegen? Iſt es ein anjländiger Gaſthof 
bier in der Näbe? Stanı man Dich da einmal befuchen? Du 
wirst Dir nalürlich gründlich die große Stadt anfchen wollen —“ 

Ich — ich Hatte noch fein —” begann der Alte ftotternd, 
Ich geh’, Magdatene!” 

fagte er, und in jeine ſchwanlende Stimme war ein fremder, harter 
Ton nefommen, „Ich bin Dir zuviel bier, das ſeh' ich ja! Ach 
hab’ mir das anders gedacht, aber ich bin vom Dorf, ſolch' cin 
einfältiger alter Bauer — wie kaun der willen, wie's in der 
großen Stadt zugeht!” 

Er bidte ſich und raffle die beiden Bündel vom Boden auf. 
Seine Tochter war dunkelroth geworden. Augenſcheinlich 

fämpfte fie mit ſich. „Aber Dar fommit wieder, Vater, nicht wahr, 
Du fommjt wieder? Vielleicht morgen gegen zwölf Ubr, obgleich 
ich dann alles aufzuräumen babe! Allein um die Zeit ift gerade 
mein Man —“ 

„Nein!" unterbrach er fie berb. „Ach lomm' nicht wieder, 
wicht morgen, nicht übermorgen! Ich gehör' bier nicht her!" 

Sie wollte einlenken, ibm beſchwichtigen, vielleicht ſchwebte 
ibr ein erſtes herzliches Wort auf der Yippe ,. . da öffnete 
ji) die Thür von neuen. 

„Gnädige Frat — Herr und Kran Banldireftor find da, 
und unſer Here fragt, wo gnädige Frau bleiben!“ 

„Sofort, ich bin ſofort da! Arthurs Borgefepter! Adieu, 
Vater, bleib’ geſund, grüß' die Mutter! Vielleicht, wenn Du ein 
andermal Fommjt und id) weiß es vorher —“ 

Wieder jtreifte ie Mund fein Geficht. Er ermwiderte Fein 
Wort, jeine Mugen hingen mit einem eigenthümlichen Ausdrud 
an ibren aufgeregten Micenen — 13 war cin Blid, welcher der 
eleganten Dame das Blunt ungeftüm in die Wangen trieb. 

„Mama, ich geh’ mit Dir!“ rief Elli und hing fich der 
Mutter an den Arm. 

„sübre Großpapa binans, MWoldemar, über die Hintertrepve, 
hörſt Du? Ihr acht durch Karolinens Zimmer! Zieh' Dir raſch 
die Bluſe an —“ Die letzten Worte rief Fran Willdorf ſchon von 
der Schwelle, den Kopf halb über die Schulter zurüchgewendet, 
ihr Töchterchen an dev Hand, 
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„Sei recht vergnügt heut' abend!“ ſagte der Alte und nickte 
ſtill vor ſich hin, als ſei er ſich des Doppelſinns ſeiner Worte 
recht wohl bewußt. 

Im Rahmen der Thür drehte fie fich noch einmal um; das 
Licht der Hängelampbe fiel beil anf die gebeugte Greifengeftalt, 
auf das ſpärliche weihe Haar — fie bat die Erſcheinung fpäter 
oft, oft im Wachen und im Tramm jo vor ſich qefeben! 

„Vielleicht bijt Du müde und ruhſt bier noch ans!” warf fie 
zagbaft hin, doch er ſchüttelie me ſtumm den Kopf. Darm fiel 
die Thür hinter ihr ins, Schloß, und fie war gegangeit. 

6 

Der freundliche Herr, der ſich unterwegs des alten Bauern 
angenommen hatte, trat aus dem Daufe Nummer achtzig und jah 
nachdenklich zum Himmel auf, während er feinen Handſchuh zu 
tnöpfte. Die Sterne fchimmerten wicht mehr, cine gleichmäßige 
Wolkenfchicht überzog den Himmel, danı und wann fiel ein ver 
einzelter Negentropfen herab, und der Wind ging mit einem 
ſchwachen Klageton. Der Herr ftand zögernd und überlegte, ob 
er zurüdgeben und ich einen Schirm ausbitten jullte, 

Da ſah er quer über den Strafendamm cine gebüdte Ge— 
ſtalt daberfommen, die ihm sofort befannt erichien. 
nicht — wahrbaftin, ja, das war der Alte, mit dem cr vor 

War das | 

kaum einer balben Stunde bier in der Afozienallee angelommen | 
war! Ohne zu zandern, ging er ihm vajch entgegen. 

„Nun, quter Freund, da find wir ja wieder! Und fo ſchnell? 
Haben Sie die Fran Tochter nicht Daheim acfunden? Aber oben 
in ihrer Wohnung find doc alle Feniter heil!“ 

Der alte Mann antwortete eine ganze Weile Fein Wort, | 
jondern ging nur ſtill neben dem Fremden ber. 

„Lieber Herr,“ ſagte er zulept, und die Stimme wollte ihm nicht 
fo aanz geborchen, „Sie find fo ſehr qut zu mir gewejen, und ich 
bin ganz glüdlich, da Sie wieder da find — der liebe Gott hat 
Sie gefhicdt, und dafür dank ich ibm! Nun hätt" ich noch was 
zu bitten, es iſt aber jehr was Großes, und jo gut wie Sie audı) 
find — ich weiß doch nicht, ob Sie mir das auch noch thun 
werden!” 

„Nur zu! Wenn ich irgend lann, thu' ich es gewif, und 
thu' es auch gern!” 

„Danf vielmal! Es iſt Schon ſpäl, und Sie haben vielleicht 
zu thun — aber wenn Sie mich möchten zum Bahnbof bringen, 
zu deinjenigen, mein’ id), der für unfere Gegend it, und fagten 
mir, wann der nächſte Zug nach Hauf' geht —“ 

„Wie?“ rief der andere im äußerten Erſtannen. 
haben eine ſolche Reiſe hinter fich, und es war Ihe VBorbaben, 
acht Tage bier zu bleiben — und num wollen Sie heute mit dem 
Nachtzug ſchon wieder fort? Das halten Sie ja nar nicht aus!“ 

„Ach ja, lieber Herr, das halt! ich Ihnen ſchon aus! Ich 

Per 
nzie |! 

bab’ mehr durchgemacht wie das, und was der Mürber vom 
Menfchen auszubalten Kat, das iſt oft micht fein Schlimmftes!” 

daß Sie aleich wieder achen wollen, und was ſagt fie dazu?“ 
Es fam feine Entgegnung. Der Alte wiente nur langſam 

den Stopf bin und her und atbmete tief und mühſam, beinahe 
Hang es wie ein unterdrücktes Schluchzen. Endlich fragte ex Hein- 
laut: „Wollen Sie mir Die große Gefälligleit anthnu?“ 
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guten Platz in einem Wagen dritter Klaſſe verschafft, brüdte ihm 
die Hand und nahm frenmdlich feine unbebolfenen Dantesworte 
entgegen, Wie er in das gute alte Geſicht ſah, fagte er Teile 
und herzlich: „Mein guter Freund, es thut mir leid mm Sie - - 
aber wer lann willen, wozu es gedient bat, daß Sie bier die 
große Freude, die Sie erhofiten, nicht gefunden haben!” 

Da zudte es um Augen und ‚Lippen des alten Mannes, 
und Seife wiederhofte er: „Meine Freud', meine große Freud'!“ 

Dröhnend fällt Thür um Thür ins Schloß, laugſam jet 
ſich der Iug in Bewegung. 

Der Fremde ſieht ihm nach, bis die rothen Lichter in 
der Ferne verſchwinden, dann macht er ſich auf den Keimen. 
Er iſt lief in Gedanlen. Sie find mit dem alten Mann be 
ichäftigt, aber auch mit der feltfamen Füqung, die ibm diefe Be 
gegnung gerade jegt, nerade heute verinittelt bat. it das unn 
blinder Zufall, ift es ein höherer Fringerzeig? In feiner weichen, 
mitleidsvollen Stimmung iſt er ſehr, fehr gemeint, das leßtere 
zu glauben. Während feiner langjährigen Auriftenlanibahn hat 
er hänfig genug Gelogenbeit gehabt, das wunderbare mein 
andergreifen menſchlicher Gejcide, das Walten einer höberen 
Macht, die Unlösbares entwirrte, Duulles erhellte, zu beobachten. 
So much heute. Willdorf, Kaſſier Willdorft — den Namen 
lannte ev ja, die „Sache“ war ihm übergeben worden, der „Fall“ 
war reif! Wie unn — wenn bie Tochter fich ihrer Eindlichen 
Bilichten erinnert, wenn fie den alten Water gaftlich anfgenommen, 
ibn für einige Tage im ihrem Hauſe beherbergt bätte? Biel, 
viel vernichtender noch als die Herzlofinfeit feines Kindes hatte den 
harmloſen Aiten die Erkeuntniß getroffen, daß der Schwiegerſohn, 
auf deſſen Gefchidlichkett imd unantaftbare Ehrlichkeit er fo m 
fünlich ftolz war, ein qemeiner Dieb und Wetrüger, daß jein 
„Lenchen“ dabei die Mitwifjerin, wahrſcheinlich ſogar die Selfers 
helferin war; daß aller Glanz und Reichthum, der ibn jo ver 
blüſſt und geblendet, unrechtes Gut und die Anklage gegen den 
ſamt dem Vorjtand der Bank des Unterjchleiis verdäditigen Kaſſier 
Willdorf bereits aufgefeßt war! So aber — in jein abgelegenes 
Dorf verirete ſich kaum eine Zeitung, und wenn es gejchab 
das Yefen war feine Sache nicht, ex würde wohl fein Wort erfahren. 
Die Tochter hatte lange Zeit nicht aefchrieben, fie würde weiter 
ſchweigen, und nad) ihrem heutigen Benehmen genen den Vater 
würde dieſer ficher feine Nachricht von ihr erwarten, 

Staatsanwalt Martin, jo bie der Freundliche Beſchützer des 
alten Mannes, hatte während all diefer Betrachtungen fein Haus 
erreicht und öffnete die Thür mit einem Drüder. In jeinem Arbeitt 
zimmer brannte Licht, Schlafro und Bautoffeln waren bereit, auf 
einem Seilentiſchchen brodelte Waller im Theeleſſel über einer blän 
lichen Flamme. Wein und Talte Küche war daneben aufgetragen. 

Der Staatsanwalt machte ſich's behaglich, aber er that es 
mit einem Senfzer. Der alte Man, der jeßt traurig und ent 
tänfcht durch Macht und Nebel nach feinem beimatblicden Dorf 

zurückfuhr, wollte ihm nicht aus dem Sinn. Das Eſſen mundete 
„Ja — aber Ihre Fran Tochter — wei; Die es denm and), 

„Aber natürlich, von Herzen gern. Nein, nein, feinen Dank — 
ih babe Zeit genug dazu! Kommt da nicht eine Drvjchle? 
Kutſcher, be! Zinn Dftbabndof, und raſch! Ich glaube, der Zug, 
den Sie brauchen, gebt in einer guten halben Stunde!“ 

Er half dem alten Mann die Bündel in den Wagen legen, ber | 
zahlte den Kutſcher ſchon jetzt und ftien mach feinem Schügling ein. Ex 
fragte nicht weiter, er ahnte ungefähr den Zuſammenhang dev Dinge, 

Schweigend fuhren fie dahin. 
taltmäßig auf dem Asphalt; zu dem offenen Wagenfenſter ſchlug 
eine feuchte dunſtige Luft herein. — Jetzt verjtärkte ſich der 
Lärm, und in einiger Entfernung tauchten die Lichtermaſſen des 
Bahnbhofsgebändes vor ihnen auf. 

Die Pferdehufe Mapperten | 

Ein Stofen, Drängen und Treiben im Wartefanl, an den ı 
Schalten — ein Durcheinanderrennen, Rufen und ragen. Mitten 
drin der alte Mann mit verwirrter eingelchüchterter Miene, mit 
fenschten gerötheten Augen. Er hatte geweint — es war fein Zweifel! 

Sein ſreundlicher Beſchützer hatte ihm bald einen möglichſt 

ihm nicht, der Wein war ibm herb auf der Junge. Er fand 
wieder einmal, da er fiir einen Juriſten um fünfzig Prozent 
zuviel Gemüthsmenſch ſei. Endlich zog er am Glodenzug. Gin 
bagerer grauhaariger Mann, jein „Faktotum“, erſchien. 

„Die Alten ‚Willdorf‘ möchte ich baben. Im zweiten Fach 
rechts im Aftenfchrank!“ 

„Schr wohl!” 
Er kannte den Fall genau — dennoch vprüſte er noch einmal 

alles jorgfältig. Ihm war, als jehe ihm ein greiſes Haupt mit 
helfen ſchüchternen Ainderangen über die Schulter, und dieſe 
Hungen Forfchten ängftlich im feinem Geficht, vb nicht ein mildern 
der Umſtand — — 

Nein! Weder Krankheit noch Mangel an Einlommen, weder 
Ichranfenlofer Wohltbätigkeitsfinm noch Unlerſtützung bedürftiger 
Frennde — die nadte Verſchwendungsſucht, das Beſtreben, es 
anderen zuvorzulbun, eine Rolle im der Geſellſchaft zu ſpielen! 
Ta war nichts zu reiten! 

„Mein armer Alter! Tas Schichſal, das Dir jo grauſam 
ſcheinen muß, hat es noch anädig genug mit Dir gemeint! Eine 
berbe Euttäuſchung haft Dir erfahren, um vor einer noch herberen 
bewahrt zu bleiben. Wärſt Du anf Deinent ftillen Torf geblieben, 
hätteſt Du Dich nie im die große Welt gewagt! Denm diefe große 
Welt gönnt felten uns armen Menfchenfindern eine echte Freude!" 



— 
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Pie Aſtrovnvmie auf der Straſſe.“ une Rechte vorhehalten. 
Den Leſer dürfte belannt jein, baf bie meiften größeren Tageszeitungen | Um und alfo am Himmelsgewölbe ben Himmelsaquator vorftellem zu 

regelmäßig etwa zu Anfang eines Monats den Stand ber Haupt» | Tönnen, haben wir uns an demielben einen Kreis zu denfen, der vom 
planeten mitzutheilen pilenen, Dies ift deshalb nothwendig, weil die | Polarftern überall um einen Biertelöfreisbogen abjteht; folglich wird 
Blaneten in einer gewiſſen lomplizierten Weile ihren Ort unter den | für einen Beobachter am Nordpol, wo der Polarftern im Zenith fteht, 
übrigen Sternen fortwährend wechleln. Die Mittheilung ihres jeweiligen | der Dimmelsäguator mit dem Horizont zujammenfallen, während in 
Orts geſchieht durch Angabe ihrer „Rektakenfion“ (gerade Auffteigung) | unferen Breiten der Dimmelsäquator ein Kreis fein wird, der zur Hälfte 
und „Dellination” (Abweichung); es handelt ſich alfo nur darum, erftens | ſchief ber dem Horizont aufiteigt, zur Dälfte unter dem Horizont Liegt. 
die Bebeutung der Reitaſcenſion und Deflination zu erklären und zwei- Nur für einen Beobachter auf dem Erdäanator felbit ift der Dimmels- 
tens zu erläutern, weshalb die Mittheilung gerade diefer beiden Gröften | äauntor ein fentrechter Kreis, alfo die Rektaſcenſion in Wahrheit eine 
zur Sternbeftimmung nothwendig ift und ausreicht. | „gerade Auffteigung. Ein ſehr bequemes Mittel dommt der BVoritel- 

Betrachten wir Zur ag irgend einen Stern, 5. B. den „Artur“, | ung des Meauntors am Himmel zu Dilfe: der Himmelsäguator 
und fragen uns, wie feine Page amı Himmel am einfachſten beſtimmt geht durch den Gürtel des Drion, den „Jakobsſtab“, deflen 
werben fann, fo lient bei oberflächlicher Ueberlegung der Gedanfe amı age aus dem beinegebenen Sternfärtchen wie aus dem früheren in 
näcjten: durch feine Höhe Über dem Horizont und den auf feinen Höhen: Halbheft 24 des Jahrganns 1891 zu erfehen ift. } 
treis gemeſſenen Abftand von einem feiten AUnfangspuntt, z. B. Dept haben wir nur noch einen Anfangspunft für die Be— 
vom Meridianpunft. Aber bald leuchtet ein, daß biefe An meinung der Rekta ſeenſion (entiprechend dem Anfangspıntt 
gabe nur für eine beſtimmte Zeit der Nadıt und für auf dem Erbäguator mitteld des erften Meridians 
einen beſtimmten Ort des Beobadjters Geltung durch Ferro oder Greenwich) * gewinnen. Als 
hätte; fie wäre — wenigſtens aus dein ameiten jolher iſt der fogenannte Früblinaspunft 
Grunde — für eine allgemeine Mitiheilung Fomalhaut © vereinbart. Aus guten Gründen möge ber» 
ebenjo ungeeignet wie die folgende: Frant felbe nicht weiter aftronomilch definiert, ſon⸗ 
furt a. M. liegt fünfzig Kilometer nordöit- bern mie feine ungefähre Yage am Himmel 
lich. Wir haben aljo zwei die Sternorte angegeben werden, Am zwedmäsigiten 
bejtimmende Gröhen aufzuſuchen, welche findet man ihm, wenn man in Gedanken 
für jede Zeit und für jeden Standort den Stern 4 des Großen Bären mit 
anf der Erdoberfläche diefelben bleiben. dem Bolarftern durch eine gerade 

Nun wird auf der Erboberilädhe Linie, oder befier geſagt durch einen 
ein Vunkt befanntlich durch feine größten Kreisbonen, verbindet und 
geographifcen „Koordinaten", feine gCASSIOPEIAN # zul dieje Linie bis zum Dimmelsäguator 
geographiice Länge nnd Breite feft ⁊ fortjegt; ſie geht ziemlich genau durch 
gelegt; die Länge wird von einent ." le den äuferften Steru in dem W der 
vereinbarten eriten Meridian aus Fülarstern‘e ri 40 Grund Ealliopeia, Der Scnittpunft dieſer 
in einer ebenfalls vereinbarten Nic) Arktur Algol Linie mit dem Aequator ftellt gegen: 
tung, nämlich von Weſten nach wärtig den frühlingspunft dar, und 
Diften, gezählt; die Breite vom von bier ans werden alio die Melt 
Aequator aus nach Norden oder alcenfionen in einer vereinbarten Rich⸗ 
Süden abgemeiien, Als Einheit für Ricel tung, nämlich in der Richtung von 
die Yängen wird entweder der Brad Beteigeuze a Po ° Weit über Süd nach Oſt, nczählt, nad) 
oder die Stunde gewählt, aljo ber RESTE Einheiten von 9 bis zu 360 Graben 
Hequator entweder nad) 360 Graben METZUn TE 1anobatab oder auch von O bis 24 Stunden, Wls 
oder nach 24 Stunden eingetheilt; die s „senenwärtiger" Fruhlingspunkt muß je- 
aeugraphiiche Breite wird nach Graden ne —— — er Punkt des Aequators deshalb bezeichnet 
mejlen, indem man vom Aequator aus jid — werden, weil der Frühlingspuatt im Lauſe 
lich und nördlich vom nullten bis zum neun der Jeit ftetig wandert; in dem Zeitraum eines 
zigſten Grade fortichreitet. fonrnannten „platoniichen“ Jahres, d. h. wäh- 

Analog ift für die Dimmelöhugel, das Icheinbare rend beildufig 26000 Nahren, vollendet er einen 
Dimmelsgewölbe, die Nektafcenfion und Deklination ganzen Umlauf am Himmel, — Für ein Beiipiel zur 
genau dasjelbe, was für die Erdfugel geographiſche Länge Anſſindung eines Sternes durdı Reltaicenfion und Delti- 
und Breite it. nation wurde in dem Härtchen der Stern Algol gewählt; die dort 

Die Erdachſe, die Verbindungslinie des Nordpols und Siübpols, angegebenen Vezeichnungen machen weitere Bemerkungen unnöthig. — 
ichneidet verlängert die Himmelsfugel in deren Polen; ver eine, der Benn diefe Aufſätze, die wir nun ſchlieſen, dazu beigetragen haben, 
Nordpol des Himmels, fällt nahezu mit dem Rolaritern zuſammen. Dentt dem einen oder anderen unserer Leer die doch uns allen gemeinjchaftliche 
man jich ebenfo die Ebene des Erdäguators erweitert, jo fchmeidet fie die Liebe zur Betrachtung des geſtirnten Dimmels zu erhöhen, wenn fie dem 
Dimmelstugel in einem größten Kreife, dem Dimmelsäquator, Wie jeder einen oder anderen zum Hilfsmittel geworden find, fich eininermaken am 
Punkt der Erdoberfläche fo beichreibt auch jeder Stern der Dimmelstugel Sternenhimmel aurechtzufinden, jo haben fie ihren Zwech erreicht, Was 
täglich einen Kreis um die Dinsmelsachle; einen um jo Meineren, je näher könnte es auch Erbebenberes geben, ald in einer Haren Serbit: oder Winter: 
der Stern dem Polarjtern liegt (4. B. die Sterne des Großen Bären, die macht aufzublicken zu den Wundern des in fledenlojer Reinheit erftrablenden 
für uns niemals untergehen), einen um fo größeren, je näher er dem | Firmaments umd in feiner Anfchauung einige Augenblide alles Heine und 
Aequator liegt. Entiprechend der geographiiden Länge wird die Net Euge im Deenfchendafein zu vergeiien! Und wenn dann unter den Legionen 
alcenfion auf dem Dimmelsianator gemeilen, entiprechend der geogra- von Dimmtelsliditern dies oder jenes wie ein guter Belaunter berabgrüft, 
phiſchen Breite die Deklination vom Aequator aus nördlich oder jüdlih dann ergreift and dem beſcheidenen Betrachter ein Gefühl der Befriedigung, 
nach den Dimmelspolen zu. das die Schauer ber Unendlichkeit mildert, Dr. C. Granj. 

Blätter: 5 
wir 

Zur holdenen Hochzeit eines fürffihen Paares. (Mir Bildniſſen bie fich die Erinnerungen an die hödfte Bläthezeit unferer Piiteratur 
it \ | wie underwelllicher Epheu ranken, alles dafür that, die Ueberlieierungen 

gedenten, welche Herzog Ernit von Sahjen-Goburg und Gotha mit feiner | jener ſchönen Jeit zu pflegen, indem er nicht bloß die Schiller- und 
Gemahlin, der badischen Vrinzeſſin Alegandrine, gefeiert hat, umd heute | Goethevereine umter feine befondere Obhut nahm, fondern auch der 
begrüßen wir ein gleich freudiges Ereigniß an einem anderen thüringiichen | Dichtung und der Kunft der Gegenwart ftets die wärmfte rörderuug 
rürftenhof, Wie 1888 in der Feier bes Rebaigfen Beburtstans ſich Groß⸗ | widerfabren lief. Unter ihn erwüchs zu Weimar eine blühende Kunft 
her zog Carl Alexander von Sachen Weimar⸗Eiſenach unmittelbar anſchiöß ſchule, die Wartburg erſtand in altem Giange, das Theater feierte unter 
au den Nachbarfüriten, ſo iſt es ihm nun auch verghunt, wenige Monate nach Dingelſtedts Yeitung Triumbhe, an denen das ganze gebildete Dentichland 
Herzog Ernft den Tag feines fünfzigiährigen Eheinbiläums feftlich zu begeben. | Antbeil nahm, umd orininale ſchöpferiſche Geiſter der Muſik wie Lifzt und 
Am 8. Oftober ift ein halbes Jahrhundert verflofien, ſeitdem der damalige | Wagner fanden in Weimar einen fejten Boden. 
Erbgrohherzon den ehelichen Bund mit der jugendlichen achtzehmiährigen Gleich geſinnt fteht ihm feine Gemahlin zur Seite, ein vorleuchtendes 
Lrinzeffin Sophie Luiſe der Niederlande geſchloſſen hat, und mit aufrichtiger | Mufter edyter Weiblichfeit, die auch auf den Throne alle Tugenden des 
Liebe nehmen die weimarijchen Lande theil an dem Ehrentag des hoch⸗ häuslichen Herdes pilegt, die ein warmes Derz hat für ihr Volt, feine 
verehrten Herriherpaares, das nun ſchon 39 Jahre den Thron inme hat. | (reuden und Leiden und mit fat Icırantenloler Wohlthätigfeit in aler 
Viel Segen iſt ja auch in diefem langen Zeitraum von ihm ausgegangen! | Stille den Bedränaten au Hilfe Tommtt. Much fie it allen ernſten 

‚Man weiß, wie Großherzog Tarl Alerander die berantiwortungsvolle | Utterariſchen Beſtrebungen ftets eine wohlwollende Wönnerin sen, 
Aufgabe zu löfen verftanden hat, der Fürft eines Landes zu fein, das im Aus der Ehe des großberzoglichen Raares find drei Kinder entſproſſen: 
Glorienſchein einer jo zuhmvollen Vergangenbeit durch die Geſchichte Erbgroßherzog Karl Auguft und die Prinzejfinnen Marie und Elilabeth. 
geht wie Weimar. Man weiß, wie er ſich in feiner trem demtichen Rolitit | Aus der Ehe des Grbgrokberzun mit der Prinzefiin Pauline von Sachſen⸗ 
als ein wahrer Erbe feines Großvaters Karl Auguſt und als verdienft- | Weimar-Eijenad) ftanmen zwei Söhne. So umpiebt das hohe Raar am 
voller Mitarbeiter feines Schwagers, des umvergehlicdien Raifers Wilhelm J. | Goldenen Hochzeitstag ein Nreis von Kindern und Enten, der ihnen ein 
erivies, Dan weiß, wie er ald Schupherr jener Nafjlihen Stätten, um | fchönes Familienglüd newährt und noch für lange gewähren möge! 

* Beral, Salbhelt 17 Dielen Dabrgangs. 
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Die Kolumbusſeler in Genua. 
Zehn Städte Italiens haben fid um die Ehre neftritten, die Wiege bes 
kühnen Entdeders einer neuen Welt beherbergt zu haben, die geſchichtliche 
Forſchung hat, foweit fie eutſcheiden konnie, Genua den Steg Auge 
wiejen — Kolumbus trägt den Beinamen der „arone Gbenueje", Dort 

65» 

(Zu dem Bilde 5, 648 u, 649.) | verehrt werden, 

in Genun mun hat man in den Tagen vom 8, bis 14. September durch 
vn Feſte das Andenken gefeiert jener eriten enticheidenden Ent⸗ 
edungsiahrt von 1492, bie nicht nur für Amerika felbit, fondern auch 

für die Völfer Europas den Anbruch einer neuen Zeit barftellt. Die 
internationale Bedeutung des Stolumbus, die darin liegt, iſt deun auch 
in Genua zum machtvollen Ausdrnd gelommen — von ben Schiffen, bie 
im Haſen der herrlichen Hivieraftadt ſich ſammelten, wehten die Flaggen 
Saft aller europaiſchen, der hauptächlichften amerifaniichen Staaten. Unſer 
Bild hebt aus der Reihe jener Feſtlichleiten die Vorgänge vom 8, Sep- 
tember heraus; bie Einfahrt des Königs von Italien am Word der 
„Zavoia* und deilen Begrünung durch die feſtlich beflagaie Flotte — 
tinls außen ift das von Deutichland entiendeie Kriegsſchiff, die „Bringeh 
Wilhelm“, ſichtbar — ferner die glänzende Beleuchtung von Stadt und 
Dafen am Abend deslelben Tages ß i 

Ss in Motte Vor etwas mehr als Jahresfriſt bat bie 
a ne —3 Feier . Era 
undawanzigjährigen zu Berlin egangen. Es 
biejem lab bein ae Lolfe aufs neue einbringlie zum Bewuht- 
jein gebracht worden, weldı’ einen Schaf es in diejer Geiellichaft befikt, 
und wie jtolz es fein darf auf eine fo herrliche Schöpfung des Hemein- 
finns Man hätte erwarten dürfen, daß diele eier mut all den be» 
geifterten Aeußerungen der Anerkennung, welche fie im Gefolge hatte, 
auch iq einem achs an neuen Mitgliedern und im gejiteigerter Opfer- 
willigleit ihre Wirkung äußern werde. Leider ift dem aber nicht jo — 
zu unferer Beihämung muß es gejagt werben! Wie der neueſte Jahres» 
bericht der Geſellſchaft ausweift, ift die Zahl der Mitglieder in dem Ge» 
ichäftsjahr 1891/92 von 49885 auf 49146 zurüclgegangen, während fich 
die Einnahmen gleichzeitig um mehr als 10000 Markt verminderten. 
Wohl wiſſen wir, dan eine Reihe äufierer Umftände angeführt werden 
tann, welche dieje Ericheinung erMären und entichuldigen jollen. Wohl 
wächht ber Wettbewerb der örtlidien Bereine wohlthätiger Art, wohl muB 
der allgemeine Drud, welcher auf dem Erwerbeleben der Gegenwart 

Die Bedienung der ganzen Anlage ift eine höchſt ein- 
fache und könnte in ben Städten einer beionders zu dieſem Zwede 

bildeten Desinseltionstolonne entnommen werben, bie an den bedrohten 
unften, ähnlich wie die Feuetwehr mit ee nit ihren Wagen 

valdı zur Stelle jein würde, Bejonders chlenswerih aber ift die 
Anſchaffung derartiger Tesinfetionswagen in ländlichen Verhältniſſen 
wo es au einer ftändigen Desinfeftionsanftalt fehlt; denn wenn auf 
irgend einem Gebiet jo rächt ſich gerade auf dem der anftedenden Arant- 
beiten und vor allen der Cholera jede Verſäumniß in der öffentlichen 
Gejundheitspilege. 

Eblodwigs Aebergaug über den Main. (Hu dem Bilde S. 672 
und 673.) In dem älteften Weberlieferungen ber Völter fpielen die fo- 
genannten „ätiologiihen Legenden" eine große Nolle. Ein Name, ein 
Brauch fordert Erläuterung — flugs ift die Ichaffende Phantaſie bei der 
Dand, fie im irgend einem Ereigniß aus altersgrauer Jeit zu geben, So 
hat auch der Name „Frankfurt“ — Franfjurt a. M. iſt gemeint — früh 
zu mannigſaltigen Berfuchen einer geſchichtlichen Dentung geführt, ba 
man an der einfachiten Loſung „Furt im Frankenlande“ ficdh midıt ohne 

‚ weiteres genügen laſſen wollte, 

laftet, aud) in den Summen fich ausfprechen, die für gemeinnügige Jwede | 
erübrigt werden lönnen. Wir meinen aber, wenn geipart werden muß — 
hier, bei einer jo edlen, im höchſten Sinne bes Wortes humanen Sache 
ift nicht der Plap dafür. Wir meinen, dem Nettungsdienft an unſeren 
deutichen Serfüjten, dem nunmehr beinahe 200 Perionen die Erhaltung 
ihres Lebens verdanlen, bei dem Hunderte von waderen Landsleuten 
ihr eignes Leben todesmutbig in Die Schanze ſchlagen, darf niemand 
feine Veihifie entziehen; im Gegentheil, es ſoüten immer mehr die Dand 
auſthun, am nach ihren Sträften beizuftenern für die Forterhaltung und Wei 
terkührung bes großartigen Liebeswerles. Wir haben au unferem deutidıen 
Bolfe das Vertrauen, daß der Huf, der hier an feine Hochherzigleit ergeht, 
nicht ungebört verbale, daß feine werhhätige Theilmahıne anfs nee und in | 
ftetig fteigendem Maße dem Berein ich zuwende, der jo edle Ziele verfolgt. 

:Burg Shwaned, (fu bem Bilde E. 660.) Unweit der Station 
Großhefielohe, wenige Nilometer füdlihb von München, erhebt fich auf 
Inftigem Hügel über dem malerischen Jiarſhal das reizende Schlögchen | 
Schwaned, Es ift Feine alte Mitterburg, jo ſehr es die Formen einer 
ſolchen nachahmt; es ſtammt erft aus neuerer Heit, und fein geringerer 
ols Schwanthaler, ber Schöpfer der „Babaria“ in Münden und jo 
bieler anderer herrlicher Werle der Plaſtit, bat es einft für fih erbaut, 
Leider fonnte der Träntlice Meifter nur felten auf feinem ſchönen Beſit 
verweilen und ſich an dem entzüdenden Ausblid auf das breit hingelanerte 
Mäncen, auf bas Narthal und anf die fernen Kaämme der Alpen eranident. 
Ein ſchweres Gichtleiden fefielte ihn monatelang ans Bett und in den 
leiten Jen feines Lebens ganz an den Rollſeſſel. 

Schwaueck ift menerbings in andere Hände übergegangen und dent 
Fremden nicht mehr gebſſnet. Unten zieht die nen eröfinete Jſarthalbahn 
vorüber, die den Strom der Neilenden an jo mandem anderen hübſchen 
Kuntie vorbei nach Wolfratshauſen führt. Won dort noch eine lurze Wan⸗ 
derung und wir flehen am villenbefäten Geſtade des Starnberger Sees! 

Sahrbare Pesinfehtlionsanfagen. (u dem Bilde 3,661.) Die Frage | 
der Desinfeltion ift durch dem heimtüdtichen Einbrud der Cholera für 
aan Deutichland von zwingendſtem Dusche neworben; es hat fich Dabei, | 
abgeichen von dem, was der einzelne in 
Pesinfeltion beiteanen kann und muß und was weiterhin die feiten öffent» 
lichen Desinfeltionsanftalten zu feiften vermögen, als äußert wünibens- | 4 
werth heransgeftellt, gute jahrbare Desinfeltionsanlagen zu befiben; denn 
auf dieje Weite farın man die verſeuchten Gegenſtände an den betreffenden 
Pauſern jelbſt besinfizieren und in vielen Fällen den umftändlicheren, eine 
Verſchleppung der Anſtedung nicht in gleichem Mate ausichließenden 
Transport zu den Desinfelttionsanftalten ummeben. Uniere Abbildung 
zeigt nun als Beiipiel Derartiger jahrbarer Anlagen einen Desinfeltiong« 
wagen, wie ihn die Firma Oskar Schimmel u, Co. in Chemnitz 
heritellt, Der cnlinbderförmige Desinfeltionsapparat ift mit dem Dampf 
ennwidier und alem Yubehör auf einem Fräftinen Fahrgeſtell befektiat, 
das von zwei Pferden gerogen wird; in jeinem Inneren befindet jich em 
bewenliches Berippe, au dem die verſeuchten Gegenſtände befeftigt werben 
und das ein bequemes Einfchieben und Derausnehmen derſelben nejtatter, 

Der Apparat ermöglicht neben einer gründlichen Desinjeltion durch 
ſtromende Waflerdämpfe eine Vorwärninng und Nachtrockuung der Des: 
infeltionsgegenftände, ſowle deren Yilftuna nach der Desinie tion, fo daß 
hie vollttändig troden und nermchlos mund ohne durch die Waſſerdämpfe 
gelitten zu haben wieder zum Vorſchein kommen. Dabei it die Bentiln- 
tion der Anlage fo eingerichtet, daß die ans dem nern abzieheuden 
Tinfte unter dem Heuer des Tomytentwidlers durchmallen und hier 

einem Vaufe unmittelbar jur | 

Eine diefer Deutungen hat dem Maler A, Zick den Stoff zu feinem 
kraftvollen Bilde Chlodwigs Uebergang über den Main” geliefert. Nach 
dem großen Siege über die Alemannen im Jahre 496 verfolgte Chlodwig 
die Seichlagenen über den Ahein und Main. Als er an dem letzteren 
Strom Tanı, da foll ihm eine Hirſchtkuh die Furth über den Main gezeigt 
haben — und daher babe die Frankenfurt“ ihren Namen erhalten. 

Marienfeh. (Zu unjerer Kunftbeilage) Es ift etwa vier Jahre 
her, Seit der Name „Benfliure” in Deutſchland plötlic Berlibmtbeit er- 
langte. Damals, im Jahre 1888, erregte auf der Münchener ——— 
kunſtausſtellung ein “Bild großes Aufichen, weiches bie Bezeichnung 
trug „Eine Viſion im Koloſſeum“; es wirlte wicht bloß durch feine 
rieſigen Maße, feinen phantaftiichen Stoff, ſondern auch durch eine ganz 
eigenartige, efeltvolle Farbengebung und verrieth mit zwingender Dentlich- 
keit, daf man es bier mit einem Merfter erften Ranges zu thum habe. Der 
Maler war ein in Hom lebender Spanier, Joſe Benllinrey Gil, in Balencia 
1805 geboren, alſo ein verhältniimähig noch junger Mann. Dan erfuhr 
über ihn weiter, baß er ein frühreifes Wunderfind war, das ſchon in 
sartefter Tugend unter des Vaters Leitung fich im Zeichnen übte und im 
neunten Vebensiahr Bilder zu malen begann, Mit vierzehn Jahren war 
= au —— meiteren Ausbildung nad) Madrid und 1878 nach Kom 

eftebelt. 
Jenes phantaftiihe Bild, auf dem fid die Opfer der Arena in der 

Naht von Allerſeelen ein Steldichein in den Ruinen bes rönnſchen 
Amphitheaters neben, bejeichnetnur eine Seite von Benllinres fünftlerifcher 
Thätigleit. Faſt mehr noch zog = die Darſtellung der farbenſchimmern⸗ 
den Rirchenfefte feiner Heimath Balencia an, Die Pracht der Gewänder, 
bie jeltfam gebrochenen und gefärbten Lichter, welche durch die gemalten 
Fenſter der Kirche hereinfallen, der leije Dunft des Weihrauchs, die lieb- 
lichen Kindergeſichter, die Abftufung der religiöfen Stimmung auf den 
Gelichtern der Theilmehmer, das alles bot einem Soloriften wie Benlliure 
die reigbollften Aufgaben. In die Reihe der Schöpfungen aus bdiejem 
Stofitreis sehe audı das Gemälde, weiches unſere heutige Kunſtbeilage 
wiedergiebt, dieſes Bild hat auf —* Ausſtellungen allgemeine 
Bewunderung gefunden, weshalb wir unſeren Leſern einen Dienſt zur 
exweiſen glauben, wenn wir ae in der Reproduktion deöielben eine 
Probe vorlegen von dem Schafen des ſpaniſchen Malers. 

(lniragen otme vollftendige Angabe von Namen und Wohnung werden mich berädiidtigt,) 
Nichard K. in Hamburg. „Ein Pfund Sterling” it alerbings ein — 

PER. int A in je mamdem anberem, an gan Sind Mektihte a 
Handels ideen dem Bollern im a En Biene sine 
unbert einem ka anbelövertehr mit Eng» 

r. ®. in Bismar. Werben Sie Ah am einen ! Die Lünftlichen Augen 
ans Gellutols, welhe ber Habnarzt Hamechet in Blauen i. ©. amfertigt, werden won dem 
amieren Priern wobltelannten Ukmäbrämanse al bem Brite der, aheneitune, kart 

Mi feiler Dr. nm Kohn im Breslau, ſebr empioblen. 5 ich 
2 lafken l — ber | der Augmabötte anpafiet, da man fe beliebig Kann 

unternehmen Sie nice obne ben Marl Ihres Arztes! 

teiden Eigenicaftes entisreihen ja Mrren Morberumpen. 
e . in @. Ber Eilierperis Tommt das nächte Mal im NNatıre 1R98 aur Ber 

ebeitng. (ine Kommiiäon von neun burch den preukıihen Sultusmisifter ernannten Mit 
gliedern beforgt die Auswab Megg Werte, ein Au⸗e e won drei Waaledern beüft 
dirje und beriditet dae aber. itte September pebes Breisjabrs erfolgt bie Umtiche 

vs. in —— Uster ben „Edhlei 
melden tie anitedenden Mramibeiten veridleppt_twrrben, erwähnt man nicht mid Ihmeodt 
and bie Deihtiblierbeten nud Leregirkel, Eie lafien ſich aber etenio menig abihaflen wie 
4, 9. Das Werl> und tawiemb ambere Zinge, au been gleihfslls Anketumgäftofie tängens 
beiten, Umier Beſereben Banıt mir daranf gerichtet ie, die Gefade va wlatern er Bor 
fidtsmnzhregelt anmoenden, Weuerkings wwurben ſolche ron dem „Britiib Medical Rearmat* 

Tickelien geben von der Berausienunt aut, dañ, wie bics berats 
epälscht für amiteker: Sreanforiten beitar un> datuber 

Yinen geführt werben, Diele Pilten ſedten num den Yeinbitlietbetschpern zugeßcit werben 
und Diele müßree alsdamn ten betreffenden Abonnesten wittbeilen, dak fie bie Bier nicht 
surödgrten jeßen, je lange dad Dass mit frei vom anltedenber Aramterır ilt, Tie bean 
serüdlommenden Bücher Federn iu elucia eigene Bafır gebusten Apparası dedınfisicrt werben, 

Tas ii leider nur za xabr. jen", auf 

im Bericley gebradıt, 
vielfas ter Fall iſt, cine Auge! 
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Allerlei Kurzweil. 
Berfehungsaufgabe, 

Von Vlrter Qardnug 

Die Buchſtaben in den Feldchen find 
jo zu berieben, daß fich für jede wag- 
rechte Reihe ein Wort ergiebt; die Ver- 
jegung bat in der Art zu erfolgen, daß 
zur Bildung des folgenden Wortes 
hödhftens ein Zeichen, welches in dem 
vorhergehenden noch nicht vertreten war, 

djejeleje 

| 

hinzugenommen werden darf. Die 
Worte bezeichnen: Erſte Meile, mweib- 
tiher Name. weite Reihe, Zofler- 
pilanze. Dritte Meihe, Werätb zum 

Fiſchſang, Vierte Reihe, Beichäftigung des Schreiners. Füufte Neihe, 
önigreih. Sechſte Reihe, Landftreifen zwiſchen Gewällern. 

Buhflabenräthfel, 

Tod und Berderben ipeit mein Wort, 
Doc; nicht zu allen Tagen, 
Nimmit du ein einzig Heichen fort, 
Kann mid ein Hund verjagen; 
Weit ſchwerer weiche ih vom Ort 
Dingegen nadı Gelagen. 

Oscar Leede. 

Bsilderräthfel. 

Serbftröffelfprung. 

Aomdinationsaufgade, 
Weiber, Armida, Trefie, Spaten, Alboin, Reſcht, Iſeran, Morenn, 

Neitor, Leguan, Riejen. 
Aus jedem der obigen Wörter ift durch Umſtellen der Buchſtaben 

und Dinzufügen eines je jiebenten Buchktaben ein neues Wort zu bilden. 
Es bedeutet: 1, ein Beberbuch, 2. eine Inſel bei Afrika, 3. eine Perjon 
aus Goethes „Ibhigenie auf Tanris”, 4. einen Mönig vor Ungarn, 
5, ein Gebirge im Beften Afiens, 6, eine Stadt in England, 7. ein vor⸗ 
Ariftlihes Bolt Italiens, 8. ein Gedicht, 9, einen Fluß in Syrien, 10, 
eine Küjtenbildung in Sibenropa, 11. ein Yand in Aiten. 

Sind alle Worter richtig gefunden, fo nennen ihre a ate⸗ 
‚sı einen friebliebenden und lunſtſinnigen römifhen Kaiſer. 

Raͤthſeldinichon. 
Groß iſt mein Anſeh'n unter den lieblichen Kindern des Waldes; 
Ranbſt du mir aber den Fuß, nenut der Verlaſſ'ne mich Freund. 

5qcherbiſderraͤthſeſ. 

Entzifferungsanfgaße. Ba et 
Gatuku Beilukogubadibo bikedete %|ei | j 
Tatobido giki titobi Dedidobeguti, ad Korea 

Fa | ſiſung 

Ih fan; 

Kagide bakiketoko kigubitokite, 
Tekegiko’ todu Kobitibeguti! 

Tedo, Detetukeku. 

Dominsaufgabe. 
A, B, C umd D nehmen je ſechs Steine auf. Bier Steine mit zu— 

ſammen 13 Augen bleiben verdedt im Talon. Die Augenſummen anf 
den Steinen von B, © und D verhalten ſich zu einander wie O zu 13 au 
15, D hat feinen Doppelitein, 

Hlen | Bei 

A bat: 

E37] Bar 
2 [*°.]|°°.| 

A jegt Vier-⸗Sechs and und gewinnt dadurch, daß er feine Steine 

ie der him him | der blaſ | blau 

Eltatenräthfef. 

Ans jedem der folgenden Citate, die alle aus Goethes Fauft“ 
ſtammen. it cin Wort zu wählen, fo daf man ein Citat aus E. v. Wilden- 
bruchs Drama „Tie Ouisows“ erhält. 

1. Dein Sinn ift zu, dein Herz ijt tobt. 
2, Nur der ift froh, der geben mag. 
3. Ser Gutes will, der fei erit aut. 

. Was beute nicht geichicht, wird morgen nicht gethan. 
, Don Tann auf gar nichts mehr vertrauen, 
. Das ift nicht recht, man muß dran nlauben, 
. Ach hatte nichts und Doch nenug. 
Ich darf nicht fort, für mich ift nichts zu hoffen. 

Auflsfung der Shataufgede Fir. 6 auf 5. 6it: 

jr A Be 

zuerſt 108 wird, Er jebt zuletzt Blanf-Drei an Want, B kann nur bei _ 
der erften Runde anfehen. C muß ftets pafien. A umd D fönnen immer  ,, Tie übeine BEGien. talen. Ip NucHlt: en: UF, AD: vehee Mi, Gr, 0ER, OR; 
aniegen, D behäft einen Stein mit adıt Augen übrig. u — Kim ftgenen Berlauf: 

* J Die 12 Steine der Partie haben 93 Augen. ! r8, PD. @. 00, «8, #0, 
Welche Steine lagen im Talon? Welchen Stein ſebte B? Weiche % gD! ‚x * 53 

Steine hatte 0? Welchen Stein behielt D übrig? Wie war der Gang KeD, eu aD, 2. DR 
der Partie? b. ek,ch, ak, 10, #7, 88, + rK, 

. DE Hierin Annfibetlane XI: Marienfef. Von Dofd Venllinre y Gil. 

Ju dem unterzeichneten Verlag ift ſoeben erfhienen und durd die meijten Buchhandlungen zu beziehen: 

DB. Heimburg's geſammelte Somane u Souellen, 
Dluftrierte Ausgabe. 

Siebenter Band: „Herzenskrifen“. 

Die Band- Ausgabe von W. Helmburg's Schriften ericheint volitändig im 10 Bänden sum Preife von je 3 Mark gebeftet, 4 Mark gebunden. 

Dndalt: Band 1, Aus dem Leben meiner alten Freundin. Mit ug von W. Elandins. — Band 2, Lumpenmüllers Lieschen. Mit Jluftt. von 

n. Wehe. — Band 3, Hojter Wendhufen. — Urfula, Mit Fllufte, von A. It. — Band 4. Ein armes Mädchen — Das Fräulein Pathe. Mir Mair. 
von A. Mandlih. — Band 5. Trudchens Heirath. — Im Banne der Muſen. Bit Iluftr, von E. Havel. — Band 6, Die Andere. — Unveritanden. 

it Alufte, von W. Claudius, — Band 7. Derzenstriien. Mit Illuſtr. von C. Bopf. — Band S, Lore bon Zollen. Mit Illuſtr. von M. Flashor ı 

 Albredit. — Band 9. Eine unbedeutende Frau, Mit Jüuſir, von U. Gntfhmidt. — Band 10. Unter der Linde, 12 Novellen, (Am 
Abgrund. Unfere tzausglecat. Unfer Männe. Jaſcha. In der Webergafie. Grohmütterden. Nacıbars Paul, Aus meinen vier Pfäblen: 1. Dorolbeens Biſd. 2, Onkel ir 
Verlofumgsring. 3. Stkderdien. 4, Broöwetrrs Stammbach, Auf (Amankem Boden.) Mit Jlluſtr. von A. Bi, C. Ko, R. Wehle, C. Bopf und W. Claudius. 

Die Lieferungs: Ausgabe erfcheint volftändig in 75 Lieferungen zum Preife von je 40 Pfennig. at erſchienen: Lieferung 1— 46. 

Die meijten Buchhandlungen nehmen jederzeit Beſtellungen auf die neue illujtrierte Ausgabe von W. Breimburg's Schriften 

entgegen und ſenden auf Verlaugen den erſten Band oder die erſte Lieferung zur Anficht. 

— Prrlag von Ernft Keil's Nachfolger in Leipzig. me 

Herausgegeben imter verantwortlicher Mebaftion von Apolf Ardner. erlag von Ernft Kert's Nachfolger im Leipgig. Drud von A. Wiebe in Bripsie 
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(2. Foriſeduug.) 

Tante 
Br der Nacht nad) der Anlunjt rip Rocttgers wurden in dem 

alten Haufe an den Frieder zwei Briefe geichrieben. 
Rielchens Brief lautete: 

„Mein Hergenabub'! 
Unbei ſchide ich Dir das gemünfchte Geld. Es thut mir 

leid, daß Du fo viele Ausgaben baft; es ift ein fotfpielig Ding 
mit dem bunten Rode, und gar in Berlin. Aber die Zeit dort 

Namfell Annüt. 
Roman von WI. Heimburg. 

— — — —— — 

Nochdtud verboten, Copyright 180? 
by Erum Keile Nachfolger, Leipaig 

wird berumgeben, und in Deiner Sarnifon launſt Du dann wieder 
einfacher leben, nicht wahr, Frieder? — Ich hatte einen Meinen 
Streit mit Tante Minna dieſes Geldes wegen; fie meint, Du 
gäbeſt mehr aus, ald Du müßtejt. Sie weiß nichts von den An 
ſprüchen die an einen Offizier gemacht werden; wir hatten nie 
einen Militär in der Familie. Ich traue Dir und glaube, daß 
Du, Deiner alten Tante zu lieb, Feine Luxusausgaben machſt. 

Feleradbend. 

1892 
Nad) einem Gemälde von Michael Aucher. 
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Du weißt, wie das Geld im Werthe gejunfen ift, und weißt auch, 
daß ich für Deine Schwejter mit forgen muß. 

Gluckſelig bin ich, dak Du zu Pfingſten fommft, es wird 
file nich der Sonnenschein der Feſttage werden. Frig ijt bier; 
er fagt, er habe Dich ſelten oder gar nicht geichen in Berlin, 
Ich bitte Dich inmig, ſei verträglich mit ibm, Ihr ſeid doch jetzt 

| daß diejes Mädchen die Heine jchene vielgefholtene Mamfell Unnüß feine Kinder mehr. Behüt' Dich Gott, Herzenstiebling! Immer 
Deine Dich wie eine Mutter licbende Tante 

Friederife Trautmann.“ 
Und Julia ſchrieb auch: 
„Lieber Frieder! Ich ſchicke Div acht Thaler, die ich mir 

erjpart habe. Bitte, bitte, ſchreibe num aber Tante nicht fo bald | 
wieder um Geld; fie hat, glaube ich, ernftlihe Sorgen. Es that 
mir recht weh, in Deinem beutigen Briefe an mich zu leſen, daß 
Dur gar nicht austommft. Wärſt Du doch, nach Tantes Wunſch, 
lieber Ingenieur oder Beamter geworden als Offizier! — Aber 
da ift nun nichts zu ändern. Die Tante ſieht recht elend aus, 
Sag’ ihe nicht, daß ich Dir Geld ſchidte, ich babe es mir heimlich 
verbient! Ich wollte fo gern Malſtunden nehmen dafür, aber 

678 

muter den Wimpern bervorblidten; mit den Purpurlippen, hinter 
deren die prächtigen Zähne ſchimmerten. Er hatte nie gewußt, 
daß fie ſolche Perlenzähne beſaß, ex hatte fie aber früher auch nie 
lächeln fchen, und jie lächelte jeßt, wie glüdtiche Menſchen thuu 
in Erinnerung an etwas Süßes, Schönes, Wundervolles, 

„rüß Gott, Frieder!" Es Hang fo frisch; ev begrijf nicht, 

fei, Die er heimlich gejtoßen und gepufit und der er Fein gutes 
Wort gegönnt hatte all fein Lebtag. 

jo iſt's auch gut verwendet. Ich danke Dir auch für Deinen Glüd- | 
wunſch und bin wie immer 

Deine treux Schweiter Julia.” 
Und diefe beiden Schreiben brachte in Berlin ein Dffiziers: 

burjche feinem Herrn eines Sonntagsmorgens gegen zehn Uhr 
aus Wett, nebjt einer Geldanweifung. Das verdriehliche Geficht 
des hübjchen jungen Lientenants ward ein wenig heiterer, als er 
die Goldſtücke Himpern hörte, die der Vriefträger im Nebenzimmer, | 
einem eleganten Heinen Salon, auf den Tiſch zählte, der noch 
die Hefte eines feinen Abendeſſens trug. 

„Ra, Gott fer Dank! Wenig genug iſt's freilich!" mur— 
melte er. Die Briefe ließ er vorläufig liegen, fie intereffierten 
ihn beide nicht. Er bafite überhaupt fogenannie Familienbriefe. 
Die Yärtlichleiten der alten Tante waren ihm ungemüthlich, und 
feine Schweiter — — großer Gott, diefer dide Brief! 
mochte fie wollen? Er gedachte diefer Schwejter immer mit 
einem Gemiich von Mitleid und Furcht. 

Was | 

Mitleid, weil fie eine | 
fo freudlofe Jugend verlebt hatte, und Furcht, weil fie ihm, wenn | 
fich nicht zufällig ein Mann für fie fand, eines ſchönen Tages 
zur Laſt fallen fonnte. Wozu diefes Mädel überhaubt in die 
Welt fam? So unnüg wie möglich war ihre Eriften; von vorn | 
herein! 

Er erinnerte ſich ganz deutlich an den Tag, an dem die Kleine 
geboren wurde, und daß es an eben dieſem Tage noch fnapper als 
gewöhnlich im Vaterhaus zuging. Und jet, jetzt war die „Alte“ 
daheim doch auch nur jo verdammt geizig, weil eben dieſe Schweſter 
verjorgt fein wollte! Ra, zu Pfingften mußte er alfo beim, es 
half nichts, ewig konnte er ih um den Beſuch nicht drücken. 
Uchrigens beſaß der Gedanke nichts Allzuſchredliches für ihn, denn 
ein Piingften am Rhein hat feine Reize, und die Weiber konnten 
doch ſchließlich nicht verlangen, daß er den ganzen Taq bei ihnen 
im Garten figen follte. Bis zur Dampferftation waren es vom 
Haufe aus nur wenige hundert Schritte, und wenn man erft da 
oben auf dem Verded jtand, dann adien Langeweile! 

So überlegend, verzchrte ex fein Frühſtück; dann fchrieh er an 
einen Kameraden, daß er die Einladung zu dem fidelen Heinen Sonper 
heut’ abend nach dem Theater anzunehmen gedenle; beauftragte 
ferner den Burschen, eine beitimmte Sorte Chofoladebonbons, die 
Lieblingsnäſcherei einer befannten Dame, fowie einen Strauß 
rofa Rojen mit Maiglöddjen vermiſcht, die Lieblinasblumen einer 
anderen befannten Dame, zu bejorgen, zog ſich eine eben vom 
Scmeider gefommene moderne Civillleidung an und begab ſich 
in ein vornehmes Neftanrant zum Diner, um ebenſo vorzüglich 
als theuer zu ſpeiſen. 

Tante Rielchen aber ſchloß am Pfingſtheiligabend unter 
Thränen der Freude ihren „lieben Bub’“ im die Arme und ſchob 
feine matten Augen umd feine blaſſe Geſichtsfarbe auf die viele 
Arbeit, die fein Kommando mit fid) bradyte, und auf die unge: 
junde Verliner Luft. Sie hatte feine Lieblingsgerichte bereitet 
und die letzten Flaſchen Markobrunner aus dem Keller beranf: 
acholt, und Julia hatte den Tiſch im Garten drunten gededt und 
einen duftenden Prnaftfliederftvaunf darauf geftellt. 

Sie war fo glüdlih! Der Bruder batte fie erſtaunt an 
geſehen, als fie ihm entgegenkam mit leicht nerötheten Wangen 

‚ bie Fahrt gewefen! 

nnd den ſeltſamen Augen, Die jo glänzend und fo ſammeibraun 

Sie trug es ihm jedenfall nicht mach, fie war wie eine 
echte treue Schwefter für jeine Behaglichkeit beforgt — war fie doch 
fo glüdlich, und glückliche Menſchen können nicht anders als gut 
fein. Und mit wie wenigem war fie glüdtih! Wie arm waren 
dod eigentlich ihre Freuden! Es glaubt gar feiner, welch ein 
genügjames Ding eine Mädchenliebe iſt. Wenn fie in aller 
Morgenfrühe aufjtand, um die Zimmer zu ordnen, war es jo 
föjtlich, über das Treppengeländer zu Tauchen, ob er ſchon durch 
den hallenden Flur nach dem Garten fchritt, zum Rhein binunter. 
Es war jo ſchön, ihn ein paar Stunden jpäter im Garten zu 
begegnen und einen freundlich ernften Gruß von ihm zu erhalten. 
Nicht einmal die Hand reichten fie fich, wozu auch? Julia verftand 
ihn; er war noch ein armer Doktor ohne Praris, wie hätt cr 
da um fie werben Können? Er batte ja einmal ganz richtig zu 
feiner Mutter gejagt, als die beiden in der Laube ſaßen und 

‚ fie, die Julia, vorbeiging, um nad) den Gemüſebeeten zu ſehen: 
„Du wirst doch wohl einjchen, Mutter, daß ich vor allen Dingen 
bier erst feiten Fuß faſſen muß in meinem Beruf. Lak mid 
vorläufig mit allem anderen in Ruh'; es Tommt jedes zu feiner 
Zeit, auch das Heirathen.“ 

Und nun gar die Tante! Am ihrem ganzen Leben war die 
geftrenge Frau noch nicht jo gnädig gegen Mamſell Unnütz ge 
wefen als in diefem herrlichen Frühjahr. Sie vief abends unter 
dem Fenfter nach dem Julchen, damit fie in Die Laube komme; 
und wie flog dann das Mädchen die Treppe hinmmter mit ihrem 
Arbeitskorb. Es war fogar einmal geicheben, daß die Frau 
Nath dem vielgeplagten Rinde den Berg zu jtupfender Strümpfe 
abgenommen hatte, damit die Jugend nach der Au hinüberrudern 
fonnte, der Doktor, Therefe und Julia, Und wie wundervoll war 

Der Doktor Hatte geſungen — Therescen 
ließ nicht wach, ihn zu bitten — allechaud Trauriges und Ueber: 
müthiges durcheinander, und ſchließlich ein Lied, darin es hief: 

„Wo ein Roschen ſteht, : 
Wo ein Borbang weht, 
Bo am Ufer Schiffe liegen, 
Wo zwei Augen braun 
Uebern Strom binichau'n, 
D, da mödjt ich fliegen, ſliegen!“ 

Und vor ihrem Fenſter drüben ftand ein Rofenftöddyen, und ber 
leichte Vorhang pflegte Iuftig hinanszuflattern im die Lenzluft, und 
waren nicht ihre Augen braun? Sie ſann vor ſich bin und lieh 
die Wellen durch ihre Finger gleiten und fah die leuchtenden 
blauen Mäddhenaugen nicht, die den Sänger anblidten, lange und 
lãchelnd. 

Thereschen Krautner war eine hübſche und jehr elegante 
junge Dame. Man merkte den gediegenen Reichthum ihres Waters 
an jedem Fältchen ihrer Kleidung. Sie war voll und doch zierlich 
gemwachjen, einen halben Kopf Heiner als Julia, hatte Heine, 
ſehr veizend befehuhte Füße umd vofige runde Händchen, die in 
Handſchuhen mit zahlfofen Knöpfen ſtedten. Ihre Toilette fertigte 
ein „erſter“ Schneider in Frankfurt; fie befa cin „Bondoir” mit 
feidenbezogenen Wänden und den zierlichiten Möbeln, einen 
Papagei und einen Lichlingsbund und ſchaltete in Dem ſchöncn 
Yandhans ihres Papas als unumſchränlte Herrin. Kurz und gut. 
Therefe war ein verwöhntes Kind, deren einziger Kummer datin 
beſtand, daß fih Papa nod gar nicht die Manieren des che 
maligen Maurergefellen abgewöhnen Fonnte, der vor vierzig Jahren 
barfuß und mit dem Ränzel auf dem verftaubten Kittel in 
ein thüringer Städtchen eingewandert und dort mit der Zeit 
Meifter und als folder Bauunternehmer geworden war, und 
zwar mit fo großem Glüde, daß ihm die Goldftüde nur jo ind 

Haus regiteten. „Das Bold liegt an der Strafe, das iſt bei 
mir wahr geworden,“ pflegte er zu jagen, „ich hab's dem Neft 
auch wicht augeſehen, als ich cinzog dort, daß es ſich nochmals 
zu einem großartigen VBadrort auswachſen wilde. Und dort it 
fein Häuschen und fein Hans, das id) wicht gebaut hät.“ 
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Nun hatte er ſich in der alten Heimath feinen Ruheſitz ber: 
gerichtet in Geftalt einer herrlichen Billa und ſaß abends in 
der „Zraube” am braunen Stammtisch, an der namlichen Stelle, 
wo er als Lehrbub’ die gröblichſte Ohrfeige feines Meifters be 
tommen hatte beim Steinezureicyen, denn dieje Gaftjtube wurde 
damals angebaut. Und wo er einſt Heter geſchrien, da ertünte 
jeht feine gewichtige Stimme als Stadtrath und Ehrenbürger. Er 
war jehe mit fich felbjt zufrieden, dev Herr Krautner, und Tonnte 
es ja schliehlih auch fein, und dancben war er rund und ge: 
miütblich, that gern Gutes und verzog jeit dem Tode ber Frau 
die einzige Tochter über die Mafen. Er pflegte auch zu erzählen, 
daß fein „Reschen” heiratben dürfe, wen fie wolle, und wenn's der 
Aermſte ſei — nur feinen Offizier, mimmermehr! „Eher hing’ ich 
das Mädchen auf,“ schloß er gewöhnlich. 

Das junge Mädchen hatte nun vorläufig gar feine Öelegens 
heit, fich im zmeierlei Tuch) zu verlieben, denn in Andersheim gab 
es nichts Militäriiches aufer dem alten Steuerrath, der ſich 
Lieutenant a. D. auf feiner Bifitenfarte nannte und zu Königs 
Geburtstag in einer vorjintfluthlichen Uniform und einem Helme 
erſchien, der fo hoch und ſpitz war wie ein Kirchthurm. Thereschen 
wurde zwar in Ermanglung diefer Gefahr umworben von Affefjoren, 
Lehrern, Kaufleuten, verbielt fi) aber vor der Hand ſehr zurüd: 
haltend und meinte, es habe durchaus Feine Eile mit dem „unter | 
die Haube fommen“, fie wolle exjt noch ihre Jugend genichen. 

„Und das machſt Du recht!“ pflegte der Papa mit jchallen- 
bem Laden zu befräftigen. 

Nun war alfo der Abend vor Pingften ins Land gefommen 
und unter dem Nußbaum Hatte Julia den Tiſch aededt. Es 
war ihr im ihrer Glüdjeligleit gelungen, die Tanten zufammenzus 
fchmeicheln, jo daß nach Tangen Jahren die Bewohner des Haujes 
wieder an einem Xifche vereinigt ſaßen. 
waren ſoviel als möglich auseinander gerüdt — ſehr gemütblich 
fchien es fich überhaupt vor der Hand wicht anzulaſſen, dies Bei— 
fammenfein, Der elegante Offizier im bellgrauen Frühjahrscivil, 
mit tadellos gepfleglem Haupt: und Barthaar und den unglaub: 
lich langen Nägeln an den feinen weißen Händen, ſtach gewaltig 
ab gegen den breitſchulterigen jungen Arzt, der eine nette leichte 
Hausjoppe trug und den alten Strohhut, den die rau Rath noch 
von früheren Ferien ber aufgehoben, der Hitje wegen recht weit 
auf den Hinterkopf geſchoben hatte. Der Fritz war fo recht der 
Inftige Rheinländer, obgleich diefe fröhliche Art, das Leben zu 
nehmen und zu genießen, nur wie ein Schleier über dem Ernſte 
lag, der doch den Kern feines Charakters ausmachte. Die Ab- 
neigung der beiden Männer aber war die alte geblieben. 

Das Geſpräch fam auf Politik. Die Räthin hörte fi) gern 
darin und prophezeite von Jahr zu Jahr den unvermeidlichen 
großen Krieg. „Heuer fommt’s, paht auf, und dann wird's 
ſchrecklich!“ 

Frieder lächelte geringſchätzig und drehte den Schnurrbart 
über eine Bemerkung des Doktors, und che man ſich's verſah, 
war zwijchen den beiden jungen Leuten eine höchſt gereijte Un: 
terhaltung im Gange. Der Doltor ſchwieg endlich und verlangte 
ſcherzend noch einmal von dem ausgezeichneten Maifiſch, mit defjen 
Gräten er fih anſcheinend jo ſehr beichäftigen mußte, daß er 
nicht mehr in der Lage war, zu reden, Dafür nahın die Frau 
Rath die eben beifeite gelegte Streitaxt auf, und der nervös auf 
feinem Teller hevumstochernde Lieutenant jeßte mit ihr das Ge— 
ſecht fort, nur noch ſpitziger, denn ihn ärgerte der behaglid) 
eſſende Doftor, dem die Meinung des alten Schulfameraden 
außerordentlich gleichgültig ſchien. 

„sch glaube, meine Gnädige,“ ſchnarrte er eben — er 
nannte die Räthin, feitdem er Tffigier war, mit Vorliebe ſo — 
„ich glaube, Gnädige wagen ſich da auf ein Gebiet, das ſo ganz 
zu beheriſchen Sie doch nicht — —“ 

„Na! Kept ſchlägt's dreizehn!“ rief Die geärgerte Fran. 
Will mir der Kiekindiewelt chva jagen, daß ich nicht mit 
iprechen lann? Deine nengebadene Weisheit imponiert mir noch 
lange nicht, mein Sohn, und die Gefchichte vom Ei, das Hüger fein | 
will als die Henne, gilt nicht bei uns — haſt's verftanden?” 

„Mutter!“ vief der Sohn beſchwichtigend, als fie noch weiter 
reben wollte, Aber da verjtummte fie auch jhon und ihr zorn— 
rothes Antlitz lächelte zuderiüh; durch den Weq daher kam nach— 
barlicher Beſuch, der Herr Stadtrath Krautner und hinter ihm 
fein Töchterchen. Im Ru waren die Gemüther berubiat unter 

Die jungen Männer | 

dem behaglichen Lachen des alten Herrn und dem glodenreinen 
„Guten Abend!” des hübſchen Mädchens. Man räumte die 
Teller ab und trug den Nadıtiich auf. Die Räthin aber halte 
das Schlüffelbund vom Gürtel und fchidte ihren Sohn in den 
Weinkeller, damit der Here Nachbar die Extraſorte, von der fie 
geredet — „Sie willen fon, Herr Stadtrath“ — proben könne; 
es fei der Lieblingswein ihres feligen Mannes gewejen. 

Julia kam eben mit ein Paar Windlichtern die Treppe im 
Haufe herab, als Fritz wieder aus dem Seller emporjtieg. Einen 
Augenblick jtodte ihr Fuß; ſie ſah fih mach ihm um, aber er 
nickte ige nur flüchtig zu und öffnete die Thür zur Küche. In 
dem röthlichen Scheine des Lichtes meinte fie, er fehe verdrießlich 
aus. Ob er fich geärgert hatte über den Frieder? Es mar ihr 
ein unerträglicher Gedanke. Sie wartete, bis er mit den Flaſchen 
wieder aus der Küche zurüdfen. 

„Ari,“ Forjchte fie ſtockend, „bijt Du bös auf den Frieder?“ 
Er ſah zerftrent empor und feine Hand berührte leicht ihre 

Schulter, „Nein, mein lieb Kind!" Dann verſchwand er audı 
ſchon in der Gartenthür. 

Gedankenvoll und enttäufcht ging fie ihm nad. Wenn 
er doch einen Mugenblid für fie übrig gehabt hätte; er war 
ja freundlich geweſen, aber jo — To flüchtig, fo zeritreut. Sie 
faın zum Tiſche und ftellie die Lichter darauf; ihr Stuhl war 
von Thereschen befeßt. Sie blidte nad dem anderen Ende 

des Tifches, wo vorhin der junge Arzt geſeſſen — dort hatte 
ſich der Herr Stadtrath niebergelaflen. Fritz ſaß oben neben 
Thereschen und auf ihrer anderen Seite der rieder. Es dachte 
niemand daran, ihr einen Stuhl zu holen, fie mußte es jelbft 

thun. Als fie aber zu dem entfernten Gartenplat Fam, von mo 
fie ihm berbeitragen wollte, jeßte fie ſich dorthin und biidte zu 
der Gruppe unter der Kaſtanie hinüber, unverwandt, mit fehn- 
füchtigen Augen. „Ob er Dich wicht vermiffen wird?” fragte fie 
ſich, und ihre brennenden Augen hingen an ihm, der den Rauch 
einer Eigarre in diöfreten Heinen Wölfchen vor ſich hinblies, 
ohne fich am dem fehr belebten Geſpräch zu betheiligen, das feine 
Nachbarin mit dem Lieutenant führte, 

Er müſſe es fühlen, wie fie ihn auſchaue, jagte fie ſich; aber 
ihre Blide jchienen die geheimnißvolle Macht nicht zu haben. 
Das laute Lachen des alten Seren ſcholl im regelmäßigen Paufen 
zu ihr berüber. Dann ftand Tante Rielchen auf und ging fang 
fam dem Haufe zu. Der Pla neben ihm ward frei, doc Julia 
rührte fich nicht; fie fühlte ſich jo müde, fie hätte weinen können, 
Dann Hopfte ihr Herz ſtürmiſch — er erhob fich und Fam den 
Weg unter den Weinlauben daber, juft auf ihren Platz zu. 
Athemlos wartete fie. „Ein Wort nur, ein gutes Wort!” 
flüfterlen ihre Lippen; aber kurz vor ibr wandte er ſich um, ohne 
fie erblidt zu haben, und fchritt dem Rheine zu. Da blieb er an 
der Mauer ſtehen und ſah auf den dunklen Fluß; gegen bie 
Strömung arbeitete fich eben ein Scleppdampfer, deſſen Gefolge 
von Laitfähnen nach der Zahl der bellen Laternchen zu berechnen 
war. Der Doktor ging nicht wieder zurüd an den Tiſch; erſt 
als die Näthin ihre Stimme erſchallen lich: „Ari, Fritz, Die 
Herrichaften wollen heim!“ wandte er ſich um, und juſt im 
der Nähe von Julias Play trafen fi er und Thereschen 
Strautner, 

„Wo ftedten Sie denn?“ rief das junge Mädchen. 
„Haben Sie mich vermißt?“ fragte er leiſe und bog ſich 

zu iht hinunter. 
Sie ſchwieg wie verlegen. 
„Gute Nacht, Fräulein Thereſe,“ ſagte er nur, und ihre 

| Hände rubten einen Augenblid inemander; als dann der Lieute 
nant binzutrat, zog er förmlich den Hut und wandte ſich aufs neue 

ſchweigend in die dunklen Gänge, 
Und Julia that ihre Pflicht; fie fehte die Zeller äufammen 

und die Gläjer und faltele das Tiſchtuch. Sie hörte, wie dir 
Räthin, die von dem Geleit der Gäſte zurüdfehrte, ärgerlich 
nach ihrem Sohne rief. 

„Wenn Dir nicht fchon jo cin alter Menſch warst, müßt' ich 
Dich wirklich fchelten! Was haft Dir davonzulaufen? Wabr 
its doch, daß die Soldaten Ench Gelehrten über find in jo 
Sachen!“ 

„In was für Sachen?“ 
„Ra, verſtelle Du Dich und noch einer!" ſprach ſie leifer, 

Uebrigens brauchſt Du keine Bang’ zu haben, ſo cin —“ 
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Bezeichnung nicht mehr, 
pendete. 

Und fie ſchlief doch ein, die Heine Mamſell Unnütz, trotz 
dem ihr das Herz ſchwer war von einem bangen Gefühl. Aber 
fie holte ihr altes Beruhigungsmittel hervor — fie drüdte das 
dunfle töpfchen in das Kiſſen und durchlebte mit geſchloſſenen 
Augen noch einmal bie ſeligen Minuten dort oben in ihrem 
Dachlämmerchen. Ad, Fritz war ja ſicher nur in den Garten 
hineingewandert, weil fie nicht mehr am Tiſche ſaß 
ſichet — ganz betimmt! Und mit diefer feligen Ueberzeugung 
ichlief fie den tiefen traumloſen Schlummer arbeitsmüder junger 
Menſchen. 

Der Here Lieutenant dachte gar nicht daran, den Pfingſt⸗ 
ausflug zu unternehmen, von dem er geiprochen hatte, und 
Mamfell Ummüg, die eigentlich mit Genehmigung der Tante am 
erjten Feiertag nur ein ganz einfaches Gericht bereiten wollte, mußte 
nun ihren Kirchgang aufgeben und am Sochberd fichen, denn 
nad) Tante Riekchens Begriffen war ein auf Pfingſturlaub ge⸗ 
fommener königlich preußiſcher Lientenant unmöglich mit einen 
Eierkuchen abzufpeijen. 

Julia fügte ſich ohne Seufzen, es fonnten nicht alle Leute 
feiern. Der Fritz war ja auch auf Berufswegen fort, er hatte ſchon 
vier Patienten! Wie eifrig horchte das junge Mädchen auf die 
neue stlingel im Hausjlur, die extra für den jungen Arzt angebracht 
war und, jo recht eine Unheilsbotin, einen grellen jchrillen Ton 
hatte, 
hatte erfahren, daf der Onkel Doktor ihn zu einer Konſultation 
in feinen Wagen über Land mitgenommen habe. 

Der Vruder z0g fich gegen Mittag die Uniform an und 
um | ging fäbelffappernd die Treppe hinunter duch den Flur, 

einen Beſuch bei Krautners zu machen, Er kam freilidy ſehr 
bald zurüd, denn Papa Strautner ſaß bereits bei Tiſch, obgleich die 
Glode eben exit Zwölf ſchlug; und daß der Here beim Eſſen nicht 
geſtört werden dürfe, hatte das Stubenmädchen beitimmt verfichert, 
Der Herr Lientenant war nun drauf und dran, Julias Halbsbraten 
im Stich zu faflen und das nächſte bejte Schiff nach Rüdes— 
heim zu befteigen, damit er die biefige Langweiligleit beſſer über- 
ftche. Da fam er von ungefähr auf eine andere Idee. 
in die Heine faubere Stüche, wo die Schweiter herumhantierte, und 
fragte, was fie nun den ganzen heutigen Tag anfangen wolle. 

„Ich fie im Garten mit meinen Büchern,” war die Antwort. 
„Mit Deinen Büchern?" 
„a, ich leſe fo gern.” 
„Aber das iſt ja ſchredlich Tangwerlig! Giebt es denn 

fein einziges junges Mädchen, mit dem Du verfchren Tannft ?* 
fragte er. 

„Doch, Thereschen fommt mitunter; es kann ſogar fein, daß 
fie mich heute beſucht. Sie licht den Pfingſttrubel and nicht, 
und un ift fie fajt immer hier.“ 

„Da hat fie recht ich mach” mich auch wicht gern populär,“ 
gab er zu. „Wie wärs denn, Julchen, wenn wir uns ganz 
in Die Einfamteit flüchlelen und ich ruderte Euch hinüber auf 
die Au?" 

„Das wäre fchön von Dir!" fagte die Schweiter, „drüben 
iſt ſicher niemand!” 

„Wir machen uns gegen Abend eine Bowle, und Du ſorgſt 
für das Eſſen,“ ſchlug er vor. 

Sie midte. „Vergiß nicht, den Frig aufzufordern, Frieder,“ 
bat fie und ſah nach der anderen Seite, denn fie fühlte, ſie war 
roth geworden. 

Er ſchien es wicht zu hören und beeilte fih, aus dee dun 
ftigen Küche zu fommen; in feiner Stube warf er ſich auf ins 
Sofa und jpann goldene Zulkunftsfäden. 

Um Nachmittag ruderte er die beiden jungen Mädden nad) 
der Au hinüber. Die ganze Luft war voll Fliederduft, die 
Schiffe trugen bunte Wimpel und der Strom war belebt von | 
Nachen mit feitlich aefleideten Menfchen. 
deito einfamer, da ftand fein Wirthshaus. 

Auf der Hu war es 

Der junge Offizier Teltete das Boot an einen überhängenden | 
Baum, und Die drei fchlugen einen grasbewachſenen ad ein, | 
der an die weitliche Epige der Juſel führte, wo, wie der Lieute 
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Julia wandte ſich weg, jo hörte fie die jchmeichelhafte 
welge Fran Rath ihrem Bruder 

Auch heute war er fhon früh weggegangen, und Julia 

Er trat ı 

0 — 

nant behauptete, der herrlichſte Platz für die Hängematte des 
Fräulein Thereſe und die ſchönſte Ausſicht ſei. Julia folgte; 

‚ihre ernſtes blaſſes Geſicht trug einen Anflug von Enttäuſchuug — 
Fritz war nicht mitgefahren, war überhaupt noch gar nicht heim 
gelommen. Sie achtete weder auf die ungewohnte Nedjeligkeit 
ihres Bruders, der einen wilden Apfelbaum jeiner Blüthen be: 

\ raubte zu einem Strauße für Fräulein Thereſe, noch verjtand 
fie, was er ihre fügte, 

Das Plätzchen, welches er ausgefucht hatte, war aber in 
der That munderjchön, und als Thereschen in der niedrigen 

' Hängematte jchaufelte und ibr weißes Aleid wie eine Wolfe um 
fie ſchweble, als ſich der Lieutenant auf ein Tuch zu ihrer Seite 

ı gelagert hatte, nahm Julia ige Buch und vertiefte ſich mit ſoviel 
‚ Eifer darein, daß fie bald von der Außenwelt nidyts mehr fab. 
Das Plaudern und Lachen der beiden, das feife Raufchen des 

Waſſers, das in ihr Ohr drang, ftimmte gar fo qut mit der Er- 
zählung von der ſchönen blonden Frau auf ihrer Burg Schwarz 
Waſſerſtolz inmitten des Rheins und mit der heimlichen Liebe 
zu dem Sänger Hadlaub in Gottfried Kellers reizender Novelle, 
| daß fie gar nicht bemerkte, wie die Zeit verflog und das Ge— 
ſpräch der beiden jungen Leute leiſer, immer teifer wurde, wie 
| endlich Pauſen eutftanden, lange Pauſen, nur unterbrochen durch 
fernen Gefang oder einen nahen Seufzer und das Plätſchern des 
Waſſers gegen den Uferrand, 

| Und die Sonnenftrahlen ſtreuten Funken durch das Geäſt 
der alten Rüftern, tiefgoldene funfen, denn es wollte Abend 
werden. Darm flammte das Abendrot da drüben empor, der 

‚ herrliche ſtolze Strom fürbte ſich purpurn, und plöglich qlühte 
diefer Burpurichein auch auf den Wangen des blonden Mädchens, 
das ſich in Der Hängematte aufgerichtet hatte und, den Nopf halb 
abgewendet von dem Manne zu ihren Füßen, dod die Hand 
in der feinen lich, die er wieder und wieder Lüfte. 

„Aber jo raſch — — ih weiß nicht, was ich Ihnen amt 
worden joll —“ jagte fie ftodend; und dennoch zudte um den 
hũbſchen Mund ein Lächeln beglüdten Stolzes. 

„Wenn man jo mächtig empfindet wie ich, giebt es Fein 
Zögern. Ach Liebe raſche Eutſchlüſſe und wei auch sofort 
ganz, was ich will, was ih muß. Ich weiß, daß ih Sie 
liebe, Therefe, wußte es in der erjten Selunde, als unfere Blide 
fid) trafen.“ 

Sie riß erfchredt die Hand aus der feinen, Julia war auf 
gejtanden und am ihnen voriiber dem Ufer zugegangen. „Dort 

‚ Tommt ex!” ſagte fie wie für ſich und fchaute dem Nachen ent: 
| gegen, der über das leuchtende Waſſer daherſchoß. 

Die beiden jungen Leute hinter ihrem Rüden jahen ſich au; 
Thereje legte den fchlanfen Finger auf die Lippen, und noch ein: 
mal haſchte er nach ihrer Hand und fühlte einen leiſen Druck 
derjelben, dann war aud er anfgeiprungen. 

„Guten Abend!" tönte es gleichmäthig dem jungen Arzte 
entgegen, „kommſt grad’ recht, um die Bowle zu mifchen, Julta, 
vade doc den Eßlorb aus!" 

„Endlich!“ rief der Doltor fröhlich. „Juſt als ich vor 
einer Stunde fort wollte — die Mutter fagte mir, daf die Herr: 
fchaften bier feien — fam noch jo cin Unglüdsrabe mit biutig 
verbauenem Stopf, und ich mußte fliden. Grüß' Gott, Fräulein 
Thereſe!“ Und er lagerte ſich neben dem Mädchen und warf 
den Hut auf den nächſten blühenden Strauch. „Iſt es nicht ein 
wahrer Brachtsabend?" fette er hinzu. 

Und dann ſah er zu Thereſe empor, die in der roſigen 
Beleuchtung ſo friſch erſchien wie die Apfelblüthe, die ſie im 
Gürtel trug. 

„Haare haben Sie wie die Lurley ſelbſt,“ ſagte er in auf 
richtiger Bewunderung, „fehlt ni noch der goldene Kamm. — 

‚ Julia, Du brauſt doch die Bowie? So iſt's recht; ich bin auch 
zu müde und hatte wicht Feiertag wie Ihr.” 

Sie waren alle ſehr fröhlich bei dem kleinen Picknich Fröhlich, 
wie es zumal am Rheine junge Menfchen fein Lönnen, die goldenen 
Wein in den Öläfern haben und heimliche Liebe im Herzen. 
Therefens filbernes Lachen Sog alle Wugenblide mit dem 

| warmen Weftwind über den Strom hinweg, md ber Doktor 
ſelundierte ihr, Der Lientenant Tadyte nur bie und da, dann 
that er wieder einen Seufzer und Tieh die blonde Lurleh leben 
und citierte Bere: „An den Rhein, an den Rhein, zieh’ nicht an 
den Rhein, mein Sohn, ich vathe Dir gut!“ und fenfzte abermals. 



Nur Julia war till, Sie Fanerte auf einem Baumſtamm und ' 
ichaute in das veralimmende Noth des Himmels; fie batte die | 
Hände um ein Knie geichlungen, ihr ſchönes Profil bob fich | 
ſcharf ab von dem hellen Hintergrund. 
theilnahm an der fauten Fröhlichleit der ander, war fie doc 
vielleicht die Glucklichſte von allen, denn ihr Vertrauen war jo 
unerjchütterlich wie ihre Liebe. 

Am anderen Morgen vor Than und Tag kam der junge 
Offizier Shen aus dem arten. Julia trante ihren Augen 
nicht. Und gleich darauf pfiff er jo Iuftig in feiner Stube, daf über 
ihr ernſtes Geficht ein. Zug der Verwunderung glitt. Und aber: 
mals verzichtete er auf die Rheinfahrt, abermals jtedte er ſich in 
die Untforn und ſchritt mit demjelben Säbelraffeln über den Hof 
wie gejtern. Frau Rath, die jujt aus der Kirche fam, blieb in 
der Gaſſe ſtehen und ſah ihm nach, bit er hinter der ſchmiede— 
eifernen Thür des Krautnerſchen Grundſtücks verſchwand. 

Der reſoluten Frau wurde auf einmal bänglich zu Muthe. 
Herr Gott, wenn der etwa gar — — Aber nein, fo mit Sturm 
lonnie er doch die ‚Burg da drüben nicht nehmen! Zuzutrauen 
war's ihm zwar, eine gewiſſe edle Dreiftigkeit hatte er ſtels be— 
jefien — allein das Thereschen wird dod nicht? Freilich, die 
Madchen heutzutage! Ein hübſcher Menſch war er doch, ob- 
wohl nach ihrer Meinung gar wicht zu vergleichen mit Fritz. 
„Bere des Himmels, nun da wär’ ich dach neugierig" Mit 
dieſen Worten fegte ſich die Räthin an ihe Fenfter und wartete 
auf die Nüdfehr des Offiziers. Sie mußte fange warten, und 
als er endlich fam, da wurde fie nicht recht Ung aus feinem 
Gchaben. Er Hirrte womöglich noch toller als vorher mit dem 
Säbel, und fein ſonſt bleiches Geſicht war qeröthet — aber ob vor 
Glück oder Enttänfchung, das konnte fie nicht ergründen, 

Es danerte nicht lange, da erſcholl droben jeine Kommando: 
ſtimme: „Julia! Aula!” 

Das junge Mädchen, Das bei der verdrießlichen Tante ge— 
weſen war, 
dab fiir die jetige opulente Wirtbichaft das Monatsgeld nicht 
teichen werde, und Dabei manchen Heinen Hieb geduldig aufgefangen 
hatte, ſtürzte erſchredt in die Stube des Bruders. 

„bier bin ich, Frieder — um Gotteswillen, was giebt's?” 
Er halte die Uniform aufgeriſſen und lief im Bimmer 

umber. Kannſt Du reinen Mund halten?” fragte er endlich. 
Ich verſtehe Dich nicht. 

willſt, jo rede ich ſelbſtverſtändlich nicht davon.“ 
„Du mußt mir helfen!“ forderte er, „hörft Du?“ 
„Summer, wenn's in meiner Macht Steht, Frieder.“ 

er leiſer forrchend fort. Thereſe und id — —* 
„Shereschen und — Du?” 
„Sa, Therefe und ich haben und heute früh verlobt, 

Reif doch die Augen nicht jo auf — Du glaubſt wicht, wie 
thöricht Du dann ausſiehſt. it's denn etwas nie Dagewejenes, 
daß ſich ein junger Lieutenant und ein hübſches Mädchen ver- 
Toben ?* 

„O Gott!" ftammelte das Mädchen, „wie mich das freut!” 
„sa, bat ſich was! 

um mit ihre die betrübende Thatfache Feitzuftellen, | 

Menn Du mir etwas anvertrauen 

Aber obgleich fie nicht | 
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müſſe ſich erweichen Taffen, fie jei ja doch fein Liebling, fein 
einziges Kind.“ 

Der junge Offizier febte ſich wie erſchöpft in eine Sofarde, 
alle Qualen der Entläuſchung zudten in feinem bleichen Geſicht. 
Er ſchlug plötzlich hart mit der Fauſt auf den Tiſch. „Und 
alles wäre que gewefen, alles!“ murmelte er. 

Ich will es Therefe beſtellen; Ahr thut mir leid,“ ſprach 
„Ich denle auch, wenn Ihr fo recht zuſammen 

haltet, muß der Vater endlich nachgeben, er hat doch das Reschen 
ſeht lieb — —“ 

Das war ein recht böſer Tag. Ber Tiſche begann Tante 
Rielchen plöglich, ohne fih vor Julia zu scheuen, die fie fonjt 
allen Unterredungen mit dem Wruder fernhielt, mit fast heiferer 
Stimme dem Pilegefohn mitzutheilen, daß fie leider nicht mehr 
in der Lage fei, ibm ganz foviel Zulage zu geben wie bisher. 
Sie brachte es mit aefenkten Augen hervor, als fchäme fie fich, 
ihre gedrüdte Sage einzugeltehen. 

Er lachte laut und hart auf und trank fein Weinglas mit 
einem Zuge leer, „Geſegnete Mahlzeit!” rief er dann, warf die 
geballte Serviette auf den Tiſch uud die Thür binter ſich zu. 

Rielchen Trautmann wifchte fi) eine Thräne aus den Augen. 
„Zante!” ſagte Mamfell Unnütz, die Hand leiſe und jchen 

auf die durchſichtige zitternde Rechte des alten Fräuleins Tegend, 
„Zante, ſei nicht traurig, wir werden es ſchon machen, daß alles 
in die Reihe lommt — wir verfaufen das Haus, get? Und 
dann bift Du ganz reich, und wir mieten ein Tleines nettes 
Quarlier mit der Ausficht auf den Rhein, und da mache ich es 
Dir fo traut, fo trant, daß Du dies alte große Haus, das 
Dir nur eine Laſt ift, gar nimmer vermißt.“ 

Aber ihre Hand wurde jäh fortgeichleudert. „Wie lannſt Du 
auch wiſſen, was cinene Scholle bedeutet? Keine Spur von Rietät 

iſt in Div, ſonſt würdeſt Du nicht reden, ala fei ein Hausverkauf— 

Als ich vorhin zu dem alten Pbilijter | 
fomme und ihm um feine Einwilligung bitte, da bedankt er fich | 
für die Ehre, und — und 
storb, aber feinen feinen! 

— nun, kurz md gut — einen 
So einen!" Und er frhe mit der 

Hand in der Luft umher, damit den Umfang dieſes Ntorbes ans 
deutend. 

„And Thereschen?“ fragte fie. 
„Habe ich gar nicht erblidt. Ich verſicherte dem alten“ — 

er gebrauchte eine ziemlich vefpeftwidrige Bezeichnung, die einem 
Thiere mit langen Ohren zufommt — „dab Therefe nicht von 
mir laſſen wirde; da erflärte er gemüthlich lächelnd und immer 
die Hände mit dem Siegelring am rechten Zeigefinger auf dem 
Magen, daf ich mich nicht ängftigen folfe, die habe ‚Oxdre parieren* 
gelernt und werde Raiſon‘ annehmen. Ein furchtbarer Menſch, 
uud jein Deutih! Da muß fi unſereins — es ijt zum 
Radichlagen!” 

„Urme Therefet Und fie bat Dich lieb?“ 
„Soldye Frage! Und ob! Jetzt aber will ich ihr Nachricht 

ſchiden, einen Troſt, verjichitt Du? Du mußt hinüber; der 
Alte ſchläft nach Tiſch. Sag’, ich müſſe fie noch einmal ſprechen 
und ich bliebe ihr treu bis in alle Emigfeit, und ihr Vater 

dasjelbe wie ein Butterbrot jtreidyen!” 
Sulia ſah fie trancig au. „Ad, wenn Du eine Ahnung 

hättet, wie ich dies alte Haus liche” — wollte fie fagen. Aber 
fie ſchwieg, fie ſchwiegen beide. 

Als das junge Mädchen mit den Tellern binansgegangen 
war, fchlug die Zurückbleibende die Hände vor die Augen, und 
die Thränen quollen ihr durch die Finger. Sie bätte hinter dem 

| Kinde berlaufen und ihrer Härte wegen um Berzeihung bitten 
mögen und brachte es doch nicht über ſich. Julia aber ſchlüpfte bald 
danach durch die Gartenpforte vom Rhein aus in das Krautnerſche 

Grundſtück. Ungeſehen fam fie in dns Haus amd durch den 
\ Gartenfaal, 

.&s bat eine ganz verdammte Geſchichte gegeben,“ fuhr | 
der mit Fat allzugroßem Neichthum an vftindifchen 

Matten, Bambusmöbeln und japanischen Fächern ausgejtattet war, 
in das Voudoir der Freundin. Die Kaleujien der breiten Fenjter 
waren heruntergelaſſen; es berichte ein gedämpftes Licht im dem 
Raume und ein ganz betäubender Duft von Eat de Cologne und 
irgend einem ſüßen erotiichen Barfün, welches das junge Mädchen 
für ihren Toilettetijch liebte. 

Die hellblauen rofageblümten Möbel mit den verſchnörlelten 
Soldgeitellhen waren unoxdentlich durcheinander geſchoben; vor 
dem Kamin lagen die Scherben einer Borzellanftatwette und auf 
einem Ruhebett Fauerte, einen zerbrochenen Fächer bewegend, im 
teigenden aber ganz zerfnitterten weißen Anzug, mit trodenen 
trogigen Augen, das Opfer ihres graufamen Vaters, Thereſe 
Krautner. Als fie der Freundin anfichtig wurde, die faſt feierlich 
ernſt an ihr Lager trat, warf fie den Kopf nach der anderen 
Seite und begann zu weinen. 

„Armes Reschen!“ Und das blaſſe Mädchenantlitz bog ſich 
über die Verzweifelte, „ach, muß das herb fein! Aber ſaſſe 
Muth, Frieder läßt Dich grüßen und er bleibt Dir treu. Er 
schieft mich eben zu Dir, Du jolltejt nicht verzagen. Treue Liebe 
ann alles bezwingen, und der bartherzigen Väter bat es mehr 
gegeben, Reschen.“ 

„Ei — ei — ci!" ſcholl es Hinter ihr, „bartherzig 
fagen Sie, Heines Fräuleinchen?“ Und Herr Stadtrath Krautner, 
der unbemerkt eingetreten war, ftand, die Hände auf dem rund 
lichen Bauchlein gefreujt, das rothe Vollmondgeficht zum behag 
lichen Sachen verzogen, hinter dem erfchredten Mädchen. „Bin 
durchaus Fein hartherziger Rabenvater,* jprach er weiter und ftrich 
Julia mit dem Nüden der Hand über die Wangen, „bin man 
bloß ein erfahrener Mann, der fein verblendetes Kind nicht mit 
gleichen Füßen ins Unglüd fpringen läßt. Ja, ja ins Unglüd, 



—tö 

lieb Herzchen! Aber das verfteht Ihe nicht, weil Ihr allefamımt 
grad im allerthörichtften Lebensalter fteht.“ 

„Lieber Herr Ktrautner“ — Julia Hatte beide Hände 
erhoben — „wenn fie ſich aber doch fo Tieben, fo ſehr 
lieben —“ 

„J — glauben die beiden ja ſelbſt nicht,“ lachte er, „und 
der ftirbt nicht dran, und die ſtirbt nicht dran, ich kenn’ fie beſſer. 
Und nun, Reschen, bitt' ich mir aus, daß das Geflenn' aufhört — 
haſt's verstanden ?” 

Das junge Mädchen hatte ſich emporgerichtet. „Daß Du 
es nur weißt, Papa,” rief fie mit zornigen Augen, „ich laſſe nicht 
bon ihm — nie, niel® 

„Run, darüber reden wir ſchon noch,“ war die Erwiderung. 
„Und wenn Du denfit, ich werd' ihm mit ber Beit vergeffen, 

ſo — — 
„Sa, das denk’ ich, ZTöhterhen!* 
„Sp irrſt Du Dich, und Hier, in Gegenwart von Rulia, fag' 

ich s Dir, haft Du nicht von heut’ ab in einem Jahre diefe Ber: 
lobung zugegeben, ſo — —“ 

„Nehme ich einen andern!” vollendete er. 
„Wollen ſehen,“ fagte fie. 
„Ja, wollen jeben, haft vecht. Und nun kannſt Du Die alles 

wünfchen, was Dein Herz begehrt, bloß nicht zweierlei Tuch; ich 
ſpaße nicht, hab's mal geſchworen — warım? kann Dir gleidy 
jein. Alſo, fein zweierlei Tuch im allgemeinen und diejes da 
im befonderen nidyt! Nichts für ungut,” Heines Fräuleinchen,“ 
wandte er fih an Julia, „aber fagen Sie felber — kommt 
mir da ein wilbfrember Menſch bereingefchneit und will nicht 
mehr als alles, und das heift viel, verjtehen Sie? Es könnt' 
mandem paſſen, o ja, aber wenn die da cine jo Dumme tft, 
die fi) in einer Viertelftund" verbienden läßt — ich bin’s nicht. 
Klaren Kopf! heiſit's bei mir. Alois Krautner hat immer 'nen 
Karen Kopf, fonft hätl' er's mie ſoweit gebracht. Gehorſamſter 
Diener!” 

ächtlich zuckender Lippe, 
„Sch? Alle Weiter! Und ob! Aber mit Verftand, Du 

Najeweis! Und janer hab’ ich mir's werden laſſen, ehe ich vor 
ihren Bater getreten bin und aejagt habe: ‚Bieh’ mie Deine Hanne 
und Deinen Segen, ich kann einen Hausitand gründen, ich kann 
ein Weib ernähren und noch mehr dazu.‘ Da Tiegt dev Hafe im 
Pieffer, merkt was? Und nun iſt's das legte Wort geweſen, 
damit baſta und mir für ungut!” 

Er ging, machte die Thür zu, und von draußen herein erklang 
fein :teifen. Es war der Alte Deffauer, den ex immer nur pfiff, 
wenn ihn etwas ſchwer erregte. Sogar als fein vergöttertes 
liebes Hannden ftarb, war er mit herabrollenden diden Thränen 
im Zimmer auf und abgegangen und Hatte fein: „Sp leben wir“ 

gepfiffen. 
„Da ſiehſt Du es, wie traurig mein Leben iſt,“ fagte das 

bübjche Mädchen bitter und ftrich die wirren Blondhaare aus dem 
heißen Geficht. 
wicht vorhanden. Und weißt Du, Julia, als id} verfuchte, ihn zu 
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helfen! Heut abend noch will ich ihn ſprechen! Du haft Dein 
Bodenftübchen, Dein Atelier, niemand wird uns dort fuchen, und 
Dur mut zu Deiner Tante jagen, es ſei — —“ 

„Rein!“ am es kurz und hart von Inlias Lippen. 
„Deinen eigenen Bruder willjt Du nicht unterftügen? Mich 

nicht, Deine einzige Freundin?“ rief Therefe, die fih vor Dem 
Spiegel die Stimbärden ordnete und ein Tuch, im altes Waſſer 
getaucht, gegen die Mugen drüdte. 

„Nein, Thereje, eben weil ex mein Bruder it. Sch will 
nicht dazu helfen, daß es ausficht, als wolle cr Dich aus reinem 
Eigennug, und — ich denke, Ihr helft Euch allein. Echte Liebe 
kommt ſchon zum Ziele.“ 

„Biſt Du ein albernes Ding!“ fuhr das blonde Mädchen 
zornig heraus, „Wie foll ih mir allein Helfen? Kennft Du 
meinen Vater noch nicht? Kein Brief kommt anders in das 
Haus als in verichlofjener Poftmappe, und bewachen wird er 
mic von Stund' an auf Schritt und Tritt, und —“ 

„Mit dem Heimlicthun und dem Schreiben Hinter feinem 
Rüden werdet Ihr Euch allerdings nicht helfen. So meinte ich 
es nicht,” antwortete Julia. „Zeig's dem Vater, daß Deine Liebe 
ſtark und treu ift, er wird ſich dann doch erweichen laſſen; und 
am Ende, wenn Dich der Frieder gerade fo ſtark und ehrlich "liebt, 
wird er Dir zulieb auch etwas anderes werden als Offizier, er 
ift doch noch jung — wenn's eben nur das ift, dad Did Dein 
Bater feinem Offizier geben will. Darin würde ich meinem Bruder 
zureden.* 

„Sehe gütig!” klang es gereizt und enttäuſcht zurüd. „Wber 
ih meine, ex iſt jujt zum Offizier gefchaffen, und meinetivegen 
foll ex nicht umfatteln.” 

„Auf den Stand fommt's doch nicht an, wenn Ihr Euch 
fo gern haben wollt!” rief Julia entrüjtet. „Liebſt Du den Rod 
oder den Menschen?" 

Therefe antwortete nicht. 
„Wenn er nun, zum Beifpiel, Sandwirth werden könnte ?“* 

„Du haft eben nie geliebt,” fagte fein Töchterlein mit ber: | drängte Julia. 
„Bitte,“ ſtieß Thereſe ärgerlich hervor, „ſpar' Deine Rathſchläge, 

die von ſehr großem Mangel an Lebensklugheit zeugen. Geh' lieber 
zu ihm und ſage, daß ich ihn noch einmal ‚reden will, das 
lann fein Menſch mir verwehren. Oder nein, laß es — Du 
en ja ein Geficht, als ob ih Dich zum Stehlen — 

te. Nicht einmal dazu biſt Du zu gebrauchen! 
Gott im Himmel, ich verlange jeßt mur noch eins von Dir, 

\ befümmere Dich) nicht um die ganze Geſchichte, gieb mir die 
‚ Hand darauf, ich werde mir allein Helfen — fo, Sag’ dreimal 
‚Wabrhaftig! darauf, daß Du feiner Seele gegenüber mich ver- 
rathen willſt.“ 

Julia hatte die Hand gegeben, aber fie blieb ſtumm. Und 
Thereſe achtete nicht mehr auf das ernſte Geſicht der Freundin. 

„Berftändniß, ein feineres Empfinden it gar | 

rühren, ihm erzählte, wir hätten uns unfer Fünftiges Leben fon | 
fo fchön ausgemalt, wir wollten uns in die Nähe verfegen laſſen; 
jeine herrliche Heimath, fein Nom, hätte er mir zeigen wollen 
auf der Hochzeitsreife, da lachte er, 
Wi gemacht, und meinte, das ſei für zwei Tage der Belanntjchaft 
alles mögliche! Und ob wir uns auch ſchon einen Bädeler ge- 
kauft hätten? 
Ding von Hotel aewohnt in Rom, wo fie fich äußerſt wohl 
befunden haben würden, wenn ſie einen Dfen und vecht viel | 

daß bejagter Herr ſich noch ein Weilchen gedulden möge; Aufeftenpulver gehabt hätten. O Gott, wie Tann man das 
Heiligfte jo herabzichen! Aber Du, Julchen, Du mußt uns helfen!” 
rief fie aufipringend. „Bleibt Vater jo halsftarrig, dann laufen 
wir davon — ja bei Gott! Sag's dem — dem Lieutenant 
Adami — ih —“ Sie ftodte plöglich, es Fam ihr wohl etwas ſtark 
vor, dem Lieutenant den Vorſchlag machen zu wollen. „Wenig: 
ſtens,“ fuhr fie Heinlaut fort und zupfte an ihrem Taſchentuch, 
„wenigſtens mußt Du unjere Briefe vermitteln, uns helfen, daß 
wir uns fehen können, lieb Julchen!“ 

Julia antwortete nicht; fie ſah jtare vor fich Bin, eine Heine 
düftere Falte zwiichen den fchön geſchwungenen Brauen. 

„Hört Du?“ rief Thereſe ungeduldig, „Du ſollſt uns 

als hätt' ich den löſtlichſten 

Und er und Mama bätten vor Zeiten in einem | 

Sie ſaß am Tiſche und jchrieb mit fliegender Eile ein paar Worte 
auf einen blaflila Bogen mit goldenem Donogramm. „Leb’ wohl!” 
murmelte Julia und ging betrübt durch den Garten zurück nach 
dem heimathlichen Grundſtück. 

Unter den Nufbäumen ftand der Bruder; er fah noch blafier 
und nervöſer aus als ſonſt. „Nun?“ fragte er ungeduldig, „Du 
bijt eine Ewigkeit geblieben, wie auf der Folter it mir's vor 
gelommen. Was fagte fie?“ 

„Sie will Dir treu bleiben, Frieder — aber —* 
„Aber ?* 
„Aber der Bater will'3 nie zugeben.” 
Er athmete auf, „Wenn ste nur will —“ fagte er leiſe. 
Er dankte der Schwefter nicht einmal; eilig ſchritt er nach 

feiner Stube hinauf und ſchrieb an Moſes Aronſohn in Berlin, 
er 

habe eine reiche Partie fo gut wie ſicher, es ſei nur noch) Der 
Miderftand des Vaters zu überwinden. Wenn aber Herr Aron— 
john die Klage beim Regiment einceihe, jo fei diefe Heirath in 
Frage geftellt und er befomme damı nichts, da feine Tante 
ige Vermögen verloren habe, Ergebenft u. ſ. w Er trug den 

| Brief ſelbſt zur Poſt und kehrte mit leichterem Herzen zuriid, als 
er es feit Monaten gehabt. Und in der Nähe des Hauſes ging 

langſam ein hübſches Dienitmädcden an ihm vorüber und ſchob 
ihm ein Heines blaßlila GCouvert in die Hand, Seine Augen 
leuchteten auf, und faum war er in feinem Zimmer angelangt, 
als er Haftig den Umſchlag erbrach. Therefe bat ihn, in das 



Die Mufikanien, 

1] 

= 
- 
P=7 

= 

4 
I} 

2 
© 

x 
= 
z 

| 
3 — = 



s Gib 0 

alte Gartenfiuschen ihres Grundſtücks zu fommen „in der neunten 
Stunde, wenn Bapa in der ‚Traube: figt.“ 

As Julia Thon am Einſchlaſen war, fo acgen elf Uhr, 
wurde fie durch ein Klirren an ihrem Fenſter emporgeichredt. Sie 
kannte des Bruders Gewohnheit von früher ber, Kies an die 
Scheiben zu werfen, wenn er das Haus verichloffen fand. Sie 
fleidete ſich raſch an und huſchte die Treppe hinunter, um die 
Sansthiir zu öffnen, in der jtets dev Schlüffel von innen ſtecken 
blieb — die Räthin wollte es fo, weil dann die Dietriche der 
Diebe machtlos ferien. Ueber die Schwelle trat Frieder. 

„Ahr geht wahrhaftig mit den Hühnern zu Bert,“ ſcherzte 
er und jehridt ganz leiſe, eine luſtige Melodie fummend, die Treppe 
binan. „Gute Macht!” flüfterte er vergnügt droben im finjteven 
Flur und hielt die Schweſter am Aermel feit. „Die Thereſe 
it cin ſüßer Schatz. ſag ich Dir; und Mädel, wenn die Hochzeit 
iſt, ſchenle ich Dir ein Staatslleid, verftehit Du? Und mm jet 
aut und lieb zu meiner Heinen Braut und fpiele Dich nicht als 
moralifchen Richter über uns auf, Wenn Du erſt einmal ſelbſt 
einen liebſt, wird Dir's cinfeuchten, daß man vor folch altem 
Philiſter nicht aleich ‚Inf! macht und daß fo was Heimliches 
auch fein Schönes hat. Aber ich alaube, Du Eitzapfen kannſt 
Dir gar feine Vorftellung machen vom ‚Sernhaben‘, Gute Nacht 
und — Verſchwiegenheit! Verftanden? Sonft geht die Sadıe in 
die Brüche.” 

„Gute Nacht!“ Tante fie, und in ihrem Abendachet hatte fic 
nod) etwas mehr vom lieben Gott zu verlangen als ſonſt; dafi 
er helfen möne, die beiden zuſammenzuführen, daß er ihnen 
Kraft gebe, alle die Schwierigfeiten zu überwinden, und den Sinn 
des Vaters zur Nachgiebigleit Tenfe, 

Das Geſicht der Räthin hatte nie fo von innerer We: 
friedigung geteuchtet wie in dieſem nufreundlichen Spätherbit; 
während fir ſonſt dem Winter ſenfzend entgegenblidte, freute jie 
fich heuer über jedes welfe Blatt, das der Sturm von den Bäumen 
nahm. Denn diefen ewigen Regengüſſen und Stürmen verdanlte 
fie theilweile den Sonnenſchein in ihrem Gemüt. 

Die älteften Leute im Städtchen Fonmten ſich laum auf 
einen To unfreundlichen Herbſt beſinuen, Grippe amd Gicht 
ſtanden in Blüthe, und Stinderfranfheiten traten epidemiſch auf; 
die Schelle des jungen Herrn Doftors ward den ganzen Tag 
gezogen, und mit wichtiger Miene notierte Frau Minna die 
Namen dev Hilſeſuchenden auf der Schiefortafel an der Stuben 
thär des Sohnes. 

Als hätte ſie die aröhte Glückſeligkeit zu verkünden, jo 
ſtrahlend Irat fie dann ihren Fritz entgegen, dev naßgeregnet und 
müde heimfanı, um ihm zu verlünden, daß er fich beeilen müſſe, 
denn Fabrilbeſiter Lindemam habe wahrscheinlich einen Schlag 
anfall, und die Kinder des Gymmnaſiallehrers ferien unn glüdtich | 
auch ſamt und jonders mit allen Zeichen des Scharlachs ins | 
Bert geſtedt worden, und Schuſter Märtes alte Mutter jtöhne 
unter ihrem Herzkrampf. 

„Es acht nicht mehr ſo,“ erklärle der junge Arzt eines 
Tages, als infolge der Erlranlung des Doltor Kortum die | 
Anforderungen wuchſen und wuchſen. „Es acht nicht mehr, ich 
fans nicht ſchaffen, Die ganze Praxis des Onkele Kortum 
mit zu verfchen, wenn ich um jedes geſchwollene Geſicht, um 
jeden Bonbonhuſten eine Minnfenvilite macen muß. Ich will 
mie Sprechſtunden einrichten, Die Yeichtfxanfen müſſen zu mir 
lommen.“ 

„Das wird que ſein,“ gab die Mutter zu. „Na, Arib, 
das hüttejt Dur ſelbſt nicht gedacht, da Du in ſolcher Schnellig 
feit der befiebtejte Arzt bien werden würdeſt!“ 

„Nun, Das iſt der Meis Det Menen,“ antwortete er aus 
tweichend und ging im fein Zimmer, um eine Anzeige für das 
Wochenbiatt zu verfaſſen, Die den Bewohnern von Andersheim 
mitibeilen jollte, dat Toltor Nocttgers Spredritunden von adıt 
bis neun früh und von Drei bis vier nachmittags ſtattfinden 
Sonntags und Mittwochs neun bis zehn Uhr meutgeltlich Tür 
mittelloie Kranfe. 

Nun jah die Näthin jeden Morgen und jeden Nachmittaq 
hinter den Gardinen ihrer Wohnftube am Fenſter und züblte 
die, die „mühfelig und beladen“ zu ihrem Fritz famen, 

Und wahrhaftig, eine noble Kundſchaft fchritt über den alten 

Sof in die geöffnete Hausthär, um fich Rath zu Holen, ſogar 
aus den alleverften Familien; Mütter mit ihren jungen Töchter: 
und die jungen reichen Fabrifantenfrauen mit ihren Kindern, dem 
Fritz hatte den Auf eines tüchtigen KHinderargtes im Umſehen er 
rungen; und ſelbſt die ſchöne räthſelhafte Witwe, die aus Ruß 
fand ſein follte und in ihren ſchwarzen Streppfchleier förmlich ein 
newidett ſchien, kam eines Tages, und die Räthin erſchral beinahe 
vor der Schönheit diejes marmorblaſſen Geſichtes. „Gott behüt 
ihn,“ ſagte fie für ſich, „daß er ſich nicht in fo etwas verliebt, das 
nichts hat und nichts iſt!“ 

Am Tiebften Hätte fie fich drüben ins Wartezimmer geſetzt 
und ein wenig geſchwatzt mit afl den Aranten, allein das wagte 
fie nicht, ſelbſt dann nicht, als ihre beite Freundin, Die Frau 
VBürgermeijter, erfchien in Begleitung ihrer Köchin, die einen 
ſchlimmen Finger mitbradyte. Eines Tages aber fam der Sol 
ihrem Herzenswunſch entgegen. 

„Mutter,“ ſagle er, „mach Die doch zumeilen 'mal wäh 
rend der Sprechſtunde etwas im Warlezimmer zu ſchaffen; erjtlich 
werden ſich dann die Leute genieren und ſich nicht genenfeitig zum 
Fürchten bringen mit den haarſträubendſten Krankengeſchichlen. 
und fürs zweite unternehmen auch die lieben Spröhlinge in Deiner 
Gegenwart nicht wieder Attadten auf mein Mikroſtop und fonftige 
Apparate.” ' 

Die Näthin holte ſich am andern Morgen ihre Staalshaube 
ana dem alten und zog ihr „gutes Schwarzwollenes“ an, band 
die jeidene Schürze vor und präfidierte mit ſtolz geröthetem 
Geſicht im Worzimmer ihres Sohnes. Leider erfahte fie die 
Aufgabe mit ihrer vielgerühmten Offenheit und Energie, Die 
junge Frau Amtmann, die anf Befragen dev Räthin ftodend er 

‚ Härte, daß fie gar fo viel huſte, befam den Troſt, daß ja ihr 
\ beiden älteren Schweſtern and im ihrem Alter angefangen hätten 
zu huſten und danach fo bald au der Schmwindfucht geſtorben 
feien. „Und wenn id) Ihre Mutter geweſen wäre, junges Frauchen,“ 
ſchloß die würdige Dame, „ich hätt! Ihnen nie das Heirathen 
erianbt, fondern bat! Sie aufgeladen und wär” mit Ahnen nadı 
dem Süden gegangen.“ 

Der armen Heinen Frau ſchoſſen die Thränen in die Angen. 
Sie liebte das Leben, fie Tiebte ihren Mann und ihren diden 
Sängling fo ſehr, und als fie nachher vor dem jungen Arzte ſaß, 
ſchüttelte den zarten Mörder ein Weinkrampf, und unſchwer holte 
Fritz herans, was für einen Troſt feine Mutter da draufen ge 
ſpendet babe. Und faum war ev im Begriff, die einigermaßen 
bernhigte Kranke zu unterinchen, jo gellte im Borzimmer ein fo 
fürchterliches Mindergefchrei, daß er erſchroden binausftürzte. 

Da hatte feine Mutter den fünfjährigen Mnaben eines 
Bahnbeamten anf dem Schoße, dev mit blafiem furcchlvergerrien 
Geſicht hinmmterftrebte und dabei ein Angſtgebrüll ausjtich. 

„Allmächtiger Gott, was iſt denn los, Mutter?“ fragte en. 
„Der dumme Bub' bat mir fein bös Fingerchen zeigen müſſen 

und da hab’ ich aus Scherz geſagt, Du thäteſt ibm nachher mit 
fo einem fangen Meffer das Mägelchen anfjchneiden, weil es 
doch nur dom zuwielen Birneneſſen gefommen fei,“ berichtete ſie 
ärgerlich. 

Der Doltor fchüttelte den Hopf und hatte Mühe, den kleinen 
Burſchen zur beſäuftigen. Frau Minna aber machte ob des stop) 
ſchütlelns eine beteidiate Miene, fagte mod einmal etwas don 

' einem „dummen Bub’“ und berihwand; es war ohnehin heute 
nichts Jutereſſantes mehr da. 

Gegen Abend hatte fie ihr verunglüdtes Debüt ſchon ber 
geſſen; fie hantierte in des Sohttes immer under, wo fie ihm 
ein befonders fein geſtickkes Faltenbemd zurechtlegte neben den 

eigenhändig gebürſtelen Arad; fie wollte heute Staat machen mil 
ibm, denn der erite Kaſinoball fand ftatt. Die alte Dame Feibit 

drug zu dem Morgemod bereits die Geſellſchaſtshaube, die mit 

großen goldenen Nadeln auf dem qraneı Haagre befejtigt war 

„Hoffentlich ruft Dich niemand heut’ ab,“ ſagte ſie; „es ſicht 
zwar nach etwas aus, wenn Du fo recht eilig vom Tiſche ſort 
geholt wirſt, aber es wär' mir doch ſchad' um die Lagſticfel in 
dem Regenwetter.“ 

Er ſchien nicht im roſigſter Laune und antwortete galı 
obenhin, während er ſich erfchöpft aufs Sofa warf. Die Mullet 
aber nahm die Zeit wahr, die ihr bis zum Veginn der Tontette 
noch blieb, und indem fie ihrem Frih eine Taſſe Safer eingen. 
verfuchte fie noch einmal, ſich wegen heute früh zu rechtfertigen 
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AL hab' die Kleine Fran Amtmann immer für ein Sänschen 
gehalten.“ zog fie herzhaft los, „aber fir ein fo ertra dummes 
doch nicht; gleich io ein Geſlenne, als ob's die größte Neuigleit 
für fie wär, daß ihre Schweſtern an der Schwindſucht ge: 
ſtorben find.“ 

„Man erinnert aber doch nicht Die Krauken an dergleichen !” 
„Erſt recht!“ rief fie und blieb, die Arme in die Seiten 

geftemmt, vor dem Doktor ſtehen. „Du willjt fie doch nicht etwa 
alauben machen, dat; fie noch hundert Jahre zu leben hätt'?“ 

„Aber, Mutter, 08 liegt doch auf der Sand, daß man die 
Patienten weder ängitigen noch mit derartigen Erzählungen auf: 
vegen darf!” 

„Doch! Da bin ich anderer Meinung — grad’ recht angit 
machen, damit fie fi) in adıt nehmen! Paß nur auf, Die quält 
ihren Mann heuer wicht, daß er mit ihr auf die Balle acht, 
und —“ 

„Wärſt ein ausagzeichneter Arzt, Mutter,” vief er, in etwas 
gezwungenem Scherz. „Aber nim wird's Zeit, Du mußt Dich 
fein machen. Bitte, geh' dann voraus — es lann fein, daß ich cin 
Viertelſtündchen fpäter im Ballſaal erfcheine; ich babe noch einen | 
Brief zu ſchreiben.“ 

Die Rathin verſchwand, und or blieb mod) ein Weilchen fügen. 
Dann stieg er die Treppe empor und vochte am Tante Riekchens 
Thür. „At Mamsell Umnüitz da?” fragte er in die Dunkelheit 
hinein. 

„Nein!“ Hang es zurüd. 
„Ro iſt fie denu?“ 
„Na, das mag Gott wiljen,* ſeufzte Kante Rielchen, „ich jah 

fie ſchon ſeit Dunlehverden nicht mebr. 
vielleicht grämt fie fi), daß fie nicht auf den Ball achen darf, 

für ſolche Geſchichten.“ 

Sie iſt ja fo ſonderbar; 

Schwelle mit dem Ausdruck eines Kindes, das wahr und wahr 
baftig ein Märchen ſchaut. Strahlend heil war das Heine heim 
liche Neft erleuchtet, die Flammen der Gaskrone glänzten in den 
feidenen Falten der Manddraperien und funfelten wie Hunderte 
bligender Sternden aus dem duftigen blaßblanen ſilberdurch 
wirkten Kleide bes ſchönen Mädchens, das fich in heller Luſt vor 
dem großen Spiegel wandte und drehte. 

„So tritt doch herein!” rief Thereje, „das Zimmer wird 
falt. Aber es it lieb von Dir, Julchen, Du kannſt mir 'mal 
belfen, das Ding bier ins Haar zu thun.“ Und fie bielt dem 
Mädchen einen Kleinen Brillantjtern entgegen, der in allen Farben 
des Regenbogens ftrahlie und ſprühte. „Gelt, das Ding iſt 
bübfch, Julchen? Dent' Dir, der Papa hat's mir heut’ geſchenlt.“ 
Und fie probierte nun felbft, wo das blitzende Schmudjtüd fich 
am beiten ausuehmen wide, und ſteckte es geſchidt über der 
Stimme feſt, die von goldenen hochirifierten Haarwellen um 
neben war, 

„Geſalle ich Dir?“ fragle fie dann und goß eine AFluth 
Eau de Cologne über die Hände. 

Mamfell Unnüg war an dem Heinen Kamin ftehen geblieben 
und hatte unwillkürlich ihr vegenfeuchtes dunkles Kleid an ſich 
gezogen. „O fehr, o ſehr!“ antwortete fie, „aber — —“ 

„Run — aber?“ fragte Thereschen und begann ihre ellen 
fangen Handichube anzuziehen, während fie die Jungfer hinaus 
fchidte, um den Bapa zu bolen, 

„Aber ich dachte — Du — würdeſt nicht auf den Ball 
gehen, Thereje ?“ 

„Da haft Du eben etwas Falfches gedacht, Warum ſoll ich 
nicht achen? Man lebt nur einmal, und vom Trübſalblaſen 

wird cs nicht anders in der Welt.” 
aber ich hab's micht dazu, wicht einen Dreier klann ich ausgeben 

Und fo ein Heim wenig hatte Fräulein Rielchen diesmal | 
recht. Julias Geficht war während des Mittageſſens um einen 
Schein bleicher geworden, gerade ald das Dienſtmädchen der 
Frau Mäthin Fam, um das Fräulein Julchen im Namen ihrer 
Herrin zu bitten, an dem ſchwarzſeidenen Geſellſchaftslleid bejagter 
Dame die Spigen etwas moderner zu ordnen, und als das 
Mãdchen hinzuſetzte: „Sonft war das der Fran Räthin ganz egal, 
aber weil fie heut’ mit unjerem Herrn Doktor acht, will fie bes 
ſonders fein jein.“ 

Mamjell Unmmüg hatte aufs gewilienhaftejte das Gewünſchte 
beforat und dabei die Schilderung folder Andersheimer Kaſinofeſte | 
in den herrlichſten Farben vorgemalt erhalten. Der redfeligen Fran 
fam es gar nicht in den Stun, da einem jungen Menfchenkind 
das Herz davon ſchwer werden fönne. Mamfell Unnütz war ihr gar 
nicht denfbar auf einem Balle; aber dem ſchlanken Mädchen, 
das dort fo eifrig das alte Spitzenwerl anf der raſchelnden 
Seide befeftigte, trieb die Sehnſucht ein paar funkelnde Thränen 
in die Augen, Ach, es war ihr ja nicht um all den Glanz dort, 
nur darum, daf ex hinging — ohne fie. Ein peinigendes Gefühl 
überfam fie plöglicdy, fie Tante es nicht, fie empfand nur feinen 
Schmerz und wuhte nicht, daß es — Eiferfucht bieh. 
ME zitternden Händen beendete fie die Nähere, warf das 
Reid haſtig Über einen Stubl und lief hinaus. Am Flur blieb 
fie ſtehen. Wohin nur gleich mit ihrem Weh? Sie öffnete 
die Thür, die nach dem Garten führte, und frat unter das fleine 
Vordach. Der Regen plätfherte hernieder, der Wind bog die 
Weite und durch die graue Dämmerung leuchteten ein paar belle 
Senjter herüber. Ja dort, in der eleganten Villa bei Krautners, 
da fa auch eine, die nicht glüdlich war, die einfam bleiben würde 
heute abend, während alle anderen fich freuten — einfam und 
mit der nämlichen Sehnſucht im Herzen wie fie. Und da trieb 
es fie auf einmal durd) den Megen und Sturm zu der Freundin 
hinüber, die fie mehr und mehr vermieden hatte, feitbem fie des 
Bruders Braut geworden war, ie wollte in ein Baar Mugen 
ſehen, das auch nicht heiter blidte, fie wollte Thereſe einmal wieder 
die Dand drüden. 

Sie hatte ihr wollenes Tuch über den Kopf gezogen und 
war durch die nafien Wege der Gärten geeilt; nun fand fie auf 
— Moſailflieſen des erhellten Flurs vor Thereſens Thür und 
pochte. 

„Herein!“ Hang es Frohlicd. 
Mamſell Unmig drüdte die Klinle und ftand dann auf der 

„Gewiß nicht; ich bildete mie nur ein, es made Dir fein 
Vergnügen.” 

Therefe wurde einer Antwort überhoben, denn Herr Alois 
Krautner erſchien in feiner tebhaften Art und begrüßte fein 
ſchönes Töchterlein mit einem lauten „Bravo, bravo, Reschen!“ 

„Und fich, Bapa, wie herzig das Sternchen da oben ſlimmert!“ 
rief ſie und wandte ihm das Köpfchen zur. 

„Sa, ja! Dafür flimmert'3 etwas weniger in meinem Geld— 
bentel,“ lachte er, und Julia auf die Schulter Hopfend, jehte ex 
hinzu: „Einfperren müßt! man den Alois Krautner wegen feiner 

Verſchwendungsſucht, aber was foll man denn machen? Sie will 
eben alles haben, was Mod’ it, alles was Mod’ ift — bloß... 
fie befommt nicht alles; heut' iſt's mal geglüdt, aber immer geht's 
nicht fo, gelt, mein Mänschen?” 

„Ei freilich, Deinen Willen ſetzt Du durch“ nidte fie, 
ſcheinbar ſchmollend, und als ſich der alte Herr unwandie, 
machte fie eine Heine martige Geſte hinter ihm und lachte wie 
ein Kobold. 

„Dafür bin ich aud dev Herr im Haufe!“ rief er quf 
gelaunt. „Uber weißt Dir, was ich wollte?” — und er blieb 
ganz andächtig vor feiner fchönen Tochter ſtehen — „daß Dich 
die Mutter ſehen könnt heut’ abend.“ Und dann zog er das roth 
jeidene rieſige Taſchentuch, ſchnaubte ſich, daß es wie cin Trompeten: 
ſtoß in die Ohren der Mädchen dröhnte, jtedte das Tuch bajtiq 
wieder ein und ging der Thüre zu, indem er pfiff: „So leben 
wir, fo leben wir — —“ 

„Er iſt ganz gerührt,“ ſagte Thereſe und drehte ſich vor 
Spiegel; „Fit eigentlich die Taille qut?” 
Ich glaube ja — gute Nacht, Therefe, und viel Vergnügen!“ 
„Bleib' doch, der Hagen ijt noch nicht da.” 
„Ich muß beim; aute Nacht!“ 
In diefem Augenblick kam die Jungfer und hielt etwas 

verftedt under der Schürze. JIulia hörle, wie fie leiſe ſagte: 
„Bent ſind's gar zwei Stück auf der Poſt geweſen, Fräulenn 
Thereſe,“ und fah, wie die feine behandichubte Rechte des fchönen 
blonden Mädchens zwei gelblihe Briefe haſtig ergriff und fie 
in ein Käſtchen von japanifcher Ladarbeit warf, das auf einem 
Heinen Tiſchchen aus Bambusjtäbchen und Seidenplüſch jtand. 

dem 

‚ Julia Fannte fie genau, dieſe Briefe, fie waren von Frieder; er 
fchrieb ſtets auf dieſes theure parfümierte Luxuspapier. Thereie 
hatte ihre den Rüden zugefchrt und wandte fich aud nicht um, 
als die Freundin das Zimmer verlieh; aber Julia fab im 
Spiegel, daß auf dem jchönen Geſicht ein entitellender Ausdruchk 

von Unmuth lag. (Fortiekung forgt.) 
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Ein Gruß an die Deukſchen in Bordamerika. 
Bur deuffben Gedenlifeier in Souispille am 21. Oltober 1892,* 

Schon wei Tahrhundert' Aof die Fluth 
Des Völkerfiroms gen Weſten, 

Eh ſich in ihn germanifch Blut 
Ergof in tanfend Aeſten. — 
Verraufcht aufs nen pweihundert Fahr‘, 
Seltden in Schmerzenstagen 
luft’ um die erſte Slũchtlingsſchar 

Verroſtet lang hing Deutſchlands Wehr — 
Das nNeich jerſtückt, jerfchlagen! 
Von deutſcher Freiheit, Macht und Ehe 
Ging's nur noch um in Sagen. 
Getrennt durchs Weltmeer, faht ihr haum 
Uoch Deutſchlands Sterne [deinen — 
Yur mandımal hörtet ihr im Traum 

Ihr Brüder in der nenen Welt, 
Seid eins and ihr im Bingen! 
Wenn Deutſch mit Deutfch ufammentält, 

Wer wollt‘ es da bemmingen? 
Dem Staat, den ihe end; wähltet, treu 
Doch treu auch ohne Wanken 
Eudh ſelbſt — danır wird euch Immer neu 

Die deutſche Heimat klagen. 

Kent’ klagt fie nimmer, ſchaut mit Fug 
Stolz auf die tapfern Sproffen, 
Die furdtlos einſt mit Art und Pflug 
Den Irmwald ſich erſchloſſen, 
Die mühfam durch der Steppe Grund 
Den Weg gewuht zu balmen — — | 
Die Söhne will durch Sängers Mund 
Die alte Heimath mahnen. | 

Die alte Heimat weinen, 

Da kam der Tag, wo ergner Klang 
Aufrüttelte die Stämme; | 
Da brad; des Volkes Cinheitsdrang | 
Wie Sturmfinth alle Dämme; 
Da rent! des Reldjes Meſenbau 
Sic auf mit Charm und Zinken — 
God; faht ihr über Aeeresblau 
Die alte gjelmath winken! 

Die alte Gelmath danken! 

Habt drüben auch in freiem Land 
Zhe neues Heim erſtritten — 
Wahrt deutſch das Herz und dentfc die Sand, 
Bleibt dentfch in Sein und Sitten! 

Sterbt ihre dereinf in foldhem Bund — 
Falt Mlutterlant, dem fühen, 
Wird fegnend nor im leiter Stund’ 
Die alte Ueimath grüßen! 

Ernfi Scherenderg. 

— —c· — 

Der Schreibkrampf. 

ID“ der Menſch den Berftandb als das Vermögen aller Ver: | 
mögen vor allen Thieren erhalten hat, jo iſt ihm auch 

die Hand als das Werkzeug aller Werkzeuge verliehen worden. 
Sich einmal hin auf alle die Körper, die ein Menſch zu ergreifen 
vermag, vom größten, wozu ec beibe Hände braucht, bis zum 
Heinften, einem Hirſelorn, einem feinen Dorne oder einem Haare, | 
und fich die Hand jeden dieſer Körper für fich faſſen, jedesmal | 
wirſt Du finden, daß die Hand jo genau zum Gegenfland pafit, | 

Mit diefen Worten | 
rühmt der alteömifche Arzt Claudius Galenus die menſchliche 
Hand, welche neuere Forſcher fogar höher als cin Werkzeug jtel- | 

als ob fie gebaut wäre, nur ihn zu fallen.“ 

len und einem Sinnesorgan gleich erachten. Und wie groß iſt 
in der That die Aunftfertigkeit der Hand! 
fich ihre Finger bewegen! Ein geübter Klavierſpieler Tann die 
Hand ſechſsmal in der Selunde beugen und ftxeden und ein 
Biolinipieler den Mittelfinger zehnmal in der Sehunde bewegen, | 
und jede dieſer feinen Bewegungen it genau einem beftimmten 
Amede angepakt! Wie rajch fliegt die Hand eines geübten Schreibers 
über das Bapier! Wie viel feine, genau abgegrenzte Bewegungen | 
müſſen nicht die einzelnen Muskeln der Finger, der Hand und des 
Vorderarms ausführen, um die Buchftaben eines Wortes hervor: 
zuzaubern! Dit es ein’ Wunder, daß die Hand bei diefer Arbeit 
ermüdet, daß fie unter Umftänden die Anftrengung auf die Dauer 
nicht ertragen kann und fchließlich den Dienjt verjagt? Wer hat 
nicht von einem gefürchteten Leiden der Hand, von dem Schreib: 
krampf, gehört? 

Oft Stellt fich diejes Uebel ganz unmerklich ein, es wird durd) 
bie Ermübung eines oder mehrerer Finger oder auch der ganzen 
Hand, durch ein Leichtes Stehen, Zucken, manchmal auch durch 
zeitweiliges Bitten angefündigt, wobei man Unficherheit beim 
Schreiben und Lahmheit im ganzen Arme verſpürt. Oft aber 
bricht es auch ohne Vorboten über den fleißigen Arbeiter hevein. 

„Man Schreibt, Scheinbar noch ganz gefund und feiner Feder⸗ 
führung ficher,“ berichtet Julius Wolff, der ausgezeichnete Kenner 
des Echreibframpfes, „da plöglic macht ſich ein heftiges Zucken 
in einem Schreibfinger oder ein Ziehen duch die ganze Hand 
fühlbar, ftechend und Frampfartig, die Feder entfällt der Hand, 
fie wird weggeſchleudert, es ſchmerzt im Unter oder Oberarm bis 
zur Schultergegend, die Hand dreht fich bald rechts, bald links, es 
hebt ji der Unternem, die Finger verfagen den Dienjt, fie ge 
horchen dem Willen nicht mehr; bald beugen, bald itreden fie ſich 
Frampfhaft, und fein noch jo ſcharfer Befehl, den das Gehirn durch 
die Nerven ibnen zukommen läßt, findet Beachtung. Wie beftig 

Wie raſch können 
dem Menſchen die Ausübung feines bisherigen Berufes unmöglich, 

dies auf den ſeeliſchen Zuſtand des Kranken einwirlt, läßt ſich 
nicht in Worte kleiden.“ 

Diefer peinlichen Erkrankung find aber nicht allein Leute 
ausaejegt, die viel ſchreiben. Der Krampf bedroht alle, welde 
durch Handfertigfeit ihren Lchensunterhalt verdienen. Nähen 
und Striden, Slavier» und Biolinjpielen, Telegraphieren, Malen 
und Zeichnen, ja jelbit Melten kann plößlich durch den Eintritt 
des Krampfes unmöglich gemadjt werden. Alle dieſe verichiedenen 
Erkrankungen der Funktionen der Hand, die „Handneurofen“, 
beruhen mit dem Schreiblrampf auf einer und derjelben Urſache. 

Wohl ift der Schreibkrampf Teine gefährliche Krankheit im 
ärztlicyen Sinne des Wortes, er bedroht nicht das Leben; aber 
er ift eine ſchwere in ſozialer Hinficht, denn er macht vieljad 

er macht ibn arbeitaunfähig. Manche verjuchen wohl, da ihre 
Rechte erlahmt iſt, mit der Linken zu aubeiten, aber der Schreib 
frampf iſt tückiſch; nach kurzer Zeit stellt er ſich auch im der 
linten Hand ein. 

Und was die Krankheit bis vor wenigen Jahren mob 
fchwerer erjcheinen Tief, war die Thatjache, daß die Wiſſenſchaft 
ihr machtlos gegenüber jtand. Eine große Zahl von Heilmittel 
wurde gegen fie verfucht: Wechſel des Federhalters in Bezug 
anf Schwere und Umfang, Einnehmen von Arzneien mie Bella 

donna oder Arſen, Schreiben mit Gänfefedern, Waſchen der Hand 
mit verjchiedenen Waſſern, Sehnenſchnitt, Eleftricität, hohe Very 
luft, Ser, Moor: und andere Bäder, Kaltwaſſerkur, Arm: 
bänder u. a. mehr. Man beobachtete dabei wohl hier und dert 
eine vorübergehende Beſſerung, wirfliche Heilungen nur in Ans 
nahmen. 
: Ein Fortfchritt war es, als man verſchiedene Arten bes 

Schreibframpfes zu unteriheiden anfing, Man erfannte, dat 
derjelbe durch organiſche Störungen in den Centealorganen, 18 
Gehirn und Rücenmark, vernrfacht werden Fam, und fand, daß 
gegen diefe Art des Leidens eine allgemeine ſtärlende Behand 
lung, durch Elektricität u. dgl, ſich heilfam zu erweifen vermag- 
Man gelangte aber auch zu der Ueberzeugung, daß weitaus die 
meiften Fälle auf Ucbermädung und Ueberreizung der Musfeln 
der Hand und des Armes zurüdgehen. Zu Anfang der fich 
ziger Jahre, als die Maſſage und die Heilgymnaftit mehr und 
mehr in Aufnahme famen, da tauchte in ärztlichen Kreiſen bie 
Vermuthung auf, daß dieſe Kuren ſich auch zur Heilung dieſet 
zweiten Art des Schreibkrampfes geeignet erweiſen dürften. 

Um dieſe Zeit wirkte Julius Wolff als Schreiblehrer in 

* Die Deutfchen Keutuckns begehen am dieſem Tane in Anknübſung am die vierhundertiäheine Qubelfeior der Entdedung Amerilas dat 
Andenten an das Eintreffen der eriten deutſchen Answanberer in den Vereinigten Staaten vor zwerhundert Jahren. 
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Frankfurt a, M, Unter den Schülern mit jchlerbafter Hand 
Schrift, die ihm zugewieſen wurden, befanden fich auch foldhe, die, 
ohne es zu willen, mit den Arfangen des Scyreiblrampfes behaftet 
waren. Dieſen Bedauernswerthen war auf dem gewöhnlichen 
Wege des Schreibunterrichts nicht zu helfen, und der Lehrer jah 
fich darum nad) anderen Hilfsmitteln um. Er begaun den Schreib: 
krampf zu studieren und fand fich durch den Gegenſtand bald 
derart gefeſſelt, das er ihn zu feinem befonderen Studium erhob. 
Durch Rüdjprache mit Nerzten, durch den Beſuch von auatomiſchen 
und phyſiologiſchen Vorleſungen wußte er ſich die nölhigen Kenntniſſe 
über den Bau der Hand und ihre Funktionen zu erwerben. Bald 
war ihm die Bedeutung eines jeden Bandes, Musfels und 
Gelentes Mar; er vermochte mit Beſtimmtheit zu erkennen, 
welche Musfelgruppen und in welcher Art fie bei verichiebenen 
Formen des Schreibframpfes erfrauft waren, und auf diefer: 
umfafenden wiſſenſchaftlichen Grundlage baute ev. feine Behaud— 
lung des Schreibframpfes vermittelit Mafjage und Gymnaftik 
auf, mit der er denn auch bald im raſcher Folge zahlreiche 
Heilungen erzielte, 

Das Verfahren Wolfis bildet fein Geheimniß. Es beruht auf 
aktiver und pajfiver Gymnaſtil dev Beuge- und Stredmusfeln der 
Hand, deö Unterarmes, fowie der ganzen Muskulatur des Ober | 
armes, und auf Maſſage der gleichen Körvertheile. Nach einiger 
Zeit werden eigenthüntliche elementare Schreibübungen augejtellt. 
Während der Sur, die etwa zwei bis drei Wochen dauert, werden 
täglich drei Sitzungen zur Ausübung der Maſſage und Gyinmaitik 
abgehalten. 

Wenn fomit die Grundlagen der Wolfiſchen Behandlungs 
art jeder Arzt leicht erfaſſen laun, ſa verbätt es ſich mit der 
Husübung derfelben ganz anders. Dieſe muß jedem Aranfbeitsfall 
genau angepaßt werden; vor allem müſſen die wirklich er 

> 

Ohne Zweifel dürften Uebermüdung und cine befondere 
uervöſe Veranlagung des Körpers bei der Entjtchung des Schreib 
frampfes eine wichtige Rolle jvielen. Der einfeitige übermäßige 
Gebrauch einzelner Musfelguuppen muß ſchließlich die Harmonie 
in der Geſammtmuskulatur der Hand und des Armes ſtören. 
Namentlich Hal ſich oft eine fehlerhafte Feberhaltaung, unzweck 
mäßige Schreibart als die Duelle des Uebels herausgeitelt, 
Andererſeits Ichrt uns die Erfahrung, daß in vielen Fällen bei der 
Entjtchung des Krampfes noch etwas anderes mitwirft, eine be, 
fondere prrjönlice Anlage. Das Ueberſpringen des Krampfes 
von der rechten auf die linke Hand und viele andere Erſcheinungen 
weiſen darauf bin, daß die Kraulen oft an einer nervöſen Ueber: 
empfindlichfeit des ganzen Organismus leiden. Julius Wolff 
ſelbſt betont, daß er feine Heilerfolge außer der Gynmaſtik audı 
der ſeeliſchen Becinfluffung des Patienten verdanke; indem er 
dejien Aufmerlſamleit von dem franfen Bunlie ablenkt, jert 
er die Uebungen fo lange fort, bis der Stranfe, ohne es zu wiſſen 
und ohne es zu wollen, ſich an Die zwechmaßigen Bewegungen 
gewöhnt bat. Schließlich betont er, daß cine bleibende Heilung 
bon der Fortfegung der auch nach der Sur noch nothwendigen 
aymnaftiichen Uebungen abbängt. — 

Diefe Erfahrungen geben uns wichtige Fingerzeige für die 
Berhütung des Schreibframpfes oder wenigſtens der häuſigſten 
Form desſelben. Die Bekämpfung der Nervofität in ihrer all 
gemeinen Anlage it ſchon ans hygieiniſchen Gründen geboten, 
In unſerem Falle iſt aber der ſchwache Punkt, Die Hand, bejonders 

zu ſchutzen 

trankten Muskeln erlannt und in beſonderer Weiſe der Maſſage 
und Gymnaſtil unterworfen werden. Dazu gehören aber reiche 
Erfahrung, genaue KRenntniß Der vielſeitigen Erſcheinungen des 
Schreibframpfes und ein gewiſſes natürliches Geſchick. Wie viele 
Nachfolger Julius Wolff auc gefunden bat, er ijt auf dieſem 
Gebiet der Meifter geblieben. Treffend und offen äußerte ſich 
darüber Profeffor Nußbaum: „Obwohl Herr Wolff aus feiner 
Methode kein Geheimniß macht und felbe jedem winbegierigen 
Arzte erklärt, fo hat fie ihm doch niemand noch mit gleichen 
Erfolg nachgemacht. Man Tann wirklich jagen, Die guten Heil 
vejultate des Herrn Wolff beruben auf feiner perfönlichen Uebung 
und Gefcidfichfeit. Er weiß jene Wusfelgruppen, die der 
ftärkenden Gymnaſtik bedürfen, aenauer zu firieren als unſere 
minutioſeſten Eleltrotherapeuten.“ 

Die Heilerfolge Wolffs beziehen ſich, wie wir bereits augedentet 
haben, nur auf diejenigen Fälle von Schreibkrampf, bei welchen 
feine Störungen in den Ceutralorganen vorliegen. Wie erfreulich die 
GErrungenichaften Wolfſs au und für fich waren, ein Umftand war 
dody betrübend: nur verhältnißmäßig wenige Kranke konnten ber 
Wohlthat der nenen Behandlungsart theilbaftig werben, 

Um diejem Uebelitand abzuhelfen, bat Wolff beſchloſſen, zu 
Frankfurt a, M. eine Anstalt zu errichten, in welcher Unbemittelten, 
Die von Aerzten empfohlen find, unentgeltliche Behandlung zu 
theil wird. In kurzer Zeit hofft er es mit Hilfe edeldenkender 
wohltbätiger Menjchen dabin zu bringen, daß Unbemittelten, die 
mit der Nadel, der Feder, dem Pinjel oder mufifalifhen In— 
ſtrumenten x. ihr Brot verdienen müſſen, neben foitenfceier 
Behandlung and freier Aufenthalt in der Anjtalt, wenn möglich 
auch freie Neife zu Iherl wird, Man kann dieſes Vorhaben nur 
mit Freuden begrüßen; denn, abgeſehen von dev unmittelbaren 
Hilfe, die eine ſolche Anftait den Kranlen bringt, wirde fie auch 
Herzten, die jich in der heilgymnaſtiſchen Behandtung des Schreib 
frampfes unterrichten möchten, veiche Gelegenheit hierzu bieten. — 

Giebt es deun nun nicht auch Mittel, die Entjtebung des 
peinlichen Leidens von vornherein zu verhüten? 

Man bebauptet, daß in früheren Zeiten nur wenige Menfchen 
am Schreibframpf erkranft feien, und führt dejien Ausbreitung 
auf verichiedene Gründe zurück. Die einen meinen, er werde 
exit jeit der Einführung der Stablfeder in größerem Make 
beobachtet, andere wieder glauben, daß er eine Theilerfcheinung 
der allgemeinen, unter den Menfchen immer häufiger auftretenden 
Nervoſität jei. 

Trug aller Yobreden, die anf die Hand, das Werkzeug aller 
Werkzeuge, gehalten werden, geſchieht verbältuiiimähtg wenig zu 
ihrem geſundheitsgemäßen Schutze, und die Lehre von einer der 
artigen Pflege tet noch im den Anfängen Wenn über die 
Hygieine der Hand geſchrieben wird, Fo befchränlen ſich die Ver— 
jaſſer zumeijt auf Tosmetische Rathſchlage, während es Doch unfere 
Aufgabe fein follte, die Hand nicht nur Schön, fondern auch 
leiſtungsfähig zu erhalten, Als in Deutjchland die jteinende Zu 
nahme der Aurzlichtigkeit bemerkt wurde, ging man daran, Maß 
regeln für den Schuß der Augen unferer Jugend zu treffen; 
ſicher wird auch für die Hygieine der Hand mit Dem fortichreiten- 
den Wiffen mehr gethan werden. Beim Schreib, Rab und 
Muſikunterricht verdient die Haltung der Hand eine bejondere 
Berüdjihtigung. Und namentlich wo dieſe Ihätigfeiten berufs 
mäßig ausgeiibt werden, wird immer cine cinfeitige Ueberan 
jtrengung hervorgerufen werden; ſobald man nun eine foldıe 
Uebermüdung ſpürt, jollte man für Stärkung und gleichmäßige Aus— 
bildung feiner Ernährerin befondere Sorge tragen. 

Wie die. Gymnaſtik ſich als ein Mittel gegen den ausar 
brochenen Krampf erweiſt, jo ift fie auch gerignet zur Verhütung 
desjelben. In der trefflihen „Haus Gymnaſtit fir Geſunde und 
Kranke“ von E. Augerſtein und G. Edler (Berlin, Tb. Chr. 
ar. Euslin) heiſt es im betreff einiger Fingerübungen: 

Sie werden teils durch die am Unterarm liegenden Beuge 
und Streckmuskeln der Finger, theils durch die Musleln der 
Hand heworgebradht. Sie üben Diefe Musleln und find br 
ſonders nüglih beim Schreibframpf, aber auch bei veitstang 
artigen Zuckungen anzuwenden. Nach ermüdender Thätigfeit der 
Hände (durch Schreiben, Zeichnen, Nähen ı. dergl.) jind fie jehr 
geeignet, die Muskeln der Hände ſchuell zu erfriſchen und zu 
beleben.“ * : 

Wir haben aber im Worhergehenden erfahren, dab die 
Erſcheinungen der frampfartigen Erkrankung ſich auch über andere 
Mustelgruppen evjtveden, dat auch die Musfeln des Oberarmes 
und der Schulter in Mitleidenfchaft gezogen werden, und jo find 
zur harmoniſchen Ausbildung und Erhaltung der Leiſtungsfähigleit 
der Hand überhaupt alle jene hausgymnaſtiſchen Uebungen am 
‘Babe, welche die Armmuslulatur ſtärlen. Näheres darüber findet 
der Lefer in dem Abſchnitt „Arm: und Handibungen“ dei 
genannten Buches. 

Krankheiten verhüten iſt leichter als Rranfgeiten heiten. Möchten 
doch alle diejenigen, welche ihre Handfertigkeit zum Lebensunterhall 
brauchen, diefe Wahrbeit beachten! G. Falfenhork. 

Ein nůhliches Büchlein auf dieſent Gebiet iſt auch die Heine 
Schriſt von Thereſe Foding „Fingeripiele und dandahmnaſtit“ (Berlin, 
82. Oehmiqle). 
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Originalgeſtalten der heimiſchen Vogelwelt.“ Nabbret verbaten 
Ale Kodte vorbehalten, 

Chterdaraktergeidinungen von Adolf und Aarl Müller. 

Ss. Qinvaliere oder Hatririer. 

Ken! Patrigier! — Mancer unferer Leſer mag uns wohl 
ſchon beim Anblick der in unferen Ueberichriften gewählten Be— 

nennungen im ftillen den Vorwurf gemadt haben, daß wir mit 
folhen Ausdrüden allzuſehr vermenfchlichten. Aber man betrachte 
ſich einmal einen Diſtelfinlenhahn im Mai, wen er ſich wiegt auf 
dem ſchwanken Aweige eines blühenden Obſtbaums! Man beobachte 
fein zierliches, To offenbar felbitgefälliges Schwenlen, Wenden 
und Dreben, begleitet von jenem wohllautenden heilen Minneton, 
mit dem er um die Gattin wirbt! Man ſchaue ihm zu, wie ev, 
echt finkenhaft ftets zum Kampfe bereit, mit dem Nebenbubler 
anbindet und unter ſchmetterndem Wejchrei, unter ſtreitbaren 
Schnabel⸗ und Krallenhieben mit dem Gegner rauft — man 
betrachte dieſes ganze Gebahren im Verein mit ſeiner ſo außer 
ordentlich ſchmucken Außenſeite, und man wird unfere Taufe ge— 
rechtfertigt fiuden. 

Fürwahr, ein feiner ſtolzer Vogel, dieſer Dijtelfint! Nie, 
mals läßt er ſich ein mit dem „ſüſſen Vöbel“ dev Gaſſen oder 
gar der Miſtſtätlten. Und wem ev auch mit den Scharen anderer 
Vögel im Herbite in die Hanf oder Mohnfluren geräth; wenn 
ihn auch der ſtrenge Winter zeitweie mit feinem Better Hänflina 
zufammen zu den Stauden und Gräſern an den Wegen und auf 
der Steppe treibt — er iſt und bleibt dabei duch immer der 
bornehme Herr, der ſich fernbält von dem übrigen Vogelgemenge. 

Der Diftelfint — fo benannt nach feiner Lieblingsnahrung, 
dem Diſtelſamen — oder Stieglib nad) feinem Lodruf 
„Stieglit” — iſt vermöge feiner allgemeinen Berbreitung in 
Europa ein in Stadt und Land fo bekannter Bewohner der Bor- 
bölger, Baumreiben, Hage und Luftqärten, daß wir ihn nicht nach 
trodener Schablone zu beichreiben brauchen. Unſere Abbildung 
niebt ibn ja auch jo deutlich und matitrlich wieder, daß es nur 
noch der Ueberſetzung der Zeichnung im die Farbe bedarf, um 
uns feine jchöne geſchmackvolle Erſcheinung vor Augen zu rücken. 
Der degenjpite feſte Schnabel it beim alten Männchen effenbein 
weiß, am Grunde mattfleiſchfarben durchſcheinend, mit einen 
ſchmalen ſchwärzlichen Striche über der oberen Epige. Der 
Vorderkopf ericheint um Schnabel und Mugen ſchwarz umfäumt, 
fonft bis über die feurigen braunen Augen hochkarminroth; das 
den Scheitel dedende heimförmine ſcwarze Feld sicht ſich am Hinter 
fopf auf beiden Seiten wie ein Sturmband hinter den Wangen 
herunter, dafelbjt ſpiß verlaufend und mit dem Roth des Vorder 
fopfes die weihen Wangen einfaſſend. Die Hauptfarbe des Ober- 
förpers ift hellbraun, im Genich bis ins Weißliche übergehend. 
Die Unterjeite iſt meif, mit zwei lichtbraunen, ins Gelbe jpielen 
den nierenförmigen Flecken auf der Bruſt. Die Schwingen und 
den leicht gejpaltenen Schwanz — beide beim Fliegen des Vogels 
einem ſchönen Huſarenmäntelchen nicht unähnlich — ziert Das 
gleiche Sammetſchwarz wie den Scheitel, mit weißlichen Punllten 
an den Spipen, die Schwingen zeigen anferdem auf ihrem Mitte 
feld einen prachtvollen, lebhaft citronengelben Spiegel. ft in 
diefem Kleide der Kavalier nicht fie und fertin? — 

Und in der That, wie fein ſauberlich Hält eu fein Gefieder 
duch fleißiges Baden, durch emfiges Pupen und Ordnen, wie 
glatt Liegt es an ferner ſchlanken Figur! 

Aber damit fol nicht eva geſagt fern, daß dev Diftelfink nur 
ein Schöner Vogel ſei. Im Begentheit, in ihm Leben, dev glänzen: 
den Außenſeite entiprechend, vorzügliche innere Eigenſchaften, von 
denen uns hier nur eine beſchäftigen ſoll, ſein Geſaug. 

Sn der Gefangenſchaft, im Zuſammenleben mit Kangrien 
vögeln nimmt der Diſtelfink zuweilen deren Weiſen an; im Freien 
aber behauptet ex entſchieden feine Eigenthümlichkeit. Die Frei 
heit ijt jein Element. 

Flüchtig und int, 
rei wie der Fint 
Auf Sträuchern und Bären, 
An Himmelsränmen!" 

Diejer Wahlſpruch des Nelunten it 
paht vortrefflich auf unjeren prädjtigen Gefellen. 

* Beral. Halbheit 16 diefes Jahrgangs. 

„Wullenfteins Lager“ 
Wir er ſich in 

fühnen ſcharfabgeſetzten Bögen, in galoppartigev Bewegung elegant 
durch die Luſt ſchwingt, Fo ijt auch fein Lied eine wahre Reiter 
melodie. Es laſſen ſich zwei Abtpeilungen heraushören, welche 

‚ oft jede für ſich allein erichallen, ebenſo oft aber auch in Heinen 
Zwiichenpaufen hintereinander ansgeführt werden. Die erite Ab— 

theilung it eigentlich eine Einleitung zur zweiten, etwas längeren, 

Eſchen und Ahorne. 

an niemals bei diefen Kennzeichen getäuſcht haben, 

dem Hauptgeſang. Sie ſetzt ſich zuſammen aus des Vogels Loch 
tönen oder aus ähnlichen, hüpfend pfeiſenden Lauten und einem 
geſchloſſenen, trompetenichmetternden Schlußſah. Man fühlt fich 
am eine angaloppierende Reiterſchar erinnert, melde mit dem 
Schlußſatz plötzlich pariert und hält. Feurig, Eriegerifch klingen 
die raſchen Rhythmen, die an Schwung noch gewinnen, wenn fie 
der Vogel bei feinem Niederichwingen auf einen Baumwipfel in 
der Luft ſchmetlert. Der Hauptgeſang iſt im Grundton dem Bor: 
geſang äbntich, jegt aber in Der Mitte eine abändernde vhyth 
mische Bartie ein, die bei quten Sängern die Silbe „int“ ge 
wöhnlich dreimal hintereinander wiederholt, dann im einige etwas 
gebaltene hohe Noten übergeht und hierauf gewöhnlich mit dem 
ſchmetternden Schlußſatz des Vorgeſauges endigl. 

Im Mai heftet das Weibchen des Stieglitzbaares fein zier 
liches Nejt — gleichſam ein luftiges Dachſtubenlämmerchen — 
in die Gabelzweige der äußerſten Wipfel von Obſtbäumen, auch 
wohl auf die niederen Stämmchen der Baumſchulen, ja auf 
Nojenbäumchen oder aber auf die höchſten Fichten, Kappeln, 

Die Inftige Wiege der Kleinen it ein wahres 
Kunſtwerk, deijen nette, zierliche Geſtalt und feines Filzgewebe 
mit den ſchönſten Gebilden der Neſtbanlunſt unſerer beimifchen 
Vögel ſich meſſen Tann. Die jungen Dilteliinfchen find allerliebſte 
niedliche Geſchöpfe, denen es bald nad echter Kadettenart zu eng 
im Daufe wird. Ein Ruck von Menichenband am Wite jcheucht 
oft das ganze loje Bölfchen aus dem Nefte. Man bat von nam 
hafter Seite in Abrede geftellt, daß man das Geſchlecht dei 
Hüggen Neitlinge unterfcheiden könne. Wir behaupten entichieden, 
daß ein belleves Braungelb mit fpärlicherer Punktierung die 
Männchen von den dunkleren, graueren und dichter punktierten 
Weibchen unterſcheidet, und daß wir uns von unſerer Jugendzeit 

Friſcher Muth 
und Selbjtvertranen vegt ſich Früh bei den Jungen. Wohl fehlt 
ihnen noch das Pradıtlieid der Alten; aber ſchon bat die Natur 
ihrem gemeinen fperlingsgran punktierten Kleide gleichlam ein 
Porteprenbzeichen aufgedrückt: die gelben Auffſchläge auf den 
ſchwarzbraunen Flügelchen. Schnell wachſen die aus dem Kropfe 
gefütterten Kleinen bevan, ihre Kinderſprache „Jibit“ acht bald, gegen 
den Nachſommer, in den echten Stiegligenton „Stieglit” über, 
und nun Find dem hoffuungsvollen Junker die eviten glänzenden 
Federſproſſen — „Jagen wir die „Lientenantsepanletten” — ver 
liehen worden. Der Karmin wächt mit allen Pradıtfarben an 

unſerem jungen Vogel, bis dieſer als Vvolllommener Diſtelfink in 
herrlicher Gala den Winter antritt. 

Haben wir den Diſtelfinlen als kriegerischen Kavalier kennen 
gelernt, fo findet fich Dieje Neigung zu Streit und Kampf vollends 
ausgeprägt bei dem Edel: oder Buchfinken. „Da giebt es,“ wie wir 
in unferem Buche „Charakterzeichnungen der Zingvögel” ausgeführt 
haben, „luſtige fchallende Turnei, da die vom Winter noch qe 
ftäblten weißlichen Schnabel unſerer Kämpen beil aneinander 
tnappen, wenn fie ſich an dem gewölbten Harniſch ihrer Brüſte 
oder am Helme ihrer Scheitel verſuchen; daß der Schlag der 
Flügel mit ihrem alänzenden Wappenfeld bei dem wirbelnden, 
echt fintenmäßigen Luftlampf laut exfchallt wie einjt die dröhnen 
den Schilder der vergangenen Befchlechter in Stabl und Eifen. 
Und über allem dieſem ſchmettert der Füße, ſtürmiſche Minneſang 
der Heintiche von Dfterdingen und der Wolframe von Ejchenbadı 
zum Lobe der holden Frauen. Beglüdt, wer ſich die Gattin ex 
obert im beißen Mampie!“ 

Auf unſerem Bilde S. 693 Schauen wir im Bordergrund den 
Anfang eines folden Minneftreites, der fich bei eitem bitigen Paare 
im Hintergrund fchon in den heißeſten Luftlampf verwandelt. Aber 
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es wäre ungerecht, wollte man bloß diefe Seite des edeln Vogels 
bervorheben. Wer den Edelfinfen in der Noth des Winters be 
obachtet, erkennt in ibm das Noble feines eigentlichen Weſens. 
„Während der fühe Pöbel der Miftftätten im buntem Durch 
einander mit hängenden Flügeln und Köpfen kleinmüthig und 
haſtig Futter ſucht, rüctt der Finke abjeits im feiter Haltung 
voran und ſentt nun das Haupt, wenn er Nabrung aufnimmt. Er 
Fällt nie nit um 

geſtümer Gier 

philiſterhaft 
über irgend ci 
sen Broden 

oder ein Horn 

jer, noch weni 
aer balgt er ſich 
um einen Bj 
ſen pueril und 
niedrig wie der 
Spaß ... Un 
willkürlich wer 
den wir bei fol 
chem AUnblid an 

die Haltung 
eines Mannes 
von. Charakter 
erinnert,derfich 

vom Scidjal 
nicht entmuthi 
nen läßt, Die 

durch Entbeh 

rungen erreg 
ten Begierden 
su beberrichen 

vermag und ſei 
non Werth 

durch die Art 
und Weiſe zit 
erlennen giebt, 
wie er das Sri 
nige genießit.“ 

Sein Aeußeres 
entſpricht feiner 
ritlerlichen Na 
tur. Das prau 

gende Fruh 

lingstleid des 
Hahnes 

leuchtet es nicht 

vom bläulichen 

geſtränbten 
Scheitel her wie 
eine Sturm 
hanbe? Kriege 

riſches Feuer 

ſpricht aus den 
Augen wer 

dem ſchwarzen 

Stummbandedeı 
Stirn, Liedes 
und Aampfes 

fnjt aus Dein 
lebhaſten Wein 
roth der Kehl— 

wid Bruſt. Bom 

ſchneeweißen 
Spiegel der 

dunklen Flügel 
und dem arünbraunen Hauche ſeines Oberkleides glänzt die belle 
gierde der Nobleſſe wie ein Wappenſchild. Und unter diejem 
äußeren Schmude jchlänt ein urlräftiges Herz voll fchallenden 
Sanges. — 

Noch haben wir eines Vetters, des Hänflings, zu gedenken. 
freilich jteht er hinter dem Stieglit und Edelfinf in vielem zurüd, 
aber dennoch ift auch er ein fo ſchmucker, fchlanfer und feiner Vogel, 

Gruppe von Dilleſſinſen. 

Heihnung von Adolf Miller, 
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eine volllommene Patriziergeitalt in feinem FrühlingsMeid und ein 
jo herrlicher Sänger, dag ibm an der Seite feiner Berwandten 
in der Familie der Finlen ein Tobendes Wort wohl gebührt. 

Das Volk hält den Hänfling ſehr gern im Käfig, denn der 
aufgewedte, nach Furzer Zeit fehr zutrauliche Vogel lernt Leicht 

der Hänflings 
hahıu auf der 
Stim und an 
den Seiten der 
Bruft pracht 
voll biutroth, 
on Hals und 
Kehle friſch 

gelbweig, auf 
dem Kopf und 
im Naden xöth 
lihrajhgrau; 

jein ſchwarzer, 
ſchlanler Fijch 
ſchwanz iſt weiß 
berandet. In 
deſſen medhfelt 
fein Kleid je 
nad) Jahreszeit 
und Alter. Nach 
der Federung 
im Serbjte er 
ſcheint das Roth 
der Bruſtſeiten 
une matt umd 

jpärlich, wäh- 
vend gegen das 
Frühjahr Din 
beſonders beim 
alten Mänıt 
cheneimentichie 
denered Blut 
roth auf ben 
Federſpitzen an 
Bruftund Stim 
bervortritt, ein 
Schmud, der 
dem - Hänfling 
vorzugsweiſe zu 
ſeinem Namen 
„Bluthänfling” 
verholfen. hat 
Am jungen 

Männden if 
das Rothin dem 
Aſchgrau des 
Sceitels und 
Nackens mrau 
gedeutet, weil 
die ãußeren 
Rander deu 

rothen Federn 
in diefem Alter 
noch gran ge 

jürbt find; er 
der zweite und 
dritte Frühling 

giebt dem Hab 
ne den puwur 
nen Hochzeits 

Ihmud. In der Stube geht dies Prachtkfeid zu dem unichein 
baren geitrichelten Nojtbraun des Weibchens und der Jungen 
zurück. Man erblidt danı außer der netten eftalt, dem aller 

liebiten niedlichen Köpfchen und Schnäbelchen und dem munter 
Wefen nichts befonders Hervorragendes an dem Aeußeren det 

Vogels, ein Beweis, daß er Hauptjählich durch feine iuueren 

Vorzüge fo beliebt geworden ift, Und im der That iſt jeim echlet 

— 
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Triginalgefang nicht zu unterfchägen. 
damit die jungen Fichten: und Siefernbeftände, die Heinen Ger 
bölze und bujchreihen Raine! Beim erſten Frühroth ſchon er— 
klingt die frifche wedende Weife. 

Wie auf Bäumen und Büjchen, fo fäht er auch hoch in den 
Lüften fein jchwungvolles Jodeln und Jubeln emſig erichaflen. 
Namentlich im einfamen Gebirge feflelte uns diefer Geſang, der 
neben einem ziebenden, oft wie von einem Ucberfchnappen der 
Stimme begleiteten Krähen tief melodiſche Klangpartien enthält 
und von einer Reinheit und einem Wohlklang durchdrungen ift, 
wie er jelten 
oder nie in der 
Ebene gehört 
wird, 

Aus Moos 
und Halmen 
bautdasHänf 
lingsweibchen 
die Wandun 
gen des Neſtes 
und füttert fie 
im Innern mit 
Verdehaaren 
und Thier⸗ 

wolle nett und 
fauber, went 
auch nicht mit 
dervollendeten 
unit des 

Edel: und des 
Diftelfinfen 
ans, Die Alten 
nahen ſehr 

beimlih dem 
Niftplag mit 
der Brut und 
zögern lange, 
bis fie ihn be. 
fuchen, Die jo 
verſteclt gehal 
tenen Jungen 
empfangen die 
Atzung ans 

dem stropfe der 
Eltern, verlaf- 
fen aber wie 
die Stieglige 
bald die Woh 
nung, um Bater und Mutter in das Schlarafienland der Nüb- und 
Mobnfamenfelder oder der Danfäder des Spätfommers zu folgen, 

Der Hänfling bleibt als Stridvogel das ganze Jahr über 
bei uns. In Feineren Flügen wandert er von Flur zu Flur, 
manchmal, wie öfters im Spätjahr umd auch im Minter, 
Stiegligen und Edelſinlen zugefell. Der rüſtige Vogel weiß 
fih durch die Dürftigfeit der unmirtblichen Kabreszeit mit Er: 
folg durchzuſchlagen, denn immer findet er trog Schnee und 

— 

Inc 

Ketten. 
Noman von Anton vw. Perfall. (Schluß) 

pr Begräbniß war zu Ende, Der Stommerzienrath trat noch 
einmal an die Gruft und warf dem Sohne eine Handvoll 

Erde ins Grab — feine Kräfte waren erfchöpft. Er verlangte 
nach feinem Wagen und lud zum neuen Staunen feiner Um 
gebung Davis ein, am feiner Seite Pag zu nehmen. Hans 
jelbit war überrafcht: joweit war Herr Berry in feiner Vertrau— 
lichkeit noch nie gegangen. Sah er in ihm den Erjag für das, was 
er don feinem Sohne erhofft hatte? 

Berry lehnte ermattet in der Ede, mit geichlofienen Augen. 
Hans fühlte fich tief bewegt von dem Anblid. Was hatte der 
Mann gelitten diefe legten Tage über, und mas wartete feiner | 
noch, wenn er ſelbſt vor ihm hintrat mit feiner Enthüllung! 
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Wie herrlich belebt er | 

Buchfinden im Minneftreit. 
Zeichnung von Adolf Müller. 

o 

Eis an Wegen, Rainen und auf Grashalden in den NRispen, 
Kölbchen und Knöpfen von Gräſern, Wegerich, Kletten und anderen 
Stauden feine Winterkoft. 

In Bogelhäufern, in welchen Luft und Sonnenſchein einen 
großen Theil des Jahres wirken, behält der Hänflingshahn hin 
und wieder einen Anflug feines rothen Bruſtkleides. Den 
frifhen Purpurſchmuck kann ihm aber hier feine noch jo über- 
zuderte Pflege erjepen. „Wo Hätte er auch“ — um mit einer 
Stelle aus unferen „Charalterzeichnungen der Singbögel“ zu 

ſchließen — „den weiten fonnigen Himmelsraum, um feine Flü— 
ael im kühnen 
Bogenſchwung 
zu verſuchen; 

"5 wo die grünen 
Haine, die 
freundlichen 

Raine mit den 
ladyenden 

Auen, um auf 
Baum und 

Strauch ſein 
ichmetterndes 
Lied der Freu: 
de und Des 
Jubels erſchal⸗ 
len und in den 
Samenfeldern 
ſich's wohl fein 
zulaflen? Das 
arme blafgrü: 
ne Fichten: 

ftämmchen in 
der Vogelbede 
ift ein nur zu 
dürftiges Ab: 
bild der qrü 
nen Waldhege, 
und die jchön: 
jten Ranarien 
huldinnen im 

hochgelben 
Bub und den 
weißen Staats 
füßen vermö— 
gen dem Hähn⸗ 
chen dennoch 
nimmer die 

treue ſchlichte 
Gattin in ihrem häuslich grauen Kleide, die liebevolle Häuflings 
mutter zu erſetzen. Darum glüclich, ihr Hänflinge, die ihre noch 
das Mare Waſſer der Wieſen und Haine, den Hanf: und Rüb 
jamen der Fluren Lojtet, glüdlich ihr, denen noch das duftende 
Reis der Tanne und Fichte raufcht, oder der Blütbenichnee der 
Naine entgenennidt, denen noch das holde Sonnenlicht leuchtet 
und die noch die friſche Luft des Himmels ummwebt! Dreimal 
glüdiich, denn ihr jeid Kinder der Freiheit!” 

Pe 

Nahtrnd versoten. 
Ude Heer vorbedaltem, 

„Die Verlobung Efaires mit dem Grafen ift gelöft,“ be 
gann Berry unerwartet. „Es war dem Manne um mein Geld, 
nicht um mein Kind zu thun. Claire iſt ſchwer getroffen. 
Nicht daß fie den Grafen liebte — ich weiß nun, daß ganz 
andere Beweggründe fie zur Einwilligung in die Verlobung 
bejtimmten. Aber fie hat mit Entfepen in den Abgrund 
der Lüge und SHeuchelei geſehen, an deſſen Rand fie fich be- 
geben — ein Abjchen bat fie erfaßt vor dem ſchalen Getriebe 
der vornehmen Welt, eine Scham vor ſich ſelbſt; fie Fünnte 
leicht verbittert werden für ihr ganzes Leben. Sie kann jept 
doppelt einen Freund brauchen, an dem fie fidh wieder auf: 

| richtet, der ihr beweiſt, daß nicht alles Lüge ift auf diefer Welt. 
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Und Sie find diefer Freund, Haus, find es von jeher gewejen. 
Ste haben fih aus falfcher Beiheidenheit zuridgezogen von 
Claire, feit fie die Verlobte des Grafen war. ch wunderte 
mich bei Ihrer jonjtigen Energie, Ihrem Selbitbewußtfein, daß 
Sie fo willig in den Schatten traten.” 
auf Hans. „Ober hatten Sie einen anderen zwingenden Grund?” 

„Ja, ich Hatte einen ſolchen Grund,“ erwiderte Hans feit. 
„Und welchen? ch verlange Offenheit, verlange Wahrheit 

nach fo vieler Lüge, die ich erfahren." 
Hans fühlte, jept war die Zeit gefommen, Die Lat abzu— 

werfen, jeßt oder mie! Entſchloſſen begann er: „Ih liebe 
Claire —" 

„Und fanden den Muth nicht, diefe Liebe zu geſtehen?“ 
„Ich Hatte den traurigen Muth, dies zu thun, geſtern hatte 

ich ihm. Aber ich fand micht die Kraft, zugleich zu geftchen, 
warum ich fo lange zögerte, warum diefer Muth eine Feigheit, ein 
Verbrechen ift, ſelbſt jet noch, wo ich weiß, daß Claire mid) liebt.“ 

Berry machte eine haftige Bewegung, die höchſte Erregung 
malte ſich in feinen Zügen. 

„Aber jet will ich alles geitchen, vüdgaltlos, Mein 
Vater — er ift nicht bloß ein armfeliger Arbeiter, er it... 
ein Verbrecher, ein Dieb, auf den die Polizei fahndet, der Sklave 
eines Genoſſen im Verbrechen, dejfen Schweigen ich bezable, der 
jede Stimde meinen Namen öffentlich brandmarlen lann. ch 
war zu feig, offen zu bekennen, und zu ſchwach, zu verzichten, 
fo war ich nahe daran, den Frieden Ihrer Tochter, Ihrer Familie 
nicht weniger aufs Spiel zu ſetzen als diefer Graf. Ich wollte 
ſchweigen, mein Glück heimtüdiſch rauben, das Stillfchweigen 
diefes Schurken weiter erfaufen. Jetzt wiſſen Sie alles, auch 
daß ich nicht der Mann bin, den Sie ſuchen.“ 

Berry ſchwieg, als Hans geendet hatte, 
ichon durch die Allee, die zur Billa führte, an der Stelle vorbei, 
wo einit Marie Davis den Tod gefunden hatte, 

„Und Claire liebt Sie aljo? Sie gejtand Ihnen, daß Sie 
ihr Herz beſihen?“ fragte Berry nad) einer Weile, 

Hans nidte ſtumm. 
„Wo, wann that fie das?” 
„Geſtern Abend. Sie wollte einen Krankenbeſuch machen, 

da traf ich fie auf dem Fabrilhof.“ 
Berrys Geſicht verrieth feine Ueberrafchung. „Sie haben ihr 

feinerlei Andentungen über den wahren Sachverhalt gemacht?“ 
„Sch wollte ihr alles fagen, allein ich Eonnte cs nicht. 

Nur von einem Verhängniß ſprach id, das zwiſchen uns Liege. 
Heute noch aber wollte id) reden.“ 

Sein Bid ruhte forſchend 

Der Wagen fubr 

694 

„Das iſt ſchlimm, daß Sie jo geſprochen haben,” entgegnete ı 
Berry, in dem ein Plan zu reifen ſchien. „Jedenfalls darf 
Glaire wicht mehr erfahren, id; mache Ihnen das zur Pflicht. 
Berzichten Sie darauf, meine Tochter heute noch zu ſehen, Ihr 
Geſtändniß abzulegen; ich werde Claire darüber verftändigen. 
Wozu einen düfteren Schatten werfen auf ihe ganzes Tünftiges 
Leben und fie unnütz bejchweren ?” 

„Unnütz befchweren, jet unnütz, das ſehe ich ein,“ wiederholte 
Hans tonlos. „Seien Sie aufer Sorge, ich werde Fräulein Claire 
nicht fprechen. Ich verlaffe heute noch Ihr Haus, die Stadt —“ 

„Sie bleiben !" 
„Unter Claires Augen, ohne Hoffnung — unmöglich, für 

mid und Claire unmöglich!” 
„Sie bleiben!” Hang es noch befehlender. 
In Hans regte ſich ein Gefühl der Empörung über dieſen 

furzen Befehl, die einzige Antwort, die ihm auf die Enthällung 
feiner Qualen geworden. Das war wieder der alte harte Berry! 
Schon lag ein herbes Wort auf den Lippen des jungen Mannes, da 
hielt der Wagen vor der Villa, Berry öffnete den Schlag. „Glauben 
Sie denn, id) opfere zum zweiten Male das Glück meines Kindes?” 
jagte er beim Ausſteigen. „Kommen Sie morgen früh acht Uhr 
anf mein Bureau, ich will doch ſehen, ob ich mit Ihrem 
Verhängniß' nicht fertig werde!“ Mit herzlichem Drude reichte 
er Hans die Hand und eilte die Trebpe hinauf. 

Sprachlos, faſſungslos blieb Hans zurüd. Er wiederholte 
die legten Worte Berrys, zerlegte fie, forſchte nad) einem ver 
borgenen räthſelhaften Sinne — aber wie er fie auch wendete, 
fie waren nicht mißzuverſtehen, fie bedeuteten die Erfüllung feiner 
Wünfce! Die Feſſeln, an denen er vergeblich feit Jahren gezerrt, 
fie follten fallen wie duch ein Wunder. Frei follte er fein und frei 

Om 

werben dürfen um Claire! Wir betäubt von all den Eindrüden cilie 
er in feine Wohnung — er mußte allein jein mit feinem Glüce! 

Es waren felige Stunden, die er in der Stille feines Zimmers 
berträumte, indem ex ſich mit glänzenden Farben feine Zukunft aus: 
malte, und doch fonnte ex nicht vecht froh werden dabei. Was war cs 
nur, was im tiefften Grunde feiner Seele ſich regte und eine reine 
Freude nicht auffommen Taffen wollte? Er hatte doch nun nichts 
mehr zu fürchten, weder den Vater noch diefen Holzmann . . . Ei 
Schauer überlief ſeinen Körper. Daß er das hatte vergejien können, 
dieſes verdächtige „Sefchäft”! Warum hatte er dem Kommerzienrath 
nicht wenigſtens ein Wort der Warnung gefagt! Wenn es jchon be 
gonnen hätte, das Verbrechen, wenn es eben jet beginmen wilde! 

Der Angſtſchweiß trat ihm auf die Stimm. Er lachte ſich 
aus, fchalt fich einen Träumer, einen Grillenfänger, der dns 
alles zu feiner eigenen Dual erfinde — er arbeitete nicht mebr, 
wie es fein Körper früher gewohnt war, das viele Studieren, 
das ftändige Sigen und Grübeln made das Blut ſchwer, das 
war es! Aber die Unruhe wollte nicht weichen. Endlich ertrug 
er es nicht länger, er eilte hinaus in die Nacht, fort in dei 
Park, ſich wie ein Dieb in den Schatten der en drüdend. 

Leiſe ſchlich er um die Villa herum. in Licht braunte 
mehr, auch bei Claire nicht. 

Die Nacht war finfter, nur ſchwach hoben ſich die Umriſſe des 
Haufes gegen den Himmel ab, Er horchte gefpannt — Fein Yaut! 
Erleichtert athmete ex auf und wollte ſich ſchon entfernen — du 
zuckte ein fchmaler Lichtitreif blihartig über das Gerüſt, mar einen 
Augenblid, dann war wieder alles dunkel wie zuvor. Er wartete — 
nichts regte ih. Alfo Einbildung feiner erregten Phantafie! Da— 
wieder zudte e$ auf! Es fam vom erften Stodwerf von redhte; 
auf der linken Seite lagen die Zimmer der Berryſchen Familie, 
rechts waren gegenwärtig die Bureaus und die Kaſſenräume unter: 
gebradjt, da das Erdgefhoß umgebaut wurde. So leiſe als 

‚ möglich ſchlich er ſich an das Geruſt, ein ſchwaches Geräuſch drang 
von oben herunter. Mochte es fein, mas es wollte, er durfte 
nicht länger zögern! Entſchloſſen ſtieg er die Leiter empor. Ta 
tnarrte ein Brett — einige Schritte vor ihm, dicht meben den 
Fenſtern des Kaſſenraums, ſchien ſich etwas zu bewegen. 

„Wer da?” flüfterte Dans. 
Keine Antwort, der dunkle Punkt ftand regungslos fill und 

berichwand dann plöglich in der Nacht, Mit einem Sprung ftürzte 
Dans nad vorwärts, Ein leiſes Hilden ertönte, eine dunkle 
zufammengefauerte Geſtalt erhob ſich vor ihm und Hufchte gegen 
die nächſte Leiter. Mit einem Griffe hatte er fie erfaßt. Der 
Fremde vang lautlos mit jeinem Angreifer, umfaßte ihn jchlangen 
gewandt und ſuchte ihn gegen den Hand des Gerüfts zu drängen. 
In diefem Augenblick zudte wieder der Lichtitrahl auf, er traf 
gerade die Hämpfenden. Ein unterdrüdter Aufſchrei ertönte aus 
zwei Kchlen — Hans hatte Holzmann erkannt, diejer ihn. 

„Laß 1081” feuchte der Verbrecher unter der Umkllammerung 
des Gegners. „Er iſt ja bei ber Arbeit da drinnen — Ware!’ 

„Wer — der Vater?“ Ein betäubender Schred durchzuckte 
Hans, unwillkürlich erlahmte der eiferne Griff feiner Hände, 

Holzmann erfah bligfchnell den Vortheil und rücdtwärts geneigt 
riß er ſich mit der Kraft der Verzweiflung los. Aber die Wucht 
war zu groß, ex verlor das Gleichgewicht, taumelnd griff er nad 
einer Stange des Gerüfts, doch ohne fie zu erhafchen ,. . ein 
Schrei, und er ftürzte im die Tiefe. 

Athemlos laufchte Hans. Da flüfterte eine wohlbelannte 
Stimme hinter ihm: „Für Dich, Hans, für Dich wollte ich's thun — 
verzeih', wenn Du kannſt! Und nun leb' wohl, ich geb’ übers Wafter!“ 

Hans wandte ſich um — ein dunkler Körper ſprang zurüd und 
ſchwaug ſich an einem Stügbalfen des Gerüftes hinab .... der Vater! 

Im Tinten Flügel wurde es heil, ein Fenſter öffnete fich, et 
war das Claires. Sie beugte ſich heraus und horchte ängitlid. 
Hans bewegte fic nicht, fein Gehirn verfagte den Dienft, er wuhte 
nicht mehr, was thun. j 

Da tönte vom Hofe her ein lautes Stöhnen — Claire rief 
entjegt um Silfe. 

Nun eilte Hans am Haus entlang, auf Claire zu. „um 
unferer Liebe willen, jei ſtill, Claire! Es iſt feine Gkfabe 
mehr . . . ic hörte Verdächtiges ... ein Einbrecher . . . m 
rangen und er ſtürzte hinab!" brachte ex athemlos hewor. 

„Hilfe, Hilfe... . haltet den anderen, den alten David .-- 
er hat's micht beifer verdient als ich!” Hang es in diefem 
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brochen. 
Dans jank in die nie. „Mein Verhängniß! Hört Du es, | 

Claire? Er ſpricht die volle Wahrheit!” 
„Sein Bater — jein Bater — ein alter Dieb, ein Schuft!” 

tönte es ans der Nacht herauf. 
Leute mit Lichtern Famen, durch den Lärm gewedt; Herr Berry 

ſelbſt trat halb angefleidet aus dem Haufe. Hinter Claire erfchien | 
die Gejtalt der Mutter im Zimmer, das ganze Haus war wach. 

„Hört Du es, Claire? 
wiederholte Hans, auf nichts achtend. 

„And das foll uns trennen — ein blindes VBerhänguih? 
Nein, Hans, ich laſſe Dich nicht, allen Dämonen zum Trotz, die 
jich zwifchen uns drängen!” Sie Hammerte ſich feſt an ihn. 

Aus dem Zimmer vief es entjegt: „Claire! Claire!“ Bitternd 
am ganzen Körper ſah die Mutter ihr Kind aus dem Feuſter 
gebeugt, von den Armen eines Unbekannten umfchlungen. 

„Frei! Frei!” jubelte Hans und ftürzte ungeftüm davon. 
Die Leute, Die ſich unten verfammelt hatten, wußten fich den | 

ganzen Auftritt nicht zu deuten. Der fterbende Mann, der offenbar | 
vom Gerüſt gefallen war, war jchon jtill geworden, als fie famen, und | 
Berry hatte ihn ins Haus Schaffen Tafjen. Die Scene mit Claire war 
ihnen durch das Gerüſt verdedt, fie Hatten nur underjtändliche 
Stimmen gehört, die bei dem allgemeinen Lärme nicht auffielen. | 
Und jegt erfchien zu alledem noch Hans Davis unter ihnen, verſtört, 
die Kleider beſchmutzt und zerriften, und fragte athemlos nad) Berry. 
Man ftellte von allen Seiten Fragen an ihn, ex beantwortete fie | 
nicht und verſchwand eilig im Hauseingang, nachdem man ihm 
geiagt hatte, der Stommerzienrath fei in einem Heinen Raume zu | 
ebener Erde, wohin man den Sterbenden gebradht habe. 

Hans folgte dem Lichte, das aus einer halb geſchloſſenen Thür 
fiel, und trat in das Zimmer, wo Holzmann lag, den Stempel 
des Todes im Gefiht; Very ftand vor ihm. in wildes Lächeln 
zudte um die Lippen des Verbrecher, ald er Hans erblidte, 

„8 bat doch nicht gelangt zum Bertufchen ... er weiß alles, ber 
Herr Very... Geſegnete Mablzeit zu der Suppe, Here Davis!” 

Hans bfidte auf den Kommerzienvath, deſſen finiteres Antlig 
ihn das Schlinnmfte befürchten Tick. „Herr Berry,” fagte er 
düfter, „man entrinnt feinem Scidjal nicht. Ich werde ihnen 
die Räthſel diefer Nacht morgen erklären, joweit es der freche 
Mund dieſes Gejellen nicht ſchon gethan hat.“ 

Berry machte eine abmwehrende Bewegung. „Es find mir feine 
Rathſel. Es handelt fich jegt mur um eines. Ich habe Licht im 
Zimmer meiner Tochter gejchen. War fie Zeugin diefer Scene ?“ 

„Ja ... und ich ſprach — ſie weiß alles!” 
„Und fie war gebrochen?“ 
„Sie ſchwor, auszuharren bei mir, allen Dämonen zum Trotz.“ 

Perbrannte Papiere, 

Det, Urkunden, Geſchäftsbücher können gegen Kenersgefahr | 
nicht verfichert werden; man muß fie darum ebenfo wie das Geld | 

bejonders ſchühen. Wan thut dies, indem man fie in die befannten friſch 
feuerfeften Schränte einfchließt. Sind aber diefe fange Zeit der Gluth 
ausgejegt geweien, jo werden die Papiere in ihrem Inneru durch die 
ewaltige Dige verändert, und wenn fie audı nicht verbrennen, fo ver- 
ohlen jie doc zum Theil. Sie befinden ſich alsdann in einem eigen» 
artigen Auftand, der für ihre Erhaltung gefährlich werben fan. 

Man hat dieſe Gefahren erit mach und nach kennengelernt. Zu ihnen 
gehört vor allem ein zu frühpeltined Deinen der Schränfe nad) ftatt- 
gehabtem Brande, In den Ätebziger Jahren bat man in Werlin bei 
dem pnrofien Brande einer Woltwarenfabrit eine trübe Erfahrung in 
diejer Beziehung gemacht. Man grub einen Geldichrant aus dem rauchen- 
den Schutt hervor und fand ihn ſiarl erhitzt; durch kräftiges Beiprigen mit 
Waſſer wurde er zwar, wie man glaubte, in furzer Zeit gehörig abgekühlt, 
und man rg zur Oeffnung, die jedoch nur mit Anwendung großer Ber 
walt möglich war; laum aber hatte man die Thür aufgebracht, jo ſchlug 
aus dem Innern des Schraules eine Flamme hervor, welche alle darin 
befindlichen Bücher und Bapiere verzehrie. 

Die Erflärung diefer Erſcheinung ift ganz leicht. Die Doppel- 
wände folder Schränte find mit jehlechten Wärmeleitern ausgefüllt, welche 
die Gluth von dem Innern abhalten jollen. Iſt nun der Brand cın 
bedeutender umd jteht der Schrank lange im Feuer, jo wird trok der 
ſchlechten Wärmeleiter das Innere des Schrantes itart erhitzt. Wird 
diefer schließlich aus dem Schutt hervorgezogen, jo fühlen ſich die 
äuberen eifernen Theile leichter ab, mährend das Innere noch lange 
heiß bleiben muß, da die jchlechten Wärmeleiter in den Zwiſchenräumen 
der Wände die Wärme micht heramslafen. Die Papiere im Inneren 
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Augenblid deutlich von unten herauf, von Schmerzendrufen unters | 

Er fpricht die volle Wahrheit!” 

eo — 

„Wohl ihr! Sie hat die Fenerprobe bejtanden, der ich fie 
| nicht auszufegen wagte, Komm’, Hans, auch uns foll diefe Nacht 

nicht trennen.“ Er breitete die Arme aus, und Hans warf ſich 
ihm wortlos an die Bruft. Da ertönte vom Bette her ein wilder 
Aufichrei — Holzmann hatte geendet. 

„Homm', mein Sohn,“ jagte Berry, „Dein Berhängniß 
ift tot. Morgen beginnt ein neues Leben, über das die Ver: 
anngenheit feine Macht haben joll.“ 

* ” 
* 

Das Gericht hatte die Unterſuchung über den Einbruch bei 
Berry bald wieder eingeftellt. Hans hatte den Hergang wahrbeits: 
getreu zu Protololl gegeben, nur den Namen des zweiten entflohenen 

| Einbrechers hatte ex verfchwiegen. Troß aller Nachforichungen 
war über defien Perfon und Verbleib fein Anhalt zu gewinnen, 
Viel hatte zur vafchen Erledigung der Sache auch der Einfluß 

\ des Hommerzienratbs beigetragen, der dringend gebeten hatte, ihn 
und die Seinigen, die don dem vorbergegangenen Familienunglid 
schwer genug getroffen feien, mit allen Weiterungen zu verfchonent, 
die ja dieſem Thatbeitand gegenüber doc eigentlich zwedlos jeien. 

In der Stadt Tiefen eine Zeitlang die verichiedenjten Les 
arten um über die Ereiguifie jener Nacht, dann verſchwand der 
willfommene Gejprächsftoff, der alle Kreiſe beherrſcht hatte, ſpurlos 
in dem vaftlofen, aus unergründlicher Tiefe immer Neues zur 

SOberflãche tragenden Lebensitrom der Großſtadt. 
Erſt nadı einem Jahre wurde man wieder nachhaltiger an 

bie alte Gefchichte erinnert, ala im Berryſchen Haufe die Hochzeit 
Glaires mit Hand Davis ſtattſand. Mar Batte viel Wichtiges 
und Unwichtiges darüber zu veden. „ine rührende Illuſtration 
zu den Leitartifeln, die gegenwärtig die Prefje des ganzen Landes 
füllen — die Einigung des Kapitals mit der Arbeit!” fpottete 
man in den Sreifen, welche nacdhgerade dem Kommerzienrath die 
Schuld beimaßen, daß eines der angejebeniten Glieder der 
Geſellichaft, Graf Maltiz, ruiniert und mit Hinterlaffung einer 
ungemein jtandesgemäßen Schuldenlaft nach Amerika geflohen war. 
„Wieder einmal cin Beweis, diefe Hochzeit, daß das Kapital doch 
nicht fo Hartherzig ift, wie man täglich hören muß, daß der 
richtige Mann den Weg zur Anerkennung und ſogar zu glänzen: 
dem Loſe noch immer ſich bahnen lann!“ jo bieh es bei anderen. 

Die beiden aber, un die fid alle diefe Geſpräche drehten, Dans 
und feine Battin, befümmerten ſich nicht um die Welt und ihre Meinung; 
ftill, ganz der Arbeit und fich jelbit gewidmet, lebten fie in dem ein: 
fadyen Haufe, das der tonmmerzienrath für dein neuen Director feiner 
Werke, Hans Davis, feiner Billa gegenüber hatte bauen laſſen. Die 
Ketten eines dunklen Verhängniſſes — ſie waren zerriſſen, aus 
ihnen hatten die beiden Glüclichen mit ftarfer Hand eine neue 

. ewige Feffel geſchmiedet — die Feſſel inniger Liebe und Treue, 

Kechdrur verbaten. 
Aue Here worbebalten. 

befinden ſich aber in einen mehr oder weniger angelengten Zuſtande. 
Eind fie im Augenblid der Oeffnung no hei, jo genügt dm ein 

iſcher Luftzug, ein reichlicherer Zutritt fanerftofihaltiger Luft, um 
| fie zu entllammen. Barum ift die Regel aufgeftellt worden, daß man 
Geldichränfe, die im Feuer geftanden haben, erit nach gehöriger Ab⸗ 
fühlung und nad einer geraumen Zeit öffnen foll, 

Auer Berbrennungsgefahr ift freilich das Papier Dann nodı feinesiwene. 
Das beweilt ein anderer Borfall, der in Amerila fich ereignete. Dort wurden 
Papiere und Bücher nach geböriger Abkühlung der Schränke aus denſelben 
herausgenommen; fie waren war, namentlich an ben Nändern, angelohlt, 
befanden fich aber jonft in einem ganz leiblichen Zuftande, ſodaß man bie 
Schrift gut leſen und die einzelnen Blätter auseinanderjalten konnte. 
Froh, die Heichäftsbücher und »papiere gerettet zu haben, legte fie der 
Beither in feiner Privatmohnung auf einen Marmortiich. Wis er aber 
am andern Morgen das Yinmer betrat, fand er anftatt der Bücher uud 

\ Papiere nur einen Haufen Sohle und Aiche, der zwar genau die Fotm 
| der Bücher beibehalten hatte, jedoch bei der leiſeſten Berührung in Staub 
gm Die eingeleitete Unterfuchung erwies, daß eine nachträgliche 

randftiftung auspeichloffen war. 
Diefer fonderbare Borgaug läßt fich ebenfalls auf Grund der phufila- 

liſchen und chemifchen Geſetze erflären. 
Wir müffen dabei an die Selbitentzündungsprozeife in der Natur denlen. 

Die Holztoble z. B. bejipt die be in ihren Boren gas nnd Dampf: 
formige Störper zu verdichten, Friſche Buchsbanmlohle ſaugt das 3h- bis 
Mae ihres Naumachalts an Kohlenfäure auf. Wo aber Gaſe verdichtet 
werben, da wird Wärme frei, und fo kann jich auch friiche Dolzlohle an 
der Luft erhitzen, ja ſich felbft entzünden. In Fabrifen, die viel Holzkohle 
brauchen, jind berartiae Selbftentzändungen ſchon öfters vorgefommen, 
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Es iſt nun anzunehmen, daß die Ränder der angelohlten Bücher in 
dem aeheimnigvollen amerifanijchen Fall wie frische Holztohle gewirlt und 
eine Selbitentzündung herbeigeführt haben. 
,  Mebrigens find verbrannte Papiere, dverfohlte Urkunden u. dgl. nicht 
immer verloren, denn man Tarın aud) auf dem verfohften Blatt die Schrift 
noch leſen. ine Mafjenentzifferung folder Schriften wurde feinerzeit in 
Varis vorgenommen. Während des Hommuncaufftendes war nämlich 
eine große Anzahl wichtiger Aften des Pariſer Gerichtshofes verbrannt, | 
md ziwar waren jie jo lange ber Cinmwirkung ber Dihe ausgejeht 
geweſen, daß die einzelnen Bände verkohlten Holzbiöcten glichen; 
die Blätter waren ſeſt aneinander gellebt; wollte man fie aber jelbit 
mit der größten Vorſicht voneinander trennen, fo zexfielen fie im 
Staub und Wiche. Einem Beamten des Pariſer Gerichtshoſes Namens 
Rathelot gelang es jedoch, dieje Scriftftüde zum großen Theil zu 
retten. Er nahm einen folhen Band und ſchnitt zunächſt den Rüden durch, 
jo daß die Vogen nunmehr einzelne Blätter ohne Zuſammenhang bildeten; 
dann taudıte er den ganzen verlohlten Band ins Waller und nahm ihn, 
nachdem er fich vollgeiogen, wieder heraus, Hierauf wurde bie Maſſe 
an der Definung eines Luftheisungsofens der Einwirkung einer ftarfen 
die ausgefegt. Das Waller in den Poren verbampfte raſch und der 
anıpfdrud loſte die einzelnen Vlätter voneinander, ſodaß fie unter An— 

wendung der nöthigen Vorlicht getrennt werden fonnten, Das Leſen der 
Schrift war durchaus nicht ſcuwierig, denn das verbrannte Papier jah 
glänzend ſchwarz, die Schrift aber matt aus, und das Gauze hatte 

Altamerikanifde Kulturbilder. 
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das Ausſehen don Sammetverzierungen auf ſchwarzem Atlasgrunde 
Selbjtverjtändlid; wurden die einzelnen Blätter ſoſort abgejchrieben, dir 
Abſchriften von anmelenden Beamten beglaubigte und auf dieſe Weir 
gegen TOO Schriftftüde gerettet. i 

Uebrigens iſt es nicht gleichgültig, mit welcher Tinte folche Papiere 
befchrieben find. An verfohlten Schriften, die aus tagelang durchglühnen 

NKaſſenſchränken herausgenommen wurden, hat man die Erfahrung gemacht, 
daß die alte Galläpfeltinte ſich im Nothfall durch verihiedene chemiice 
Löjungen wieder fidhtbar machen lich, während dies bei den Mnilintinen 
weniger oder gar nicht gelingen wollte, Tiefe Wahrnehmungen haben 
zur Herſtellung jogenannter fenerfeiter Tinten geführt. Eine derielben 
beteht aus folgender Miſchung: 82 2 fein nemahlenem und fein ge- 
fiebtem Graphit, 0,75 eg Kopallad, 7,5 g Eifenbitriol, 30 x Galläpfel: 
tintiut und Indigokarmin. 

Man fertigt auch „feuerſicheres“ Papier aus einer Miſchung von 
' begetabilifhen Faſern, Asbeſt, Borax und Alaun; es ift aber midı 

fenerfeit, fondern nur jeher ſchwer entzündlich. Wirklich unverbrenmbar 
ift nur Asbeſtpapier, allein dieſes eignet ſich nicht zur Einführung im 
großen, und es it ums auch nicht bekannt, ob es im Danbdel zu be 
ziehen ıft. In Amerifa hat man viel darüber geichrieben, jept it cs 
ober fill geworden davon, Bermuthlich haben ſich die Verjuche nicht be 
währt, und ber wirlſamſte Schuß für den Geihäftsmann, Der jeine 
Bücher und Papiere vor dem Brande fihern will, ift immer noch ein 
guter feuerfeſter Schrauf, 21. I. 

Roadtru verboten. 
Ale Rechte vorbegelten. 

Bon Paul Schellhas. 

I. 

ID" fich gegenwärtig, eben in den Tagen, da der fühne Genueſe Menfchheit? Kommt der Menfchengeift auch unabhängig von dei 
zum eriten Male feinen Fuß auf den Boden der Inſel 

Suanahani jegte, die Gedanlen des alten Europa mehr als ſonſt 
mit der Neuen Welt befhäftigen, fo bat das feinen guten Grund. 
Denn ein folder Augenblick bietet einen ganz befonderen 
Anlaß, der eigenartigen Entwicklung zu gebenfen, welde die 
amerifanifchen Verhältniſſe feit der Einwanderung der Europäer 
genommen haben, und unzweifelhaft gewährt es ein hohes lultur— 
geſchichtliches Anterefie, dem Gange diefer Entwidlung zu folgen. 
Merkwirdiger aber und reizvoller noch iſt für den Forſcher 
diejenige Entwidlung, welche die einheimifhe Kultur Amerikas 
vor feiner Entdedung durch ſolumbus genommen hat, diejenige 
geiftige und materielle Arbeit, die der amerikaniſche Menſch in 
feiner Mbfonderung aus eigenen Mitteln und mit feinen eigenen 
Kräften geleiftet hat. Und auch die Leſer der „Gartenlaube“ 
werden gerne einmal einen Blick werfen in jene fernen Zeiten 
vor der Ankunft des weißen Mannes, ald noch uniergegangene 
und verichollene WVölfer, deren Namen vielleicht nicht einmal 
erhalten find, ſich mühten, in friebliher Arbeit „den Menſchen 
zum Menfchen zu geſellen“. 

Bon den neueren Forſchungen auf diefem Gebiet ift in weiteren 
Kreifen wenig befannt. Sie find zu eutfegen und fremdartig. 
Man meint, fo fernliegende Dinge wie die Borzeit Amerikas könnten 
für die Allgemeinheit nichts Anziehendes haben, weil zwifchen ihnen 
und unferer Gegenwart gar feine Verbindungen beftehen und gar 
feine gemeinfamen Geſichtspunkte exfennbar jeien. Und doch liegt 
eben gerade darin das allgemein und menſchlich Bedeutſame der 
altameritanifhen Zuftände! Denn ſämmtliche Kulturgebiete der 
alten. Erdtheile (Auftralien befigt Spuren alter Kultur von 
—— Bedeutung überhaupt nicht) ſtehen in näherer oder fernerer 
Beziehung zu einander, entweder unmittelbar oder durch Zwiſchen— 
glieder; nur Amerika ftand allein. Die ganze Alte Welt um— 
ſchlingt ein gemeinfames Band, die wechjelfeitigen Einflüffe find 
zum größten Theile geſchichtlich befannt; ganz anders iſt cs 
mit dem alten Amerika. Zur Zeit der Entdedung der Neuen 
Welt hat in Centralamerika, in Mexiko Yucatan, Guatemala ꝛc., 
eine hohe Eivilifation beftanden, die eine viele Jahrhunderte 
fange Entwidlung vorausfegt. Und diefe Kultur iſt entiprofien, 
diefe Entwidlung ift vor fi gegangen auf einem Gebiet, das, 
fo viel wir wiflen, von allen uns bekannten Einflüflen ab: 
geichloffen war. Wenn wir uns denken, es würde heute am 
Nordpol ein Erdtheil mit gemähigtem Klima entdedt und man 
fände dort Völker mit einer hoben Gefittung, jo wäre das gewiß 
ein Gegenitand von größter allgemein menſchlicher Bedeutung. 
Und eine ähnliche Bedeutung befigt das alte Amerifa. Es geftattet 
uns, Beobachtungen zu machen zu der hochwichtigen Frage: welche 
Errungenichaften der Gefittung find ein gemeinfames Erbtheil der 
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uns bekannten Einflüffen und unter ganz eigenartigen Bedingungen 
zu denfelben oder ähnlichen Ergebnifjfen wie andersmo? — 

Als die Spanier nach Mittelamerifa lamen, fanden fie dort 
Völfer, die wohlgeordnete Staaten bildeten, von Königen vegiert 
wurden, in großen Städten mit gewaltigen Tempel: und Palaſt— 
gebäuden wohnten, eine kunſtvolle Zeitrechnung, eine gute Kenntuiß 
der Ajtronomie, eine hoch entwidelte Technik und eine einheimifde, 
nationale Kunſt befahen, Einer der mächtigſten diefer Staaten, 
das Reich des Aztekenkaiſers Montezuma, iſt aus der Geſchichte 
der Eroberung durch Cortez bekannt, Aber noch weiter nach dem 
ſchmalen Centralamerifa zu, jüdlic und öſtlich von Mexilo, hat 
die amerifanifche Kultur ihre höchſte Blüthe entwidelt, und von 
dort ſcheint fie auch ihren Musgang genommen zu Haben. Es 
find dies die Halbinfel Nucatan und die Gegenden, die fidlic 
und jüdweftlic daran angrenzen, Theile des heutigen Mexilo und 
von Guatemala. In diefen Ländern fisen Völler des Maya 
ftammces, der, obgleich heule wie alle eingeborenen Völker 
Amerifas duch die jahrbundertelange Unterdrüdung und Miß 
handlung verfommen und entartet, einjtmals geiſtig beſondere 
begabt und der Träger der alten Gefittung geweſen it, ein 
amerikanisches Seitenftüd zu den entarteten Nachlommen der Ur 
bevölferung des heutigen Aegypten. 

Aus dem Leben dieſer Wölfer fei hier einiges gefchilden, 
was die neueſte Forſchung enthüllt bat. Denn die Kenntniß des 
alten Amerila bat fast vierhundert Jahre geichlafen, alles, war 
damit zuſammenhing, galt höchſtens als eine Kuriofität. Exit jeit 
wenigen Jahrzehuten, feitdem wir eine wiſſenſchaftliche Völkerkunde 
haben und feitdem die Kulturgeſchichte ihren Geſichtskreis erweitert 
bat, fängt man am, auch diefen fernen Gebieten Die perdiente 
Aufmerkfamteit zu widmen, und wo es hier gelungen it, deu 
dunklen Schleier ein wenig zu lüften, da find das alles die Er 
gebniffe neuerer und neuejter Forſchungen und Entdedungen. 

Francisco Hernandez de Corbova war es, der zuerit, im 
Jahre 1517, die Küſte von Yucatan beſuchte. Eine zweite 
Erpebition unter Juan de Grijalva ging ein Jahr ſpäter dorthin, 
und ſeitdem kamen auch die eriten Nachrichten über die bobe 
Kultur in jenen Gegenden nad Europa. Aber damit mat 

auch zugleich das Schicdjal diefer Kultur entfchieden: fie mußte 
zu Grunde gehen unter den Tritten der fpanijchen Eroberer, 
ein vielleicht Jahrtaufende altes Stück menſchlicher Entwidlung- 
geſchichte war abgejchloffen. Man erfuhr, daß dort wie in Merilo 
feine „Wilden* wohnten, jondern gefittele Völker in zahlreichen 
großen Städten, daß dort Staatsweſen beſtanden, in denen Handel 
und Anduftrie, Technik und Kunſt gepflegt wurden. Die Tempel 
ud Palajtbauten in Yucatan waren nad) der Anficht der Span 
das Öroßartigite, was Die Neue Welt aufzuweijen hatte. 



Im Sturm. 
Don ZSudwig Gangliofer, 

* 

In wilden Stöhen rauſcht der Föhn, 
Die holen Wellen rollen, 
Sturmwolken wirbein nm die Köh'n 

Und dumpfe Donner grollen. 

Die weiße Orandung ſchäumt und dröhnt 

tings um die grauen Scrroffen, 

Und eine Slenfchenfeele Jöhnt, 

Von jähen Weh getroffen, 

Die Wogen kehren leer zurärk, 
Die end hinweg getragen; 

Du altes Schi, du junges Glüch ... 
Wohin feid ihre verſchlagen? 

ee 0 
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Aztelen. Denn die Mayas, die Bewohner Yucatans, beſaßen eine 
eigentlihe Schrift, die nicht bloß wie die Malereien, welche 
bei den Azteken die Stelle einer folden vertraten, aus bild: 
lichen Darftellungen der Gegenftände beftand, ſondern buchftaben: 
förmige Hieroglyphenzeichen aufwies, alfo mit der ägyptiſchen 
Hieroglyphenſchrift Aehnlichkeit hatte. Die Mayavölker waren die 
einzigen in ganz Amerika, die es bis zu einer Schrift im eigentlichen 
Sinne gebracht hatten; weder die Aztelen noch die alten Peruaner 
des Inlareiches hatten dieſe Höhe erreicht, fie waren entweder 
bei bloßen Hilfsmitteln für das Ges 
dächtniß — wie den Duippos, der 
Knotenſchrift dev Peruaner — oder bei 
ſymboliſchen Darjtellungen und ein— 
Sachen Abbildungen der zu beichreiben: 
den Dinge stehen geblieben. Einen 
Schritt näher zu dem Endziele hatten 
die Aztelen in Mexilo allerdings jchon 
infofern gethan, als fie Eigennamen 
ganz in der Weife unferer Bilderräthfel 
durch Mbbildungen von Dingen dar: 
ftellten, die zufammengejegt den Namen 
ergaben, fo wie wir etwa den Namen 
der Stadt „Hirfchberg“ im Nebus durch 
einen Hirſch und einen Berg wieder 
geben Können. 

Wenn nun auch die ſtenntniß ber 
Schrift bei den Mayas nicht fo all» 
gemein verbreitet geweſen zu fein ſcheint 
wie im alten Menypten, wo jedermann 
leſen und fchreiben konnte, jo beſaßen 
fie dod eine vollftändige Litteratur, 
und die Anzahl der Bücher in ihrer 
Hieroglyphenſchrift war zu der Zeit, 
als die Spanier ins Land famen, er 
ftaunlih groß. Es wurde offenbar 
im alten Miatan viel geichrieben. 
Man verfertigte ein Papier aus Agave- 
fofern, das mit dem dhinefifchen und 
japanischen Papierforten einige Achn— 
lichkeit hat, und qlättete die Oberfläche 
durch einen Ueberzug mit einer falle 
artigen Maſſe, auf der ſich mit Hilfe 
eines feinen Pinfels ſehr aut ſchreiben 
lieh. Die wenigen erhaltenen Schrift: 
refte, von denen noch die Rede fein 
wird, weifen manchmal jo feine Linien 
auf, daß man mit einer guten Stahl: 
feder nicht zierlicher jchreiben lann. 
Die Bücher wurden fächerartig zus 
fammengelegt in der Weife wie bei ung 
Albums mit Anfichten von Städten, 
Badeorten u. dergl.,, oben und unten 
bildete ein feſter Dedel den Abſchluß. 
Ferner wurden auch Juſchriften auf 
Stein gemeihelt, und namentlich die mit 
Reliefdarftellungen verzierten Wände 
der Tempel wurden mit Sieroginphenfchrift bedeckt. Hier ver: 
wendete man allem Anſchein mac andere, vrnamentalere Formen 
der Schriftzeichen als in den Büchern, ganz wie wir Dies 
thun. Die Geſchichte des Volkes, die mythologiſchen Weber: 
lieferungen, die religiöfen Vorſchriften des Kultus, der Kalender 
und andere Dinge wurden fo aufgezeichnet und in Buchform 
verbreitet, denfwärdige Ereigniſſe in Steininfchriften verewigt. 

Obgleich nun ſchon zur Zeit der Entdedung in Europa 
vereinzelt gelehrte Männer mit etwas weiterem Geſichtskreis diejen 
Dingen ihre Aufmerkfamfeit zumwandten und die Veobadhtungen 
über jene alte Eivilifation in Yucatan in wiſſenſchaftlichen Werfen 
jammelten und verarbeiteten, jo hatte leider die arofe Menge der 
Abenteurer, die beutegierig nach Amerika kamen, nicht das mindejte 
Verſtändniß für die Erzeugniſſe der einheimiſchen Kultur. Ka, man 
alaubte eine gottgefällige That zu vollbringen und die Velchrung 
der „Heiden* zu befördern, wenn man alle diefe „Werke des 
Teufels” gründlich vernichtete. Ganz beſonders waren es rohe 

Eine Seite aus der Dresdener Mayalandfgrift. 
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Yucatan fand noch um eine Stufe Höher ald das Reich der | und ummiffende Mönche, die ſich aus religiöſem Fauatismus mit 
Eifer diefom Zerftörungswert unterzogen, da ihnen die Schriften 
der Eingeborenen natürlich als die gefährlichite Waffe des Heiden- 
thums erjcheinen mußten. Die Bücher in Hieroglyphenſchrift 

| wurden zu großen Sceiterhaufen aufgeichichtet und verbrannt. 
Lehrreich ift, was der Biſchof Diego de Yanda, der von 1549 

' bis 1579 in Ycatan lebte und fogar ſelbſt ein Buch über Die 
‚ alten Mayas geichrieben Hat, in eben diejem Buche „Relacion 
de las cosas de Yucatan* („Bericht über die Angelegenheiten 

' Yucatans“), das man erjt im Jahre 1864 in Madrid neu auf- 
gefunden und veröffentlicht hat, über 
die Schriften der Eingeborenen jagt: 

„Diejes Volk benupte auch gewiſſe 
Charaktere oder Buchftaben, mit denen 
fie in ihren Büchern ihre Angelegen 
heiten und ihre Wiſſenſchaften von 
alters her aufzeichneten und mit Hilfe 
deren fie dieſelben erläutern und lehren 
konnten. Wir fanden eine große Menge 
diefer Schriften, aber da fie nichts 
enthielten als Aberglauben und Lügen 
des Teufels, jo verbrannten wir jie 
alle, was die Eingeborenen ſehr betrübte 
und ihnen ſehr fchmerzlih war.“ 

Der Fromme Biſchof Hat gewiß 
feine Ahnung gehabt, daß er fich durch 
biefe That für die Nachwelt aller 
Heiten an den Pranger stellte! 

Bei all ihrem Abſcheu vor der 
gleichen Teufelszeug faben ſich aber 
die Mönche dod eine Zeitlang ge: 
zwungen, felbjt die Hieroglgohenfchrift 
der Heiden zu benupen! Wie uns der 
päpftliche Generallommiſſar von Neu: 
ipanien, Pater Fray Alonſo Ponce, 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts be 
richtet, wandten die chriſtlichen Mif 
fionare in Yucatan die einheimifche 
Schrift an, um die Eingeborenen in 
den chriftlichen Glaubenstehren zu 
unterrichten Aber das konnte die 
alte Bildung nicht retten, das Fer: 
ſtörungswerl nicht aufhalten; die Hiero 
glyphenſchrift gerieth immer mehr in 
Vergefienbeit, und bald war ihre 
Kenntniß auch unter den Eingeborenen 
gãnzlich verichollen. 

Seit der Zeit ging nun überhaupt 
die Hunde vom der untergegangenen 
einheimischen Eivilifation Meatans fait 
gänzlich verloren. Schon aus fpanifcher 
Zeit find die Verichte darüber jpär- 
licher als die über Merifo, weil in 
Ducatan feine mächtigen kriegeriſchen 
Staaten beftanden, die den europätjchen 
Eindringlingen heftigen Widerjtand 
entqegenfegten. Die Völler, die bier 

febten, waren weniger friegerifch als die Merikaner, fie fielen 
leicht in die Hände der Spanier. Und zudem fcheint es, als ob 
ihre Kultur ſich damals ſchon im Niedergang befunden habe, 
ähnlih wie die der Griechen, als fie eine Beute der Nömer 
wurden. Erſt in unserem Kahrhundert hat man das Alterthum 
Nucatans neu aufgefunden. Man entdedte, da dort und in den 
angrenzenden Örgenden große Trümmerſtädte im Urwald begraben 
lagen, großartige Tempel und Paläfte, Spuren einer zahlreichen 
bodyentwidelten Bevölterung. Erſt im Jahre 1840 unternahm 
der amerifanische Reifende Stephens eine gründliche Forſchungs⸗ 

| veife durch diefe Gegenden, und es wurden bald die Ruinen von 
| Über fünfzig Städten aufgefunden! Auf den Gebäuden fand 
man zahlreiche Inſchriften in der alten Hieroglyphenſchrift, die 
längit niemand mehr verftand. Jetzt entdeckte man aud, daß 
ſich in curopäifchen Bibliotheken einige Handſchriften befanden, 
die in derfelben Hieroglyphenſchrift verfaßt waren, Man hatte 
fie früher kaum beachtet und fie aztefifche gehalten. Es waren 

Haar 
“ 

— 

& 
’- 
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in der That die letzten Bücher des Mahavolles, die dem 
ſpaniſchen Autodafe entgangen waren; nur drei find im 
aanzen erhalten, davon eines in Deutfchland, auf der Zünig- 
lichen Bibliothek zu Dresden, die fogenannte Dresdener Maya 
handſchrift. 

Seitdem hat die Erforſchung dieſer Allerthümer bedeutende 
Fortſchritte gemacht. Das Land iſt nad) allen Richtungen bin 
durchfucht, die großen Gebäude find photographiſch aufgenommen, 
* Bildfäulen, Reliefs und Inſchriften in Gipsabgüſſen verviel- 

tigt. 

mögen einige Mafangaben zeigen. Der große Palaſt in der 
Trümmerjtadt Urmal ift 98 m lang, der zu Palenque Steht 
auf einer fünftlichen Terraffe von 12 m Höhe, 95 m Länge 
und 79 m Breite, feine Front jelbit mißt TO m. Die mäch— 
tigen Gebäude find leider dem ſicheren Untergang geweiht. 
Während Aegyptens trodenes Klima der Erhaltung der dortigen 
Baudenkmäler außerordentlich günftig ift, wirken in Centralamerifa 
die heiße feuchte Luft, die gewaltigen Regengüſſe und die übpige 
Vegetation als unwiderſtehliche Zerftörungsmittel. 

Ueber das Alter dieſer Reſte läßt fich nichts Beſtimmtes 
fagen. Daß zu den Zeiten der Eroberung, aljo am Anfang des 
16. Jahrhunderts, ſchon mande der Städte verihollen im Ur: 
wald gelegen haben, jcheint ficher, andere waren aber auch da: 
mals noch bewohnt. Ebenfo unbefannt ift der Urfprung und die | 
frühere Geſchichte dieſer Kultur, Ueber 
dem allem liegt ein undurchdringliches 
Dunkel. 

Ganz befondere Aufſchlüſſe hat num . 

Daß ſich die architektoniſchen Nefte den antifen Baus | 
denfmälern der Alten Welt wohl an die Seite ftellen Lönnen, | 

| woher eingewanbert fei, und alle Verfuche, fie von den Chinefen, 
Japaner, Indiern, Chaldäern ꝛc. herzuleiten, find nichts als 

phantaſtiſche Hypotheſen. 
Die Mayas, die Träger jener alten Kultur der Halbinfel 

Yucatan, waren num — und das haben bejonders die Entziffe 
rungen bes Profeffors Förftemann eriwiefen — ein Boll von 
auferordentliher mathematiſcher Begabung. Sie befahen ein 
funftvolles Bableniyftem, das in ihrer ſehr verwidelten nnd ſcharf— 
finnigen Zeitrechnung eine große Rolle foielte. Während unfer 
Zahlenſyſtem fich auf der 10 aufbaut, als der Anzabl der Finger, 
gingen die Mayas wie viele andere Völler von der Anzahl der 
Finger und ber Bchen aus und legten die Zahl 20 ihrem 
Syitem zu Grunde. Spuren folher Zählung find im fFran- 
zöfiichen noch zu finden: quatre-vingt ift 4 mal 20 — 80, Bis 
5 drüdten die Mayas die Zahlen durd Punkte aus, Vielſache 
von 5 durch Striche, fo bedeutet z. B. — die Zahl 13. Zahlen 
über 20 wurden durch mebrftellige Zablzeihen gebildet, ganz wie 
wie dies thun, aber nicht durd; Nebeneinander:, jondern durch 
ſenkrechte Uebereinanderftellung der Zeichen. Wie in unferem 
Zahlenfuftem die Zahlen von links nach vechts Vielfache von 10 
darftellen, jo bedeuteten bei den Mayas (von einer mit der Reit: 

\ rechnung zujammenbhängenden Ausnahme in der 3. Stelle abge: 
ſehen) übereinandergeftellte Zahlen Vielfache von 20; es wurde 
„. B. 149 geichrieben durch eine 9 und darüber eine 7, d. &. 
7 Bwanziger — 140 und 9 Einer — 9. Diefes Spftem, das 

mit unferem viel Achnlichkeit hat, ex: 
forderte natürlich auch ein Zeichen für 
die Null. Und in der That beſaßen 
die Mayas, wie Profeffor Förjtemann 
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die Wiſſenſchaft in neueſter Jet eu m — — — — — = vor einigen Jahren entdedie, ein 
duch gewonnen, daf man angefangen Die Zahlen von 1 bis = nadı dem Bahlenfyftem folhes! Man vergleiche damit die 
hat, die Hieroglyphenſchrift, in der der 
die oben ermähnten drei Handſchriften 
und die Steininfchriften verfaßt find, zu entziffern. Es ift er 
klärlich, daß man bier die wichtigſten Enthüllungen erwartet. 
Betheiligt haben fich an diefen Forſchungen, die in den letzten 
Fahren gerade in Dentichland beionders gefördert worden find, 
Brofeifor Förſtemann in Dresden, der berühmte Germanift 
und Berfafler des „Altdeutſchen Namenbuches“, der als Leiter 
der Dresdener Bibliothek die dortige Mayahandfchrift zum erjten 
Male in zuverläfliger Wiedergabe veröffentlichte, ein Werk, das 
trog feiner Koftbarfeit fürzlich fogar die zweite Auflage erlebt 
bat — ferner Dr, Seler und der Verfaſſer diefer Heilen in 
Berlin. Freilich rüdt die Arbeit nur langfam vor, fie ift bei 
dem geringen Material unendlich jchwieriger, als es feiner 
Zeit die Entzifferung der aghptiſchen Hieroglyphen war, bei der 
eine doppelſprachige Inſchrift und überreiches Material zu Gebote 
ftand, Die „Mahaforſchung“ bat feine ſolchen Hilfsmittel, und 
dennoch Hat fie auf ihrem mühjamen und fait hoffnungslos 
ſchwierigen Wege ſchon manches erreicht. 

Es iſt ein Blick in eine fremde, ferne Geiſteswelt, der ſich 
damit eröffnet, eine Geifteswelt, jo wunderbar wie feine zweite 
auf der Erde. Nur ihre letzten Lärglichen Mejte werben jegt dem 
jabrhundertelangen Schlummer durch die Wifjenichaft entrifjen, 
und dennoch eritaunen wir über manches Bekannte und uns ganz 
Geläufige, wir jehen, daß bem Menfchengeift auf der ganzen Erde 
etwas Gemeinſames innewohnt; Dinge und Vorftellungen kehren 
bier wieder, die wir bei fernen, ducch große Meere getrennten Völkern 
tennen, gemeinſame „WBölfergebanfen”, wie der große Ethnologe 
Baſtian fie genannt hat, und mehr als das: Menjchheitsge- 
danfen. Früber galten ſolche Uebereinitimmungen als Beweije 
für phantaftifche Theorien über die Beziehungen weit voneinander 
entfernten Völfer der Erde, und noch beute jcheint es faft ein 
wiſſenſchaftliches Dogma zu fein, daß eine Kultur im Lande ſelbſt 
nicht entitehen kann, jic muß ftet$ von irgendwo anders bergefommen 
fein. Wenn folche Borjtellungen früher ihren Grund bauptfächlich 
in bem Beftreben hatten, den Urſprung der Menſchheit der biblifchen 
Ueberlieferung eutſprechend möglichit auf eine Stätte zurüd» 
zuführen, jo wird man jeht, nachdem dieſer Grund nicht mehr 
maßgebend iſt, allmählich auch wohl die Webertreibungen jener 
Vorftellung aufgeben muſſen. 
vor, anzunehmen, dag die alte Kultur Amerikas von anders: 

anas. ungefchidten und zum Rechnen ganz 
unbrauchbaren Bablzeihen der alten 

‚ Römer! Aubem fehlte den Römern ein Zeichen für die Null 
gänzlich, ein Beweis, daß ihnen die alten Mayas an mathe 

matiſcher Begabung entfchieden überlegen waren. Ya felbft die 
bon uns angenommenen arabischen Bahlzeichen ftehen in Bezug 

‚auf Anfchaulichfeit und praktiſche Brauchbarkeit hinter denen der 
Mahas zurüd. 

| So Tonnten die alten Bewohner Yucatans ganz leicht hohe 
‚ Bablen ausdrüden, und in den drei Mayabandfchriften, die ſich 
‚ Fämmtlich auf bie Zeitrechnung und auf den Kalender bezichen, 
ipielen ſolche hohe Zahlen eine große Rolle. Auf manden 

' Seiten ftehen nur Zahlen von mehreren Millionen! Man kann 
| fte alle leſen und, da fie nach beitimmien, erfennbaren Geſetzen 
aufeinander folgen, jogar nachweiſen, wo fi) der Schreiber bei 

\ feinen fchmwierigen Berechnungen geirrt hat! An vielen Stellen 
ſind folche Fehler mit rother Farbe forrigiert; offenbar hat ein 
Vorgejegter des Schreibers, vielleicht ein Cberpriejter, die Arbeit 
desjelben geprüft. 

Was bedeuten mun aber dieſe rätbjelhaften Reihen bon 
hoben ZJahlen? Welches Geheimniß birgt ſich hinter ihnen? 
Dan bat aftronomifche Ungaben und Berechnungen darin ver 
mutbhet, und in der That zeigen ‚einige derfelben cine auf: 
fallende Uebereinftimmung mit gewiſſen Zahlenwerthen, die fich 
auf den fheinbaren Umlauf der Benus, das Venusjahr in 

| feinem Verhältniß zum Erdjahr, beziehen. Sind das nicht im 
höchſten Grade wunderbare Ueberbfeibfel jener alten fremdartigen 
Ktultur einer fernen Welt, jener verfchollenen Geiftesarbeit eines 
merkwürdigen Volkes, deſſen Geſchichte jich in Dunkel hüllt und 
deſſen Entdedung durch die Europäer zugleich fein Untergang für 

| Immer wurde?! 
So bemüht fich jetzt, nach vierhundert Jahren, die 

wiſſenſchaftliche Forſchung, den Schleier zu Heben von der 
uralten Entwicklungsgeſchichte des amerifanifchen Menſchen, und 
während feine entarteten Nachkommen im heutigen Pucatan 
mit abergläubifcher Scheu, aber ohne jede Spur einer Er 
innerung, an den Baudenkmälern ihrer Borfabren vorüber 
schen, fammeln die Nachkommen de3 weißen Mannes, ber 
einst dieſe Denkmäler zerftörte, forgfältig die letzten fpärlichen 

Es tiegt gar feine BVeranlaffung | Refte, um aus ihnen mühſam das amerikanische Alterthum 
\ wieder aufzubauen. 
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en „Iſarwinlel“ nennt man 
den Fandftric im far: 
thale flußaufwärts von | 
Tölz bis Vorderrif, wo 
die wilde bergfrifche Riß 
fih in die junge ar 
ergieht und die Berge 

. . immer jtolger in die Höbe | 
ſtreben, wo Fluß und Gebirge fich zu einem der herrlichiten 
Sandihaftsbilder des bayerifchen Hochlandes vereinen. In der 
Tölzer Gegend noch den Charakter des Vorlandes bewahrend, ver: 
ändert ſich das Bild, je weiter iaraufwärts der Wanderer dringt, 
links auf dem Strählein über Lenggries, Hohenburg nad) der Border 
riß oder rechts über Waderäberg, Arzbach zu den Felskoloſſen der 
Benediftenwand mit dem Kirchſtein, der feit dem Jahre 1888 das 
höchitgelegene Denkmal für Kaifer Wilhelm ]., 1686 Meter über 
dem Meere, trägt. Auf einer Syenitplatte, über welcher der Reichs 
adfer die Kaiſerkrone hält, iſt im fchlichten Berjen, aber zum Zeugniß | 
um jo bejjerer Gefinnung mit Goldbuchitaben eingegraben; 

„um ewigen Gedächtniſſe an Kaiſer 
Wilhelm I, 

‘geb, 22, März 1797, geft. 9. März 1888, 

Weil er das Deutiche Reich gebaut, 
Wurd' ihm fein’ Nam’ in Wels achaut, 
Dier auf Kirchſteins hoher Alpenwelt, 

| 
i 

Sclafe wohl, Du Kaifer-Held.“ | 

Zwei mächtige bayerische Löwen bewachen des Kirchſteins Schab. 
Drüben aber 
ſchauen trotzig 
die Häupter 
der Narwen: 
delgruppe, der 
Wetterjtein 

und viele an⸗ 
dere Zacken 

ausderjtarren 
Hochlands⸗ 

wildniß ber: 
vor, als woll 
ten fie dem 
Wanderer das 
Eindringen 

wehren. 
Ein berrli 

cher Fleck Erde 
iſt dieſer ar 
winlel und ſei 
ne Bewohner 
ſchaft ein ur⸗ 
kräftig biede 
res Voll. Sei 
ne Söhne ha 
ben immer 

kraftwolle Ad 
ßer, ſleißige 
Bauern und kernige Soldaten geliefert, ſauber und netit find die 
Dirndlin, und fie befigen noch immer ihre alte rührende Naivität 
wie die Jachenauerinnen, für die im guter alter Zeit am Thal: 
ſchluß die Welt aufgehört hat. 

o Außerm Dorf steht von altersher eine Schmiede, bequem am 
Sträßlein gelegen, fo daß der Fuhrmann den Meijter raſch zur 
Seite hat, wenn der Gaul frifchen Beſchlag braucht vder der 
Wagen der Ausbefjerung bedarf, Der Bergbach ſpeiſt das Waſſer— 
werk, welches den Blaſebalg treibt, und munter arbeitet der Berg: | 
ſchmied an der glühenden Eſſe, mit ibm der wadere Gejelle, 
genau Fo ſchwarz und fleißig wie der Meifter ſelbſt. Der Schmied» | 
ſlori (Florian) iſt trog feiner Augend ein achtbarer Menfc, der | 
aroßes Anfchen aenieht rechts und linls der ar. Die Fubr: 
leute fehren am licbiten bei ihm eim, weil er nicht bloß das Ve: 
fchlagen jo gut los bat, jondern überhaupt viel vom Roß verfteht, 
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nnd das eviwedt bei den Fuhrleuten immer jtarfes Vertrauen. 
Denn ein einziger Nagel, zu tief in den Huf eingetrieben, madjt den 
Gaul Tahm, und zum wenig ijt auch vom Uebel. Aber der Flori, 
der junge Meijter, weiß den Nagel auf den Kopf zu treffen 
und gerade recht in den Huf zu treiben, jo daß das Eifen micht 
foder figt. 's iſt überhaupt ein halber Doftor, der Flori, der 
fih auch aufs Menfchenfurieren verjicht, wenn's nicht ſchon gar 
zu weit gefommen und mit der „Sympathie“ und mit Dem 
Waſſer noch was zu machen ift. Der Flori halt gar viel audı 
auf andere Einwirkungen; zuerjt macht die Einbildung beim 
Menſchen ſehr viel aus, dann das Waſſer und die Luft und Die 
Koft, und endlich die guten und böfen Geiſter. Der Flori ſagt's, 
alſo muß es wahr fein, daß grad’ der Iſarwinlel genug Geister 
babe in feinen Bergen. Man darf bloß das richtige Ohr haben, 
dann kann man beiipielsweife an winditillen Tagen ganz deutlich 
hören, wie es von der Benediftenwand her feife rollt und Fugelt, 
als wenn man Steine abladen wollte. Das find die Stiojter- 
herren von Benediktbeuren, die zum ewigen Kegelſchieben ver: 

dammt find, weil fie felbjt die beiten Almen in Befig genommen 
und den armen Leuten den PVichauftrich und die Weide ver 
weigert haben. Und fogar an Heiligen Somm und Feſttagen 
find die geiftlihen Herren auf die Wand geſtiegen und haben 
oben ohne Nüdiicht auf Gott und die Welt Stengel geſchoben. 
Deshalb find fie verwünfcht worden und müſſen ihr Kegelſpiel 
fortjeben bis zum jüngjten Tag. 

Auf der Höhe des Kirchſteins haben nad) der Sage die 
Benediktbeurer Herren ihre Namen an die Wand gefchrieben und 

dort, wo jeßt 
des großen 

Haifers Ge 
denttafelange 
bracht ift, dort 
ſoll die älleſte 
Schriſt aus 
dem Jahre 

1548 geſtan 
den haben. — 
Der Schmicd- 
floöri it ein 
Wiſſender“, 
der genau Pe: 
ſcheid geben 

fanıı über die 
Sagen und 

Geiſtergeſchich 
ten ſeiner berg: 
umrahmten 

Heimath, die 
Ueberbleibjel 
aus einer Zeit, 
wo noch mehr 
Wunder ge 
ſchahen, weil 
die Menfchen 
ſich nicht wie 

heutzutage jelber belfen Tounten. Er weiß, daf man zu gewilien 
Zeiten auf den Klang der Venediftenglode horchen muß, damit 
einem die Seren micht ankönnen. Das ift eine gar bedeutfame 
Glode, bei deren Guß der Prälat und die Klofterberren ganze 
Hände voll geweihter Silberthalfer bineinwarfen. Beim Kloſterſturm 
jollte diefe Glocke eingefhmolzen werden, aber das wollten die 
Einwohner nicht, fte fammelten Geld, felbft der ärmite Dienftbote 
mußte 24 Kreuzer geben, und fo brachte man die nöthigen 2000 
Gulden zujammen, um die Glode, die man zu rechter Zeit drei 
Stunden weit hört, frei zu faufen. 

Die Hohenburger und Lenggrieſer Burſchen lachen freilich 
oft den glaubensjtarten Flori aus, „'s waar z'dumm,“ meinen fie, 
„die alten Weiberg'ſchichten baumfeft z' glauben,” Aber nachts 
um zwölf Uhr ainge doch feiner auf den Lenggriejer Friedhof, 
wo im Kahre 1742 die Panduren unter Oberſt Trend von 



den Geiſtern der Verſtor 
benen in die Flucht ge 
ichlagen wurden, Der 
Flori weiß jene Geſchichte 
haarklein vom Urgroß 
vater her — wie die 

Räuberſchar vor dem Dorfe lag und in der Umgegend alles 
niederbrannte; da kam ber Geiſtliche heraus und lud fie ein, nur | 
vorwärts zu reiten, fie würden Mannichait fo viel finden, wie 
Körner in cine Mebe gingen. An der Kirchhofmaner angelangt, 
fanden die Vanduren den ganzen Friedhof voll Yeute, alle 
weiß. Es waren die Geiſter der veritorbenen Brüder, die 
Eltern, Ahnen und Urahnen, die aus den Gräbern geſtiegen 
waren und ſich mit Senſen und Hauen zur Wehr ſetzten. Die 
Vanduren erichrafen darob nicht wenig und flohen vol Entſetzen 
von dannen. Und von feinem Water jelig ber kennt der Flori 
auch die acheimnigvoffe Sage vom „Wisperl“, dem jeltfamen Geift, | 
der nur am heiligen Zeiten, jo am Allerſeelen, fich hören läßt, 
am Wege zwiſchen Lenggries und Hohenburg wie eine Örille zirpt 
und bald nab, bald fern fcheint. Nommt ein guter Menſch vorbei, 
fo hört er das „Wisperl”, und defjen wunderfames Sirpen bringt 
ihm Glück. Böſewichte aber hören das „Pfeiſerl“, Scharfe Töne, 
wie wenn jemand mit aller Kraft durch die Finger pfeift, 
Manchem Nichtsnug iſt das „Pfeifert” als ſchwarze Niefengejtalt 
von drei Mannslängen erfchienen, hat ihm einen heillojen Schreden 
eingejagt und böfes Unheil verkiindigt. — 

Der Winter fteht wieder vor der Thür; aus den Wellen 
der Iſar ſteigen die diden jchweren Nebel auf, grau lagern Die 
Wolfen auf den Bergen, leiſe raschelt das welfe Laub auf der 
eritarrenden Erde, Das Feſt Allerheiligen iſt gekommen, an dem 
die Lebenden unter Gebet die Gräber ihrer Toten ſchmücken. 
Auch Alori iſt mit einem Kranz von jpäten Bergblumen zum 
Kirchhof gewandert und Hat ihm auf jeiner Eltern Grab gelegt, 
ihrer im inniger Daulbarkeit acdenfend. Die Schwermuth diejes 
düjteren Novembertages in der Natur erfaßt audı ihn, und wie 
er jo an dem Schichten Hügel ſteht, übertonmt ihn ein banges 
Gefühl der Berlafienbeit. Aber wie er dann still über den Rain 
wandert, jeiner Schmiede zu, wo heute das Waſſerrad ſtill jteht 
und der Bergbach ohne Frondienſt geſchwätzig zur Iſar ſchießt, 
da wird ihm Fo einen ums Herz, es llingt ihm in den Threnu wie 
gebeimnikvolles Flüſtern, und ein feliges Ahnen durdhzicht feine 
Bruft Und wie fein Blick ſich erhebt, dorthin, wo des wuchtigen 
Karwendels jtarre Felsrieſen ſich aufthärmen, da öffnet fich das 
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Nebelmeer, es blaut verheißend herab ans fichter Himmelshöhe 
und wie vergoldet eritrahlen die Zinnen und Haden, 

Wenige Tage nadı Allerheiligen findet im benachbarten Tölz 
die Leonhardsfahrt“ ftatt, ein Firchliches, mit dem üblichen naiv 
derben Pomp gefeiertes Felt. Die Berge tragen den erſten Neu 
ſchnee, der Hochwald iſt in die ſchimmernden Tinten des Spät 
herbjtes getaucht, auf Flur und Feld die Arbeit vollendet, von 
den Tenmen ertönt der gleichmäßige Talt der Dreſcher: das iſt 
die Zeit der Yeonhardsfahrt, wo man fich einen „Guten Lion 
hard“ wünſcht, auf daf des Freundes und Nachbars Biehſtand 
geſund bleibe bis übers Jahr. 

Ben jeher ift das germanische Voll zäh geweſen im Feſt 
halten am Alten, und feine uralten heidniſchen Bräuche find, in 
ein chriftliches Gewand gekleidet, vielfach bis auf den heufigen 

‚ Tag lebendig geblieben. Jahrhunderte hindurch hat cs im ML 
dater den Beſchüber mutbiger Roſſe verehrt und feine Behau 
fungen mit Bferdeföpfen am Giebel geſchmückt. Im Chriſtenthum 
iſt dann St, Leonhard an Wotans Stelle getreten und hat die Obhut 
über die Roſſe und über das Vich im allgemeinen übernommen, 
wie er auch Patron der Hammerleute aeworden ift. Am Lande, 
wo viel Viehzucht getrieben wird, mußte diefer Heilige natur 
gemäß ein großer Here werden; er ift der erſte, dem man zu 
Hilfe ruft, wenn Seuchen auftreten und Schaden fir die Vieh 
zucht droht. Man opfert St. Leonhard giäubigen Sinnes die 
Hufeiſen der kranken Bierde, die er beifen joll; an die Gitter der 
Gnadenfapellen hängt der Altbayer cifeme und waächſerne Roſſe 
zum Dank für rechtzeitig eingetretene Hilfe und an fein um 
den Leib geſchnürten Ledergurt trägt er mit Vorliebe ein beinernes 
oder geftidtes weißes Roh. Viele Kapellen find auch mit Bferde- 
fetten umfpannt „aus Dankbarkeit“. 

Kaum dab der Leonhardstag graut, berricht in den Gehöften 
bewegtes Leben, die Pferde werden zierlich geſchmüdt mit farbigen 
Bändern und Blumenſträußchen in Mähne und Schweif, aus der 
Scheune wird der das Jahr über forgfam verwahrte Yienhards- 
wagen beivorgezogen, eine oft namentlich mit Landſchaften bemalte 
große vierräderige Truhe für zehn bis vierzehn Berfonen, und 
mit Tannengrän, Moos und Alitter geziert; die Dirndin tragen den 
höchiten Feiertagsjtaat, das veichveridnürte Mieder, große jilberne 
Hatsfetten, farbige Zeidentücher auf der Bruſt, und auf den 
reichen Flechten thront led das zierliche goldverichnürte Hütchen 
mit dem weißen Adlerſſaum. Die Burſchen erſcheinen troß der 
oft ſchon recht empfindlichen Stälte in dem Heidjamen „Bergler- 
gwandl“ mit madten Knien und haben ſich wie die Mädchen 
Sträußlein an Rod und Hut geſteckt. Die Pferde werden nit dem 
nur für den Lienhardstag beftimmten reichen und fanber gepugten 
Geſchirr augefpanut, immer vier prächtige Gäule vor jeden Wagen. 
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Die ganze Bewohnerſchaft des Gehöftes, vom Heinften finger: 
lutjchenden Bübchen oder Mädchen bis zur Ahne und dem Groß: 
vater, der nur noch zitternd die „Beterin“, den Roſenkranz, zu 
halten vermag, alles nimmt im Feſtwagen Platz; nur die jungen 
Burſchen geben ihm zu Pferde das Gefeit. So geht es unter lauten 
Hallo in raſchem Trabe vom Haufe weg, der Leonhardslapelle 
zu, oft auf ſtundenweitem Weg. In einer langen Straße zu 
Tölz nimmt der Zug feine Aufitellung. Dutende von Wagen, 
unter deren Beſatzung bei großer Nälte die Enzianflaſche zur 
Erwärmung Des Magens kreiſt, reihen ſich mit ihrer Gefeits> 
mannfchaft aneinander, voran der Vorreiter mit einem, was das 
Alter anlangt, hochintereſſauten Enlinderhute, dann ein ſinnig ger 
ſchmückter Wagen mit der Geiftlichfeit, dem Meßner und den 
Minijtranten, Es folgt ein mit Tannenteifig gepußter Yeiter- 
wagen mit den Muftfanten, die aus Leibeskräften luſtige Märfche 
biafen, während die Theilnchmer des Zuges laute Gebete in den 
frifchen Morgen jcreien. Der Einfluß der Schnitzerkunſt zeigt 
jich unverkennbar in den mitgeführten Dekorationen. Da wird 
das Modell der Leonhardslavelle bei Tölz mitgeführt, aus Hol; | 
und Pavpe künſtleriſch bergejtellt, oft thront auf einem farben: 
prächtigen Wagen eine vorzügliche Leonhardsftatue, vor der ein 
Jubelpaar in der Tracht des vorigen Jahrhunderts feine An— 
dacht verrichtet, unbelüimmert um den auf den Dorfjtraßen berr- 
jigenden Lärm, In gutem Glauben treibt man aus manchen 
Orten and das Vich herbei, damit es durch die Betheiliqung an 
der Lienbardsfabrt gefeit werde gegen alle Aranfheiten. So reiben 
fich oft am fünfzig Wagen aneinander, and langſam geht die Fahrt 
den Berg binan zur Kapelle. 

In vollem Ornat jteht die Priejterichaft an der Eingangs 
vforte der St. Leonhard geweihten, mit langer Eiſenletle um 
ipannten Kapelle, der greife Pfarrer ſegnet jeden einzelnen 
Lionhardswagen, und wenn alle fertig find, dann begimmt die 
feierliche Meſſe. Das Keine Kirchlein kann die Menge nicht 
fafien, die Gläubigen fteben draußen im reife entblöfiten Hauptes 
ungenchtet des ſcharien Nordoſtes, der den Berg umtoſt. — 
Helle Kinderſtimmen, braufende Orgeltöne erichallen. 
die Meſſe aus, raſch werden der hungrigen Jugend heiße Würſtel 
und Schmwarzbrot im den Wagen geworfen, weldie Atzung die 
Bauern den fliegenden Kaufbuden und Schänken entnommen 
haben, dann ertönt eine Fanfare, die Mufikkapelle fett mit einem 
marferjchütternden Marfchlied cin, der Zug ſetzt ſich in Bewegung, 
es beginnt in raſchem Tempo die Rundfahrt um die Yeonhards: 
fapelle. Hier zeigt ſich, wer cin Meijterfabrer ift; wer es nicht ift, 
der twirft wohl am der äußerſt ſcharfen RKrümmung den Wagen mit 
feinem Menſcheninhalt die jteile Böſchung in den Föhrenſtand binab, 
eine Gefahr, die dem Städter den Angſtichweiß auf die Stirn treibt. 

Aber diefe Bauern Tonnen Werd und Fahrkunſt, haaricharf 
nehmen jie die Kurve, und unter luſtigem Peitſchengeknall acht 
es die Straße wieder hinab. Wohl beten die Wageninſaſſen auch 
jegt noch, aber an Stelle der Andacht ijt eigentlich doch Die 
Neugier getreten, zu feben, ob „der Water“ auch beuer feine 
Fahrlunft beweifen oder umwerfen wird, was eine unanslöſchliche 
Schande für die Familie und den Bauernhof bedeuten würde. 
Es flattern die Bänder und Fähnlein, die Laubgewinde ſchwanken 
unter der Ericütterung des ungefederten Wagens, die muthigen 
Rofje wichern in die ſcharfe Morgenluft, als ahnten fie, welche 
Rolle fie am Leonbardstage fpielen. Gruß und Witzwort fliegt 
bin und ber, die Bauernburſchen ſprengen auf ungeſatteltem 
Pferde vorbei, und wenn einer vecht keck ijt, dann jtöht er dem 
Gaul wohl die ſchwergenagelten Bergichube kraftvoll in die Weichen, | 
daß das cerichrodene Thier Terzengerade in die Luft jteigt. Den 
Pferderücken darf der Vurſche freilich im ſolchem Augenblick nicht 
verlaffen, er wäre blamiert fein Geben lang. 

Immer flotter wird die Fahrt, bis am der Kirche zu Mühl 
feld bei Tölz der dortige Geiſtliche nochmals Mann und No 
jegnet. Dann wird newendet, die „Brettelhupfer“, welche anf 
einem am Ende jedes Wagens befeitigten Breite fteben, beginnen 
mit ungebener Tangen Lederriemen an kurzen Stielen ein nerven | 
erichütterndes Beitfchengefnall, das regelrecht im Talt durchgeführt 
wird, bis der Zug vor den Öafthaufern angelangt it; bier ipringt 
der „Brettelbupfer“ ab und reicht mit ländlicher Galanterie den | 
nit einem Zap über Bord jpringenden Madden die hilfreiche 
Sand. 
und Tanz. — 

Net iſt 

Nun julat des Fejtes zweiter, weltlicher Theil bei Mahl | 
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Einer der ſchönſten Lienhardswagen war der des reichen 
Huberbanern von Wadersberg. Für den Lienhardstag war dem 
alten Bauern nichts zu Eoftipielig, er wollte jeinen Reichthum 
zeigen auf jede Weiſe. „Wir hab'n 's ja,“ pitegte der Bauer in 
jeinem Uebermuth zu jagen, Weit feinen vier Gäulen überholte er 
alle anderen Fuhrwerle. zurfidbleiben oder gar umwerfen hätte den 
Huberbanern um den Berjtand gebracht. Aber fo reich er war, 
der rechte Segen war nicht in feinem Haufe zu finden, denn es 
fehlte der Friede drin. Mit feiner ſchmucken Tochter, der blond 
zöpfigen Lieſel, lebte der Huberer int ſtetem Streit, weil das Mädel 
zum Man nicht den Leitnerbanernfohn von Arzbach nehmen 
wollte, der an MNeichthum tem Huberer wicht nachſtand. 

So brav die Lieſel immer war, in diefer Angelegenbeit zeigte 
fie fich gerade jo bockbeinig wie der alte Bauer, und von Nach 
geben war bei ihr feine Node. Wohl donnerte der Alte viel 
vom Zwingen, vom gewaltfamen Sinfchleifen zum Altar, aber dic 
Lieſel lachte ihm ins Geſicht und meinte: „Oho! Eine Huberiſche 
zwingt man nicht!“ 

Vom diesmaligen Lienbardstag erhoffte der Huberbauer 
eine Einwirkung auf ſeine eigenwillige Tochter. Er hatte den 
Leitnerbauern wiſſen laſſen, wo ſie nach der Fahrt in Tölz 
einlehren würden, und bei guter Tafel und fröhlichem Tanz 
werde wohl fein Mädel mit ſich reden laſſen. Schon während 
der Fahrt nadı Tölz war der Bauer fuchstenfelswild geworden, 
denn mehrere Male hörte er hinter feinem Wagen ein Pfeifen, 
gleichſam als gebe einer ein Zeichen, daß er vorfahren wolle. 

| Der Suberer aber einen vorfahren laffen, das gab's nicht! Und 
' wie vafend hatte er auf die Säule eingehauen, daß fie dampfend 
und feuchend am der Pienbardsfapelle anfamen. Während der 
Fahrt in Tölz Hatte er den Leitnerſohn wicht zu Geficht be 
kommen, was den Bauern abermals grimmig ärgerie. Dann 
hatte er um ein Saar die Kurve oben bei der Stapelle zu weit 
genommen, ein Hinterrad hing chen im der Luft. Das war fo 
fort von den übrigen Bauern bemerkt worden und an Stichelrufen 
fehlte es nicht. Springgiftig war der Bauer endlich beim Wirths 
haus angelommen, jo recht in der Stimmung, juſt das Gegentheil 
von dem zu thun, was andere Leute meinten. Das fing gleich 
beim Beſiellen des Getränles an, weil einer der Inftigen Burſchen 
dns Echnaderhüpfl fang: 

„Gehſt du ins Wirtbshaus 'nein, 
Trint an Tirolerwein, 
Aber koau füahen — 
Sunſt muht es büafen.” 

Natürlich regalierte der Higkopf jet erst recht feine Eh'hallen 
(Hansaefinde) mit fühem Weine, daß die Geſellſchaft, des ſchweren 
Gelränkes ungewohnt, raſch rothe Köpfe belam. Getren der alten 
Sitte bei der Leonhardsfahrt mußte aufgetragen werden, daß ſich 
die Tifche bogen. Wer wiſſen will, was ein Bauernmagen Leiftet 
und verträgt, der finde ſich am Lienbardstag im Gebirge ein. 
Da ift jeder drei» und viermal, denn an diefem Tage zahlt der 
Bauer die gelfammte Zeche, und alles, was zum Hof achört, iſt 
fein Saft. Das Foftet viele harte Kronenthaler, und wohl aus 
diefem Grunde ijt die Betheiligung an der Lienhardsfahrt in den 
lebten Jahren etwas zurüdgegangen. 

Der Huberer übertrumpfte heute alle anderen Bauern durch 
die Maffenbejtellungen von Speife und Trank, er Ind jeden ein, 
der ibm zu Geſicht ſtand, und wie der ſchwere Wein feine Wirkung 
that, durften ſich auch Burfchen an den Tiſch ſehen, die der Vauer 
fonjt nicht im feiner Gejellichaft nedulder hätte, Er brauchte 
Leute zum Hänfeln, und um Die „moblichte Zeche“ gaben fich genug 
arme Schluder zum Stichblatt der bäuerlichen Spottfucht ber. 

Die Lieſel hatte die qualmerfüllte Stube verlaſſen, alt 
das Geſpräch der erbißten Bauern anfing, ein Heidenlärm zu 
werden Das Mädel ſchämte fich, daß mit dem Meichtbum 
jo gepropt wurde. Wie fie das Gärtchen oben am Bräufeller 
auffuchen wollte, von wo man einen gar bitbichen Ausblick auf die 
grüne Jar und ins Gebirge hatte, da trat aud der Schmiedilor 
ins behäbige Bräubaus, und fein Kalfenblid ſah ſofort die Geſtalt 
des Prachtmädels. Im Nu war der Burſche die lange Stiege 
hinaufgeſprungen, er wußte ſelbſt nicht, wie es Fo ſchnell qing- Die 
Huberer Lieſel Fannte er von einem Beſuch auf dem Hofe Dr 
Bauern her, wohin er als „halber Thierarzt“ (Kurſchmied) geholt 
worden war, Er jah das ſchmucke Mädel gern, aber weitere 8 

danken Hatte er ſich nie gemacht, die hätt’ ihm and) dev Bauer wicht 
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übel ausgelrieben. Bei einem richtigen Probenbauern find ja felbit 
Gedanken nicht zollfvei, denken dürfen bloß Yeute, die 'was haben. 
Der Alori war beicheiden genug, den Abſtand nicht zu vergeſſen, 
der zwiſchen ihm und dem reichen Huberer lag, und fo unterlich 
er jede Annäherung, wiewohl das Benchmen der Banerntochter 
durchaus nicht abweilend war. 

Warum cr jebt fo jäb auf fie losſtürzte, wuhte er wirllich 
felber nicht, es mußte eine innere Gewalt fein, die ihn herauftrieb. 

Anfänglich erſtaunt über dans Ungeftiim des Burfchen, mußte 
Lieſel doch Lächeln, als der Flori in höchſter Verlegenheit vor 
ihr ſtand und Fein Wort fagen Fonnte, wie wenn er den Mund 
voll Krapfen hätte. „Es bat Dir wohl die Red’ verichiagen,* 
meinte fie ermunternd. 

„sa!“ Das war alles, was der Alori herausbradyte. Dann 
itanden beide ſchweigend beieinander, das Mädel in leichter Ver 
wirrung, der Burfche verlegen und ärgerlich, daß ihm just jeht die 
Sprache fehlte. Aber plößzlich löſte fich der Bann, und anfangs 
ftotlernd vor innerer Aufregung, bald aber überiprudelnd vor Eifer 
erzählte er dem Dirndl, wie er „Ss Wisperl” achört babe am 
Allerheiligentage, und das bringe Glüd. Und 's Glück jei auch 
ſchon da, weil er d’ Lieſi vor ſich babe und fie jo gar fein’ 
Ztolz habe gegen ihn, 

„Wüft net, warum i an Stolz haben ſollt'!“ entgegnete 
Lieſel. „Du bijt a braver Bua, ſunſt hätteft Du s Wisperl' 
net g'hört.“ 

Da ward die Unterhaltung der beiden jüh durch den Bauern 
aejtört, der nachſchauen fam, wo denn feine Tochter fo lange 
jtede. Mit einem Fluch ftapfte er auf den Flori zu und bich 
den „Haderlumpen“ weiter geben. Schon batte der Burſche eine 
icharfe Antwort auf der Zunge, aber er unterdridte fie bei dem 
bittenden Blid des Mädchens. So meinte er nur, der Bauer 
jolle aufpaſſen, da cr den „Saderlumpen" nicht einmal noth— 
wendig braudıe. 

„In dem Leben net," lautete die progige Antwort, dann 
nabm der Bauer fein Mädel beim Arm und führte es in die 
beige Wirthoſtube zurück. 

Raſch verſlog die Zeit bei Tanz und Trank, der Abend brach 
früh herein, und der Huberer mufte aufbrechen, wenn er 
nicht in die Nacht hineinfahren wollte. So ward denn eingefrannt, 
das Geſinde Hetterte voll Hebermuth in den Wagen, der Bauer 
ergriif die Zügel, und in vafendem Galopp jaglen die vier Gänfe, 
von wuchtigen Peitjchenbieben getrieben, das hügelige Sträßlein 
binan. Dem Bauern ſchien es troßdem noch zu langſam zu achen, 
er aönnte den Thieren fein Verſchnaufen, und wie der „Moar* 
(Oberknecht) etwas Vorſicht empfabl, weil der Weg abſchüſſig 
werde und der Vienbardswagen feine Schleifen (Bremje) babe, da 
bieb der erregte Bauer nur noch wüthender auf die Bierde 
ein und fluchte dabei ganz lüjterlich. Und wieder ertönten arelle 
Pfiffe, daß die Eh’halten ganz erſchroden aufborchten. Aber immer 
toller wird das Nagen durch die Nadıt, fein Sternlein erbellt 
den dimflen mwolfenverhängten Himmel, dumpf brauft der Berg: 
wind itber das Land und ächzend biegen fich die Bäume au dem 
Sträflein. Die Pferde werden immer unruhiger, das Jerren am 
Zügel macht fie völlig vebellifh, der Handgaul jcheut, ſpringt 
feitwärts, ihm nach die andern Wäule — cin Krach, der Wagen 
ftürzt und folfert den Hang hinab, cin wüftes Durcheinander. 

Auf dem Hubererhof ist's Still geworden feit jener unheilvollen 
Nacht. Der Bauer liegt mit ara verſchundenen Beinen zu Bett, 
mehrere der Eh halten haben Berlegungen davongettagen, nur die 
Lieſel iſt mit leichten Schürfungen davongelommen, Bon Tölz 
fommt der Vader zweimal die Woche heraus und ficht nach den 
Aranfen. Bon der Lienhardsnacht darf er aber bei Yeibe nicht 
reden, da kann der Bauer ganz toll werden, zumal ev 
feine Ausrede für fein Umwerfen findet. 

Dody mit der Heilung wollte es aar nicht 
vorwärts geben, und ein über das andere Mal 
ichimpfte der Bauer den Bader einen ſchauer 
lichen „Baker“, aber den Arzt lieh er trotz 
dem nicht holen, Der Bader hatte gethan, 
was er fonnte, allein es fehlte an der 
richtigen Verſchiening. Ne näher cs auf 
Weihnachten zuging, deſto ſchlechter“ wurde 
der Bauer, und das lange Krankenlager 

‚ fing am, ibm mürbe zu machen. Dazu fam noch, daß unter 
feinen Pferden die Milbenraude ausbrach, was den Bauer bald 
noch mehr jchmerjte als fein eigenes Krankenlager. Für fich ließ 
er den Arzt nicht hoden, aber dem Rath. den Schmiedflori fommen 
zu laſſen wegen der Pferde, zeigte er ſich zugänglich. 

Nichtiq Fam der Flori auf den Hof und fing gleich mit feiner 
Salzwajjerfur bei den Pferden an. Er blicb aud auf des 
Bauern Wunid ganz auf dem HoF, md feinen Bemühungen 
gelang es, im nicht ganz drei Wochen die Pierde, die ein großes 
Napital für den ſtolzen Bauern bedeuteten, wieder herzuftellen. Das 
jlößte Vertrauen ein, und wie die Lieſel meinte, vielleicht könnte 
der Flori aud) dem Water belfen, überlieh ſich der Bauer wirklich 
der Behandlung des Kurſchmiedes. 

Flori merkte richtig, wo der Fehler ſaß, legte einen beſſeren 
Verband an und am Heiligen Abend konnte der hucherfrente Bauer 
zum erſten Mal wieder aus dem Bett. 

Daß Alori und die Lieſel fid einander genähert, hatte der 
Bauer von feinem Yager aus wohl beobachtet. Unter anderen Um 
jtäanden wäre er mit einem gebörigen Donnerwetter dreingefahren, 
aber jo batte er ſtill liegen müjlen und dabei Zeit genug gehabt 
zum Zinnieren. So kam er denn zu dem Ergebniß. daß der ori 
doch eigentlich ein recht geſchidter Burfche jei, der feine Sad 
verſtehe. Dazu war die heilige Weihnachtszeit da, die felbjt den 
berbiten Banersmann mit ihrem Zauber ergreift und milde jtimmt. 

So ja der Huberer am Heiligen Abend feelenvergmügt über 
die glückliche Menſchen- und Pierdekur in der Wohnſtube, das 
Pfeiflein ſchmeckte ibm wieder, die Weihnachtskrapfen aud), welche 
die Lieſel jo ſchön gelb aebaden hatte. Und da fragte er auf einmal 
ganz unvermuthet, ob der Flori wohl Luft hätte, ganz auf dem 
Hubererhof zu bleiben und die Schmiede drüben zu verlaufen. 
Dem Flori ward aan; ſchwarz vor den Wugen und wie am 
Lionbardstage bei der Liefel verfagte ihm auch jetzt die Sprache. 
Aber um fo wefoluter war das Mädel, das kurzweg ſagte: „Ja, 
Vater, mit Verlaub — als Hodheiter.” 

Dar ſchmunzelte dee Bauer, während der Flori wie im Ge— 
bete flijterte: „O Du mein hab's ‚Wisperl‘!” 

„Larifari!” meinte der Huberer dazu. „Du wirft ein ordent 
licher Bauer, und wennjt mein Liefert net ordentlich halt'ſt, nad) 
her fomm i Div mit 'm Wisperl, aber mit einem hoanbuchenen.” 

„Je net nöthig!“ vief der Flori. „deun warn i 
mei Weib met ordentlich halten wollt, hernach fünnt 

aus dem ‚Wsperl' no s Bfeiferl‘ wern, und 
dös — na, Bauer, nur fon Angſt!“ 

Zur Chrijtmette ging das junge Baar 
durch die glitzernde heilige Nacht, als Wer 
foruchsleute, und mit befonderer Andacht 
beteten fte: „Ehre jei Gott in der Höhe!" 

Die Sage vom Wisperl ift ziemlich) 
vergeſſen worden im Laufe der Zeit, die 
Jugend glaubt ſolche Sachen nimmer, 
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Gefundbeit und Städteerweiterung. Racbrud verboten 
Alle Acchte vorbehalten, 

Bon Dr. Fr. Pornblütb, 

ie Choleraepidemie in Hamburg, welche die alte Hanfajtadt 
mit jo furchtbarer Gewalt, mit jo viel Noth im Gefolge 
heimgejucht hat, jtellt die Fragen der öffentlichen Hygieine aufs 
neue in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerlſamleit. Durch 
dieſe jüngjten traurigen Erfahrungen ijt eine Reihe von Punkten 
aufgededt worden, an denen die beſſernde Hand ſofort und thatlräftig 
eingreifen muß. Mit in erjter Linie fommt dabei die Sorge für 
geſunde und räumlich ansreichende Wohnungen in Betracht. 
Unfere alten Städte ha: 
ben durch enges Zu 
jammenbauen der Häu: 
fer, ſchmale und enge 
Strafen und Höfe, licht: 
und Iuftarme Wohnun⸗ 
gen auf einem durch dic 
Abfälle von Jahrhun— 
derten verunreinigten 
Boden die bejte Ent: 
widiungsitätte für mör 
derische Seuchen geboten 
und nicht jelten eine fast 
durchweg ſieche Bewoh 
nerſchaft erzeugt. Die 
ueuerſtandene Sorgefür 
die allgemeine Gefund 
heit hat dieſe Uebel 
ftändedurchqute Rafjer: 
verjorgung und Kauali 
fation, durch Abbrechen 
alter Däuferhanfen und 

Durchlegen breiter 
Strafen, alſo durch 
Neinlichleit, Luft und 
Licht mit oft glänzen 
den Erfolgen bekämpft; 
aber es droht den ſich 

raſch ausdehnenden 
Sauptitätten induſtriel 
ler Entwwicklung eine 
ahnliche Gefahr durch 
die ungeregelte Befrie 
digung des raſch, fait 
üũberſtũrzt ſich eiuſtellen 
den Wohnungsbedürf 
niſſes. Wenn zahlreiche 
Städte in zehn bis 
zwanzig Jahren ihre 
Einwohnerzahl auf das 
Doppelte und mehr ver 
gröfern, jo geichicht 
dies hauptſächlich durch 
den maſſenhaften Zuzug 
von Arbeitern, nameutlich von ländlichen Arbeitern mit ihren 
Familien, die aufer ihrer Arbeitskraft kein Kapital mitbringen 
und deshalb auf billige Wohnungen notbwendig angewiejen jind. 
So ſehr die nen entjtchenden Prachtbauten der inneren Stadt 
theile und die aumuthigen Billenvoritädte das Auge erfreuen, To 
bedenklich müſſen wir der wachſenden Höhe der Häufer, der engen 
Bebauung der Höfe und Gärten, den kaſernenhaften Maſſen 
quartieren gegenüberftehen, die der Geſundheit und Zittlichfeit ihrer 
jeßigen und zukünftigen Bewohner jchwere Gefahren bereiten, 

Die hohen Preije der Bauplähe veranfafien die Hansbefiter 
und Bauunternehmer, auf möqlichjt engen Näumen mönlichit zahl 
reihe Wohnungen zu erjtreben. Hohe thurmartige Gebände, 

welche die Strafen zu schmalen Spalten machen und von Höfen 
und Gärten nichts übrig laſſen als enge Luftſchächte, fogenannte 
Cichthöfe, die der reinen Luft und dem Sonnenlicht feinen oder 
nur jpärlichen Zutritt verjtatten; Wohnungen vom tiefen Steller bis 
unter das höchſte Dach, mit zahlreichen Dunkelräumen; Wände 
aus ſchlechtem Material, dem feine Zeit gelaſſen wird, achörig 

Borbereitung jum Appelt. 

Nach einem Gemälde von Karl Müller, 

auszutrodnen, bevor die Räume mit Bewohnern vollaeitopit 
werden: das ijt die Kehrſeite jenes ftolz gerübmten Aufblühens 
der Städte, 

Die hiermit gegebenen Wohnungsverhältniſſe Fönnen durch 
Aufeitung quten und reichlichen Waſſers, ſowie durch die Ab 
führung der Unreinigleiten gebefjert, aber nicht unſchädlich gemacht 
werden. Zahlreiche Krankheiten, welche die Araft und Erwerbs 
fähigkeit der Bewohner und ihrer Nachkommenſchaft beeinträchtigen, 

und hohe Sterblichleit 
bfeiben als Folgen be 
jteben unddrohen immer 
verderblicher zu wirlen 
Ueberaus lehrreich für 
diefe Verhältniſſe find 
die Berechnungen des 
Vrofeſſors von Ketten 
fofer, nach Denen wie 
nad) anderen zu dem 

gleihen Ergebniß fom 
menden Aahlenaufitel 
ungen auf jeden Todes 
fall in einer Stadt 
mindeitens 30 Erkran 
lungen treffen, die im 
Mittel 20 Tage danern 
md während dieſer Fcit 
die Erwerbsfühigfeit be 
einträchtigen oder aan; 
aufheben, jowie Koſten 
für Arzt, Arzuei und 
Pilegeveranlajien. Diefe 
Unfojten dürfen auf 2 
Mark täglich veran 
ichlagt werden. Wenn 
num von 100) Berjo 
nen jährlich drei weni 
ger sterben, alfo die 
Sterblichleit von etwa 
24 auf 21 vom Tanfend 
finkt, fo bedentet dies 
zugleich, daß 3 X 30 
Mweniger kraul find 

und 20 X U0 — 1MW0 

Srantbeitstage nebit 
2x 1800 600 

Mark Unloſten aeipart 
werden. Fiir eine Stadt 
von 1000 Einwohnern: 
würde bierdurd eine 
jährliche Erſparniß von 
36000 Mark, fir 
OO Einwohner eine 

jolche von 130000 Mark gemacht werden, was, zu 4 Brogent berechnet, 
einem Aapitalwerth von HOOOOO, bezw, 450 000) Mark eniſprächt. 

Beſſerung der Geſundheitsverhältniſſe it aljo mit jehr erheb 
lichen Erſparungen an baren Ausgaben verbunden. Diele treffen 
freilich zunächſt nur die Einzelnen,. aber das Wohl des Ganzen 
beruht doch auf dem Wohle feiner Glieder, und wo dieſe in 
ihrem materiellen Fortlommen acichädigt werden, muß auch Das 
Gemeinwohl leiden. Außerdem haben viele der Aranfbeiten, die 
in ungeſunden Wohnungen gleichſam gezüchtet werden, die Eigen 
ſchaft, daß fie früher oder jpäter über ihren urjpriinglichen 
Zip hinausareifen und nicht nur mittelbar, was im mehrfacher 
Beziehung inmer der Fall it, Fondern auch unmittelbar die mıteı 
anderen, günſtigeren Berbältnisien lebenden Mitbewohner gefährden 

und fchädigen. u 
In England ſtehen den Geſundheitsbehörden ſehr kräſtige 

Eingriffe in die Rechte der Beſitzer von ungeſunden Wohnungen zu 
dieſe können zur Ausführung der ihnen auferlegten Verbeſſerungen 
ſtreng angehalten werden, Miethswohnungen können geſchloſſen, mich! 
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mehr zu fanierende Häufer zum Abbruch) veruribeilt werden. In ' 
Deutichland geht man, foviel ich weiß, höchſtens joweit, bejtchende 
Miethverträge aufzulöfen und die Wiedervermietbung erſt nad) 
erfolgter Abhilfe zu gejtatten; ein Abbrechen ungefunder Hänſer 
und Stadttheile, Durchlegen neuer Straßen x. erfordert Bu: 
ftimmung der Hausbefiger oder ſchwierige, oft ſehr langwierige 
Verhandlungen über Enteignung und Entjchädigung. Die Mängel 
und Verſchiedenheiten der beitehenden Geſetze und Ordnungen 
müßten vor allem durch ein Reichsgefe über diefe Verbältnifie 
geboben werden. 

Beſſer schon ift aud in Deutfchland für geſundheitsgemäße 
Neubauten geforgt, aber auch in diefem Punkte berrichen in den 
Einzeljtanten ſehr verfchiedene, meiſtens ganz unzureichende Be: 
ftimmungen. Und doch ist es bei dem viefigen Wachsthum der 
Städte durchaus nothwendig, daß erträgliche Verhältnifie wenigitens 
hierbei gefichert werden und daß die Heichsgefeßgebung mindeitens 
die Grundbeſtimmungen feititelle. Irodenbeit und Reinheit des 
Baugrundes, gute Veichaffenheit des Baumaterials, friſche Luft 
und unmittelbares Licht für alle zum dauernden Aufenthalt von 
Menjcen benugten Räume, alfo für Wohn: und Schlafzimmer, 
Arbeitsränme, Stüchen:c., genügendes Austrodnen vor dem Beziehen, 
gehöriges Verhällniß der Häuferhöhe zur Breite der Strafen und 
Weite der Höfe, Anſchluß am beftehende Wafferzu: und Waſſer 
ableitungen,. ſowi Schutz gegen Luft, Waſſer und Vodenverun— 
reinigungen: das mühten jene Grundbeſtimmungen der Bauordnung 
für Einzelhäufer feſtzuſtellen haben, während gleichzeitig geſetzliche 
Fürforge dafür zu treffen wäre, daß an fich gefunde Wohnräume 

nicht durch Uebervöllerung oder andere Umstände gejundheits: 
ſchadlich gemacht werden dürfen. 

Der Deutfche Verein für öffentliche Gefundheitspflege bat fid) 
feit zwanzig Jahren vielfach mit dieſen Angelegenheiten beſchäftigt 
und unter Mitwirtung der berufenjten Aerzte, Gemeindeverwalter 
und Bauverjtändigen Grundſätze für Städteerweiterungen, Ban 
ordnungen und Wohnungspolizei aufgeftellt, die bei voller Rüdjicht 
nahme auf Grund⸗ und Hausbefißer und Bauunternehmer, auf 
Berfchrs: und Schönheitsintereffen den gefundheitlichen Verhält 
niſſen ihr Recht zutheil werden laſſen. 

Dieſe Arbeiten des Vereins haben auf die Einführung und 
den Inhalt der Bauordnungen in manchen Einzelſtaaten, ſowie 
auf die Erweiterungspläne vieler Städte bedeutenden, theilweiſe 
geradezu maßgebenden Einfluß geübt; fie haben Anregung und 
Förderung gegeben bei zahlreichen hygieiniſchen Einrichtungen, 
namentlich wo es ſich um Waſſerverſorgung, Entwäſſerung und 
Reinigung der Städte handelte, alſo um Maßnahmen von am 
bejtreitbarem Einfluß auf die Verminderung der Sterblichkeit 
und die Fernhaltung von Vollsſeuchen. ber bei der qanzen 
Frage bat ſich mehr und mehr das Bedürfniß einer reichsgeſetz 
lichen Grundlage für alle derartigen geiundheitlichen Verbeſſe— 
tungen herausgejtellt, und diejes Vedürfniß ift durch Die Cholera: 

‚ epidemie in Hamburg zu einer geradezu unabweisbaren Au— 
aelegenheit des öffentlichen Wohls geworden. Hoffen wir, daß 
diefe geſehliche Negelung raſch erfolgt und vor allem auf die 
hygieiniſchen Anforderungen an die Wohnungsverhältniſſe der 
Städte jede gebotene Rüdficht nimmt! 

—* der BWalfenfreunde. Bor etwas mehr als einem Jahre 
haben wir unseren Leſern die Mittbeilung madıen können, daß die ver 
dienjtvolle, jeit Mitte der achtziger Jahre beitchende „Hejellichaft der 
Harenfreunde" jih mach einer Beriode der Stockung men gebildet bat, 
mm ihre menſchenfrenndliche Thätigkeit mit frifcher Araft wieder auf 
sunehmen, Erfreulicher Weile hat der Verein jeither einen bemertens 
wertben Aufichwung genommen. Die Zahl feiner 
Mirnlieder hat jich vermehrt, anſehnliche Jahres⸗ 
beiträne und anberordentlibe Spenden find 
ihm zugeiloflen, und der Geſchäftsführer, Schul 
director 8. D, Mehner in Burgftädt, ift mannin- 
fach durch zweddienliche Mittheitungen über ver 
forgungsbedäritige Waifen und durch Empfehlung 
des Vereins an finderlofe Familien unterſtütgt 
worden, 

Weun wir heute die Bitte an unjere Leſer 
emenern, durch eine rege Berheiligung die edlen 

Beftrebungen des Vereins zu fördern, fo geichicht 
es zunächjt deshalb, weil auf dielem Gebiet nie 
nenug gnetban werden lann; jodanı aber au 
deshalb, weil nur bei der vieljeitiniten und qus 
gebreiterften Theilnahme der wunſchenswerthe Aus⸗ 
gleich zwiſchen „Angebot“ und Nachfrage“ au 
erreichen iſt. Denn naturgemäß ſind die Wiüniche 
der Ellern, die zur Annahme eines Waillentindes 
im allgemeinen ſich geneigt zeigen, jehr verichieden, 
fo daß ſich oft unter den angemeldeten Nindern das 
jenen Wünſchen Entiprechende nicht findet. Und 
doch möchte der Berrin nur gut Darmonierendes 
aufammenfügen er erläßt daher die Witte 
namentlich an Borminder und Bormundichnits- 
behörden, die arme Baiſen und befonders Mädchen 
im Alter von 1 bis 3 Jahren iu verforgen Imben, 
fib an den obenarmannten Geſchäfteinhret der 
Bejellichaft wenden zu wollen. 

Jenem Uebelſtand lann eben mie durch eine recht vielſeitige An 
anſpruchnahme des Vereins abgeholfen werden, weil dann auf Seiten 

der Elteen wie der Kinder die Auswahl am reichſten iſt. Freilich be 
darf der Berein dann and, ausaiebiger Mittel, um feine Ichöne Auiaabe 
fachaemäh zu bemwältinen, und wir wiederholen daher hier die Adrefie 
des Schatzmeiſters der Geſellichäft, weldier Anmeldungen zur Mitglied 
fchaft und Beiträge enlgegennimmt. Sie Hit: Frauz Beyer, im Nmnie 
Ernft Keil's Nachfolger in Leipzig, Nön inftratie 33 p. 

Pietro Mascagni. (Mit Bildniß. Am den leblen Wochen war 
Wien von einem muhlaliichen Wegeiiterungstaumel erfaht, der ſelbſt im 
reichen Mufilleben der Donauſtadt jeineänleichen judt, Lietro Wascaanı, 
der mit einem Schlane berühmt nemordene italienische Komboniſt, war 
nelommen, um im Wiener Ansitellumgsthenter die Aufführung Teiner 
Opern durch eine italieniihe Truppe ſelbſt zu dirinieren 

Piero Mascagni, 

Rah ner Photographie von Wontabone in Nom 

Es if ein eigenartines Schanſpiel — das plößliche elementare Auf⸗ 
fteigen dieſes Talents. Mit dem Alnwerden Verdis betrachtete man die 
tlaſſiſche Jen der italienifhen Opernlompoiitionen newiiiermahen als ab- 
aeihloffen; mit dem „Othello“ jchien der Altmeifter vor drei Jahren 
einen letten Trumpf ausgejbielt zu haben, Da mit einem Male ging 
in dem bisher jelbit im feinem engeren Baterland fo gut wie unbelannten 

jugendlichen Kietro Mascagm ein neuer Stern 
auf, und das ewige Einerlei des italieniichen 

Overtrepertoires hat eine Aufbefierung eriahren, 
die sweifellos aufs angenehmſte empfunden wird, 
Die „Sicilianiſche Bauernehre“ MWascagnis hat 
einen jaſt unerbörten Siegeszug durch alle Yande 

vollendet, und jein „Freund Frig“, obwohl offen 
bar don weniger elementarer Wirkung, ſcheint im 
ganzen fein unebenbürtiner Genoſſe der „Bauern 
chre” zu fein, 

Wer ijt nun diejer bis dahin ungefannte Meifter 
der Töne? 

Mascagni lebt in dem Meinen Städtchen 
Ceriguola bei Foggia in Unteritalien, berühmt 
durch die Wiederlane der Franzofen am 28, April 
108 umter Ludwig, Herzog von Nemours, Bice 
Bönin von Neapel, der in dieier Schladht gegen bie 
Spanier unter Gonſalvo da Tordova jeinen Tod 
fand, Mascagnis Geburisort dagegen it San 
Mininto al Tedesco im Zostamichen, jein Alter 
27 Jahre. Seine muilfaliihe Ausbildung erhielt 
er in Livorne und Mailand. Prattiich erprobte er 
fich als Napellmeifter bei ber Üperettengejellichnft 
Sconantiglio, dam wurde er als Organiſt und 
Stapellmei ifter der Bhilharmonie nad) Cerignola be 
rufen, Der junge Matftro muß, nach feinen vielen 
Stompofitionen zu urtheilen. einen nrofen Tran 
zu mmiiloliicher Sejtaltung jeiner Gedanlen im jich 

fpilren. Vorwiegend beichäftigte er ſich mit lirchlicher 
Viederlompofitionen. Uns Deumiche wirb es belonders 
dah er unier anderm auch Schiller „Lied an Die Freude“ 

in Töne gelegt bat und dak gerade die Aufführung dieſes vier 
ſimmigen Chors mit Ürdeiterbenleitung zum erſten Male auf den 
begabten Muſiter auſmerkſam machte, Der jo etwas mit 17 hi 
zuſtande gebracht hatte, Mit Der Kirchenmnuſit Scheint Mascagni wenig 
Kid gehabt an haben, denn trot jeines jegigen Weltrufes iſt die 
große Welle, welche er zut Säkularfeier des Domes von Orvieto ge 
fchrieben hat, ohne Umſchweiſe gejagt, glänzend durdinefallen. Bon fait 
fertigen Tpern liegen in feinem Pulte: „Wuglielmo Rateliff“ und Die 
EHEN. nadı Erdmann⸗CEhatrian. 

eſogengunie „Epieloper” galt bis daher leider längit als 
Dofien wir, dat in Pietro Mascaant ihr ein lebensfräftiger 

Erweder evitanden let, Alfred Ruhemann 

Muſil und 
intereſieren 
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Es ift ein merlwürdiges Spiel der Natur, welches unſer Bild dem Leſer 
vor Augen führt, Wenn man von dem lieblichen Nheinjtädtchen Boppard 
durch dei fogenannten „Bopparder Hamm“ hinanffteige auf die Höhe der 
das Thal umſäumenden Berge, fo kommt mar an eine Stelle, weldie 
man den „Bierfeenplag" getauft hat. Und in der That, viermal erfcheint 
der Rhein dem Blide, Pe für das Auge rings umſchloſſen bon Fels 
und Hügel, jedesmal © 
nehört die Ausſicht von dielen Vunkte zu den ſchönſten am bem fchönen 
deutichen Strome,. Tief unten zieht der riejige Salondampfer feinen Wer, 
zur Rechten ſchauen wir über das Dörfchen Filzen weg hinitber nadı dem 
ſtatuichen Boppard. Fr 3 hinten, am oberften „See” liegt Kamp, mod) 
weiter fteomtaufiwärts die Burgen Sternberg und Liebenſtein, bie „Teind- 
lien Brüder", Zur Linken aber taucht der Kirchthurm von Oſterſpah 
empor, darüber auf bewaldeter Höhe Schloß Yirbened, Eine echte Yandr 
schaft vom Mittelrhein! Mebenhügel und Felsſtürze, Wald und Wieſe, 
Strom und Au, freundliche Städtchen, jaubere Dörfer, Ichlanfe Kirchen 
und alterägrane Ruinen, alles vereinigt, als wäre es von der Natur 
eigens gruppiert zu der Menichen Augenmweide! And damit der Stempel 
der modernen Zeit nicht fehle, zieht die Eifenbahn ihre Rählernen Linien 
mitten durch das idyllische Bild, —* fie gehört ja heute mit zu den 
itehenden Bigenjhulten einer Rheinlandſchaft! 

etthoſd Auerbachs Schriften. Es jind jeht etwas über zehn Jahre 
ber, ſeit Berthold Auerbach zu Cannes in Shdfranfreich fein langes vielbe- 
wegtes, fchafiens- und erfolgereiches Leben beichlof und jeit er in feinem ber 
ſcheidenen württembergifchen Heimathdorf Nordftetten begraben wurde, in 
jenem Boden und unter jenen Menicen, die durch feine „Schwarzwälder 
Dorfgeſchichten“ weit über die Grenzen der deutichen Heimath hinaus be 
fannt geworden find. Schaut man heute arts der Entfernung zurück auf die 
fo außerordentlich reiche ſchriſtſtelleriſche —7 Auerbachs und fragt 
fich: was beitimmt heute noch das Litterarifche Bild dieſes Mannes, was 
bebt heute noch feinen Namen empor aus der Male der zeitgenöfftiichen Er- 
ſcheinungen, jo werben wir ums ohne langes Befinnen die Antwort geben: die 
„Schwarzwälder Dorſgeſchichten“. Wer einmal den Yanber eines „Bar- 
füßele*, bie erfchütternde Tragit eines „Diethelm von Buchenberg“, die 
töltliche Laune von „Brofi und Moni“ auf jich hat wirlen laſſen, der wird 
des Eindruds nimmer vergeffen und ftets mit Liebe zu diefen Meifterwerten 
der Erzählerfunft zurücklehren, die einst ein ganzes Geſchlecht begeiſterten 
und fajt in alle eüropäiſchen Sprachen überjekt wurden. 

Aber die „Schwarzwälder Dorigeihichten” jind doch nur der eine 
Gipfel von Auerbachs Schaffen. Ben zweiten bilden ebenfo unftreitin 
feine großen Romane, don denen wiederum „Auf ber Höhe“ wohl der 
——— fein dürfte, Weniger allgemeine Geltung haben ſich die 
ipäteren Beröffentlihungen Anerbadıs auf diejem Gebiet errungen, ob- 
wohl auch fie, wie z.®. „Das Yandhaus am Rhein”, zu den bedeutenderen 
Erzengniifen der beutihen Nomanlitteratur gebören. 

wenn aus der Fülle der Auerbachſchen Werle die „Schwarzwälder Dorf- 
gjaigten die Momane „Auf der Döhe“ und „Das Yandhaus am 

bein” berauspenrifien und in einer eigenen neuen Vollsausgabe dem 
Vublilum näber gebradit werden, Cine ſolche beginnt jocben im Verlag 
der J. ©. Gotta’then Buchhandlung Nadyfolger zu ericheinen. Sie um 
ſchließt die Werle, die Auerbachs 
erhalten werden auch für die ſpäteren Geſchlechter. 

Die Mufkanten. (Au dem Bilde S. 686.) Mitten im fröblichften 
Frannlienfeit war man, unbefümmert um die große Welt, die jenjeit der 
Alpen, in Dentichland, in grimmigem Religionstrien äujammengeftohen 
war. Man hatte bie Mahlzeit beendigt, und die heiterfte Laune italieniichen 
Weſens brach ſich zwanglos Bahn. Die Frauen lachten über bie Scherje 
der Männer, über ihre Schmeidyeleien; die Männer kredenzten den per 
lenden Wein und fiimmten and wohl eine beliebte Arie zum Chor» 
nejang an. Da ftellten ſich eben recht ein paar wandernde Musilanten auf 
der Strafe dor dem Balfon auf und liehen ihre Lirum ⸗Larumweiſen 
ertönen. Sie waren ja nicht ſchön, diefe Weifen; mit dem italienischen 
Dudelind, mit der Drehleier und der einfachen dolskfarinette laßt fidı 
fein Threnſchmaus bereiten. Aber die Mufit, auch in diefer einfachiten 
Art, übt Doch einen gewiffen Zauber aus anf die Geſellſchaft im Haufe, 
Sie hebt die Stimmung; die rauen teinten luftig ben armen Gejellen 
8 das Kindchen ſegt ih draußen auf die Steinteeppe und betrachtet 
ich mit ernſter Aufmerliamkeit die drei anfipielenden Männer. Ueber 
diefe kommt denn auch etwas wie Künſtlerſtolz, daß ſie jo fröhlichen 
Anklang finden, und zugleich befchleicht ihe durjtiges Gemüth die Ahnung 
eines reichen Geſchents und der jtile Vorſaß, ſich mit demielben einen 
luftigen Abend zu machen als edyte freie Wuftfanten. S. 

Ein Zubildum im Miefengebirge. Tas ſchöne ſchleſiſche Ge— 
birge, das Reich Rübezahls, hat kaum einen Anlaß, Jubiläen zu feiern; 
denn der alte Berageiit, ber dort feit vielen tausend Jahren herricht, 
kümmert fich nicht um die Zeitrechnung der Menschen. Und doch ift am 
2, Auguſt hier ein fünfginjähriges Jubildum begangen worden: cs galt 
einem Meinem Juwel des Gebirges, der Kirche Wang bei Brückenberg. 
Dieje Heine norwegische Kirche hatte König Friedrich Wilhelm IV. aus 
warmen Kumftinterefie erworben; er bat feine miütterlihe Freundin, 
die Gräfin Meden in Buchwald, fie möchte ihm die rechte Stelle an- 
geben, wo er die KRirche aufbauen könne, und Diele erwiderte, fie 
müſſe im Angeficht von Erdmannsdorf, dem neuerbanten Schloffe des 
Königs, ftehen, zum Gottesdienft jilr die Gebirgsdörſer oder Gehirgs- 
baubden in der Nähe. Der König fand den Gedanken entzückend und auch 
den von der Hrähn bezeichneten Pla in der Nähe der Brotbaude au 
gemeſſen, einen Bunft, der auch von dem Altan in Erdmannsdorf ne» 
fehen merben fonnte. So wurde dort am 2. Auguft 1542 das norwe— 
nische Nirchlein hingebaut, welches zu den eigenartigen Zierden des Ge— 
biraes gehört, Der Riefengebirgsverein lieh das Erinnerungsjahr nicht 
vorüberzichen, ohne die zahlreichen frecunde des Webirges zu einem Ge— 

nem See nicht übel vergleichbar. Aber auch jonft | 

J damit der Bogel im Gehen nicht mehr gehemmt wurde, 
Dan darf es nach dem Geſagten als durchaus ſachgemäß bezeichnen, | 

uhm begründeten und die ihn friſch 
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Der Bierfeenpfah Bei Boppard. (Zu dem Bilde 5.180 u. 68.) | dentfeſt einzuladen. Und mar freute Fich nicht nur bes jchöngefchmiüdten 
Stirdjleins, man bewunderte nicht nur Die kunſtvollen Schmitereien der 
Vortale, die vor tanfend Jahren von einen halbberbariichen Volle ge— 
arbeitet worden waren — noch mehr a die Blide das Denkmal der 
Gräfin Reden auf fich, das Friedrich Wilhelm IV, feiner unvergehli 
Freundin hatte errichten laffen, ein zierlicher marmorner 
Brunnenhäuscen gedacht; die hintere Wand, aus der die Duelle —F 
iſt in den Felſen eingefügt. Im Bogen an dieſer Wand befindet Tıh 
ein auf Goldgrumd gemalter Chriftustopf, darunier das in farrariichem 
Marmor ausgeführte Neliefbild der Gräfin Reden mit einer vom König 
jelbjt verfaßten Anschrift, im welcher ſich die ganze ſchwunghafte und 
zus Dentweile des Monarchen ſpiegelt. ies Dentmal erglänzte 
m herrlichften Pflanzenſchmuck. Der Jubiläumszug wandte ſich dann 
ben Bergen zu, wo cs galt, eine feſtliche Taufe zu vollziehen. Der 
Soheftein, eine zerflüftete Felsgruppe aus Granit, ein Zwillings 
felfen, eima 10 Meter hoch, jollte in pietätvoller Erinnerung an König 
Friedrich Wilhelm IV. von jeht ab den Namen Hohenzollernſtein“ tragen. 
Die Gedächtniftafel auf feiner der Kirche Wang ren theite 
wurde nad einer Rede des Predigers der Kirche na enchiklle, Die 
aupeiierne Tafel trägt im erbabenen goldenen Lettern bie Inſchriſi, 
welche den neuen Namen dem Wanderer vertiindigt. 

n ſellener Hausgenoſſe. In der That — ein jeltener Haus- 
enofie war es, dem fich zwei Ainaben im Alter von zwölf und acht 

Jahren am dem durch feine Piahlbantenfunde berühmten Dorfiriede 
von Wiederweil im Kanton Thurgau einfingen. Sie waren an einen 
Frühlingstag mit Fiſchen beichäftigt, als fie plötzlich einen Fiſchreiher 
in fo geringer Entfernung erblidten, daß es ihnen, denen die Scheu 
diefer Bopelart wohl befannt war, Sofort auffallen mußte, Bei mäberer 
Veobachtung faben fie ben einen Flügel des Thieres herabhängen, und nun 
madıten fie Jagd auf dasſelbe. Die flinten Buben hatten den Heiher bald 
eingeholt. in dem Augenblie aber, two fie ihn ergreifen wollten, ſprang er in 
das tiefe Wafler hinein, ſich genen das nahe Schilfrohr hinarbeitend. Ohne 
fich im entflammten Jagdeiſer Zeit zum Entkleiden zu nehmen, ftürzte ber 
ältere Bruder nach. Da er ſchwimmen und fich zugleich gegen die Schnabel. 
hiebe des Bogels fügen mußte, jo aelang es ihm nur mit großer Mühe 
und nachdem er eine tüchtige Diebtvunde an der Stirn Davongetragen hatte, 
feiner Beute habhaft zu werden. Trinmphierend brachten die Jungen das 
wäthende Thier nad Haufe. Der Later, ein erfahrener Jäger, war 
leider nicht daheim, und fo wurde die genauere Unterjucung des Gefan 
genen durch bie Knaben felbft vorgenommen, Es ergab fich, daß am Inten 
rlügel das Schwungbein gebrocden war und daß intolgebellen ein Knochen 
ziemlich weit vorftand; der Flügel hing herab und hinderte den Vogel 
im Öchen, Die beiden Buben fanden eine Operation nothwwendig, entfernten 
das vorjtehende Stüd des Knochens und beitrichen die Wunde mit Bauınöl; 
bie beiden Flügelenden banden fie oberhalb des Schwanzes zufammen, 

1 nicht, Nachdem a 
diefe Weife dem Neiher zugleich eine Flucht unmöglich gemadjt war, lieh 
man ibn laufen. Er wählte fich als Aufluchtsort den unter der ſteinernen 
Daustreppe angebradyten Hundeftall, und diefen Plat behauptete er in 
der Folge, jo lange er lebte. Der ftarte Jagdhund Hatte nur einmal 
den Veruch gewagt, dem Eindringling nepemüber feine älteren Rechte 
geltend zu machen, war aber durd einen einzigen Schnabelbieb zum Xer- 
zicht auf ale Aniprüce bewogen worden, 

Auf ihre Bitten ward den beiden Anaben neftattet, den feltenen Salt, 
der nie einen Frluchtverjuch machte, jo lange als möglich behalten zu 
dürfen, umd eifeig, fingen ſie Fiſche und Fröſche, die jie in einem uber 
mit Wafler dem Bogel zu Geſicht brachten, Mit nie fehlender Sicherheit 

Uenbau, als 

' holte fich dieſer feinen Fraß aus dem Waller. Süpfte einmal ein Müchtiger 
Froſch auf Die ubige Strafe, jo wurde er folort ergriffen, erſt noch 
im Waſſer abgeſpült und dann dem anderen im Aropf des Reihers nodı 
zappelnden Stameraden nachgeſandt. Der Appetit des Thieres war fo 
nr. daß es die Knaben viel Mühe und Zeit koſtete, das nöthine Futter 
aufzutreiben, und fo jchidte fie der Water eines Tages mit ihrem ge 
fräßigen Koſtgänger ins nahe Nicd, damit fich dieſer feine Nahrung 
jelber indie. Wer nachmittags, wohl der großen Hitze wegen, freimillig 
zu feinem Stall zurüdfchrre, das war der Heiler, und von da an trat 
er täglich zweimal feinen Spaziergang in jein Revier an. Er wandelte 
dabei auf der vielbefahrenen und bielbegangenen Landſtraße eine Strede 
weit hin und hatte offenbar jede Furcht verloren. 

Der Wohnung feiner Beichüger gepenüber laq das Schulhaus, vor 
dem fich häufig die nanze Schar der Schüler tummelte. Das hielt jedoch 
den ftolz bahinfchreitenden Vogel nicht ab, mitten durch die Kinder hin- 
durch feinen gewohnten Weg zu gehen; mie that er einen vom ihmen 
etwas zuleide, und alle wetteiterten, ihrem Liebling bon feinen Leckerbiſſen 
zu bringen. So wurbe der völlig zahm geworbene Keiher eine „berühmte 
Kerlönlichleit" in Stadt und Land, um fo mehr, da er jeine Bilener oft 
bis zu den mächitgelenenen Dorfſchaften begleitete, 

Im Spätherbft blieb er eines Abends aus, und als man am nächiten 
Morgen nach dem Bermihiten forfjchte, wurden nur noch feine Acberreite 
gefunden: ein Fuchs mußte ihm unverfehens überfallen und überwältigt 
haben. Die Trauer um den mertwürdigen Geſellen war unter dem jungen 
Volle allgemein, und manche Thräne ward ibm nachgeweint. S. M. 

Butler und Margarine, Aus Anlaß eines Werichtsfalles gab der 
Berliner Berichtächemiter Dr, Biichoff kürzlich ein höchſt einfaches Mittel 
an, wie ſich der Knie Klarheit darüber verschaffen daun, ob er reine 
Naturbutter oder jolde, die mit Margarine verjälicht ift, vor fich babe, 
und wir möchten nicht unterlaffen, unſere Leſer damit belannt zu 
machen. Bringt man nämlich ein Stüd veiner Naturbutter in einem 
Haie zum Schmelzen, jo bildet ſich ein Bodenſatßz von Waller und Sals, 
wahrend bie darüber liegende Schicht ſüſſiger Butter Mar und bisrdhfichtie 
ift, Nicht jo bei der Margarine; ſchmelzt man dieje in einem Glaſe, fe 
eigt jih an Stelle der durchſichtigen eine undurchſichtige mildine Butter: 
Fehr. Ein Gemiſch von Matur⸗ und Munftbutter wird demnach, je nach 



Die Entbülung des Kaiſer Wilbelm-Penkmals in Mieh. 

Nadı der Natur gezeichnet von Kranz Hein. 

dem Berbältmii der Miſchung, eine mehr oder weniger ſtarle Trübung 
aufweifen. Uebrigend, jigt Dr, Bischoff hinzu, werde ſchou beim Schmelzen 
der verdächtinen Stier eine einigermaßen empfindliche Nafe den einen- 
ıbämlichen Geruch der Margarine bald herausfinden, 

Das Kaiſer Wilhelm - Denkmal in Mech, Mit Abbildung.) 
Am 11. September ift unter freudiger Beiheiligung der Bevölferung 
durch den Statthalter Fürften von Hohenlohe als Vertreter des Kaiſers 
die Enthüllung des Dentmals volljogen worden, das in Meb, dielem 
newaltigften Holwert der zurüdgewonnenen Neidyslande, dem Andenken 
Wilhelms 1. gewidmet wurde, Auf der Eaplanade, einem wundervollen 
Map im Siüdoften der Stadt, von wo das Auge über das herrliche 
Mofelthal hinweg zu jenen Beletinungen im Often hinüberichweift, vor 
denen einjt die Schlachten von Mars In Tour und Gravelotie geidilagen 
werden — dort erimbt jich das mächtige Heiterbild. Der Haifer, in Helm 
und Mantel, wie er von jeinen Beſuchen in Met her in aller Erinnerung 
ift, Schaut hinüber nach Tften, negen die alten Schlachtielder hin, Die 
rechte Hand zeigt vorwärts ins Yand hinaus, als wollte er eben einen 
enticheidenden Befehl für jein kämpfendes Heer geben. Die Bronzeftatue, 
auf einem Smenitiodel von 3,75 Metern Höhe aufgeftellt und jelbit 4", 
Meter hoch, ift von Profejlor Ferdinand von Miller in München model» 
liert und in der königlichen Erzgießerei dort gegoſſen; aus der ganzen 
Auffajiung derielben jpridyt jene ruhige Schlichtheit, welche die Beftalt 
des alten Stailers fo wohlthuend und jo unvergehlich gemacht bat. 
Möge denn diefes Tentmal, indem es hinabſchaut auf das Yorhringer 
Yand, fters auf friedliche Gaue biiden, möge es für alle Zeiten 
ein Zeichen deutichen Dankes, -deuticher Einheit, eine unverrüdbare 
Grenzwacht fein! 

Meitende Beltfer. Tie Voeſſe des Bettler und Sagabundenthums 
ift im Aussterben, jeitdeim die Kroſa unserer land- und ftabtpolizeilichen 
Einrichtungen, die Armen und Arbeitshänfer das Bettlerthum in ihre 
Obhut genommen haben, Im ſiebzehnten und achtjehnten Jahrhundert 
ftand aber jene Poeſte noch in Blüthe. Da zog unter anderen eine zabl 
reiche Menge von Bettlern durchs Yand, gab ſich für entiprungene Ehrijten 
laden and, machte unter Stöhnen und Schluchzen eine Mägliche Be 
ichreibung von ihrer Ausplünderung und Gefangennahme; jie vaſſelien 
dazu mit den Ketten, die fie angeblich noch von der Gefangenſchaft ber 
an Dänden und rıiken trugen, zeigten die Striemen ber Schläge, die fie 
als Sllaven empfangen haben wolten, und jammelten Almoſen, um, wie 
fie jagten, ihre bei den Türken, Gorjaren, Sarazenen zurüdgelajienen 
Brüder und Freunde aus der SHaverei loszulaufen. 

Ars Schleſien wird ſogar don reitenden Beitlern berichtet, einer 
vornchmer auftretenden Mlaffe vanabundierender Ybenteurer, die dem 
berrügerijhen Bertel unter dev Masle abgedanfter Dffiziere, abgebrannter 

oder aus andern Urſachen um ihe Vermögen gefommener Edelleute nach— 
goes. Nicht bloh zu Pferde, felbft im Wagen erſchienen fie und hatten 

iener bei ſich. Sie fprachen mit Borliebe in adeligen Häufern vor und 
erhoben, wenn fie fich wehrlofen Berionen, bejonders Damen ohne männ- 
lichen Schuß, negenüberjahen, in zudringlichiter Meile Anſpruch auf „Ritter 
zehrungen“, das heifit auf ftandesgemäße Bewirthung und Beidenfung. 
Gerade dieſe Klaffe war der öffentlichen Sicherheit ſeht nefährlih. Es 
beitand die Vermuthung, daß hinter den bemafineten umd berittenen 
Bettlern ſich Räuber und Spigbuben verbargen. Thatſächlich führte eine 
der Spikbubenbanden den Namen „Stavalierbande*, Wie beträchtlich die 
Yahl dieſes berittenen Bagabundengeiindeld war, erniebt ſich ans einer 
ichleitichen Bettelordnung von 1719, in der angeordnet ift, dafi, wenn die 
Landdragoner mit demjelben nicht fertig werden lönnten, die nächite Dorf 
gemeinde und auf geſchehene Anmeldung die Nadhbardörfer das Geſindel 
verfolgen, auch militärifche Hilfe und aus der nächſten Stadt die Jilngften 
aus der Bürgerſchaft herangezogen werden jollten, um es über die Grenze 
zu jagen oder einzufangen. + 

Berfhlagene Seevögel, Wie gewaltig oft die Orlane im Atlanfiſchen 
Ocean hauſen, gebt aus der groſen Zahl von Servöneln hervor, die 
nach England und zwar weit ins Land hinein verichlagen werben, 
Die Möven, Cormorane und Alten find nur Küſtenbögel, die ihre 
Heimftätte haben, ihre Sandbant, ihr Riff, wo ſie wohlaeborgen find, 
und ſie werden von den Stürmen höchitens in ihrem Triichereibetrieb 
eſtort. Anders die Sturmpögel des offenen Oceans: wenn diele auf dem 
Jande tot oder fterbend gefunden werden, jo kann man danach die Gröhe 
des lmwetters auf dem Decan bemeiien. Beſonders ift der Gabel» 
ſchwanzſturmbogel in großen Scaren aufgetreten und jelbit in Vorlihire 
geichen worden, fo dah er über ganz England wen geilogen fein muß, 
che er erichöpft zu Boden fant. Dieſe Sturmvögel, gewohnt, auf hoher 
See mit den Menschen zu vertchren, fidy auf die Maiten der Schiffe zu 
fegen und fich gelegentlich an Bord derjelben heimiſch zu machen, haben 
auch anf dem Lande das Zutrauen zur den Menſchen nicht eingebüfit, 
das ihnen bier oft verhängnißvoll wird, Ti 

„Excellor*. Umer dem Namen „Ercelfior”, „jelbiitbätiner Des» 
infehteur“ wird neuerdings ein Apparat als „unentbehrlices Schutzmittel 
aegen Cholera, Typhns, Scharlach, Keuchtuſten. Schwindjucht zc.“ verkauft, 
Er beitebt aus einer mit JO Gramm rohen Naphtalins gefüllten Papp- 
ſchachtel, die, mit geöjfnetem Dedet aufachängt oder hinaeleat, die erwähnte 
Wirkung befigen ſoll. Anitetungsitoife irgend welcher Art auf dieſem Wege 
erfolgreich zu bekämpfen, it unmöglich ; auch ift der Kreis des „Ercelfior" — 
75 Plenmig — ein viel zu hoher, Bir warnen aljo vor der Anidafiung dir 
jes „Apparates", den auch der arleruher Ortsgejundheitsrath" als durch⸗ 
aus werthlos bezeichnet. Kr. 



— * 

Audolf von Ihering *. (Mit Bilduif.) Ein glanzender Juriſt, 
ein geiftreicher Schriftfteller, ein Mann, originell in jeinem ganzen Weien 
und „Zenten, iſt in dem Göttinger Profeſſor Rudolf v. heriug am 
17, September der Wiſſenſchaft, dem dentſchen Volke entriſſen worden 
Shering war einer der Gelehrten, deren Wirken über die Scdiranfen der 
eigenen Fachwiſſen ſchaft hinausblickt auf die Allgemeinheit, Er beichränfte 
ſich nicht darauf, die Ergebniſſe jeiner Beiftesarbeit einer Meinen Jahl 
von Fadınännern zugänglich zu wachen, fondern ſah eine feiner 
—— * darin, mit den Reſultaten jeiner 
Forſchungen vor das Voll zu treten, Stellung zu 
uchmen zu den Fragen, welche die Oeſſentlichteit 
bewegten und zugleich mit dem von ihm be— 
hertſchten Gebiet im Juſammenhang fanden, Er 
that dies in geiſtreichſter Form, mit Tirtlichem 
Bathos oder überlegenen Wie — fein Wunder, 
daß ſein Name bald in die weiteſten Streife drang. 
Sein „Kantpf ums Recht”, in dem er in glänzen: 
der Weile den Satz vertent, daß die Verfolgung 
des eigenen Rechts und_die Abwehr des Unrechts 
nicht nur eine Beſugniũ, jondern geradezu eine 
fitnliche Pflicht des einzelnen bilde und ohne Ge— 
fahrdung der einenen Individualität nicht hintan» 
gelegt werden dürfe; ferner ſeine Broicdüre gegen 
den Teinfgelderunfug — „Das Trinfgeld" — jein 
„Scherz und Ernſt in ber Furisprudenz“, der mit 
toſtlichem Humor dem Sople in der edlen Suriftersi 
der Gegenwart zu Leibe geht; feine Abhandlung 
über die Nebertragbarteit der Ridfahrtarten, für die 
er, freilid, ohne Erfolg, in Hegenjap zur den Eifen- 
bahnverwaltungen eintrat: diefe Schriften haben 
ihm feine weitreichende Bedeutung fir das große 
Fublifum gegeben, während „Der Geiſt des vömi- 
ſchen Nechta”, jein jurütiiches Dauptwerk, feinen wij⸗ 
jenichaftliden Ruhm im engeren Sinne begründete, 

Ihering bat an einer Neihe von Univerfitäten 
gelehtt. Er beganır feine alademiſche Laufbahn in Berlin, ermete dann, 
nachdem ex inzwiichen mehreren anderen Hochſchuſen angehört hatte, von 
1565 an als Rechtslehrer in Wien großen Erfolg, nahm aber 1872 
einen Ruf in das ftille Göttingen au. „Diele Stadt, jo Ichön fie 
iſt — ich Finde fie doch zu lärmend“, äufterte er ber Sen; er fand 
die Yerftremmmgen und Aufregungen der Srofiftadt nicht förderlich für 
die Arbeit des Gelehrten. Dort in Göttingen ift Ihering num als ein 
Virrundiiebzigiähriger — er war am 22. August IS18 zu Aurich im 
Hannover geboren — — ans feinem weichen | Wirken geichieden, 

Aufföfung des s Seröröffelfprungs pa Aufföfung der Ber- 
5. 676: fegungsaufgaße auf 

Derbiigefühl 9. 616: 
Wilder Glanz der Sonne, An der letzten Rofe lea 
Vlaſſes Dimmelblan, Loſet Iebenafatt 
Von verflungner Wonne Sich das lehzte loſe a 
Träumet ftill die Au, Bleiche Blumenblatt. ee 

Goldenes Entfärben 
Schleicht ſich durch den Kain, nageln 

Auch Vergeh'n und Sterben Pr 
Daucht mir füh zu kein. — ee 

Malern landenge 

Aufföfung der Entzifferungsaufgade auf 5. 676: Anflöfung des 
— uchſtabenrtãthſeſs Schlüffel, ‚ —— 

Krater — Kater, 
Bom Ungist * Aufföfun 

Bich' ab die Schuld, ur — 
auf 5. 676: eu —— — * Bud, Buch, 

Trag’ in Geduld! ufföfung des 

Cy. Storm. Ailderräthſels auf 
S. 676: 

Aufternbant. 
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Profeflor Audolf von Ihering. 
Rach einer rn von Tr, Lange und Hofmann 

berieib md Worringen, 

Ein Geleilworl für den „Garlenfaube- Kalender‘. Es wär 
eine anziehende ſtatiſtiſche Aufgabe, einmal zuiammenzuredncn, wie viele 
Halender jedes Jahr erjcheinen. Noch che ein Jahr recht feinen Hik- 
punkt überfchritten hat, da kommen fie ſchon, die Quartiermacher des 
nenen, die großen und die Heinen, die billigen und die theuren, die 
Inftigen und die ernſten, der eine mit Ätrenger Amtsmiene, jener mit 
fröhlichen Scherzen, ein dritter mit frommen Augenaufichlag. Und 

\ mitten drumter wandelt auch unfer „Bartenlaube-Sialender" einher in dem 
betanuten rothen, Schwarz galonnierten und gold 
betreiiten Nödchen. 

Bas bringt er? Nun, zunächſt alles das, 
was man don einem reditichaflenen Stalender 
verlangen Tann, ein ausführlidies Kalendarium, 
Qanernregeln, Meilen und Märkte, Sonnen, 
Mond: und Planetenjtände, fürſtliche Geburts 
und chriftliche Bu» und Bettage, Rezepte für 
Dans und Müdre, Garten und Uder, Negenten 
genealogien, allerhand Statiſtiſches aus Leben 
und Bericht, Bolt: und Telegraphentarife, Tralbs 
fritiiche Tage ꝛc. Das iſt ſchon recht viel! Run 
hat er aber noch einiges aufsumeilen, was nich 
überall wiederlehrt und was beine Berwandticdait 
it der „Bartenlanbe* darthut. Boran ſieh 
wieder eine jener Heinen Novellen von 9. Heim 
burg, die, unter dem gemeinfamen Titel „Aus 
meinen vier Pfählen“, mun ſchon jeit einer 
Reihe von Jahren die freunde der Leſer der 
„Sartenlanbe: Kalenders“ bilden. Andere Bei 
träge erjählender Natur ſchließen fich an, und 
auch für zwedmähige Velcbrung über allerlei 
Fragen der Wiſſenſchaft und des Lebens it 
Kclorgt. Stimmungsvolle Gedichte und hubſche 
Bilder reihen ſich dazwiſchen, und manchet 
Scherz verſucht ſeine Kraft an den Lachmuskeln 
des Leſers. Den Schluß bilder wie hertöurm 

lich eine Ueberſicht über die merfenswertben Ereiguifie vom Schluße 
des vorigen Stalender3 bis zur Ausgabe des neuen, eine gedrängte 
Beichichtsdarftellung, recht nüßlich für unſere Schnell Tebende und ſchnell 
vergeſſende Zeit. 

Das iſt's, was der Gartenlaube ⸗ Kalender“ für 1893 bringt md was 
ihm in dem Halendergewimmel fein eigenarti es Gepräge verleiht. Möge 
auch er wie feine Vorgänger überall im deutichen Haufe willlommen jein 
fo lautet der Wunſch, den die „Bartenlaube" dem „Bartenlaubesalender" 
zum Geleit giebt. 

Aufflöfung des Scherzöilderrätßfets auf s. 676: Ein Spahmacher. 

Aufföfung der Aombinationsaufgabe auf 5. 676: 

Bredier, Madeira, Oreſtes, Stephan, Libanon, Ehefter, Sabiner, 
Romanze, Dromtes, Lagunen, Kerſien. — Die 11 Mittelbuchitaben bilden 
den Namen Veipafianns (rdın. Mailer von 6979) 

Aufföfung der TE — 5. 676. 

Im Talm 1,2 0% rn 

lagen: ..;, +. .. „l —. | 

B jegte: D D behielt: {FF P 

C hatte: 3.3 —A * — Iſſ . 

Der Gang der Eee war: 1. wur — C—,D6j5; ILA 
54, B—, U —, D 42; Ill. A 26, — — D 63; iv. 4434 
B-,C—,D41;V.A 16, B—, C—,D 6%; VI. A0ß8 (= 3). 

Auflöfung des Eitatenräthfels auf 5. 676: 

Todt ift, wer nicht mehr glauben kann und hoffen. 
Ev d. Wildenbrud, Die Quigomws”, Illa, 2, 

In dem unterzeichnelen Berlag iſt erfehienen und durch die meiſten Buchhandlungen zu begiehen: 

Das Buch von der geſunden und praklifchen Wohnung. 
Von C. Falkenhorft. Mit Abbildungen. 

Inbaft: 1. Hnfere unfiditbaren Feinde, (Schilderum 

Brojchiert 5 Mark, gebunden 6 Mark. 
der Kranfheitierreger und Belehrung über die Grundſätze einer toirfjaneen 

Desinfettion.) — 2, Tuft und Ticht in der Wohnung. — 3. Rüde und Gelundheit. (Leber Entitehumg von Steantgeiten durch Genus 
ichle ten Trinfwaflers und infizierter oder verborbener 
5. Das Bad im Baufe. — 6. Das 
fätte. Ueber Gejundheitspilege in Sommerfriichen.) — 9, 
pilege mit befonderer Beritdfichtigung anftecender Srankheiten.) 

Nicht nur in den „Böhlen“ und Mellerwohnungen verwahrlofter Stadtviertel halten Stranfheiten ihren gan 
nuten Wohnungen ein, went dieje nicht geſundheitsgemän erhalten werben. 

ahrungsmittel, Rathjdläge F 
Bett und das ud — 

e Bausapotheke. — 10. 

— diejer Nebelitände.) — 4. Pie Rinderſtube. — 
Die Beiyung. — 8. Die otmung. als Erholun — 

as Rrankenzimmer. Meber häusliche Kr 

a sie niſten ſich and in 
Darum wache jeder, namentlich aber die Hausfrau, am eigenen Herde, 

damit unjer Haus auch in gejundheitliher Beziehung unfere Burg fei, Die befte Auskunft über alle Gebiete der Haushngiene ertheilt das oben- 
aenannte Werk, Es it das erfte vollsthümlidhe Buch, in welchen die Berhütung und Betämpfung der Seuchen im eigenen 
Danfe auf Grund der neneiten Errungenichaften der Wijienfchaft ausführlich und Mar gelehrt wird, 

— —+ Verlag v von Ernſt Seil’s Rachſotger in Seipzig. ⸗ 

dberauageaeden umter wrummwuriliher Aedatuon von Adotſ Kröner, Verlag von Craft Keit's Hadiv olger in Norppig, Dend von A. Wiebe in Iripsig- 
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Slluftriertes Samilienblatt. — Besrandet von Ernft Keil 1853. 
Jahrgang 1892, Pe in a wo) * alle 12—14 Cage, in —* a dee alle 3—4 Wochen vom 1. Zannar bis 31. Deyember. 

e* amfelf Annüß. v7 Brot Keily Nachfalgerr Leipug, 
(3. Bortfegung.) Roman von W. Seimburg. ' 

5— ging nicht getröſtet von Thereſe Krautner heim; fie | war gut und feſt, es ließ fein Tröpfchen durch. Hier war fie 
wäre am liebſten zornig auf die Freundin geworden und geborgen, bier fonnte fie ſich ungeſtört den finſteren trogigen 

ſchalt ſich felbit darüber aus. Aber ibre Stimmung ward nicht Gedanken überlaffen, die ibre Seele mit fcharfen Krallen padten, 
beffer. Leiſe wie ein Dieb fchlüpfte fie hinauf in den einzigen | fo daf fie felbft erjchraf vor der Menfchenverachtung und der 
BWinfel, der ihr eigen gehörte, das Heine Stübchen unter dem ‚ äpenden Bitterkeit, Die fie erfüllte und die durch Feine jühe Er: 
Dache. Es war ganz finfter hier, allein fie fand doch dem | innerung, durch eine Hoffnung auf fpäteres Glück zu bannen 
alten Lehnſtuhl und Tauerte fich jröjtelnd hinein. Unverdrofien | war, Monatelang hatte diefe Hoffnung geholfen, ihr die öde 
teoff der Regen hernieder; fie hörte deutlich das Rieſeln und | Gegenwart zu erhellen, heute vermochte ie Herz auch nicht au 
Sudfen des Waſſers auf den Ziegeln über firh, aber das Dad | ein bißchen Glück mehr zu glauben. Cie fa da, mit gebaflten 

Anentgelttiche — von abgehohtem Zaſſer in Hamburg. 

Nach der Natur gezeichnet von Karl Müller, 
1892 so 
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Händen, ganz verfunfen in ihr Elend, und plöglich entrang jich 
ein Schluchzen ihrer Bruft. 

Ta ſprach eine Stimme: 
denn, daß Du hier figt? Dur imufit Dich ja auf den Tod erfälten,” 

„Mich friert nic!” fagte fie troßig. 
„Unnütz, ich glaube Dir vieles, aber das nicht," antwortete 

der Doltor gutmüthig. „Weißt Du, daß ich eine Viertelftunde 
bei Tante Riefchen auf Dich gewartet habe? Ich wollte Dich 
gern ſprechen, che ich fortgehe — aber wer nicht Fam, warſt Du. 
Endlich fällt mir dieſes jogenannte Atelier ein. Himmel, wo biit 
Dur denn eigentlich? Gieb mir Die Hand und führe mich hinunter, 
es iſt ja eine tolle Temperatur hier oben.“ 

Er hatte taftend ihre Hand erfaßt, und mum zog er ihren 
Arm unter den jeinigen. „Homm," jagte er, 
weiß bier nicht Beſcheid im Finſtern.“ 

„Was willit Du von miv?* fragte fie, und ihre Stimme 
hatte einen jpröden cifigen Klang. 

„Mein Gott, jo komm' doch erſt — ih will Dir's auf dem 
Weg erzählen; viel Zeit babe ich wicht, Kind, ich will — id) 
mug auf — —“ 

„Ach ja, anf den Bau! Verzeih', 
ihre Hand zurüd. 

„Sch joll wohl den Hals brechen, weil Du mich losfaht?* 
„Do nein!” Und unter ihren Fingern ſörühle ein Streich 

holz auf und entzündete cin Lichtitümpichen in einer winzigen 
Laterne. „So, jetzt launſt Du ſehen.“ 

Sie ſchritt, 
Treppe zu. „Du wolliteſt mir in aller Eile noch etwas jagen,” 
ſprach fie, ohne ſich umzuwenden. 

„Hm — ja — um es lurz zu machen, ich wollte Dich 
fragen, ob Du wohl — ob es Dir nicht angenehm wäre, wenn 
ih Dich bitte, mir ein paar Stunden Deines Tages zu vpfem, 
mir ein wenig zu belfen bei meiner Arbeit — kurz und bündig: 
ob Du während meiner Sprechitunden die Honneurs in meinem 
Wartezimmer machen möchtet. Es lommt vor, daß ich einmal 
sicht gleich da bin, daft Mranfe ungeduldig werden, daß fich die 
Damen untereinander mit der Erzählung thörichter Krankheits 
fälle aufregen, und jo weiter. Da braude ich ein freundliches 
Geſicht, ein taktvolles Weſen, ein mitleidiges Herz — und das 
alles haft Du, Unit, und deshalb wollte ich Dich fragen.“ 

Sie ftanden jujt auf dem Abjat der alten ſchmalen Boden: 
trebpe, das Saternchen erbellte nur ſchwach den nächſten Umkreis, 
aber es genügte doch, dem Manne das glüdjelige Leuchten zweier 
dunkler Augen zu zeigen. 

„D, wie nern!“ fagte fie, und auf dem lächelnden Antlitz 
war feine Spur von Tramrigfeit mehr vorbanden, 

„Bunter Heiner Unnäg," murmelte er, gerührt von ihrer 
Bereitwilligleit, „dent es Dir nicht zu ſchön!“ 

„Du glaubjt wicht, wie ich mich darauf freue, Friß, aber — 
die Tante! Ich muß ja lochen.“ 

„Iſt Shen alles in Ordnung, Julia; Tante wird fich wieder 
ein Mädchen nehmen.” 

ich vergaß.“ und fie zug 

„Das acht nicht,“ rief das junge Mädchen ängitlich, „wirt. 
lich wicht, Fri! Hd), Dur weit ja gar nicht wie 

Ich weis alles; bitte, frage wicht weiter, Mind! ai Du 
willſt mir helfen?” 

O Bott, freilich!“ 
Dann fomm' morgen früh zu mir, 

Sprechſtunde, damit ich Dir dieſes und jenes noch fage. 
nun auf Wiederfeben, Unnütz! Schlaf’ Fü!“ 

„Auf Wiederſehen!“ wiederholte jie faum hörbar und jah 
ihm nach, während er eilig die Treppe hinunterſchritt. Er hatte 

aber etwas dor der 
Und 

„Um Sotteswillen, Unnütz, was ſoll's 

„Fähre mich, ich 

ihm leuchtend, aus dem Dachkämmerchen der ; 

ihr nicht einmal die Hand gegeben, fie merkte es nicht; fie mar | 
zu glüdlih, daß fie ihm Helfen durfte, 
der Ball, mas Thereje? 
das war doch etwas anderes als mit ibm zu fanzen! 

Wie ein Vogel flog fie die Stufen hinab und in die Stube zu 
Tante Rietchen. 
trat zu der alten Dame, die mit einem Stridjtrumpf am Tiſche bei 
der Lampe ſaß, verdriehlidyer noch als heute früh. 

Fräulein Rielchen zuckte die Schultern. „Man muB ja wohl 
Unterjtügungen annehmen,“ ſagte jie bitter. 

„Ach mein, Tante; ich meine, daß Tu mir erlaubt haft, 
Brig dramten zu helfen,“ 

Was kümmerte ſie noch 
Sie konnte arbeiten mit ihm, für ihn, | 

„D wie qut Dur biit, Tante,” fagte fie innig und 

' Deinem Amte,“ 

“ fprühte und funfelte, 

> * 

„Na ja, das meine ich auch; oder glaubſt Du, er will's um 
fonft von Dir haben? Er bat mir genau gejagt, was Dur monat 
lich von ihm befommift.* 

Das Mädchen war plötzlich bleich geworden bis in die 
Lippen. „Er will mie das bezahlen?“ fragte fie unficher. 

„Allerdings, und zwar recht auſtändig.“ 
„Das will ich aber nicht!" ſtieß Julia empört hevvor. 
„Warum denn nicht, wenn ich fragen darf? Haſt Du 

etwas zu vericheufen? Ob der Herr Doktor, der jujt in die 
Mode gelommen it und Dich als Empfangsdame engagiert, der 
Fritz iſt oder ein anderer, das kaun Dir doch wohl gleich fein!” 

Auf Julias Geſicht wechſelten jah Nöthe und Bläffe. „Dann 
nimm Dur das hin, was ic) verdiene,“ jagte fie endlich Hart, „und 
erzähl! es mir nie, want ev es Dir giebt, und wieviel — ic 
mag's nicht hören!“ Und fie wandte fich ab und gina aus der 
Stube, Sie — fie feine bezahlte Dienerin! Das hätt’ er ihr nicht 
zu bieten gewagt, wenn ex fie wirklich liebte! 

In ſtummer Dual rang fie die Hände; und fo fahr jie Die halbe 
Nacht neben ihrem Bette in deu falt gewordenen Stube und verjuchte 
ihr junges ſtolzes Herz zur Ruhe zu zwingen. Und dazwiſchen 
meinte jie Geigenllänge zu hören und jilberdurchwirfie Gewänder 
zu jeben und ein leuchtendes Blondhaar, in dem ein Sternchen 

„Sie muß alles haben, was Mode ijt.” 
hatte Here Alois Krautner gerufen. Nun, der Doktor Fritz 
Nocttaer war ja auch chen Mode — fagte nicht die Tante jo? 

„Guter Heiner Unnüß!” Hang es ihr im Walzertaft immer wie 
der vor den Ohren; feine helfen Haren Mugen blidten aus den Ge— 
wimmel der tanzenden Paare, das fie vor fich ſah, zu ihr herüber — 
„Weiht Du cs denn nicht, Unnütz, daR ich es qut mit Dir meine?“ 

Ja,“ ſprach fie halblaut, „ich weiß es, ich weih ca! Du warſt 
bie jet der einzige Menſch, der gütig zu mir geweſen it, und 
deshalb hängt meine Scele, mein Leben an Dir. Kränke mic 
nicht, am Gotteswillen, Träne mich wicht, es wär’ mein Tod! 
Ich kann es mir nicht vorjtellen, daf es anders jein Soll, day Du 
mich nicht liebjt! Großer Gott, laß es nicht zu, gieb ihm Liebe für 
mich ins Herz — er muß mich lieben, ich will nicht leben jonjt!* 

Das lebte Hang wie ein eritidter Schrei. Aber hier war 
niemand, der ibn vernahm, und die Angft und Leidenſchaft ver- 
hallten ungebört und unbeſchwichtigt. — 

Im ſtrahlend hellen Tanziaal der „Traube“ ſammelte ſich 
in dieſer Stunde eine unglaubliche Menge von Cotillonorden 
auf dem ſchwarzen Frack des Herrn Doktors. Ja, er war mächtig 
in die Mode gekommen! Und ganz zuletzt ſchwebte eine lichte 
blaue blonde Fre zu ibm herau und brachte ihm lächelnden 
Geſichls den legten Orden, er jchlang den Arm um fie und 
flog mit ihr über das Parfett. Und neben der Frau Räthin, 
die mit jtolzer Befriedigung dem Paare nachjah, ſchlug ſich Herr 
Alois rantner mit der Hand auf die Knie und lachte. „Schönes 
Paar, Fran Nachbarin, Schönes Baar!“ rief er, „aewachfen find 
fie wie die Thüringer Tannen!“ Und Damm muſterte er feine 
eigene verſchrobene dide Geſtalt und feiner Nachbarin edige Figur 
und ſtieß Facht mit dem Ellbogen au ihren Arm. „Wo ſie's nur 
ber haben? Bon uns beiden nicht, Fran Räthin, ficher nicht! 
Bums, da ift die Mufit alle; bafen Sie ein, Frau Räthin 
möcht! die Ehre haben, Ihr Nachbar beim Kaffertrinfen zu fein.” 

Und ihrem Fritz zulieb lächelte die Nätbin über die wenig 
ſchmeichelhafte Dfienberzigfeit des alten „Grobiaus“ und legte 
ibm mwürdevoll die Hand auf den Arm. 

Mitternacht war längft vorüber, als der Doltor mit feiner 
Mutter jchweigend nad Hauſe ging. Daheim angelangt, jtedte 
er die ganze Kotillonherrlichkeit in den Papierkorb; nur ein 
einziges Sternchen lag am andern Morgen auf feinem Schreib 
tifch juſt neben dem Briefpapier. 

Und auf diefem Steme bafteten die Augen von Mamiel 
Unnütz. die mit ſtolz erhobenen Kopf neben dem Doltor ftand 
und ihre Inſtrultion als Empfangedame“ anhörte, 

„Und nun vorwärts,“ Schloß er Fröhlich und nahm einen 
Augenbiid ihre Rechte zwiſchen jeine beiden Hände, „jetzt fomınt 
unfere Arbeit, Heiner Kamerad!“ 

„MWabrhaftig, Ummüg, Du biſt wie eigens geſchafſen zu 
ſagte einige Wochen jpäter der junge Arzt zu 

Inlia, als fie es fertig gebracht hatte, ein fehreiendes Bübchen je 



langen Splitter aus dem Fingerchen nehmen lieh, den es beim 
Hinfallen auf rauber Diele ſich eingejhoben hatte. „Ich höre Dein 

1 s 

zu berubigen, daß es ſich widerſtandslos und höchſt muthig einen ' 

Yob in allen Tonarten, von Alten und Jungen, und wenn id) etwas | 
auszufegen babe, fo ift es nur das, daß Du, die andere jo herzens> 
jrob machen kann, Dies bei Dir ſelbſt nicht zuftande briugſi.“ 

„Zoll ich mit mir ſelbſt reden?“ antwortete fie feife Tächelud. 
„Nein, das ift eine üble Angewohnbeit, die nur ganz ein 

ſame und verbitterte Menſchen an ſich haben,” erwiderte er. 
„Run, ich ertappe mich gegenwärtig zuweilen dabei,“ ſagte fie 

wie zu ſich jelbjt, und das eigenartige Lächeln huſchte wieder um 
ibren Mund. 

„Da haben wirt, Unnüg! Du ſchließt Dich zu ſehr ab; 
Du müßtejt hinaus, unter frifche Tugend!” 

Sie bob die fangen Wimpern und fah ihm am mit einem jo 
wehen Ausdrud, daß ihm ganz weich zu Muthe wurde. 

„Unnüß,“ jante er eindringlicher als bisher, „weshalb gehſt 
Du nicht mehr zu Thereſe? Ahr wart doch früher oft zuſammen.“ 

Als Julia in den Flur trat, rief ihr die Räthin entgegen: 
„Mein Gott, was habt Ihr denn zu ſchwatzen? Der legte Kranke 
ift ja ſchon eine Ewigleit weg, und Du follteft mir doch helfen, 
die Pelze auszjupaden, draußen jchneit's. Schon längjt hätt's ge 
jcheben müſſen!“ Und fie öffnete, ohne das glühende Geſicht 
Julias zu bemerken, eine noch dem Garten gelegene fchmale 
Sammer, in der Kleiderſchränke und Truhen an weiß getünchten 
Wänden ftanden. Dort erſchloß fie einen alten Eichenkaſten, 
aus dem ſich alabald ein durchdringender Geruch von Kampher 
und Naphthalin, vermiſcht mit dem von Bichier, entwidelte. 

„Hör 'mal,“ begann fie, indem fie neben Julia vor der 
Truhe kniete, „merkt Du eigentlich gar nichts?“ 

„Was?“ fragte das Mädchen und hielt den ungebeuren 
Iltismuff der Mäthin einen Augenblick unbeweglich empor. 

„Na! Die alte Dame zwinterte vertraulich mit den Augen. 
Ich meine, wer denn nun endlich der Auserwählte von Thereschen 

„Was foll ich mit ihr veden? Wir haben gav nichts Gemein | 
ſames, und das, was wir hatten — —“ fie verichludte den Nachſatz. 

„Aber dan lomm' doch abends zumeilen bier herunter, 
Mutter und ich find oft allein.“ 

„Ich wei nicht, ob ich darf.“ 
Ich bitte Dich, Sind, ſei nicht einſaltig!“ antwortete er ärgerlich. 
Es iſt viefleicht einfäftig, Fritz; aber ſeitdem ich weil, Tu 

bezahlſt mich für meine Hilfe, da wiürgt es mir an der Mchle, 
da iſt es mir, als ob eine Schranke zwifchen uns jtcht, fo 
hoch!“ Sie vedte den Arm in die Höhe und ſtellle ſich auf die Zehen. 

Er jah fie groß an; fie fand vor ibn, blaß und mit 
zudender Lippe, „Julia!“ ſagte er bewegt und ſaßte ihre 
beiden Hände. „Ra, wie joll ich's Dir dem nun Mar machen? 
Komm’, ſieh mid) einmal an — glaubt Du, daß ich Dir habe 

fein wird? Erzählt fie Dir gar nichts?” 
„ar nichts, Tante,” antwortete Julia. 
„Das liegt an Dir," meinte die Näthin verbriehlih und 

ſchlug ihren PBelztragen jo heftig genen die Trube, daß eine wahre 
Wolle von Pfeffer herausſtäubte . .. „Hazi! - - Was fünnen Dich 
auch Liebesgeſchichten — hazi! — interejlieren ?“ 

„Bott beif Div, Tantchen!” ſagle Julia, und ihr ernſtes 
Antlig iberjlog ein ſchelmiſches Lächeln. 

„gu meiner Zeit war's anders — hazi! — Großer Gott, 
es iſt ja ſchredlich, dieſes Nieſen! Wenn wir Mädchen allemal 
zuſammenlamen, vedeten wir von nichts anderem. Du könnteſt aber 
wohl 'mal das Geſpräch drauf bringen, zum Beiſbiel wenn id) 

‚ nächitens den großen Kaffee geb" — veritchit Du? Denn geben 

wehthun wollen? Keunſt Dar mich denn mod; nicht beife? Das 
einzige, was ich wollte, war, der Tante eine Hilfe zukommen zu | 
laſſen. Du weißt doch, wie fie ift! Sie hat einen unbeugfamen | 
Hochmuth, troß ihrer jämmerlichen Lage, und ich chre diejen 
Hochmuth; ich glaube, ich wäre jelbit nicht anders. Auf Dich 
aber hat das feinen Einfluß. Julie, und — daß ich Deine Hilfe | 
gar nicht zu bezahlen vermödhte, ſelbſt wenn ich wollte, das weit 
Tu. Ber in aller Welt könnte mic dem fo zur Seite jtehen, 
wie Du es jetzt thuſt? Etwa meine Mutter oder Tante 
Rielchen? 
thörichte Gedanlen! Wenn es Dich beruhigt, jo nimm getroſt 
an, daß Dein ſogenauntes Honorar eine fronme Lüge iſt, daß 
Du mir einfach beijtehit, die arme nequälte Frau da oben cin 
wenig zu betrügen, zu ihrem Velten. Auf irgend cine Weiſe 
würde ich ſie doch unterftüßen, ob Du mir hilft oder nicht.“ 

„Iſt's wahr? Sage mir — iſt's wahr?” fragte ſie laugſam. 
„Was denn, Mind?” 

dak es fein anderer lann?“ 
„sa, Unmüg! Habe ich Did jemals belogen ?* 
Er fchüttelte die Hände, die ſich ibm entzogen, um fich einen 

Augenblick vor ein eralübendes Autlitz zu legen. 
„an iſt's and, dann —“ 
„O Du thörichtes, wunderliches Mind," ſagte er. „Aber 

ſpricht da nicht die Mutter? Nun biſt Du vernünftig, gelt? 
Leb' wohl, Unnütz, arüble nicht mehr!“ 

„Nein,“ antwortete fie, „ich will nicht mehr daruber nadı 
denken, ich will alles alauben.“ Sie ging bis zur Thür, dort 
wandte jie noch einmal den jchönen Kopf zurück und die dunklen 
Augen bligten zu ihm hinüber. „Lebt möcht” ich mich ſelbjt aus 
lachen,“ ſagte fie, „bätte ich Dich nur aleich gefragt, Arig!" 

Er öffnete die Augen weit, Es faq eiwas in dem Blide des 
jeltfamen Wefchöpfes, das ihn wie ein Vorwurf berührte, das ibn 
gemahnte an einen Frühlingsnachmittag droben im Dachititbchen, 
wo er dieſen ſchön aefchwungenen Mund geküßt hatte, heiß und 
lange. Er ſiarrte noch die Thür an, als fie längit gegangen war. 
„Nein, das ift lächerlich! Wie eine Schweiter liebt fie mich — 
Dummbeiten! Ich habe doch heute vein gau nichts nefant, was...” 

Und nach einigen Augenbliden brannte er fich eine Cigarre 
an, begamı am einem wiſſenſchaftlichen Bericht über nervöſe 
Herzgeräuſche zu arbeiten amd hatte vorläufig alle Mädchenaugen 
der Welt vergefjen. — 

Wahrhaftig, Heiner Unnütz, Du machit Dir da ganz | 

muß ich ibm und zwar bald. Da legt Ihr Mädchen Starten umd 
dreht Euch die Buben, und weun fie roth wird bei einem, dann 
it er's — hazi!“ 

„Gott heif Dir, Tante!“ 
„Den Staffee geb’ ich, ehe die Strantuers abreisen. Du weit 

wohl gar nicht, daß der alte Dickkopf huſtet — vorgeitern haben 
fie ja den Fritz holen laſſen. Das Thereschen bebauptet, ihr 
Vater mühe durchaus mac Dem Süden, je cher, je lieber — 
ta, das Geld haben fir ja. Soll! mir mar leid Ihm, wenn 
das Mädchen fo einen Reiſebräutigam mitbringen wird’; da unten 
in Monte Carlo, da läuft Gott weil was fir Mannsvoll umher. 
das Jagd macht anf veiche Erbinnen — id) wei das noch von dnmals, 
als in Wiesbaden Noufette war — und hernach giebt's ein Elend.“ 

„Nein, Tante, Die bringt fich keinen Bräutigam mit,“ faqte 
Julia im Tone felienfeiter Ueberzeugung. 

„Seit?“ ſtimmte die Räthin beruhigt zu. „Sie it zu Hug, 
weißt Du!“ Und die alte Dame rufſchte ein biichen näher zu 
Mamfell Unnüg bin und jlüfterte ihr mit nie vorher dageweſener 
Bertenuensfeligfeit in das Heine rofige Ohr: „Werft Du, id) 

' glaub’, der Friß und das Thereschen jehen ſich ganz nern, und — 
„Das, was Dur eben ſprachſt, da ich Dir wirklich helfe, 

Das andere verftand er nicht. | 

Simmel, was iſt denn da zu Sachen, Dar dummes Ding?” 
Mamfell Unnütz batte wirklich aclacht, jo herzlich, heil und 

jauchzend, daß der Schall davon mod am der Tablen Dede hinlieh, 
Und nun wurde ſie voth. „DO Gott, Tante, verzeih' mir,” bat fir. 

Die ärgerliche Fran beruhigte ſich brummend. 
„Zantchen, ich will auch die Buben drehen!“ aclobte Mamfell 

Unit jetzt mit ernithaften Geſichtsausdruck, obgleich ihr innerlich 
noch das helle glüdjelige Lachen durch die Seele ſcholl. O mein 
Gott, wenn die alte Dame wüßte, was ſie wußte, daß das 
Thereschen fängft gewählt, und dah dev Doltor — der Toltor — 
Recht fo — und Du muft mir and jonſt helfen bei der 
Hafteevifit' !” 

„Bern, Tante.” 

„Und das Rielchen muß mir ihre Kaffcelöffelchen borgen, 
fonit, bei der Menge Damen ich Ind all! die Mädchen mit 
ein — Bat man zur Creme wieder großes Aufwachen.“ 

Unnutz ward blaß. „Ad, die Yörfel — ja weißt Du denn nicht 7" 
„Was ſoll ich denn wiſſen? Die find doch nicht etwa gar 

immer da?“ 
„Ich weiß nicht — ich glaube —“ 
Die Frau Räthin bekam einen zornrothen Köopi. 

lanft oder verſetzt?“ ſchrie ſie. 
„Ich glaube, verkanft,“ ftotterte das junge Mädchen. 
„Na, da hört doch alles anf!“ rief die Räthin erboſt und 

erhob ſich. „Großer Bott, wenn das die Eltern jelig wühten, 

„Ver 



4 

f} 

& * —8* 

A
.
 

—
—
 

—
 

[
A
N
 

S
 

5 

J
—
 

E
u
:
 

Originalgei
hmund 

⸗ 
BT 

a1 



"5. £eufdner, 



& 4 

tm Grabe fänden fie feine Ruh' — und alles für Euch beide, die | 
Ihr bier bereingejchmeit feid ohne einen Funken von Zugehörigkeit, | 
nur weil das verliebte Frauenzimmer da droben einmal Euren 
Herr Bater hat heiratben wollen! Das ganze jchöne Vermögen, 
das von Gottes und Rechts wegen dem Fritz aehört, es ift zum | 
Hudud, verjubelt und verlumpt durd) den Herrn Lieutenant Adami! 
Daß ich doc) durchgeſetzt hätt, was id) gewollt, und hätt’ dieje 
ſchwache Perſon da oben im eine Anftalt bringen laſſen!“ 

Das junge Mädchen lehnte bleich an dem Thürpfoften. Sie 
fand dieſem Ausbruch des Haſſes gegenüber Fein Wort; aber 
injtinttmäßig wandte jie ſich zur Flucht, als: die erbofte Frau 
den Trubendedel zuwarf, daß es wie ein Kanonenſchlag durch 
das Haus dröhnte, und aufs neue ihre Stimme erhob: „Und 
Du — Du unnäges Ding, Du —“ 

Julia war im Flur, ſie wußte ſelbſt nicht wie, fie wuhte nicht, 
wie fie im den dunklen Winkel kam auf das Bänfchen jenjeit 
der Treppe, wo jie ſchon als Rind in ohnmächtigem Zorne die Heinen 
Hände geballt hatte. Auch heute bebte fie am ganzen Körper, und 
dann wollte ihr das Herz ftille fteben, als die Thür des Doftors auf 
geriffen wurde und feine eiligen Schritte über die Steinfliefen hallten. | 

„Liebfter Himmel, was iſt denn geſchehen?“ 
Sonft pflegte Fran Mina zu verjtummen, wenn er erſchien, 

aber der Verluſt des Familienſilbers hatte fie zur raſenden Löwin 
Sie berichtete in den höchſten, faſt reifchenden Tönen | gemacht. 

die entjegliche Thatſache, daß die ſchweren filbernen Saffelöffel | 
mit dem Wappen der Mutter, einer geborenen „Von“, der aanze | 
Stolz der Trautmanns, verloren jeien, und das mur wegen 
diefer — dieſer bergelaufenen 

„Bitte, beruhige Dich, Mutter, das ift noch fein Grund, ſich 
derartig aufzuregen.“ Die Stimme des Sohnes hatle einen 
fo eiſigen Klaug, daß die hohe Temperatur der alten Dame 
genaun jo raſch janf, als wäre fie im eins der fühlen Bäder ge: 
taucht worden, durch Die er die Fieberhige feiner Kranlen hevab- 
zumindern beritand. 

Die Rätbin ſetzte ſich auf die Truhe und begann zu ſchluchzen, 
„Du nintinſt alles jo Leicht.” jammerte fie, „denkſt nie an die | 
Zukunjt; es iſt doch wahrlich nicht gleichgültig, wenn man eines 
Tages eine ſolche Laſt ganz und gar aufgepadt bekommt.“ 

„Welde Laſt?“ 
„Nun — Miekchen und Die Julia. Mit dem Rielchen ging's 

“ 

in feinen beiden Stuben befand ſich ohnehin faum noch cin Stuhf. 
Im Flur vermifchte fi der Duft des feinen Kaffees mit dem des 
Näucherpapiers, das Fran Math zu feitlichen Gelegenheiten wabr- 
haft verjchwendete. Die alte große Laterne unter der Dede, die 
eine moderne Petroleumlampe beherbergte, war angezündet; 
Luischen und das fleine Dienſtmädchen von Fräulein Rielchen 
prangten in friſch gebügelten ſteif geitärtten weißen Schürzen, 
und in den beiden Stuben der Räthin brannten Lampen und Lichter. 

Frau Minna felbit gig noch einmal musternd ans cinem in 
das andere Gemach, ftrich über die weißen Damaſttücher, betrachtete 
mit Stolz die filberne Zuderdofe und Rahmkanne auf dem Tiſche 
vor dem Sofa der gulen Stube und freute ſich über ihre Gummi— 
bänme, Pflanzen, die fie zärtlich Tiebte und deren Blätter fie heute 
mit ein wenig Sänfefett abgerieben hatte. Sie glanzten and) wir 
frisch Tadiert; diefer Kunſtgriff war cin Geheimniß, das fie fora 
fam hütete, jo oft fie auch gefragt wurde, wie fie es nur made, 
daß die Blätter gar jo friſch und üppig ausſähen. 

Mamſell Unnütz, die von der Tante wieder in Gnaden an 
nenommen war, erſchien eben in zierlicer weißer Schürze, um 
als Haustochter die Honneurs in der Vorderjtube zu machen, wo 
die jungen Mädchen ihren Stafice teinfen jollten. 

„Und daß Dr die Taſſen nicht ſo voll ſchentſt!“ hielt die 
Räthin Für nöthig zu erinnern, „und daß Luischen einmal bei 
der Bürgermeilterin und das andere Mal bei ber Frau Direllorin 
zu präfentieren anfäugt. — Rielchen iſt natürlich, eigeufinnig 
wie immer, oben fiten geblieben?“ 

„Jaz ſie meint, fie kenne doch all! die Leute wicht, und fie 
fühlt ſich auch micht wohl: jie ft im jo trüber Stimmung.” 

„Au Gründen hat's ihr noch nie geichlt,“ erklärte die Tante. 
„Ihr Soldfohn wird ja wohl nocd am Leben fein, weun ex auch 
wicht ſchreibt,“ murmelte fie ärgerlich. „Da Mingelt's übrigens — 
find Die Mädchen auf dem Roten ?* 

Mamſell Unnütz beeilte ſich, den erſten Ankömmling zu 
empfangen, aber als fie auf den Flur trat, war es nicht ein 
Saft, der eingelteten war, jonbern der Briefbote, der Julia 
für die Tante droben ein Schreiben übergab. Sie betrachtete es 
jenfjend; es war wieder nicht vom Frieder, amd die alte Dame 

‚ wartete gar jo jchmerzlicd auf Nachricht von ihm, Der ſchon jeit 

ja noch, fie iſt auch meine Schwefter — aber, die Julia, die —“ | 
„Beunruhige Dich nicht, fie wird Die nie zur Laſt fein,” 
„So?" Frau Rath batie anfgehört zu weinen, und dieſes 

„So?“ war ſchon wieder auf Friegerifchen Ton gejtimmt. „Wie 
denfit Du Dir denn ihre Zukunft?“ forſchte fie. 

„Rum, mein Gott, warum Toll ſie nicht ebenſogut dereinſt 
eine glückliche Frau werden wie tauſend andere Mädchen auch?“ 

Ein ſpöttiſches Laden der alten Dame begleitete ſeine Ant 
wort. „Da wär’ ich neugierig, den keunenzulernen, ber ſo dumm 
iſt und die nimmt! Ebenjowenig, wie Du fie nimmſt. nimmt 
fie ein anderer, meinſt wicht? Oder haft Tin vieleicht Abjichten ?* 

Die Schelle der Hanstbür erflang jegt und ſchnitt die Aut 
wort des Doftors jüh ab, 

Julia ſaß ungeſehen in ihrem Winkel; mit pochendem 
Herzen lehnte fie ihren jchwindelnden Kopf genen die braune 
Holzwand der Treppe. Sie hörte, ohme es vedt zu fajien, 
dak dev Arzt zu einem Kranken gerufen wurde, eilig, ſehr eilig, 
gleich darauf raſche Schritte, feine Schritte, die das Dans 
verliehen; dann war alles still. Da erhob auch ſie fich, jtolz 
lächelnd und doch den Kopf geſeull, und To ging fie die Treppe 
hinauf in das Wohnzimmer zu Tante Rielchen. 

Die alte Dame jtand mitten in der Stube, zitternd und 
blaß. „Was war demm unten wieder für ein umangenchmer 
Auftritt? Ich hörte Minnas Stimme bis bier herauf,“ 

„Unangenehm?“ fragte Julia und ſchüttelte wie verwundert 
den Kopf. 

Tante Rielchen fenfzte erleichtert. Des Mädchens bleiches 
Antlitz ſah ja jo zufrieden aus, daß in der That nichts von Belaug 
gefchehen fein konnte. Julia aber ging ab und zu und beforate 
ihre Heinen Dbfiegenbeiten wie im Traume. — 

Der feierliche Tag, an dem die Räthin ihre Kaffeegeſellſchaft 
geben wollte, war angebrochen, Ein ganz unglaublicher Aufruhr 
hatte im Haufe geherrfcht, bis gegen vier Uhr endlich Ruhe eintrat. | 
Ter Doktor hatte gleich) nach dev Sprechſtunde Reißaus genommen ; 

Wochen ſchwieg. Sie barg den Brick in der Taſche, ev lam 
noch früh genug vor die Augen dev vergrämten Tante, Es war 
die Schon zum ficbenten Mal geſandte Rechnung eines rohen 
BWäjcheneichäftes in Berlin, bei dem der Herr Lieutenant ſich div 
wunderbarte Austattung an Weihzeng bejtellt hatte, die jemals 
ein junger eleganter Offizier beſeſſen. 

Ad, war das eine ſchwüle Atmoſphäre da droben, im der 
das junge Mädchen jegt atmen mußte! Bas ur die Phantaſie 
eines einſamen, verbitierten Menſchen erſinnen komme, Das 
erfann die alte Kran in ihrer Sorge um den einzigen Menſchen, 
an dem in dieſer Welt ihe Herz noch hing. Bald fah fie den 
vergötterten Pflegeſohn Trank im Yazaretb; bald, und das war 
ihr die ſchrecklichſte Voritellung, ſah fic ibn ans Verzweiflung 
leichtfinig werden, ein ausſchweifendes Leben führen, and dann 
ſchlug fie die Hände vor das Geſicht und flehte Gott au, ſie das 
nicht mehr erleben zu laſſen. Zweimal batte fie eingejchriebene 
Briefe an ihn gefchieft, geitern früh mit bezahlten Müdantwort 
telegrapbiert, ob ev Frank vder geiund jei — aber Frieder ſchwieg— 

Und Julia ſchiffte, jo aut es ging, über Diefes trübe Waſſer, 
ihr Lebensſchifflein, das Feine armſelige Ding, mit beſcheidenen 
Rofen umkräuzend und das Steuer einem goldenen herrlichen 
Londungsplag zulenlend, und fie verlor den Mutb nicht, obgleich 
das Ziel noch immer nicht näherrüden wollte, Sie redete immer 
und immer wieder der alten Dame Troft zu und ertrug Bonwürfe 
und Scelte mit Gelaſſenheit. Am liebſten hätte fie aeinat: „Um 
Frieders Zukunft laf Dir nicht bannen, ex iſt ja Thereſe Krantners 
heimlicher Bräntigam!" Aber cs war ibr ftreng verboten, zu 

| reden — wer weiß, welches Unbeil fie damit angejtiftet hätte, 
Und jo konnte fie nichts weiter thun, als and ihrerjeits an 
ihn schreiben und ihn inftändig bitten, er möge dod endlich 
Nachricht geben. 

Sie wollte fih eben in das Jimmer zurüchwenden, da Fin 
gelte es abermals, und im hellen pelzverbrämten Abendmantel, 
das rolige Antlig von einer weißen Kapuze umſchloſſen, trat mit 
dem Schlag vier Uhr — der für die Kaffeegeſellſchaft feitgeichten 
Stunde — Thereschen ein, 
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Julia begrüßte ſie und führte fie in das Schlafginnmer der „Ich kaun mich ja auch irren, Sind, wollte es Dir aber 
Räthin, wo die Damen ablegen jollten, und dort entpuppte ſich dod auf alle Fälle mittheilen. Und wenn es mm doch jo wäre, 
dev veizende Gaſt ſo elegant wie jtets; beute in eimem dimkel- , Unnutz — haft Du cine Ahnung, was ihn bertreibt?” 
grünen, mit jchmalen Goldligen verzierten Tuchlleid. Sie wurde purpurroth und ſchwieg. 

Auf einmal fam es Julia in den Sinn, fie wolle Thereſe „Belist Dur fein Rertrauen ?* fragte ex weiter. 
nach dem Bruder fragen, und fie flüfterte zaghaft: „Ach, jan’ „a, Fri.“ 
Theveje, wie gebt es Frieder? Haft Du Nachricht von ihm?“ „Nun, Kind, wenn Du einigen Einfluß anf ih haft, dann 

„Warum?” war die Furze Gegenfrage. Und nach einer Weile ſorge, daß die arme Frau dort oben nicht neuen Aufregungen 
fchte Thereſe hinzu, indem fie die Lödchen zurecht zupfte: „Ich wei ausgeſetzt wird; es wäre nicht nur vergeblich, da fie micht mebr 
es übrigens thatlächlich nicht,” Dann nahm fie den Heinen goldge- helfen fan — ihr körperlicher Zuſtand erträgt auch nicht mehr viel.“ 
ftidten „Bompadour“ und jchidte fih an, den Kaum zu verlafien. Sie hatte den Kopf geſentt. „Steht es jo schlimm?” fragte 

Kurlia fonnte ihr nicht Folgen, es famen andere Damen, ı fie gepreft. 
immer mehr Damen, und als fie endlich die Zimmer betrat, in Aber noch che er antworten fonnte, evjcholl vom Vorzimmer 
denen das Geſumme eines Vienenfchwarms herrſchte, jah ſie Thereſe her die Stimme der Frau Räthin in jammernden Tönen, Rufe 
im Streife der jungen Mädchen wohlverſchanzt auf dem Sofa und der Theilnahme Hogen dazwiichen, die Thür wurde aufgerifien, 
fand feine Möglichkeit, ohne Jeugen mit ihr zu reden. und auf der Schwelle jtand die Räthin, den einen Arm um bie 

Die jungen Andersheimerinnen waren ungebeuer quter Dinge, Geſtalt Thereie Arautners geichlungen. Das junge Mädchen ſah 
während fie eifrig, als gelte es, das tägliche Brot zu verdienen, blaß und ſchmerzverzerrt aus; fie batte fih aus unbegreiflicher 
an ihren Weihnachtsarbeiten jtichelten. Bloß Thereſe hielt ihre Ungeſchicklichleit den Hälelhalen in die Hand geſtoßen. 
Häfelnadel wie zum Spiele in der Hand, während fie aufmerlſam Der Doltor war erjhredt binzugetreten und führte die Ver: 
den Neuigkeiten laufchte, die von Mund zu Mund flogen. Den  Tehte zu einem Seffel. Die Räthin wimmerte, als ob jie die 
Augen, Dem bittenden Fragenden Augen der Mamiell Umütz. Schmerzen ausjtchen müſſe, eine andere alte Dame rief etwas von 
wichen ihre Blide ans; unr wer Julia durch das Zimmer Schritt, | Starrkrampf, amd eine dritte ſchlug vor, den Vater zu holen, bie der 
innſterte fie nachdenklich die tanmenichlante biegſame Geftalt in Arzt fie alle ewjuchte, miteinander das Zimmer zu verlaſſen; Julia 
dem ſchmuckloſen Kaſchmirkleid, das noch von der Nonfivmation her mar schon hinausgeeilt, um ein Boden kaltes Waſſer zu beſorgen. 
das fojtbarite Stüd in Julias Garderobe ausmachte. Als fie damit zurücklehrte, blieb fie einen Augenblid au der 

„Hübſch iſt fie aber doc,“ sagte Therefens Nachbarin, eine Thür ftehen, und vor ihren Augen wirbelte es, wie wenn Nebel 
frifche Brünette mit hellbraunen Augen, „ich bab’ irgendwo jo ein ineinander anirlen. Der Hafen war entfernt, aber Thereſens Kopf 
Geſicht gemalt geſehen, wenn ich nur wit‘, ob in Fraukfurt oder | lehnte wie bewuhtlos an der Schulter ihres Helfers und zwei 
Berlin. Ein Mädehen, einen Henkelkrug auf dem Kopfe tragend, große Tränen rannen über die erblaßten Wangen. 
und genau jo ftolze und doch tweiche Jüge wie Die ihrigen. Die Er Tegte das blonde Haupt beim Eintritt Julias behutſam 
Augen find doch herrlich!“ acgen die Volſter zuräd; er trodnete auch nicht die Thränen, 

Ich weiß nicht," erwiderte Thereſe, „mich läßt dieſe wie er es einst gutmüthig bei Mamfell Unnüg aetban; ev ging 
Art Schönheit kalt, wen das überhaupt Schönbeit it. Sie iſt im Zimmer umher mit einem unſäglich peinlichen Geſichtsausdruch, 
sicht mein Genre,“ wie ihn Menichen haben, Die den Schmerz, den fie anderen ver 

Die andere lächelte gukmüthig. „Möcht' wiſſen,“ nedte fie, „ob: urſachen müſſen, ſelbſt doppelt fühlen. Aulia kannte ibn gar nicht 
der Doktor Roetiger auch jo über ste denkt wie Du, Thereschen; jo, jo empfindfam und webleidig, jo außer fich wegen einer „Ba 
wenn ich er wäre, ich hätt‘ mid) bis über die Ohren in fie verliebt,“ | gatelle“, wie er anderen gegenüber derartiges genannt hätte, 

Thereſe Krautner zudte die Achſeln. „Leicht möglich!” „Es that wohl ſehr weh?” fragte fie theilnehmend. 
Die junge Dame machte ein jchelmifches Geſicht. Sie war „Nun natürlich!” evwiderte er, ihe das Beden abnchmend 

die einzige Braut in diefem Kreiſe amd erfuhr von ihrem Verlobten und das Waſſer darin auf einem Tiſchchen mit Karbol miſchend 
allerhand Neuigleiten, konute ſich auch erlauben, fo recht mit „Witte, beſorge etwas weiche Leinwand — Du weißt, draußen 
vollen Baden die Lobpoſaune zu blaſen für den Doktor Roetiger. in dem Schranfe rechts!“ 
„Uebrigens babt Ihr ſammt und fonders dem armen Menſchen auf Sie ging achorfam, und als fie wieberfam, war die roſige 
dem Kaſinoball jchredlich die Cour gemacht,“ ſchloß fie eine längere | Farbe in die Wangen Therefens zurüdgefehrt, und die Heine 
Rede; „und wer von Euch da 'mal die Auserwählte wird, die Hand, die Fritz felbjt in das Waſſer hielt, fo zart, als ſei fie 
ijt nicht zu bemeiden, infofern meine ich, als fie aus der Eifer aus Sevresporzellan, zitterte nicht mehr. Nachher beim Ber 
jucht wicht viel herauskommen wird.” binden hielt Julia dieje Bond; zum erften Mate befam sie einen 

Thereschen ſah die Sprecherin böchit gerinafchägig an. „Ach Verweis: „Aber Unnütz, ich bitte Dich — nicht jo grob!” 
mühte nicht —“ begann fie. „Was that ich denn?” fragte fie und fah zu ibm auf. 

T, Die warjt auch jo, Du haft ibm auch mit der größten „Du hältſt den Arm fo feit, ſieh doch die beiden hochrothen 
Luft einen Orden zugeſchlebpt!“ Fleclen!“ 

Tbereie wurde einer Anfwort überhoben; draußen war die „Ad, jei nicht böſe!“ ſtammelte jie erſchreckt. 
Glocke erklungen, und nun tonte die Stimme des Doftors bis Julchen,“ bat Thervefe, „bole mie meine Sachen, ich möchte 
bier herein: „Ich bitte um Die Yampe,“ Er war doc früher heim | nach Hauſe!“ 
aelehrt, — Und dann wieder hörte man ganz dentlich Die Worte: Ich werde Sie hinüber geleiten,“ ſagte der Doktor eifrig. 
‚Bitten Zie Fränlein Aulin einen Augenblick zu mic berüber,” Und er nahm nicht einmal den Meberzieher, nur die VPelzmütze ſetzte 

Mamſell Unmiüt, die gerade beſcheiden ihren Stuhl in den | er auf. Trotzdem jtanden die beiden noch eine Weile plaudernd vor 
Kreis der jungen Mädchen geichoben Imtte, erbob jich fofort und der Thür von Therejens Vaterhaus. Einmal lachte dabei das junge 
schritt zur Thür; da war cs ihr, als zwinge fie etwas, nach Mädchen hell auf: fo vecht herzlich und filbern ſcholl es in den 
Thereſe hinüberzuſchanen, und als fie, jchon die linke in der finfteren Garten bineim Sie mußte fih wieder völlig wohl fühlen. 
Hand, den Kopf twandte, jah fie ein blaſſes Geficht mit Feit zu: | Gute Nacht,“ ſagte Thereſe beim Abichied, „ich hoffe, Sie 
jammengepreßten Lippen und mit Augen, aus denen ein geradezu ſehen morgen als pilichtgetreuer Arzt nad) Ihrer ſchwerſten Patientin.“ 
jeindfeliges Leuchten zu ihr herüberflammte. Sie erwiderte mit | „Banz gewiß — qute Nacht, Fräulein Thereſe!“ 
einem verminderten Blide ımd ging dann. Was, ums Himmels: Sie hielt ihm die Rechte bin. „Gute Nacht, Herr Doktor!” 
willen, hatte dieſe Thereſe in fegter Zeit jo verwandelt? In dem ſchwachen Schimmer der Laterne, die auf eleganten 

Als fie drüben eingetreten war, fam der Doltor haftig auf : qußeifernen Kandelaber an der Freitreppe ſtand, ſah ibr fühes 
fie zu. „San, Julio, habt Ihr Nachrichten von Frieder ?“ stindergeficht ſo Freundlich au ihm empor, und eit jo ge 

„Nein!” antwortete fir. winnendes unſchuldiges Lächeln umfpielte ihren Mund, daß er, 
„Dann iſt er jelbit gefommen; ich kann mich täufchen, | dem jede übertriebene Galauterie jernlag, fich, hinunter bog und 

aber ich möchte wetten, dafı er in der Bahnhofſtraße an mir | ihre Hand ehrerbietig und andächtig lüßte. Dann wandte cr fich 
borüberging.“ raſch um und jtien die Treppe hinunter. 

„LI bewabre, Arig, er fommt ja evjt zu Weihnacht, und Therefe öffnete hajtig die Hausthür und huſchte mit leiſen 
bis da find es noch drei Wochen.” - Schritten über den Flur in ihr Zimmer, Port riß fie mit der 



unverleßten Rechten Kapuze und Mantel ab, jchraubte die Gas: 
jlamme höher und trat vor den Spiegel, der ſich in Fryflaflener 
Stlarheit über dem Kamin erhob — fo ftand fie und lächelte 
noc immer, als Schritte über den Gang lamen und zugleich 
mit dem haſtigen Pochen die Thür aufgeriiien ward. 

Das junge Mädchen glaubte, ihr Vater jei c#, und wandte 
ſich freundlich um — im gleichen Augenblick zitterte ein leiter 
Schrei des Erſchreckens durch den wohligen Heinen Raum. 

„Friedrich!“ 
Der Mann, der da eingetreten war, ſah auch zum Erſchrecken 

aus — bleich, das blonde Haar feucht an der Stirn Hebend, und 
in den Augen, die tief in dem abgemagerten Geficht Tagen, 
ein unbeimliches Feuer. 

„Ich ſah Dich eben heimlehren,“ begann er, auf fie zu: 
tretend, „und beeile mich, Dich zu begrüßen. Es geht Dir aut, 
wie ich ſehe, und ich hätte mir die Angſt, die ich mir Deines 
aänzlichen Verſtummens wegen machte, füglich erfparen Tünnen, 
Da ich aber ein 
mal hergelom—⸗ 
men bin, ſo 

möchte ich jeht 
wenigjtens mir 
als Dein erklär 
ter Bräutigam 
wieder abreiien; 
Du wirft mir 
das nicht ber 
denfen können, 
und es muß auch 
Dir angenehmer 
fein als dieſe 

Heimlichtäuerei. 
Ich bitte Did) 
alſo, ache jept 
mit mir zu Dei 
nem Water oder 
laſſe ihn meinet 
wegen holen, da 
mit die Sadıe 
einen Abſchluß 
findet!" 
Siewarerblaft 
zuridgetveien, 
bis in die tiefe 
Fenſterniſche, die 
ihr Nähtijchchen 

barg. Der 
Schred, fein un 
vermitteltes bejtimmtes Verlangen, das unangenehme Bemuftjen, 
mit ihm gejpielt zu haben, machten fie fait beſinnungslos vor 
Angſt. „Bapa iſt nicht zu Haufe,“ ftammelte fie. 

„So werde ich warten.“ 
Er zog einen Stuhl zum Kamin. „Wollen wir nicht plan 

dern?” fragte er mit der nämlichen unbermlichen Ruhe, 
„D, ich bitte, achen Sie!“ jlchte fie jegt. „Summen Sie 

morgen wieder, ich bim jet nicht in der Stimmung, zu jprechen.“ 
Sie deutete auf ihre verwundete Hand, 

„Man merkte vor cin paar Minuten Davon allerdings nichts,“ 
erwiderte er, ihre fürmliche Anrede nicht beachtend, „ich hörte Dein 
Lachen fiber den ganzen Garten jchallen; und zum Plaudern 
ſchien Dir ſelbſt der zugige Platz vor der Hausthür vecht. Hier innen 
iſt's aber doch behaglicher — aljo bitte! Was Du einem Fremden 
zugejtebit, wirft Du wohl Deinem Bräntigam nicht verfagen ?“ 

Sie war während jeines Sprechens näher getreten, „Ich 
bin allein zu Haus und muß Sie nochmals dringend erſuchen, 
diefes Zimmer zu verlaſſen!“ ſprach fie mit vor Aufregung bebender 
Stimme. 

„Warum denn?“ fragte cr. „Wir waren 
Gartenhäuschen auch allein, als wir uns verlobten!” 

„Sie wollen mich ängſtigen und beleidigen!” rief fie heftig, 
und die bisher mühlam zurüdgehaltenen Thränen jtürzten ihr 
aus den Augen. 

Da war er audı ſchon heriubergefommen und hatte ihre Hand 
ergriffen. „Du glaubit ja ſelbſt micht, was Du ſagſt, Kind,“ 
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fprah er. „Du haft mic noch ebenfo lieb wie vor ein paar 
Monaten, als Du mir zugejhmworen, falls Dein Vater die Ver— 

| Tobung nicht zugeben wärde, mit mir heimlich davonzugchen.“ 
„Nein! Nein!“ vief Therefe und entriß ihm die Hand, „dus 

babe ich nie gefagt, das bilden Sie fidy ein!“ 
„sch habe es zum Glück fchriftlich! Gleich im erften Brieie 

ftand es, und diefe Stelle hat mich immer wieder netröjtet in 
den letzten Wochen des Zweifels. Alſo, forich, Thereſe, ijt Dein 
Vater noch immer gegen unſere Verbindung?“ 

„Er iſt's noch ebenfo. Und — ich —“ 
„Du?“ 
„ch babe eingefehen, daß er recht hat!“ Sie ſehte ſich 

nach dieſen Worten auf die Chaiſelongue und blickte an ihm vorüber 
mit dem ungeduldigen Gefichtsausdrud einer Frau, die um jeden 
Preis eine peinliche Unterredung abgekürzt ſehen möchte. 

„zherefe, das ist nicht wahr! Das fan, das darf nicht Dein 
Ernſt fein! Du mußt Deine Liebe mir bewahrt haben, Dein 

Driefe Fönnen 
nicht lügen! Du 
bit doch fein 
gewöhnliches 

Mädchen, Du 
ftehft über die 
jen fpießbürger 
lihen Xorur 
theilen, Du biit 
imftande, der 

Welt Trop zu 
bieten und aud 
ohne Deine 
Vaters Eimmil 
ligung mein zu 
werden. Ber: 
ſuche ed noch ein 
mal mit &üte bei 
ihm, und schlägt 
es fehl, daun — 
danı laß uns 
die Schiffe hin 

ter uns ver 
brennenzes giebt 
noch irgend ei 
nen Fleck auf 
der Welt, wo 

wir — — 
„Sie meinen,’ 

fragte Thereſe 
Krautner mit 

eiſiger Ruhe, „ich ſoll heimlich den Vater verlaffen, mich in cm 
ungewiſſe abentenerliche Autunft ſtürzen?“ 

„Dein Water wird ſich, muß ſich jpäter verfühnen laſſen — 
Ich habe gar feinen Sinn fiir romantische Unternehmungen,“ 

ſchnitt fie ibm das Wort ab, „ich finde es bier ſchöner als irgend 
wo im der ganzen Welt! In meinen Mugen ift Andersheim 
die veizendjte Stadt, die ich femme. Und mun, bitte, gehen Sie; 
es wäre mir nach dem Geſagten doppelt peinlich, wenn das 
Mädchen Fime und Sie bier fände,” 

Nein!“ ſagte er leidenfchaftlich, „ich ache wicht! Du biſt 
mir Rechenſchaft ſchuldig; Du haſt mich alle Qualen der ge 
täujchten Erwartung, der Verzweiflung durchkoſten Infien — nut 
ſprich: woher auf einmal diefe Wandlung?“ 

Er war näher getreten und hatte drohend die Hand auf 
ihre Schulter gelcat. 

Da ſpraug fie, aufer fi, empor. VPapa! Papa!“ rief iz, 
zur Thür hinausſtürzend. Und ſchwere Schritte ſchallten im Flut, 
ſie lamen herüber, und ehe noch der betroffene Mann ſich beſinnen 
lonnte, ſtand Herr Alois Krautner vor ihm, deſſen lächelndee 
Geſicht ſich, als er den Offzier erblidte, mit einem Schlage ſe 
veränderte, wie wenn über eine im Sonnenglanz liegende Yard 
ſchaft plöplich Schwarze Wollen fliegen. 

„Was wünfchen Sie, mein Herr," fragte der Vater, an dei 
die Tochter angjtvoll ſich ſchmiegte. „Was verfchafit uns die Ehre? 

„Sch babe Ihrem Fränlein Tochter bereits mitgetheilt, doh 
ich Sie zu ſprechen witnjche,“ erwiderte Adami, raſch gefaßt. 

W. Deo Arndt. 
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„Er wollte, ich ſollte beimtich mit ihm fortgehen, und das 
fann ich doch nicht!” unterbrach ihn weinend das Mädchen. 

„Nein, nein, allerdings, das lannſt Du nicht,“ ſagte Herr 
Krantner falt. „Aber nun laf mich los; Schwerenoth, das fommt 
von ſolchem Getreibe binter meinem Rüden! Trink' cin Glas 
Waſſer md flenne allein weiter! Sie, mein Herr Lieutenant, 
gehen vielleicht, in Ermanglung dev Tochter, mit dem Vater davon, 
vorläufig zwar nur bis in mein Zimmer, wenn's gefällig it! 
Hier iſt Die Thür — bitte, bitte, nach Ihnen.“ 

Und die Fugeleunde Heine Geſtalt ließ den blaſſen jungen 
Mann vorangehen, mit einer regelrechten Verbeugung, die zu 
jeder anderen Seit unendlich, heiter gewirtt haben würde; heute 
hatte feiner von den beiden Zuſchanern Siun für die grimmige 
Komik des Herrn Alois Krautner. Im Flure ſchritt der beleibte 
Hausherr jo raſch und gewandt voran, als habe er unſichtbare 
Sprungfedern unter den Sohlen; er öffnete die Thür feines 
Himmers. „Ach bitte, gedulden Zie ſich einen Augenblick, id) 
babe nur mit meiner Tochter ein paar Worte unter vier Augen zu 
reden.” Damit ſchranble ex eine altmodifche Tellampe etwas höher 
und verlieh dann den Raum, um jofort wieder in Iherefens 
Boudoir zurüdzufehren. Das Mädchen wollte ſich ihm an die Bruft 
werfen, aber er Löjte ihre Arme jo wenig Freundlich wie noch mic, 

„Bitte, bitte, jeht iſt feine Zeit zu Zartlichleiten: ich will nur 
ein paar klare Antworten auf die Fragen, die ich Stellen werde — 
fege Dich dorthin! So! Alfo, Nummer eins — haft Du Did, 
trotz meines Verbote, im Frühjahr mit Lieutenant Adami verlobt?” 

Eine lange Panfe, dann Schluchzen. 
Ja oder nein?“ 
„Sa, aber id - 
„Bitte, feine Taiſchaddigung! Haft Dir Briefe mit ihm 

a 
— ja — aber id ſchon “ 

"Saft Du gelobt, ihm treu bieiben zu wollen?" 
„a — aber —“ 
„Ruhig! Und nun bift Du anderen Sinnes geworden?” 

„nal“ 
„Weshalb ?* 
„Ach, lieber Bapa,“ ſchluchzie Therefe, die jegt eine Gelegen⸗ 

heit jah, des erzürnien Vaters Herz zu rühren, „lieber Papa, 
weil ich es nicht mehr ertragen lonnte, Dich zu Bintergehen, weil 
ich veritehen lernte, dag Du nur mein Beſtes willit.” 

„Schon gut, ſchon qut, darüber jprechen wir ſpäter.“ Er 
ichos jich zur Thür hinaus und kehrte zum Lieutenant Adami zurüd. 

In der eleganten Billa gab es ein Zimmer, das wunderſam 
abjtady gegen die übrigen Brunfräume. Es lag abgeſchloſſen von 
den anderen, nad) der Strafe zu, batte zwei mittelgroße Fenjter 
ohne modische Gardinen, nur oben hing an einem Querbrett ein | 
einfach mit Bällchenfranſen verzierter Stoff. Die Dielen waren 
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blendend weiß gefhenerte Tannenbretter, der Ofen ein gelblicher | 
Kachelofen von ungemein häßlicher Form. Bier jtand ein alt: 
modijches, mit ſchwarzem Wachstuch bezogenes Kanapee, davor | 
ein alter plumper wacstuchbenagelter Tiſch; hier hing an ber | 
Wand in Schwarzen ovalen Rahmen der Schattenrig einer Fran, 
die ein Kind auf dem Schofe hielt; hier prangte ein Bfeifenbrett 
in der einen Ede, in dev anderen ein Schreibjefretär aus Birten: 
holz, und bier ftand der Obrenftuhl, in dem Here Alois Krantner 
fein Mittagsſchläfchen gehalten, feit er mit feinem Hannchen als junger 
Meifter den Heinen Haushalt gegründet hatte, Mit einem Worte, 
es war das Privatzimmer bes Hausherren, das einzige, in dem 
er fich wohl fühlte, in dem er fommers in Hemdsärmeln und 
winters in Schlafrot und Zipfelmüge ſich wie „zu Haufe” vor 
fam; wo er alle Tage daran erinnert wurde, wie er doch aus | 

fich mit zitternder Hand den Schweiß von der blaſſen Stirn einem einfachen Mauvergefellen ein hochangeſehener Bürger ge: 
worden fei. Diefe Stube war feine Kirche, in der er ganz 
abjonderlichen Dankgottesdienſt hielt; fein Tempel der Erinnerung, 
denn jedes Stüdchen der Einrichtung batte feine gute Selige mit 
ihm vereint benugt. An dem Tiſche hatten fie als junge Ehe- 
leute ihr erſtes Mittagsmabl verzehrt und auf dem Sofa am 
Feierabend gejeflen, wenn er müde und abgearbeitet nach Haufe 
gekehrt war. Und in den Schtank waren von ihm die eriten 
eriparten Thaler mit einer Glücſeligkeit gelegt worden, gegen die | 
das Bewußtjein des ſpäteren Reichtgums wie ein Schatten verblid), 

Und in dieſer Stube ſaß Lientenant Adami auf dem Sofa. 
Ganz klar war ihm die Sachlage nicht. An feinem Herzen wollte 
fich noch eine Hoffnung vegen — wenn ſich der Vater doch mod) 
erweichen liche? Daß ihm Therefe wirftidy untreu geworden, dns 
lonnte ſein jelbjtbewußter Kopf nicht jaſſen. Ihre Weigerung war 
ſicher nur Schrecken über ein unvermutbetes Erſchemen und feine 
leidenſchaftliche Haſt geweien! Sie mußte ibn ja nod lieben, 
es war ja nicht anders möglich! War dem nicht fo, daun — 
ja dann mar ev zu Ende mit allem überhaupt, dann fab er in 
ein bodenloſes Nichts hinein, und desbalb durfte diefe Sadıe nicht 
schlecht verlaufen, fie durfte nicht! 

Er fuhr empor, als Herr Krautuer wieder eintrat, und jant 
dam wie gebrochen zuſammen — in dem runden Geſicht des 
alten Herrn war nichts Gutes zu leſen. Herr Krautner nahm 
einen Stuhl, ſetzte ſich ſeinem Gaſte gegenüber, trommelte mit 
den runden kurzen Fingern auf dem grüngemuſterten Wachstuch 
und begann endlich, ſich ranjpernd: 

„Mein Mädel bat unrecht gegen Sie gehandelt; Thereſe hat 
Sie, wie man jo fagt, an der Naie herumgeführt. E thut mir 
web, fe anf ſolchen Schlichen zu finden, hab' immer gemeint, fie 
fei wie ihre Mutter jo ſchlicht und recht und treu gefinnt. Nu, 
die Hentigen find anders, und irren fan jeder Menſch einmal. 
Hätte fie Ihnen, als fie zur Einficht lam, geichrieben: ‚Mein 
Herr, ich ſehe ein, der Vater hat recht, wir taugen nicht zufammen‘, 

jo hält's eine Art gehabt; jo aber, muß ich jagen, ift fie im Un 
vecht. Ich weiß es im Diefem Augenblick gewiß, dab es ein 
Unglück gegeben hätte, wäret Ihr zuſammengekommen. Sie müſſen 
ihr verzeihen, Herr Lieutenant. Nun — bitte, bitte, bleiben Sic 
nur fiben,“ jeßte er bejchwichtigend hinzu, als Friedrich Adami ſich 
erheben wolkte mit erdfahlem Geſicht, „wir find noch nicht fertin, 
ich muß Ihnen da noch etwas jagen.“ 

Der Offizier war wieder zurüdgefunfen; der alte Man 
ſchwieg, ein wunderlices Zuden ging durch ſein Geſicht. 

„sc fenne Sie befier, als Sie glauben, Herr Lieutenant,” 
fuhr er fort. „Erſtlich verjtche ich ein wenig in den Gefichtern 
der Menfchen zu leſen amd zweitens habe ich in Berlin feiner 
Zeit jemand — nun, jagen wir, einen quten freund von mir — 
gebeten, mir dann und wann einmal etwas mitzuibeilen über 
Ihr Thun und Lafjen — verjtchen Sie? Ich habe, obgleich ich 
Sie ſchroff abwies, immer mit der Möglichkeit gerechnet, daß das 
Mädel dennoch auf Ihnen bejteht. ch kann nad all dem nur 
Tagen, es ijt mir lieb, daß Therefe von einer Heirath mit Ihnen 
durchaus nichts mehr wiſſen will, denn — die Nachrichten über Sir 
lauteten für den künftigen Gatten meiner Tochter nicht gerade cin 
nehmend — was Ihr Brivatleben anlangt! Mit volliter Hodadıtung 
aber ſprach man von den Leiftungen in Ihrem Beruf, und cs it 

| ſchade um jeden ſchneidigen Offizier, der Schulden halber den Dienit 
quittieren muß. Sie ftehen vor diefem Schritte, Herr Lieutenant.“ 

Adami fprang empor, „Mein Herr, was geht Sie das an!“ 
rief er mit bebender Stimme und griff nach feinem Hute, der vor 
ihm auf dem Tiſch Tag. 

„Wollen Sie mich nicht ausreden laffen? Alſo, ich wollte 
jagen: wir, das heißt das Thereschen, bat Ihnen ein jchmweres 
Unrecht angethan. Nun ijt mir aber nichts ſchreclicher und läftiger, 
als mit dem Bewußtſein einer Schuld gegen jemand in ber Welt 
umberzugehen — das wird mir meinen Schoppen nicht fchmeden 
lajjen, es wird mir meinen Mittagsichlaf jtören und die Freude 
au meinem Kinde exit recht. Da möcht" id Sie nun bitten, Ber 
tranen zu mir zu baben und mir klaren Wein einzufchenten, 
turz geſogt. mir einmal ganz ehrlich zu geſtehen, wie hoch ſich 
die Summe Ihrer Schulden beläuft.” 

Abermals jprang Lieutenant Adami auf, mit benjelben Worten 
wie vorhin: „Mein Herr, was geht Sie das an?“ 

Und abermals drüdte Herr Hrautner den jungen Mann, der 

wifchte, in die Sofacde zurüd. 
„Sie werden die Summe wicht auswendig wiſſen, natür 

lich nicht; ich bitte Sie alfo, ſchreiben Sie mir den Betrag und 
nennen Sie mir die Gläubiger! Ich werde felbit nach Berlin 
fommen und die Sache ordnen — fo, das wäre abgemacht. Jeht 
aber habe ich eine Gegenbedingung: das Mädel da drüben it fir 
Sie nicht mehr vorhanden in der Welt — veritanden? Dafür 
muß ich um Ihr Ehrenwort bitten. Ferner muß ich bacauf be 
jtehen, da; Sie nach Ordnung Ihrer Angelegenheiten ein anderes 
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Leben begiunen — feine täglichen Seltkneipereien mehr, Feine 
foftfpieligen — ich meine die Damen vom Ballett — veritanden? 
Und die Karten, die arten! Es ift die Warnung eines Mannes, 
der's gut meint, Im Grunde könnte mir's ja gleich fein, was | 
aus Ahnen wird; aber — ſehen Sie —“ Er ftodte, pfiff ein 
paar Takte, räufperte ſich dann und ſprach weiter: 

„Da drüben das alte Fräulein, das Sie Ihre Pitegemutter 
nennen, das will mic nicht mehr aus dem Kopfe. Geh’ ich da 
bor ein paar Tagen über die Promenade am Rhein und treffe 
fie. Ich batte fie lange nicht, wie man fo jagt, bei Tageslicht 
beſchant, und ich erfchraf über die tanfend Sorgenfalten, die fie 
ſich angeqrämt bat um — hretwillen, Herr Lieutenant, dem das 
pfeifen hier Die Spahen von den Dächern, daß fie für Sie 
nach und nad) ihr bißchen Geld Hingegeben hat. Die Julia 
macht ihr feine Laſt, Die lebt ja fo nebenher von ein paar 
Brocken wie ein Heines Vögelchen. 

in dem Haufe zu thun hatte — cin Heiner dummer Lehrbub‘, Sie 
war damals noch ein junges schönes Mädchen, und ich babe gemeint, 
fo wie fie müßte die Jungivau Maria ausgeſchaut haben, als fie 
och auf Erden ging. Aber nicht bloß wegen ihrer Schönheit iſt fie 
mie fo unvergeßlich geblieben, fondern weil an dem Tage mein 
Vater verunglüdt iſt. 

berunter gefchrien - 
Bater iſt verunglüdt, ſie bringen ihn eben tot heim! und alles hat 
mn lamentiert und it davongelaufen, um den Verunglüdten zu 
ichen, ſo daß ich arınes Wurm plößlich ganz allein im Seller 
blieb und wicht wußte, wie mir geichehen war — jeben Sie, Herr 
Yientenant, da it auf einmal das jchöne junge Mädchen dageitanden 
und hat den arınen Heinen ſchmußigen Schrbuben in die Arme ge 

Eine Mutter hatte ich ſchon nicht mehr, | 
und wie nun die Leute gekommen find und haben im den Keller 

denn dort manerten wir — ‚Alois, Dein | 
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auch heute abend nicht zu Tiſche klommen. Und der alte Onlel 
war Here Mlois Krautner, der dem Herrn Lieutenant helfen 
wollte, ſich zu arrangieren. 

* * 
+ 

So um halb neun Uhr am jenem felben Abend, da Thereſe 
ihre Verlobung gelöit — der junge Uffizier hatte faum das 

Und da mußt! ich daran 
denken, wie ich fie einſtmals zuerst geſehen habe, ala ich da drüben | 

ſie hinüber zu Thereſens Thür und pochte. Aber Fein qaitliches 

nommen, hat ihm das ftruppige Blondhaar gejtreichelt, in dem | 
Halt und Spinnweben hingen, und hat gejagt: „Din armer Bub’, | 
ah, Du armer Bub’ Und feben Sie, das — dad —“ Ür 
brach ab, ſchnenzte ſich und jprach barſch weiter: „Alſo, Ste willen | 
nun — nicht Ihretwegen, ſondern — na, Die Sache ijt abgethan - - 
auf Wiederfehen in Berlin! Sehen Sie, daß Sie jo beimlich ab- 
reifen, wie Sie gelommen find, es kaun uns allen wur daran ac: 
legen jein, daß Die Geſchichte totgefchwiegen wird, Guten Abend!” 

Dann ſchlug die Thür, und er war aus dem Zimmer ge— 
gangen, es dem Offizier überlaffend, ſich mit fich ſelbſt zurechtzufinden. 

Der nahm feinen Hut und verlieh mit zuſammengepreßten 
Vippen das Haus, wüthend, bejchämt, und doc im hinterſten 
runde feiner Seele mit einem Gefühl mmendlicher Erleichterung. 

Er wanderte in der Finſterniſj am beimijchen Grundſtück 
vorüber, nuten, längs des Stromes. Im Stübchen der Tante 
brannte Licht; cs wollte etwas wie Mitleid mit dev alten Frau 
über ihn kommen, Da rief er ich jelbit zur Ordnung. Nur feine 
Sentimentalität, nur fein Qeben auf der fogenannten Mittelſtraße! 
Ein Lieutenantsleben mit achtzehn Thaler Zulage monatlich - - 
nimmermehr! Und als er dort ftand und binaufitarete, reiite 
cin Entſchluß im ihm — Afrika! Hinaus in eine andere Weit! 

Vom Fenſter des, Eiienbahmwagens blickte er dann nod) ein: 
mal zu dem Städtchen hinüber und fuchte den ſpihen Thurm der 
Arautnerſchen Billa. „D, Dieies Mädchen!“ Er ballte die Fauit, 
er hatte fich doc; vecht vedlich in diefe blonde Nixe vergafit ge— 
habt, und nun jo! — Und Dazu mußte er noch Wohlthaten von 
dem alten jentimentalen Narren annebmen, denn einen anderen 
Ausweg gab es nicht! Er zündete ſich eine Cigarre an ımd bei 
ihrem aromatiichen Dufte berubigte ſich allmählich Fein Grimm. 
Seiner Schulden fedig zu werden, das war am Ende nicht zu 
unterichägen, wozu über das andere ſich grämen! 

Am nächſten Mittag Fam er Fehr gefaht ins Kaſino zu Tiſche 
und zwei Tage fpäter reichte er, gleichzeitig mit feinem Abichied, dns 
Geſuch um eine Stelle als Tffigier in der deutſchen Schutztruppe 
für Dftafrifa ein. 

„Ran?“ fragten die Kameraden, „wir meinten, Zie wollten 
heirathen ?* 

Er ſtrich den Schnurrbart und antwortete nadyläiiig: „Ich 
vaſſe abſolut wicht zu einem Philiſter, das Glück kommt noch 
fruh genug.“ Und dann trauk er feinen Porter mit Ale aus und 
fagte, er mühe auf den Bahnhof, um einen alten Onkel zu 
empfangen, der cs ſich durchaus in den Kopf geſetzt habe, die 
Schenswirdigfeiten des Neftes zu bewundern: deshalb werde er 

Krautnerſche Grundſtück verlaffen — lam vorfichtig aus dem Nach 
barhaus die ſchlanle Geſtalt Julias; ſie trug ein Präſentierbrett 
mit einem Tellerchen Kuchen und Creme und ſollte beides mit den 
herzlichſten Wünſchen für baldige Heilung der kranlen Haud dem 
Tbereschen von der Frau Räthin überbringen. Julia Fam den 
Sartenfteign daher, wo ſich im Schnee noch die Außfpuren des 
Bınders zeigten, und hatte feine Ahnung, daß er bier gefchritten 
war, daß ſich eine bedeutungsvolle Stunde feines Lebens vor 
furzem hier abgeipielt hatte, 

Sie trat in den Hausflur, und als niemand erſchien, ging 

„Derein!” erſcholl. Da drüdte fie auf die Klinke und ſteckte ihr 
dunkles Stöpfchen durdy den Thürſpalt. „Darf ich eintreten?“ 
Hang es freundlich in die Ohren Therefens, Die in einem der 
fleinen Seſſel am Kamin fah und der Thür den Rüden zumandte. 

Rım Fprang Tie anf, und Julia Jah in ein blaſſes Geſicht 
mit unbeimlich ſprühenden Augen. 

„Was willit Dur?“ fragte Tbereje barſch und unfähig. ihre 
Erregung zu verbergen; „ic bin totmüde und will zu Bett gehen.“ 

„Wie ſiehſt Du nur aus!” jagte Julia, nicht im mindeſten ver- 
fett, weil fie die Yeidende in ihr fab. „Haſt Du große Schmerzen?" 

nat" 

Damjell Unnütz ftellte, den Teller ans der Hand und wandte 
| Fi zum Gchen. „War nur, Thereſe, ich hole den Doltor!“ 

Ich will ihn nicht — um Gotteswillen, Bleib!” ſchrie es 
hinter ihr, und Thereſe zerrie die Freundin jo haſtig am Kleide 
zuräd, daß die Falten riſſen. „Entſchuldige!“ jtotterte fie. 

„I, was haft Du denn nur, Thereschen, Du bift ja ſchred 
lich aufgeregt!” 

„Geh' zum Bater,“ murmelte das blonde Mädchen, „ſag', 
er joll zu mir Fommen!“ 

Julia ging. Sie jand Heren Krautner in feinem Zimmer; 
er ſaß im Lehnſtuhl am Fenſter und ſchaute in den dunklen 
verſchneiten Garten hinaus. 

„Was willit Du, Töchterchen?“ fragte er weich, mit einer Stimme, 
die ganz anders Hang als ſonſt. Julia richtete Therefens Bitte aus, 

Ter alte Mann blieb eine Weile ſtill. „Sage ihr, menu 
fie Berlangen Hat nadı mir, jo lönne fie auch den Weg zu mir 
finden,” jprad er dan. „Das Kind foll zum Water Tommen, 
nicht umgekehrt! Yeider babe ich's verjanmt, ihr das bei Zeiten 
Har zu machen; von heute ab wird's anders.“ 

Und als ibn Julia fragend und verwundert aublidte, Strich 
er über ibre Wange. „Es hat ihr die Mutter aefchtt, die Mutter 
sind, amd der alte Mann bat in das Einzige, mas ibm geblieben, 
hineingefchant wie in einen goldenen Vecher und bat die Tochter 
angebetet wie ein Chrijtlindel. Es bat nicht gut getban, micht 
gut gethan!“ Und er fchittelte den Kopf, 

„Sie lommen nicht, Herr Stadtratb?“ fragte Mamfell Un- 
wäg noch einmal leiſe. 

Er bob ſich ein wenig vom Stuhle, dann fagte er wieder: 
„Nein, ich komme nicht,“ 

„Ihereschen,“ ſprach Julia drüben zu der Sarrenden, „ic 
weiß ja nicht, was Ihr miteinander habt, aber Du biſt das 
Rind, geh’ hinüber zu ibm, gieb ihm Die Hand!“ 

Statt aller Antwort begann Thereſe bitterlich zu ſchluchzen. 
„Niemand will mich verjteben, niemand fann ich es redyt machen! 
Selbſt wenn ich elend und Frank bin, nimmt man keine Nüdjidht 
anf mic. Ich gehe wicht, ich gehe nicht zu ibm; behandelt 
hat er mich, als fer ich eine Verbrecherin, und lieber lauſe ich 
fort und komme utemals wieder, wie!” Und fie fing abermals 
an zu weinen, bis fie in einen Zuftand von Aufregung gericth, daß 
Mamſell Unmüb noch einmal binüberfleg, um den alten Herrn zu 
bitten, doch ja zu kommen, Die Thereje ſcheine ernftlich Frank zu fein. 

Ta Fam er und trat zu dem blafien zitternden Geſchöpf, 
das auf dem Sofa tag: ſorgſam breitete er die Dede über den 
ſchlanlen Körper, und ſein unſchönes, ſonſt jo joviales Geſicht 
hatte einen wunderbaren Ausdruck von Hummer und Zärtlichkeit. 
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„Ra, nun weine nur nicht mehr, als jei Dir das größte 
Unrecht geſchehen — hört wohl?” polterte er. „Nimm Dir 
eine Lehre darans! Deine Mutter bätte jo etwas micht gethan, 
die war jo ſchlicht und jo vechtlich - Werde ernst, Sind, 
werde ernſt, und . . . ſapperlot, höre auf zu zittern, wirſt ſonſt 
frant; am Ende wär's gut, wir holten den Doktor, daß er Dir —“ 

Da fuhr fie abermals empor. „Nicht den Doktor!” 
„Run — nein, nein!“ bevubigte er. „Da, trint Iuckerwaſſer 

und geh' zur Ruh'; ich will mic nachher an Dein Bett fegen, 
bis Du eingeſchlafen bijt, das Julchen bilft Dich auskleiden; 
möchte nicht, dab Deine Inngfer ficht, wie aufgeregt Du bit.“ 

Julia brachte das noch immer bebende Mädchen zu Belt, 
dann Fam der alte Mann wieder, jegte ſich neben feinen Liebling 
und ſchickte ih an, Wacht zu halten wie eine Mutter. 

Mamjell Unnütz ging. Sie hatte feuchte Augen, als fie noch 
einmal zurüchſchante auf die Halbichlummernde, die jo liebevoll 
behütet war. Sie wußte nicht, was geſchehen war, aber wäre es 

Ei 5 
> 

ia HE 

Ed. Cholera-®B 

— 
ZRBGqinere und äukere Anſicht der am Hanſabrunnen errichteten 

Fılishunr, 

aud das Herbite, Schwerte geweien — wer foldye Licbe befak, 
der war beneidenswertb. 

„Glüdliche Thereje, die einen Water bat und einen Liebiten!“ 
Und da unterdrüdte fie mühjam einen Freudenſchrei. Ad, 

fie hatte ja auch ein Gläd! Dort an der Pforte vor Hrantners 
Garten jtand er und wartete auf ihr Kommen! Gewiß batle 
ihm feine Mutter gejagt, daß fie noch einmal ausgegangen fei. 

„Nun?“ fragte er, neben ihr herjchreitend, „wie geht's denn 
da drüben, Unnütz?“ 

„Gut!“ antwortete ſie leiſe. „Sie jchläft.“ 
Er nidte befriedigt. Dann gingen fie ſtumm nach Hauſe. 

war unſagbar jchön, dieſes Stückchen Weg. 
„Schlaf wohl, Stleine," fante er im Hansflur, müde, mit 

unterdrüdtem Gahnen. Damm nidte ex ihr zu und verſchwand 
in jeiner Thür. 

„Gute Nacht!“ murmelte fie und fticg die Treppe empor. 
(Fortietung folat.) 

Es 

aifen. 

ein Wort von ſchredlichem Klange! Noch 
man es nirgends; ungeahn 

Neubitdung vollzogen, Blitzſchnell Hlog fie bin 
Mauern, die Hunde von dem Unglüd jo 
es duſtere Mort, das ſich erſt in bee fdhmer 
jelbit und nach wenigen Tagen überall im 

Vaterland ein leidiges Burgerrecht erwarb, Schon wurden mil 
or Bezeichnung „Für die Cholera-Waiſen“ Gaben eingefandt 

1 ab md Ferm; ein oder zwei Cholera-Waiſen an Sindesftatt 

zuneh zu erboten ſich Finderlofe Ehepaare in verfchiedenen 
entschen Städten. Auch die „Gartenlaube“ will unter denen jein, 

fir Die Eholern Ratien Hamburgs eintreten und jammeln, 

Als der Brief anlangte, in dein mir von der Nedaltien 
Anfgabe geſtellt wurd ammlung einzuleiten. durch 

Schuldernng Der Noth, die da brauchte idı 
och eine ci Erkundigung einzuziehen, in allen am 

ven Puntten baite sch entieplichen jüngſten vier Wochen 
t erlebt jelbit erfahren, was zu fagen war. Nur Die 

Ither dev ſchon virbandenen Gbolera Haifen fchite mir. ib 

wandte mich au eine ficheren Gewähremann. 

holera Waiſen 

vor wenigen Wochen kannte 

raſch bt sich Die 

ans aus Hamburge 

wieler, und mit ihr 1 

d betroöſſenen Hanſeſtadt 

KEN, Di 

dieſe Si 

Hilfe fordere, 



„Arippe* im Bolksihulgebände auf der 
Ahlenborf. 

„Die Zahl fanıı natürlich nur ungefähr 
angegeben werden,“ meinte diejer, „schon 
deshalb, weil fich noch nicht von allen ein» 
gelieferten Kindern mit Gewißheit jagen läßt, ob fie wirklich Waifen 
find. Täglich tellen fih Väter oder Mütter ein, die, aus dem 
Rranfenhaus eben als genejen entlafjen, nun mit Angſt und Zittern 
ihre Kleinen fuchen. Manche freilich) juchen vergebens, fie finden 
nur die Gräber der Kinder auf dem Friedhof in Ohlsdorf draufen. 
Alſo erjt im Laufe der Zeit läht fi von der armen Heinen 
Geſellſchaft Feititellen, wer Ganzwaile und wer Halbwaife iſt.“ 

„Aber eine annähernde Schätzung iſt doch wohl möglich?" 
„Run ja— 623 Stinder find uns von der Tolizeibehörde abge— 

nommen und einftiveilen bei Rrivatleuten in Pflege gegeben, 250 find ı 
im Waiſenhaus und in der Schule in Uhlenhorſt untergebracht worden ; 
rechnet man dazu die stinder im Barmbecker Aſyl und dieNteneingebrad): 
ten in der Uebergangsſtation am Brooftborauni, Fo möchte alles in allem 

die Zahl der Cholera: Waifen 
auf rund taujend zu veranfchla 
nen jein, ohne jede Webertrei 
bung. Und wohlgemerkt, das ift 
die jepige Zahl; wer will wiſſen, 
wieviel noch hinzukommen!“ 

Tauſend Cholera Waiſen — 
und dieje Zahl wächſt in der 
That noch von Tag zu Tan! 
Wabrlih, es Int cinen furcht 
baren Klang, das neue Wort, 
vor allem für die Hamburger 
jelbft! Seit manchen Wochen 
mußten die Eltern dort jeden 
Morgen feiner eingedent wer 
dem, wenn fie beim Frühſtück 
einen Blick in Die Jeitung war 
jen amd die Familienanzeigen 
durchflogen . . . die nahmen drei 
mal, viermal foviel Raum cin 
tie zu gewöhnlichen Zeiten, ob 
gleich die Verlobungen und die 
Hochzeiten jo äußerſt wenig Plat 
beanſpruchten. Da theilten Ber 
wandte im Namen von drei un 

mündigen Kindern mit, daß deren Eltern an einem und Dem 
jelben Tage wegaerafit worden fein, da lündigte eine Tochter 
an, daß ihrer berwitweten Mutter jept auch Bruder und Schwejter 
ins Grab gefolgt jeien und fie nun ganz allein ſtehe. Und 
feltfam — faft mie wurde die jchredliche Seuche als Todes 
urfache angegeben, man fchente dns Wort, nur von „Lurzem 
ſchweren Leiden“ war die Rede; aber Zujäge wie „Beſtattung 
von der Leichenhalle am Holjtentbor aus" oder „die Veerdigung 
hat bereits jtattgefunden“ ſprachen deutlich genug.» Und gerade 
in dieſen unſcheinbaren Zuſatzen lag oft noch cine befondere Ber 
ſchärfung des Schmerzes der Hinterbliebenen, Im ſorgfältigen 
Erweiſen der legten Licbespflicht, im der liebevollen Jurüftung 
der Beſtatlung liegt immerhin cine Art von Troft, von Beruhigung 

Ferwaifl, 
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Aber auch diefer blieb hier vielen verfagt. Ich war Augen: 
zeuge, wie hart es eine mir fehr naheſtehende Familie empfand, 
da der Leichnam des Vaters, Taum daß der Entjchlafene den 
fepten Hauch gethan, fofort im zugelötheten Zinkſarg hinaus: 
geführt werden mußte nach der Friedhofstapelle. 

Wenn man da nadı dem Frühſtück Abſchied nimmt von den 
Lieben bis zum Nachmittag oder Abend, dann drängt fid) immer 
wieder der berzbeflemmende Gedanle auf: werde ich euch auch 
wiederjeben? Gehören nicht auch meine Ainder morgen fchon 
zu den Eholera-Raijen ? 

Freilich. gleich auf dem Wege zum gewohnten Tagewerl 
Iritt der Gedanfe 
an das eigene 

Wohl und Wehe 
zurück vor dem all» 
gemeinen Elend, 
das ſich einem 

anfdrängt und die 
Betrachtungen in 
Anſpruch nimmt, 
An allen Strafen: 
eden, an den 
Däufern, Ban 

nen, Zäunen — 
überall mahnen die 
zu Tauſenden am: 
aellebten rothen 
und grünen Set: 
tel, fein ungefoc): 
tes Waſſer aus der 
Yeitung zu trinfen 
oder ſonſt irgend 
wie zu benußen, 
fein rohes Cbjt zu 
eſſen. Alle Goſſen, 
alle Haustrephen 
und Schwellen find 
veichlidy mit Star 
boljänre bejprengt, 
den jcharfen Ge: 
ruch ſpürt man 
anf Schritt und Tritt, Wagen mit gekochtem Waſſer, das um 
cutgeltlich abgegeben wird, fahren durch die Strafen, Volls— 
füchen find errichtet. Wer feinen Schritt zur Eibe lenkt, der 
fan dort Die Staatsbarfajie beobachten, welcher die hygieiniſche 
Ueberwachung des Sciffsverlebrs obliegt. Mein täglicher Weg 
führt durd die Steinſtraße, in gewöhnlicher Zeit eine dev befebteften 
Verlehrsadern der Altjtadt und ſelbſt im den ſchlimmſten Tagen, 
als täalidy über tauſend Erkrankungen und nahe an fünfhundert 
Todesfälle vorlamen, auf den erſten Blid immer noch von reqem 
Treiben erfüllt. Aber bei näherer Beobachtung zeigte ſich der 
Unterfchied. Die Schulkinder mit’ dem Ränzel auf dem Nüden 
und der Arübjtidsfapfel an der Seite fehlten, alle Lehranſtalten 
mußten ja gejchlojjen werden. Die lange Neibe der Fiſchfrauen 
am jüdlichen Bürgerjteig war verſchwunden; niemand hatte mehr 
ihre Ware begehrt. Der Dbftverlauf auf der Strafe war ver 
boten worden, jo hatten die Fruchthändler, die ſonſt hier umher 
zogen, anderen Erwerb ſuchen müſſen — viele diefer armen 
Yente jind noch hente auf dieſer Suche. Und müßig ſtehen die 
feinen Lebensmittelhändler, die in Hamburg den Namen Käſe 
höker“ führen, in der Ladenthür; vor ihren Sanptartifelt, 
Butter und Käſe, warnt täglich aufs eindringlichſte die „Cholera 
Momm.fiion“. Ich grüße einen mir befannten Yadeninhaber: 
„Wie geht's denn?“ Er antwortet, die Frage auf fein Geſchäft 
bezichend, mit traurigem Kopfſchütteln: „Berdient wird nichts. 
on dem wenigen, Das ich verfaufe, muß ich das meifte quch 
noch anjdreiben. Nod eine Woche balte ich's zur Noth aus, 
Dann ja, was dann!“ 

Vor einen Hofe bält ein zweiſpänniger Wagen, mit Schmutz 
befprist. Gin Stranfenwärter fchlicht eben dejien Thüre, ſchwingt 
ſich auf den Bock, und in vafchem Trabe rollt das Fuhrwerk dabin, 
Herzzerreißend tönt von oben ber, aus dem Fenſter einer niederen 
Tadhwohnung, das Rammern und Schluchzen von Kinderſtimmen 
die unbarmherzige Seuche Hat den armen Kleinen vor wenigen 

Die Staatsdarkafe Beim Pesinfijieren eines Efldekabns. 
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Stunden den Vater und nun bie Mutter entriffen. Einige mitleidige 
Nachbarinnen gehen hinauf in die verödete Wohnung, um nad 
den Berwaiften zu ſehen; die umberftehende Menge mit den ernten 
blaffen Gefichtern Löjt jih auf. „Heute ſchon der dritte Trans 
port aus diefem Hofe!" murmelt einer im Weggehen und fchüttelt 
den Kopf. 

Und fo viele von den mir Begegnenden tragen ſchwarze 
Kleidung! 

Da kommt ein Bekannter vom Hilfskomitee, ich begleite ihn 
ein Stück Weges. „Schon beinahe zwei Millionen Mark für die 
Nothleidenden geſa ımelt, wie das heutige Verzeichniß ausweift,“ 

bemerte ich, nach 
dem ich ihn begrußt 
habe. „Das über 
ſteigt alle Erwar 
tungen.“ 

„Ein Tropfen 
auf einen heißen 
Stein,” antwor: 
tet er fchr emit. 
Wenn die Seuche 
noch monatelang 
anhält, it Ham 
burg ruiniert. Ju 
tbun haben nur 
die Aerzte, die Apo 
theler und Droqu 
iſten, die Wein 
händler und Spi 
vituojenverläufer, 
die Tischler. joweit 
fie Särge anferti 
gen, und die Lei 
chentrãger, auch die 
Zimmerleute beim 
Baradenban. Faſi 
das geſammte 

Kleinhandwerl fei 
ert. Wer will ſich 
neue Kleider oder 
Mobilien anjaf 

fen, wenn er daranf gefaßt jein muß, morgen in einen jener Wagen 
zu wandern? Das Schlimmuite aber ift und bleibt: unſer Lebensnerm 
iſt geläbmt! Ich fragte heute einen Schiffsmaller: ‚Wie ficht es 
im Dafen aus?” Er enwiderte nur ein einziges Wort: Tot!“ 

Freilich — das iſt das Hanptumglüd, daß man an jo 
vielen Orten in Dentichland und auswärts alles, was von Hamburg 
fommt, in Act und Bann gethan bat, jeien es auch die harm 
lofejten Gegenjtände, die unſchädlichſten Waren, die nad) beftimmter 
amtlicher Verſicherung der Neichsregierung nie und nimmermebr 
die Krankheit übertragen können. Ehe der furchtbare Bannlreis, 

Desinfeltionsraum in einer Ebolera-Barade, 
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den die Cholernangit um uns gezogen bat, nicht gebrochen wird 
fann es nicht beſſer werden." 

„Noch brauchen wir nicht zu verzanen,” fuhr mein Freund 

fort, „man wird ſich in Deutſchland erinnern, daß die Hamburger 
gute Deitiche find, Bernügt man ſich mit den wirklich gebotenen 
Vorſichtsmaßregeln, jo wird nad md mach wieder neues Leben 
hier zu pulſieren beginnen. Und das ift eine Hilfe, jo noth 
wendig wie irgend eine, die man uns bieten lann — möge fie 
bald kommen, ſonſt weil; ich nicht, wie wir die jepigen Einbußen 
überwinden jollen; ſonſt iſt die Franzoſenzeit, ijt der große Brand 
Damburgs noch nichts gegenüber der Kataſtrophe der Cholera» 
Tage von 1892!“ 

Ach konnte nicht wideriprechen, — 
Um Abend desfelben Tages führte mic meine Frau vor 

den großen Tiich der Wohnſtube, der vollgepadt war mit Spiel 
ſachen der verjdhiedenjten Art. „Das haben unfere Stleinen von 
ihren Sachen zufammengefucdht und von den Nachbarstindern ev 
beten; Du kannt es gewiß morgen früh nad) dem Broofthorquai 
ſchaffen laſſen. Ich erzählte ihnen von den unglüdlichen Cholera; 
Waren, ımd da haben fie in richtinem Mitgefühl gemeint, ein 
wenig Spielzeug wiirde die Verlafjenen zeritrenen und aufbeitern, 
Da brauchten ſie doch nicht den ganzen Tag um ihre Eltern zu 
weinen.‘ Und Freund B.s gröhere Mädchen haben fich mit 
einigen Bekannten vereinigt, um Kinderlleider und Hemden für 
die Waiſen zu nähen. Fehlt es doch, wie ich heute erfahren 
habe, den allermeisten derjelben am Nötbigiten, denn ihr bißchen 
JAeng iſt entweder durch unvermünftige Desinfektion verdorben 
oder, weil aus Lumpen und Fetzen beitehend, aleich kurzer Hand 
verbrannt worden. Der Staat alleın kann da nicht beiten, jelbit 
die Vorräthe des Waifenhaufes reihen nicht aus. Alſo nicht 
wahr, Du läßt die Sachen binbringen ?* 

„Nein, liebes Kind, ich gehe ſelbſt hin. Un Mitteln zur 
nachberigen Desinfektion wird es am Brookthorquai nicht jehlen, 
Sei unbejorgt, id) werde dabei nicht angejtedt. Man nimmt es 
jegt nicht nur da, wo die unmittelbarſte Gefahr vorliegt int 
den Eholern-Baraden — fondern ar allen bedrohteren Tunften 
mit der Desinfettion peinlich genau“ 

Als ich am anderen Morgen, mit großen Paketen beladen, 
im Vorzimmer der Wcbergangsitation stand meine Kinder 
hatten ſich's nicht nehmen laſſen, einige Bündel bis zur Thür zu 
ſchleppen — empfing mich ein freundlicher Herr, ein Lehrer, der 
auf die Frage, ob Spielzeug angenommen würde, erfreut ant 
wortete: „Schr willfommen!" Gleich Darauf jtand ich zwiſchen 
einer ganzen Schar von Stleinen. Aber betrübl waren jie durch 
ans wicht, diefe Elternlofen. Sie waren zu jung, um den cv 
littenen Verluſt zu begreifen; jo lachten und fpielten fie ganz 
vergnügt zwifchen den Betten des befheidenen Gajthofes, in dem 
fie untergebradjt waren, Als der Lehrer fagte: „Hier giebt's 

Spielzeug!*, da crhıb ſich ein wahres Jubelgefchrei. Ganz ver 
wundert ſah mid) ein feines Mädchen an, als mir beim Aus 
theilen troß alles Strebens, mich zu beberrichen, die Thränen 
über die Wangen liefen. Sie flüfterte mir die Verſicherung zu, 
geſtern recht artig gewefen zu fein und cs heute wieder fein zu 
wollen, immerzu, 70 lange, bis Papa und Mama aus dem 
Krankenhaus zurüdlämen . . . Arme eine! Beim zweiten 
Beſuch erfuhr ich, daß ihre Eltern Tängjt im Grabe ſchlummerten, 
in dem großen Maflengrabe in Chlsdorf, wo allnächtlich bei 
Facelſchein jo viele ſchlichte Särge beigefegt werden, ohne Seranz, 
obne Schild, nur mit einer blechernen Nummer verſehen. 

Aber wenn diefe Armen auch für den Mugenblid wohl auf 
achoben und zufrieden find in ihrem glüclichen Bergefien . . . wie 
ſoll 3 in Zukunft werden? Bald müſſen fie ja doch zum Bewußtfein 
deijen Fommen, was fie verloren haben — müſſen wir da nicht dafür 
forgen, daß fie dann zugleich) das Bewußtſein hegen können: 
edle Menjchen haben uns nicht verlafien in unſerer Noth; haben 
wir die treneiten Herzen, die es auf Erden giebt, die Elternherzen, 
verloren, fo durften wir andere dafür gewinnen, die mit hilfreichen 
Hand die härteften Härten des Yebens uns erleichtern wollten 
und erleichtert haben! Wie ſolche Hilfe zu leijten fei, darüber 
fei es mir gejtattet, eine feine Notiz anzufübren, die ich eben in 
einem hieſigen Blatte finde. Site lautet: „Eine große Zahl von 
Kindern iſt durch die Cholera verwaiſt worden. Wenn and für 
den Anfang Für die Verpflegung und Unterhaltung der Kinder 
geſorgt worden ift, jo ruht ihre Zukunft doch noch im Dunkeln, 
Mauche finden eine freundliche Aufnahme bei kinderlojen Ehe 
lenten und Witwen und find nad Menjchendenten wohl verforgt, 
viele andere aber müjlen von den Behörden untergebracht werden, 
und wenn ihnen auch volle Liebe und Theilnahme entgegeugebracht 
wird, fo find fie doch die ärmſten und beflagenswertheiten Opfer 
der duch die Cholera entjtandenen Noth. Wenn fie konfirmiert 
worden jind und ein Gefchäit erlernen follen, ſtehen jie mittellos 
da. Ihnen duch die jegt überall thätine Menſchenliebe ein 
Heines Kapital zu verhalten, damit fie jpäter nicht durch zu 
große Armuth an ibrem Fortlommen achindert werden, bat fich 
ein Komitee, beftehend aus den Herren Pajtor Blümer und Pajtor 
Schooſt, Dr. O. Meier und Direltor 8. Stalmann, gebildet, 
Diefes Komitee wird freiwillide Gaben von Ferm und Nah an: 
nehmen, darüber Abrechnung geben und die Verwaltung der 
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Gaben in die Hand nehmen. Bis jeht ſind bei den genaunten 
Herren bereits genen 3000 Mark eingegangen.“ 

Dreitaufend Marl — das wären drei Mark für jede Cholera 
Waiſe, alfo noch herzlich wenig, namentlich da die Zahl der Eholera- 
Waiſen leider jeden Tag wächſt. Allein ficherlich wächſt auch jeden 
Tag um ein Weträchtliches die Summe der fitr die Cholera Waiſen 
eingehenden Spenden. 

Ich babe mic damit beguügt, die nadten schlichten That 
ſachen vorzuführen — leicht ließen fich von den Stätten des 
Jammers ſchreckliche Einzelheiten erzählen. Aber ich denfe, es 
bedarf nicht eines Appells an das Grauſige, um die Herzen zu 
rühren und die Wörfen zu öffnen. Tauſend Cholera- 
Waiſen — das fagt genug! Huflav Kopal, Hamburg. 

* * 

Gretchens Liebhaber. 
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Wir haben den warmherzigen Worten des vorſteheuden Be 
richtes und dem padenden dichterifchen Aufeuf, den wir gleichzeitig 
in diefer Nummer veröffentlichen, nur wenig binzuzufügen. Das 
Unglück jener Cholera-Waiſen ift groß, groß aber ijt auch das 
deutſche Vaterland und groß, das Hoffen und willen wir, die 
Bereitwilligfeit, zu helfen. So richten wir denn an unfere eier 
die herzliche dringende Bitte, ihre Gaben zu fenden; jedes Hleinfte 
Scyerflein in Gejtalt einer Zwanzig: oder Zehn- oder Fünt: 
Pfennigmarke ſoll willlommen fein. Bald fteht Weihnachten vor 
der Thür — ſchaffet jemen verlafienen Waifen cin fröhliches 
MWeihnachtäfeit, eine lichtere Zukunft im neuen Jahr! Das iſt die 
Weberichrift, die wir der Sammlung für die Cholera-Baifen geben 
möchten, welche wir hiermit eröffnen. Sämmtliche Beiträge bitten 
wir zu vichten an die Expedition der „Gartenlaube“ in Leipzig 
Königsitrahe 33. Die Redaktion. 

Naditrud verbaten. 
Alle Korhte vorbebelten, 

Erzählung von Tuife Weftkird. 

Zin wenig Sonnenſchein, gedämpft durch qualmverſengte Buchen: 
blätter; ein wenig friſche Luft, wie fie in der Umgebung 

qroker Städte weht, verdidt vom Rauch der Schornſteine und 
dem Staub der Kahrdämme; die jehmetternden Weifen eines um 
verdrofjenen Orcheſters vierten Raugs und vor ſich auf dem pri: 
mitiven Tifchen der Gartenwirthſchaft einen dampfenden bräunlichen 
Aufguß, der ſich Für Kaffee ausgiebt; Dazu das fühe Bewußtſein, 
einen ganzen langen Sommernacdhmitiag, frei von jeder Werktags: 
vilicht, nach eigenjtem Ermeſſen vertrännen zu dürfen — was 
braucht's mehr, um jonntägliche Feſtſtimmung in den Herzen hart 
arbeitender Menjchen hervorzubringen? Ungetrübt lagerte jolche 
Feſtſtimmung über dem dicht gefüllten Konzertgarten am Ende der 
Stadt, dejjen eine Seite den lebten Häuferreiben zugefchrt war, 
während au zwei anderen der Stadtforjt feine Grenze bildete und 
hart an der vierten ein Fahrweg vorüberführte, gerade hinein in 
das Dunkel des hochſtämmigen Buchenwaldes. rende und Frohſinn 
ſtrahlten aus den Augen der jungen Schönen, Hangen im Lachen 
der Männer wieder, im Geſchmetler der Hörner und wirkten an 
ftedend auf jeden, der in die Umzäunnung des Gartens eintrat. 
Und als wären fie ſolcher Anftedung frob, rüdten dic Menfchen 
an den Tijchen enger und enger aneinander. Die Plätze am Fahr 
weg waren die geſuchteſten, denn dort fuhr in eigenen Wagen 
oder in hübſch ausgejtatteten Miethkutichen die elegante Welt 
vorüber, und man fühlte fi) immerhin in Berührung mit ihr, 
wenn and nur der Staub, den ihr Fuührwerl aufwirbelte, den 
Haffeetifch in feine grauen Wolfen hüllte. 

Bor einem Tifche, dicht an der Umzännmmg, ſaß eine ehrbar 
und gut gefleidete Fran mit qlattgeicheitelten grauen Haaren über 
einer breiten Stivn und ftridte an einem wollenen Steumpfe. 
Dann und wann richtete fie ibre Blicke über die Striduadeln und 
das Haffeegejchier hinweg auf ihre beiden erwachjenen Kinder an 
ihrer Seite, und jedesmal, fo vft fie es that, nahm ihr Geſicht 
einen Ausdruck von fait hochmüthigem Stolz an. Und fie hatte 
Urſache, ſtolz zu fein: ein bübjcheres Menfchenpaar fand ſich 
vielleicht nidyt im ganzen Garten. 

Das Mädchen, ſchlank aufgefhoffen, mit dem hochmüthigen 
Yusdrud der Mutter in den pilanten Zügen, mit dem keck zurüd- 
neworfenen auffallend Heinen Mopfe, den in Ladſchuhen ſtedenden 
zierlichen Füßen, dem ſchwarzen Wollkleid von jenem eigenthüm— 
lich Tnappen übermodernen Schnitt und Schich, den manchmal 
das Kleid der großen Dame und immer das ihrer Schneiderin 
aufweiſt, ſtellle ſich jedem lundigen Blicke als Verläuferin in 
einem großen Modewarengeſchäft dar. Auch der Bruder gehörte 
dem Kaufmannsſtand an, auch er war Verkäufer, offenbar in 
guter Stellung, nach feiner Kleidung zu ſchließen. 
Schweſter die vornehme Dame, fo war er beftrebt, den großen 
Herrn zu fpielen; ev trug kurz geichmittenes, ſtraff geſcheiteltes 
Haar, einen hellen Jackettauzug mit dazu pafjendem runden Hute, 
bfendend weiße Wäſche. Einzig aus dem zu großen goldenen 
Manſchettenknöpfen, dem falichen U -illanten in der Kravattennadel 
und aus der Öepflogenheit, den Hut um eine Linie zu tief in den 
Naden zu jegen, guckte unverleunbar die Stußerhaftigkeit hervor. 
Diefe-Heinen Schwächen verdarben aber den guten Eindruch nicht, 

Wie feine | 

den feine Erſcheinung im übrigen machte. Nicht feiner Mutter 
Augen allein, auch die Augen mancher vorüberfabrenden Dame 
ruhten mit Wohlgefallen auf dem hübjchen Burichen, um deſſen 
etwas vollen Mund eitel Lebensfreude und Schelmerei lag. 

Nachläſſig in feinen Stuhl zurüchgelehnt, klimperte er mit 
einigen Münzen im der Taſche und fah Dabei mit gutmithigem 
Spotte zu feiner Schwejter hinüber, welche eben ihrem Stuhl eine 
unfanfte Wendung gab, dadurch mit offenbarer Abfichtlichkeit einer 
beitimmten Gde des Gartens den Rücken zukehrend. 

„Menich, ärgere dich wicht!” rief er lachend, 
„'s iſt unverſchämt!“ zifchte das Mädchen zwifchen den Zähnen 

hervor. 
Die Mutter lieh den Stridjtrumpf ſinken. 

verichämt, Grete?” 
„Ah, Mutter, drüben der Here Röver qlogt mich mit feinen 

böjen Augen jchon wieder an, als wollt! ex mich umbringen.” 
„Und das Schweſterchen will's einmal nicht leiden, daß der 

arme Burſche ſie hübſch findet. Warum eigentlich nicht? ſtann 
er dafür, daß feine Augen ſchwarz find und nicht blau? Hit 
nicht im Übrigen ein netter anftändiger Merl, der fein gutes Ans 
fommen hat? Gar Fein übler Freier, Gretcheu!“ 

„Sein Water iſt im Zuchthaus geitorben!" 
„Um fo mehr Verdienft, daß er felbjt ſich fo tapfer empor 

gearbeitet hat! Bedenfe auch, der Staffierer Eures Geſchäfts! 
Den Haffterer, Schwefterhen, muß man fich immer zum Freunde 
halten — ſchon der Rechentehler wegen, wenn man einmal ein 
biächen zerſtreut iſt. Bei jungen Damen joll das gelegentlich 
vorkommen.” 

Die Mutter hatte während diefer Zwieſprache ihre Augen 
im richtigen Inſtinkt nach der Gegend gewandt, wohin der Rüden 
ihrer Tochter wies, und dort am einem runden Tischchen cinen 
alleinfigenden jungen Mann entvedt, der feine großen Glieder 
unter ibrem forichenden Bid auf einen möglichit engen Raum 
aufammenzuziehen trachtete und fich dem Auſchein nach amt liebſten 
hinter feinem winzigen Tiſche verfrodyen hätte. Dabei jah aber 
ſein Geficht merlwürdigerweiſe cher drohend aus als ſchüchtern — 
ein woblgebildetes, durdaus nicht häßliches Geſicht, dem jedoch 
ſchnurgerade pechſchwarze Brauen, die an der Naſenwurzel zuſam 
menliefen, und ein Paar langgeſchlitzter, tiefliegender Augen 
etwas Wildes, Troßiges verliehen. 

„Örete braucht ſich feinen Menfchen zum Freunde zu 
balten,” ermwiderte die Mutter jebt ſtreng auf des Sohnes Red. 
„Nicht einmal im Scherze will ich eine ſolche Anficht von Die 
äußern hören, Julins! Und fie hat auch ganz recht, wenn fir 
es vermeidet, im irgend jemand, der ihr zuwider iſt, trügeriſche 
Hoffnungen zu erweden. Thue vecht und ſcheue niemand!‘ das 
it der Grundſatz Eures jeligen Vaters geweſen, und ich hoffe, 
es ſoll der Grundſatz meiner Minder bleiben bis an ihr Lebene 
ende. Dann braudt Ahr nad) niemandes Gunſt zu frage. 
Niemals joll man jein Leben abhängig machen von dem guten 
Willen eines Fremden, und wär diefer der Bravſte und Betr. 
Darıım bab’ ich es auch nach Enres Vaters frühem Tode mein 
eifrigite Sorge fein Taffen, daß Ihr beizeiten jelbjtändig würde 

„Was ijt um 



Da gllt’s, a helfen und m retten, 

Die Perie Deutſchlands iN bedroht, 

Sie feufrt in der Vernichtung Ketten 

Und jeder Seufier iR ein Tod. 

Vieltaufendfad; die Thränen fliehen — 

Die game Stadt im Trauerkleid! 

Wer mödte halt feln Gerz verfdjliehen 

Vor foldyem grempenlofen Leid? 

Zr alle, die ihr frei von Sorgen, 

Die ihr gefegnet und beglüt, 

Wenn ihr an jedem frohen Morgen 

Ans Gerz die theuren Kinder drückt: 

Oedenkt der Kleinen, die da darben, 

Die elternlos, verlaffen find, 

Gebt Horn ans euren vollen Garben, 

Bannt das Geſpenſt: ein hungernd Wind! 

Ihr wiht ja, was der große Meifter, 

Der fets fein Brot den Armen break, 

Als Gimmelslohn im Reid der Geifter 

Den Seinen zur Verheifung ſprach: 

Wer ſich die Krone will verdienen — 

Die Hächfenliebe zeigt die Lahn; 

Was ihre dem lehten unter ihnen 

Gethan, das habt ihr mir geihan! 

Auch du, dem nur eim ſtillbeſcheiden, 

Geringes Maf von Erdenglük, 

Du fühlt bei manchem eignen Leiden 

Die fremde Uoth — bleib! nicht purück! 

Wer niedrig war, der wird erhoben, 

Wo die Vergeltung Palmen flidıt, 

Der Witwe Keller wird dort oben 

Am Thron des Gern zum Goldgewicht! 

Fir hamburg.“ 
Sie kam auf ſchwarzem Codesflügel, 

Die Wärgerin, im Schrecktuslauf, 

Sie ham und häufte Leidjenhügel 

Erbarmungslos und aranfig auf. 

Ein Schrei der Uoth durchhallt die Lüfte 

Dem fürdıterlichen Scnfenmann, 

Und Immer neue, neue Grüfte 

techn ſich den kaum gefüllten ar, 

Und nur kein Wort aus kaltem Munde, 

Was hier verfänmt und dort geſehlt — 

Wir hören nur die Schreckenshunde, 

Dah Yamburg ſich m Tode quält. 

Wir fehen nur im deutſchen Volke 

Das feſtgeeinte Vaterland 

Und reiten durch die Wetterwolke 

Den Brüdern unſte Hettungshand! 

© könnt ich doch vor allen Thüren, 

in Erauerbarde, ſlorumhüllt, 

Mit meinem Lied die Herzen rühren, 

Bis fie von Mitleid ganz erfüllt — 

Dann brädite jeder feine Babe, 

Dann tönte hell ins Land hinel 

Das Wort aus einem thenren Grabe: 

„Das ganze Deutſchland foll es fein!“ 

Adolf Ebeling, 

* Bir bitten um Berbreitung dieſes Gedichtes mit dem Hinweis auf unjere Sammlung. Die Redaltıon 
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und jelbiterworbenes Brot eſſen könnlet; einzig darnm bin 
id; Deinem Eintritt in den Kaufmannsſtand nicht entgegen ges 
twejen, Julius, weil jenes Ziel im Ktaufmannsſtand früher und 
vollftändiger von Dir erreicht werden fonnte, als wem Du gleich 
Deinem jeligen Bater ein Beamter geworden wäreit. Dein Vater 
hat vier Kaſſen unter feiner Hand gehabt, er genoh das Ver: 
trauen feiner Borgejeglen wie fein zweiter, und wäre er nicht in 
der Müthe feiner Jahre von und genommen worden, man würde 
ihm als Auszeichnung den Titel ‚Kommijjar verliehen haben. 
Und das Rechtthun iſt ihm nicht immer feicht geworden, das 
glaubt nur! Die Verſuchung iſt auch an ihn herangetreten wie 
wohl an jeden armen Teufel, dem große Summen fremden Geldes 
durch die Hände gehen. Da war ein Aſſeſſor, ein bibicher 
luſtiger Menjch und feiner Mutter einziger Sohn, nicht ſchlecht. 
nur der Spieltenfel hatte ihm erfaßt — der fam eines Tags 
zum Bater und vaunte ihm zu, ev wolle eine Anleihe bei der 
Kaffe machen, wenn fie dieſelbe miteinander verichlöffen, wie ihr 
gemeinſames Amt war. Auf cine einzige Nacht nur wolle cr das 
Geld Haben, morgen Früh ſei es wicder am Plahze, und wenn der 
Vater ein Auge zudrüden wolle, fo jolle ihm das hundert Thaler 
einbringen. Wir konnten das Geld brauchen dazumal, das wußte 
der Berfucher auch, denn der Hunger ſaß bei uns zu Tiich und 
die Grete lag am Scharlah auf den Tod danieder, wir aber 
wußten nicht, womit Arzneien und Doktor bezahlen. Dazu waren 
wir in Schulden geratben, weil der Water Euren Onkel batte 
freifaufen müfjen, den fein Prinzipal vor Gericht jtellen wollte, 
da er Unterjchlagungen und andere faule Geſchichten gemacht 
hatte, Dem Water ging es an die Ehre, daß ein Meermann 
und vollends jein Bruder jollte im Zuchthaus figen, ev rafite 
unser bißchen Erſpartes aufammen, entlehnte, was noch fehlte, 
erjegte das Eutwendete und ſchickte den beillojen Menſchen nach 
Amerila, wo er daun gejtorben und verdorben iſt. Die Ber: 
fuchung war alſo groß genug, aber Euer Vater ſchlug dem Heren 
ſein fauberes Begehren troßdem rund ab und fam zu mir nad) 
Haus und wagte faum, die Augen aufzuſchlagen. Und wie er 
die Grete ſah, die im der Frieberhige ſich im ihrem Bettchen 
wälzte, und den leeren Tiſch und mein vergrämtes Geſicht, Da 
Tiefen ihm die hellen Ihränen über die Wangen. Dann erzählte 
er mie die Sefchichte und schloß, immer noch mit Thränen in 
den Augen: Verzeih' mir, Anna, vielleicht war's nicht qut ger | 
than gegen Dich und die Kinder, aber — ich kounte nicht 
anders" Ich jedoch fiel ihm um den Hals und vie: ‚Dafür ſei 
Gott gelobt, daß Du nicht anders konnteſt, und ich will Dir's 
in Ewigfeit danlen. Lieber in Ehren zur. Grube fahren, als 
leben in Schande und Side Der junge Menſch aber, ber 
Euren Vater in Verſuchung führte, hat ein trauriges vorzeitiges 
Ende genommen durch eigene Hand, nachdem er einen Freund, 
der fih ibm mwillfähriger erwies als Euer Vater, mit ſich ins 
Verderben gejtürzt hatte.” 

Wäre Die Fran nicht jo vertieft geweien in die Ausmalung 
einer Vergangenheit, die fie nicht müde wurde, ihren Kindern 
immer nen vor Augen zu halten, fie hätte bemerken müſſen, daß 
des Sohnes Blick nicht mehr fo groß und offen auf ibrem Ge- 
ſicht ruhte wie vorhin, daß cine leife Rölhe feine Wangen färbte 
und dag er unſicher Über das Staffeegeichirr hinweg nach der 
Strafe ſah. Dort ning eben ein Trupp junger Leute voräber 
mitten zwifchen den Wagen bindurd. Einer von ihnen war einen 
Augenblid an der Einfriedigung des Gartens ſtehen geblieben, 
Sein Bid begegnete flüchtig dem des jungen Meermann, ex zog 
feine Börſe hervor, öffnete ſie, ſchien Darin zu Funden und drehte 
fie dann nach allen Seiten, jo daf, wenn Münzen Darin geweſen 
wären, jie unfehlbar Hätten hevansfallen müſſen. Und da feine 
heransfielen, zudte er die Adyjeln, lachte und Tief, ein Liedchen 
fingend, den anderen nad. Mit ſcheuem Zögern blidte der junge 
Man num wieder auf feine Mutter. Wie fie ſchwelgte in 
der Erinnerung an den fiegreich durchgefochtenen Kampf mit der 
Sünde! Welch ſtreuges Antlig, jeder Zug wie gemeihelt — 
das feſte breite Stimm, die ſcharfen grauen Augen, der energiſche 
Mund! Sie mochte ihres Weges allzeit ſicher geweſen fein, und 
von all den Furchen in ihres Geficht hatte der Zweifel Feine 
gegraben und feine die Neue. Zum erſten Dale fiel dem Sohne 
mit Schreden anf, wie anders er ſelbſt geartet fei, daß weitgreifende 
Miniche, unbezähmbare Leidenſchaften im ſeinem Herzen brannten, 
in feinem Urtheil Recht und Unrecht durcheinander wirrend, Die 
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fie auseinander hielt, gemächlich und ſicher wie die weiße und 
ſchwarze Wolle der Strümpfe, an denen fie jtridte. 

Ader gewaltjam jchüttelte er das unbejtimmte Grauen ab, 
das ihn vor jeinem eigenen Weſen befcleichen wollte, und da 
die Mutter eine Antwort zu erwarten ſchien, erwiderte er leichthin 

„All dem, was Du fagjt, widerjprech' ich nicht, Mutter, 
Allein Röver gilt Fir einen titchtigen Kaufmann, einen recht 
ichaffenen Menſchen. Die Grete braucht ihm, bloß weil er fir 
hundert anderen vorzicht, nicht gerade fchlechter zu behandeln als 
einen Stiefelpuger. Thut der arme Kerl Dir denn gar nicht 
ein bifichen leid, Schweſterchen?“ 

„Leid! Nach der Unſumme von Werger, die ich täglich 
wegen feiner Zudringlichkeit ausjtchen mug! Den ‚Augen: Anton 
haben fie ihn im Geſchäft geheißen — meinſt Du, daß es er 
freulich iit, als „Augen Antonie' nebenher zu laufen und ſich mit 
dem greulichen Tedel, dem Waldmann, den er auch heute wicder 
mitgeichleppt bat, in jeine Gunst zu tbeilen?“ 

In dieſem Augenblid famen zwei Mädchen durch den Garten 
aejchlendert, ſehr elegant gekleidet, mit ungeheuren Hüten und 
hoben Sonmenjchirmen. Grete jtand anf und rief im Gehen der 
Mutter entichuldigend zu: „Fräulein Meter und Fräulein Rothart 
aus unjerem Gejchäft. Man muß ihnen dod guten Tag jagen.“ 

An der Art, wie das geſchah, ſah man, daß fie es gern tbat, 
Die Vertraulichkeit, die durch die gleiche Beſchäftigung im einen 
und demjelben Arbeitsranm erzeugt wred, ſprach aus dem Hände 
ichüttehn, dem Lachen. . 

Zwoölf Stunden von jeden ihrer Taqe verlebten die Mädchen 
Seite an Seite. Jede wuhte von der andern jo ziemlich alles — 
da war man um Rede und Antwort nicht verlegen: die Freund 
ichaften, die Intriguen, die Liebeleien — der Stoff riß nicht ab. 
Ob Fräulein Meermann den Bräntigam der erſten Direltrice 
schon gefchen babe? Ein richtiger Bräutigam mit einem Rinne 
und chrlichen Mofichten. Nun, er war danach! Die beiden 
hatten das Glück gehabt, dem Paare zu begegnen. 

Mitten in der Erörterung diejer interejjanten Beobachtung 
tniff Fräulein Rothart, eine hochgewachſene Blondine, Die über der 
Menſchen Hänpter bervorragte und daher über das Gedränge rings 
wegjah, ibre Gefährtin in den Arm. „Schen Sie doc da drüben — 
der Augen⸗Anton!“ 

Aber Frida Meier lich ihre großen dunklen Augen gleich 
qültig an dem Kaſſierer vorüberichweifen zu dem Tijche, von dem 
Grete gelommen war, 

„Wohl Ahr Bruder, Fräulein Meermann? Gr hat Sid, 
der junge Mann. Wird wohl bald jemand anders als Mutter 
und Schweiter am Sonntag auszuführen haben.” 

Sie fam von auswärts, aus der Iuftigen Stadt Köln, und 
ihre niederrheiniſche Ausſprache Fang gemüthlich zwiſchen dem 

„Ach mein,“ erwiderte Grete, „dns hat gute Wege. Uuſer 
Julius iſt zu aejcheit, um jich zu verplempern; auch will er 
hoch hinaus.“ Und als jei ihr darum zu thun, den Beweis 
ihrer gänzlichen Sorglofigfeit in diefem Punkte zu liefern, winkte 
fie den Bruder berbei. „Wein Bruder Julius... . Fraulein 
Notbart — Fräulein Meier, die Dich aeru fennenlernen möchte.“ 

Der junge Mann fagte etwas Verbindliches. Unterdeſſen 
ftich die Rothart Gretchen an. „Aränlein Meermann, da komm! 
"was fir Sie!” 

In der That, durch die Unwejenheit des jungen Meermanß 
kühn gemacht, Schlängelte Fich Herr Röper heran — das Verlangen 
feines Herzens batte den Sieg über feine Schüchternheit davon 
getragen, und plößlich ftand er mit höflichem Gruße miiten unter 
feinen Kolleginnen. 

„Ich Habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu wünfchen, 
meine Damen — Herr Meermann! Es — es — ja, es iſt 
ein fchöner Nachmittag.” 

„Sehr ſchön.“ Frida zupfte verftoblen die NRothart am 
Kleide und that, als mühte fie erftiden vor unterdrüdtem Laden. 

Aber Anton Röver jchaute über die Spötterin hinweg 
Gretchen ins Geficht, ob dort nicht ein Schimmer von Gnade 
aufleuchte, Verzeihung Für feine Annäherung zu lefen je. Sem 
finfteren Augen zeigten dabei ganz denjelben wunderlichen Ansdeud 
von großem Bangen, gemifcht mit grenzenloſer Ergebenbeit, wie Dit 

jeines vierfüßigen Freundes, wenn diefer beim Zudernaſchen er 
tappt wurde. 



„Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Fräulein Meermann.* 
„D gewiß — wie immer.” In ihren grauen Augen lag 

feine Spur von Entgegenfommen und ihre Stimme Hang eiſig. 
Der Kaffierer fuhr fich über die Augen. „Der Spigenftoff, 

den Sie zu kaufen wünjchten, Fräulein Meermann — ich habe 
mit Herren Franz geredet, er würde ihn feinem Perfonal zu zwei 
Dritteln des Ladenpreifes ablaſſen.“ 

„Dante ſehr; darüber lönnen wir ja morgen im Geſchäft 
iprechen. Aber meine Mutter legt ihre Arbeit zujammen, es wirb 
Zeit zum Aufbruch.“ 

„30, es ijt wahr, es dunkelt jchon. Fräulein Meermann, 
vielleicht” — er athmete ſchwer — „vielleicht erlaubt Ihre ver— 
chrte Frau Mutter, daß ich Sie nad) Haufe begleite?" 

lich Tnirjchte vor Hom. „Da müjlen Sie eben meine Mutter 
felbft fragen, Herr Röver. 
gern noch etwas Bewequng machen und mich meinen Freundinnen 
bier anſchließen, wenn fie es erlauben, Gntichuldigen Sie einen 
Augenblid, meine Damen!” 

Röver lieh den Kopf hängen wie ein geſcholtenes Kind; als 
jedoch Grete jeßt zu ihrem Tifche zurückſchritt, um fich von der 
Mutter zu verabjchieden, war er mit zwei Schritten wieder an 
ihrer Seite. Die Menichenwellen jchlugen hinter ihnen zufammen, 
in dem Gewühl waren fie allein. 

„Fräulein Meermanı, warum find Sie jo unfreundlich 
gegen mich?” 

Sie antwortete wicht, ſondern jchritt weiter. 
„Warum kränken Sie mid, wo Cie fünnen? Ach babe 

Ihnen doch nichts zuleide gethan und habe nur den einen Wunſch, 
Ihnen Freude zu bereiten.” 

„ Wirklich?" Sie blieb ftehen und fah ihm zornig in die 
Augen. „Nun, danı bereiten Sie mir+ die Freunde und laſſen 
Sie mich meiner Wege achen! Kennen Sie mich nicht, kümmern 
Sie fich nicht um mid!” 

Er ſchüttelle den Kopf. „Sch weiß ja, daß Sie mich nicht 
liebhaben können, und verlange aud jo viel nicht. Aber warum 
wollen Sie mir das Glück nehmen, in Ihrer Näbe zu fein? 
Warum ſtoßen Sie mit jolcher Grauſamkeit cinen Menichen von 
fih, der es von Herzen qut mit Ihnen meint?” 

Ihre freundlichen Geſinnungen gegen mich find gewiß fehr 
danfenswerth,” erwiderte Grete rauh, „nur bringen fie mir 
Schaden jtatt Nutzen.“ 5 

„Schaden? Wie jollte meine uneigennützige Verehrung Sie 
in Schaden bringen, Fräulein Meermann?“ 

„Rum denn,“ vief Grete, außer fich gebracht durch feine 
fanfte Darinädigkeit, „wer ich einmal offen veden ſoll — bes 
greifen Sie denn nicht, daß Sie mich lächerlich machen durch 
Ihre unaufhörlicen Huldigungen?“ 

Lächerlich? O, Fräulein Grete, ich bin ja gewiß nicht 
von mir felbjt eingenommen — aber dab meine ehrliche Neigung 
lächerlich machen könne, das — das habe ich freilich nicht gewußt... 
und das kann auch Ihe Ernft nicht fein. Nicht wahr, Sie haben | 
das nicht fo ſchlimm gemeint?“ 

Grete antwortete ihm nicht mehr — fie drehte ihm kurz 
den Rücken und trat zu ihrer Mutter, Was brauchte er jold 
jänmerlich tweichen Ton anzufchlagen! Gr hätte ihre arob ant- 
worten jollen auf ihre Grobheit, dann wären fie miteinander fertig 
geweſen, wie es das Weite war. Dieje Widerjtandslofigfeit 
war unausſtehlich! Als Kind ſchon hatte fie ihre Katze micht 
ſchlagen fünnen, wenn die fich demüthig dudte, dem drohenden 
Strafgericht fih unterwerfend, es Falle, wie es wolle. Und nun 
hatte diejer feige Menſch fait nicht anders vor ihr geitanden! Aber fie 
war nicht mehr das ihörichte Kind, Das ſich durch ſllaviſche 
Unterwerfung entwaffnen ließ — mochte er feine verdiente 
Strafe haben! 

Röver ftand mit feinem Hunde allein im Gewirr der 
Ntommenden und Gehenden; die Menge drängte und ftieh ben 
Regungsloſen, der fich jet mit dem Menichenitrom zum Ausgang 
des Gartens treiben lieh. „Lächerlih?" murmelte er wehmüthig 
vor fich hin, „lächerlich?“ Und dabei ſtarrten feine Mugen mit 
einem Ausdruck in die Weite, als wollte er jemand erwürgen. 

Um Ende des Gartens traf er mit Frau Meermann und 
deren Sohn zuſammen. Der junge Mann war eben noch einen 
Augenbtid aufgehalten worden. Jener Buriche, der vorhin das 

Was mich angeht, ich möchte mir | 

des Vaters treten zu ſehen. 

Manöver mit feiner Vörſe ausgeführt Hatte, war ibm in den 
Weg getreten. 

„Nun, wie wird’3, Meermann? Gicht man Sie diejen 
Abend bei Dachinger? Oder wird heute noch weiter guter Sohn 
geſpielt ?* 

„Um Neun, wie gewöhnlich,“ hatte Julius geantwortet, un 
ruhig umberblidend, und war haftig vorüber gegangen. Diefer 
überläftige Frager! Was brauchte er ihm jegt und bier zu be: 
helligen! Um Neun fing fein zweites Leben an — vorerjt be 
gleitete er als wohlerzogener Sohn die Mutter nach Haufe. Die 
eine Hälfte feines Tages brauchte von der anderen nichts zu wiſſen. 

Es war ihm nicht ganz genehm, daß Növer, den er von 
' einem kaufmänniſchen Berein ber fannte, ſich ihnen anfchtoh. Die 

Frida tanzte beinahe vor Vergnügen, während Grete inner: | Gegenwart eines Fremden erjchwerte es ihm, ſich zeitig frei zu 
machen. Frau Meermann dagegen begrüßte den Kaſſierer äußerit 
höſlich — feine Mutter verargt es im Grunde einem jungen Manne, 
wenn er ibre Tochter liebenswürdig findet. 

„Ich hörte vorhin Ihren Namen, Here Növer; Sie find 
Kaffierer in dem Gefchäft, in dem auch meine Tochter angejtellt ift, 
nicht wahr?“ 

Und dann ſprach fie zu ihm von diefer Tochter, wie fie ihre 
Freude und ihr Stolz fei, früh ſelbſtändig geworden, ſehr ſelb— 
ftändig in allen Dingen, fo daß fie fich wicht einmal von der 
Mutter in ihre Angelegenheiten dreinreden lafje. Während diejer 
Auseinanderfegungen aing Anton Növer mit den gemeſſenen 

| Bewequngen, die großen ſchlanlen Menfchen eigen und Heidfam 
find, geſenlten Hauptes neben der geſchwätzigen Dame ber, Wald- 
man, die Naje an den Ferſen feines Herrn, mwadelte geduldig 
binterdrein, und einer war fo ftumm mie der andere, 

Nur einmal hob der Kaffierer den Bid, als die Frau von 
‚ ber Geradheit ihres Mannes zu ſprechen anfing und daß ibr 
die Freude geworden fei, ihre beiden Kinder in die Fußſtapfen 

Da jah er die glückliche Mutter 
mit feinen finfteren Augen jo drohend an, daß fie erſchrak und 
fich im ftillen geſtand, der junge Menfch, der ihr bisher in 
feiner Sanftmuth ganz wohl gefallen hatte, beige freilich einen 
Did, vor dem ein junges Mädchen ſich fürchten lönne. 

An der Thür des Meermannſchen Haufes verabſchiedete ſich 
Röver nicht, wie Julius gehofft hatte. 

„Wenn e3 Ihnen recht ift, gehe ich einen Angenbli mit 
Ihnen hinauf, Herr Meermann; ich habe Ihnen etwas mitzu- 
theilen, was Sich nicht auf offener Strafe abmachen läßt.“ 

„Aber ſelbſtverſtändlich! Bitte!“ 
Frau Meermann bewohnte mit ibren Kindern ein kleines 

derwittertes Haus, das früher die Beamtenwohnung ihres Mannes 
geweſen war. In Anbetracht der guten Führung des Verjtorbenen 
hatte man ſeine Witwe in Gnaden zu billigem Preiſe dort belaſſen. 
Das Haus, jedenfalls einige hundert Jahre alt, batte einen uns 
aeheuren Flur und eine breite Treppe mit ſchönem Eichengeländer. 
Im erſten und einzigen Stodwerk war, den Anfpräcen der Neu 
zeit entfprechend, mit Hilfe eines Yattenverfchlags eine Art Vorplatz 
abgetheilt; die Küche freilich und die Hammer des Sohnes lagen 
außerhalb. 

Die Hammer war ein Halbdunfler Raum. Das einzige 
Fenſter öffnete ſich auf einen engen ſchmutzigen Hof, durch dejien 
breites offenftehendes Thor man einen ganzen Rattenkönig ähn: 
licher Höſchen erbliden konnte. Die Ginrictung des Jung— 
geſellenſtübchens verrieth deutlich den grundverſchiedenen Charakter 
der beiden Perſonen, durch deren Zuſammenwirlen fie zuſtande 
gelommen war. Das mit ſchneeweißer Dede verhüllte Bett, die 
helle faubere Tapete, der Waſchtiſch mit feinem weißen Telfarben 
anfteich jtatt der Marmorplatte, die duftigen Gardinen am Feuſter — 
das alles verdankte feinen Urſprung ſichtlich Frau Meermanns 
fleigigen Händen und ihrem Haven reinlihen Sinne, Den Schreib 
tiich am Fenſter dagegen, der mit wenig ‘Papieren, aber vielen 
zum Theile ſehr „ſchneidigen“ Statwetten und mit Parfüm— 
fläfchchen bededt war, hatte ohne Zweifel Julius Hinzugefügt. 

Als artiger Wirth bot er feinem Gaſte einen Stuhl, während 
er zugleich die Manſchetten losfnöpite und Anſtalten tuaf, ſich 
die Hände zu wachen und das Haar zu fümmen für den zweiten 
Ausgang heute abend. Er hatte nicht viel Zeit übrig, das mochie 
der andere ſich geſagt fein laſſen. Röver aber ſaß didiellia anf 
feinem Stuble, Fraute Waldmanns Thren, ſah vertenfelt ernſt 
drein und ſchwieg. 



—o 

„Sir wollten mir etwas mitteilen,“ 
dad Wort. „Und faft kann ich mir's denken. Wenn's wegen 
meiner Schweſter fein follte, armer Freund, jo wäre es bejjer, 
Sie fparten fih die Mühe. Das Mädel ift uns fängft über 
den Kopf gewachſen. Es thut mir leid, Növer, ih hätte Ihnen 
Befjeres gewünfcht, wirklich! Aber fangen Sie einmal etwas an 
bei einem widerſpenſtigen Ding wie die Grete, Nun, zwifchen 
uns, nicht wahr, bleibt es beim alten?“ 

„Es handelt fih wicht um Ahr Fräulein Schweiter; mas 
jollten Sie mir dabei Helfen? Ich wollte Sie um etwas anderes 
bitten.” 

„Um fo beijer, wenn die Grete nichts damit zu fchaffen 
bat. So bleibt doch Hoffnung, daß ich Ihnen dienen kann.“ 

„Ich wollte Sie bitten, meine Entichuldigung zu über: 
—— weil ich morgen verhindert bin, die Konlordia‘ zu be— 
uchen 

Die „Honkorbia” war der faufmännifche Verein, dem beide 
angehörten. 

Julius fah feinen Gaſt verblüfft an. Warum fonnte er 
ihm das nicht im Beifein der Mutter jagen? Mas bedurfte es 
dazu überhaupt feiner Vermittlung? Ein Brief hätte diefelben 
Dienfte gethan. Indeſſen jagte er artig zu, im der Erwartung, 
der läftige Saft werde nun achen. Doc Röver ging nicht. Er 
nahm eine der hochgeſchürzten Statuetten vom Schreibtiih und 
betradhtete fie angelegentlih. „Ihre Fran Mutter,” jagte er dabei 
langfam, „ift eine vortreffliche Frau.” 

„Jawohl,“ nidte Julius, der nicht begriff, mo das hinaus 
wollte. 

„Eine Frau von ftrengen Grundſätzen, die Menfchen und 
Dinge furchtbar ernſt nimmt, viel ernſter, als man das heutzu— 
tage gewohnt ift. Die Ehre ihres Namens iſt ihre Religion, 
Wenn je ein Makel auf diefen Namen fallen follte — fie iſt 
noch aus einer Zeit, in welcher man an dergleichen ftarb — ich 
glaube gewiß und wahrhaftig, das Herz würde ihr brechen —“ 

Julius trat aufhorchend einen Schritt näher. 
„Nun, das ift ja natürlich nur fo ein Gedanfe,* fuhr 

Növer raſch fort. „Sie bat das Glüd, mit vollem Vertrauen 
auf ihre Stinder bliden zu dürfen, auf ihre beiden Kinder.“ 

„Ja, ja freilich; — aber zum Kudud, was meinen Sie 
eigentlich?“ 

„Do, mir fiel nme ein, daß nicht alle Mütter fo glücklich 
find, Sie fernen den jungen Habermann —“ 

ch?“ 
„Nun, gewiß. Sprad) er nicht vorhin mit Ihnen im Konzert: 

garten? Ich babe mich dod wohl nicht getäuſcht?“ 
„Ja — es mag wohl fein... Was iſt's denn mit ihm?“ 
„Er iſt unter die Spieler gegangen, wie ich höre. Huch foll 

ihn ſein voriger Prinzipal wegen Unterſchlagung entlafjen haben.” 
„Das glaube ich wicht! Davon glaub' ich Fein Wort! 

Wirklich, ich begreife nicht, wie Sie, Röver, ſich zum Sprachrohr 
für folch ungebenerliche Beſchuldigungen bergeben mögen. Wenn | 
nur die Hälfte von dem richtig wäre, was über Habermanır | 
erzäblt wird, jo würde er ja längft nicht mehr frei herumlaufen. 
Aber weil ex munter it, 

dummen Menfchen ihm gleich das Häßlichſte an!“ 
„2a, das Häßlichſte ift eben, daß er einen braven thörichten 

Jungen mit in ſeine nichtsnugigen Streiche verwichelt bat und 
daf der mm ftatt feiner die Suppe auseſſen muß.“ 

Julius zerknüllte nervös fein Handtuch zwiſchen den Händen. 
„Und ich glaub's wicht! 
ſchwätz glaub’ ich!“ 

Rover ſtand bedächtig auf. „Jedenfalls it er von allen Fanf- 
männifchen Bereinen ausgeſchloſſen worden, und auf einen bloßen 
Verdacht bin pflegen die VWorftände diefer Vereine nicht vorzugehen. 
Doch was ereifern wir uns! In feinem Falle kann es Ihnen 
jhaden, wenn Sie ſich vorjehen. Empfehlen Sie mich Ihren 
Damen!” 

Ju diefem Augenblid näherten fih raſche feſte Schritte der 
Thür, eine Hand Hopfte. „Julius, Julius! Bit Du zu Haufe?” 

Beim lange der wohlbelannten Stimme verlor Anton | 
Növer all feine Ruhe. 
ungern begegnen — fie fünnte denfen, daß ich abfichtlid) . 
Aber es ift wohl feine Möglichkeit, auszuweichen ?* 
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nahm Julius endlich | 
Beſuch endlich loszuwerden. 

e— 

„Doch, doch!” erwiderte Julius, frob, feinen unbequemen 
Und den großen Wandſchrank in 

der Tiefe des Zimmers öffnend, drüdte er auf eine Feder an 
deſſen Rüdwand. Eine fehmale Thür fprang auf und einige 
Treppenftufen wurden fichtbar, die in undurchdringliche Finftemik 
hinabzuführen fchienen. „Bier über diefes Hintertreppchen können 
Sie ungeſehen entwifchen; es mündet auf den Hof. Sa, in 
ſtaunen Sie nur! Unfere Väler find bei den Füchſen im bie 
Schule gegangen. Kein alter Bau, der nicht feinen Nothausgang 
hat. Diefen da hab’ ich einmal durch Zufall entdedt.* 

Röver heftete feine ſchwarzen Augen durchbohrend auf feinen 
Wirth, dann entfernte er fi mit einer ſtummen Berbeugung. 
Erleichtert wandte fih Julius in die Stube zurüd, nadjdem cr 
den Schrank vorfichtig abgeſchloſſen hatte. 

„Öretchen, ich bin allein — Du kannſt hereinfommen!* 
„Mit wen fprachit Dir denn eben?“ fragte fie eintretend. 
"mit einem armen Sünder, der bei Deinem Nahen in 

unfer Mausloch dort fchlüpfte. Grete, Grete, allzufcharf mach 
ſchartig! Die hübjchen Mädchen find nicht auf der Welt, damit 
brave Burfche vor ihnen die Flucht ergreifen.” 

„Wenn Du täglich fo viel fpöttifche Blicke auf Dich gerichtet 
fehen müßteſt —“ 

„Vic was, bei dieſen Blicken ſpielt der Neid die Hauptrolle. 
| Dem Röver iſt hübſch, fotid, bat eine Zukunft, mit einem Worte — 

er iſt eine Partie,” 
„Du wirft nicht müde, mir das zu wiederhofen. Nachgerade 

möchte ich wiljen, was denn Dich diefer Herr Röver angeht.“ 
„Röber — nicht viel; aber mein Schweſterchen gehl mic 

etwas an. Du machſt Dich) unbeliebt durch Dein ſchroffes Wein 
und entfremdeſt Div die Leute, auf die Du dody and} ana 

fich gem einen quien Tag madıt, im | 
Leichtſinn wohl auch einmal über die Schnur haut, dichten die | 

Nicht eine Silbe von dem ganzen Ghes | 

wiejen bift.“ 
„So, thue ich das? Nun, es wäre gewiß Schön, wenn man 

immer aufrichtig und höflich zugleich ſein könnte. Mber mic it 
diefe Gabe nun einmal nicht zu tbeil geworden —“ 

„Der Menſch kaun alles, was er will, Grete,” entgegnele 
Julius ſtreng und mit Nadidrud, und zum Beweis für feinen 
‚ pathetifchen Ausſpruch raffle er den Reit feines Monatsgchalte 
zufammen, ftedte ihn in feine Geldtaſche und ſetzte den Hut auf. 
„Meberlege Dir, was ich geſagt habe, und entjchuldige mich bri 
der Mutter, ich habe eine Verabredung für den Abend. Un, 
höre, Du könntet wohl die Thür bier etwas einölen. Es it 
nur, damit ich die Mutter nicht auftgde, falls ich etwas fpäter 
als gewöhnlich heimlommen ſollte.“ Damit ging er. 

Sein näcjtes Ziel war die Dahingeriche Weinſtube. Haber 
mann und zwei andere erwarteten ihn dort, um ein Heine 
Tiſchchen am Fenjter figend. Es war ein fehr geſchniegellet 
Burſch, der Frig Habermann, und wenn auch alles in feinem 
Geſicht ſchief ſtand, Augen, Nafe, Mund und Obren, jo ſah « 
deswegen nur um fo pfiffiger aus. Much an „Schneid“ fehlte 
es ihm nicht; wenigitens führte er, die Ellbogen auf dem Tiſch, 
augenblidtich eine jo laute Unterhaltung, daß die übrigen Gäfte 
ärgerlich zu ihm herüberſahen und Julius, dem jedes Auffallen 
zuwider war, einen Mugenblid zögerte, Fich zu ihm zu br 
fennen. Doch Habermann Hatte ihn chen erſpäht und mwinfte 
ihn heran. 

„But, daß Sie endlich Tommen! 's ift zu öde zwiſchen deu 
Kaffern bier! Müſſen heute noch was Pupfuftiges unternehmen. 
Und nun rüden wir aus, was?” 

Meermann war's zufrieden, ſchon um aus den Augen der 
‚ ehrbaren Bürger zu kommen, von denen viele ihn kannten. 

Sp traten fie ihre Wanderung an, und es wäre für einen 
‚ Unbetbeiligten merkwürdig geweſen, zu ſehen, wie allgemach 
Stufe um Stufe und ohne daß einer von ihnen eine beftimmit 
Abficht verfolgte, die Kneipen, die fie betraten, ärmlicher, ob 
nelegener, zweifelhafter wurden. Endlich ſtrebte die Meine Ge 
ſellſchaft lärmend einer ſchmutzigen Spelunke zu, im welcher dieit 
Vergnägungen für fie mit einem „harmloſen Spielchen“ zu endinen 
pflegten. Ehe aber das Biel erreicht war, zog Meermann jenen 
Freund Habermanıt beifeite. 

„Cie wiſſen. ich bin Ihr Schuldner. 
ſchienen Sie's eilig zu haben mit der Rüchzahlung. 

Und heute machmittan 
Ich habe mit 

„Ach möchte Ihrem Fräulein — gebracht, was ich noch beſitze, bier, nehmen Sie! Den Reit erhalten 
Ste am Erſten des nächſten Monats. Rechnen wir alfo ab!” 

Aber Habermann ſchwenlte feinen linken Arm, der fürer 
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war als der rechte, ſtolz ablehnend durch die Luft. „Zum Kuckuck 
mit den Gefchäften! Werden doch Spaß verftchen! 
fein ängftlicher Philiſter! ch bin fein folcher Judas, daß ich 
einen bravden Kerl ausziehe jujt im dem Augenblick, da er ſich 

Seien Sie 

einen bergmügten Abend machen will. Und im übrigen habe id) 
Ihre Handichrift, das genügt.“ 

Julius dachte an Rivers Warnung und blieb Fandhaft. | 
„Nehmen Sie Ihr Geld, wir find nachher um jo verauügter!” 

Allein zu dem, was ihm nicht paßte, brachte man aber: 
manı nicht fo leicht. Er erfand tauſend Poſſen, um die Ab— 
rechnung hinauszuſchieben. Am Thurmhahn der Martinsfirche 
wolle er feine Schuld einfaffieren, verficherte er zulegt ernſthaft. 

Julius wurde ungeduldig. „Unſinn, Habermann! Nehmen 
Sie Ihr Geld! Ich bin bloß deshalb noch einmal hergefommen, 
um Sie zu befriedigen. Die Rücficht auf meine Mutter, auf 
meinen Prinzipaf, der mir fein volles Vertrauen fchenkt, erfordert 
nebieteriich, daß ich wenigſtens vorläufig etwas jolider werde, | 
Alſo Hier — nehmen Sie und geben Sie mir Quittung!“ 

„Am Thurmhahn der Martinsfirche, ſag' ich Ihnen, oder 
gar wicht. Was acht mich Ihr Bekehrungsduſel an!“ 

„Und mas mich Ahr verrüdter Spaß mit dem Thurmhahn. 
zu dem ja fein Menfch hinaufkann!“ 

„Nicht Tann? Oho, Freundchen! Was geben Sie mir, 
wenn ich dem Hahn auf den Schwanz trete?“ 

„Run laſſen Sie aber die Geſchichte!“ 
„Wetten wir? Zehn Mark, wenn ich's fertig bringe, gegen | 

zwanzig, wenn's mißlingt. Einverftanden? Die Herren find Jeugen.“ 
„Es wäre die reine Tolleit, und wenn Sie dad Genid 

bredien ... 
„Was geht mein Genick Sie an! Es gehört mir, iſt mir 

vererbt von Water und Mutter — leider auch To ziemlich das 
Einzige, was fie mir vererbt haben, Gilt's alſo?“ 

„Rum denn, meinetwegen.“ 
Sie ſchlugen die Richtung nad der Martinslicche ein. 

Habermann führte fie duch ein Nebengäfchen auf einen Hof: | 
traum, wo ein Heiner, der Gemeinde gehöriger Schuppen ftand, | 
der zur Aufbewahrung von allerlei Gerümpel diente. In den 
Lichtiteahlen der negenüber jtehenden Straßenlaterne ſchimmerte 
ein goldiger Gegenſtand aus der halb offenjtehenden Thür hervor. 
Habermanı ftieh die Thür vollends auf, Hetterte über die hohe 
Schwelle und Löfte den goldglänzenden Gegenftand aus dem ihn | 
umgebenden Dunkel. 

„Der Thurmhahn der Marlinskirche. 
überzeugen Sie fich! 
Schwanz zu treten. 
feineswegs ausbedungen, daß er ſich dabei oben auf dem Thurmlnauf 
befinden müſſe.“ 

Bilte, meine Herren, 

Man batte den Hahn geftem abend zum Zwede einer Aus: 
beſſerung herabgenommen, und der Schalt wußte zufällig darum. 
Diejenigen, welde der Handel Fein Geld Foflete, lachten von Herzen | 

ſahen müde und gelangweilt aus, wie verdrichlic darüber, daß darüber, während Habermann triumpbierend dem Hahn au feine 
Stelle zurüdbrachte. Nachläſſig den Staub von fernen Kleidern 
flupfend, fchrte er wieder, 

„Aljo, Meermann, Sie ſchulden mir zehn Mark; ich jchreib’s 
zu dem Uebrigen.“ Und wirklich trug er im Scheine der Laterne 
die neue Schuld des Freundes neben die alten in fein Buch ein. 
und Julius war jo verblüfft und gereizt durch die Uebertötpelung, 
dah er ganz vergaß, auf fein Verlangen von vorhin zurückzu—⸗ 
fommen. In mühſam verhaltenem Grolle folgte er den Fame 
raden, die es jet eilig batten, das ausgemadite Schanflofal zu 
erreichen. 

ch habe die Ehre, ihm Hiermit auf den 
Es war, mie Sie fich erinnern werde, | 

Meermanı, der jeine Empfindlichkeit nicht überwinden konnte und | 
doc; auc nicht zeigen wollte, wurde aufgeregt; er ſprach mehr als 
jonjt und lauter, trank haſtig, lachte ohne Aufhören. Und dann 
famen die Starten auf den Tifch, harmloſe Statfarten, Der Wirth, 
ein fettiges rundes Männchen, duldete fein Glücksſpiel in jeinem 
Haufe — man kann aber aud im Skat vecht nett verlieren, be: |, 
ſonders wenn ein verborgener Zorn in einem kocht amd zu un— 
möglichen Spielen reizt. Und wie die Nacht vorrüdte, wurde der 
tugendhafte Wirth müde, graufam müde! Erſt nidte er hinter 
feinem Schenktiſch ein und zulegt ſchnarchte er ganz faut, was 
fein Geſetz der Welt einem Wirtbe verbietet. Auch war es gewiß 
nicht die Schuld des Schlafenden, wenn hinterliſtige Menſchen die 
turze Zeit feiner beſchaulichen Ruhe dazu bemupten, die chrfamen 

‚ in denen man fich fängt! 

Sfatlarten, welche er geliefert hatte, zu frevelhaftem Tempelſpiel 
zu mißbrauden. Er ſah es ja nicht, feine Mugen waren ge 
ichlofjen, und Julius Meermann, welcher die feinigen weit ofen 
"hatte; beachtete es faum: blieb doch auch Hier die Möglichkeit, zu 
gewinnen. Aber er verlor, 

Endlich, als das graue Tageslicht ſich mit dem rothbrennen- 
den Gaslicht mid dem gelblichen Staub und Qualm der Stube 
zu einer traurigen Mißfarbe mifchte, fuhr er, wie aus ſchwerem 
Traume erwachend, mit dem zerfnitterten Watifttafchentuch über 
fein bleiches Seficht und murmelte: „Sie wiſſen, ih bin ein ehr 
licher Mann, Habermann, ich halte Wort. — Sie werden mid 
nicht Drängen.“ 

Und Habermann nidte, ftich dazu einen undentlichen Laut 
aus, der ebenjogut heißen konnte: „Behüte!” wie: „Das wird 
ſich finden!” und fchrieb mit hübſchen runden Ziffern eine vier 
ftellige Zahl auf ein Watt Papier, das er feinem Taſchenbuch 
entnahm. 

„Unterfchreiben Sie wenigſtens! 
ing Ich ftreiche die einzelnen Poſten. 

er!“ — 
Dann wankle Julius feiner Wohnung zu, und ihm war, als 

fünne das alles nicht wirllich fein, was ex erlcht hatte. War er 
nicht weggegangen, um fi von Habermann zu löjen, womöglich 
für immer? Und nun! O über diefe jluchwirdige Werfettung 
des Sciefals, das ihm gerade jetzt nur noch enger an den 
Menfchen gefeſſelt hatte, Abſcheuliche Einrichtung der Welt — 
ſowie man in feiner harmloſen Lebensluſt den Fuß vorſetzt, fid 
feiner Jugend zu freuen, gleich müſſen ringsum Fußeiſen liegen, 

Und doch — Kopf hoch! Andere 
waren auch in foldyen Nöthen gewejen und mit heiler Haut wieder 
berausgefommen. Daß nur die Mutter nichts von feinem Unſtern 
erfuhr! Leiſe ſchloß er das Haus auf, ſchlich auf den Zehen die 
Treppe hinauf und öffnete vorfichtin und langſam die Kammerthür. 
Gott ſei Dank, fie Inarrte wicht, Grete hatte vorgeforgt! 

Das ift der ganze Vettel 
Sehen Sie, 

» * 
* 

In dem Pub und Modewarengeſchäft bon Franz und 
Kompagnie in der Breiten Strafe herrſchte die beichantiche Rube 
der Nachſaiſon. Schweigen, nadmittäglihe Schwüle erfüllten 
den jchmalen Tanggeftredten Ladenraum, in dem vor einigen 
Wochen Scharen ungeduldiger Menſchen ſich gedrängt hatten, 
ausfuchend, Feilfchend, Dittend, ſcheltend — deſſen Wände 
widergehallt hatten von den Anpreifungen der Berkäuferinnen, 
den Bedenken vorfichtiger Hunden, dem Klappern der auf das 
Zahlorett geworfenen Münzen. Jetzt lag der Sonnenſchein in 
breitem Streifen auf dem Asphaltpflaſter vor der offenen Thür, 
fliegen fummten herein und binaus, die Modellhüte auf ibren 
hohen Geftellen fchienen zur Schlafen, träumeriſch hingen die Spipen» 
gewinde im Schaufenfter herab; die ansgelegten Frühlingsblumen 

fie noch immer weiterblühen follten, da doch ihre Zeit längit 
um war und fein Käufer fich ihren Pracht freute. Auf den 
Stühlen, die für die Hunden aufgeftellt waren, dehnten und vedten 
fich Verkäufer und Verkäuferinnen oder ſchloſſen fich zu gemüth 
lichem Klatſch zuſammen. Here Franz hatte Die tote Zeit benupt, 
um auf Reifen zu geben, das erhöhte nicht wenig das Behagen, 

ı mit dem alles nach den Wochen der Ueberarbeitung die Nuhe genoß 
Grete ſaß ſtill in einer Ede. Sie war es gewohnt, haben 

Werth auf die Meinung des Bruders zu legen; daß er ihe Ber 
Dort entwidelte ſich bald eine ausgelaffene Quftigkeit; | halten dem Kaſſierer gegenüber To wenig billigte, gab ihr doch zu 

benfen. Dazu kam, daß Never wie umgewandelt ſchien. Zeit 
fie ihm gejagt hatte, daß feine Huldigung fie lächerlich mac, 
batle ev nie wieder das Wort an fie gerichtet. Nur feine Augen 
ertappte fie hier und da, wie jie mit finfterem Ernſte ihren We 
wegungen folgten; aber fie wandten ſich eilig ab, ſobald cr ſich 
beobachtet jah. Es war alſo möglidf, diefen bartwädigen anf 
dringlichen Menschen im feine Schranken zu bannen! Ja, wert 

ſie's genau betrachtete, jo war es ſogar recht leicht gewejen; jaſt 
argerte ſie ſich darüber, wie leicht! Und ihre Geſährtinnen merkten 
die Wandlung ſofort. Sie beglückwünſchten die Freundin ſpöttiſch 
zu ihrem Erfolg, und Frida Meier ſchien gar nicht abgeneigt. 
den Verlaſſenen fir den erlittenen Verluſt zu tröſten. Alſo wat 
es wirklich jo, wie Julins behauptet hatte, daß aus dem Spottt 
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über Növerd Werben nur der Neid gejprochen Habe; und hatte 
der Bruder dann am Ende auch in dem anderen vedht? 

Alle diefe Borjtellungen beunruhigten Grete, am meiften 
jedod) das höfliche, aber entjchiedene Ausweichen des Slaflierers. 
Es machte fie unlicher, es war ihr ein ftündlic erneuter Borwurf, 
verdroß fie, weil es ihr dadurch unmöglich wurde, den langweiligen 
Menichen aus ihren Gedanken zu verbannen. Als NRöver eines 
Tages eine geſchäftliche Frage durch eine Dritte an fie richten lich, 
brady ihre verbaltene Erregung in belle Flammen aus, und fie 
trat zu der Kaſſe, an der Anton Röver, über ein Buch gebeugt, ſaſ 

„Ein Wort, Herr Röver! Wenn Sie mir etwas zu fagen 
haben, daun bitte, jagen Sie es mir ſelbſt!“ 

„Wie Sie befehlen, Fräulein Meermann.“ Er bob dabei 
den Blick nicht von feinem Buche. 

Tu 

„Sie haben überhaupt in den lehzten Wochen eine Art gegen | 
mich angenommen,” fuhr das Mädchen gereizt fort, „die allen 
im Geſchäft auffällt. Sie begreifen, daß mir das nicht angenehm 
fein ann.“ 

Ich glaubte im Gegentheil, Ihren Dank zu verdienen. Ach 
möchte den Vorwurf vermeiden, daß ich Sie — lächerlich made.” 

Grete biß ſich auf Die Lippen. „Sie haben ein in der 
Erregung geſprochenes Wort zu ernst genommen, Here Röver, viel 
erniter, als es gemeint war, Wenn es Sie gefräntt hat, fo ver: 
zeihen Sie mir! ch hatte nicht die Abficht, Ihnen wehe zu thun!“ 

„Nicht? Wirklich nicht, Fräulein Meermann? Ich danke 
Ihnen für diefes Wort!” 

Sept jah er zu ihre auf und Grete dachte: „Was reden 
mie die dummen Menfchen? Seine Augen find in der Näbe gar 
wicht finſter, ſondern ſanſt und geradezu hübſch im ihrer Art,” 

Polizei und Verbredertium in Berlin. 

— 

Und ſie reichte ihm die Hand. „Ich bin ehrlich, ich möchte 
niemand täufchen, am wenigſten einen braven tüchtigen Menſchen 
wie Sie, umd ich fürchtete —“ fie ftodte. 

Der Kaſſierer blidte erröthend auf feine Fingerfpipen nieder, 
die er auf dem Pulte zu verfchiedenen Figuren übereinander legte. 
„Sie brauchten nichts zu fürchten, Fräulein Meermann; ich würde 
feine vermeflenen Hoffnungen gehegt haben, auch nicht, wenn Sie 
mich mit ein wenig Gute behandelt hätten. Ich begreife ſehr wohl, 
daß ich den Damen nicht gefalle. Und Sie brauchen ſich feinen 
Zwang mir gegenüber aufzuerlegen, weder im Guten noch im Vöſen.“ 

Grete fpielte mit ihrem Notizblod. Es lieh fid darauf 
nicht gut etwas erwidern, und doch wollte fie nicht ohne ein 
freundliches Wort von ihm jcheiden. ; 

„Was ift das für cin Buch, in dem Sie leſen?“ fragte 
fie endlich). 

„Eine fpanifche Grammatil. In diefer Zeit giebt es ja 
dod im Geſchäft faſt nichts zu thun, und fo verwende ich die 
ftilleren Stunden, um meine Sprachkenniniſſe zu erweitern. Zum 
Berfänfer fauge ic) jchlecht, und diefer Poſten eines Kaſſierers, den 
Herr Franz mir freundlich eingeräumt Kat, ijt eigentlich für eine 
Dame bejtimmt und dementjprechend befoldet. Bis zum Frühjahr 
aber hoffe ich, mich neben dem Franzöſiſchen und Italieniſchen 
auch im Spanifchen joweit vervollfommnet zu haben, daß ich auf 
die Stellung eines Korreipondenten hoffen darf.“ 

„Wie jtrebfam Sie find, Here Növer!” rief Grete in um: 
willlürlicher Bewunderung. 

Er lächelte qutmütbig. „Irgend etwas in der Melt muß man 
doch leiten. Ein freundliches Gejchid hat es gefügt, daß ich Muße 
behalte zu meiner Ausbildung.” (Fortiehung folgt.) 

Radıbrud verboten, 
Ale Nedte vorbehalten, 

Von Paul Tindenberg. Mit Abbildungen von 2. Mangel. 

Monbit, 

Im Unterfuchungsgelängnig. — Der Auftizpalaft, — Eine Schwurgerihtsfipung. — Bom Leben zum Tode, 

nn unferen bisherigen Schilderungen haben wir die Laufbahn 
der Verbrecher bis zu ihrer Verhaftung durch die Kriminal— 

polizei und ihrer Anternierung im Gentral-Polizeigebäude am 
Aleranderplag verfolgt; es erübrigt uns zum Schluſſe diefer 
Artikel noch, einen Bud auf die Unterfuchungsbaft, die Ber: | 
urtheilung der Ueberführten und jchlichlih auf die Sühne der 
blutigen That zu werfen. Wie wir jchon früher erwähnt haben, 
währt der Aufenthalt eines cingefangenen Verbrechers im Polizei: 
aefängni am e 
Alexanderplatz 
ur kurze Friſt, 
da nach einer 
alten Verſfũ⸗ 
gung die Unter⸗ 
ſuchungsalten 
eines jeden 
Berhafteten 

binnen vier— 
undzwanzig 
Stunden ſo 

weit gefördert 
fein müſſen. 
daß er zugleich 
mit den Alten 
dem Unter: 

ſuchungsrichter 
überiwiejen 

werden kann 
In gleicher 
Zeit erfolgt 

jeinelleberfüh: 
rung in das 
Unterfuchungs: 
gefängniß zu 

* Vergf. Halbheſt 12 dieſes Jahrgangs. 
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Moabit mitteld des „Orünen Wagens“, und dort wird er wo 
möglich noch am felben, fpäteftens am näcjten Tage dem Unter 
fuchungsrichter vorgeführt, der ihn verhört und, falls er nicht 
feine Entlafjung verfügt, was in den feltenjten Fällen gefchehen 
fan, Die Unterfuchungshaft über ihm verhängt. Diefe ldann 
Wochen und Monate lang dauern, bis die Alten über das 
Berbrechen abgeſchloſſen find und in öffentlicher Gerichtsfigung 
die Anklage erhoben wird. Welche Anforderungen übrigens an die 

Thätigfeit und 
den Prlichteifer 
der Unterfu: 
chungsbeamten 
geſtellt werden, 
geht daraus 
hervor, daß ein⸗ 
zelne derſelben 
jährlich bis 
dreitaufend 

Berfonen ver: 
uchmen müſ— 
jen, wozu ſich 
noch ihre An— 
weſenheit bei 
Obdultionen, 
Yofalbefichti: 
gungen oder 
Yolalterminen 
geſellt. 

Unterwerfen 
wir nun, che wir 
uns den ferne: 
ren Schidjalen 
des Inhaftier 
ten zuwenden, 

ur —— wi 
vu \W 
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fänguiß jelbft einer Beſichtigung. 
In unmittelbarer Nähe des Krimis 
nalgerichtsgebaudes in den Jahren 
1876 bis 1881 erbaut und mit 
letzterem mehrfach direkt verbunden, 

ewährt es 1230 
Gefangenen (darums 
ter 220 weiblichen) 
Aufnahme, von des 
nen 820 ifoliert und 
410 in Gemein: 
ſchaftshaft unterge⸗ 
bracht werden lön⸗ 
nen; das Männer: 
und das Weiberge: 
fängniß find baulich 
volljtändig vonein⸗ 
ander getrennt, wos 
bei wir erwähnen, 
daß ſich die weiblichen 
Gefangenen meiſt in 
Gemeinſchaftsrãu⸗ 
men befinden, wäh» 

rend über die männlichen mit wenigen Ausnahmen grundjäßlic) 
Einzelhaft verfügt wird. Hinter dem Verwaltungsgebäude mit den 
Bureauräumen, den Dienitwohnungen des Direktorö, des Ober- 
injpeltors und des Anftaltsgeiftlichen ſowie dem Gefangenenfprech: 
zimmer und der Militärwacde erhebt ſich maſſig und drohend, in 
Hiegelvohbau ausgeführt, das Männergefängnif, auf allen Seiten 
von Mauern eingeichloffen und von mehreren Mititärpojten bewacht. 
Bier Stodwerke hoch, enthält es zugleih umfafjende BVoden- und 
Kellerräumlichkeiten ; es ijt jteahlenförmig gebaut, in der Weiſe, 
daß fünf Flügel von einer Eentralballe ſich abzweigen. Bon diefem 
Centrum aus, in dejjen Mitte fid) eine gewaltige eiferne Säule 
erhebt, fönnen alle Flügel Überblidt werden; eiferne Vrücken jtellen 
die Verbindung ber zwiichen der Halle und den einzelnen Stod: 
werfen, an deren Zellenreihen eiferne Laufgänge entlangführen, 
die wiederum untereinauder durch Querbrüden verbunden find. 

Die Alittansfuppe, 

Man kann alfo auch in jedem Flügel von unten nad) oben und 
von oben nach unten die genauejte Umfchau halten und ſich fojort 
von der Heinften Unordnung durch den Augenſchein überzeugen; 
außerdem wird jedes faule Wort, jedes nod) fo unbedeutende Ge: 
räuſch durch alle Stodwerfe vernommen. Dieſes innere eiferne 
Gerippe des Gefängniſſes erſcheint wie ein riefiges Spinnengewebe, 
in welchem jelbit die Spinne nicht fehlt, in der Geſtalt eines 
Beamten, der auf der drittoberſten Plattform jener Säule ſeinen 
Platz bat und von hier aus das ganze Innere überblidt; er iſt 
es auch, der die Worführung der Gefangenen bor den” Unter: 
ſuchungsrichter anordnet, nachdem ihm feßlerer durch Telephon 
mitgetheilt hat, wen er zu fprechen wünfcht. Der Auffcher jtellt 
in folchem Falle in dem neben feinem Sipe befindlichen Verzeichniß 
die Nummer des betreffenden Gefangenen, die ftets der Nummer 
feiner Belle rn feft, ruft durch ein Alarmzeichen — je nach 
der Anzahl der Schläge — einen der Aufſeher jenes Flügels, 
in welchem ſich die bewußte Zelle befindet, und befiehlt ihm die 
Vorführung des Gefangenen. 

Die Solierzellen find - alle genau nad) demfelben Mujter ein: 
gerichtet; eine ſtarke Bohlentbär, mit ſchwerem Niegelichloß verfehen 
und derart angebracht, daß fie nicht ausgehoben werden Tann, 
ſchließt Die Helle von den eiſernen Laufgängen ab; an jeder Thür 
ift eine Klappe, durch welche den Gefangenen das Eſſen binein= | 
aereicht wird; eine Meine, vom außen durch einen beweglichen 
Deckel verſchließbare Oeffnung ermöglicht, ohne daß der Inſaſſe 
etwas merkt, feine Beobachtung. Die Zellen find vier Meter lang, 
fajt zweieinhalb Meter breit und zweidreiviertel Meter hoch; der ı 
Thür gegenitber befindet fich über Mannshöhe das vergitterte 
Fenfter, mit einer Vorrichtung zum Lüften, die von dem Ge— 
fangenen nad) Velieben geftellt werden Tamm. Die Einrichtung 
jeder Selle beitebt aus einem Holztifch, der an einer Seite an 
der Wand befejtigt und zum Herunterklappen eingerichtet iſt, aus 
einem Scemel ähnlicher Stonftruktion, einem Holzregal zur 

dad Moabiter Unterfuhungsge: | nichts Dagegen einzuwenden hat, felbit beföftigen — aus einer 
eifernen, gleichfalls an der Wand befeftigten und aufllappbaren 

' Vettitelle mit Indiofafermatrage und Vettzeug, endlich aus den 

Aufbewahrung von Nahrungsmitteln — denn der Gefangene darf | 
fi, wenn “»x über die nötbigen Mittel verfügt und der Arzt 

nöthigen Gegenftänden zum Wafchen, Waffertrinfen, Säubern 
der Stleidung. In vorzüglicher Weife ift die Zufuhr guter und der 
Abzug der ſchlechten Luft geregelt; die Heizung geſchieht duch 
erwärmte Luft. Durch ein Telephonzeichen kann ferner der Ge— 

‚ fangene den Wärter herbeirufen und ibm feine Wünfche übermittelt. 
Neben diefen Zellen giebt es auch nod) jogenaunte „ſchwere 

oder „Mörder*;Bellen, in welche gewöhnlich gefährliche Verbrecher 
geſtedt werben; in diefen ijt die Thür innen mit Eiſenblech be 
ſchlagen und noch mit befonders ſtarken Riegeln verjchen; der 
Boden iſt nicht von Holz, fondern cementiert, das Gaslicht fehlt 
gänzlich und die Bettſtelle ift von Holz, damit der Befangene ſich 
nicht von den Eifentheilen Brechwerlzeuge oder gar Waffen ver 
fertigen fan. Außerdem befinden ſich unter dem hölzernen Tiſche 
fowie an der Wand oberhalb des Bettkaſtens ftarte Eifenringe 
damit, wenn befondere Vorficht geboten erjcheint, der Werbaftete 
mit Ketten dort angefchlojien werden fanıı. Indeſſen hindert jelbit 
diefe äußerſte Maßregel kühne Verbrecher. nicht, Fluchtverſuche zu 
unternehmen. So war vor einiger Zeit ein gefährlicher Ein: 

brecher angelettet worden; als am nächſten Morgen der Aufſcher 
die Zelle revidierte, fand er den Juſaſſeu auf feiner Lagerſtalt ſitzend 
und mit feinen Ketten Fangball ſpielend: von dem ſtarken Drabt- 

geſlecht, mit welchem das Luftloch der Zelle überfpannt war, 

abzuſtreiſen. 

hatte dieſer, indem er ſich hoch emporreckte, mit den Zähnen ein 
Stüd Draht abgeriſſen, wozu ſtundenlange Auftrengungen er 
forderlich geweſen waren; mit dem Drabte hatte ex dann all 
mäblich feine Ketten aclodert, bis es ihm endlich gelang, fie ganz 

Alle weiteren Berfuche aber, aus der Zelle zu ent 
fommen, waren mißglüdt, und jo mußte ex ſich am nächjten Morgen 
ruhig in fein Schidjal ergeben und ſich von neuem anfchliegen lafien. 
Uebrigens ift diefes „Anſchließen“ wicht jo ſchlimm, wie es ſich 
anhört; die Bandeifen, welche zumeist allein in Anwendung kommen, 
wiegen ein Kilogramm, zufammen mit den Fußfeſſeln, die felten 
gebraucht werden, drei Kilogramm. Am äuferjten Nothfall mur 
bedient man ſich der jechs Kilogramm ſchweren, aus jtarkem 
Leder und Eifen gefertigten Zwangsjaden, welche man bloß 
jenen Verbrechern anlegt, die entweder wirklich von einem Tob: 
fuchtsanfall beimgefucht werben oder, um in die Öefangenenjtation 
der Charite oder der Dalldorfer Irrenanſtalt zu gelangen, dei 
„wilden Mann“ jpielen, d. b. fich als Tobſüchtige gebärden und 
alle Sadjen ihrer Zelle kurz und Hein ſchlagen. Für diefe ſchlimmen 
Burſchen fowie für die im irgend einer anderen Weiſe widerfeh: 
lichen Gefangenen giebt's noch befondere Arreitzellen, die im den 
Kellergewölben liegen und als einzige „Ausftattung” eine Pritſche. 
einen Eimer und einen Waſſerkrug enthalten, Meift genügen 
einige Tage 

Haft da unten, 
um aud den 
widerfpenitig: 
ſten „ſchweren 
Jungen“ wie: 
der zur Wer: 
nunft zu brins 
gen; immerhin 
aber befommen 
es manche fer 
tig, wochen: 

lang dort aus: 
zubalten, wäh» 
rend fie zu 
aleich Bödkenn 
beuchelu und 
Tage bindurd) 
in ein und 

derjelben Stel: 
lung verhar⸗ 
ven. Durch ihre 
Ausdauer lön⸗ 
nen ſie ſelbſt 
den gewiegte⸗ 
ſten Arzt täus 
chen. 

* 

Inneres einer Belle, 



Wird ein Unterfuchungsgefangener in das Moabiter Öefängnif; 
eingeliefert, jo muß ev, nachdem erſt feine Eintragung im Burean 
vollzogen ift, ein Bad nehmen; find feine Kleider voll Ungeziefer 
oder font nicht mehr zu benugen, jo befommt er Anftaltskleidung, 
im anderen Falle bebält er den Anzug, im welchem er einge 
liefert wide. Sein Tageslauf it von jegt ab ein ſtreng ac 
vegelter; früh morgens um jechs Ubr muß er ſich auf cin lautes 
Zeichen hin von feinem Yager erbeben und feine ‚elle fowie deren 
Gerathe ſaubern; um bald fteben Uhr wird das aus warmer Suppe 
und Brot beitehende Frühſtück verabreicht, dann cin Spaziergang 
unternommen auf einem der Höfe, die zwiſchen den Fünf Flügeln 
des Öefänguifigebändes liegen und kreisrunde oder ovale, mit 
Sranitplatten belegte Wandelbabnen enthalten. Hier bewegen 
ih die Gefangenen mit Fünf Schritt Abſtand täglich cine 
Stunde lang, jelbjtveritändlich unter Aufſicht und ohne daR ge 
jprochen oder irgend 
eine fjonftige Wer 
jtändiqung . unter 
Kommen werdendarf. 
In feine Zelle zu 
rüdgeführt, verläßt 
lie der Gefangene 
gewöhnlich an diefem 
Tage nicht mehr; er 
fann fich eine Be 
ihaftigung.wießtol- 
lezupfen, Dütenfic- 
ben u. ſ. w. ausbitten 
vderals „Ralfaktor" 
zu den häuslichen 
Verrichtungen — 
Kochen, Waſchen, 
Zcheuern — melden, 
can Zwang aber wird 
in dieſer Beziehung 
auf ihn nicht ausge 
bt. In jeder Zelle 
liegen zwei Erbau 
ungsichriitenanf,der 
Berbaftete lann je 
doch noch andere Lel 
tũre ⸗Jeitichriften, 
geſchichtliche, natur⸗ 
wiſſenſchaftliche und aͤhnliche Bücher — aus der über drei 
tauſend Bände enthaltenden Bibliothel beziehen, die ein Straf 
gefangener verwaltet; allerdings wird je nur ein Wand für 
die Woche ausgeliehen. Am halb zwolf Uhr mittags wird in 
jauberen Blechſchüſſeln das Eſſen verabfolat, durchaus ſchmach 
haft und kräftig zuſammengeſetzt aus Hülſenfrüchten oder friſchem 
Gemüſe nebjt Kartoffeln und Fleiſch oder Schmalz; abends um 
halb ſieben Uhr giebt es wiederum eine warme Zuppe nebſt 
Brot, Um acht Uhr muß ſodann auf ein beftimmtes Jeichen 
in allen Zellen das Licht erlbſchen, und tiefe Ruhe Echrt in das 
weite Gebäude ein. 

Zweimal in der Woche umd zweimal des Sonntags findet in 
der Meinen Hapelle des Gefängniſſes, in der auch Die Schule ab 
gehalten wird, Gottesdienit jtalt; Der Zuhdrerraum dieſer merk 
würdigen Kirche iſt ambhitheatraliſch gebaut und enthält genen 
adıtzin ſchmale, vorn offene, ſonſt aber volljtändig voneinander 
abgeichloffene und überdachte hölzerne Zellen, fo daß die Ge 
fangenen ſich weder ſehen noch ſprechen können. Der Zugang 
erfolgt durch eine jehmale Thür von der oberen Reihe der Plätze 
aus, in ſolchem Abſtand, daß der cevite Gefangene chen in 
feinem $ehänfe figt, wenn dev zweite in die Mapelle eintritt, 
und jo fort; im gleicher Weiſe verlafien Die Zuhörer den Raum, 
in dem fie während des Sottesdienites durch zwei Beamte be 
aufjichlint werden. 

So ſcharf nun auch die Ueberwachung der Unterſuchungs 
gefangenen iſt, jo dieuſteifrig die zahlreichen Beamten Find es 
giebt ihrer 120 — fo ſtehen die Verbrecher doch häufig in geheimen 
Verlehr miteinander, tauſchen ihre Erfahrungen und Befürchtungen 
aus und geben ſich gegenfeitig Winfe für die bevoritchenden Wer 
höre nnd Berichtsverhandlungen. Den gewöhnlichſten Weg für dieje 
oft erſtaunlich finnreichen und erfinderiichen Verſtändigungen bilden 
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die „Kafjiber“, Heine Stüdchen Papier mit Notizen, die bei 
irgend einer Gelegenheit — dem erwähnten Spaziergang, der 
Vorführung vor den Nichter, einer gemeinfamen ärztlichen Unter: 
ſuchung — einer dem anderen zuftedt; auch ton einer Helle 
zur anderen willen fie durch eine völlig anzgebildete Klopf 
jprache” einen Verlehr berzuftellen; für jeden Buchſtaben beſteht 
nämlich cin beionderer Stiopfton, und die Wände der Helle, 
die Heizungsröhren geben Für diefe merlwürdige Sprache den 
Schallleiter ab. Auf diefe Weiſe erhalt oft ein ſchon feit längerer 
Zeit Berbafteter von feinen Zellennachbar, der erſt neuerdings 
eingebracht wurde, Die wichtigften Nachrichten über Vorkommmiſſe 
in der „Außenwelt“ umd lann danach ſein Bertheidigungs: oder 
Ableugnungeſyſtem einrichten. Na, die Spipfindigkeit auf diefem 

" Gebiet gebt bei erfahrenen Verbrechern jo weit, daß ste ſich bei 
den Schulſſunden in der Kapelle, wo feiner den anderen ficht, 

wohl aber jeder den 
anderen bört, durch 
den Wortlaut und 
die Betonung ihrer 
Antworten zu ver 
jtändigen wiſſen! 

Auch Thuͤren, Vänte, 
Tifche sc. werden zu 
allerhand Mitthei 
lungen benußt, die 
bäufig mit den Kin 
aernägeln, miteinem 
Steinchen oder einer 
Stednadel eingerigt 
werden; Die Iunen 
jeiten der Thüren 
und die Wände jener 
Raume, in denen die 
Unterſuchungsge— 

ſangenen im Mon 
biter Strimimal: 

aerichtsgebäude ſich 
aufhalten, ch jie vor 
den Unterſuchungs 
richtergelangen, wei 
jen häufig wahre 
Blumentefen ſolcher 
„Bekanntmachun 

gen“ auf. Da lieſt 
man: „Traut nicht 
dem Vaclerfritzen, er 
hat gebfiffen“ (ver 

rathen), oder; „N. joll alles einräumen, ich Fomme dafür raus“, 
oder auch eine Arage: „Was macht E.“ — Ich fie feit ſechs 
Wochen in Unterſuchung.“ Selbſt poetiſche Gemüther haben 
ſich hier verewigt: 

„Wer Freiheit nicht au ſchaben weil, 
Tarf nur dies Haus betreten, 
Sp wird er ſchon in kurzer Yeit 
Für feine Freiheit beten!” 

und ein anderer Neim verfichert: 
„Selbit in dem tiefiten Kellerloch 
Denk idı am meine Liebſte noch!“ 

Freilich jorgen Delfarbe und Tünche bald genug für das 
Verſchwinden diejer Horrefpondenzen, aber in vielen Fällen haben 
fie inzwiſchen fdion ibren Zwed erfüllt, und wenn jie auch nicht 
gerade von jenen Gefangenen, am die fie aerichtet find, an Ort 
und Stelle gelefen werden, jo aclangt ihr Inhalt doch bei dei 
nächſten Gelegeuheit durch die Vermittlung hilfreicher Genoſien 
an feine richtige Adreſſe. 

Wir haben oben angefübıt, daß nach dem Abſchluß der 
Unterfuchung Das gerichtliche Berfabren eröfſnet und der Ge 
fangene, je nadı der Schwere feiner That, vor die Ziraf 
fammer oder das Schwurgericht geitellt wird. Dieſe Verband 
lungen finden ausicdliehlich im Moablter Ariminalgerichtsgebäude 
jtatt, „im Kriminal“, wie die Verbrecher jagen, vder kunz: „in 
Moabit”, wie es im Publikum heißt. Der Verkehr im Junern 
des nen erbauten gewaltigen rotbleuchtenden Gebäudes, das dem 
ganzen angrenzenden Stadttbeil feinen Stempel aufgedrüdt bat, 
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aleicht ſchon au den 

gewöhnlihen Tagen 
mit feinem unruhigen 
Din und Der, ſeinem 
raſtloſen vielgeſtaltigen Durcheinander einem aufgeregten Bienen 
ſchwarm; treppanf, trebpab, durch die großen Vorhallen und über 
die weiten Flure jluthen die Menichenwoaen dahin, bier jich ftauend, 
da mit eiliger Haft fortftürmend, weil fie Falfch genangen find und 
die Stunde ihrer Vorladung herangerückt it. Mit Hatternden 
Talaren, auf dem Kopfe das ſchwarzſamtene Barett, brechen ſich 
Nichter und Rechtsanwälte durdy die vor den einzelnen Sälen und 
Gerichtsgimmern Harrenden Bahn; mit würdigen Mienen fchreiten 
die Gerichtsdiener einher oder fie rufen mit cinförmiger, laut 
ichallender Stimme die Namen der voraeladenen Parteien auf; 
in nervöſer Erregung ſihen auf den Bänfen mebreie Zeugen, 
andere wieder bliden mit immer größer werdender Ungeduld 
auf die fangfam vorwärtsjcreitenden Yeiger der Uhr — was 
wird vielleicht die nachſte Sekunde ihren Angebörigen, die eben 
hinter jener Thür tor dem Gkrichtsbof stehen, bringen: Frei— 
fprediung oder Berurtheilung, unſagbare Freude oder tiefjtes Elend? 

Zeitigt aljo ſchon jeder gewöhnliche Tag in diefem 
Suftizpalajt eine Neihe erqreifender wechſelvoller Bilder, 
in denen fich haufig ganze Menfchenfchidjate wideripieneln, 
herrſcht bier jederzeit ein eigenthümlich dDumpfer bedrädender 
Bann, dem ſich felbft der Unbetheiligte nicht entzichen 
dann — jo nimmt dieſe newöfe Spannung noch bedeutend 
zu und ſcheint ſich auf einen einzigen Flech zu lonzen 
trieven, wenn bier einer der groben Krimimalprozeſſe 
abaewidelt wird, deren das Berliner Verbrecherthun leider 
mehrere im Jahre veranlaßt. Der große Schwurgericht: 
ſaal im erſten Stodwerf bildet dann den Hintergrumd 
zu Diefen Traaddien ans dem Weltjtadtleben, deſſen 
furchtbarſte Tiefen und erichredendfte Abgründe bier 
aufgededt werden, in der padenden Schilderung des 
Staatsanmwalts, in der ruhigen Beleuchtung des Schwur 
aerichtsvorfißenden, unter dev geſpannten Theilnahne 
der Geſchworenen und dem fieberbaften Intereſſe 
der Zuhörer. 

Goldig fluthen die Sonnenſtrahlen durch 
die hohen buntbemalten Bogenfenſter in den 
Saal und bilden einen grellen Gegenſah zu den 
biutbefleften Gegenftänden, die dort auf einem 
Tiſchchen vor dem Richterkollegium liegen als 
itumme Zeugen einer entjeßlichen That, die bier 
ihre Sühne finden fol; für diefe Sühne tritt 
mit feurigen Worten die Mede des Ztantsanmwalts 
ein, deren anklagende Süße, ſchon durch den 
Tonfall bervorgehoben, in der lautlofen Stille 
wie grollend dahinrollen und ſelbſt auf die in N 
den vorderen Bänfen fitenden Zeugen, alte be 
fannte Verbrecher, jowie auf Die unter den Zu 
ſchauern befindlichen Zöglinge des Berbrecherthunts, 
die ſogenannten „Nriminalſtudenten“, die bier ihre 
theoretiichen Studien machen, einen ſichtlichen Ein 
deud heworbrinaen. Und aller Augen fliegen bin 
über zu dem Tbäter hinter der niedrigen hölzernen 
Schranle dort, der, den Mopf auf die Hände 
aejtügt, in dumpfer Betäubung vor jich bin 
brütet, nur noc von einem Gedanken erfüllt, 
dem an den nabenden Uxrtheilsforuch. Und dann 
fommt er, diefer gefürchtete Augenblick — feit 

längerer Zeit bereits haben fich die Mitglieder bes 
Gerichtäbofes und die Gejchworenen zurädgezogen 
und müflen alsbald wieder erjcheinen, die Zeugen 
wagen faum miteinander zu fprechen, im Zuhörer: 
raum tujchelt man leiſe bin und ber, und an dem 
Tiſche der Berichterstatter huſchen die Federn haſtig 
über das Papier; von draußen herein tönt zumeilen 
der Sang eines Vogels oder das ferne Yäuten der 
Pierdebahn, vom Flur her läßt ſich das gedampfte 
Raunen der Menfchenmenge vernehmen, die wegen des 
Prozeſſes aus aanz Berlin hergeeilt tft, aber feinen 
Einlaß mebr in die überfüllten Galerien erhalten hat. 

Doc nun athemloje Ruhe — die Thür au 
der Rüdwand des Saales öffnet fich, und langſam, 
feierlich, mit ernſten Mienen nahen Richter und 
Gefchworene und nehmen ibre Pläge ein; melde 
bangen, drüdenden, ſchier endlofen Sefunden! Jetzt 

erhebt ſich der Präfident und bededt fein Haupt mit dem ſchwarzen 
Varett, noch jiiller wird e$ im Saale, aller Augen und Ohren 
bangen an ihm; nur der Verbrecher, der jtebend fein Urlheil 
anbören follte, aber fraftlos wieder zurückgeſunken iſt, bat den 
Kopf tief geſenkt, und wie mil Drommelentönen, wie mit 
den Stimmen des jüngiten Gerichts jchallt es nun zu ibm 
herüber, daß ihn die Geſchwoörenen des Mordes für ſchuldig 
befunden und die Richter ihn zum Tode duch Henlershand ver: 
urtbeilt haben. — 

Und die Michtjtätte, Ivo der altteftamentliche Spruch: „Wer 
Menſchenblut vergeht, dei” Blut Toll wieder vergoffen werden“, 
erfüllt wird, befindet fich nahe dem Orte, wo das Urtheil gefällt 
wurde: in dem an der Lehrterſtraße in Moabit gelegenen Bellen 
geſfängniß. Dort, auf einem ſchmalen von hoben Gefängnißmauern 
eingefehloffenen Hofe, waltet in Gegenwart weniger Zeugen 
bei Tagesanbruch, wenn Berlin noch im Schlummer liegt, der 

— — 
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Auf dein Flur vor den Grvinpsjmmsen, 



Vor dom Schwurgericht: Kede des Staatsammaits. 

Henker feines blutigen ſurchtbaren Auttes, und nur der ſchwache 
Klang des Urmfünderglöddhens kündet der nächſten Umgebung 
an, daß ein Menfch zum Tode geführt ward! Wenige Stunden 
fpäter, und die Niejenitadt hat bei ihrem Erwachen ſchon Keuntniß 
erhalten von der Bollitredung des Urtheils, denn grellrothe amtliche 
Plakate verfünden an den Anſchlagſäulen die Enthanptung des 

Gefährliches Unkraut. 

De Kauıpf ums Daſein ift nicht allein In der Thierwelt enifeiielt, auch 
in dem ftillen Pflanzenreiche ringt Art gegen Art. Wer Augen hir 

das Walten und Weben der Natur hat, fieht diefen Kampf auf Schritt 
und Tritt. Der Naturforfcher verfolgt ihn mit Anterejie, der Landwirth 
mit tiefem Ingrimm, wenn die bebauten Meder zu Schlachtieldern im 
diejem ftillen Ariege werden und die ſorgſam nehegte Saat nutbringender 
Pilanzen dem Unkraut unterliegt. 

Da grünt im rübiahr der lee zur Freude des Landmannes, und 
das üppige Wachsthum verjpricht einen guten Schnitt; allein ebwohl der 
Himmel ladıt und Regen und Sonnenschein in richtigem Maße abwechſeln, 
verändert ſich unverhofft das nünftine Bild, Tas friſche Grün der 
Blätter ſchwindet, verdorrt jenken fich die Bilanzen au Boden, das ganze 
Kleeſeld krankt, aber über den ſiechen Aulturpflangen erhebt fich Ferzen- 
gerade, lebensvoll, in violettroiben Blüthen prangend, der Kleetenſel“, 
der Urheber diejer Verwuſtung. 

Unter den Schuhe des Blatterdaches der Kleepflanze bat er gefeimt 
und ſich Spargelartig erhoben, mährend feine Wurzeln unter der Erde 
ihre Miniertvert begannen, Er bat fadenartige Saugwurzeln ausgejandt 
und fie in die Wurzeln des Mlees verjenft; hierdurch entzog er diejem 
feine Nahrung und wudıs als Schmaroger auf fremde Koſten. 

Wir wandern an einem andern Kleefeld vorüber; es ſteht im gutem 
Bahsthum, aber während wir unfern Blick darüber hinſchweifen laſſen, 
entdeden wir hier und dort breite muldenartige Vertiefungen, Stellen, 
an melden der Klee zurüdgeblieben tt und mie niedergetreten auf dem 
Erdboden liegt. Haben hier etwa Hirſche oder Nehe aedit? Durchaus 
nicht. Was wir vor uns haben, das ijt wieder der ftille Kampfſplatz ver- 
ſchiedener Bilanzen. Auch hier ift der Klee einem Feinde erlegen, nur 
iſt dieſer micht auf den eriten Blick ſichtbar, er erhebt fein Haupt nicht 
ſo frech wie der Mleeteuiel, Nähern wir uns der Stelle und büden uns, 
fo bemerfen wir, daß die Kleepflanze von feinen nelben, vörhlichen und 
purpurnen Fäden umjtriekt iſt. Das find die blattlojen gelben Stengel der 
Kleejeide, welche mit Meinen weißen und röthliden Bluthen beiät find. 
Auch die Kleeſeſde ift ein Schmaroter, ermährt jich jedoch auf andere 
Weile als der Kleetenfel, Ahr Samen feimt zujammen mit der Nleefaat; 

Mörders, und durch alle Straßen und Gaſſen, in die entfernteiten 
Eden und Winfel dringt die Kunde von der biutigen Sithne der 
biutigen That. Auch durch die Verbrecherkreiſe fliegt die Hunde, 
fie findet ihren Weg durch die jtärfjten Gefängniß und Zuchthaus 
manern in Die entlegeniten Zellen hinein, überall Schreden und 
Entſetzen verbreitend und eine eindringliche Saat ausſäend. 

Radıbrud verboten, 
Aue Hekte vorbehalten. 

er einſendet fadenarlige Wurzeln in die Tiefe der Erde und fadenförmige 
Stengeldien hinauf an die Iberfläde. Diele feinen Nanten fuchen gleich 
denen der Aderwinden die Stengel des Klees zu umfpinnen. Iſt ihnen 
dies gelungen, fo bohren fie ſich mit Saugwurzeln in das Junere der 
Etengel ein und haben damit ihre Eriſtenz als Etengelidimaroker be— 
gründet. Denm von diefem Augenblid an ftirbt die Wurzel der Kleeſeide 
ab und der Schmaroger nahrt ich mr noch vom Safte der Kleepflanze. 
Dieje fiedt natürlich dahin, die Kleeſeide aber jpinnt ihre Nehe weiter 
aus und treibt lebensträftin ihre Blürhen. 

Eine ähnliche Windenpflanze, die „Flachsſeide“, miftet ſich auf den 
Hachafeldern ein und bewirkt hier in gleicher Weile ihre Verbeerungen. 

Geht in den geſchilderten Fällen das Schmarogeriluent gleichſam hinter- 
liftig vor, jo ſehen wir andere Arten des Unfrauts in ritterlidier oder 
ranbritterlicher Art zum ofienen Kambſe genen die Kulturpflanzen ziehen. 

Im Sommergetreide, auch auf Hastoffelfelbern, erblidt man öfter 
eine bis zu 60 cm hohe Pflauze mit krautigem einfachen oder äftigen 
Stengel und lanzettlicien Blättern, Die unteren Blätter iind fieder 
ipaltig, die oberen einfah. Die Pilanze ift blaugrun an Stengel und 
Blatt, oben aber trägt fie leuchtend gelbe Strahlen und Scheibchen 
blütben. Ihr lateiniſcher Name lautet Chrysanthemum segetum, imt 
Voltsmunde heift fie die „gelbe Wucherblume“. Sie macht ihrem Namen 
alle Ehre, denn wo ſie ſich einmal eingeltellt hat, verwandelt fie den 
Ader bald in ein jchön gelbes, aber nidyis weniger als gewinnbringendes 
Blumenfeld. Wegräuder find ihre Niftftätten, von denen aus fie meiftens 
ihre Raubzüge gegen die Meder unternimmt, 

Ar Wegrändern umd feuchten Graäben lauert auch der gemeine Huf; 
lattich, hervorſtechend durch jeine großen, bis 2b em im Querdurchmeſſer 
haltenden, herziörmigen, auf der Unterieite weilteollig behaarten Wlätter, 
Er blüht frühzeitig, ſchon im März und April; feine Blüthen find denen 
der Auh- oder Stettenblume ähnlich, unterscheiden ſich von dielen jedoch 
durch die wollige Behaarung und den Beſit von ſchuppigen braumen 
Blaͤtichen. Wenn die goldgelben Bliithentöpfchen des Huflattichs wellen 
und der Samen zu reifen beginnt, dann wächſt nodı der Blüthenſchaft 
in die Höhe, der einen mönlichtt hohen Standpunft au erreichen ſucht; 
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denn fein Samen iſt beflügelt, und fo ftrebt die Pilanze danach, ihm 
dem Winde möglichit günftig daraubieten, damit er dann weit über 
Aeder und Felder verbreitet werde. 

Wie einft die Mongolenfhwärne den Drang nad dem Weiten ver 
foürten, jo wandert ferner ein dürres gelbes Unkraut den Tften gen 
Weiten. Es iſt das „Krühlingstreuztrane” (Seneeio vernalis), das in 
unferen öftlihen Provinzen auf Sandfeldern und Sconungen beionders 
ghlreich verbreitet und bereits bis wach Brandenburg vorgedrungen it. 
$ blüht zweimal im Jahre, im Mat bis Juni umd im September bis 

November; fein beftederter Santen wird wie der des Huflattichs vom 
Binde vermweht. 

Auch die Wiefen haben ihre gefährlichen Feinde. An den Ufern der 
Flüſſe und Bäche, an Grabenrändern wächtt die „gebräuchliche Peit- 
wurz" (Petasites ofteinalis), die mit außerordentlich großen Blättern 
ausgeſtattet it; erreichen doch dieſe jogar 40 cm im Querdurchmeſſer. 
Wo fich die Veſtwurz ausgebreitet hat, da wächit fein Gras. 

Ber Yandıpirih Tennt dieie feine Feinde, und verfcdyiedene Regierungen 
haben Berorduungen erlaſſen, laut welchen die Grundbeſitzer verpflichtet 
find, die genannten Arten von Unkraut auf ihren Feldern zu vermichten. ' 
Es genügt aber dabei nicht, dieje Feinde der Felder vom Ader zu entfernen 

Deutfdie Sriginaldiaraktere des aditzehnten Jahrhunderts. 
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und abjeits zu werfen, fondern man muß jie twirflich vernichten, was am 
einfachften durch Verbrennen geſchiehn. 

Um nun die Landwirthſchaft int Kampfe genen das Unlkraut zu 
untertügen, hat der Mealanmnaliallebrer B. Farwick die geſchilderten 
Schädlinge in maturgetreuen farbigen Abbildungen auf jechs Tafeln zu⸗ 
lanımengeftellt (Berlag von Fr. Wolfrum, Düfleldorf), Diejelben eignen 
fich vorzüglich als Lehrmittel für den Anichauumngsinterricht in den Schulen, 
Ter Kampf des Menſchen gegen das Unkraut ift an fid ein fellelndes 
Thema, die Vorführung und Beiprechung jener gefährliben Bilanzen 
bietet außerdem mehrere pädagogiiche Bortheile. Der Schüler lernt nicht 
nur die Pilanzengeftalten fennen, er wird auch in merlwürdige Gebein> 
niſſe bes Pilanzenlebens eingeführt, und zugleich wird in ihm durch den 
Hinweis auf die Verpflichtuag, die Schädlinge auszurotten, der gemein- 
nügige Sinn wachgerufen oder geftärtt, 

Aus diefen runde möchten wir die Farbendendiafeln „Wucer- und 
Schmaroverpflangen, deren BVertilgung behördlich angeordnet it," als 
Bildungsmiitel für die Jugend den Schulen zur Beachtung empfehlen. 

Es wird que jein, den Winter zum jorgfältigen Studium der Tafeln 
au benugen, damit die böfen Feinde im fommenden Frühziahr die Ber- 
theidiger des heimathlichen Bodens wohl gerüfter finden, 3. 

Nachdtuck verboten. 
uber Kedite vorbehalter 

Dr. Salonton Morgenftern, 

on Rudolf ». Gollſchalſ. 

8 gab unter den deutichen Gelehrten in der erſten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts jehr Fonderbare Hänze, und namentlich 

die Gewaltherrſchaft des Königs Friedrich Wilhelm J. von Preußen 
brachte es zuwege, daß Univerfitätsprofefjoren Ach in Hofnarren 
verwandelten und dabei mit den hödhiten Ehren und Titeln aus 
gezeichnet wirrden. Es gab gelchrte „Zpottgeburten“, welche dazu 
bejonders veranlagt waren und fich in dierem trüben Fahrwaſſer 
mit geoßem Behagen bewerten, ohne daß man deshalb berechtigt 
wäre, ihrer Gelehrſamleit zu nahe zu treten. Zu diefen Zwitter— 
naturen, deren Nachruhm in einem zwieipältigen Lichte ſchillert, 
gehört auch Dr. Salomon Morgenſtern, der zu zwei 
prenfiichen Königen in nahen Beziehungen Stand, ‚zu Friedrich 
Wilhelm I. md Friedrich IT, und als ein Erbſtück des geſtrengen 
Vaters auf den genialen Sohn überging, welcher ſonſt von 
dem Hofinventar des Soldatenlönias wenig genug berübernahm. 

Ealomon Morgenjtern war am 8. April 1706 zu Pegau im 
Kurfächſiſchen geboren, befuchte das Gymmalium zu Altenbura und 
ging in feinem zwanzigſten Jahre auf die Univerſität Nena, um fich 
der Gottesgelahrtheit zu widmen. Nach beendigtem Studium werde 
er in Leipzig Magifter der Theologie und bald darauf Profeſſor in 
Halle, wo er indeß feine Iheofogiichen Studien, wie es ſcheint, an 
den Nagel hing und vorzüglich über Geographie und Geſchichte Ins. 

Schon im jungen Jahren Hatte er Tüchtiges geleiftet und 
fi einen Namen gemacht. Im Jahre 1734 war feine „Staats 
geographie von Rußland“ erjchienen, durch welche er der Raiſerin 
Eliſabeth belaunt wurde, die ihm mit einem Gehalt von LONG 
Thalern nad Petersburg berief, Das war ein fchöner Erfolg 
für einen Gelehrten von 28 Jahren; man darf daher die willen: 
ſchaftlichen Verdienſte des Heinen Morgenitern nicht unterfchägen. 

Seine Perjönlichfeit aber war Febr feltfamer Art, und gerade 
das Auffallende jeiner äußeren Erſcheinung, wie es auch auf dem 
von uns gebrachten alten Vorträt bervortritt, follte für jein 
Schidjal entjcheidend werden. Der Heine poſſierliche Mann, etwas 
verwachſen, drollig in Haltung und Bewegungen, erlebte bei feiner 
Durchreiſe nach Petersburg in Berlin ein merfwitrdiges Abentener. 

Der wachhabende Offizier am Thore zu Potsdam babe, jo 
wird erzählt, den Gelchrten wegen feiner fomijchen Perſönlichleit dem 
König gemeldet, diefer habe das Driginal zur Andienz befoblen und, 
da er allen jeinen Anforderungen an einen Hofgelehrten entipradı, 
ihm erklärt, er dürfe nicht weiter reifen. Morgenjtern erwähnte 
feine aifltigen Ausſichten in Rußland, enſſchloß ſich indeſſen, 
zu bleiben, als ibm die Stelle eines Königlichen Hofraths mit 
SH) Thalern Gehalt und freier Wohnung in Potsdam angeboten 
wurde. Er trat ſogleich ins Tabatsfollegium ein; denn darauf 
lam es dem König in erſter Linie an, einen Erfabmann für den 
jeligen Gundling zu haben, dev in dieſem Mollegium die Zeitungen 
vorgelefen und erllärt hatte and nebenbei die Zielſcheibe der roheſten 
Soldatenwitze geweſen war. 

Es achörte Muth dazu, im Tabakélolleginm die Wiſſenſchaft 
zu vertreten, da die tapferen Haudegen, Die Dort zechten, dieſelbe 

für eitel Narretei hielten. Die Schidjale Gundlings mußten 
allen zur Warnung nereichen, welde nach ihm jo gefährliche Piade 
wandelt wollten, Gundling war Profefjor an dev Nitterafademie 
und Math bei dem Dberberofdsamt geweien. König Friedrich 
Wilhelm I. Hatte diefe Aemter bei feinem Negierungsantritt auf 
gehoben und Gundling dafür zum Hofrath und Zeitungsbericht 
eritatter im Tabafsfollegium ernannt. Gundling war von da an 
der jtändige Begleiter des Königs; er wurde Oberceremonien 
meilter und Nachfolger des großen Leibniz in der Stellung eines 
Vraſidenten der Berliner !lfademie, Aber damit war es der vom 
Könige ironisch gemeinten Ehren noch nicht genug. Der Gelchrie 
des Tobatsfollegiums wurde in den Freiherrnſtand erhoben, mit 
ſechzehn Ahnen väterlichen und mätterlicher Seite, und zum Hammer: 
berin ernannt, Das alles mochte für einen jungen Mann tie 
Morgenitern etwas Verlodendes haben, und doc Fonnte er ſich 
wohl nicht darüber tänfchen, dab dieſe Würden keineswegs vor 
dem Hohne des Königs und feiner Umgebung ſchützen konnten. 
Pflegle man doch dem Herrn von Gundliug allerlei Figuren von 
Eſeln, Affen und Ochſen an fein Staatsfleid zu beiten, zwang 
man ihn Doch, aus den Zeitungen über feine eigene Perſon die 
bosbafteften Artikel vorzulefen, welche der König jelbſt am die 
Redaktionen hatte ſchiden laſſen; man fette ihm einen Affen zur 
Seite, der ganz jo wie er jeibjt aefleidet und mit dem Kammer 
herenjchlüifel gefhmüdt war. Ju Wufterhaujen, wo ftets einige 
junge Bären im Schloßhof herumliefen, legke man dem armen 
Gundling ein paar davon ins Bett, und obſchon ihre Worderfühe 
verftümmelt waren, fo hätten fie ihm dod fait totqedrüdt. Ein 
andermal ſchrieb Gundlings Nebenbuhler im Tabafstollegium, 
Faßmann, cine derbe Satyre gegen Diefen unter dem Titel 
„Der gelehrte Narr“ und mußte fie Gundling im Kollegium 
überreichen. Dieſer, hochroth vor Zorn, ergriff eine zum Pfeifen: 
aubrennen mit glühendem Torfe gefüllte Heine Pfanne und warf 
fie Faßmann ins Geſicht. Sofort bearbeitete der Angegriffene, 
nad) den nöthigen Vorbereitungen, vor den Augen des Königs 
Gnndling derart mit der Pianne, daß derfelbe vier Wochen land 
nicht zu ſihen vermochte. Seitdem fon es öfters zum Fauſt 
fampf zwiſchen den gelehrten Deren. Sogar eine Peichenfeier ins 
Lächerliche zu ziehen, ſcheute ſich der König nicht: er lieh Gundling, 
als diefer ſtarb, in einem mächtigen Weinfaß begraben, troß aller 
Einfpriiche der Geiftlichleit! Und jene Züchtigung mit der Rauch— 
vfanne, das Begräbniß im Weinfaß waren „Auszeichnungen“ für 
den Nachfolger von Leibniz, für den Präfidenten der Berliner 
Akademie! Die Gelehrten waren dem König nur „Pedanten, 
Tintenkledjer, Schmierer“, und er behandelte jie demgemäß. 

Wenn Morgenstern ſich durch das alles nicht irremachen 
bieh und nach Gundlings Ehren trachtete, jo glaubte ex vielleicht, 
das Mißgeſchick feines Vorgängers vermeiden zu können. Gundling 
hatte alle Würde dadurch eingebüft, daf er ein Säufer geworden war. 
Auch Fam es Morgenitern zu ftatten, daß er nicht der einzige 
war, der die Rolle eines Hofprofeſſors und Hofuarren, welde 



beide innig verichmolzen waren, zu jpielen hatte. Sein Genoſſe 
war cin entlaufener Mönch, ein Tiroler Namens Graben zum 
Stein, im Spott Graf zum Stein genammt und ebenfalls hoher 
Ehren gewürdigt; denn er wurde Bicepräfident der Akademie und 
Geremonienmeilter. In dem Diplom, das dem Ricepräjidenten 
am 19, Jannar 1732 ansgeſtellk' wurde, mußte ſich nicht nur 
dieſer „Aſtraliens“, wie fein Spottname lautete, ſondern auch die 
aanze Afademie den bitterften Spott aefallen fallen; fie follte 
darüber wachen, daß die Kobolde, Alpen, Irrwiſche, Waſſernixen, 
verwünjchte Leute und Satansgeſellen ansgerottet würden; wer 
der Graf zum Stein dergleichen Ungethier tot oder lebendig bei 
dem König einliefem würde, julle ex für das Stüd ſechs Thaler 
Belohnung erbalten. Die vergrabenen Schäße jollte man mit der 
Winjchelrutbe durch Segensjprücde, Allrunken und auf andere 
Art heben, wobei der Graf zum Stein den vierten Theil davon 
erhalten werde, Die Kalender müſſe er jo einrichten, daß die 
Prognojtica glücklich getroffen, der auten Tage foviel als möglich 
eingeicht, die böfen aber vermindert 
würden. Der Graf babe ferner Anzeige 
zu machen, wenn der Thierkveis ſich am 
Simmel verride, Mars einen freundlichen 
Blick auf die Sonne werie oder mit der 
Bems, dem Saturn und dem Mer 
curius im Quadrat ſtehe. 

Es ſcheint in der That, daß die 
ichtimmſte Erbſchaft Gundlinge auf die 
Schultern des „Grafen“ abgeladen wurde. 
wäbrend der Knirps Morgenſtern trotz 
ſeiner ibn zum Hofnarren ſtempelnden 
Erſcheinung ein gewiſſes Anſehen zu 
behaupten wußte. Das binderte freilich 
nicht, daß der König unter Beiziehung 
des Tirofers auch mit ihm einen Haupt 
ſpaßß veramnftaltete, am zu zeigen, wie 
gründlich er die Gelebrjamfeit verachte. 
Morgenſtern und Aſtralicus ſollten an 
der Hochſchule zu Frankfurt an der Tder 
ein wiſſenſchaftliches Duell ausfechten 
über das Thema „Gelehrte find Sal 
bader und Narren“. 

Am 10. November 1737 fam der 
Honig in einem Jagdwagen, neben welchem 
Morgenstern einherritt, nach Frankfurt. 
Tags darauf fand die Disputation itatt. 
Der tönig war mit feinen Offizieren frühe La. — 
zeitig erſchienen; Morgenjtern batte das 
Hatbeder beitiegen umd zwar in einer merlwürdigen Kleidung. 
Er trug ein mit lauter ſilbernen Haſen geſticktes blanfamtencs 
Kleid mit großen rotben Aufſchlägen, eine rothe Weite, eine ſehr 
große über den ganzen Rücken berumterbängende Perüde, ſtatt 
des Degens einen Fucheſchwanz und auf dem Hute jtatt der 
Federn Haſenhaare. Der König hatte den Profejioren durch die 
Pedelle anfagen laſſen, fie möchten erjcheinen, um Morgenstern zu 
opponieren; doch fehlten viele Profeſſoren, als der König ſchon an 
Ort und Stelle war. Er lieh fie holen und ſagte zu den Offizieren: 
„Morgenitem iſt klüger als alle Profeſſoren. Ein Quentchen 
Mutterwig ift beſſer als ein ZJentner Univerfitätsweisbeit.“ 

Man erſtaunt, wenn man in dieſe Komödie berühmte Namen 
mitverwidelt ſieht, welche der Wiſſenſchaft zur Ehre gereichen. 
Der Reltor der Univerſität war der Geheime Rath Johaun 
Jalob Moſer, cin Württemberger, mit Recht der Water des 
dentichen Staaterechts genannt, zugleich ein Mann von umnab 
bängiger Geſinnung, der joäter jür feinen Mannesmuth im Kampfe 
für die ſtandiſchen Rechte Württembergs neneniber dem aewalt: 
thätigen Herzog Karl mehrere Jahre lang in der Feſtung Hohentwiel 
eingelerfert wurde. Auch im Frankfurt gab er ſich wicht dazu 
her, die Wiſſeuſchaft zum Harlefinsipiel zu erniedrigen, und weigerte 
ſich entichteden, dem Dr. Morgenſtern zu opponieren. Dieſer Mannes 
ſtolz vor Königsthronen fchien doch feine Wirkung nicht zu ver 
fehlen; wenigstens hielt cs der König fir angebradıt, eiwas zu 
äußern, was fojt wie eine Entſchuldigung Hana. „Was iſt's denn?“ 
meinte er. „Jeder Mensch hat feinen Narren; ich habe den 
Soldalennarren. Einer (auf Mofer dentend) hat den geiftlichen 
Hochmuthsnarren, ein anderer einen anderen; es ijt ja nur erlaubter 
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Spaß!“ Nachdem er fich fo mit feinem Gewiſſen abgefunden hatte, 
tief er den Studenten zu: „Scheut Euch nicht, Jungen, tretet näher 
und beweiit Morgenitern, daß er ein Narr ifl.“ 

Jetzt begann ein unbeichreiblicher Tumult; Morgenitern wußte 
jich vor dem Andrang der beweisfräftigen Jugend nicht zu helfen, und 
der Reltor jelbjt mußte eingreifen, um die Rube wieder berzuftellen. 
Es fanden fich mehrere Profefforen, die den Stolz Mofers nicht 
theilten und auf den Spaß des Königs eingingen. So entwidelte 
ſich ein ſcharfes Wortgefecht, bis nach einer Stunde der König 
innchalten lief. Ex machte Morgenſtern ein großes Kompliment, 
drehte ich um, pfiff und klatſchte in die Hände. Alle Anweſenden 
folgten jeinem Beiſpiel. b 

Morgenitern blieb bis zum Tode Friedrich Wilhelms 1. 
dejien Bertrauter, das erfahren wir aus feinen eigenen Auf- 
zeichnungen, Der König ſchloß ſich mehrmals mit ibm ein und 
ließ ſich von ihm ungeſtört über alle Hof- und Familiengeſchichten 
Auskunft geben. Morgenſtern war eben darin aufs beſte bewandert, 

wie er denn überhaupt zum Spionieren 
ein angeborenes Talent hatte. Doch war 
er unparteijch in jeinen Berichten und 
trat niemand zu nahe. Die Königin wußte 
dies wohl; ſie ertbeilte ibm eine Be 
lohnung und jagte ihm ihren Schub zu. 

König Friedrich Wilhelm I. dadıte 
ſchon im Jahre 1738 ernitlidd daran, 
abzudanfen — darüber fallen Morgen 
ſterns Denkwürdigleiten keinen Zweifel 
übrig. Es war dem König volllommen 
Ernſt Damit, und in langen Geſprächen 
mit feinem Günjtling wurde erwogen, 
was nach der Abdankung geichchen folle. 
Anfangs wollte ſich der König nach 
Bufterhaufen zurädzichen, dann aber 
in die Niederlande, und es wurde von 
ibm und Morgenitern ein genauer Plan 
ausgearbeitet, wie das alles Fünftig ein 
gerichtet werden, wo der NMönig feinen 
Wohnfig anfichlagen, ja ſogar, welde 
Mleider er tragen folle. Gs war da 
von cinem ganz braumen Tuchkleid und 
ſchwarzſeidenen Strümpien mit Wideln 
die Rede. Noch auf feinem Aranfen- und 
Zterbebett lam der König auf diefen Plan 
zurück und verbandelte Darüber aufs neue 

— ſchweren Jeit nicht von jeiner Seite wich. 
Der fleine Gelehrte war ein Findiger Kopf und jebr ver: 

wendbar Fürs Auskundſchaften und Vorbereiten großer Pläne, das 
erkannte auch Friedrich II. der Morgenitern in jeinen Stellungen 
belich, nachdem er die Regierung angetreten hatte. Kaum hatte er die 
Abſicht gefaßt, Schlefien zu erobern, als er den Bertrauten feines 
Vaters, das unſcheinbare Männlein, in die jchlefiihe Hauptſtadt 
ichidte, mm dort die mötbige Stimmung für den beabfichtigten 
Staatsitreih hevvorzurufen, dee die gute Stadt Breslau, die ſich, 
jo abhängig fie von öſterreichiſchen Einflüſſen war, doch ihrer 
Unabbhangigleit rühmte, in eine prenfiiche Stadt verwandeln follte, 
Und nun zeinte ſich das merkwürdige Schauſpiel, daß ein in 
Hofkreiſen heimiſcher Gelehrter, der ſich zu allerlei Narrheiten 
hatte hergeben müſſen und unter dem Stodregiment eines Gewalt 
herrſchers zu jtehen gewohnt war, ſich auf einmal in einen Bolfs 
redner und Bolfsverfübrer zu verwandeln wußte und auf die Bürger 
und Handwerker von Breslau den größten Einfluß gewann. Morgen 
jtern war der beredfame Wühler, welder dem Vorgehen Des 
Hönigs Friedrich II, von Preußen in Schlejien die Bahn öffnete. 

Friedrich hatte das Schwert gezogen, Die Preußen waren in 
Schleſien eingerüdt. Das Oberamt in Breslau und cin Theil 
des Rathes waren öſterreichiſch geſinnut und unterſtützten die 
Forderung der Oeſterreicher, Breslau möge die kaiſerlichen Truppen 
aufnehmen, Dagegen aber wandten ſich die Zünfte und die Bürger 
ſchaft, ſich auf das alte Recht der Stadt ſtützend, neutral zu 
bleiben, eigene Bejatung zu haben nnd beiden feindlichen Heeren 
die Pforten zu verſchließen. Einer der eifrigſten Vorkämpfer diejes 
Rechts war der Beifchufter Döblin, der fein Handwerk längit beifeite 
geworfen, ſich auch nie in der Schuſterzunft großen Anfebens erfreut 
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hatte, weil er feine jelbftändigen Kunstwerke lieferte, fondern | Heine Doktor viel zugute tun; denn es gehört zu ven jeltenfien 
Stiefel und Schube nur zu fliden und zu befohlen pilegte. Dafür | Ereigniffen der Geſchichte, daß fich eine Bürgerſchaft dazu drängt, 
war er ein gewaltiger Reduer vor dem Herrn, und nach diefer | eine freiwillige Steuer zu zahlen. Und als dann nad) der Schlacht 
Seite hin zollten ihm alle Zünfte ohne Ausnahme begeijterte | bei Mollwig die Defterreicher ſich durch Hinterlift der ſchleſiſchen 
Anerkennung. Hauptjtadt zu bemächtigen fuchten, wobei Intriquen der Nonnen 

Mit dem Beiſchuſter ſchloß nun Morgenftern innige Freund: | und der adeligen Damen, jene bekannte „Verſchwörung der 
ihaft; er gab jich zunachit Mühe, Stimmung zu machen und das Frauen“, mitjpielten, da war Morgenjtern mit feiner Feine 
Volk einzunehmen für den jungen Nönig von Preußen, dejien Bor | Spümafe wieder auf dem Plage und half nach Kräften diek 
züge er in das belljte Licht zu ſehen wußte. Und wenn die geheimen Geſpinſte entwirren und den Einzug der preußiſchen 
beiden im Breslauer Rathékeller ihre feurigen Reben hielten, | Truppen, der jegt eine politifche Notbwendigleit geworden wer, 
jo vergaßen alle, auf die „Qümmelglode” zu hören, mweldye das | vorbereiten. So hatte diefer „Hofnarr ald Demagoge* nicht 
Zeichen gab, den Seller zu ſchließen. Der Hofratb und der Bei- | geringen Antheil daran, daß Breslau eine preußische Stadt wurde 
fchufter ftanden auch an der Spige der Vollsmenge, die, ins Rath— Morgenften verfcherzte auch fpäter nicht die Gunſt des 
haus eindringend, den hohen Rath nötbigte, den Einmarjch öfter | großen Königs, der ihn zum Bicefanzler von Schleften ernannte, 
reichifcher Truppen abzulehnen und die Selbftändigfeit der gemeinen , 1756 wurde er von Friedrich nad; Potsdam berufen, wo er bis 
und freien Stadt Breslau aufrecht zu erhalten. Friedrich unters | zu feinem Tode am 16. November 1785 blieb. Der Heine Mans 
ichrieb den Vertrag der Neutralität, aber mit dem Zufaß „unter den | hatte ein Alter von fait SO Jahren erreicht. 
jegigen Konjunlturen und Fo lang fie dauern werden", ein Jufaß, Das nachgelaſſene Wert von Hofratb Morgenitern „Ueber 
auf den die Meisheit der Breslauer Natbsmänner nicht jonder: | Friedrich Wilhelm 1.” erſchien im Jahre 1793. Es iſt eine jehr beach 
lich achtete. Dr. Morgenitern hatte inzwijchen über die Stime tenswerthe Schrift; denn Morgenjtern war wie wenige in der Lage, 
mung der Vreslauer dem König genauen Bericht eritattet, und | cin Charakterbild diefes eigenartigen Fürſten zu entwerfen, dejien 
diefer hielt bald darauf als Gajt des Mathes feinen Einzug in | Vertrauen er bis zulcht genoß; er verichmweigt jeine Fehler nicht, aber 
die Stadt, auf ſchnaubendem Schimmel, im blaufamtenen Stleide er entſchuldigt fie und rechnet am Schluffe den König zu den wahr- 
mit weißen Achſelbändern, mit dem filbernen Sterne aefhmüdt, | haft großen Fürſten, die für das Güd ihrer Völker regiert baven. 
über all dem Ganze einen fchlichten blauen Mantel. Das war Der Berfahjer ſelbſt, eine der buntfchedigjten Perjönlichkeiten 
der erite Triumph des Heinen Morgenstern, denn Ginter dieſem des vorigen Kahrhunderts — Gelehrter, Diplomat und Hanswurit, 
harımlojen Einzug und der Saftfreundichajt der nentralen Stadt je nachdem die eine oder die andere dieſer Schubladenrollen ange 
lauerten ganz andere Dinge! bracht war oder auf höheren Befehl gejnielt werden mußte, gehört 

Doch es bedurfte zum völligen Triumehe vor allem eines | weder zu den Zierden der deutſchen Wiffenfchait, noch zu den 
Sieges: das Öfterreichtiche Heer mußle geichlanen werden, und das Staatsmännern von Ruf und Bedeutung; fein Eharakter war nicht 
geſchah in der ruhmreichen Schladyt bet Mollwitz. Nun brauchte  mafelivs; er war gei ig, eigenfinnig und Anhänger einer cyniſchen 
der König Geld und ſchrieb eine Stener aus für ganz Schleſien — | Dentweife; für die Stellung der Gelehrten jener Zeit aber tjt diejer 
die Beredfamteit Morgenfterns und feines Genoffen Döblin brachte | närrifche Kauz neben Gundling in bobem Make bezeichuend, er 
e3 dahin. dan die Breslaner Zünſte ſich aus freien Stüden ers | ijt Überhaupt eines der cigenartigiten und drolligſten Eremplare, 
boten, Diele Steuer mit aufzubringen. Darauf konnle fich der | welche die deutſche Profeſſorengeſchichte aufzuweifen bat. 
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FDoliter und Dofüthen S- I 
„Pilanzritt und Sumanität. In den eriten Oltobertagen bat ſich Veranftalter war, darauf beicwäntt, feitzwitellen, wieviel ein geübtet 

zwiſchen Berlin und Wien ein Schanſtück abgeipielt, das die Augen von | Weiter auf gut eingerittenem, jornfältig trainiertem Pferde im Tawerrit 
pans Guropa auf fich lentte und die Öffentliche Aufınerffamteit, insbe u leiften vermöge, ohme dabei fanıt feinem Nofie dienftunfähig zu werden, 
ondere in Dentichland und Oeſterreich- Ungarn, lebhaft beichäftiate, E hätte fich dagegen nichts einwenden lafien, 

Es war ein Wertre ten veranjtaltet zwiichen deurſchen und öſterreichiſch⸗ Zeiber ift die Ausführung diefem Geſichtspunft nicht treu geblieben. 
ungariſchen Ofnzieren, und zwar in der Weile, daß die Denticen von Die dee des Diſtanzritts Verlin-Wien verwandelte ſich während der 
Ver nad Wien, die Teiterreiher von Wien Ausführung in eine reine S orısibee, umd diele 
nach Berlin zu reiten hatten. Dohe Preiſe 
waren für die Finlſten ausgeiegt, und zu dem 
S. orn, der in dieſen vej eftablen Summen und 
in zwei Ebrenpreiien lan, trat noch der lands⸗ 
mannichaftli te Ehrne; — wer reitet beiler, der 
Deutsche oder der Driterreicher? 

Ein tapieres Neiteritäd, männliche Kraft, 
Geiſte «geneuwart und Ausdauer m. fen auch wir 
zu Ichäten, und wenn es bei dem geblieben wäre, 
was au angs wohl mit diejem Tiltanzritt im 
Austicht genonmten war, nämlich an zeigen, was 
ein maniger heiter mit feinem anıen Roſſe leiften 
faun, ohne das leptere zu Schanden zu reiten, 
jo hätten die Sieger aflgemeinen Beirats ſichet 
fein dirsen, Aber es ijt leider ganz anders ge— 
lommen! 

Es wurde geritten, ſchneidig und icharf, Taq 
und Nacht, mit fparliher Inbe und ſpar icher 
Nahrung, ft wohl in fröhlichen Trab, zulept 
in haſt gem Woranbepen — und fie damen an, S borwärts treibt? Wahrlich, zwiſchen Wien und 
die edlen Renner, todınüde und abactrieben, mit Berlin iſt Schlimmteres geichehen im dieſen 
frorenzerierten Flanken und ſiriemenbededtem Wolfpinne. Tagen, und bie, melde die Berantiwortung 

Ausartung des weipringlicen Plans ift es 
weichem von rund zwehundert edlen Pferden 
an die breifiig zum Opfer gefallen find, derer 
nicht zu gedenten, die infolge der übermähisen 
Anjtrengungen au elenden Arippeln herabgehit- 
ten find, laum noch jähin, ald Droſchlengäult 
tranriafter Sorte ihr Tafeın zu beichlieien. 

‚, Und darum hat jich mit Mecht bie öffent 
liche Dleinung empört Aber die Scenen, die ſih 
in dieſen Dltobertagen zwildhen dem Temwel: 
hofer Steuerhäuschen und Floridsdorf abge 
fpielt haben! Wie, dürfen wir künftig mir 
phariſaiſchem Geſtrungshochmuth auf die Stier 
gefecte der Spanier herabſchauen? Wie, dürfen 
wie auch künftig dem armen arrenführer die 
Polizei auf den Dals fchiden, wenn er um 
feines Lümmerlichen Erwerbes willen fein Big 
lid verfommenes Thier einmal übermäßig ax- 
ſtrengt und es mit grauſamen Peitſchenhieben 

Leib, mit bängender Runge und ſtumpfen ver · dafur tragen, lönnen nicht die Eutſchuldigum 
glasten Augen: wenige Stunden am Ziele, und ſie mußten elend ver» | für ſich beanipruchen, daß fie nicht wußten was ſie thaten. 
euden, wenn fie micht ſchon unterwegs anf der Strede geblieben waren, Wan jage nicht: wer fonnte ahnen, daß es fo gehen würde! Mir 
einer um den anderen ein Opfer fiir — ja, was war's, wofür fie ner können nicht annehmen, daß die Theilnehmer an dem unbeilvollen Kitte 
opjert wurden? fich aber die Leiftungsiähigfeit ihrer Pferde jo jehr im Unklaren befunden 

Es gehert zu Den Übliegenheiten unferer Heeresleitung, ſich über die haben, dah fie die Folgen nicht hätten woransichen Tünnen; jedenfalls 
Leiſtungs ähig eit des ihr au Gebote ſtehenden Marerinis am Menschen  ammten ſie im Verlauf des Kitts die ungweidentinfte Aufklärung gewinnen, 
und Thieren Rlarheit au veridiaifen, Es it dies von höchſter Bedeutung wohn die Ueberſpannung jie führen würde, und ſie muhlen die Anfregums 
für den Strieg, alje für die Vertheidignng des Vaterlandes. Hätte fih dev welche fie dent Yiele eittgenenirieb, bemeifterit. 
Mist im dem durch dieſe Kticht gegebenen Rahmen gehalten, hätte man Run das Unglück geichehen iſt, bleibt uns nur noch übrig, die Hoffmang 
lich, wie es zweifellos der Ichen angedeutete uriprüngliche Gedanle der anuszuſprechen, daf ein derartiger Berfuch in dieien Formen micht wieder 
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holt werbe. Wir aber reichen ben Preis denjenigen Reitern, denen 
menjchliches Mitgefühl mit ihren Thieren über jportlihen Ehrgeiz ging 
und die unterwegs lieber den weiteren Wettbewerb aufgaben, als daß fie 
ſich zu Mitichuldigen an einer jammervollen Thierquälerei gemacht Hätten! 

Die Wollfpinne. (Mit Abbildung S. 738). Es dürfte wenige Pflanzen⸗ 
nebilde geben, welche ein vom Derlömmlicen jo abweichendes Aeufere 
eigen wie die Wollſpinne oder Grapple-plant (Harpagophyton pro- 
eumbens), bon welder unjere Abbildung eine mittelgroße Frucht in 
halber Größe darſtelli. Die ausdauernde, frautige Pflanze ift in Südweſt · 
afrika einheimiich, hat alio für uniere Kolonialfreunde noc ganz bejonderes 
Intereſſe. Sie triecht am Boden entlang und entwidelt auch auf dem« 
jelben ihre Früchte. Die Urſachen für ihre wunderliche Geſtaltung laſſen 
fich unſchwer finden, Die an der Erde liegenden Früchte Fönnten mur 
ichwer verbreitet werben, wenn fie nicht befondere Einrichtungen bejähen, 
weldie eine Weiterbeförderung ermöglichen, Als ſolche Berbreitungs- 
ausräftungen wirken num die mit ftarken Halten beiebten Arme, welche 
in trodenem Juſtand jämmtlich eiwas aufwärts gekrümmt jind, Wehe 
dem Thiere, das auf eine ſolche zähholzige Frucht tritt. Die Arme Kammern 
ſich an den Kuh des unglücklichen Opfers, peinigen und martern es, jo daf 
es vor Schmerz davon flieht umd ſich unterwegs durch Stohen und 
Stampfen von dem Unhold zu befreien verſucht. 
Dabei wird die Frucht ichliehlich an der Spike ge- 
ſprengt und bie Santen fallen nach und nad) ans der 
oberen Deffnung, weit entfernt von dein Standorte 
der Mutterpflanze. Die in Südafrika in großen 
Herden vorlommenden Wiederläner, beſonders Anti⸗ 
lopen, dann aber auch das von den Europäern ein« 
geführte Kindvich find die hauptiächlichiten Ver⸗ 
breiter der Pilanze, Uebrigens zeigen Verwandte 
diejer zu der Familie der Prilaliaceae gehörigen 
Art ebenfalls ähnliche Haftvorrichtungen, wie 4. ®. 
das bisweilen in Gärten gezogene Gemähorn 
(Martynia proboseoiden), Udo Dammer., 

oßnung und Aranlibeit. Als die Cholera 
vor wenigen Monaten an der Stüfte des Kaſpiſchen 
Meeres den Boden von Europa betrat, da fehlte es 
nicht an gewichtigen Stimmen, die das VBorhanden- 
fein einer Gefahr für Deutſchland leugneten. Andere 
fahen ſchwärzer und behielten leider recht. Die 
Gholera wußte die Verkehrsmittel der Neuzeit, die 
Dampfer und Eiienbahnen, zu benutzen, in rajchem 
Fluge durdibranſte fie Die weite Yänderftredte vom 
Nafpiichen Meere bis zur Titice, und che der 
Sommer zur Meige ging, forderte fie auch ſchon 
ihre Opfer anf den Scyiiten, die ienseit des Oceans 
im Hafen von New-Nort lagen. Indem die Cholera 
fo auch bei uns Taufende niederjtredte, gab fie 
die empfindliche Lehre, daß die Trortichritte der 
Omgieine in den Broßftädten noch nicht zur vollen 
Geltung gelangt find. Ein Umftand war es vor 
allem, der in Hamburg neben der ſchlechten Ber 
ſchañ̃enheit des Triulwaſſers der Ausbreitung der 
Seuche Vorſchub leitete — ber mangelhaite Zu- 
itand der Wohnungen. 

Im Tepten Halbheft der „Bartenlaube* ift 
das Sapitel „&eiundheit und Stadieerieite 
rung“ behandelt und dabei ausgeführt worben, 
daß es Vilicht Der Hemeinde und des Staates ſei, 
für gefunde Wohnungen zu ſorgen. Bir wollen 
heute unjere Aufmertjamleit auf eine andere 
Seite der Sadye richten. Auch wenn der Staat 
und die Gemeinde in der angeführten Ridytung ihre Pflicht vollauf getban 
haben, fo iſt damit doch mur die Hälfte der Aufgabe gelöſt, denn das 
zwedmanig gebaute Daus allein jhäge uns nicht; es fommt noch darauf 
an, wie wir es erhalten, wie wir in ihm leben. An ben herrlichſten Baläften 
fan man unge und wohnen, 

Man braucht dabei nicht bloß an die Cholera zu deuten, die uns 
mr in Zwiſchenränmen heimiuct, andere Senden bedrohen uns zu jeder 
Zeit und fordern mehr Tpfer als jene alintiide Plage. Da ift der 
gefürditete Tuphus, der Würgengel der Kinderwelt -- die Diphtherie 
und der jchlimmite Feind der enropäiicden Menichheit, die Tuberkulofe, 
Gegen diefe und andere einheimiichen Feinde muüſſen wir ſtets nerüftet 

Das Blüdier-Denimal für Caub. 

Bon Proicher Frib Schaper 

1} 

0 — 

Verhalten von ber hoͤchſten Bedeutung für das Geſunderhalten der 
Wohnung Es iſt darum von größter Wichtigkeit, die Hausfrauen 
bugieiniicdy auszubilden und fie zu lehren, wie den Keimen der Seuche 
ber Zutritt zum Hauſe newehrt, wie ein troßzdem entftandener Nrantheits> 
berd mit einfachen Mitteln, namentlich durch eine vernünftige Kraulen- 
pflege, unterdrüdt werden fann. 

Dieſes Jiel der Auftlärung, das heute in Anbetracht der Cholera, 
gefahr auch den jonft Gleidnültigeren jo dringend erftrebentwerth Icheint, 
das aber in Wirklichkeit ſtets und mabtäſig An verfolgen ift, hat 
E, Frallenhorit in feinem volfsthümlichen „Buche don der gejunden und 
praftiicen Wohnung” verfolgt. Er bietet dein Leer hier cine erichöpfende 
Darftellung der Daushngieine im einer Form, die anrenend wirkt, vor 
allem aber widmet er der Bekämpſung der anftedenden Krankheiten und 
einer vernünftigen Krantenpilege Beachtung. Wir möchten es darum als 
ein zeitgemähes Fortbildungsbuch, als einen zuverläjiigen Rathgeber 
allen denjenigen empfehlen, die als Hausvorſtände über das gelund- 
heitliche Wohl der Familie zu machen haben. 

Das Bilucher-Denimal für Caub. (Mit Abbildung.) Der Sedante, 
dem geidiichtlich denkwrdigen Uebergang Blüchers über den Rhein bei 
Gaub einen Merkftein der Erinnerung zu widmen, ift fein neuer. Schon 

zwei Dentiteine Tennzeichnen die Stelle, wo die 
eriten Truppen der vereinigten preufiich-rufitichen 
Armee das linle Rheinnfer in der Macht vom 
31. Dezember 1813 auf den I, Januar 1814 er- 
reichten, und den Plan, ein Denkmal für Blücher 
ier zu errichten, fafte ſchon vor nabezu zehn 

Jahren der jenine Birgermeifter des Badeortes 
Reuenahr am Niederrhein, der Hittmeifter a, ©, 
Heple. Kaiſer Wilgelm 1. ftimmte feiner Abficht 
aufs lebhaſteſte zu, und nur der Umſtand, daß 
die Sammlungen für das Nationaldenfual auf 
dem MWiederwald durch anderweitige Aufrufe 
nicht durchtreuzt werden jfollten, machte eine 
vorläufige Verſchiebung minichenswerth, Sor 
bald dann das Nicderwalddentmal fertig mar, 
ftand der Inangriffnahme des Vrojeltes nichts 
mehr entnenen, und heute darf man ammehnten, 
daß die Vollendung des Werkes in nächſter Seit 
zur Thatiadıee werden wird, Schon find etwa 
360090 Marl vorhanden, während etwa 0000 
Markt benöthigt werden, Die Grunditeinlegung 
foll im nächiten Frut ahr ſtattſinden. 

As Play für das Denkmal iſt in Ausſicht 
genommen eine Wieritele in Caub, welche den 
Vorzug eines höchſt malerischen Dintergrundes 
hat. Wohl wird ein weiter Ausbau in den Rhein 
hinein, eine Art Terraffe nöthig werden, um 
den nöthigen Raum zu gewinnen, aber der Dent« 
malsausichufs dürfte micht olme Erfolg anf die 
patriotiiche Theilnahme der deutschen Nation fich 
verlaſſen. Die Mebrloften für dieje Anlage were 
ben ſicher noch durch Gaben aus allen Bauen 
Dentichlauds gedeckt werden. 

Vroſeſſor Friß Echaver in Berlin ward dazu 
auserjehen, das S: 1ndbild zur Schaffen, jeit wenigen 
Tagen ift es im Modell vollendet, md wir zwei- 
fein nicht, daß die ausgezeichnete Schönheit des 
Kunftwerts, von der auch unſer Bi.d eine Bor» 
ftellung zu geben vermag, dazu beitragen werde, 
die weiteren Sammlungen Träitig zu fördern, 
Schapers Auffaliung der Weitalt des vollsthüm 

lichen Helden ift eine ganz vortrefilide. Nückblidend auf die heran— 
rüdenden Heerſcharen, deutet er den Weg an, den die Truppen zu be- 
ſchreiten haben, Der Mantel jliegt im eiligen Winde der Winternacht, 
das Antlip zeigt mit bejonderer hiftoriicher Treue die nutinüthigen Züge 

| des tapieren Kührers, die an ibm ſtets nerühmt wurden, 

fein, und wenn wir es find, dann find wir auch gegen Die Cholera | 
newappnet und brauchen fie nicht zu fürchten. 

Die Natur der Seuchen it erſt jeit wenigen Jahren erfannt worben, 
und nen Find nodı die Maßregeln, die aur Verhmung dieſer Geißeln der 
Menichheit angewendet werden ſollen. Daraus erllärt es jich, daß fie 
weiteren Boltsfeeilen nicht genügend befannt find und dah hier Unter» 
laſſungsſünden jelbft dort vorfommen, wo eine Schar gebildeier Männer 
über das Wohl und Wehe der Stadt zu wachen hat, Nodı mehr werben 
aber ſolche Unterlajiungsiünden in der privaten häuslichen Dngieine be— 
aangen, Cine Wandlung zum Beileren kann nur durch zwedmäßige Ber | 
Ichrung des Volles erzielt werden, Die Schule bietet im dieler Beziehung 
ſaſt nichts; die Schtler verlaſſen meiſt die Schulbänke, ohne auch nur 
die wichtigiten Grundſabe der Gejundheitspilege zu lennen. Hier wäre 
alfo zuvörderft Dand anzulegen, Aber jelbit wenn das ausgeführt wird, 
fo wird doch mit der Schulweisheit allein quch in der Zukunft niemand 
fein Leben durch auslommen. Er muß ſich vielmehr jelbit jorıbilden, muB 
Zeit finden, nicht nur Tapesblätter und Nomane, fondern auch belehrende 
Bücher zu lefen, Tiefe Mahnung bezieht ſich aber nicht allein auf Männer, 
ſondern noch mehr auf Frauen, Die Fran waltet am häuslichen Herde, fie 
jorgt für die Erhaltung und Keinlichleit der Wohnung, fie ift bei iranfheits- 
jällen in der familie die erite natıırgemäfie Kflegerin, und fo iſt auch ihr 

Und jo wird fich denn in lürzefter Frift am deufwürdiner Stelle das 
Bild des Marſchalls Vorwärts erheben, zur Erinnerung an den Helden, 
dem Goethe in einer Grabicriit die Worte gewidmet hat: 

„In Barren umd Arien, in Sturz und Sieg, 
Bewuht und groß — jo rih er uns vom Feinde los.“ 

Ferdinand Hen’'l-Wieäbaden, 
Die nene Prabtausgabde von Ablands Hediditen, weldıe ſoeben im 

Cotia ſchen Verlag erkbienen ift, wird ein großer Theil unierer Yeier gewiß 
mit Freuden begrüdien, Es gab ja ſchon eine ältere Krachtausgabe der 
Uhlandſchen Dichungen. Hervorragende Künſtler, ja die eriten Meriter, wie 
Malart, Cambhauſen, Gabriel War tt. a., hatten daran mitgearbeitet und 
Zeichnungen beigejtenert, die man noch heute wit friichem Genuit betrachtet, 
Anderes freilich Tel der Beraltung auheim; audı die Technik der Ver- 
vielfältigung iſt Teitdem fortgeichritten. Sturz, es bedurite einer Neu- 
geitaltung des alten Werkes, und Diele ift nunmehr abacidılojien. Eine 
Weihe begabter Stünftler hat die Yüden gefüllt, welche um:er dem Amwınge 
des veränderten Beichmads der Neuzeit in den alten Bilderidimud geriffen 
werden mußten. Uniere heutige Nummer enthält zwei Proben aus der 
Reihe der neu hinzugefonmenen Jlufte tionen, von denen die anf ©. 716 
eine Scene aus dem bekannten Liede diritellt: „Was Klinger und jinget 
die Straf’ herauf?" während das Vollbild S. 717 die anmuthige Nomanze 
von „des Goldſchmieds Tochterlein“ begleitet. So bietet rich nun das 
alte Wert in verjüngter Bejtalt, dabei zu einem weientlic billigeren Lreiſe, 
dem Lefer dar, Gewiß wird die neue Prachtausgabe viel dazu beitragen, 
Uhlands Dichtungen heimiich zu machen unter feinem Wolfe, 
‚ „Pas Gelidt. Zu unſerer Kunſtbeilage. Die „Sartenlaube“ Hat 
in der Kunftbeilane zu Halbheft 11 diefes Jahraangs eine anmuthige Dar- 



fefung des „Geſchmads“ gebradt, die dem Wiener Maler N. Köhler 
gelungen iſt. Aus der Hand desſelben Künſtlers bringen wir heute eine 
Serfinnbilblichung des Geſichts, hübich erdacht und in anipredhender 
Gruppierung ausgeführt. Wit unperhohlenene Gefallen ſchuudit ſich die 
Frauengeſtalt die das Weficht verkörpert, vor dem Spiegel, den ihr ein 
hilfsbereiter Kutio verhält, während ihr ein äweiter, felbit emızüdı vom 
Glanz ber edlen Metalle und Steine, Die ſchimmeruden Juwelen reicht 
Als Sinnbild der Eiselteir wiegt Tech im Dintergeumd ein Plan: ichen, ſich 
gefallen, geiehen jein wollen und Selbitgefälligfeit liegen nahe beiemander, 

i Kleiner Briefkaflen. 
Antragen oime vollſſandigr Nıgabe vom Namen and Wohnung werden nidt beriffihnigr 

&. V. in Labz. Bor den Amolſanichen Chrtranimein haben wir bereits ist Date 
aamy BrN der AHartenlaub*, Salbeit 3, drimagrub gerumt 

O. in Nlatiber, Das tieberiwinsern ber Woldfile Packet in maähin nebeigtem Ras 
nar ſcxue Schmierigteiten. Wan gieht der Fachen war wertigee Futter als im Comm 

4% 2a . im Veall. Serilihen Pant! Wir können Atem die Wittberlung "ie 
daft unier Anſreaf au gumitee ter Ariinters A. ©. Steller immerbin rinigen Grialg a 
bat, leider noch nik Den, Dah Dir gedteree Sapierfabritee wit hambalteren Summe 
ähm einnetrelen wären. Erfreuti it dagegen dab eine engltche eadyeiricdeit, „Tı 
wo bir gopor temıbe Fowiew", infolge unerer Anregung auch ja England hir Keller wie: 

Allerlei Kurzweil. 
Schachaufgabe Ar, 8, 

SHumgeprei —— * v *8 Iuenier Des Teutſchen Schach 
de⸗ reaben IL 

an. Weinfeimer in Ottakckap,. 

SCHWARZ 

WEISS 

Werhn gient ums tet mail dem Prism Bungee man 

Anagramm. 

Aus den elf Buchitaben des Wortes Eſtremadurg““ 
heien jechs Wortpaare au bilden, Tieſelben bezeidnten: 1. 
Sir Indien und eine Geiimmmmgenrt, 
und einen FIluß in Teufſchlaud. 

find durch Um» 
eine Stadt in 

2, eine Infel im Judiſchen Orenn 
3, eiuen dentichen Geſchichtſchreiber und 

eine Statt in Bannover, 4. eine Blnmte und einen Weneral Napoleons 1, 
5, einen deutichen Tichter und einen Präjidenten der wordamerilaniſchen 
Union, 6, einen Schifsiheil und eine Tichtungsart. An jedem Wort 
vaate müſſen dämmtliche Buchftaben des Wortes „Kitremadura” Ber 
wenduug finden. #8. 

Quadraträthfet mil Möffelfprung. 

Mit Hilfe eines Röſſelſprungs find aus 
den Buchſtaben diefes Quadrats fieben Wörter 
von je lieben Buchſtaben au bilden. Tieſelben 
bedeuten: 1. einen tranmähnlichen Zuſtand, 
2, einen tärkiſchen Titel, 3, eine Stadt in 
Lerſien 4. das Geblet eines Biichofs, G. eine 
Stadt bis Altertimms auf Cubda, 6. ein 
Aeldhubn, 7, eine dentiche Umverſitatsſtadt. 
Werden die gefundenen Wörter in die waar- 
rechten Reihen des Quadrals eingetragen, jo 
nennen Die Buchſtaben der eriten ſenkrechten 
Reihe den Verfafler und die der fepten den 

Titel eines in der „Wartenlaube” veröfſentlichten Romans, 

BE Dierın Dunfibeilane XII: 

Meues Sierogfnpbenrätbfel. 

Von Aler. Weirelbaunt, 

Das Gerftdit. 

Greomelrifhe Zerleganfgabe. 

Aus den Theilen obiger Figuren find zwei aleise 
Duadrate zu bilden: dann find Die Quadrate zu fr 
legen und aus deuielben Theilen ein nrokes Quae 
zuſammen zuſtellen. Dans v. d. Wir ig 

Serfteräthfel, 

Ju jedem der nachſtehenden Sabbe iſt je ein Wort verſteckt euthalten 
deſſen nähere Vezeichnung im Mlammern angegeben ſteht. 

Sind alle Worier richtig gefunden, fo nennen Die Anfangs- und En 
buchitaben, eritere von vorm mac hinten, lettere von hinten madı vorn 
aeleien, den Kamen eines berillnnten deinichen Areldheren und den Ti 
einer jeiner jiegreichen Schladren. 

1, Ju elften Jahrundert war Schwaben noch deutſches Herzogthnem 
Ein männlicher Boruane 

2, Am 26. Auguit 1278 fiel Sitofar 1, im Kriege gegen Adels 
von Dabsburz anf dem WMarchielde bei Wien. Ein Ghichsſpiet 

3, Tie Frage, ob die von Perrarca beiungene Laura lediglich em 
Bild feiner Phautaſie war oder wirklich gelebt hat, iſt noch uch 
geloſt. Ein Bebirae.! 

4. Eine Gradeintheiluug bes Thermomeltecs geſchah durch Reaumut 
Geljtus und Frabrenbeit. ‘Eine perfiſche Königin 

>. Die Schlacht von Courcelles, auch die von Golomben-Neuille 
genannt, eröfinete in dem lezten deuiſch-franzöſtichen Mriege dir 
Mämpfe vor Met. Kine beutiche Stadt. 

G, Roc am lehten Tage vor ſeinem Tode arbeitele Mozart au dem 
berühmten Requiem. Eine Tra öbie | ES hatejprares, 

7. Schäfers Sonntagelied: „Das it der Tag des Deren“, ih ein 
Dichtung Uhlande. Kine almordiſche Dichtung.‘ 

8 Ter Maler Ginlio Homano war ein Schüler Raphaels. 
(Kin berühmmes Fürftengeidlabr) 

von DV. Nöfller, 

In dem unterzeichneten Berlag tft joeben erſchienen und durch die meiſten Buchhandlungen zu beziehen: 

Gedichte von Ernſt Scherenberg. 
Dritte, ſtark vermehrte Ruflagne Gelamt-Ausgabe. 

Elegant gebunden mit Goldſchnitt. Yreis 6 Marl. 

In der porliegenden Geſamt Ausgabe, in welcher die im Jahre 1882 arfondert erfchienene Sammtung „Neue Gedichte 

ſowie eine große Anzahl während der fegten Jahre entjtandener Tichtungen Aufnahme gefunden haben, bietet uns Ernjt Scherenbers 
neben einer Reihe lriſcher Gedichte von größter Jartheit und — Tiefe eine Sammlung markiger, begeiſterungévolltt 
Zeitgedichte, Die cine vollitändige poetiſche Geſchichte der lezten dreiunddreißig Jahre deutſchet 
Entwidelung. vom Wiedererwachen der nationalen Hoffnungen und Beſtrebungen im Jahre 1859 ar, bie zu den geütigen 

Kämpfen des letzten Frühjahrs, darſtellt und dem Buche einen ciqgenartigen md daueruden Werth verleiht, 

Perlag von Ernſt Keil's Nachfolger in Teipfig. 

taneoeAlledet Redaktion von Hetaneaeacten vier 18 Aboif Arömer, Perlog von Gruft Heid’ Kahioiger in Lopno, Int wen A. Siede in Leippa 
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Slluftriertes Samilienblatt. — Begründer von Ernft Keil 1853. 
ß Sahrgang 189. Erſcheint in Natbheften A * Mr. alle 12— 14 Tage, in Heften a 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Tanuar bis 31. Degember. 

Mamfell Annüß. ur Kran Kate Nachfolger" Leipnig 
(4. Fortjekung.) Koman von W. Seimburg. 

8 ift ſehr ſchwer für ein junges Menjchenfind, das, was das | denn hoben ſich plöplic, die Wimpern und ſchaute Mamfell Unmüt 
Herz bewegt, begtüdt, befchwert, feſt in ſich zu verfchließen. | einem anderen Menfchen voll ins Geficht, jo lonnte diejer er- 

Die Eindrüde, die ein ſolch Meines Herz empfängt, drohen es zu | fchreden vor den Strahlen, die ihm entgegenflammten, ein tiefes 
jerfprengen, und andere theilnehmende Herzen müſſen beifen, die | innerliches Leben verrattend, eine Fülle von Empfinden, 
wichtigen, wonnigen oder fchmerzlichen Begebenheiten einer erſten „Hum Glück,“ pilegte Die Räthin zu ſagen, „hat fie gar 
Liebe zu tragen. Selten iſt die Mutter die Bertraute, faft immer , feine Gelegenheit, ihre gefährlichen Augenktünfte zu verfuchen, 
iſt es eine Freundin, die aud) ihrerjeits ein Geheimniß Hat. denn aufer mit dem Frih verlehrt fie mit feinem Mann, und 
Soldje Mãdchenfreundſchaft iſt der iſt ihren Aublick gewöhnt, 
ein rührendes Ding — immer | — ER dem thuls nichts — man kanı 
bereit, zu tröjten, mitzuweinen in der jchönften Laudſchaft woh 
oder mitzulachen, und immer nen und man merlt's gar nicht, 
bereit, Wunder zu entdeden, wo ſaß man von jeher darin, Na, 
vielleicht ein anderer die reinfte und aufer den Augen ift aud) 
Proſa feben würde. wirklich nichts an dem Mäd 

Mamfjell Unnüg beſaß feine chen, was man jchön heißen 
Mutter, und die, die deren fünnte; die ſchwarzen Zöpfe 
Stelle zu vertreten gelobt hatte, jeben aus als wie aus Näh— 
vermochte noch immer leine jeide gejluchten, und der Teint 
Vicbe zu ihe zu faſſen. Das iſt jo gelblich wie meine Gar 
jtille Sind würde es nie ge- nitur echter Spihen.“ 
wagt haben, irgend etwas, don Und doch follte es auf ein 
dem es bewegt wurde, der blaf mal einen Menfchen geben, in 
jen befümmerten Tante auch dem dieſe Augen Liebe gewedt 
me anzudenten,. Und Thereſe hatten, der um jeden Preis 
Krautner war ihr feine Freundin die Veſiherin dieſer Augen — 
im eigentlichen Sinne; befon- die Räthin ſchlug die Hände 
ders mied fie alle Vertrau— über dem Kopie zufanmen — 
lichleit mit Julia, ſeitdem fie heirathen wollte! 
ſich mit ihrem Bruder veriobt Mamjell Unnütz ſelbſt hatte 
hatte, und dieſe war viel zu feine Ahnung davon gehabt, 
ftolz, um cine Freundſchaft zu daß die Liebe eines Mannes 
ſuchen, die ſich ihr verſagie fie ſuchte mit fieberhaftem Ber 
Aber fie litt unter ihrer Hei langen; fie ſprach mit dem 
jenscinjamfeit namenlos ſchwer, Kranlen, der faſt allmorgend 
denn von Natur war ſie au lich am Arme eines Dieners 
ſchmiegend und zärtlich, und die Schwelle des Warlezimmers 
all ihre Stühle und ſcheinbare mũhſam überfchritt, fo freund 
Unempfindlichleit war Lünftlich, lich wie mit allen anderen, 
cin Ergebniß der ohne Liche ver vielleicht noch freundlicher, denn 
lebten Kugendzeit. Nur ausden angefichts eines folchen Elends 
wunderbaren Augen erkannte fleh ihr Herz über von Güte, 
man das helle jühe Feuer, das Gab es denn chwas Troftlojercs, 
ihre Seelebarg; aberdiefe Augen als jung, weich, bei higt zu 
lagen faft immer verichleiert fein amd dabei an allem gebin 
unter den blaujcywarzen Wim - 2 dert zu werden durch einen ge 
vern. Freilich nannte die Frau Ferguagle Fabri, brechlichen Hörer? Cie, die bei 
Räthin chen dns „ofetteric“, Nach einem Gemälde von A. Halmi. aller Rube ihrer Bewegungen 
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doc) eigentlich ruhelos war, die ed nicht ansachalten hätte, uhne daß 
fie jeden Tag drei» bis viermal durch den Garten zum Strome 
hinuntereilen, im Eommer hinausrudern lonnte mit den zarten 
ud doch jo kräftigen Armen, fie mußte cs doppelt mitleidsvoll 
empfinden, wenn fie einen Menſchen erblidte, der nur von feinen 
Rollituhl ans die Natur geniefen fonnte. Aber dieje ihre Theil 
nahme bradyte dem armen Menſchen auch noc ein franfes Herz. 
Er meinte plötzlich, in dem ſchönen freundlichen Weſen das ge— 
funden zu haben, was ihm mit dem Leben verſohnen lönne, und 
hente in der Mittagsitunde war feine Mutter erſchienen und batte 
die Räthin um eine Unterredung unter vier Mugen bitten lajjen. 

Sie war Witwe, eine ftolge Frau, die ſich mie in den 
Andersheimer bürgerlichen Streifen gezeigt und mit ihrem Sohne 
ganz für fich gelebt hatte. 

Ein febr armes Mädchen aus altem franzöjifchen Adel war 
fie gewejen, als Herr Norban fie kennenlernte, gerade nachdem ihr - 
Vater den letzten Kreuzer am Spieltifch verloren und ſich dann 
um plöglicher Verzweiflung erſchoſſen hatte, Dies mochte zu dem 
Entihiuh beigetragen haben, den bürgerlichen Bewerber um ihre 
Dand zu erhören und ibm als Gattin nach feiner ſchönen Wille 
am Rhein zu folgen, Glüdlicherweife lag dieſe durch einen weit: 
tänfigen Vark von der Fabrik getrennt; fie mochte nicht gern daran 
erinnert werden, daß ihr Eheherr, Deutſchen Schaummwein“ Fabriziere, 
wenngleich es ihr ein Heiner Troft war, daß Napoleon III. der 
Sage nad einſt um die fchöne Veube Cliquot gefreit babe. 
Aber fie war doch eine Frau von Gharalter und Dazu eine 
ſchwer geprüfte rau. 
der zu den berrlichiten Hoffnungen berechtigt hatte, war jeit feinen 
Stnabenjahren ein Krüppel. 

Ihr armer einziger Sohn, ihr Alphonſe, 

Er hatte, ſtark erbitt, im Rheine | 
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gebadet und war gelähmt nah Haufe getragen worden — ein | 
furchtbarer Schlag für die Frau, die dennoch ihren Muth nicht 
verlor, Sie ſuchte dem vergötterten Sohne jeden Wunfch zu er ı 
füllen, fie gab ihm die forgfältigite Erziehung, und als fein 
Vater an den Folgen feiner im Kriege gegen Frankreich erhaltenen | 
Wumden jtarb — er hatte an dem Feldzug als Referveoffizier 
theilgenommen — da ward fie nicht nur der alleinige Troſt ihres 
Knaben, da ward fie auch eine Deutſche; fie vergab es ihren 

ſich ummwandte, um wieder zu geben. 

Yandsienten nie, daß fie dem armen Jungen den Vater geraubt. 
Und diefe Frau lam heute, um für ihr gelichtes Kind Hand | 

und Herz der Heinen Mam'ell Unnütz zu fordern. 
Sie hatte ſich achtundvierzig Stunden verzweifelt gegen 

diefen Blau zur Wehr gefekt, ihr Herz war beinahe gebrochen 
darüber. Sie hatte dem Einzigen alles jein wollen, und der Ge— 
danke, feine Liebe mit einer anderen teilen zu müjlen, war ibr 
fürchterlich. Aber nun batte fie ſich darein ergeben, es beherrſchte 
fie nur noch die Mugit, er, der Mrüppel, könnte verfchmäht werden. 

Der Räthin ſchwindelte es förmlich, als ihre Frau Norban 
gemeldet wurde; denn die ſtolze Frau pflegte keinerlei Verkehr zu 
juchen. Rum ja fie wie ein Steinbild auf dem Kanapee neben 
der Dame, Deren ſchwarzes Schnurrbärichen auf der Oberlippe 
fie zum erſten Male in der Nähe ſah und deren zubelverbrämter 
Sammelmantel vollends dazu beitung, der Fran Rath ben Ver 
jtand zu verdrehenu. 

„gnfin,* jagte Frau Norban, „Alohonfe liebt diefes junge 
Mädchen; was er ihr zu bieten hat, it ja doch immerhin jehr 
viel. Ein Bermögen — wir würden fie für den Fall feines 
frühen Todes aufs bejte verforgen — eine Stellung, die rübrende 
danlbare Liebe feines quten Derzens. Er — —“ fie fuhr mit 
der Hand über Die Augen und wilchte eine Thräne weg. 

„Aber, ich bitte Sie, gnädige Frau,” verficherte die Nätbin, 
welches Mädchen wiirde nicht glüdlich fein, wenn Ihr Herr 
Sohn — — Und heirathen will er die Julia?“ unterbradh 
fie jich, aufs neue in Erſtaunen gerathend, „wirklich beiratben?* 

Fran Norban räuſperte ſich. „Da ich perfönlich als feine 
Fürſprecherin lomme, jo dächte ich, die Sache ſei klar. Die 
Taute der jungen Dame iſt mir als ſchwer zugänglich geſchildert 
worden, deshalb wende ich mich an Sie, meine liebe Frau Rath.“ 

„O Gott,“ antwordete dieſe, als ſei ihr ſelbſt ein großes 
unverhofftes Geſchenk in den Schoß gefallen, „welch ein Glüd für 
das Sind und für meine arme Schweiter!” 

„Bitte, ermöglichen Sie es mir, das junge Mädchen zu jchen.” 
„Wie? Sie kennen das Julchen noch gar nicht?” 
Fran Norban ſchüttelte den Hopf, „Nur ans der Bes 

ſchreibung meines Sohnes.“ 

o—— 

Die Räthin eilte, fo raſch es auf ihren Filzſchuhen ging, 
aus dem Himmer und die Treppe hinauf, Julia ftand droben 
in der Küche und rübrte die Hafermehlſuppe für Tante Rieldhen, 
die durch das Ausbleiben aller Nachrichten von dem Pilegefohn 
Iranf geworden und wie gebrodjen im Bette verblieben war. 

Gleich einer Gewitterwolle ſchoß die Räthin auf ihren un 
hörbaren Sohlen in die Küche und roth vor Aufregung ſchrie fie 
mit zitternder Stimme dem erjchredten Mädchen zu: 

„Mach' raſch, zieh” Tir cin anderes leid au, waſch' 
Dir die Hände, cs ift jemand dramten —“ Sie ſchnappte nach 
Luft — „Mad nur fir und komm' recht nett und lieb, hörſt Du?“ 

„Und was foll ich unten, Tante?“ fragte Julia ruhig. 
„Eine Dame iſt ohnmächtig geworden — bring’ ein Glas 

Waſſer!“ 
Die Räthin fand dieſe Ausfſlucht ſelbſt außerordentlich thöricht, 

als ſie die Treppe hinunterſchoß, aber es fiel ihe rein nichts 
anderes ein. Sie ſaß, noch heftig nach Athem fchnappend, neben 
ihrem Beſuch, als ſich langſam die Thür aufthat und das junge 
Mädchen erſchien mit einem Tellerchen, auf dem ein Glas friſchen 
Waſſers ftand. Sie hatte ſich nicht umgefleidet, denn nach ihrer 
Meinung war die Robe, in der man einem Ohnmächtigen zu 
Hilfe eilt, nur Nebenfache, und jo Fam fie in ihrem knappen 
dunklen Wolllleidchen, mit leicht vom Herdfeuer geröthetem. Antlig. 

Frau Norban, die feine Ahnung hatte, daß jie als einc 
Ohnmädtige gelten follte, nahm die Yorgnette und jah mit er: 
ſtaunten Augen der eigenartig teizenden Erſcheinung entgegen. 
Ja, nun verjtand fie alles; fie Fannte den glühenden Schön: 
heitsſinn ihres Suhnes, fie felbit hatte ihn ausgebildet. Und diejes 
Geſchöpf, dieſe blühende Schönheit, die wollte ex für ſich haben, der 
arıne Bub’? Sie lich die Xorgnette fallen und jenlte die Augen 
vor denen Julias, die ihr das Glas Waffer darbot. 

„Ich danke Ihnen, mein liebes Kind,” 
„Der guädigen Frau it ſchon bejier!” rief die Räthin. 
„a, aber wollen Sie nicht einen Augenblick Plap nehmen?“ 

fuhe Frau Norban mit leiſe verwunderter Miene fort, als Julia 
„sc möchte nämlich,“ 

fuhr fie fort und zog das Mädchen auf den Stuhl an ihrer 
Seite, „ih möchte Ionen danfen. Sie kennen mich nicht, aber 
ich kenne Sie durch meinen Sohn.” 

„Doch, Frau Norban, ich lenne Sie,“ antworiete Julia. 
„Ahr Herr Sohn hat mir oft genug von feiner Mutter evzäblt.“ 

„hat er das?“ fragte fie, freudig erröthend. „Er ıjt ein 
guter Menjch, ein guter edler Menſch, ich kaun es fagen als 
alüdtiche Mutter. Sie follten jeine Gedichte leſen — wollen Sie? 
Ich werde fie Ihnen ſchicen; Sie lernen daraus fein ganzes Herz 
leunen!“ 

Julia hielt die Wimpern geſenkt. „Ich werde mich jehr 
freuen,“ antwortete fie verlegen, Sie fühlte, daß irgend etwas 
Ungewöhntiches die Frau jo ſprechen lieh. 

„Und wollen Sie mid einmal bejuchen? Ya? Das iit 
lich von Ihnen. Vielleicht heute nachmittag?“ 

„Es thut mie leid, guadige Fran, aber meine Tante ijt 
gerade heute bejonders leidend.“ 

„Ach was, vapperlapavp!“ fiel die Näthin ein, „deshalb 
lanuſt Dur ruhig gehen, ich ſehe ſchon nach ihr; wirft doch wicht 
immer bei ihr boden lönnen!“ 

„Zie find eim gutes Kind,“ ſprach Fran Norban und erhob 
ih. „Beute alſo nicht, aber morgen laſſe ich mir feinen Korb 
geben, morgen ſchicke ich Inen den Wagen, Und nun leben 
Sie wohl — auf Wiederjchen!” 

Sie hatte beide Hände von Mamſell Unnütz erfaßt, uud cin 
wehmüthines Lächeln zog ſich um ihre vollen Lippen, als fie die 
fühe findliche Berlegenbeit beobachtete, die fi auf des Mädchens 
Geſicht auspragte. 

„Auf Wiederſehen, liebes Kind — adieu, Frau Räthin!“ 
Sie ging der Thüre zu. Julia blieb wie angewurzelt jteben, 

die Räthin aber eilte der Weggehenden nach und begleitete ſie 
über den Hof bis zum Wagen. Als fie zurücklam, ſtieg eben 
das junge Mädchen die Treppe wieder hinauf. 

Daß Gott erbarın'! Nicht einmal neugierig war diejes 
hölzerne Ding! 

„So wart’ doch,“ ſchrie fie, „daß die Tante nicht einen zu 
großen Schrech befommt!” 

„Weshalb einen Schreck?“ fragte Julia, fteben bleibend. 
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To war die erregte Frau fchon am ihrer Seite. „Lieber 
Gott, dit Du denn ganz und gar mit dem Verſtand zu kurz 
gelommen? der thuſt Du nur jo, als merlteſt Du nicht, wie 
das Glück Dich überjchütten will?" Sie fahte das Mädchen au 
der Hand und ſchod die Willenloje durch die Schlantubentbür 
von Tante Niekchen, Dann rief fie mit in die Zeite gejtemmten 
Armen ihrer erichrodenen Schweiter zu: 

„Nein, Rielchen, nun ich fie Die an, ſieh Dir nur das ba 
an! Nein, das hätten wir alle beide nicht gedacht — ad), du 
lieber Himmel, ich muß mid) ſetzen!“ 

Die nervöſe Hranfe war jäh im Bette emporgefahten. „Was 
iit denn?" ſtieß fie mübfam hervor, und ihre Augen flogen wahr: 
haft entiett zu Dem blafien Mädchen, dem fett eine unbejtimmte 
Ahnung aufitieg, daß es ſich um die Zukunft ihrer Perfon handle. 

„Brauchit wicht au erjchreden, bijt Deine Sorgen mit einem 
Male los, Rielchen! So dent! doch nur, diefes dumme Bänschen 
da bat cin Glück wie fein anderes Mädchen in der Stadt — 
einen Heirathsantrag, einen, der aber nicht von Pappe iſt — 
was meint, Rielchen? Der Alphons Norban will fie!" 

Ein leiſer banger Aufſchrei war durch das Gemach ge 
flogen zugleich mit den Tegten Worten der Frau. 
es totenſtill. Die beiden Schwejtern hingen mit ihren Augen an 
Mamfell Unmüg, die noch auf demjeiben Flecke ſtand, hochaufge 
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richtet, den Kopf zurücdgeworfen und leichenblaß. Nur ein leifes 
Schütteln ging durch ihren Körper. 

„Das sit nicht wahr!" brach es endlich von den jitternden Lippen. 
„Richt wabr ? Nun ja, ſchwer zu glauben iſt's, aber wahr 

iſt's doch! Seine Mutter hat mich ausdrüdlich beauftragt, mit 
Deiner Tante darüber zu reden.” 

„Aber Minma, er iſt ja — er iſt ja —“ 
Geh' hinaus!“ unterbrach die Räthin, zu Julia gewandt, 

ihre Schweſter. „Und Dir, Riefchen, ſchweig' ſtill mit den jentimen: 
tafen Redensarten! Freilich iſt's cin kränklicher Menſch — ſoll er 
darum Feine Fran befommen ?* 

„Aber nicht mich!” fam es jeht von Julias Lippen. Sie 
war stchen geblieben und hatte ruhig und bejonnen geſprochen. 
„Nicht mich!“ wicderbolte jie noch einmal. 

„Das wirst Du Dir doch wohl noch überlegen,” erklärte 
unbeirrt die Rathin, „erjt will ich aber mit Dir veden, Rielchen; 
geh’ hinaus, Julia!“ 

„Ich möchte bier bleiben!“ 
„Zap ſie hier,“ faqte auch die Kranke und legte ſich ſeufzend in bie 

Kiffen zurüc, „es ijt doc ihre Sache, und ich will nicht, daß fie dent, 
ich * mich in etwas, was fie allein zu entſcheiden bat.“ 

Mit Euch red’ der Hudud! Ihr wartet wohl auf den 
Großnogul⸗ Als ob die Gelegenheit wiederläme, ſo ein Fräulein 
von Habenichts auch nur annähernd zu verforgen! So dent’ doch 
nur ums Simmelswillen, Sind, in was für Verhältniſſe Dar 
heirathejt! In ein wahres Feen Neſtchen jegen fie Dich; der arme 
Menſch ijt vein weg von Dir, und was dem gefällt, acfällt feiner 
Mutter exit recht. Jetzt dent’ 'mal, wie ſorglos Du da leben 
fannit als geachtete Frau. Du lannſt Reifen machen, die Welt 
iehen, haſt Dein veizendes Haus, die Theaterloge in Wiesbaden 
und die Equipage; Du bijt veriorgt und geichügt und gepflegt 
wie ein Prinzeßchen; feine Roth des Lebens kann an Dich heran, 
während fie ſonſt allerwegen auf Dich lauert. Oder denfft Du Dir’s 
fo leicht, ald armes Mädchen durch die Welt zu ziehen, von einer 
Stellung in die andere getrieben zu werden? Denn das kannſt 
Du Dir doch nicht verhehten, daß es hier nicht lange mehr geht. 
An Deiner Stelle hätt’ ich's ſchon längjt nicht mehr mit anſehen 
fönnen, wie Deine arme Tante im Gram um Deine unverſorgte 
Zukunft vergeht. Auf die Anie müßteſt Du fallen und Gott 
danfen, daß er einen Ausweg jchidt aus all dem Wirrſal und 
Dir Gelegenheit geben will, dem armen Thierden da“ — fie 
wies auf die Aranfe — „das ein wenig zu vergelten, was fie 
für Euch gethan hat. Betrachte es nur "mal von diejer Site, 
dam wirft Dir anders denken!” 

Mamjell Unit hatte während diefer Mede mehr und mehr 
den Kopf geienkt, die Arme hingen ihre ſchlaff herunter, es wirbelte 
ihr vor den Augen; ihr war, als ob eine eisfalte Hand fie zurüch 
dränge, immer weiter zurüd aus beflem friedlichen Sonnenſchein 
in einen bfumentoien trüben Wintertag; und fie wollte doch nicht. 
Sie umfahte das, was ihr Halt geweſen, und Mammerte ſich fejt 
daran mit ihrem geäugftigten Herzen. 
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„Ad, ich will alles thun, um der Tante zu helfen, nur das 
wicht, Das nicht!” 

„Alles thun? Das find Redensarten!" eiferte die Räthin. „Was 
willſt Du denn thun? Etwa eine Stelle fuchen? Davon wirft Dir 
allein laum fatt, für andere fällt wichts ab. Und was willit Die denn 
werden? Bezahlte Kranfenpflegerin etwa? Da thäteft Du befier, 
Deinen eigenen Mann zu derforgen, dann weifit Dur, was Du haft.” 

„Aber ich will nicht!“ rief das Mädchen plötzlich, „hör' 
auf, Tante, ich will nicht!” 

„Und warum denn nicht?“ 
„Weil ich ihm nicht lieb haben kann!“ 
„Na, verlangt ja auch feiner. Iſt Das der ganze Grund? 

Weißt Du, der ift aus der Mode, das iſt lächerlich, wenigſtens 
in Deiner Lage ſehr lächerlich.” 

Mamſell Unnütz wandte langſam ihre empörten Mugen zu 
Tante Rielchen hinüber. Die mußte ſich ja ihrer ennehmen, 
mußte fie verjtchen, denn fie war ja auch dem Gelichten treu 
geblieben und hatte jeden anderen abgewiefen, ſelbſt dann noch, 
als jener ſich von ihre gewandt, „Hilf Dir mic!” heifchten ihre 
Blide. Aber raſch jenkten fi ihre Wimpern; aus den mweit ge 
öffneten glänzenden Augen der Fieberfranfen war eine Bitte an 
ihre Herz gedrungen, eine angfterfüllte heiße Bitte „Wenn Du 
Dich entichliehen könntet!” ſtand darin jo deutlich, ac) fo deutlich! 

Da wandte ſich das Mädchen mit einer ſchier verachtungs 
vollen Gebärde ab und ging hinaus. Und nun jah fie in ihrem 
engen Stübchen, die Hände im Schofe gefaltet, Was werden 
folle, war ihr nicht ganz Far, nur das eine wußte fie, er 
würde ihr helfen, er wirde endlich, endlich jagen: „Laßt das 
Duälen — fie ift mein, mein für immer!“ Wenn er nur erſt 
fäme, er blieb beute gar jo fange! 

Die Stimme der Nätbin drang gedämpft bis hierher; fie 
mußte jeher Sant und fehr eifrig reden. An das Mittagefi en 
dachte fie heute nicht. Dieſe Brantwerbung hatte gewirkt wie ein 
Blitzſchlag und alle gewohnte Ordnung umgeftohen. 

Jetzt ward nebenan die Thüre zugeſchlagen und die Näthin 
huſchte über den Flur; ihre Tritte hörte man nicht, wohl aber 
ibr ärgerliches Gemmemel, Dann ward ca ganz ſtill. 

Das junge Mädchen erinnerte ſich endlich, daß die Kranke 
ihre Suppe noch nicht belommen habe, und cilte, ſie ihr zu bringen. 
Tante Rielchen lag mit heißem jchmerzenden Kopfe in ihren Kiffen 
und wollte nicht eſſen; fie wehrte umwillig der Hand, welche die 
ibrige ergreift. „Geh' nur, geh',“ ſagte fie, „ich mag nichts ſehen 
und hören von all den Gefchichten, ich babe nur mod einen 

Wunſch — ich wollte, ich märe tot!“ 
Mamfell Unnüg wagte nicht, ein beruhigendes Wort zu 

forechen; fie wußte nun, auch biev zürnte man ihr, weil fie nicht 
die erjte befte Gelegenheit ergriff, um das Haus von ihrer läftigen 
Gegenwart zu befreien. Sie ſchlich davon und ſchaule aus dem 
Arlurfenfter über den Sof, ob er noch immer nicht fomme, der 
fie ſchühen follte. Aber der verſchneite Hof lag einfam da und 
im ganzen Haufe war es totenitill. Die Näthin mochte wohl 
verfuchen, von den Aufregungen des Vormittags auszuruhen. 
Julia erinnerte fi) nicht, jemals die rau jo aufgeregt, jo ae 
ärgert geſehen zu haben. Was konnte ihr nur jo groß daran 
liegen, ob fie, Julia, veich würde oder nicht? — Dann ſtieg 
vor den Augen des Mädchens das blaſſe eingefallene Geſicht 
des Mannes auf, der fie zur Frau begehrte. Dieſe Züge, 
fo aſchfahl, fo durchſichtig, jo ſterbeuskrank; und ein Fröſteln 
überlief fie, ein Widerwille, der ſich bis zum Förperlichen Unbe 
hagen jteigerte. — Käme er doch erſt! 

Und auf einmal hörte fie drunten die Klingel, ganz leije; 
er pflegte fo zu Tommen, wenn er vermuthele, daß jeine Mutter ſchlief. 
Im nũchſten Augenblid war fie auf der Treppe und lief durch 
ben Flur in das Wartezimmer. Er zog eben den Ueberzieher 
aus und ſah faum auf Mamfell Unnüg, die ihm mit blaffem Antlitz 
und feſt ineinander gepreften Händen entgegenſchritt. 

„Ari,“ begann fic, und jegt, wo fie jich geborgen glaubte, 
verlor fie ihre mühſam bewahrte Ruhe, „Fig, Du bat mir 
aelagt, im Sommer war's, wenn man mir etwas thun wolle — 
bei Dir fände ich Schutz. Nun bitte ich Dich, hilf mir!” 

„Komm, Julia, hier it's Talt," antwortete er ruhig und 
ging voran in fein Wohnzimmer. „Gewiß helfe ich Dir, wenn 
Du Hilfe nöthig haft. Was ift denn geichehen? Haft Du armes 
Heincs Ding wieder Schelte befommen, haft Du etwas vom alten 
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Porzellan meiner Mutter zerichlagen, oder was it font Er⸗ 
Ichütterndes gefchehen ?” 

Er nahm bei diefen Worten Hörrohr und Berbandtef che aus dem 
Node, ſehte ſich in feinen Lehnſtuhl vor dem Arbeitstiſch und wies 
ihre lächelnd einen Sitz neben jih an. „Nun?“ fragte er dann. 
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Julia blickte ihm unverwandt ins Geficht, und ihre fiel auf, | 
daß er heute anders ausjah als fonft, jo viel ernſter und dennoch 
förmlich verklärt; und fie lannte das Juden in feiner Wange, fo 
war c#, wenn ihn etwas im Innerſten erregte. Ach, fie hatte ja 
nur dieſes Antlitz auf der Welt geſehen, immer nur diejes! 

„Nun?“ fragte cr noch einmal, 
„Du ſollſt der Tante und Deiner Mutter Har machen, daß ich 

den Herrn Norban auf feinen Fall heivathen werde,“ jagte fie raid. 
Er fuhr herum und ſtarrte fie an. 

wüßte, daß Du ein leidlich derwünftiges und rubiges Geſchöpfchen 
bift, fo würde ich denken, in Deinem Kopfe fer es nicht ganz 
richtigz eine ſolche Zumuthung wird Dir wohl kein Menſch ſtellen!“ 

„Sie iſt mir aber doch geſtellt worden — Frau Norban 
ſelbſt iſt heute bei Deiner Mutter geweſen und hat um mid) 
angehalten für ihren Sohn.“ 

Er lachte ungläubig auf; als er aber das ernite Gefichtchen 
fo ſchmerzvoll zucken iab, tief er, auffpringend: „Das iſt ja ein 
toller Gedanke, der reine Wahnſinn! Aber beruhige Dich, Kind, 
dafür bin ich noch da! Und da fommt ja die Mutter! Mun 
fei mur gut und zittere nicht, Rind!“ 

Die Näthin prallte förmlich zurüch, als fie das junge 
Mädchen exrbiidte, „Na, hofientlich machſt Du ihr den Stand- 
punkt Har!“ ſagte fie ärgerlich. 

„Habe ich beſtens bejorgt, indem ich ihr mitiheilte, daß ich es 
ſchamlos finden wirde, wollte fie äußerer Vortheile wegen eine 
wandelnde Leiche beivatben. Zum Glück jcheint fie es wicht zu beab- 
fichtigen.“ Er batte ſehr rubia geſprochen, legte ein paar Broſchüren 
von einem Blake des Scjreibtiiches auf einen anderen und fuhr 
fort: „Ich werde nachher zu Fran Norban geben, um ihr für 
diefen Antrag in aller Form zu danfen und ihr zu bemerken, 
daß ich bereit bin, die Vehandlung ihres Sohnes weiter zu über: 
nchmen, aber nicht bier, jondern in ihren eigenen vier Pfählen ; 
und falls er eine Gejellichafterin und Pflegerin wünſcht, jolle er 
das nur in irgend einem größeren Blatte ausjchreiben — es finden 
ſich Hunderte. Und fomit wäre uns umd ihnen geholfen. — 
Hatteſt Du noch etwas zu fagen, Mutter?“ 

Nein, die Näthin hatte nichts mehr zu fagen, fie hätte ihre 
Meinung auch nicht ausiprechen können, jelbjt wenn fie gewollt 
hätte, jo ſchnürte ihr die bündige Erklärung des Sohnes die Kehle 
zu. Sie verlieh ftumm das Zimmer, und man hörte drinnen eine 
Weile nichts als das Dröhnen vom Aufchlagen der Stubenthür. 

Daun ein leiſes Schluchzen — Mamſell Unnütz hatte das 
Seficht in ihren Händen geborgen, und während cin nervöſes 
Hittern fie durchſchauerte, Stich ſie abgerijfene unverſtändliche 
Worte hervor. Erſchreckt fuchte er fie zu beruhigen; ex hatte fie 
niemals weinen jehen, jelbit als Rind nicht, und hatte fich früher 
oft gewundert über das ftarre Gehaben des immer geſcholtenen 
Kindes. Nun berührte ihn diefer Ausbruch einer tief inneren 
Erjchütterung unſäglich ſchmerzlich; er bog fich näher zu ibr, um 
beſſer zu verfichen, was ſie wolle, um zu erforſchen, was fie 
noch drüde, Ihn rührte das ſchweſterliche Vertrauen, das die 
arme Kleine zu ihm hegte, ev bob das Köpfchen fanft empor und 
legte die Rechte beſchwichtigend auf ihr Haar. 

„Julia,“ bat er, „beruhige Dich doch; Du weiht nun, die 
Sache it abgethan. Sich, in jedem Menſchen tet ein gutes 
Stück Selbitfucht, in dem armen Kranken, der Dich beirathen will, 
ein doppelt großes, ein jträfliches Stüd davon. Mußt ihm das 
wicht übelnehmen, er ift verzogen von feiner Mutter, immer nur 
gewohnt, alles zu befommen, was er haben will. Doch diesmal 
darf er feinen Willen nicht durchſetzen, denn meine Heine Kameradin 
ſoll dieſer Selbſtſucht nicht geopfert werden,“ 

Aber unter den Wimpern des Mädchens riefelten noch immer 
heiß die Thränen hervor. Ihr graute vor dem, was nun fommen 
würde, vor den cwiaen Borwürfen, vor dem Leben, das nad) 
diefem Ereigniß noch trojtlojer werden mußte als vorher; und 
die Sehnſucht nach Geborgenfjein, nach Zärtlichkeit, nach Liebe, 
nach dem einzigen Herzen, das fie verftand, war in dieſem 
Augenblick ſtärker als fie, Ihr thränenüberflutbetes Gefichtchen 
bob fich empor, ihre Hände hatten ſich gefaltet und ihre Lippen 

„Aber Kind, wenn ich nicht 

— 

regten ſich. Er bog fein Ohr zu ihrem Munde, um dieſes laufloje 
lüftern zu verftchen, und da hörte er deutlich, was fie meinte, 
und das Herz wollte ihm jtille ſtehen vor Schred, 

„D, laß mich duch nicht mehr jo furchtbar allein, Friß! 
Sag's ihnen doch, da Du — daß wir beide — daß wir —“ 

Er lieh fie nicht ausreden. „Julia,“ ſprach er lant und 
bob aufftchend das Mädchen mit empor, „Julia, beftune Dich!“ 
Und als ihr in bdemfelben Angenblick die rothe Flamme der 
Scham über das Antlig ſchlug, da zog er fie am fich und fagte 
mit bebender Stimme: „Julia, meine arme Heine Schweſter, Du 
bijt nicht verlaffen, Du wirft es nie fein, und zum Beweis, wir 
lieb Di Dein alter Gefpiele hat. will er Dir etwas anvertrauen, 
Aber Fomm, fehe Dich neben mich —“ und er zog fie neben 
fih auf das Sofa. „Ad will Dir etwas anvertrauen, das ic 
mir vor Turzem ſelbſt noch faum zu gejtchen wagte, noch geſtern 
nicht, und das ich niemand jagen könnte außer Dir, meiner 
Heinen Kameradin. Julia — ich —“ 

Er ſtockte plöglich und ſprang auf, Es war ein furchtbares 
Gift, das cr im Begriff ftand, als Heilmittel anzuwenden, 
möglicherweife febenzeritörend; und das Wort wollte ihm nicht 
aus der Kehle, obaleich er ſich ſagte, daß dieſes Mittel das 
einzige ſei, das helfen könne. Dann aber fam er entſchloſſen 
zurid und ftellte fich vor das Mädchen, das geiſterhaft ftill au 
dem Sofa ſaß, ein irres Väceln um den Mund. Zulia, 
ich Tiebe, und ich weiß, feit heute früh, ich werde wieder gelicht. 
Ach wei, Du — Du — auch Du wirft Thereſe gem haben, 
als Schweiter, al$ meine Frau —“* 

Sp hatte er fih die Wirlung nicht gedacht! in wahrbait 
‚ berfteinertes Antlitz jtarıte ihm entgegen und ein Ausruf, io 

ſchrill und weh, fchlug an fein Obr, daß er meinte, fo etwas 
Vitteres nie gehört zu haben. 

„Nein!“ Hatte fie gerufen, „mein, ſag' das nicht — Therek 
nicht! Um Gotteswillen, faq‘, daß es nicht wahr iſt!“ 

Sie lag jeht vor ibm auf den Knien, aufgelöft in Angft 
und Schmerz. Er hatte dem fchüchternen mädchenhaften Gejchöpf 
nie die rafende Leidenschaft zugetraut, Die ans den großen dunklen 
Augen fpradı, aus dem Tone ihrer Stimme, aus bem Zittern der 
Glieder. „Julia!“ rief er umwillig und trat einen Schritt zurüd. 

Sie ftand nicht auf, „Btiß, ich bitte Dich — Du darfit 
nicht — ſie darf nicht — Du weißt ja nicht — — Großer 
Gott, es laun ja nicht möglich ſein!“ 

Da riß eine harte Hand fie empor. ‚Vergißt Du allen 
Anftand?” rief die Räthin, die dem Auffchrei des Mädchens bis 
in den Flur gehört hatte, „pfui Aber Dich! Bier zu Lande werfen 
jich die-Mädchen den Männern nicht an den Hals — verftanden?“ 

Und al3 die Nuftaumelnde mit den Händen an die Schläfen 
fuhr und daftand, wie aus einem furdjtbaren Traume zur noch 
entfeßlicheren Wirklichkeit erwacht, da fuhr die Räthin fort: „Aa, 
ichäme Dich nur! Aber ich hab's längit geabnt, daß Du in den 
Fritz vergafft biit, hab's nur micht jagen wollen!” Mit diejen 
Worten griff fie wieder nad) des Mädchens Arm, um es hinaus 
zuführen, Uber fie griff in die Luft; Mamfell Unnüg war lautlos 
zufammengefunfen, nad der Doktor trug die Ohnmächtige aufs Sofa. 

„Gerechter Bott!“ rief die Räthin, „was habe ich Dir immer 
nefagt, es jtedt elwas fürchterlich Gewöhnliches in diefem Mädchen.“ 

„Mutter,“ ſprach er bebend, indem er ſich um die Leblofe 
bemühte, „wenn ich nicht wüßte, daß Du cs nicht Fo ſchlimm 
meint, wie es Hingt — bei Gott, ich lönnte irre werden an Dir! 
Habe die Güte und hole Wein und gieb mir den Wether dort!“ 

„Ra,“ ſagte die Näthin, während fie gelaffen die Dinge 
herbeiholte, „ihre Mutter hat's ja gerade jo gemacht, und der 
Apfel Fällt nicht weit vom Stamm. Sch bin nur über ein 
froh, daß ich bei der Gelegenheit erfahre, daß Ihr einig ſeid, 
Dir und das Thereschen, das macht mein Miter glücklich — du 
wacht fie Schon wieder,“ Teßte fie hinzu, 

Es war fo. Aulia richtete ſich langſam empor, Mit einer 
ftummen Bewegung wehrte fie die Hand und Begleitung des 
Doktors ab, dann ging fie fchwanfend durch das Himmer dem 
Ausgang zu. Ein wunderliches Lächeln zug um ihren Mund. 

Droben legte ſich Julia ſtill anf ihr Wett; fie wußte micht 
Har, was fie that, jie fühlte nur, daß etwas anders fei in ihr 
uud um fie. Sie qriff nach dem Herzen, das fie heftig ſchwerzte, 
und dabei lächelte fie wieder Niemand kam, um nad) ige zu 

ſchanen; wer ſollte auch? — 



- Wr 
Es war jchon geraume Zeit vergangen, feit Julia bleich und | verftörtem Geficht in die Stube, „Herr Doktor, kommen Sie zitternd die Treppe binaufgeftiegen war, als Tante Rielchens Meines | doc nur raſch, Fräulein Julia ift Trank, fie ſchwatzt im einen Dienſtmädchen in die Wohnſtube der Räthin ſtürzte. Dort Ichnte im | fort zu ihrem Bruder, der doch gar nicht da ijt.“ Eckchen am grünlichen Kachelofen ein ſchönes blondes Mädchen in den Er jprang empor und lief hinaus, ohne ſich bei Thereje zu Polſtern und ſah mit alänzenden Blauaugen zu dem Manne her⸗ entſchuldigen. nieder, der ihre Hand gefaßt hielt und leiſe einen Auf darauf drüdte. „Ras its mit Julia und dem Frieder?” erfundigte ſich „Alſo, wenn Sie wiederfehren aus dem Süden, Therefe,“ | Thereſe und trat unruhig zu der Näthin, die wie ein Steinbild hatte ex eben geſagt, „dan darf ıch vor Ihren Bater treten?” am Sofatiſch vor der Yampe geſeſſen hatte, ſcheinbar jo in ihren „Ra,“ erwiderte fie. „Ich will ihm noch einmal den vollen |; Kalender vertieft, daß fie nichts ſah und hörte, Genuß des Reiſens lafjen, denn wenn er mwühte, daß er zum „Ich weiß nicht, mein guldiges Herzchen,“ antwortete die be: letzten Male in meiner Geſellſchaft reift, jo würde er das himms | glüdte Schwiegermama „Sie mag wobl im Fieber reden, fie Gjche Nizza im einer ewig wehmüthigen Stimmung betrachten. , war heute nach Tiſch Schon gar nicht wohl.” 
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Sue Nachbar chaſt. 

Nach der Natur gezeichnet von H. Leutemann. 

Aber,“ ſehte ſie hinzu und drohte lächelnd mit dem ſchlanlen Aber Thereſe ſchien Feine Luſt zu haben, auf ein Geſpräch mit der Finger, „nicht ungeduldig werden, bitte!” alten Dame einzugeben; fie fchritt ſchweigend im Zimmer auf und ab. „Ic warte, wie Sie es wünſchen, Therefe; ich bin ja fo Da kam Fritz zurüd. „Sie ift ſehr krank, Mutter,“ wandte dankbar, daß Sie mir wenigſtens diefe Stunde heute abend ſchenlten.“ er ſich an dieſe, „ich glaube, daß es eine Gehirnentzändung Therefe ſah ihn verwundert au; es war ihr wohl recht, | wird; bis ich eine Wärterin habe, bitte id) Dich, bei ihr zu bleiben.” daß er nicht darauf beitand, ſchon heute feine Werbung bei dem „Sie iſt ohne Beſinnung?“ fragte Thereſe. Vater anzubringen, wollte fie doch ihre Freiheit noch einmal nach „Leider, leider!” Herzensfuft genichen. Aber fie hatte cs fich nicht fo leicht ge: Und als feine Mutter gegangen war, ſchloß er feine Braut in die dacht, ihren Willen durczufegen. Und nun machte der Doktor | Arme und blidte ihr ernjt im die Augen. „Nun fomm, ich will Dich) nicht einmal den Verſuch, fein Glück ſchon jegt durch goldene | binüberführen, id) muß nachher zu der Kranklen. Uber zuvor Taf; Ringe und Berlobungsanzeige unwiderruflich am fich zu Fetten! | mich Abſchied von Dir nehmen. Auf Wiederichen, Du mein Glüd!“ Er ſaß fo fiher und fo till da vor ihre wie ein Maun, der jahre: Er batte feuchte Augen, als ex fie fühte — zum erjten Mal. fang verheirathet ift und dem feinerlei Unruhe über einen mög: Vor der Thür der Villa nahm er noch einmal das ſchöne lichen Verluſt die Stirn zu trüben braucht. Antlig zwifchen feine Hände. „Gott laſſe mich Dich wiederſehen!“ „Sind Sie denn gar nicht eiferſüchtig?“ nedte fie. fagte ex innig, dann ging er. — „Eiferfühtig? Nein! Ich meine immer, Eiferſucht ſei be— | Droben im Heinen Kranfenjtübchen flüiterte Mamfell Unnütz feidigend für den, welchen wir fieben; fie fegt Mangel an Ber: | in ihren Ficberphautafien mit dem Bruder. „Ach, Frieder, wir trauen voraus,” beide — wir beide!” fagte fie gerade, als der Doktor wieder Sie biß ſich einen Augenblit mit den Heinen weißen Zähnen | eintrat. „Ach, Frieder, wir beide! Aber Du wirſt's vergeſſen, Du auf die Unterlippe, dann lachte Sie. biſt ein Bub’, Du haft auch noch tauſendmal mehr — aber ih — Und eben jegt plahte das Dienſtmädchen von droben mit ich hatte nur das eine —“ und fie ladjte dazu. 



. Tb >» 

„Was will ſie denn nur immer mit dem Frieder?” jlüfterte 
die- Räthin und legte eine friſche Eislompreſſe auf. 

Er zudte die Achſeln und fette ſich till ueber das Bett feiner 
Heinen Kameradin. Und fo ſaß er noch, als in früber Morgen : 
ſtunde das ſchrille Pfeifen der Yofomotive durch das Fenſter ſcholl — 
es war der Zug, welcher feine Brant dem Süden zuführte. — — | 

Thereie lehnte in einem Conps eriter Klaſſe. Der alte Herr 
ſchlief icon wieder; er pflegte meiitens während der Fahrt zu 
ichlafen , 

Schuhen auf dem gegenüberliegenden Sitze gebettet. 
Sie ſchlief nicht, fondern ftarrte mit müden Augen in die 

Dunfelbeit des Dezembermorgens. 
falten, grauem Scimmer der Tag meldete, da fröftelte es fie, 
und fie gähnte leiſe. Die Welt fam ihr jo furchtbar projaiſch vor, 
fie fühlte jich ſeit geſtern ſchrecklich ernüchtert, und doch hatte fie | 
eben geftern den Gipfel ihrer Wünſche erftiegen, von deren Er 
füllung, wie ſie meinte, Glück und Ruhe ihres Lebens abhing — 
Toftor Rocttger hatte ihr jeine Liebe geitanden. Die Unvaft war 
von ihr gewichen, ihr Ehrgeiz befriediat, und doch! Sie gähnte 
wieder — dieſes unangenehme Frühe Aufitchen! 

Halb im Traume lich fie die Vorgänge der letzten Tage an 
ſich vorüberziehen. Wie geſchidt Fam die Krankheit Julias; fie 
hätte junit doch vielleicht geplaudert. So aber ahnte ſie nichts, 
und wenn mar im Arübjabr wiederlehrte, dann — nun Dam 
war viel Waſſ er den Rhein hinuntergefloſſen. Vorerſt konnte man 
ſich ruhig auf den Nizzaer Karneval freuen. 

Sie legte den hübſchen Kopf anf das Neifefiffen und dachte 
no einmal mit Vefriedigung Daran, Dad; der Mann, für den 
ſämmtliche undverbeirniheten Damen des Städtchens ſchwärmten, 
der Ihre geworden war. Und dann malte fie ſich ihre künftige 
Häuslichleit aus; man konnte das alte intereffante Haus jtilvoll 
einrichten, es barg jo berrliche Häume, Die Mutter und die Tante 
würden freilich nicht darin bleiben können jo wenig wie Julia. 
Die großen Hof und Stallgebäude paßten vortreffiich für Die 
Dienerſchaft, für Wagen und Pierdeftälle, 
wie ein mittelalterlichen Burghof aufgepupt und mit einem Rafen 
plag, einer Sonnenuhr, einem fchönen Brummen und jo weiter 
verjehen werden. Der Garten — cr hatte viel schönere alte 
Bäume als Thereschens väterlicher Garten — und die Gondel, nen, 
ein paar Gondeln, denn man witrde feenhafte Gartenfeſte — — 

Dem jungen Mädchen fielen die Augen zu, fie jchlief. 

Eine grelle Früblingsfonne begrüßte mit ihrem blendenden 
Schein Mamſell Unnüg, als fie zum erſten Male nad ihrer 
Mranfheit die Treppe binunterfchlich, um ein paar Athemzüge in 
friſcher Luſt zu thun. Sie hielt ſich ängſtlich feit am dem Ge— 
(duber ; eine ftügende ſorgliche Hand, wie fie fich fonjt dem Ge 
neſenden, auch dem ärmſten, bietet, fehlte ihr, fie mußte ſchon 
ihren eigenen Füßen vertrauen — wenn fie nur nicht jo matt 
geweſen wären! ber wer jollte ihr behilflich fein? Die Tante 
war jelbit fo efend, daß fie einer Stute bedurfte, und die Nätbin ? 
Die hatte, ſeit die Kranke außer Gefahr und gar außer Bett 
wor, faum noch einen flüchtigen Blid für fie. Seitdem fie die 
„unpafiende Scene” gemacht hatte, war das unnühe Anbängfel 
„Luft“ Für fie. Fritz aber, Fritz war nad) wie vor freundlich — 
und doch Fo -anders wie ſonſt. 
anders! 

Das junge Mädchen jchlich zeit im Garten dahin. In dem 
breiten Mebengang brannte die Sonne durch das kahle Gezweig, 
und auf den Nabatten zu beiden Seiten des buchsbegrenzten 
Weges blühten gelb und blau Krolus und Leberblümden. Gin 
ſüßer Veilchenduft wogte im der Luft und allenthalben ſchimmerte 
es bräunlich an dem Geäſt der Sträncher und Bänme. 

Der Strom war mächtig angeſcwollen, die Aue drüben 
ſtand unter Waſſer. Julia jah das alles wie im Traume; 
Luft wirkte betaubend auf fie, Die monatelang nicht im Freien 
gewefen war. Cie mußte ſich plöglid an den Stamm des Nu: 
baums lehnen; nur wie durch einen Schleier bemerfte ſie noch 
das Funfeln des Stromes und das erwachende Leben der Natur. 

In der Krautnerſchen Billa wurde cben eine Flagge an der 
zierlih bemalten Stange auigehißt. Julia verfolgte fie mit den 
müden Augen; wie fie Iujlig flatterte da droben! Niemand hatte | 

aber vorber hatte er fein Töchterchen joralich im die ; 
Reiſedecke gehüllt und die Heinen Füßchen in den pelzaefütterten 

As ſich aber allmählich mit | 

der Hof fonnte etwa ı 

Ach, überbanpt, es war ja alles | 

die 

ihr davon gejprochen, aber fie wußte, es war der Willlommgruß 
für die, die heute heimfehrten aus dem Süden. 

In des Mädchens Bruſt vente ſich ein heißer Schmerz. Eir 
ſagte ſich, daß ber Baal wohl deshalb heute zum erſten Mal 
| feinen Krankenbeſuch in ihrem Heinen Stäbchen unterlaflen babe, 
weil er feine Freude nicht vor ihr zeigen wollte, 

| Sie biß die Zähne zufammen und jchüttelte, zornig über ſich 
ſelbſt, den Kopf. Was wollte fie denn? Es hatte alles feine 
Richtigkeit — mochte er in Therefens Veit das Glüdck finden, 
das er erwartete! Die ſchwere Zeit bis zu ihrer völligen Ge— 

neſung mußte ja auch verliehen, und dann fonnte fie das Haus 
verlaſſen, fonnte auf eigenen fejten Füßen fteben — und alle, 
die hier zurädblichen, jegneten wohl den Augenblick, wo ſich die 
Thür hinter ihe Schloß. D, wie ſchön mußte es fein, ein liebes 

trautes Vaterhaus zu befigen, einen Fleck von dem man weiß, da 
bift du jederzeit willlommen, da ſind treue Herzen, da find offene 
Arme, Hände, die did; fegnen, die ihr letztes Stüdchen Brot mit 
dir theilen. Und wie qut hatte es doc) fo ein Mann wie der 
Frieder — ja, wo mochte wohl der Frieder augenblidlich fein? 

Er hatte eines Tages feiner Tante kurz mitactbeilt, er habe 
den Friedensdienit der Garniſon fatt, babe um feine Entlaſſung 
gebeten und fich aleichzeitig als Offzier für die deutfche Schub: 
truppe in Oſtafrila gemeldet. Sobald er zuftimmenden Beſcheid 
erhalte, fomme er, um Abſchied von ihr zu nehmen. So zwiſchen 
Weihnachten und Neufahr war er dann richtig auf vierundzwanzig 
Stunden Dageweien, um ber alten Dame Lebewohl zu jagen, 
Julia erinmerte ſich nicht, ob er auch ihe die Hand gedrückt zum 
Abſchied, fie lag gerade damals am ſchwerſten danieder. Tante 
Rielchen aber war feit jenem Augenblid ganz zufammengebroden 
und alle ihre Sorge vereinigte fich auf den Fernen, alle ihre 
Gebete erflchten Schuß für den geliebten Pflegefobn, der, feinem 
Thatendrang Tolgend, wohl gar von den Schwarzen ermordet wurde. 

Ob der Frieder Thereſens Untreue erfabren hatte? Ob dieie 
gar der Grund war, daß er Europa deu Rüden mandte? Wen 
dem fo war, dann wußte jedenfalls aufer Therefe nur fie jelbit 
um diejen Grund. Denn fie hatte niemand das Geheimniß der 

' Werlobung zwiſchen den beiden berrathen — wozu den Frieden 
eines Herzens zeritören, das ibr das theuerſte war, wozu ber 
nichten, was ibn, den Ahnungsloſen, am Ende doch begläden 
fonntet Und war der Gedanle, Fritz den Charakter Thereſens zu 
entbüllen, wicht von jelbitüchtigen unlauteren Beweggründen 
eingegeben, mußte fie darum nicht Schweigen? Na, wäre fie 
feine Schwejter geweſen, aber mm — mn liebte fie ihn und 
wußte, dab wicht allein die Sorge um fein Wohl fie bewegte, 
fondern noch omas anderes, vor dem fie ſich ſelbſt ſchämte, eine 
leidenfchaftliche Bitterleit und zehrende Eiferfucht. 

So ſchwieg fie — ſchwieg, wenn er am Bette ſaß im den 
Tagen, da ihre allmählich das Bewußtſein wiederfebrte, werm er 
mit beforgter Miene und einem milleidigen Ausdrud in den 
gen ibre zudende Hand hielt; ſchwieg, als fie von der Räthin 
erfuhr, daß die Verlobung des Doftors gleich nach Thereiens 
Rüdlehr ftattfinden folle. Sie ſchrie es nicht hinaus: „Das 
Madden, Das Dur liebjt, it trenlos, treulos bis ins innere 
Herr! Sie nimmt Dich nur, wie fie fih ein neues Kleid fauft — 
weil es Mode it!" Sie prehte die Lippen aufeinander und 
ftellte fich fchlafend, nur damit er gehe, damit fie das geliebte 
Auntlitz nicht ſehen mußte. 

Es war fait ein Wunder, daß ſie unter foldhen inneren 
Kämpfen genas, daß fie überbaupt wicder bier ſtand in nit 
und Sonne, daß fie die Fahne dort oben wieder jo luſtig Hattern 

ſah. Mamſell Unnütz verfolgte jede Wendung der tanzenden 
Fahne in der Arüblingeluft, und dann erblidte fie über die niedrige 
Maner hinweg durch das Table Geäft den KAntſcher und die 
Ztnbenmädchen, die unter lautem Lachen ein mäctiges Blumen 
aewinde fiber der Hausthür befeitigten, fie ſah Frau MRorttger 
in Höchit eigener Perſon zu den Penten treten, um ein zierliches 
Blumenlörbchen abzugeben, jedenfalls cin Willfommgruß in 
Thereſens Bondeir! 

Julia Schritt langſam wieder dem Haufe zu, ihre Araft war 
erichöpft, Durch die ſonnige Luft famen jeht voll die länge der 
Stirchengloden; alle drei warden geläutet, als gelte 08, einen arofen 
Feſttag einzuläuten, und doch Hangen fie tranrig. Julia kannle 

dieſe Alänge — irgend ein müdes Menſchenkind trug man zu 
Grabe, aber einen, der bienicden zu den Bevorzugten gezählt hatte 
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Mühjam drüdte fie die ſchwere cichene Hausthur auf und 
fam in den dämmernden Flur, gerade als die Natbin von der 
anderen Seite eintrat. Dieje that gar nicht, als ob fie das blafje 
Mädchen bemerkte; fie ging eilends im die Nüde und rief bon 
der Schwelle aus Luischen zu: „Eben wird der junge Norkan 
begraben! Lieber Gott, wenn er nur wenigſtens einen hinter 
laffen Hätte, der ihn beerben lönnte; jegt fipt Die alte Mutter 
allein mit dem vielen Gelde da!“ 

„Ja, ja,“ antwortete Yuischen, „wen Fräulein Julchen 
den genommen hätte — was die jegt für eine reiche Witwe wäre 
und wie fie das Yeben genießen Könnte — und was hat fie mm?“ 

Mamſell Unnütz lächelte, als fie mühſam die Tueppe binanf: 
itieg. a, was hatte fie num? Nichts, gar nichts! Und doch — 
fich jelbit Hatte fie noch und das Bewuhtfein, recht gehandelt zu 
haben, und... den Schmerz um ihn. 

Julia ſah wirklich den Fritz heute nicht, zum erſten Male 
nicht. Er ſchichte ihr nur ein paar Drangen hinauf und ein 
Buch. Sie möge entfhuldigen, daß er heute nicht fomme, er 
habe fo viel zu thun. 

Nun ſaß jie am Fenſter und blidte auf den Strom und zählte 
die Schiffe und ſtarrte in die Sonne, die blutroth unterging, und 
sagte fich: „Sept müſſen fie kommen,“ 

Drunten im Erdgeſchoß war es ganz till, auch die Rätbin 
ſchien nicht Daheim zu fein. Wielleicht feierten ſie heute Schon die 
Berlobung, vielleicht hatte Thereſe doch ſchon dort unten am blauen 
Meere dem Water gejtanden, daß fie den Fritz Hoctfger liebe, 
und dabei gefragt, ob ibm wohl dieſer Schwiegerfohn vecht je? 
Und Julia meinte, des alten Herrn freudeſtrahlendes Geſicht zu 
jehen und jein herzliches Lachen zu hören: Ja, Töchterchen, den, 
den — in Gottesnamen — Du haft gut gewählt!” 

Tanı Hatte Thereje telegraphiert — fiher, jo mar es — 
und nun lag fich das Brautpaar in den Armen und Papa Krautner 
und Mama Noetiger vergofien Rührungsthränen dabei, und Der 
Fri kühle feine Braut, 

miteinander in ihr Käſtchen. Um Rheine drunten ſtand das 
Dienſtmädchen der Tante Minna neben ihrem Schatz und forigte 
ihm neckend eine Handvoll Wafler ins Geficht, als er fie küſſen 
wollte; ihr übermüthiges Lachen Hang bis bier herauf. Und 
die beiden mußten es jo recht aus mit Lachen und Plaudern, 
das Stündchen im Abendroth, und als das Luischen endlich, mit 
dem Korbe voll friſchgewaſchenen Spinats auf dem Kopfe, ſich 
dent Hauſe zuwandte, da riefen ſie Tich noch ein „Auf Wieder 
ſehen!“ zu, und Julia hörte bald darauf das Mädchen in der 
Rüche luſtig fingen. Ste felbit jah da, mit dem Ansdrnd größter 
Martigfeit, aber noch immer mit dem jtillen Lächeln um die 
Lippen, bis das Roth draußen verblich, bis drunten die Thür 
ging und die Hritigen Schritte der Räthin die Treppe berauflamen, 
um in Tante Riekchens Stube zu verhallen. Da erhob fie ſich 
und ging hinüber. Gewißheit, endlich Gewißheit wollte fie, denn 
bis zulegt glaubt der Menjch an Märchenwunder, auch wenn er 
ſichs wicht eingejteht. 

Sie fam gerade vecht vor die augelehnte Thür, am die 
Worte der Räthin zu hören: „Und Du glanbjt nicht, wie glücklich 
die beiden find; wie die Kinder, Niefdhen, wie die Engelchen, 
und der Alte Füht den Fri um Die Wette mit feiner Tochter, 
und im Mai iſt die Hochzeit! Ach Gott, das ift doch endlich 
"mal ein Sonnenſtrahl nach fo langer Brifungszeit!” 

Tante Riefchen ſagte leife: „Ach gönne es Dir, Mina, 
weiß Gott, ich gönne es Dir!“ 

Mamjell Unmüg aber ging wicht hinein; fie lehrte wieder in 
ihre Stube zurüd. Mäuschenftill blicb es drinnen, nur einmal 
ein Seufzer, fait wie ein Seufzer der Erleichterung — und zum 
erften Mate ichlief fie wieder in der Nacht. 

Die Gewißheit war da; die Ruhe kam über fie, die ſtarre 
Ruhe der Entfagung. 

Mit feſtem Willen vermag man viel, auch gejund zu werden, 
und Julia wollte gejund werden, Um feinen reis hätte jie 
der Hochzeitsfeier beimohnen mögen, vorher ſchon muhte ſie das 
Haus verlaffen haben. Dem GEntichluß, in die Welt hinauszu— 
gehen, widerſprach niemand; die Verhältniſſe hatten es jo gefügt, 
daß ihre Gegenwart mehr wie je „zunnüh“ wurde. 

‚ was bajt Du dann, wenn Dur wieder daliegſt? 

Arautner zu. 
Welch ein ſchreckliches Herzuochen Julia plöglich überfam! 

Und Zirp! Zirp! machten die Stare draußen und flogen glüdjelig | 

Thereſens Wünſche, das ganze Haus allein zu bewohnen, ſollten 
fich sticht erfüllen. Noch bevor Herr Krautner dem Fräulein 
Rielchen Trautmann das Grundſtück ablaufen konnte, hatte es 
in aller Stille einen anderen Käufer geſunden, und zwar Herrn 
Doktor Roettger jelbit; dieſer aber war durchans wicht zu bewegen, 
fo ſehr er auch feine Braut liebte, die Mutter und die Tante 
binanszuweifen aus dem elterlichen Haie. 

„Mein liebes Herz," fante er ernit zu Tberefe, „Mutter 
und Tante werden zuſammen unten wohnen; Mutter in ihren 
alten Räumen, Tante in den drei Simmern, die neben meinen 
Warte: und Spredizimmer liegen. Die Berbindungsihir Tafie 
ich vermauern. Tante bat fo ibr Reich für fich, ich das meinine 
daneben. ben aber in den trauten Stuben fol das Glück mit 
uns einziehen und ganz allein mit ans haufen. Da oben darfit 
Tu unumſchränlt wie eine Königin bereichen, Dein Neich nach 
eigenem Geſchmack gejtalten. Drunten bfeibt es, wie es war.“ 

stein Bitten, fein Schmeicheln, fein Schmollen half, und 
Therefe verſchob ihren Sieg auf die Zeit nach der Hochzeit. Sie 
würde ihren Willen ſchon noch durchſetzen, meinte fie. 

Die beiden alten Schweſtern wollten in Aufunft gemein 
ihaftlihe Wirthſchaft führen, umd zu Anfang April erprobte 
Julia ihre laum wiedergewonnenen Meäfte zum erſten Male 
und half Tante Rielchen die Zimmer unten einrichten, denn 
oben wurden Maurer, Zimmerleute und Handwerker alter Art 
erwartet, um die Wohnung der fünftigen Fran Doktor injtand zu 
jegen. Sein Menſch fragte Julia, ob fie ſich nicht zuviel zu 
muthe, nur Fritz ſagte einmal, als er flüchtig in die Stube fah, 
in der Hand einen Strauß blühender Anemonen, die er feiner 
Braut bringen wollte: „Strenge Dich wicht zu fehr an, Unmüg - 

Und teinfft In 
auch noch Deinen Eiſenwein?“ 

Ste nickte zerſtreut, und er ging fort. 
Er brachte faſt jede Freie Minute drüben in der Wille 

Er vermied es, zuſammen mit feiner Braut vor 
Julias Augen zu fommen, und war im Bewußtjein des Schmerzes, 
den er ihr bereitet hatte, noch vüsjichtsvoller als font —— md 
dennoch that Julia diefe Nüdiicht web, und ihr Stolz bäumte 
fich Dagegen anf in ſtummem Hoch. 

Mitten in den Umzug fan Herr Kraumer und ſehte ſich 
in all dem Wirrwarr ganz gemüthlich neben Tante Rielchen auf 
das Zofa, das eben an die Wand geſtellt worden war; ftill ‚be 
obachtete er, wie das blaſſe, fait Überfchlanf gewordene Mädcen 
arbeitete, um es der alten Dame ein wenig gemitblich zu machen 
und fie die aligewohnten Räume nicht allzujchr entbehren zu laſſen. 

„Nun, jagen Sie einmal, liebe Schwägerin“ jo nannie 
er Tante Riefchen jeit der Verlobung — „da erzäßlt mir der Frik 
neulich, das Töchterchen dort thue jich mach einer Stellung um?“ 

„a, ich ſuche danach.“ antwortete Inlia. 
„Hm! Da brauchen Sie diesmal nicht weit zu ſuchen. 

stommen Sie zu mir, ich halt! Sie wie mein eigen Sind! Ohne 
irgend eine Seele lann idy nicht fein, muß jemand haben, der mir 
einen freundlichen Gruß bietet, wenn ich abends heimfomme; und 
überbaupt, wenn das Thereschen Fortgeht” — er ſchnaubte fid) 
heftig — „da würde ich's allein gar nicht aushalten drüben in 
dem großen Haufe. Alſo, wie iſt's Fränlein Julchen, lommen 
Sie zu mir?“ 

Tante Rielchen ſah überraicht und danlbar zu ihm biniiber 
und ſetzte zum Sprechen an. Aber Julia kam ihr zuvor: 

„Ich danke herzlich, Herr Krautner, indes bei Ihnen würde 
ich zu ſehr verwöhnt, und Das Inge nicht für mich. Ach muß anf 
eigenen Füßen durchs Feben, ich gehe unter ganz fremde Menichen 
und — recht weit fort.“ 

„Verwöhnt? Ich verwöhne feinen Menjden, am aller 
werigiten Sie, Nungfer Unmmüg. Ach nehme Sie aud gar 
nicht auf Kündigung, ich will Sie für immer da haben, bis Zie 
einmal einer wegholt oder bis ich die Mugen zuthne. Und Alois 
Krautner verläßt auch die Leute im Tode nicht — veritanden?" 

Sie fam herüber umd die Rührung zudte um ihren Mund. 
„Danke vielmal,” ſagte fie, „aber ich kaun nicht, ich habe geſtern 
eine Stellung angenommen.“ 

Tante Rielchen fuhr empor. „Und das weiß ich nicht ?* rief fie. 
Verzeih', Tante, ich Hätte es Dir noch heute mitgetbeilt,* 
„Und wo denn? Und als was denn?" fragte die alte Dame, 

fo gefränft, als ob im ihr die ſorgſamſte Mutter bintergangen wäre, 



— 748 o— 

„Ich — Habe mich zumächft zu einem Kurſus für Kranken- um fo wohlthuender wird der Eindrud auf den Leidenden fein. 
pilege in Köln gemeldet.“ 

„Aranfenpflegerin 
Mann kätteſt Du pflegen wollen?“ 

Das Mädchen ward bla bis in die Lippen, „Bor dem 
Seranken habe ich mich wicht geſcheut,“ fügte fie laut. „Hätte 
mich feine Mutter gebeten, als Pilegerin zu ihm zu kommen, ich 
wäre jofort gegangen Mir bat davor gegraut, daß id an 
ihn gefettet fein follte Auch Bande, die man fonjt nur ſchließt, 
wern man ſich“ — und jegt ergoß ſich eine wahre Rofengluth 
über ihr Geſicht — „wenn man ſich ſehr lieb hat. Ich wäre 
eher geſtorben, als daß ich neben ſeinem Rollſtuhl zum Altar 
gegangen wäre, ich —“ 

Bravo!“ rief Herr Krautner. „Da bat fie recht, Fräulein 
Schwägerin, und ich kann Ihnen nur fagen, heutzutage denfen 
nicht alle Mädchen fo. Um der Geldjäde des armen Menschen willen 
hätten Hunderte Ja’ geſagt und hätten ihre frische Jugend im 
Kranfenzimmer vergraben, oder auch nicht einmal das — fie 

1) 

Du? Und nicht einmal Deinen eigenen 

hätten ihm dort allein figen laſſen und ſich jonft wo amüfiert. 
Aber den Kampf mit dem Leben aufzunchmen, dazu gehört Muth, 
und zur Sranfenpflege, liebes Kind, der größte Muth, haben 
Sie das auch überlegt? Es iſt ein ſchwerer Roten!“ 

„Freilich hab’ ich's überlegt, recht fange und recht gründ— 
lich,“ erwiderte fie. „Soll ich etwa,” fuhr fie fort, „das Heer 
berer vermehren, die als ‚Stüße der Hausfran‘ ihr Brot Suchen, 
ober joll ic; um farges Geld meine mittelmäßige Begabung 
für Malerei verwertien? her foll ich Erzieherin zu werden 
verfuchen, wo ſchon Tauſende vergebens auf Stellung warten? 
Eben für die Krankenpflege, meine ih, können gar nicht genug 
fommen, die es recht ernſt nehmen mit ihrem Beruf. Und je 
feinfühliger die Werfönlichkeit ift, die am das Kraulenbett tritt, | 

Sat, Gute Nachbarſchaft. 

Ich denle es mir einmal fo, und der Fritz hat mir recht gegeben, 
als ich — als ich ihm noch Anlf bei feinen Kranken.“ 

Fräulein Rielchen ſagte nichts mehr; fie hatte fich abgewendet 
und betrachtete angelegentlicd ein paar Bilder, die an der Mam 
ftanden. Sie wußte nicht, was es war, aber irgend etwas au 
des Mädchens Sprache padie fie zum erſten Male, jo lange fie 
das Kind Fannte, und erinnerte fie an deſſen Water, Es war 
wohl die Art und Weife ihres Ansdruds oder die Handbewegung 
dabei. So fange hatte auch das Mädchen noch nie geredet. 

„Nun,“ fagte Herr ſtrautner und ſtand auf, „alle Hoc 
adıtung vor Ihrem Eutfchlug! Wenn's aber ſchwerer ift, als 
Sie geglaubt haben, wenn Ihre zarte Gefundheit nicht ausreicht, 
dann, Töchterchen, dann wiſſen Sie, wo der alte Krautner wohnt — 
geben Sie mir die Hand darauf! Und wenn ich einmal frant 
bin, fein anderes joll mich pflegen. So, da wäre ich alſo um- 
fonft betteln gegangen, Adieu!“ 

Julia bantierte num weiter, und Fräufein Riekchen ſah zu 
eber jie fprachen beide nicht mehr. Erſt als Julia endlich er 
ſchöpft am Fenſter ſaß und es bereits ganz heimlich in dem 
Stübchen ausſah, denn das Mädchen hatte verftanden, jedes Bild 
möglichjt an den nämlichen Platz zu hängen, den es droben ge 
babt, erſt da Hang es gepreßt zu ihr hinüber: „Und wann mußt 
Du dort fein im Köln?“ 

„An fünfzehnten Mai, Tante.” 
„Kannſt nicht zur Hochzeit hier bleiben? Sie ijt doc fchen 

am zwanzigſten!“ 
„Nein, Tante; es thut mic leid, Das geht wicht,“ antwortete 

Mamiell Unnüp. 
Dann ftand fie raſch auf und ging hinaus, 

Fortiehung folgt) 

Marhdrud verboten. 
Alle Redte vorbehalten 

(Zu dem Biite ©. 745.) 

a mir im vorigen Jahre beim Befuch des prachtvoll gedeihenden 
Hamburger Hoologijhen Gartens zum erſten Male der jonderbare 

Anblid wurde, daß der dort gehegte mächtige indiſche Elefant und jein 
Nachbar und Landsmann, ein Hhinoceros, ſich gegenjeitig liebkoſten, da 
fiel mir dies um fo mehr auf, ala ich die beiden gewaltigen Didhäuter 
feit Jahren im Garten geſehen, nie aber bis dahin eine ſolche Scene 
beobachtet hatte. Auf meine befremdete Nachfrage erfuhr ich gar, daß 
diefes freundſchaftliche Verhältniß Schon lange beitche und fich öfter 
bekunde. Wo blieb da das alte und vielgenlanbte Wärdren von der 
angeborenen Freindichaft zwiſchen Elejant und Nashorn? 

Wenn Plinins, der alte Römer, von diefer angeborenen Feindſchaſft 
fpricht, fo kommt es offenbar daher, dal er im römiſchen Cirlus den 
Ranıpf zwiichen Elefant und Nashorn geſehen und dabei beobachtet hat, 
wie das Teptere feinen Gegner mit dem Horne den Bauch ansichlitte, 

finius® war wohl aud die Quelle diefer Meinung für die ipäteren 
ahrhunderte. Wenn man aber weißt, wie bei ſolchen Cirlnevorſührungen 

die Thiere mit oller Gewalt dazu gereizt wurden, jich zu bekämpfen, 
fo verliert der Ausſpruch des Plinins jeien Werth. 

Eigentlihe Ihierfeindichaften, d. b. in dem Sinne, daß zwei Thier— 
arten jich gegenjeitig in angeborener Keindichaft benennen, dürfte 
es kaum geben, denn eine „Feindichaft“ iſt es doch nicht, wenn Iinnbihiere, 
die von der Natur auf die Ernährung durch das Fleiſch anderer Thiere au⸗ 
aeiwiefen find, dieſe anfallen, töten und frejien, und wenn die Angefallenen 
lich dabei nacı Kräften wehren, Ebeuſowenig kann man es angeborene 
Thierfeinbichaft meinen, wenn zwei Thierarien anf gemeinſamemn Rab 
rungẽplatz einmal ancinander gerathen. Die als Gegenbeweis nahe— 
liegende ſogenaunte Feindſchaſt zwiſchen Hund und Kahe beweiſt auch 
nichts, deun einerſeits ſind ſie Hausthiere und nicht mehr ine varürlichen 
Zuſtand, vielmehr meiſt durch Reizung zu ſolcher Gegnerichaft erzogen, 
ſodann find ſie ürſprünglich Raubthiere, alio von Natur jedem anderen 
Thiere abhold. Tem Gähmohund z. B. der weiter fein Hausthier kenut, 
ift jedes andere Thier eine willlommene Beute, und als bei Hagenbed 
einft zwei Estimohunde ans ihrem Gehege ennviicht waren, riſſen ſie for 
fort eine Jiege im Hofe nieder. Da ift aber chenjowenig von gegen 
jeitiger Reindichait die Rede. 

Dieſes und ähnliches mu dem denlenden Thierbeobachter einfallen, 
wenn er die in unſerem Bilde dDargeftellte Scene ſeht. An der Freiheit 
jowohl wie in der Gefangenschaft find fich Mashorn und Elefant in keiner 
Beziehung im Wege, Denn bei Dem Äppigen unmnterbrochenen Bilanzen: 
wuchs ihrer Deimath wächſt ihnen ja ſozu agen ihre Nahrung in das 
Maul und dieje befteht bei der großen Verſchiedeuheit beider Ihiere fidier 
auch aus verihiedenen Bilanzen. Ihre Feindſchaft wäre Unfinn, und 
Unſinn giebt es in der Natıtr nicht. z . 

Demgemaß verhalten jich denn nun and die beiden gewaltigen Thiere 
im Hamburger Zoologiſchen Garten, 

Es ift ein fchöner warmer Morsen im Frühling. Schon zeitig ſind 
Elefant und Nashorn aus ihren Ställen in ihr Gchege außerhalb derjeiben 
gelajien worden, Tas Nashorn, „Bequm” genannt (imdifcher Name für 
Brinzejjin), ſpringt meiſt mit einigen wuchtigen Sägen mitten in fein 
Gehege, it aber num auch für lange Zeit mit dieſer arokartigen Leiſtung 
äufrieden, bleibt halbe Stunden lang auf einer Stelle ftehen, kaum daß + 
dazwischen hinein einige Schritte thuf oder ſich einmal für einige Zeit binlegt. 

Der Llejant hingegen, anf gut Deutſch „Anton” geheißen, ein Vrach 
thier jeiner Art, wit Stopzähnen von feltener Länge und genemmärtin 
wohl der ſchönſte Kiefant in Europa, betritt mit würdigen Schritten jeu 
theich, überzeugt ſich zumächit durch Umblich, dab alles in der gewohnten 
Ordnung ift, beginnt dann aber bald feinen Umlauf rings der Umzäunmnz 
entlang mit jo elaftiichem, wer auch immerhin wuchtigem Schritte, dab 
es eine rende it, ihm zuzuſehen. . 

Fit mm zur erwahnten Yeit noch Fein Publikum da, d, h. fein jeldes, 
weiches das Intereſſe Antons duch Füttern in Auſpruch nimmt, fo fept er 
feinen Spaziergang längere Zeit unverbrojien fort. Doch — da bemerlt er 
anf einmal, daß ſein — Nachbar, den er natürlich längſt im Neben 
gehege erblickt hat, der trennenden Echranfe näher gekommen it. „@utei 
Morgen, da bin ich," ſcheint dieſer jagen zu wollen, und der heram 
tretende Elefant, den die Stokzähne und die Cuge des Gitters binden, 
ben Ruſſel zwirhen den Stäben weit hindurch zu fteden, hebt das 
newaltine Danpt über den oberen Witterrand und ftredt den Rüſſel ned 
dem Kopie des Mashorns aus. Mit würdevollen Ausdrud in Haltums 
und Augen läßt er jein gewaltiges Riech- und Greifwerkzeug in allen 
möglichen Windungen um ben Kopf und bejonders um das Maul dei 
Narchorns jpielen, kährt ihm einmal über die Augen oder über die Sieht, 
two das Horn jiten müßte; kurz, es ift cin offenbar freundicaflides 
Yieblojen, welches Begum, wenn auch mit mäßigen (Eifer, durch Yeden 
au erwidern ſucht. Ter blode dumme Ausdruck im deſſen Augen Im 
Gegenſatz zu der Würde des Elefanten fteigert dabei außerordentlich das 
Koiniſche dieſes Anblids, fo daß ich mich in der That Dabei eines herzlichen 
Lachens nicht enthalten fonnte, 

Aber noch ein anderes höchft merfwürdiges Schaufpiel führt Anton 
anf als Beweis feiner grohen Kiugheit Es find img jcden Beiuhet 
gelommen, weldıe ihm erwas ÄIpenden wollen, Da it natürlid feiz 
Madıbar, das Nashorn, micht mehr für ihn da, Weit ſtredt er dei 
Yiliiel nach der dar jereichten Gabe vor, und ruft dabei ein Kind: „Konpl“ 
ment!”, jo niet er wohl envas mit dem Kopfe, aber Fehr wenig, als 
wollte er gleichzeitig feine Geringichätung ſolcher Beläjtiaung ansoraden. 
Sept aber yeicht ihm jemand einen Kiceljehner oder «fünfer, Ter Er 
fant erfaht il, denu er weiß, daſür kam er ſich etwas Taufe. Du Tel 
Bärter im Sialle beichäftiar it, jo rın t er diejen fofort mit einem brüllen‘ 
den Tone hertei, und ſowie deifelbe erjcheint, Hält er ihm den Kidel bin. 
Greift aber der Wärter danach, jo zieht der Eiefant jofort die Münze 

⸗ ⸗ f 
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in den Ruſſel hinauf, und der Wärter weiß jebt; erſt die Ware, dann 
das Geld. So reicht er ihm denn ans den für folche fälle immer mit 
Brot gefüllten Taſchen einige wirfelförnine Brorftitde, und kaum find 
diefelben im lefantenmanl, jo hat der Elefant and ichon den Nidel 
aus dem Nüjlelinneren hervorgeſtoßen und ihm als pünttlicher Jahler 
dem Wärter nereicht. Die größten Triumphe feiert Antons Schlau— 
heit, wenn er mehrere Midel, z. B. drei hünereinander erhält; denn 
dann bezahlt er fie dem Wärter nicht auf einmal für die erſte Brot, 
lieferumg, Sgndern giebt erit den einen, dann mach wiederbolten Brot- 
empfang dem anderen und ebenfo ſchließlich den dritten bin. Es ift 
dabei die geichäftliche Klugheit des Ihieres ebenjo erftaunlich wie die 
Fahigteit des gewaltigen Rüſſſels zu ſolch willfürlicher „Handhabung“ 
winziger Ghelditüde. 

Rumftiinn hat Anton troß jeiner eigenen Schönheit leider nicht, denn 
als ich im vorigen Jahre in ftiller Nadhmittageitunde eine Studie nad) 
ibm fertigte, da beipritte er mich aus feinem Nilfiel jo unauegeſeht 
und ficher treffend mit Geifer, daß eine große Selbitverleugnung Dazu 

achörte, auszuharren, und die Neinigung von dem Flecden zuleht eine 
recht mühiame Arbeit war, ONE 

Ta Anton ich ſchon ſein 1571 im Dambarger Yoologiidien Garten 
befindet, jo ift er natürlich in der Stadt allbelannt. Er ift ein Gheichent 
der Herren Dielmann, Barkhanien n. Comp. in Nangun in Hinterindien, 
ſtammt auch von dort, wo die männlichen Glefanten meist ſchöne Stok 
sähne haben. Begum, das erwachiene, trog feines Namens „Prinzeilin“ 
männliche Nashorn, iſt auch bereits 1870 von einem Londoner Thier 
händler für 13380 Mark erworben worden. Die Freundſchaft der beiden 
befteht jeit dem Beziehen des 1881 eröfineten neuen Elefantenhaujes, wo 
fie ſeitdem ununterbrochen nebeneinander wohnen, Zur Entwidlung des 
Horn iſt es leider bei dem fonjt tadelloien Abinoceros nicht gelommen, 
weil es die Stelle fortgejegt an Ballen, am Gitter u, dgl. reibt. Sonft 
hätte man am ähm vielleicht auch wie am deu Cremplaren des Berliner 
Zoologiſchen Gartens die Beobachtung machen fönnen, daß dieje Nashorn- 
art mitunter das Horn abwirit und daß ihe dann ein neues wächſt — 
eine bisher wohl unbelanmte Thatſache. Heinris Seulemann. 

Altamerikanifde Kulturbilder. Radıbrud verboten. 
Ale Rechte vorbebalten, 

Von Paul Shellbas. 

I einem Novembertage des Jahres 1839 ftand der ſchon in 
unferem erſten Artikel erwähnte amerifanifche Reifende Stephens 

am Ufer eines Heinen Fluſſes in der Nähe des Dorfes Copan 
an der Grenze zwijchen Honduras und Guatemala, inmitten des 
tropiichen Urwal 

„des, und erblidte 
auf der anderen 
Seite des Fluſſes 
eine etwa 100 Fuß 
hohe, zum Theil 
verfallene ſteinerne 
Mauer. Er ſetzte 
über den Aluf, er: 
ſtieg die Mauer 
anf einer breiten 
Treppe, die hinauf 
führte, und befant 
ſich plößlich auf 
einer Terraſſe, um: 
neben von den Me 
jten einer unter 
gegangenen Kultur: 
welt, von deren 
Borhandenjein au: 
Ber den Bewohnern 
der nächſten Um 
gebung niemand 
etwas wußte und 
deren Spuren der * 
Reifende Stephens 
zum erjten Male 
vor ſich ſah. Die 
amerikanische Altertfumstunde befand ſich damals noch in den 
Anfängen, und Eentralamerifa war ein unerforichtes Gebiet. Jwar 
war ſchon im Jahre 1750 die große NRuinenftadt Palenque in 
der merilanifchen Brovinz Chiapas von fpanifchen Reifenden im 
Urwald zufällig entdedt worden, aber eine gedrudte Schilderung 
diejer Alterthümer war erit im Jahre 1822 nad Europa gelangt, 
und zu der Seit, als Stepbens die Ruinen von Copan auffand, 
gab cs noch Belchrte, die der Anficht waren, daß cine höhere 
Gefittung in Amerika niemals beftanden babe, daß die Einwohner 
der Nenen Welt durchweg Wilde gewejen feien, und daß die 
Spanier daher in ihren Berichten über den Sulturzujtand im alten 
Mexilo arg übertrieben hätten, 

Bas nun der Neifende Stephens damals in Gopan vor ſich 
fab, war überrafhend großartig. Unter dem Urwald begraben 
und vom der überwuchernden tropiſchen Vegetation vollftändig ver 
fchlungen, jtanden da hohe, pyramidenförmige Tempelbauten mit 
breiten Treppen, gewaltige fteinerne Altäre und zahlreiche Bild- 
fäulen, mit veihen Stulpturen bededt, und manche in kunſtvoller 
Arbeit den schönsten Denlmälern der alten Aeghpter aleich. 
ſelbſt ſchildert in den lebhaftejten Farben den Eindrud, den die 
Entdeckung diefer erſſen Ruinenſtadt auf ihn machte, und den 

1892 

Das „Caſtilo“ zu Chichen⸗ ‚Zi. 

Nach einer Photographie von Defire Charnan. 

Stephens 

11. 

wimderbaren Anblid, den die Altertbüner in der tropiichen Ur 
waldsumgebung gewährten. „Eine dev Bildſaulen,“ jagt ex, „war 
durch riefengroße Wurzeln von ihrem Poſtament verſchoben, eine 
andere von den Nejten der Bänme feſt umjchlungen und von der 

Erde emporgeho— 
ben, eine andere 
auf den Boden ge: 
worfen und bon un 
geheuren Schling 
pflanzen feſtgehal 
ten, eine endlich 
itand mit ihrem 
Altar vor jih in 
einem Hain von 
Bäumen, der fie 
rings umgab, als 
wollte ev jie be: 
chatten und wie 
ein Heiligthum be 
fchügen, und in der 
feierlichen Stille 
des Waldes erichien 
fie wie eine Bott 
heit, die über ein 
hingeſunlenes Bolt 
trauert. Die ein: 
zigen Laute, welche 
das tiefe Schwei— 
gen diefer vergra— 
benen Stadt jtörten, 
war der Yärım der 
Affen, die zwiſchen 

den Wipfeln der Bäume ſich bewegten, und umgeben von den wunder 
baren Denfmälern famen fie ung vor wie die wandernden Geiſter des 
verſchwundenen Vollsſtammes, weldye die Trümmer ibrer einjtigen 
Wohnungen behüteten... Seine Ideenberbindungen verknüpften 
ſich mit diejem Ort, feine jener begeifternden Erinnerungen, welche 
Nom und Athen uns fo heilig machen; und doc hatlen einſt 
in diefem überjchwenglich üppigen Walde Baufunjt, Skulptur, 
Malerei, kurz alle die Künſte geblübt, die das Leben verſchönen, 
hatten Redner, Krieger und Stantsmänner, hatten Schönheit, 
Ehrgeiz und Ruhm gelebt und waren dahingeſchwunden ER || 
Aegypten ſtehen die gigantiſchen Tempelfkelette in dem waſſerloſen 
Sandmeer, in der ganzen nadten Wijtenöde; bier Dagegen büllte 
die Nuinen eine ungeheure Waldung ein und verbarg fie vor 
der Menjchen Bliden, wodurch der Eindrudf und die moralische 
Wirkung erhöht und ihnen ein mächtiges und fait wildromantiiches 
Intereſſe gegeben wurde... Wir fragten die Indianer, wer dieſe 
Denfmäler gebaut, und ihre dumme Antwort war: ‚Quien sabe?* — 
‚Wer weh?" —“ 

Nach Stepbens find viele andere Reifende in diefen Gegenden 
Gentralamerifas gewefen, fo befonders in neueſter Zeit der Fran 

zoſe Dejire Charnay, und die meijten der noch vorhandenen 
« vs 
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Baudenkmäler find wohl entdedt und erforſcht. Wenn anfangs die 
meterbohen Ablagerungen von Schutt und Erde in den Höfen der Ge 
bäude, der wuchernde Pflanzenwuchs in und auf denfelben und der 
gänztiche Mangel einer geichichtlichen Ueberlieferung dazu verleitet 
hatten, den Ruinenftädien ein ungeheures, ſelbſt vorfiutflutbliches 
Alter beizulegen, jo wichen dieſe phantaftifchen Vermuthungen bald 
einer nüchterneren Anſchauung, als man fand, daß einige der alten 
Städte zur Zeit der foanifchen Eroberung nod; bewohnt gewejen 
jein mußten, da ihre Namen in den Verichten aus jener Seit 
erſchienen. Andere haben aber unzweifelhaft ſchon damals fo 
iwie heute in Trümmern gelegen, jo z. B. die große Stadt 
Palenaue in Chiapas, denn dic Spanier unter Corte; find 
in einigen Meilen Entfernung an ihr vorübergezogen, ohne daß 
jie von dem Borhandenjein eines jo bedeutenden Ortes im jener 
Gegend etwas erwähnen. Allerdings lat ſich 
‚aus dem Umſtande, das manche der alten Städte 
am Anfange des 16. Jahrhunderts noch bewohnt 
waren, ein ficherer Schluß auf das Alter der 
Gebäude nicht ziehen, denn dieſe Lünen trogdem 
einer viel früheren Zeit angehören, und auch der 
Zuſtaud der Ruinen jelbjt geitattet fein Urtheil. 
denn das feuchte und heiße Klima der Tropen 
und Die ungeheure Vegetation zerjtört die Alter: 
thümer unglaublidy ſchnell. jo daß die Jeil wicht 
mehr fern ift, wo Die legte Mauer gefallen fein 
wird, Dennoch jteht jegt jedenfalls ſoviel feit, 
daß die Aultur, welche die Spanier bei ihrer 
Ankunft in Mucatan vorfanden, in ummittel- 
barem Zuſammeuhang ſtand mit der jener alten 
Ruinenftädte, und daß die heutigen Eingebornen 
Yhucatans Nachlommen der Erbaner jener Städte 
find, Ja, Siephens ererzäblt in jener Reife: 
ichilderung die Wundermär, es liege nach Ve 
richten der Eingebornen noch heutigen Tages 
tief im Innern des Landes, wohin niemals ein 
Europäer gelommen jei, eine jener alten Städte 
vollftändig wohl erhallen und bewohnt von Kit 
gebormen, die noch im Beſitze der alten Bil: 
dmg Seien: man Habe von den Gipfeln der 
Sierra bei Harem Wetter dieſe Wunderſtadt in 
der fernen Ebene gejehen! 

Die Sefammtzabl Der Ruinenſtädie ift Fehr 
aroR, und namentlich in der eigentlichen Heimath 
der Mayas, auf der Halbinſel Mucatau, Liegt eine 
Fülle ſoſcher Bandenkmäler meter den Urwald 
begraben, Die bedentenditen Find, außer den 
ichen erwähnten Eopan in Honduras und Ra 
leugque in Chiavas, Die Ruinenſtädte von Urmal, 
Chichen⸗Itza, Kabah und Tulboom in Mealtan, 
ſämmtlich im Gebiele der Völler des Mara 
ſtammes gelegen. Der Banftil der Mayas iſt 
im großen und ganzen Dem merikanijchen, wie 
wir ihn aus Den dortigen Zeocallis (Tempein) 
feinen, verwandt Auf gewaltigen, vieredigen Terraſſen, die nadı 
ben Himmelsgegenden ovientiert und auf allen Zeiten mit Stufen 
verjehen find, erheben ſich die langen und niedrigen Gebäude, mit 
Hachen Dächern und zahlreichen Eingängen, die Fronten mit Sfulp 
tnren überladen, die meiſt phantaſtiſches Schnörlelwerl, mitunter 
aber auch jehr geſchmadvolle Ornamente zeigen. Der Sefammtein: 
druck der altamerifantichen Bauwerke ift dem der indrichen Bau—⸗ 
dunſt am ähmlichiten, Die überreiche üppige Tropennatur man den 
füntleriichen Siam Diefer Völker auf das Barode und Phantaſtiſche 
hinaewielen baben, und es läßt fich nicht leugnen, daß in ber 
Fülle der centralamerikaniſchen Vegetation diefer eigentbümliche 
Banſtil einen harmonischen Eindrud hervorbringt. Daneben finden 
fich aber auch vereinzelt Gebäude von ganz einfachem und edlen 
Stil, jo z.B. zu Zayi in Pncatan ein ſehr merkwürdiger, auf 

751 abaebildeter Tempel, der mit feinen glatten Säulen 
und feiner ſtreugen Architeltur faft am griechiſch Haflifche Tempel: 
bauten erinnert. 

Die Pyramidenſorm der altamerilanifchen Gebäude hat zu 
mancherlei Vergleichen mit dem Bauſtil der alten Acanpter Ber 
amafjung gegeben, Indeſſen Die Unterichede find ſehr bedeutend, 
Die aghptiſjchen Pyramiden ſind ſelbſtändige Gebäude, von be 
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Steinrenes Götterbild von Topan. 

trächtlicher Höhe und im der Megel mit glatten Seitenflädien, 
während in Centralamerika die terrafienförmig übereinanderge: 
bauten, wenig hoben aber jehr breiten pyramidenförmigen An 
lagen nur den Unterbau bilden, auf Dem ſich der eigentliche 
Tempel erhebt. Unfere Abbildung des „Kaftilo” zu Chichen- Iha 
liefert den Beleg für das Geſagte. 

Eine glei hohe Entwidlungsitufe wie Die Architeltur hatte 
die Bildhanerfunft bei den Mayas erreicht. Die vorzügliditen 
Beiipiele find zu Copan gefundene Götterfiguren, etwa 4 Meter 
hohe, maſſive Steingögen im der Form breiter Säulen, die ebeuſo 
wie die Dazu gehörigen Altäre mit bewunderungswilrdiger Kunſt 
gemeißelt find und von denen unſere nebenitchende Abbildung 
eine Probe (nach Meye und Schmidt, „Steinbildwerle von Copan 
uud Quirigua“) giebt Sie bleiben hinter den ägyptiſchen oder 

indischen Bildhauerwerlen in feiner Weiſe zurüd, 
Nicht minder Aunitvoll find die Ornamente and 
Skulpturen, mit deren die Tempelwände bededt 
find und die chemals in bunter Uebermalung 
prangten. Die Figuren find entweder alterihäm 
lich teil, mitunter phantajtisch entjtellt, nicht 
fetten aber auch von überraſchender Naturtrone 
und Vebensmwahrbeit. Reich an qut ausgeführten 
Bildwerfen find namentlich Die Gebäude zu 
Palenque. Da jeben wir die Seitalten der ver 
neffenen Könige und Großen, Darftellungen ans 
ihrer Sefchrichte und die Figuren der Ghotiheiten, 
und im langen Zeilen melden uns die In. 
ichriften, was Damals jene Welt beweat hat. 
Aber die allmäctige Zeit it dariiber binge- 
fdhritten, die Namen, die einſt in Mittelamenta 
widerballten, jind verichollen und verklungen, 
die Böller verſchwunden, und ber Forſcher aus 
einer fernen Welt ftebt vor deu Hierogltphen 
taſeln und entzifert mit Mühe die Statender: 
daten und Die fonftigen Heitangaben, das Ein 
zige, was bie jetzt von diefen Inſchriften mit 
einiger Sicherheit gedeutet werden laun. — 

Die Yeiftungen der Manns in ber Ban— 
und Bildhauerkunſt find um jo bewunderungs 
würdiger, als den Mayavötfern ebenſo wie den 
Azteken das Eiſen gänzlich unbelannt war, eine 
höchſt auffallende Thatſache, wenn man be 
denkt, daß nach neueren Forſchungen Die niten 
Aegybter bereits BONO Jahre v. Chr. im Beſitz 
des Eiſens waren. Die herkömmliche Anſchauung 
von der Aufeinanderfolge der verichtedenen Rultur 
ſtufen: Steinzeit, Bronze: uud Eiſenzeit wird durch 
folche Thatſachen ara erſchüttert. Die Manas 
bedienten Fich Lediglich ſteinerner oder fupferner 
Werkzeuge, und derjenige Stein, der bei ihnen 
die Stelle des Eiſens bertrat, war der Obſidian, 
eine vullaniſche glasharte Maſſe, dem Feuerſtein 
ahnlich, die allerdings den Stabl erfegen lann 

und zu haarſcharfen Mefjern, Meißeln, Beilen, Pfeil: und Lanzen: 
ſpitzen verarbeitet wurde, 

Bas wir außer durch die Alterthümer Aber den Zuſtand 
des Mayanolfes erfahren, beruht meiſt auf den Schilderungeu 

der ſpaniſchen Schriftfteller zur Heit der Eroberung Mittelamerilas, 
und diefe Berichte find leider recht ſparlich. Yucatan blieb unbe: 
achtet, weil es feine Schätze barg; Merifo und Peru mit ihren 
ungehenren Goldreichtbiimern nahmen damals Das öffentliche 
Inlereſſe ausichliehtich in Anferuch. Der größte Theil der mittel 
amertfanifchen Kulturgeſchichte wird wohl für immer in tiefem 
Tunfet bleiben. Manche alten Ueberlieſerungen, die über dns 
Nätbiel jener großartigen Ueberbleibfel wichtige Auffchlüite geben 
fönnten, mögen wohl, ängstlich bebittet und verborgen vor den 
Augen der ſpaniſchen Eindringliuge, mit dem letzten Priejter der 
einheimijchen Wölfer Yentralamerifas ins Grab geſunken fein. 

Der Mahyaſtamm, dem jene alten Kulturvöller höchſt mahr 
ſcheinlich ſawmtlich angehört baben, iſt von den Asteton Mexilos 
ganz verſchieden, fpricht eine eigene Sprache und feine Ablömmlinge 
bewohnen noch heute Yucatan und Die angrenzenden Sander, Alle 

diefe Völter zeigen noch jetzt eine starke Widerftandsfäbigfeit 
troß ihrer Entartung infolge der jahrbundertelangen ſpaniſchen 



Mißwirthſchaftl. Während 
der Indiauer der Bereinig> 

ten Staaten unaufbaltian 
vor der europäiſchen Civi 
liſation dahinſtirbt, iſt da 

von in ucatan feine Rede, 
Der Eingeborene ift noch 
immer ber eigentliche Herr 
des Landes. Ein Blick anf 
eine Harte Pnrcatans zeigt, dak fait alle Ortsnamen der Mayaſprache 
angehören, und der Europäer, der fich im Lande niederläft, ſieht ſich 
gezwungen, die Sprache der Eingeborenen zu lernen; dev Plan: 
tagenbrefiger, der Farmer muß mit feinen Leuten „Waya“ reden. 
Ob die heutige Sprache diejelbe ift, in der die Tempel Inſchriften 
und die Handjchriften abgefaht find, it natürlich ſehr zweifelhaft. 

Viele Aufichläffe über das merkwürdige Leben in Migatan 
giebt uns ans dev Zeit der Spanier befonders der ſchon erwähnte 
Bericht des Biſchofs von Meridg, Diego de Yanda. Das 
Mayareicı war einjt eine mächtige Monarchie, von dem alten 
Königsgeichlechte der Tutul is vegiert, Die ihre Reſidenz in 
Mayapan, einige Stunden füdditlich von der heutigen Haupiſtadt 
Merida, hatten. Aber die Bofallenfürften in den Provinzen 
wurden mit der Zeit immer nnabhängiger, und elwa hundert 

Tempel zu Iayi. 
Nach Stephens. 

Jahre vor der Ankunft der Spanier empörten fie ſich gegen den 
König und zeritörten Mayapan. Noch heute findet man in der 
Gegend, wo die alte Hauptitabt des Landes gelegen hat, die 
Spuren von Gebäuden im Umfreife von drei Meilen, Seitdem 
wurde das Land von Birgerkriegen verwüjtet, und als die Spanier 
famen, gelang cs ihnen Teicht, die Heinen, ſich untereinander be: 
ichdenden Herrſcher zu übermwältigen. 

Kreuz war den Mayas das Sinnbild der vier Weltgegenden, die 
Windroſe, in ihren Beziehungen zum Wetter, zum Degen und 
zur Fruchtbarkeit des Landes. Auch die Aztefen verehrten eine 
freuzäbtliche Figur, die fie den „Baum des Lebens” nannten, 

Ebenfo wunderbar it die Thatſache, daß die Mayas die 
Kindertanfe übten! Sie verbanden damit eine völlig chriſtliche 
Boritellung, denn fie hielten die Taufe für eine Befreiung von der 
angeborenen Sünde, eine inmbolifche Reinigung, und machten fie 
deshalb zur retiniöfen Bilicht: niemand durfte über fein zwölftes Jahr 
hinaus ungetauft bleiben. Dazu kommt noch, daß fie dem Akt mit 
einem Namen bezeidpneten, der wörtlich bedeutet: „Won neuem ge 
boren worden!“ Die Gebräuche bei diefer Taufe waren bei den 
Völkern Dlittelamerifas ſehr verjchieden, und fie weifen mitunter recht 
anfprechende Züge auf; jo wurde bei einem Stamm dem Minde 
Staub aufs Haupt geſtreut mit den Worten: „U du feines Wefen, 
du bift auf Diefe Welt gefommen, um zu leiden — leide und ſchweig'! 
Tu lebſt, aber du mußt jterben; viel Schmerz und Angſt wird 
über did; kommen, bis du wieder Staub geworden bijt wie diefer 
Stanb!“ Die Tauffeierlichleiten der Mayas werden uns von 
dem Biſchof Landa ziemlich eingebend beſchrieben. Der Taufe 
ing eine Berichte der Stinder voraus, und unter Öebeten wurden 
die Täuflinge von dem Brieiter mit Waffer benetzt. Sogar Tauf 
pathen gab es, und ſie fpielten bei der Handlung eine ähnliche 
Molle wie bei uns, Ein Schmaus ſchloß die Feierlichkeit. An 
einer der Manabandichriften finden wir eine Scene dargeitellt, 
die offenbar nichts anderes ift als ein Taufalt; unſere Abbildung 
niebt dieſe höchſt merkwürdige Daritellung aus der Madrider 
Mayabandicrift wieder, cin ſeltſames Bild altamerifamifcen 
Kulturlebens, dem gegenüber mar es wohl beqreift, wenn Die 
fpaniichen Mönche hinter dergleichen Dingen den Hohn des Teufels 
witterten, dem ſie am wirlſamſten durch aründliche Vernichtung 
der alten Handſchriften zu begegnen glaubten. 

Wenn man das hentige Yucatan mit dem alten Mayareicı 
vergleicht, jo fällt der Bergleich Teinesweqs zu Gunſten des 
modernen Vandes aus. Meatan mar in der alten Zeit mehr 

bevölfert als heutzutage — wie auch die Hauptſtadt des Aztefen 
reiches größer und vollreicher war als das heutige Wlerifo 
und wo heute armliche Dörfer jtehen, erhoben jich damals aroje 
und reiche Städte. Handel und Berkehr ftanden dementſprechend 
in hoher Blüthe. Es Hingt wie cin Märchen, wem man bört, 
daß im alten ucatan breite, gepflaſterte Nunftitrahen das Yand 
durchzogen, wo heute die „amino real” („Söntglicher Wera“ ) 
genannten Straßen ſich trag ihres jtolgen Namens meiſt nur als 
erbärmliche Maultbierpfade darjtellen — wenn überhaupt ein Weg 
vorhanden it. 

Hanflente, die im alten Amerifa befonderes Anſehen ge 
nofjen, durchzogen in internationalen Handelsverkehr Mittel 
amerifa von Merito bis Honduras, und als Zahlmittel dienten 
an Stelle des Geldes Kalaobohnen, Kupfer und Gdeliteine, 
Tie Bolfsnabrungsmittel, wie z. B. der Mais, wundern zu amt 
lich feſtgeſezten Preiſen verfauft, und die ſpaniſchen Schrift 
jteller berichten uns ansdrädlich, daß jede Verpflichtung ſtreug 
eingehalten und die Erfüllung von Werträgen fornfältig über 
wacht wurde. Die Auftizpflege war wohlgeordnet and lag br 
fonderen Beamten ob; in jedem Orte befand ſich cin Richter, 
der under Zuziehung von Beiſitzern Mecht ſprach, und ein lönig 
licher Kommifjar veifte im Sande umber und prüfte die Thatigkeit 

\ der Gerichte, 
Die Staatseintichtungen der Mayas waren Ähnlich denen 

der Aztelen. Der Monarch war mit dev Machtfülle und dem 
Pomp orientalifcher Fürsten befleidet, und neben ihm beitand eine 
mächtige Priefterfchaft, der die Vflege der geiftigen Kultur, Die 
böbere Erziehung der Ingend, die Wiffenfchaften, Die Zeitrech— 
mung und das Kalenderweſen befonders oblagen. 

Die Religion der Mayavölker weiſt manche höchſt wunder 
bare Züge auf, die zu den abenteuerlidyiten Bermutbungen Anlaß 
gegeben haben, nämlich Anklänge an riitliche Ideen, wie fie übrigens 
and) bei anderen Kulturvöllern Amerikas vorfommen, Die Mayas 
verehrten das Rreuz als religiöſes Symbol; in einem der großen 
Tempel zu Palenque ficht man es dargejtellt, und als Cortez 
im Jahre 1519 die Inſel Eozumel an der Oſtlüſte Yucatans 
bejuchte, fand er dort ein ſteinerues Krenz, das Die Eingeborenen 
aubeteten. Aber lein uraltes Chriſtenthum liegt hier vor, auch 
fein „Spott des Teufels“, wie die Mönche glaubten, fondern das 

Das Jahre theilten die Mayas in achtzehn Monate zu 
je zwanzig Tagen und fünf Schaltinge, nebenher aing eine 
Zählung von Wochen zu je dreischn Tagen. Jeder Tag erhielt 
daher eine Doppelbezeichnung, einen der zwanzig Tagesnamen und 
eine der Zahlen bis dreizehn, wodurch ſich ein ſehr geſchicktes 
Kombinationsiyftem ergab, bei dem erſt nad) langen Zeitränmen 
wieder ein Tag denfelben Namen ımd dieſelbe Zahl belam. 
Gerade: auf Dem Gebiete der Zeitrechnnng zeigten die Mayas 
eine beiondere Begabung. Die Jeitrechnung amd der Malender 
ſpielten denn auch im Leben Des Volkes eine große Nolle, es 
giebt jajt kein einziges Uelerbleibſel in Mayahieroglypheu, wo 
ſich nicht unter den Schriftzeichen Jahlen und Tages oder 
Monatshieroglyphen vorfünden. 

Der Charakter der alten Mayas wird uns von den ſpa 
niſchen Schriftſtellern ſehr günſtig aejchildert, namentlich Die 
Frauen werden als Gatlinnen und Mütter anßerordentlich ge 



lobt. 

Kampfe eine Eingeborene von auffallender Schönheit geſangen 
genommen halte, ließ dieſelbe, wie ans Der Biſchef Panda 
erzählt — den Bluthunden vorwerien, weil fie ſich weigerte, 
ihrem Gatten untreu zu werden. Cine Schattenfeite der Mayas 
war ihre Neigung zu Vergnügungen und bevaufchenden Getränfen. 
Auch die abſchenlichen Menichenopfer kamen in Yucatan vor; 
aber fie waren ſehr viel feltener als 
in Dierifo, wo mach jedem Kriege 
Tanjende von Öefangenen den Göttern 
neopfert wurden. Das häusliche Leben 
war ziemlich einfach, die Erziehung der 
Kinder forgfaltig und jtreng. Die 
Wohnhänſer, natürlich nicht entfernt fo 
großartig wie die öffentlichen Gebäude. 
die Tempel und Paläſte, waren, dem 
Klima augemeffen, leicht umd luftig. 
ebenſo wie die Kleidung. Eine be— 
ſondere Kunſt der alten Central— 
amerikaner war die Berfertigung von: 
toftbaren Geweben aus zahlloſen bun 
ten Vogelfederu, die fie zu einer 
Art von Moſaik verarbeiteten, eine 
Kunſt, die wie jo mandes andere 
mit der alten Kultur verloren ge— 
gangen it. — 

Dieſe kurzen Rückblicke auf die untergegangeue Kulturwelt des 
alten Amerika, zu deuen uns Die 40jährige Jubelfeier der Ent 
dedung der Neuen Belt die Veranlaſſung bot, liefern uns in 
gewiſſenn Sinne die Schattenfeiten der großen Ercigniſſe, Deren 
Feier wir begangen haben, fie zeigen uns, daß die europäiſche 

Gretdens Liebhaber. 
Erzählung von Tniſe Weflkirdı. (1. Fortietung.) 

uton Röver war an einem Augnſtuachmittag in dem Fleinen 
Arbeitszimmer des Prinzipals im erften Stodwert mit A 

dem Ordnen der Bächer beſchäftigt, einer Arbeit, Die immer 
in der jtillften Zeit des Jahres vorgenommen wurde. Das Schreib: 
pult war bededt mit Briefen, Anzeigen, Kursberichten, cin Waſſer 
alas Stand dazwiſchen, aus dem der eifrig Beſchäftigte daun und 
wann mippte. Aufmerljam fügte der junge Mann Yabhlenreibe unter 
Hafhlenreie, und in feinem Herzen war eitel Frieden und Frende. 
Der letzte Strahl der mmtergebenden Sonne brach ſich, von einer 
Fenitericherbe gegenüber zurüdgeipiegelt, in dem Waſſerglas md 
warf bunte Regenbogenſtreifen über den Schreibtiſch. Da trat 
Intius Meermann in das Zimmer, den Stod mit Elfenbeinariff in 
der Hand wirbeind, eine Roſe im Nuopflod, elegant, lachelnd uud 
fchr aufgeräumt. Növer hatte im Eifer den Stundenſchlag überhört. 

„Donmerwetter — büffelt dev Menſch noeh! Wie lange 
wollen Sie denn fortmaden? Kommen Sie mit ins Tivoli!” 

„Einen Augenblick Geduld,” ſagte Röver, freundlich auf 
ſchaueud. „Ich erledige nur, was mit der Voſt fort muß. Damm 
Tomme ich mit Ihnen.“ 

„Was Schaffen Sie deun eigentlich bier oben?” 
„Ich vertrete gegenwärtig Herrn Aranz.“ 
„Wetter noch einmal — eine mächtige Korreſpondenz! Alles 

in Hüten, Spitzen und Federn, Franz und Kompaguie?“ 
„Richt ganz. Unter Chef macht Geldgeſchäfte auf rinene Hand. 

Dies bier zum Beripiel acht Franz und Kompagnie nichts au.“ 
„oo, jo! Na, alfo, ich warte. Sputen Sie fi!“ 
Julins lehnte fh an die Kante des Schreibpultes und 

ftarrte ins Leere. Er jah wicht gut aus; dunkte Ränder zogen 
ſich um die unbeimlich glänzenden Augen. Seiner Mutter war 
dies veränderte Ausſehen nicht entgangen, und fie fpann Plane, 
wie er Urlaub nehmen und zur Mur eine ihrer Freundinnen 
beinchen Follte, die in einem Badeort mohnte. Aber Julius hatte 
grimmig gelacht zu ſolchen Vorſchlägen. Er war fo geſund wie 
nie, unverſchämt geſund; feine Körperkraft hatte wicht nachgegeben 
in den legten eutfeglichen Wochen Was hatte er unterſchrieben 
in jener unſeligen Nadt? Eine Schuldverſchreibung, wie er 
meinte, aber Habermann Gehauptete, es ſei cin Wechſel geweſen, 
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Eine Taufe bri den Klayas. 
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32 

Kultur Für den amerikaniſchen Menſchen ein Dangergeſcheul ge 
weſen iſt. Wir feiern die Entdrdung Amerikas als die Träger 
der ſiegreichen Kultur. als die Nachkommen der Eroberer der Neuen 
Welt, als die Erben, denen Die Bortheile der Kämpfe zugefallen find. 
Es ziemt ſich bei dieſer Gelegeuheit, daran zu erinnern, was auf 
feiten der Bofiegten verdoven gegangen it, und dem Andenken der 
nutergegangenen Melt find dieje zieilen gewidmet. Wer Die heutigen 

Anftände in Mlittelamerila mit denen 
der vorkolumbijchen Zeit, wie jie bier 
jfizgiert Sind, vergleicht, Der mach mit 
Beſchamung eingeftchen, daß die eurb 
pãiſche Kultur die eiuheimiſchen Völler 
Ceutralameritas nicht beglüdt, nicht 
gefördert, ſoudern zurüdaeworfen hat. 

Beinahe 400 Jahre bat die chrift 
lich europãiſche Civiliſation Zeit gehabt, 
den Schaden zu erfegen, den die Er 
oberer dem Lande zugefügt baben, und 
noch heute jtebt Mittelamerika anf einer 
in vielen Beziehungen niedrigeren Stufe 
als vor der Entdeckung. Die nationale 
Kunſt, die lebendige Entwidiung der 
Techuik, des Verkehrs, des Handels, 
der Wiſſenſchaften, das alles it cr 
jtorben und bis heute wicht wieder 
erwacht; jtatt deſſen herrſcht die Jahr 

hunderte alte Mißwirthſchaft, die Vernachläſſigung und die Halb 
lultur, unter welcher der Eingeborene verfummt: oberflächlich mit 
europäischer Civitifation üibertünchte Barbarei. Wird ein cin 
heimiſches Kulturleben, wie es das mitergegaugene war, auf dem 
Boden Centralamerilas jemals wieder erblühen? 

Kader verboten. 
Alle Remte vorbebalsen 

und was jehlimmer war, ev bewies es ihm ſchwarz auf weiß 
Dreitauſend Mark ſchuldete er dem heilloſen Menjchen, dreitaufſend 
Mark mußte er auftreiben. Woher? woher? Seine Water 
befaß mar ihr karges Witwengehalt und ev ſelbſt beſaß gar nichts, 
Und doch bielt er noch den Kopf oben. In feinem Jumern 
plaubte er eine Stimme zu Hören, die ihm verficherte, daß die 
Summe fih finden werde, ich finden mühe, wenn andy im fetter 
Minute, Und das war ihm das Schidjal ja auch ſchuldig! Es 
konnte einen To netten, qutberzigen, talentvollen jungen Mas 
uumöglich in der Batiche ſitzen laſſen. Arme Teufel ohne Bildung 
und Schliff, ohne Fener und Gewandtheit mochten in ſolchem 
Schiffbruch zu Grunde achen aber cin Menſch von jenen 
Gaben das durfte nicht fein! Borkänfig galt es nur, fein 
Serle ahnen zu laſſen, wie es um ihn Stand, feine Angehörigen 
nicht, vor allen Dingen wicht feinen Prinzival. So hoch ihn Dieher 
ichägte, einem Spieler wiirde ex unbarmherzig jein Geſchäft ver 
ichlojfen Haben, Allen mußte er den Sturm beitehen, mm ſich Dan 
freilich nie, nie wieder im einen ähnlichen zu wagen, Und un 
willkürlich ſchloß er ſich ſeſter an Növer an, den erteilten 
geſetzteſten feiner Bekannten. Növers Gegenwart ſchützte ibn Der 
der Geſellſchaft Dabermanus, vor nenen Thurheiten. Im übrigen 
tra er den Kopf hoch, zeigte fich luſtig, üermüthig, unternehmender 
als je. Do bei jedem Scherzwort, das feine Hörer zu Item 
Lachen brachte, dachte er an die dreitauſend Mark, die er br 
ſchaffen mußte. Sie fanden für ibn anf dem Vorhang, der ſich 
zum Beginn der Operette bob, auf den Füßchen der Tänzerimnen, 
auf dem Grunde der Viergläfer, er las fie im den Kattunmuſtern 
im Laden feines Prinzipales; und eben jet grinſten fie von dem 
Schreibpuft vor ihm in rieſigen Buchſtaben. „Dreitauſend 
Mark, zahlbar am zehnten Auguſt.“ Wan fchrich heute den 
adyten — Teufel, das Fener brannte ihm auf den Nägeln! 

In dieſem Nugenblid ertönte im Hintergrund des Jimmers das 
Telephonzeichen. Der Kaſſierer fehte die drahtgeflochtene Hate, der 
er eben drei Tanfendmarlicheine entnommen hatte, jorafältig in den 
Geldſchranl zurück, ſchlug die Scheine iur eine lange Berechnung und 
ſchob fie mit diefer in einen auf dem Pulte liegenden, bereits adırl 

fierten Briefumſchlag. Dann ftand er auf und ging an den Apparat 



Spinnen und Minnen. 

Nach einem Gemälde von F. Graeßel. 
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Dreitauſend Mark! Julius Meermann durchzuckte es wie | 
ein Meſſerſtich, als er die Scheine in dem Umſchlag verſchwinden 
ſah. Gerade dreitauſend Mark! Gewaltſam batte er fein Auge 
von der Kaffe abgewandt, er fonnte feine Anhäufung von Geld 
mehr jehen -— mit übermächtiger Gewalt zog es feine bebenden 
Finger am, In feinem eigenen Geſchäft traute er ſich nicht mehr 
an einer Stelle vorüber, wo zehn Goldſtüde bei einander lagen. 
Denn er wollte feine Thorheit begeben. Ein Verbrechen, wenn 
es fein munfte, um ſich zu retten — nun ja! ber nur Feine | 
Dummheit, wie Töfpel fie in ihrer Verzweiflung wagen, eine | 
Dummbeit, die entdeckt werden amd ihren Urheber erjt recht ins | 
Berderben jtürzen mußte. 

„Es iſt Ihre Schweſter, die mich wegen einer geſchäftlichen 
Sache, die jie vergeſſen hat, zu Sprechen wünſcht,“ ſagte Növer, 
roth vor Beranügen, Fi; vom Telephon zurüdwendend. 

„Wahrhaftig? Steben fie jeßt bejjer mit dem Trotzkopf?“ 
„D, wir baben uns ausgeſprochen. Wir find jet jehr 

gute Freunde.“ 
Röver hielt eine fange Rede in die Mündung des Telephons, 

er gab ausführlid die gewänfchte Auskunft. An ihm sollte es 
gewiß nicht liegen, wenn ihr Verhältniß zu einander nicht wieder 
die denkbar beſte Form annahm! 

Und derweil lehnte Julius am Schreibpult und ſah auf 
den unverſchloſſenen Umjchlag herab, der dreitanfend Mark ent 
hielt, dreitaufend Mark, die ihn retten konnten! Ein zuſammen— 
gefaltetes Yeitungsblatt lag daneben — ein Furiofes Ding, diejes 
Matt! Faſt genan von derielben Größe, wie die Berechnung, 
in welche die Scheine aefchlagen waren. Wenn cr diefes Watt 
in den Brief tete und deſſen Inhalt in feine Taſche — wer. , 
fonnte je beweiien oder nur vermuthen, daß er die Hand im 
Spiele gehabt hatte? Mer durfte es wagen, ihn auch nur Durch 
den Schatten eines Verdachts zu beleidigen? War cr nicht da, 
der erſehnte retlende Angenblit? Konnte wicht ein einziger ge: 
ſchillter Handgriff Schande und Noth von feiner Perſon abwälzen, | 
gefchebene Thorheit ungefcheben machen? — 

Röver batte die Unterredung beendigt und kehrte ſich nach 
Meermann um. Er jah dieſen am Schreibpult lehnen, in der: 
felben Stellung wie vorhin, das Stödcden in der einen Band, 
mit der andern an der Hofe in feinem Knopfloch neftelnd. 

„seht stehe ich ſogleich zu Dienften," ſagte er, von Dem 
Geſpräch mit dem geliebten Mädchen noch freudig erregt. Haſtig 
schloß und fiegelte er den Werthbrief, ſteckte ihm mit anderen Briefen 
zu ſich, zog den Schlüſſel vom Geldſchrank und nabm feinen Hut. 

„Wollen Sie die Post nicht dem Laufburſchen zur Beſtellung 
übergeben?“ drängte Julius. „Es iſt ſpät.“ 

„Werthſendungen pflege ich immer perſönlich zu beſorgen,“ 
erwiderte Rober. „Uebrigens werde ich Ihre Geduld auf feine | 
harte Probe ſiellen.“ 

„cd was, nehmen Sie's doch nicht To pedanfiſch genau — 
ich habe lange genng auf mein Vergnügen gewartet, und Ihr 
Laufburſche iſt ja wohl ein zuverläſſiger Menſch!“ 

Rover befann ji) einen Augenblick, dam antwortete er | 
zögernd: „Nun ja, der Mann iſt ehrlich, auch viel zu beſchräult, um 
eine Shfechtigfeit ins Wert zu feßen. Gehen wir alje!“ Damit | 
flingelte er und übergab dem eintretenden Diener die Brieficdhaften. | 
„Schließen Sie nachher bier ab und bringen Sie dieſe Sadıen | 
zur Poſt!“ 

Anfathmend ſchob Julins feinen Arm in den Rövers, und 
eine luſtige Melodie — verlieh er mit ihm das Zimmer. 

* * 
* 

Ein kühler Morgenwind ſtrich am nächſſten Tage erfriſchend 
durch die noch menſchenleeren Straßen, als das Geſchwiſtervpaar 
nebeneinander dahinſchritt, jedes ſeinem Geſchäft zu. Die ſchweren 
idiwarzen Bandichleiten auf Greichens Hut ſchlugen fröhlich im 
Luftzug: auf ihren Wangen laq eine feine Röthe. Sie gedachte beute 
beſonders zeitig zur Stelle zu ſein; der Chef jollte gegen Mittag 
zurücklkehren und fie ſelbſit den Platz au der Mafle, den fie in 
den feßten Tagen stellvertretend übernommen hatte, wieder an 
Herrn Röver zurückgeben. Da gab es noch manches zu beiprechen. 
Sie fette ihren Stolz darein, daß gerade er alles in beiter 
Trdnmung, finde Mit einen Händedruck verabjchtedete fie ſich 
an der Thüre des Geſchäfts von ihrem Bender und trat ein. 

Bald bog auch Rober um die Ede, ein Veilchenſträußchen 

in ber Hand, Waldmann dicht am feinen Ferſen. Zwei Häufer 
vor dem Geſchäft blieb er ſtehen und beugte fich liebkoſend zu 
dem Tedel herab. „Vorwärts, Waldmann!” Und der Hund 

ſtieß ein leiſes Winſeln ans, lehrte ſich auf den Sinterpfoten 
um md rannte davon. Derjelbe Auftritt wiederholte ſich jeden 
Morgen, Waldmann begleitete Röver und wurde angefichts des 
Geſchaftes heimgeſchickk. Damm Fam er um die Miltagsſtunde 
wieder, feinen Herrn abzubolen, aber die Schwelle des Yndene 
überjchritt ex nie; er wartele geduldig auf dem Asphaltteottoir 
gegenüber. Niemand vertried ihn von dort, man launte ib 
ſchon in der ganzen langen Strafe. 

Nun trat Anuton Röver in die Thür und ſchritt gerade auf 
Grete zu, die eifriq in den Bapieren an der Kaſſe kramte. 

„Guten Morgen, Fräulein Mecrmann! Darf ich mir geitatteı, 
Ihnen diefe Veilchen zu überreichen?” 

Sie fanden halb verborgen zwiſchen den Kaſten mit farbigen 
Nändern, zwijchen den Hüten, Spigen und fünftlichen Blumaı. 
Nur das Hausmädchen fegte mürriſch und verichlafen den Laden 
raum. Sonſt war niemand zugegen. , 

„Aber Herr Röver,“ ftammelte Grete verlegen. 
geſſen unfere Abmachung!“ 

„sc vergeſſe nichts, Fräulein Meermann. Sie haben mir 
zu verjteben gegeben, daß ih fir Sie ungefähr dasfefbe bedente 
wie Dies Kaſſenpult bier amd der Schrank und der Yadentiich — 
ein Möbel, das zur Einrichtung des Geichäftes von Franz und 
Kompagnie qchört . 

„Herr Röver —“ 
m. aber die Veilchen können Sie doch von mir annehmen! 

Wenn ich nad) Jahr und Tag in einem einfamen Junggeſellen 
ftübchen fie, ingendwo in Chile oder Japan oder auf einer 
Inſel im Stillen Dream, dann werde ich mir mit immer neier 
Freude jagen: am dem Tage bat fie meine Blumen getragen, au 
jenem ſprach fie gütig mit mir.” 

Grete ſteckte die Veilchen an ihre Bruſt. „Wenn Sie erit 
in Ehile oder Japan find, Herr Röver, werden Sie überhaupt 
nicht mehr an die Grete Mermann denken. Danı baben Sie 
eine andere Frau gefunden, die Ihrer würdiger iſt und Ihre 
Güte beifer belohnt. Aber ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
Blumen. Und; Here Röver, mu es denn juſt das andere Ende 
der Welt fein, wohin Sie Ihre Schritte leuken? Geht's gar 
nicht mehr in unſerem alten Tieben Dentichland ?“ 

„Mein Baterland ijt mir jo theuer wie irgend einem, aber 
was lann ich bier für mic erwarten? Drüben über der Zur 
finden ſich größere Verhältniſſe, raſcheres Borwärtstommen für 

„Sie ver 

‚ einen Menſchen, der ohne Kapital beginnen muß mie ich. Mär 
es mir nicht um mein altes Mütterchen, das ſich nicht losreihien 
fan von der Heimat — ich wäre längſt überm Weltmeer.” 

„Ihr Mütterchen? Die alte Dame, mit der ich Zie nen 
ih am Sonntag achen ſah? Alſo die zügelt Ihren Ehrgeij 
noch? Dem furchtbar ehrgeizig find ie, das fagen alle, Und 
ich merke es wohl, Sie werden nicht ruben, bis Sie der Juhaber 
eines großen Handlungshanſes geworden find.“ 

„Mein Biel iſt das, warum ſoll ich es Ahnen gegenüber 
leugnen? Andere baben ja mit nicht größeren "Ausfichten ange 
fangen als ich und haben Dies Ziel erreicht. Und etwas muß der 
Menjch haben, ein Streben, eine Hoffnung, die ev im Innerſten 

| Begt, an der er fich freut, für die er lebt. Gerade meines 
Miütterchens wegen bin ich .chraeizig‘, wie Sie es nemmen. Die 
alte Frau bat jich ſchlimm gemüht und geplant für mich großen 
Burſchen. An meinem Bater, das iſt leider bekannt, bat fie nur 
Kummer erlebt. Da foll fie wenigjtens an mir Freude haben — 
für ſich ſelbſt beat ihr beicheidener Sim faum einen Wunſch.“ 

„Ich wuhte gar nicht, daß Sie ein fo guter Sohn find,“ 
meinte Örele freundlich. Dem Mann mit den böfen Angen hätte 

| fie ſolche Jartheit der Empfindung wicht zugetraut. 
„Dabei iſt kein Verdienſt,“ erwiderte er wehmüthig. „Meine 

Mutter ift Die einzige Perſon auf der Erde, die mir jemals Liebe 
erwieſen bat — wie follte ich ihr nicht dankbar ein ?* 

Frida Meier und Fräulein Notbart Tamen herein, ſehr ver 
blüfft, als fie das Paar an der Kaſſe beifammen erblidten. Die 
anderen Berfänfer und Berkänferinmen folgten ihnen auf dem 
Fuße. Auf dem Markttburm ſchlug es act Uhr und Bufvät 
fommen fojtete Geld. Alle ſchauten nad) der Kaſſe, und das 
Wispern, Tuſcheln, Kichern nahm fein Ende, Als Grete ihren 



— : 

Pag hinter dem Ladentiſch einnahm, kniff die Rothart fie in 
den Arm. 

„Sie find mir eine Heimliche!“ 
Und die Meier zifchelte: „Nun darf man doch wohl endlich 

jeinen Glüdwunſch anbringen?“ 
Die übrigen ſchwiegen auch nicht, die anzüglichen Bemerkungen 

jagten ſich — es war ein moraliſches Spiehrutbenlaufen für die 
arme Grete. 

„Haben Sie wicht immer gethan, als könnten Sie den 
Röver jo wenig fehen wie eine Spinme? Unter vier Augen 
gewinnt er mohl?“ 

„Sie ftehen freilih früher auf als unſereins!“ 
„Wie macht er fid) denn, der Herr Kaſſierer, weun er Süß: 

holz vajpelt?” 
Und eine antwortete, auf den Strauß au Gretes Bruſt 

dentend: „Iſt Das cine Frage? Beildenbait macht er fich.“ 
Endlich ging der Verhöhnten die Geduld aus, „Laſſen Sie 

mich in Nube wegen diefer Sache, ein für allemal! Ich miſche 
mich auch wicht in Ihre Angelegenheiten, Zie haben mich gegen 
Herrn Möver anfgehebt, und er verdient das nicht. In welder 
Weiſe ich mein Unrecht gut zu machen juche, iſt meine Sorge!" 

Das war Del ins Feuer. Sie vertheidigte den Kaſſierer, 
alfo cine wirkliche Neigung! Und unter dem Anſchein über: 

. triebenfter Rüdiichtnahme gejtalteten ſich die Hänfeleien immer 
ſpitziger und giftiger. Es war ein Heines Martyrium, das fie 
an dieſem Morgen erduldete für einen Man, den fie micht 
liebte — nein, wicht für den Mann, für das Unrecht, das fie 
ihm früher augethan hatte. Unrecht fordert Sühne, 

Es ging gegen -Mittag; ein Wagen fuhr vor. Gere Franz 
fam von dev Meile zurüd. Er begrüßte eilfertig das Perfonal, 
lieh ſich vajch vom Kaſſierer Bericht eritatten, dann begab er ſich 
die Treppe binanf in fein Privatzimmer, wo die Voſt, feiner 
harrend, aufgeſtapelt lag, obenauf cine Depefche, Die vor einer 
halben Stunde gelommen war: „Herrn Franz, Franz und Go. 
Eigenhändig.“ 

Einige Minnten verjtrichen — plöglid gab cs ein Durch— 
einanberlanfen droben, ein Nennen, Hufen, der Yaufburfche ward 
hinaufbeordert und eilig fortgefchidt. Er fchrte ebenſo eilig zurück 
in Begleitung eines Deren mit zugelnöpftem Mode und noch zu: 
gelnöpfterem Geſicht, der ohne ein Wort den Laden durchſchritt und 
fich in das Zimmer des Chefs begab. Da — niemand fonnte 
jagen, wer zuerſt das Wort aeflüftert hatte, aber mit einem Male 
lief es von Mund zu Mund: „Die Gcheimpolizei!* In wenigen 
Augenbliden wußten alle alles, Eine Wertbfendung war unter— 
ſchlagen worden, jtatt dev Geldſcheine hatte dev Empfänger unter 
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„Mengen Sie meines Bruders ehrlichen Namen nicht in 
Ihre unfauberen Handel, Herr Röver!“ 

unverletztem Siegel ein altes Zeitungsblatt zugejtellt erhalten, ein | 
Stüd einer Verliner Börfenzeitung, auf deſſen Nüdjeite die Adreſſe 
ftand: „Herrnu A. Röver. Pfablitrafe Nr. 8 p.“. 

Grete erblaßte bis in die Lippen. Das konnte nicht fein, 
er, der alles Unrecht haßte! Und doch, hatte er nicht ſelbſt be— 
fannt, ehrgeizig zu fein, hoch hinaus zu wollen, hatte er nicht 
focben erſt bedauert, fein Kapital zu befigen? Sie blidte empört 
zu ihm hinüber, er ſaß ruhig vor feiner Kaſſe und fchrieb; das 
Ziel aller Blide, der Gegenstand aller Geſpräche, fchien ev die Auf: 
regung gar nicht zu merken, deren Urſache er war, 

„Aber hören Sie denn nicht?” rief fie außer fih und trat | 
zu ihm. „Sind Sie taub und ſtumm? Oder warım reden Zie 
nicht? Weshalb vertbeidigen Ste ſich nicht?” 

„Dertheidigen, Fräulein Meermann? 
ſchuldigung joll ich mich denn vertheidigen?“ 

„Wiſſen Sie's wirklich wicht? ©, 
einem Werthbrief it ftatt der Tauſendmarkſcheine, die er enthalten 
follte, ein Stüd altes Zeitungspapier gefunden worden, ein Stüd 
Papier, das zufülligerweiie Ihren Namen trägt, Herr Röver!“ 

Növer zudte zufammen. „Die Werthiendung nach Berlin,“ 
mummelte er. Er ſah dabei fo rathlos aus, fo völlig miederge: 
jchmettert, daß Grete nicht mehr an feiner Schuld zweifelte, und 
eine blinde Wuth padte jie gegen ſich felbit, daß fie Partei er 
ariffen hatte für einen Dieb. \ 

Röver fing an, mit grofen Schritten umherzuwandern. „Es 
muß ſich aufllären, es muß! Gott im Himmel, it denn fo chvas 
möglih? Geſtern abend habe ich jelbjt die Scheine in den Um 
ſchlag geitedt, jelbit das Paket geſiegelt — Ihr Herr Bruder 
fan mir's bezeugen.” 

Gegen melde Be: 

eine Kleinigkeit — in 

„Fräulein Meermann!“ 
Das Ladenperſonal drängte neugierig herzu, einen Kreis um 

die Streitenden bildend. Grete ſuchte es nicht zu hindern, fie 
Sollten es hören, alle, daß fie nichts gemein hatte mit einem 
Verbrecher. 

„Wahrlich,“ rief fie bebend, „ſchön bin ich belohnt dafür, 
daß ich mich bethören lich, für Sie einzutreten, Spott und Hohn 
auf mich zu nehmen um Ihretwillen! Geſchieht mir ſchon recht! 
Barum achtete ich nicht auf die Stimme meines Herzens, die 
mich von Anfang an vor Ihnen warnte, auf die Stimme aller 
rechtlichen Leute . . ." 

„Fräulein Meermann,“ preßte Növer bevor, „mäßigen Eie 
fih! Es giebt Worte, die nicht zurüdzunehmen find, Dinge, die 
ich jogar Ihnen nicht vergeben fann, Sie haben ſchon einmal ein 
Wort zu mir geſprochen, das Sic gerente — bitten Sie ſich!“ 

„Daß Ahr Betragen mic) lächerlich mache, hab’ ich geſagt.“ 
aab fie höhniſch zu. „Gewiß. ich bätte das nicht ſagen follen. 
Nicht lächerlich, nein, verächtlid macht die Zuneigung eines Be 
trügers !” 

Er hatte die Hände abwehrend ausgeitredt, als Lönne er 
dadurd das Wort auf ihren Lippen zurüdhalten; keuchend rang 
er nad) Athem. Ju dieſem Augenblick trat der Geheimpoliziit 
geräufclos in den Laden und befchied den Kaſſierer Röver in 
das Zimmer feines GCheis, Röver ſtand wie angewurzelt; in 
feinem gelbgewordenen Geſicht funlelten die ſcwarzen Augen jebt 
mit wirklich bösartigem Ausdrud. Seine Finger Frünmten fich 
nad Armen. „sch lomme,“ ſagte er laugſam, mit einer Stimme, 
die fremd und gebrochen klaug. Dann wandte er fich zu Grete: 
„Fräulein Meermann! Sie haben beut’ einen Menſchen, der 
Ihnen nie etwas zu Leide geiban bat, tödlich beleidigt, ohne Urſache, 
in ftolgem Uebermuth, in einer Stunde obendrein, da cr gerade 
von Ahnen ein tröftliches Wort hätte erwarten dürfen. So wahr 
ich au eine Bergeltung auf diejer Erde alaube, Sie werden dieje 
That noch bitter bereuen, werden Jahre Ihres Lebens dafür Din 
neben wollen, die Worte ungefproden zju machen, die Sie mir 
eben geſagt haben, und werden es nicht können, jo wenig, wie ic) 
je deren Klang aus meinem Gedächtniß zu tigen vermag.“ 

Damit wandte er ſich ſchwerfällig um, die Thür ſchlug 
binter ihm zu. 

Stunden famen, Grete war cine nefuchte Verläuferin, man 
tief fie von allen Seiten, ſie mußte Med’ und Antwort ftchen. 
„Blaues Ripsband? Ja wobl; anädige Frau! In welcher 
Breite?” — Er hatte nicht mehr nach ihr zurückgeſchaut, jegt 
mußte er Schon droben jtchen vor feinem Geſchäftsherrn. Ob er ſich 
verantworten fonnte? Aber wie follte das möglich fein? , 
„Die Schattierung diirfte zu heil ausfallen! Vielleicht dieſe Sorte? 
Eine wunderſchöne Farbe! Sie wollen ſoviel wicht ausgeben, 

‚ guädige rau? D, wir haben dies Band in allen Breiten!” ... 
Was für eine Stim ev zeigte! Wie cr fie heruntergefanzelt 
hatte; er — fie! Ihm ſtand es wahrlich an, mit der Vergeltung 
des Himmels zu drohen — ibm, einem Betrüger! Wenn er nun 
aber doch Feiner wäre, wenn fie ihm unrecht gethan hätte! Wie 
ein Betrüger jah er nicht aus, befonders bei feinen letzten Worten 
nicht — natürlich nicht, war er doch ein Erzbeuchler! . 
„Sie befehlen, guädige Frau? Dieſes hier? Wicviel darf ich 
abjchneiden?" 

Im Hintergrund des Ladens wurde anf das Zahlbrett ge- 
Hopft. „Safe!“ rief eine Verkäuferin durch den Raum. 
Kaſſe!“ — Tas ging fie an, fie war ja die Stellvertreterin 

des Haffierers, 
Und fie jchlüpfte hinauf und trat an das bramme Rult, vor 

| dem er eben noch gejeffen hatte — 

| 

| 

| 

„Aber entſchuldigen Sie, Fräulein, die Rechnung ſtimmt 
wirklich nicht!“ 

„Bitte taufendmal um Verzeifung! Sechzig Piennige be 
fommen Sie heraus, nicht wabr? Nun wird's recht fein." — 

Im Grunde, was ging die ganze Geſchichte fie,an? Hatte 
fie nicht von Anfang an einen Widenwillen gegen den Menfchen 
gehegt? Wer war ihe fremder als er? Und dennoch empfand 
fie fein Vergehen als ein ihr perfönlich angetbanes Unvecht: er 
batte ihr Vertrauen erſchlichen, er hatte nicht nur feinen (her, 
fondern auch jie betrogen! 
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Eben ſchritt er, begleitet von dem Seheimpoliziften, durch den 
Yaden, mitten durch das ſcheu und unwillig vor ihm zurüd: 
weichende Perfonal — das Zimmer des Chefs hatte feinen 
anderen Ausgang. Ex ſchien feinen von feinen einstigen Kameraden 
zu fehen. Gerade aus ins Leere ftarrten feine Augen unter den 
ſchwarzen Branen hervor, die jo feſt zufammengezogen waren, daß 
fie ſich an der Nafenwurzel berührten. — — 

Als Grete fpäter als gewöhnlich zum Mittagejjen nad) Haufe 
ging, jah fie wenige Schritte von der Ladenthär entfernt Wald: 
mann jtchen. Die braunen Augen des Tedels fpähten zwiſchen 
den Lederriemen des Maulkorbs hervor erwartungsvoll nad) der 
Thür des Geſchäftes, aus der jonjt um diefe Zeit jein Herr zu 
treten pflegte, und jedesmal, weun eine ihm fremde Gejtalt auf 
der Schwelle erſchien, ftieh er ein leifes Mägliches Winjeln aus. 
Aber er gab feinen Posten nicht auf. Grete war ſchon die ganze 
Straße hinmiter gegangen, als fie, ſich umwendend, den Hund 
noch immer auf demjelben Flecke gewahrte, geſtoßen und getreten 
von den Fühen der um diefe Stunde eilig und zahlreich einher: 
hajtenden Menjchen, von einer feiner klrummen Vorberpfoten auf 
die andere trippelnd, den ſchlanken Mugen Kopf in äuferiter 
Spannung nadı der Ladenlhür gerichtet. So wartete wohl auch 
dort in der Pfahlſtraße eine alte Frau. Gretchens Herz zog ſich 
zufammen bei diefem Gedanken, und in ihre Augen ftieg ein feuchter 
Schimmer, doch im nächſten Augenblid wallte der Zorn nur noch 
beftiger in ihe auf gegen den Menjchen, der Liebe jo itbel belohnte, 

„Saubere Freunde haft Dur, Julius!” rief fie, in die Stube 
tretend, wo Mutter und Bruder ſchon bei der Suppe ſaßen, und 
warf Hut und Mantel auf die Kommode. „Wißt Ihr das Neueite ? 
Növer iſt Heute morgen verhaftet worden, er hat breitaufend 
Mark unterichlagen!” 

Die Hand des jungen Mannes, die eben den Lörfel zum Munde 
führen wollte, ſank jchlaff herab. Das hatte er nicht benbfichtiat! 

„rau, ſchau, wen!” fagte die Mutter Topfichüttelnd. „Wer 
hätte dem jungen Menſchen ſolche Schledhtigfeit zugetraut! Machte 
einen jo ebrbaren foliden Eindrud! Aber freilich, Art läßt nicht 
von Art. Es iſt die Sünde der Eltern, die fi in den Kindern 
forterbt von Glied zu lied.” 

„Wie kann man behaupten, daß gerade er die dreitaufend 
Mark genommen hat!“ braufte Julius ungeſtüm und unvorfichtig 
auf. „Die Scheine lönnen cbenfo gut auf der Poſt gegen die 
Zeitung vertanjcht worden fein.” 

Ja, wenn fein Name nicht Darauf ſtände!“ 
„Sein Name?” 
„Und feine Adreſſe. Es iſt ein Blatt einer Berliner Börſen— 

zeitung, die er Fich hält. Mebrigens, woher weißt Du denn ſchon 
die Gefchichte mit der Zeitung ?“ 

Julius fuhr zufammen und wurde dunfelvoth. „Nun, man 
fommt doch unter die Leute! Solche Sachen forechen ſich raſch 
herum. Ich — ich wollte mr nicht davon anfangen, weil ich 
wicht deuten kann, daß Röver ſchuldig iſt.“ 

„So? Das wird ihm lieb fein, denn auf Dein Zeugnif 
beruft er ſich gerade.“ 

„Wurf mein Jeugniß?“ 
„Du feiejt zugegen gewejen, als er die Papiere in den Brief: 

umfchlag ſchob und Dielen fiegelte,” 
Meermann Fahte fich allmählich. „Mein Gott, ja! Ach holte 

Röver gejtern abend ab; er orduete noch allerlei Geſchäftliches und 
ſchloß auch einige Briefe, wie ich alaube. ch babe wicht genau 

den Umſchlag gejtedt habe, um den Verdacht auf Röver abzulenken. 
Die Verlegung der Siegel habe er dann auf irgendeine Weije zu 
verbergen gewußt, vielleicht durch Benugung des Geſchäftsſiegels 
jelbjt, deſſen Uufbewahrungsort ihm ja befannt geweſen jein Fönne. 

Die Zuhörerfchaft auf den Galerien brach bei dieſer Rede 
in ein wohlacjälliges Gemurmel aus — das war ſchön und 
Hug geiproden zur Vertheidigung des Freundes. Aber der Lauf 
burſche drunten auf der Zeugenbank ſchaute mit weit geöffneten 
Augen den jungen Meermann an. Am Anfang war auch gegen 
ihn ein Verdacht aufnetaucht, allein die Fräftige Fürſprache feines 
Chefs, der Eindrud, den er felbjt bei den verſchiedenen Verhören 
auf den Richter machte, hatten ihn vor einer eigentlichen Anklage 
bewahrt — und nun follte ev auf einmal fo ſchlimm, jo aus 
geſucht ſchlau und bösartig gehandelt haben! 

Da fam ihm Hilfe von einer Seite, von der er fie am 
wenigjten erwarten Fonnte — von dem Angeflagten jelber. Dieſer 
räumte ein, daß die Unterfchlagung am Aufgabeort bewerkitelligt 
fein mäffe, denn das Exemplar der Börfenzeitung gehöre ihm, er 
babe es au dem verbängnikvollen achten Auguſt mit ins Geſchäft 
genommen. Wber daß der Laufburſche der Thäter fei, lönne er 
nun und nimmer glauben. Einer ſolchen Durchtriebenheit, wie 
fie ibm von dem Yeugen Meermann zugefchrieben werde, halte cr 
ihn nicht für fähig, um fo weniger, als fich der ganze Vorgaug 
in wenigen Minuten hätte abjpielen müſſen, alfo eine große 
Entſchloſſenheit und Sicherheit in der Ausführung vorausichen 
würde. Demm, wie erwielen fei, babe der Dann die Werth 
fendung ſchon etwa zehn Minuten nad Empfang des Auftrages 
auf der Poſt abgeliefert. Noch bejtimmter freilich mühe er den 
ſchimpflichen Verdacht von jich abweifen. Selbft wenn man ihm 
wirklich die Schurkerei zutrauen wolle, die Zeitung ſtatt der 
Werthpapiere in den Umschlag gebracht zu haben — wie man 
ihm die haarfträubende Dummheit zumuthen fönne, ein mit feinem 
Namen gezeichnetes Watt unterzufchieben, gleichſam feine Bifiten 
farte beizulegen bei der Ausübung einer verbrecheriſchen Handlung! 

Dieje Bertheidigung machte Eindrud auf die Nichter, Das 
uneigennäßige Eintreten für den Laufburſchen wäre num denkbar 
geweien, wenn Röver jelber der Thäter war; befremdlich blieb audı 
die Unbefonnenheit, ein mit feinem Namen gezeichnetes Blatt unter 
zufchieben, und endlich — jeder weitere tbatjachliche Huhalt gegen den 
Ungeklagten fehlte. Die verſchwundenen dreitaujend Markt blichen 
verschwunden, als hätte die Erde fie verichludt. In Anton Rövert 
Wohnung fanden fie ſich nicht, er hatte fie auch nirgends hinter 
legt, noch weniger verausgabt. Ebenſowenig lieh fich etwas von 
der Abrechnung entdeden, in die fie eingejchlagen geweſen waren, 
auch nicht das Fleinjte Stück von ihr, nicht einmal ein Häuichen 
Aſche im Ofen feiner Stube, Wan jtand vor einem Räthſel. dns 
fich nicht dadurch löjen lich, dan man auf Grund einer unsicheren 
Deutung der Indizien den Kaſſierer oder den Laufburſchen für 
ſchuldig erklärte, So wurde denn nach langer aufregender Verhaud— 
lung Anton Röver freigefprocdhen — „aus Mangel an Bewerjen“. 

Mit ſehr getheilten Anfichten verliehen die Zuhörer den 
' Gerichtsjaal. Die einen traten für die Unſchuld des Angellaaten 

achtgegeben; ich lonnte mir doch wicht träumen laſſen, daß ich | 
demnächſt vor Gericht darüber würde zengen müſſen.“ 

Julius Meermann war zu Muthe wie einem Menjchen, dev | 
gehofft hat, eine fumpfige Stelle ohne junderliche Beichwerde durch— 
waten zu können, und der nun plöglich den Boden unter feinen Füpen | 
ſchwinden fühlt. Dept bieh es: durch — oder zu Grunde gehen! 

In diefem Sinne zengte ee vor Gericht. Er wußte nichts, 
er konnte nichts ausjagen. Er babe Anton Röver allezeit 
für einen ehrlichen Mann gehalten, cs werde ihm auch jett 
ſchwer, an jeinev Rechtichaffenbeit zu zweifeln. Wenn es ſchon 
ausgefchloiien fein ſolle, daß die Unterſchlagung auf der Poſt 
ſelbſt verübt worden ſei, jo balte er cher noch den Laufburſcheu 
für fähig zu einer ſolchen That. Der ſei ja im Zimmer des 
Herrn Franz zurückgeblieben, als fie beide miteinander fich ent 
jernt hätten, amd jedenfalls erkläre ich die aanze Sache am 
beiten durch die Annahme, daß der Mann das Yeitungsblatt in 

ein, die anderen — und das war weitaus die Mehrzahl — hielten 
ihn für den Thäter. Die Unterſchiebung der Zeilung, meinten 
fie, jei zwar unbegreiffich und fee für den Augenblid der That 
eine völlige Verwirrung des Betrügers voraus, aber gerade ſolch 
verrätheriſche Dummheiten lamen bei den gericbenſten VBerbrechern 
vor, und hier ſei die Möglichkeit dazu um ſo eher gegeben, als 
durch die Dazwiſchenkunft des jungen Meermann eine ſorgfältigere 
Vorbereitung und Ausführung der Unterſchiebung vereitelt worden 
ſei. Man folle ſich nur einmal die verdächtigen Züge des Angeklagten 
betrachten, dieſe unheimlichen Augen, dieje finiteren Brauen; man 
jolle auch nicht vergeſſen, daß fein Vater ſchon im Zuchthaus ac 
ſeſſen babe. Früher oder ſpäter fomme eine foldhe Familienerbichait 
immer wieder zum Durchbruch. Tas Ergebniß diefer und ähnlicher 
Erörterungen, die tagelang das Stadtgeſpräch bildeten, war, daß 
der Verdacht auf Anton Möver laſten blieb. „Freigeſprochen 
aus Mangel an Beweiſen“ — die Formel gab dem Angeklagten 
die Freiheit zurüch aber nicht die Ehre, 

As das Urtheil verkündet wurde, hatte Julius Meermann, 
der vifrig dem Gange dev Verhandlungen gefolgt war, erleichtert 
aufgeathniet. Einen Augenblick ſchwankte er, ob er den che 
maligen Freund begrüßen und zu feiner Freilaſſung begludwünſchen 
folle, Aber einige feiner Belanmten vedeten ihn am, verwunderten 
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ſich, wie er für die Unſchuld des Angellagten fo vorcilig babe 
eintreten lönnen, und ermahnten ibn, einen Verkehr abzubrechen, 
der auf ihn jelbſt cin zweifelhaftes Licht werfen lönnte. Da drüdte 
ſich Julius schen an Röver vorüber und that, als ſehe er ihn nicht. 

* + 
* 

An der Pforte des Gerichtsgebäudes ftand der Freigeſprochene; 
unfchläffig ſchaute er in das Menſchengewühl drangen, als ſcheue 
er fich. in die Freiheit zurüczufchren. Was follte er unter all | 
den Leuten! Ja, wenn feine Unſchuld klar erwieſen worden wäre — 
aber num! Würde nicht der Schandfleck an ihm haften bleiben, 
würde nicht feine Stellung vernichtet, ex jelbit cin Ausgeftoßener 
jein, einfam in der Stadt von Hunderttauſenden? 

Da Irgte ſich eine Hand auf feinen Arm und eine zitternde 
Stimme ſprach Teije feinen Namen. 

„Mutter, Du bier?” Mit krambfhaftem Drude ergriff er 
die Dand der alten Frau. „Komm, nad Haufe!” 

Ich bin jo froh,“ ſagte die alte Frau in einem Tone, 
dejjen Zittern ihre VBerfiherung Lügen ſtrafte. 

Anton Növer ſchritt raſch aus und antwortete nicht. Sie 
aber, als wolle fie ihr Empfinden übertänben, planderte bajtig 
weiter, während fie neben ihm beraing. „Die nächſten Tage, 
dent” ich, bieibft Du men cinmal bei mir, das babe ich mir 
fange gewünſcht, und ich will Die auch die Wohnung vedht 
gemüthlich machen. Einen guofen Screibtiih, wie Du ihn 
immer ger haben wollteit, bab’ ich Div gefanft, ja, denke! 
Freilich iſt er Schon gebraucht, aber noch ganz hübſch und gar 
nicht Ibener. Wie der ſich macht vor dem Fenſter der Wohn— 
ſtube — ordentlich vornehm! Und dann hab’ ich an unferen Better 
in Berlin gejrhrieben, daß er fich nach einer Stelle für Did) 
umibne, weil ich doch weiß, daf Dur nicht gern lange feierjt. — 
Anton,” ſchloß fie zaghaft, beunruhigt durch das jtarre Schweigen 
des Heimkehrenden, „Di jogit ja gar nichts!“ 

Langſam öffnete Anton Röver die Lippen, „Ad, Mutter, jet 
ift doch alles einerlei!“ 

Sie waren vor ihrer Wohnung angelangt, einem ſchmal— 
brüjtigen jchmugigen Häuschen in einer engen dunklen Strafe im 
Herzen der Stadt. Bon allen Seiten, ans den Fenſtern und hinter 
den ärmlichen Gardinen hervor Ingten die Möpfe nengieriger 
Nachbarn. „Heute kommt der alten Rövern ihr Anton zurück. 
Iſt feines Vaters echter Sohn, nur ſchlauer! Haben ibm nichts 
anhaben können anf dem Gericht“ — hieß es Da und Dort. 

Die Frau fühlte die böſen mitleidlofen Blide mehr, als fie 
ſie ſah, fühlte fie Dopvelt, Für Fich und für den Sohn, und ſie 
jtellte ſich Ichüigend vor den großen Menjchen, als könne fie ihm 
mit ihrer Heinen gebrechlichen Geſtalt Dodung gewähren vor dem 
Spotte und der Verachtung, die aus allen Eden auf ihn einzu: 
dringen ſchienen. Umſonſt — fie drafen ihe Ziel. Als die 
Mutter mit bebenden Fingern und ungeſchickt vor Eile ihre Thür 
aufgeichleffen hatte, fant Anton auf den Stuhl vor dem new: 
erworbenen Schreibtiich und vergrub fein Geficht in den Händen; 
es jchüttelte feinen Körper wie ein Krampf. 

„Warum, warum mie das? Und werm cin Unglüd mic 
treffen jollte, warum gerade dieſes? Mein chrlicher Name — 
wer giebt mir meinen ehrlichen Namen wieder?" 

Die tapfer behauptete Faſſung der Alten ſtürzte vor Diefer 
Frage zujammen. Sie legte ihren Kopf auf des Heimgefehrten 
Echnlter und brach in bilftofes Schluchjen and, — } 

Trübe traurige Tage folgten. Schande iſt immer ein bitteren | 
Trauh; iſt fie umderdient und fommen Armuth und Mangel als | 
Würze hinzu, To wird fie zum Icbenzerftörenden Gift. Die beiden 
aber mußten dies Gift teinfen, Tropfen um Tropfen, es ward 
ihnen feiner gejchenft. 

Des Solmes Heine Eripamifje waren während jeiner Unter: 
fuchungshaft aufgeschrt worden, Ter Berliner Vetter hatte „leider“ 
feine Austellung ſür einen des Diebſtahls verdächtigen Menschen, 
am Orte ſelbſt fand fich noch weniger ein Unterfommen, Gleich 
wohl arbeitete Növer dies und das, was ſich ihm eben bot; er 
würde Holz gehadt haben, wenn man es ihm angetranen hätte. 
In einer harten Ingend hatte er gelernt, daß die Noth feine | 
Rüdſicht nimmt anf den Gram, daß der Hunger feinen Wechſel 
unbarmberzia auch dem Traurigen präfentiert, Alſo arbeitete 
er; er machte für einen Hungerlohn vom eriten Tagesitrahl bis ſpat 

in die Racht Abſchrijten und hielt Heinen Kramern, die von feiner 

l 

‚ mit unabänderlicher Ghleichmähigfeit. 

TI 0 — 

Vergangenheit nichts wußten, die Bücher in Ordnung, freilich 
immer nur jo lange, bis qute Fremde die Leute über den aui 
ihm ruhenden Berdacht aufllärten, worauf die Draven Vürger 
fobald als möglich den gefährlichen Helfer mit mehr oder weniger 
Höflichkeit an die Luft ſetzten. Diejer Kreislauf wiederholte ſich 

Aber Növer lieh ſich nicht 
abjhreden; er biß die Zähne zufammen und aus der einen Stelle 
fortgewiefen, verfuchte er es ſoforl in einer anderen. Allein was 
er auf dieſe Weiſe verdienen konnte, veichte nicht einmal für die 
bejcheidenste Lebensführung bin. In Erwartung befferer Seiten 
verfehten Mutter und Sohn das bißchen Mohlitand, das fie noch 
befaßen — die Sonntagskleider, Die Bilder von der Wand, bie 
überflüffigen Bettitüde. Mit feſt zufammengepreften Lippen brachte 
Frau Röver cin Stüd ums andere ins Leibhaus, und dev Ausdrud 

‚ ibres fummervollen Gefichts wurde dabei immer troitlofer und 
dverbitterter, Sie, die früher nie ein hartes Urtheil gefällt batte, 
wurde jegt fait von Haß erfüllt gegen die mitlerdlofe Selbſt 
gerechtigleit der Leute. Nur dem Sohne begegnete fie nach wie vor 
mit dev rüdjichtsvolliten Härtlichfeit. Heimlich ging fie alle Wochen 
ein= oder zweimal einen halben Tag zum Waſchen oder Schenen, um 
durch den beicheidenen Berdienft, den fie jo erwarb, feine Laſt 
wenigjtens einigermaßen zu erleichtern. Weil ibr aber Anton, feit 
er die erjten Groſchen verdiente, dieſe harte Arbeit ſtreug unteriagt 
hatte, vedete fie ihm vor, fie müffe friiche Luft ſchöpfen, fie made 
einen weiten Spaziergang, und er that, als durchſchaue er die 
fromme Lüge nicht. Kounte er Die Mutter doch nicht vor Mangel 
ſchüßen! Welches Recht hatte er da, ihr zu wehren, daß fie felbit 
ſich ſchützte. wie ſie's vermochte? 

Und eines Tages brachte die alte Fran auch das lehie 
ſchwerſte Opfer. Leife trat fie hinter feinen Stuhl und munrmelte: 

„Magit wohl recht gebabt haben, Toni, damals, als Tu 
hinaus wollteft, weit, weit über die See, Warſt eben gejdeiter 
als id) alte Perſon. 's it qut von Dir gewwefen, dak Du damals 
meinen Bitten nachgegeben haft, aber beifer bätteft Du gethau— 
wicht auf mich zu hören. Und ich wollte Die nur fagen: wen 
Du jet noch Dein Heil anderswo verſuchen mödytejt, überm 
Waſſer, in Amerifa oder wo Du willit, da würd’ id) gern mit 
Dir geben. Ach, ſiehſt Dur, ich geb’ nichts mebr um unfere Stadt. 
Dummes Zeug überhaupt, gerad’ au cin Fleckchen Erde fein Heu 
zu hängen! Und ich möcht wohl auf meine alten Tage noch ein 
Stüd Welt ſehen, ja, das möcht' ih. Hab' aljo feine Sorg' um 
mich, Tuni — ich geh’ überalihin mit Dir, ohne Herzwehl“ 

Er wandte ſich lanajam zu ibr um und Jah fie müde an mit den 
überwachten überarbeiteten Mugen, um weldhe dunkle Ringe Tagen. 

„Auswandern? Wohin? Und mit was? Sa, bat’ id 
auch die Mittel, woher nähme ich den Muth? Laß fein, Mutter!” 

„Aber,“ ſagte die Frau und rang die Hände, „jo fans 
doch nimmer weiter achen! Wie ſoll es enden?“ 

Die Feder des Sohnes zug ſchon wieder Vuchſtaben um 
Buchſtaben. „Zuletzt ganz gewiß fünf Schub unter der Erde,“ 
antwortete er bitter, 

Das Biel wußte die Frau and, mir meine fie, dev Weg 
dahin jei für ihm noch weit, „Dir wenigitens hätte ich jo gern 
ein wenig Glück gegönnt!” 

Anton erwiderte nichts mehr. Glück? Kom? Was hatte 
er mit Süd zu ſchaffen, je zu Schaffen gebabt! Ja, wenn er 
den Menfchen, der ihn und feine Mutter in dies Elend gebracht, 
hätte auffinden können, wenn das Schidſal ihm in feine Gewalt 
gegeben hätte, nur eine Stunde lang! Gr hatte einen Berdadit, 
langjam war derfelbe groß geworden — wenn er Beweiſe 
dafür fände! — Narr, der er war! Dieſe Hoffnung würde 
ſich fo wenig erfüllen wie all die anderen Wünſche, die cr gehegt 
batte und die ihm zeitlebens verfagt geblieben waren, 

Tiefer beugte er ſich über den Schreibbogen und ließ die 
| Feder noch haftiger Über die weiße Flache jagen, während die 
Mutter ftill in Die Küche ging, mm fich auszumweinen, 

Es war wenige Tage vor Weihnachten, als rau Meermanı 
noch jtolzer denn gewöhnlich zu Markte zug. Ihr Julius hatte 
eine neue Sproſſe auf der Leiter Faufmänmjcher Ehren eritiegen. 
Mit dem Jahreswechſel follte er Vorſtand der Konfeltionsab— 
theilung in feines Prinzipals Geſchäft werden, und diefes freudige 
Ereigniß gedachte die Mutter durch einen beſonders reichen 
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Weihnachtsſchmaus zu feiern, denn: „Jedem das Seine!“ pflegte 
ſie zu ſagen. „Wo viel Verdienſt, da iſt billig viel Ehr'!“ 

Bald ſtrotzte denn auch ihr Marltkorb von den eingekauften 
Herrlichkeiten und ihre Miene drüdte völlige Befriedigung aus, 
während fie durch die langen Reiben der Feilhaltenden beimwärts 
wanderte, mit Ernſt erwägend, welcher Fleiſchſorte fie für den 
Hejtbraten den Vorzug geben folle. 

Da rief zwiſchen den Geflügelftänden ein Marltweib fie an: 
Nicht eine ſchöne Gans gefällig, Madame Meermann, eine ſchöne Weib: 
nachtsgans? Habe was Extrafeines. Ganz wie für Sie ausgeſucht.“ 

„Wird was Rechtes fein!“ brummte Frau Meermann, trat 
aber doc näher, denn fie war Kennerin und jagte einer Gans 
jede Tugend und jeden Fehler auf den Kopf zu, jobald fie nur 
einen Schimmer von den Füßen der vom Schnabel zu Geſicht befam. 

Die Händlerin erſchöpfte ih in Betheuerungen. Wenn's 
nichts Mechtes wäre, wirde fie die Madame Meermann gewiß nicht 
dazu zufen! Das wiffe der ganze Markt, daß fie eigen ſei wie feine | 
zweite. Uber wenn man gute Ware babe, mache es einem juft 
Freude, fie an folche zu verkaufen, die aud) 'was davon verjtänden. 

Frau Meermann blieb ungerührt. „Recht Mein für uns, 
Was wollen Sie denn dafür haben?“ Dabei wendete fie die 
Gans mit einer unnachahmlichen Gebärde der Verachtung nach 

fie laufen wollte, lobte fie nie. 
Tie Händferin fand das in der Ordnung und ſchlug ein 

hübjches Stüd am reife vor, um der anderen die Freude zu 
kafjen, herunterzufeilſchen. Nachdem ſich beide dam eine Weile 
in Ausrufungen und Berfiherungen überboten hatten, kam der 
Handel zu argenfeitiger Aufriedenbeit zuftande, Nur muhte Frau 
Meermann ihren Hauf nicht fortzuſchaffen, da fie jchon ſchwer 
befaden war. Während fie über diefe Schwierigkeit mit der 

blendung der Alten, zahlte jic die bedungenen zwei Groſchen 
und fchleppte ihre Schäge die Treppe hinauf. Oben ſtand Grete. 

„Sind Rövers denn fo heruntergelommen, daß die Frau 
jegt Badträgerdienfte thnt?“ fragte fie. 

„War das dem Röver jeine Mutter? Schau einmal! Ta 
bab’ ich ja, ohne es zu wiſſen, den Nagel anf den Kopf getroffen. Na, 
die wird fic hoffentlich meine Worte hinter die Ohren ſchreiben!“ 

Zur selben zeit wanderte Növer, neue Arbeit unterm 
Arm, von dem Rechtsanwalt heim, der ihn befchäftigte; er wählte 
die menſchenleerſten Gaſſen. Sein Nod war abgeſchabt, jein Hut 
von Wind und Regen entjärbt, Starr ſah ex im Gehen vor fich 
wieder — die Geſichter der Vegrguenden waren ibm zuwider, da 
er in jedem Mißachtung zu lefen glaubte; in feiner Berbitterung 
direkte ihm eine Tarnlappe der wünſchenswertheſte Befig. Und 
binter ihm watjchelte Waldmann, den vormals keck in Die Luft ge 
ringelten Schwanz webmütbig eingezonen, betrübt über die Trauer 
feines Heren und die däglich Inapper werdenden Mahlzeiten. 

Bon anderen Ende der Strafe ber, dem ehemaligen Freunde 
gerade entgegen, Tam Julius Meermann, Kopf und Hut im 
Naden, mit dem Spazieritödchen fuchtelnd, eine Blume im Knopf— 
loch; und auch er war zerjtreut, fo daß die beiden plöplich auf— 

| einanderprallten und zum erjten Male feit ihrer Begegnung im 
allen Seiten, denn fie jab, daß fie wirklich aut war, und mas 

Julius errötbend zu, 
Höferin rathſchlagte, trat ein altes zitteriges Mütterchen zu ihr | 
beran mit einem mageren Marltlörblein, in dem ein Stüdchen | 
Wurjt und eine Rübe einander tranrige Geſellſchaft leiſteten. 

Wenn Sie mir die Gans zu tragen acben wollen, liebe Frau, ich 
thu's billiger als ein Dienſtmann.“ Es war Anton Rövers Mutter. 

Fran Meermann beſah die Fran von oben bis unten. „wei | 
Groſchen will ich Ahnen geben, aber nicht einen Pfennig mehr.” 

„Iſt reiht," fagte das Mütterchen und nahm die Gaus. 
Weil fie aber doch ſchon einmal bezahlen mußte, hing Fran 

Meermann ihr and) den Marktkorb an den Arm und gab ihr das 
Nep in die Hand, „So wird's wohl chen.“ 

„Iſt recht,“ wiederhofte Fran Röver geduldig, „ich hab’ 
ſchon ſchwerer getragen.“ Und jo wanderten fie nebeneinander 
bin, die eine groß und ftattlih, bodaufgerichtet im Bewußtſein 
ihres Glücks, die andere gebeugt vom Alter, gebeugt vom Yeid, | 
feuchend unter der ſchweren Laſt, die fie trug. 

„8 ift meinem Sohne zu Ebren, daß die Gans da gebraten 
wird," fagte Fran Meermann, mittheilfam in ihrer Freude. „Er 
iſt Kaufmann, mein Julius, bet Wilfon und Kompagnie auf dem 
Markt, wenn Sie das Geſchäft kennen. Von Nenjabr ab will jein 
Peinzival ibn dreitauſend Mark Gehalt zablen, und einen Gewinn— 
antheil belommt cr obenein und it doch erſt Fechsundzwanzig Kabre 
alt! Ich hab’ eine rechte Freude an meinem Sohn, das iſt wahr, 
drum muß ich auch dranf aus fein, ihm rende zu machen.” 

Frau Növer midte und fenfzie, „Ja, wenn man laun.“ 
„Zie haben wohl keine Kinder?" ö 
„Doch — einen lieben guten Sohn.“ 
„Er ſorgt aber nicht für Sie, Ihr Sohn — wie?” 
„Er bat fein Süd. Was fanı man dabei thun!“ 
„Meine liebe Frau," entqegnete Frau Meermann ftreng, | 

„Dabei kann man ſehr viel thun. Nehmen Sie mir's nicht übel, 
aber Sie begehen ein Unrecht, wenn Sie Ihren Sohn in folder 
Anſicht beftärfen, 
GStüd haben‘ meift nur eine Beſchönigung at für Schlafibeit, 
Untauglichleit oder böjen Willen. Jeder iſt feines Glüdes 
Schmied, jagt das Spridywort, und wie man's treibt, jo geht's.“ 

„Ich wollt‘, es wär, wie Sie ſagen,“ antwortete Frau Növer 
gelaſſen. „Uns fönnt's gewiß recht fein, dem wenn jedem würde, 
was ihm gehört, dan müßt' für meinen Anton noch einmal ein 
Ertraglüd gebaden werden. Hab’ nur allweil mod nichts davon 
verſpüren können.“ 

Inzwiſchen waren die beiden am Haufe der Frau Meermann 
angelommen. Die Achſeln zudend über die wmirttertiche Ber 

Ich hab’ all mein Lebtag gefunden, daß ‚fein | 

Gerichtsſaal ich wieder Ang’ in Auge gegemüberftanden. In 
tödficher Berlegenheit ftarrte Julius den anderen an — er ſuchte 
vergebens nadı Worten. Endlich fahte er fich. 

„Guten Morgen, Röver. Freue mich außerordentlich, dat 
ich endlich einmal wieder das Vergnügen babe, Sie zu feben.“ 

Növer nahm die Hand nicht. „Ich wohne noch in derfelben 
Wohnung wie früher,“ fagte er finfter. 

„Freilich, freilich! Ich hätte Sie aufſuchen ſollen,“ gab 
„Aber die vielen Gejchäftel Auf Ehre, 

ich babe wicht aufgehört, den lebhafteſten Autheil an Ihrem 
Schickſal zu nehmen. Wie it's Ihnen feither ergangen ?* 

„Schlecht.” 
„Schlecht? Wirklich? Das thut mir Ted. Wenn ich 

Ihnen vielleicht mit irgend etwas aushelſen kaun —“ und Julius 
griff eilig in die Taſche. 

Aber Röver legte ſeine Hand ſchwer wie Eiſen auf Meermanus 
Arm und jah ihm mit flammendem Bid ins Geſicht. Der Ber 
dacht, der in den langen öden Stunden ſeiner Unterfuchungsbait 
allmählich in ihm aufgediimmert war, der feitdem mit unabweis 
barer Gewalt immer wieder fih ihm aufgedrängt batte, brach 
plöglich mit elementarer Madıt hevvor, 

„Behalten Sie Ihe Geld!” rief er wild, „Ach mill Ahr 
Geld nicht! — Meinen ehrlichen Namen — geben Sie mir 
meinen ehrliden Namen wieder!“ 

„Ich —“* das Wort erſtarb Julius auf den Lippen, erbleichend 
fuhr er zuräd, Würe Növer nicht davongeſtürmt wie ein Najender, ex 
wide im veritörten Geſicht feines Gegners Die Beftätigung all feiner 
Vermuthungen haben leſen lönnen. Aber er fah nicht binter jich. 

Als er die Strafe hinmmtergerannt war amd eben langſamer 
in eine befebtere einbog, legte fi eine Dand auf feinen Arın, 

„Herr Növer, auf em Wort! Wollen Sie ein Glas mit 
mir trinken?“ 

Növer blicdte auf und fuhr zufammen, Der Spredher war der 
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' Stommiffar Lenz, jener Geheimpoliziſt, der an dem verhängniß 
' vollen Tage feine Verhaftung geleitet hatte, 
| von mir?“ fragte er unficher. 

„Was wollen Zie 

„Ich Habe mit Ihnen zu reden.“ 
„So muß ich wohl hören,“ erwiderte Auton reſigniert. 

Stein Zweifel, dies Zuſammentreffen bedeutete ein neues Unglüd — 
aber er war ſchon zu gebroden, um noch Furcht zu empfinden 
oder an Auflehnung zu denken. 

„Wenn's Ihnen belicht,“ jagte der Polizeibeamte und deutete 
auf eine Saftwirthichaft in der Nähe. „Ach babe noch kein Früh 
ſtück eingenommen, vielleicht find Sie in gleichem Falle, und 
wenn's Ihnen nichts berfchlägt, fünnten wir das Angenchme mit 

| dem Nüplichen verbinden.“ 

| wiegt, die Sie dabei zuſetzen. — 

Ich pilege um dieſe Zeit nicht zu frühſtücken, und meine 
Zeilt iſt gemeſſen.“ 

Der Kommiſſar ſchob den Zögernden ohne Umſtände über 
die Schwelle. „Machen Sie feine Schwierigkeiten und kommen 
Zie mit! Sie werden finden, daß mein Vorſchlag die Zeit auf: 

Nellner! Iwei Beeſſteals 
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und zwei Glas Bier! — Seßen Sie fi — fo! Cine Cigarre 
gefällig? Nicht? Wie Sie wollen! Und nun zu unſerer An— 
gelegenheit! Sehen Sie, ich pflege, theils von Berufswegen theils 
aus Neigung, alle diejenigen im Auge zu behalten, mit denen 
amtlich in Berührung zu kommen ich Gelegenheit hatte.” 

Röver zudte abermals zufammen. 
„sh Habe auch Sie nicht aus den Mugen verloren und — 

aud) einen anderen nicht ... aber da ijt das Beefſteal! Greifen 
Sie zu, es iſt ganz pafjabei!” 

„Wenn Sie zur Sache fommen wollten ...“ 
„sch bin mitten drin. ch habe Sie alſo beobachtet, babe | 

gefehen, daß es Ahnen miferabel gebt, dah Sie aber arbeiten | 
fünnen und wollen, daß Sie ausdanernd, genügfam, nüchtern 
find und felbjt duch Anfergewöhntiches nicht aus Ihrer Bahr | 
geworfen werden. Das ift viel, it die eine Hälfte von den | 
Eigenfchaften, welche zu dem Beruf, den ich Ihnen vorjchlagen | 
möchte, erforderlich find; die anderen Fönnen erworben werden, | 
und Sie mit Ihrer Ausdauer werden fie erwerben. Alſo kurz 
und qut: ich biete Ahnen eine Anftellung bei der Polizei unter | 
meiner bejonderen Leitung. Wollen Sie jie annehmen?“ 

Növer öffnete die Mugen weit, und ein leiſes Noth ftieg in | 
feine Wangen. Ex theilte vollauf die verbreitete Abneigung gegen 

| 

einen derartigen Beruf. „Nein!“ fagte er mit Ueberzeugung. 
„Schön,“ erwiderte der Poliziſt, „das habe id; erwartet. Allein 

deshalb brauchen Sie Ihr Frühſtück nicht falt werden zu laſſen. — 
Sie haben vermuthlich eine Taufmänniiche Stellung in Ausſicht?“ 

„Das Freilich nicht —“ 
„Oder hoffen doch, über furz oder fang eine folche zu erhalten ?* 
„Niemals, niemals wieder!” 
„Wollen Sie dann bis an Ihr Lebensende Abſchriſten 

fertigen, den Bogen zu fünf Pfennig?“ 
Növer batte feine Antwort auf diefe Frage. Er ftemmte die 

Fauft auf den Tiſch und jah ftarr vor ich nieder. Waldmann 
jedoch, dem der Duft gebratenen Fleiſches gar verlodend in die Nafe 
ftieg, begann leiſe winfelnd an feines Seren Knie zu Fragen und 
wollte ich nicht zufrieden geben. Da ſchnitt Anton mit wehmüthigem 
Lächeln die erjte Schnitte von dem Beefſteal ab und gab fie ihm. | 

„Berzeiten Sie, Herr Kommiſſar! Er bat lange Tein Fleiſch 
zwischen den Zähnen gebabt, der arme Schelm. Sie haben es 
ſelbſt geſagt, daß es mir, milerabel gebt. Es iſt wohl cine | 
Narrheit, ſich in meiner Lage einen Hund zu halten. Wenn ich's 
über mich vermöchte — ich hätte ibn längſt abaejdafit.“ 

„Thun Sie fich keinen Zwang an,“ ante der Beamte freundlich, 
schob die Refte feiner eigenen Mahlzeit anf dem Teller zufammen und | 
jeßte fie dem Hunde vor. „Der hübſche Kerl muß auch fein Recht 
baben. Wenn Zie einer der Unferen fein wollten — weder Ihnen 
noch dem Waldmann da würde in Zukunft ein guter Biſſen feblen. | 
Kir bezahlen unfere Leute ausgiebig nad) dem Grundſatz: Hungrine | 
Sage fängt ſchlecht. Warum wollen Sie eigentlich nicht ? Aus Stolz? | 
Fit es eine Schande, die menfchliche Gefellihaft von Spigbuben | 
und Halunken zu befreien? der meinen Sie, daß es entehrens | 
der ſei, Uebelthäter ausfindig zu machen, als fie abzunvibeilen, wie | 
es die Richter, zu bewachen, wie es die Sefängnifbenmten thun, und 
das find doch alles höchſt ehrenwerthe und angefehene Leute?“ 

„sch bin nicht ſtolz,“ ſagle Röver leiſe, „ich wide jede | 
Stellung annebmen — nur . . . ich wag feinen jo unglüdtich | 
machen, wie ich's geworden bin.“ | 

„Sm, das läßt ſich hören, Die Juſtiz iſt nicht allwiſſend; | 
ungerechte Urtheite fommen vor, und mandmal läßt fich, wie in 
Ihrem Falle, eine Strafſache überbaupt zu keinem reinen Austrag 
bringen. Uber das liegt dod an der Unvolltommenbeit menſch- 
licher Einficht, Wenn man alles genau erforschen könnte, dann 
wäre ein Ausgang, wie ihn Die Anklage gegen Sie genommen 
bat, unmöglich. Doch and) diefer ftcht ja nicht unabänderlich feit. | 
Gericht und Publilum laſſen ſich gern eines Beſſeren überführen. 
Gerade wenn Sie in unſeren Beruf eintreten, werden Sie 
reichlich Mittel und Gelegenheit finden, Ihre eigene Sache zu 
revidieren, und, wer weiß, ob nicht mit günftigem Erfolg.“ 

„Zie meinen —?“ Anton horchte hoch auf. Zum erſten 
Male wieder ſtieg die Hoffnung groß und glänzend vor ihm auf. 
„Das — das könnte fein — Sie halten einen günſtigen Erſolg 
für möglih? bo glauben Zie, Sie weniniten® nicht an meine 
Schuld? Tauſchen Zie mich nicht, Herr Kommiſſar . . . Zie 
würden jo gewiß nicht ſprechen, wenn Zie nicht irgend eine Ver 

| Ueberliftung blieben ibm immer fremd, 
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muthung begten, einen Verdacht gegen einen anderen — biefer 
andere — aus Barmıherzigleit — nennen Sie mir feinen Namen!“ 

„Mein junger Freund, gemach! Ach babe cine Spur, das 
will ih Ihnen nicht verbehlen, und ich verfolge fie, aber ich 
zeige meine Karten nicht, am wenigften einem Laien. Nur joviel 
lann ih Ahnen fagen: nach meiner Kenntniß von den Gepflonen- 
heiten der Verbrecher, nach meinen früheren und heutigen We: 
obachtungen halte ich perſönlich es für ausgeſchloſſen, daß wie in 
Ihnen einen Betrüger zu fehen haben . . . Jubeln Sie nicht zu 
früh — meine perfünliche Neberzeugung nügt Ihnen leider garnichts!" 

„Dennoch danke ich Ahnen, danfe Ihnen mehr, als ich aus 
zudrüden vermag,“ ſprach Röver, und feine düsteren Augen 
glänzten. Wie eine Viſion zogen vor feinem Blide die Bilder 
einer bebaglichen Exiſtenz vorüber, wie er fie Lünftig feiner 
alten Mutter verichaffen fonnte, wenn er das Anerbieten des 
Mannes annahm — dazu die Gewißheit, täglich mit einem Menſchen 
verfehten zu dürfen, der ihm micht für einen Dieb hielt; die 
Hoffnung, durch die vereinten Nachforſchungen die Wahrheit ans 
Licht zu bringen, feinen unbejcholtenen Namen zurüdzugewinnen . .. 
Er athmete tief auf. „Sie glauben an mich, Herr Kommiſſar, 
Sie bieten mir die Ansficht auf eine beifere HYukunft — nun 
wohl, wenn Sie's mit mir verſuchen wollen — id) bin der Ihre!“ 

Ein herzlicher Händedruck beſiegelte den Bund. — 
Als Frau Röver leuchend von ihrem Padträgerdienſt heim: 

fehrte, jah fie verwundert das heitere Geſicht ihres Sohnes. 
Koch' uns heute etwas Gutes, Mutter, die Zeit des Dungerns 
iſt vorbei!” rief er ihr entgegen, 

„Sott fei Daut — Du haſt eine Stelle gefunden ?* 
Ja.“ 

„Bei einem Kaufmann?“ 
„Bei der Polizei.” 
Die alte Kran fuhr merklich zurüd, 
„Du wirst jatt zu effen haben,” ſagle Anton beruhigend, „und 

ich thue nichts Unrechtes. Warum willit Du Dich alſo nicht Freuen ?* 
So trat Anton denn fein neues Amt an und lebte feine Tage 

hin in einer Art nicht unangenehmer Betäubung. Er fleidete 
ſich anftändig, litt Teinen Mangel, jab die Mutter halbwegs und 
Waldmann völlig zufrieden und gab fih Mühe, weder voraus 
noch zurück zu denfen. Seinen Beruf füllte er aus, wenn er 
ſich auch nicht befonders auszeichnete. Denn die Schlaubeit des 
Ralfenftellers, der Spürſinn des Jägers, die Freunde an der 

Aber das launenhafte 
Glück, das häufig dem Anfänger lächelt, während es den Meijter 
hartnädig Sieht, half ihm einen und den anderen quten Yang 
tum. Auch benußte ſein Chef, der ihm herzlich wohl wollte, 

jeine außergewöhnlichen Sprachfenntniiie und verwendete ibn, 
was feinem Schutzling mehr zufagte, zeitweilig im Burcaudienſt. 

Durch diefes verhältnißmäßig jorglofe Leben körperlich ge: 
fräftigt, Durch Das Vertrauen, das wenigitens cin Menfch, und 
ein Menſchenlenner obendrein, in feinen Charakter fette, allmählich 
wieder in feiner eigenen Meinung gehoben, begann Növer mit 
freierem Gemütb die Umstände zu überdenlen, ans denen fein 
Unglück entſprungen war, planmäßig den Berdacht zu prüfen, 
dev erſt ohne Ueberlegung und ohne entfcheidenden Grund in feinem 
Innern anfgeftiogen war, Und je länger und ruhiger er erwog 
und präfte, um jo mehr verjtärkte fich feine Bermuthung. Freilich, 
räthſelhaft blieb noch immer Für ihn, was einen jungen Meuſchen 
in fo glüdlichen geregelten Lebensumftänden wie Julins Meer— 
mann getrieben haben Tonmte, die Hand nad) fremden Einen 
thum auszuſtrecken. Geregelt? Je mın, batte Meermann wicht 
eine höchſt unbegreifliche Vorliebe für den vertommenen und jet 
ſpurlos verſchwundenen Frig Habermann an den Tag gelegt? 
Und wer war ihm denn neulich in ſpäter Nacht entgegengetaumelt, 
als er ein verrufenes Gäßchen abpatronillierte? War der tod: 
blaſſe Geſell mit den kiefliegenden ſtarren Augen, der beichmugten 
Aleidung wirklich der hübſche geichniegelte Nonfektionschef von 
Wilſon und Nompagnie, der Löwe unter feinen Kollegen? Es 
galt alſo, das Treiben des leichtſinnigen Menschen zu überwachen. 
Und nun verfolgte Növer den chemaligen Freund beinahe Nadıt 
für Nacht auf feinen Scrleichwegen. Ka, die dunklen häßlichen 
Gaßchen im Innern dev Stadt waren wohl ein Sieb, in dem 
dreitanfend Mark ſpurlos verdidern fonnten! Nur eines ver 
wirrte ihn immer noch: woher fam einem Kaufmann eine 
ſolch taſchenſpielerartige Fertigleit der Haud, daf ihm der Furze 
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Augenblid des Geſprächs am Telebhon für den uuglüchſeligen Tauſch genügen konnte? Da ſah er Mecrmanı einft in einer Kneipe mit ſtaunenswerther Meiſterſchaft Kartenkunſtſtücke zum beiten geben. Nun ſchwand fein legten Hweilel, Der Bruder Gretchens, die ihn um diefer jelben That willen jo grauſam nefränft hatte — er war der Dieb, war jeßt feiner gerechten Nache verfallen! Zitternd vor Aufregung juchte Röver feinen Chef auf. | „Herr Kommiſſar! Den Urheber der Unterfchlagung — ih — ich wei; ihn.“ „Das wird uns wenig nützen. aber die Beweiſe?“ Ernüchtert jenfte Növer den Hopf. finden!” Im Gegentbeil, er ſelbſt wird fie uns entgegenbringen,. Die Dinge geben gut. Nur laltes Blut, offene Augen und — Geduld!“ | 

„Wir werben fie niemals 

Die Weimarifchen Feſttage. 
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Den Mann batte ich längſt, | man 

oo — 

So fahte fih Anton dem in Geduld; er bändigte feinen Haß gegen den Elenden, die wilde Empörung über jein Schidjal und lebte jein altes Leben weiter. Manchmal, wenn ex heimfchrte, fragte die Mutter: „Nichts Neues, Toni?” „Immer das Alte,“ antwortete ex dann und bemühte fich, es möglichſt unbefangen zu ſagen. „Iſt auch am beiten jo! Wir fünnen’3 wohl aushalten, Mutter.” Dazu fchüttelte die Alte den Kopf und ſeuſzte. follte ſich daran gewöhnen.“ Aber ſie gewöhnte ſich nicht, weder an den ihr unheimlichen Beruf des Sohnes noch an die Mißachtung, die ſtündlich aus den Bliceen der Nachbarinnen zu ihr ſprach; am wenigſten an die klag— loſe, ſtumme, aber unũberwindliche Trauer, die über dns ganze Weſen ihres Sohnes ausgebreitet war. Schluß folat.) 

„seeilich, 

Nadıdruf verboten. Ale Redite vorbebalten. 

Mit Zeichnungen von Kichard Starke, 

„Gott grüh Euch, Brüder, ſämmtliche Oner und Aner! Ich bin Weltbewohner — bin Weimaraner — Wohin wilit Du Dich wenden? Nadı Weimar⸗Jena, der großen Stadt, Die an beiden Enden viel Gutes hat —* Al⸗ fang der Wltmeijter Goethe vor mehr als drei Menichenaltern, aber daß auch heut noch die Jlnftadt als Mittelpunkt geiitigen Yebens ihren alten Kafliichen Nimbus bewahrt hat, dafiir anb die Rubel: 

„Heil Eich — ein Halb Fahrhuntert fchwand, Seit Ihre den Lebensbund geſchloſſen. Geläut hinwogt durch Stadt und Yand, Ein Jubelftrom Hat ſich ergofien. Das jind erhabene Weiheftunden, Wenn Goldner Hochzeit Myrthe blüht. Was Ench beglütt, wird mutempfunden Bugleich im tiefiten Vollsgemüth“ — ’ fo waren das feine Ehraien, bondern der ungeichwächte Ausdruck der Wahrheit. 

Aus dem Feltyug: Suldigung der Ihüringifden Städte, 

feier der Goldenen Hochzeit des großherzoglichen Fürftenpaars Carl Alexander und Sophie vollwichtiges Zeuaniß. Gin Jahrhundert ift im Stulturleben der Menichheit Feine große Spanne, trotidem iſt dies Feithalten an alten Ueberlieſerungen in unserer raschtebigen Zeit ein be— dentſames Zeichen, Und meben die unvergänglichen Spuren, welche die tlaſſiſche Epoche binterlafien bat, haben ſich diesmal Kundgebungen dentſcher Treue und Liebe geftellt, welche unmittelbar ans dem Herzen des Bolts ihre Blürhen trieben. Goldene Dochzriten find im Laufe der Jahrhunderte im Hauſe Wettin mehrſach geſeiert worden, aber wohl keine mit jo reichem Glanze, mit jo überſtrömender Herzlichleit und Wärme, gleichſam wie ein Familienfeſt des ganzen Volks, und wenn ein Gedicht der Weimarer Zeitung vom 8. Oftober begann: 

Den Beginn der fehtlichen Zeit machte am 1. Oftober die Auf- führung des „Bernhard von Weimar“ von Wildenbruch. Ich alanbe nicht, daß der Berliner Drantatifer dies Stud für diele Gelegen⸗ heit neu geidirieben hat, jonft wäre die Wahl des Stoffs eine jonderbare; denn was kat ein Deld des Dreißigjährigen Kriegs mit der Goldenen Hodızeit des Fürſtenpaares in unjerem Jabhrhundert zu Ihun? ber wenn es die Abjicht war, überhaupt die Dynaſtie durch einen Helden des Hanſes zu feiern, fo war die vorhandene, aber hier noch mnbefammte Neuheit ganz willlommen. Bekannilich baben ſich ſchon mehrere Tranta tifer an dieſem Stofie verjucht, aber feiner hat deilen Mlippen ganz überwinden können. Nur widerwillig folgen die Sumpaihien einem dentichen Fürsten, der bewnßt oder unberwunt mit dem Erbfeind pactiert. 



Auch Wildenbruchs Sınd ift bei allen Borzügen nernenerregender S:nen 
und neichidter Steigerung nicht viel glücklicher geweſen. Man fand, da 
die ſchwankende Charakterzeichnung wenig geeignet fei, für den Helden 
zu erwärmen, aber man zollte Der in jeder Bezichung bvorteefilihen Auf 
führung alle Anertenmang. 

Nach diejer Eröffnungsfeier folgte in den vächſten Tagen das Ein- 
trefien der zahlreicen hoben Gäſte und Frürftlichleiten, Weimar nis 
tlaffiſcher Wallahrtsort iſt an den dauernden Fremdenſtrom gewöhnt, 

aber einen fo glänzenden Krang von gekrönten Dänptern bat es wohl 
noch nie beherbergt. So ziemlich alle dentihen und Deutſchland be- 
freundeten@tanten waren vertreten, und die weitverzweigten Linien des 

Die Danies Wettin waren jelten jo vollzäblia verfammelt wie diesmal, 
annuthige Ilmitadt hatte mit 
Fahnen, Waiten, Yaubauir 
landen und Blumengewin 
ben ihr prädıtiaftes Gewand 
angelegt und entjaltete inter 
Mumirtung der nahen Städte 
Erſurt, Apolda, Nena x, 
ein wahrhait großftädtiidıes 
Leben. 

Das eigentliche Feſt be 
gann am Mittwoch den 5. Of 
tober mit dem Empfang der 

bis 4) Abordnungen, für 
weiche drei volle Tage au 
aeient waren, Es würde 
des schniachen Nanmes und 
eines befonderen Herolds be 
dürfen, um allen diejen in 
tereilanten Gruppen, welche 
Spenden und Adreiien aller 
Art überbrachten, gerecht zu 
werden, Möne es vergönm 
jein, hier mir der nlänjend 
ſten md ber menichlich with 
tenditen zu gedenten! 

An eriter Linie jtand die 
Abordnung des Yandians, 
welche den Betrag von JOONOU 
Mart Erſparniſſe an den 
im Laufe der Zeit von den 
Kammern bewillinten Sum 
ten — als Bejchent zu freier 
Lerwendung überbracte, 

Daran ſchlon ſich am felben 
Tage zunddıit die Weber 
reichung einer Landesſamm 
lung in der NAdhe von 0000 
art zum Zwedcke eines Stif 
twingstonds fur Gemeinde 
vilege. Am zweiten Tage 
folgte eine weitere Spende 
von 270 Markt jeitens dei 
Moethe⸗Geſellſchait und dei 
Freunde Beimars als Ber 
nag zum Bau eines mermen 
Goethe⸗ und Scnller- Archivs 
Eine vierte Babe von 2200 
Gulden ſſamm von eittens 
niederländiſchen Lande lo 
unter als Ergebniß der Bet 
ſteuer von Aolläudern 

Wellaus rübrendite 

Tepmtation r War die 
(denppe von Kbembilaren 
ons dem Wronbersoattnmt 

Die ter Fuührung der Wiooe 
Stantsnimiiterd Stidı 

a reichen etwa zehu 
wölt Perionen, arelie 

Gnepaare, Riiwen und tt 
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Defenchtung des 

wer vom Lande, die if 
GHüchwunsche überbradsten, Ich jah Diele nertien Ebenbilder von Bau 

und Pintemon frendetranlend an mir voribersichen; Die Frauen waren 
um goldenem N rar die Greſe mut goldenen in entlaſen 

worden, und zwar zum Feſtinahl, das ihnen im d url 
pnares im Gaſthaus „rbprinzen” gegeben wurde 

Reichlich drei Tage hatien d maen bean 
Iprud An den Abenden war il ter ausgefallen, I NEL 

Vorabend des ehtentliben Oochte sera den 7, Ttiober dntte 
der HoT eine Serenade vammtlid inereine Yırdberetatein 2 

von Beimar unter der Velten d mers Yorlen at onen 

Ter Paupuag Selbst werde 1 nert nebſt Fetrede Di 
Oberbnrgermeſſters auf dem Nathhans eingeleitei. Tie m de 

ſand in Der Deifsweite ft Uni Leſer merden frine Kin t 
zuges erimarten, 1 Ih meter Barıı drohen Ten l 
anne Khudht I ey ninte, dech wa 

reammitbd dees (N n nit x oem, Arngen 
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Galauniform der Garde du Corpo. Die Schiohlapelle ſelbſt bot den 
Anblidd eines Haine. Der Altar war mit hoben Blattpfla ums 
neben, Felbit die Anieſchemel für das Dochjeitspaar waren mit rofhen 
und gelben Holen umwunden. Der Kirdhlichen Freier folgte eine feierliche 
Teiiliercone, die Doftatel mit ihren offiziellen Trinkfprüchen ꝛc. Ju der 
Stadt aber, die ſich mit einbrechender Dunkelheit zur Beleuchtung rüftete, 
wuchs allmählich die Menjchenmenge jajt zu bedrohlichen Manern, Doc 
alülichensweiie emtbelrte fie aller aronftädtiichen Nabauelemente — & 
ging alles ohne Störung in muiterhafter Ordnung, jo daß die Feſtver 
stellung im Hofthegter pünktlich um acht Ihr beginnen Tomte, 

Die Grundzuge wie die bejoudere Bertheilung der dramatischen Aufgaben 
file diejen Abend dürfen als das eigenfte, ſorgfältig vorbereitete Bert des 

hoben Jubelpaares betrachtet 
werden, Außer dem Prolog 
waren nadı vorhandenen Bil- 
bern acht Scenen aus ber 
Geicrchte der Häufer Wettin 
und Dranien erwähl — 
lebende Bilder, deren dichte 
riiche Einleitung mehreren 
Lerjajlern zugetheilt worden 
war, Der Gefammteindrut 
bieler Bilder war ein über- 
mältigender, zumal der Muſtl 
eine auferordentlidye aus 
aiebige Mitwirkung einge 
ranmt Mar. 

Tie feitliche Beleuchtung 
der Stadt erſtreckte ſich aller 
dings mehr auf die ausge 
dehnte via triumplmlis des 
biitoriichen Feſtzuges, der 
am levten Tage die rigent- 
liche Arone der Feſtwoche 
bildete, Um die Wroh 
artigleit, Vielſeitigkeit und 
Vollendung desſelben aend 
nend zu wilrdigen, bedärfte 
es eines bejonderen Berich 
tes. Nach nonatelangen Bor- 
bereitungen ward durch das 
Anianımenmirten der Amt 
Ice mit Dem Stomitces aller 
Srädiedesßhrofherzogihums 
etwas erreicht, was an Aarı 
beupracht, Beitalteninille umd 
Einheitlichleit den Vergleich 
mit dem Dresdener Wettiner 
fejt nicht am ſcheuen brachte, 
ia in mancher Hinſicht jemes 
übertonf, namentlich in läd 
licher Miſchnng des emmiten 
hiitorifchen Stil$ mit volts- 
tlimlichen Humor und aus- 
nelalienen Senreicenen. 

Der Zug, deſſen Yänae* 
drei Riometer betrug — 
waren es doch 60 Wagen 
über 300 Pierde und 000 
Ins ZOO Perſonen — wurde 
eingeleitet von 24 blajenden 
Boitillonen nud zerfiel in 
ſechs große Danptgeuppen, 
die alle ſelbſtaͤndig von be 
ſenderen Ausſchüſſen ansge 
ftaltet waren: Die Bart 
burgzeit — die Reformation 
— der Treeifigjährige Arien 

die Wlüthezeit Der Nie 
derlande Carl Anguſi⸗ 
Epoche die Neuzeit. 

Unier nebenftchendes Bild 
aiebt eine Anſicht des Dent 

Schiller und Goefhe am Abend der Beleuchtung, das aröhere 
bringt eine Anſicht des Stadtewagens, des lehten im Feft zug 

Grupbe Aunyiranen mit Balmenzweigen, auf dem 
lichen Feſte befinden fich ſechzehn Jung 

eriunen won jechzehn Städten, die Bilrgermeilter der- 
u Berion den Wagen. Vou nanz eignenartiinem Neige waren 

chautelnden Elfe, der Gloden 
m Drobnenden Weldut, der Warıburaimagen - 

‘ch 

Theaterpfakes. 
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I mer ſt 

Alinentonsen mit ei r Hd ter nal 
M 

detten 1 ichen Eroche, begleitet von einer Schwadron 
Kappenelmer nd den ſamntichen Hauptgeſtalten Goethes und Schillers. 
Ter Leditere war Mrigens periönhich mehrfach veriveten, Wäre ein Aus 
länder Jeume wewelen, fo wnrde er in feinem Bericht vielleicht jagen: „Die 

die fie bei jeder Gelegenheit wieder 
der andere — Sanıbrinns,” Dem 

kben baben si 

) Fan wwitend, war mehrfach vertreten, Gr 
N ! ) j tönen: Im dentichen Wolfe ift feit zwanzig 

R rel u Zrin, an jeiner eigenen Geſchichte mm 
) Taritellimg newadrten. Die Nation gebt einer teen 
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4 iegroßen Er 
x { D findungen 

und Entdeclungen 
— unſeres Jahrhun⸗ Zeim Legen eines Seſdlelegraphen —* 

verſtändlich auch auf die Führung der Kriege einen bedeutenden 
Einfluß ausiben müſſen. Tampf und Üleltrieität haben allen 
neueren Feldzügen ein ganz anderes Gepräge verliehen: Die 
Schnelligkeit der ſtriegsbereitſchaft und die Truppenanfammlung 
an dei feindlichen Grenzen, die großartigen Nachſchübe an Proviant, 
Munition und Erſatz waren allein das Werk der Eijenbahnen. 
Sie ermöglichten cs, mit großen Heeren eine ſchnelle Entſcheidung 
herbeizuführen, — fie verfürzten alfo naturgemäß auch die Dauer 
der Kriege. Die Anftrengungen der Grofitanten, alle waſſen 
fähigen Männer zu Soldaten zu machen, wären ein Hirngeſpinſt, 
wenn die vielen Scienemwege nicht auch gejtatten wärden, die 
Heeresmaſſen durch Zufubren aus dem eigenen Lande zu er: 
nähren, fie auszurüiten und zu ergänzen. Die Grenze für die 
Stärfe der fechtenden Heere lag zu allen Heiten in der Möglich— 
feit ihrer Ernährung und Erhaltung; aud Friedrich der Große 
und Napoleon durften die Truppenmaffen nicht über die durch 
den vorauslichtlichen Nriegsfchauplag gegebenen Verhältniſſe hinaus 
fteigern, und als dev franzöfiiche Staijev 1812 im Kriege acaen 
Rußland fein Niefenheer nach Moskau führte, ohne durch ae: | 
nügende rüdwärtige Verbindungen für einen geſicherten Unterhalt 
desjelben gejorgt zu haben, ereilte ihm ſür Diefen Fehler die 
fürchterlichite Strafe. 

Freilich konnten aud) in den großen Kriegen im borigen und zu 
Anfang diejes Jahrhunderts durch Aufſtellung mehrerer Heere, welche 
in verfchiedenen Gegenden nad) einem gemeinfamen Plane zu operieren 
batten, größere Stveitlräfte gegen den Feind zur Berwendung gebracht 
werden. Aber ibnen fehlte der efettrifche Funke des Telographen, 
welcher die getrennten Theile zu Gliedern eines Körpers macht und 
mit welchem unſer Moltle 1370/71 fo meijterlich zu rechnen ver- 
itanden bat. Vorhergehende VBerabredungen mußten für alle Ariegs- 
fälle getroffen werden, wie für dem Feldzug 1813 die ſogenannte 
Trachenberger Ucbereinfunit; eine verlorene Schlacht brachte aber 
alles ins Stoden, Sp bedurfte es der hoben Feldherrnkunſt 
eines Gneiſenan, um die infolge Der Schlacht bei Dresden nad) 
Böhmen zurädgegangene Hauptarmee zum erneuten Vordringen 
zu bewegen und zwei Monate jpäter bei Leipzig das gemeinjane 
Schlagen der getrennten Heere zu ermöglichen. Und cbenjo bewics 
der Krieg von 1814, in weldem das Genie Napoleons feine 
letzten Triumbhe feierte, die ungemeine Schwierigfeit der Zeitung 
räumlich weit qetcennter Heere. Drei Monate brauchten die deu 
Franzojen um das Dreifache überlegenen Berbündeten, um vont 
Nhein bis zur feindlichen Hauptſtadt zu gelangen, Vergleichen 
twir Damit die Slriege dor Nenzeit, jo waren deutjcherfeits die 
aröften Heeresmaſſen 1870,71 im Frankreich vereint; im den fünf, 
oft Hunderte von Kilometern voneinander getrennt fechtenden 
Armeen wirfte aber nur ein Gedanke, welcher, aus dem Haupte 
des großen Strategen entiprungen, ihnen durch den eleftrifchen 
Draht eingehaudt wurde. 

"In Hünftigen Kriegen wird daher die Feldtelegraphie die 
wichtigite und vornehmfte Anwendung der Elektricität für militä- 
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Elektricität und Luftfhiffabrt im Kriege der Zukunft. 
Ton Wernbard v. Braberg. 
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Rodidrud verboten 
Mlle Rechte rerbebalım 

Mit Zeichnnugen von ®, Gerlach. 

riſche Zwede fein; fie auf den höchſten 
Grad der Vervolllommnung zu bringen, ift 
die Aufgabe jeder Kriegsverwaltung. Auch 
bei uns iſt dieſem fo wichtigen Zweige des 
Nachrichtenweiens eine ganz befondere Auf: 
mertſamleit zuacwendet worden; in Bezug 
auf das Material find wir mit der Zeit 
fortgefchritten. Aber das wird bei den 
aroßen Anforderungen der Gegenwart allein 
nicht mehr genügen. Jeder andere zu mili- 
tärifcher Verwendung berufene Heerestheil 
acht volljtändig vorbereitet in den Kampf, 
nur die Feldtelegraphie it nicht in der Lage, 
ſich durch unguegeſetzte Friedensübungen 
vollkommen kriegsfertig auszubilden, weil 

für fie ein Friedensſtamm nicht vorhanden iſt. Erſt bei der Mobil 
machung wird das Perſonal für die Feldtelegraphie aus Ingenieur 
oifisieren, Mannfchaften der PRionierbataillone und aus Beamten 

| der Staatstelegraphen-Berwaltung zufammengefegt. Nach den im 
letzten Feldzug geſammelten Erfahrungen und im Hinblid auf die 
| Einrichtungen unferer muthmaflichen Gegner it auch bei uns 
die Errichtung eines freldtelenraphencorps jchon im Frieden eine 
dringende Forderung; dann erſt werden die Telegrapbenabtheilungen 
im Felde ibre ſchwierige Aufgabe voll zu löſen imftande jein. 

Mit Beginn eines Arieges müſſen jofort die äußerſten von 
Truppen bejegten Punkte telegraphiih mit Den nächſten deutſchen 
Stationen verbunden werden, damit die Heeresleitung jederzeit 
genau über alle Worgänge an der Grenze unterrichtet werden 
kann. Nach beendetem Aufmaricd der Armee beginmt dann die 
Hauptaufgabe der Feldtelegraphie, die vormarjchierenden Corps 
und Heerestheile ſtels in Verbindung unter. fi und mit dem 
Hauptjuartiev zu erhalten. Dieſer Dienjt fällt den Etappen 
Telegraphenabtbeilungen zu, welde den jofortigen Anſchluß der 

| gemäß der Rorwärtsbewequng der Truppen errichteten Feld 
jtattonen an die heimathlichen oder die bereits eroberten Staats 

| Telegraphenlinien des Feindes herzutellen Haben. Außer dem 
ſtrategiſchen Dienjte der ſchnellen WVerchlsbeförderung foll der 
‚ Etappentelegraph das Mittel fein, ſowohl in richtiger Weife alle 
Anordnungen für die Verpflegung der Armee zu treffen, als auch 
den rechtzeitigen Munitionserfag zu veranlaffen und für die ſchnelle 

\ Rüdbeforderung der Verwundeten und Gefangenen zu jorgen. 
Während die Etappen-Telegraphenabtheitungen den einzelnen 

| DOberfommandos zugeteilt find, achört zu jedem Corps für deſſen 
inneren Telegrapbhendienit eine Feld-Telegraphenabtheilung.» Dieje 
bat die vormarfcdierenden Truppen mit den höheren Stäben in 
Verbindung zu erhalten, d. h. ihre flüchtigen Zeitungen möglichit 

I mit der Marfchgeichwindigfeit der Truppen — das find etwa 
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vier Kilometer in der Stunde — einzubauen, gleichzeitig aber die überflüffin gewordenen Linien wieder abzubredien und das Geräth auf ihre Fahrzeuge zu verladen. In der Erfüllung diefer Aufgaben werden fich bei einem künftigen Ariege die großen Foriſchritte zeigen, welche die Feldtelegrapbie in den legten zwanzig Jahren gemacht hat. Ihr Material befähigt fie jetzt, allen takti ſchen Beweguugen der Hecerestheile zu folgen, ihre Fahrzenge find leicht und jo fonftruiert, daß das Legen der Leitungen ſchnell und ficher stattfinden kann, während die Wagen jelbjt als Stationen dienen, Einen Beſtandtheil der Feldtelegraphie bilden die Vorpoſten— telephone, welche jofort nad) Anfitellung der dem Feinde am nächſten itehenden Borpoften dieſe mit ihren Unterftügungstruppen zu verbinden haben, Won hier aus werden dann alle Meldungen über Stellung und Bewegun— nen des ein des durch Die Leitung des Feldtelegraphen weitergegeben, Der auferor- dentliche Vor theil, den die Telephone vor den Telegra phenapparaten voraushaben, befteht einmal darin, daß ſie unmittelbar das geiprodyene Wort jelbjt auf weite Entfer: nungen ber: mitteln, dann aber in ihrer ungemein leich⸗ ten Handha bung. Man wird daher ohne Säumen alle weit vorgejcho benen Poſten durch folche Ap⸗ parate nach rüdwäris ver: binden. Selbjt: verjtändlich iſt dies ganz be fonders der Fall bei dem Standort des Fefielballons, deſſen Be obachtungen fofort weiterhin telenrapbiich dem Sanptanartier des Armeecorps mitgetheilt werden müſſen. Unſere großen Feltungen find bereits im Frieden ſämmtlich mit einem Telegraphenneg veriehen, welches alle vorgejchobenen Werle mit dem Mittelpunkt dev Bertheidigung, der Kommandantur, und unter fich verbindet. Die Leitungsfabel liegen unterirdisch und jo tief, daß ſie gegen zufällig einſchlagende Geſchoſſe und gegen Zerftörungsverfude des Feindes foweit als möglich gejchügt find. Außerdem find in allen Forts und in der Hauptbefeitinung Bor richtungen für elektriſche Signalapparate vorhanden, welche ähnlich wie die Signaljcheiben der Eifenbahnen mit farbigem Lichte Heichen geben und für den Fall, daß die Kabel zerjtört würden, eine Verſtändigung zwiichen den einzelnen Feſtungswerlen und ſelbſt nad) außen bin ermöglichen, Auch in diefer Eigenschaft als Lichtquelle hat die Eleltricität einen ausgedehnten Gebrauch fir militärifche Zwecke gefunden, Gerade im Feltungsfampf wird das eleltriſche Licht eine große Nolle fvielen. Schon bei Beginn des Krieges follen die an den bedrohten Grenzen liegenden Feſtungen vertheidigungsfähig ge— macht und gegen den gewaltfamen Angriff aerüitet fein; es werden aljo zwilchen dem drohenden Auftauchen der Wolfen am politi ſchen Simmel und der Entladung des Gewitters der Kriegs erllärung — nur wenige Tage bleiben, um dieſe umfaäſſenden 

Beldichung bei 

e.— 

Arbeiten vorzunehmen, bevor der Feind heranrüdt. In ſolcht Fällen ift das eleltriſche Bogenlicht, Für welches die Merle jede: großen Feitung eingerichtet find, von unſchätzbarem Werthe, d: 08 die Armierungsarbeiten auch in der Nacht fortzufegen erlaubt Ein überrafchendes Auftreten des Reindes wird durch die großen efektriihen Scheinwerfer von den Forts aus fehr erjchwert, ja faſt zue Unmöglichkeit gemacht werden. Hat der Feind eine Feftung eingefehlofien und will ev den Angriff beginnen, fo wirt eine wachjame Beſatzung durch diefe Scheinwerfer die nächtlich Aushebung der erſten Lanfgräben und den Batteriebau, ebenio die Wicderheritellung der zuſammengeſchoſſenen MAngriffsbatterien wozu bisher die Nacht die Möglichkeit bot, wirkfam verhindern fünnen, während kräftige Ausfälle des Vertheidigers durd) fein Sicht umterftügt werden. Freilich wird Die — die Wirkung der feindlichen Scheinwerfer— denn auch der Angreifer ſiell natürlich Tele auf—cbenjals bitter empfin den, immerhin wird ſie aber, weil fie jtärfere Maschinen ud Reflektoren zu verwenden int ftande ijt, dem Feinde in dieker Hinficht über legen fein, Die Appa rate zur Licht erzeugung in Feftungen ſind ftarfe Dynamo maſchinen mi Dampfmotoren, für deren Un terbringung bombenſichert Gewoölbe aut allen Fronien vorbereiletſind. Die eleltriſch Lampe mit Re jleftor wird an einem möglichtt hohen Punlle der Umwallung aufgerichtet ; ihre Entfernung von der Lichtmaſchine lann unter Umftänden bis zu 1000. Metern betragen. Als Scheinwerkt nelangen jeht paraboliſch gejchliffene Glasipiegel zur Anwendung, die in Bezug anf Ausuugung der Leuchtkraft einer eleltriſchen Lampe wirklich Erjtaunliches leisten; vermag man doch mit dieſen Raraboljpiegel und den Keutigen jo volllommenen Lampen um Noblen auf 12 Stilometer weit zu leuchten. Ein weiteres Ziel ift die Verwendung des elektriichen Lichts and im freien Felde. In diefer Richtung find feit dem Kriege 187071 fowohl bei uns wie bei den Franzoſen vielfadhe Verſuche gemacht worden, welche jeit etwa fünf Jahren in der Einführung von Belenchtungswagen — vorläufig bei den Belagerungsparts um in den großen Feſtungen — ein areifbares Ergebniß aufu weifen haben. Ein ſolcher Wagen trägt auf einem eiſernen Ge ſtell einen Dampfleſſel mit allem Zubehör, damit verbunden ciw Dampfmajchine für eine Leiſtung von mindeitens 14 Wieden und, mittelbar mit dev Dampfmafchine gefuppelt, eine Dynamo maſchine zur Herſtellung des Lichts. Im Wagengeftell befindet id der Werkzeugfaften, das Sohlen: und das Wafferrefervalt; das ganze vollitändig ausgerüftete Fahrzeug wiegt etwa 75 Eentner Zu jedem Beleuchtungswagen gebören zwei große und ein fleinr Scheinwerfer mit Metallipiegel, weiche auf befonders d azu gebauten Wagen untergebracht find. An den Feſtungen ſollen fie den ſe genannten „ambulanten“, den beweglichen Dienft verſehen. Es it 

efektrifhem Licht, 



zweifellos, daß das elektrische Yicht auch im Feldkrieg eine große Rolle zu jpielen beſtimmt it, und es dürfte daher nur eine Frage der Zeit fein, daß derartige Fahr zeuge mit verbejferter Bauart, namentlich in Betreff ihrer Leichtigleit, den Telegraphen parks einverleibt werden. In exjter Linie werden die Pioniere don dem großen Vortheil einer eleltrifchen Beleuchtung Gebrauch machen, zum nãchtlichen Brückenſchlagen, zur Wiederherſtellung zerftörter Eifen- bahnen und Strafen und zu ähmlichen Arbeiten. Aber noch einen großen Vortheil bielet das eleftriihe Licht: cs ermöglicht gründliches Abſuchen der Schlachtfelder am Abend und in der Nacht nach einem Gefecht, und jo mancher Schwerverwundete, welcher ſonſt hilflos und allen Unbilden der Witterung ausgejeht bis zum Anbruch des Tages liegen bleiben müßte, wird nod) glücklich geborgen und gerettet werden können. + Die eleltrifchen Zündapparate baben ich in allen neueren ſtriegen als nothwendig und zuverläfig bewährt. Im Feldkrieg beſchränkt fich ihre Anwendung naturgemäß auf das Zünden von Minen zur nachhaltigen Zerſtörung von Eifenbabnlinien, ferner zum Sprengen von Brüden, Wegübergängen u. dergl., wenn cs den Rüchzug zu deden und die Verfolgung des Feindes zu 

l eo Pergrökerung einer mißrofkopifhen Depeſche. 

erfchweren, eine Bertheidigungsitellung zu veritärten gilt — | jeltener gebraucht man fie zum Eutzünden jogenammter Fladder 

minen bei Annäherung des angreifenden Feindes. Die weit vorgefhobenen Kavallerie abtheilungen, welche durch Unterbrechung der Schienenwege und Telegraphenverbindungen des Feindes deſſen Mobilmahung und Auf marſch zu erjchweren haben, führen Dynamit— patronen als Sprengmittel und entzünden dieſe mittels der Zündſchnur, während ſie die Tele— graphenleitungen durch Ummwidlung der label mit feinen, ſchwer fichtbaren Silberdrähten un brauchbar machen. Dieſes Ichtere Mittel hat den wejentlichen Bortheil, daß man die Linie nötbigenfalls durch Abnahme diejer Drähte raſch fie den eigenen Gebrauch wieder in Betrieb ſehen kann. Bei allen grökeren Sprengungen erfolgt die Zündung durch galvanische Bat: terien; dieſe ermöglichen es, mehrere Zünder in einem einzigen Stromkreis und aud) auf aröhere Entfernung zu zinden, find leicht beweg lich und werden von den Pionierbataillonen auf deren Ausrüftungswagen ins Feld mit geführt, Am Feſtungskrieg ſpielen fie infolge ihrer Zuverläffigteit eine hervorragende Rolle. Bir wollen zum Schluſſe noch erwähnen, daß auch die Benutzung der Brieftaubenpojt für milttärifche Zwede die Anwendung des eleftriichen Stromes nothwendig madıt. Da man den Brieftauben nur ein ſehr geringes Gewicht anhängen darf, um fie in ibrem Fluge nicht zu behindern und vorzeitig zu ermüden, jo galt e3, ein Mittel zu finden, um auf einem Heinen Raume möglichſt viel Depefchen unterbringen zu können. Zu diefem Behufe werden die abzufendenden Schriftfäge auf eine große Bapierfläche mit ge wöhnlicher Schrift gejchrieben und dann in ſehr verkleinertem Map jtab mittels eines bierfür eingerichteten Apparats pbotographiert. Die Abzüge diefer Aufnahme werden auf ein dünnes, durchſichtiges Kollodiumhäutchen übertragen, weldyes dann zufammengerollt und in einem Federliel verwahrt der Brieftaube mitgegeben wird. Zum Lejen einer ſolchen Depejche bedient man ſich des ſogenannten Sommen mifvoffops, welches die Schriftzüge wieder in ſtark vergrößerten Bilde auf eine weiße Fläche wirft und auf diefe Weiſe vielen Perſonen zugleich fichtbar macht. Damit man bierbei von Tageszeiten und Wilternugsverhältniſſen unabhängig iſt, muß das elektriſche Licht die Beleuchtung des mikroſtopiſchen Schfeldes übernehmen. 

Die Anwendung der Luſtſchiffahrt im Kriege iſt fait hundert Jahre alt denn ſchon im Jahre 1793 wurden im Parke von Meudon 

Abſuchen eines 5chlachtſeldes unter Anwendung des elektrischen Scheinwerfers. 
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bei Paris — der bis heute der Webungsplag der Franzöftfchen 
Aeronauten geblieben it — durch den Ingenieurlapitän Coutelle mit 
dem erſt zehn Jahre vorher erfundenen Luftballon Verſuche gemacht, 
um feine VBraucbarkeit für das Nelognoscieren feindlicher Stel 
lungen zu erproben. Man benußte hierzu einen neun Meter 
im Durchmeſſer haltenden, mit Wajjeritoff gefüllten Ballon, 
welcher durch ſtarke Seile am Erdboden befeitigt war und eine 
Gondel mit zwei Perfonen tung. Die Verftändigung mit den 
unten gebliebenen PBerfonen erfolgte durch verabredete Zeichen 
mit bunten Flaggen. Die Ergebniſſe fielen jo glücklich aus, daß 
alsbald eine Compagnie jonenannter „Aeroſtiers“ gebildet und 
der Armee Jourdans zugetheilt wurde, bei deren Unternehmungen 
diejer erte..Ballon cap- 
tif oder „Feſſelballon 
denn auch gute Dienſte 
gethan haben joll. Wah 
vend der Schlacht bei 
Fleurne am 26. Jun 
1794 befand ſich Eontelle 
miteinem General in der 
Gondel, und er erzäblt 
in feinem Bericht, daß 
der Oberfeldherr von 
ihm über jede Bewegung 
der Deſterreicher vet 
zeitig in Kenntniß geicht 
worden fei. Aber bei der 
Erpedition nad Aeghp 
ten ging das gefammte 
Balloıımaterial durch 
KHaperung des Trans 
portichiffes verloren, und 
diefes Mißgeſchick war 
nicht geeignet, Napoleons 
Intereſſe für die Sadıe 
zumeden : jo ſchlief fie 
nach und nad) 
wieder ein. 

Auch die 1802 
aufs neue an: 
gejtellten Ver— 
ſuche verliefen 
ergebnißlos, 

und nicht beſſer 
ging es fpäter 
in Oberitalien, 
bei der Boto- 
macarınee, in 
Paragquay und 
an anderen 

Orten, Erſt die jüngite Belagerung von Paris bradıte den Ballon als 
Mriegshilfsmittel wieder zu Ehren. Bon den 65 Ballons, weldye 
zwifchen dem 28. September 1870 und dem 22, Januar 1871 
Taris verliehen, wurden 91 Paſſagiere (darunter Gambetta), 363 
Tauben und 2”, Millionen Briefe mitgenommen und meiftens 
auch wohlbehalten abgeliefert. Nur fünf Ballons geriethen in 
die Hände der deutſchen Truppen. Dagegen fcheiterten alle Berfuche, 
Luftſchiffer von aufen nach Paris hinein gelangen zu lafjen. 

Dieje letztgenannte ſchlimme Erfahrung hatte zur Folge, daß 
man den jchon zwanzig Jahre vorber von dem Luftichiiier Giffard 
angereaten Gedanlen eines Lenfbaren Lnftichifies wieder aufnahm 
ud den Marine Ingenieur Dupuy de Lome mit dem Banc eines 
jolchen betrante. Die Belagerung von Paris hatte aber auch bei 
einem deutſchen Ingenieur die Idee erzengt, ein lentbares Luft 
ſchiff herzuſtellen. Im Dezember 1870 führte der in Mainz 
geborene Pant Hänlein in jeiner Valerſtadt ein Meines Modell 
vor, bei weichem er eine mit Leuchtgas aus dem Ballon ſelbſt 
aejpeiite Gaskraftmaſchine als treibende Kraft verwandte, 
ſcheiterte die weitere Ausführung an einer Menge widriger Um- 
Hände, hauptſächlich am Geldmangel; es war aber jedenfalls ein 
Deuticher, welcher die in vielen Ztüden noch bei den heutigen 
Stonitwuftionen übliche Form des Luftichiiis erfunden und zuerſt 
angewendet hat (vergl. „Bartenlaube* 1852, 5.217). Das Modell, 
welches 18851 Tiſſandier vorführte und das ſobiel von fich reden 

a A vun 

Aufileigen des Feffelballons. 
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machte, war im wejentlichen Theilen dem Hänleinſchen Luftſchif 
nachgebildet. Duvun de Lome's Arbeit aber, die im Jahre 1972 
vollendet wurde, fiel jo unglüdlid aus, daß man vorläufig von 
weiteren, ſehr Loftjpieligen Verſuchen Abftand nahm. Grit anf 
Gambettas Betreiben, der den Ballons eine dankdare Zuneigung 
bewahrt hatte, entichloh fich die Regierung, troß mancher Unfälle 
und jchlechter Erfahrungen, die Verwendung der Neronautik im 
Kriege aufs neue ins Auge zu faſſen. 

Für die Pariſer Ausjtellung des Jahres 1879 hatte Henm 
Giffard einen Feſſelballon hergeftellt, in einer Größe, wie fie 
bisher mod) wicht dageweſen war; bald darauf rief das bereits er 
wähnte Tijfandierjche Modell eines lenfbaren Luftſchiffs, bei welchen 

die Gaskraftmaſchine Hänleins durch einen eleftrifchen 
Treibapparat erſetzt war, das größte Aufjchen hervor. 
Beide Honjteuktionen trugen dazu bei, das Intereſſe 
für den Kriegsgebrauch der Luftſchiffahrt bei allen 
Militärjtanten wieder zu beleben. Veſonders war 
Tiffandier von weſentlichem Einfluß auf die Arbeiten 
des franzöſiſchen Genichauptmanns Nenard; dieſe 
wurden jedoch gänzlich geheim gehalten und drei 
Jahre, ſcheinbar ohne Erfolg, fortgeſetzt. Um fo groß 
artiger war die Wirkung, als am 9. Auguft 1891 
Renard, dem inzwischen dev Pompierhauptmann Arebs 
beigegeben worden war, ein lentbares Luftſchiff „La 
France“ dem Kriegsminiſter vorzuführen vermochte 

Er bob ſich mit denfelben 
etwa 400 Meter über den 
Erdboden, bejchrieb im weiten 
Bogen eine 8 und fehrte ohne 
Schwierigkeiten nad) feinem 
Anffahrtsorte zuräd. Sein 
Luftſchiff beftand aus einem 
etwa DO Meter fangen Ballen 
in Cigarrenform von 8 Me 
tern im größten Durchmeſſet 

und einem 
Raumgebalt 

bon 1860 Stu 
bifmetenn. 

Seine Hille 
war aus den 
feinsten Zei 
denfäden ge 
wobent, diejebr 
ichmale Gon 
def 33 Meter 
lang, ihr Ge 
stell aus Bam 
busrohr, eben 
falls mit Sci: 

denzeug überzogen. Durch eine Flügelſchraube von acht Metern 
Durchmeſſer wurde das Schiff vorwärtsgeirieben; diefe war am 
Vorderibeil der Gondel angebradyt und drehte ſich um einen 
eifernen Hohleylinder, welcher mit dem elektrifchen Motor eier 
Dynamomaſchine verbunden war; am hinteren Ende befand fich 
das Steuer, Der bei den erſten Verfuchen angewandte Motor 
wog faum 100 Stilogramm, man halte indeſſen mit ihm infolge 
feiner leichten Bauart allerlei Unfälle und ſah ſich gemöthigt, 
eine fräjtigere Maſchine von neun Pferdekräften anzubringen. 
Obgleich die jept im Gebrauch befindliche Mafchine, die etwa 
OO Kilogramm wiegt, 3600 Umdrehungen der Schraube in 
einer Minute ermönlicht, beträgt die bisher erreichte Geſchwin 
digkeit doch unr 64 Meter in der Selunde; das ijt noch 
zu wenig, um das Schiff zu jeder Jahreszeit umd bei jeder 
Witterung verwendbar erſcheinen zu laſſen. Aber trog dieſes 
Mangels iſt der lenlbare Ballon in Frankreich zur Einführung 
gelangt, und das große Anweſen der franzöjifchen Militär 
Luftichifferabtbeilung zu Meudon bat jet die Angabe, möglichſt 
volltommene Ballon zu bauen, eingehende Verſuche mit gefefielten, 
frei ſchwebenden und lentbaren Ballons anzuftellen und den ex 
forderlichen Bedarf an erfahrenen Militär Luftſchiffern herau 
zuſchulen. Die ausgebildeten Leule werden in Abtheilungen 
zuſammengeſtellt und mit je einem freiſchwebenden Ballon je einer 
Feſtung des Landes zugetheilt, um fir den Fall einer Belagerung 

— 
—— 



Fahrt mit dem Fefeldaflon bei den franzöfifhen Manövern. 

in Verbindung mit den Brieftanben den Nadrichtendienit zu 
übernehmen. 

In allen Großſtaaten find diefe Fortichritte unferer Nachbarn 
mit großer Aufmerktiamfeit verfolgt worden, und man hat mich 
verfeblt, ſie jich bei den eigenen Bemühungen zu Nuge zu machen. 
Deutſchland befigt ſchon ſeit Jahren eine Luftichiiterabtbeilung, 
welche auf ihrem großen Uebungsplatz bei Berlin nicht allein ein 
tüchtiges Perſonal herauzubilden, ſondern auch fortgeſetzt in ans: 
gedehntem Maße neue Verſuche anzuſtellen hat. Selbſtverſtändlich 
werden die letzteren ſehr vorſichtig betrieben und die erreichten 
Verbeſſerungen in das tiefſte Geheimniß gehüllt. 

Soviel iſt ſicher: in einem künftigen Kriege werden voraus— 
ſichtlich alle Mächte Feſſelballons mit ins Feld führen, um ſie 

zur Erlundung feindlicher Stellungen und Truppenbewegungen 
zu verwenden, Die für Diefen Zwechk erforderlichen Ballonparfs 
find ſchon im Frieden ausgerüftet. Ein joldyer Bart beſteht aus 
einem bededten Wagen zur Aufnahme der zuſammengelegten 
Ballonhülle, der Taue, dev Gondel und des ſonſtigen Zubehörs, 
aus einer Fahrbaren Dampfwinde für das Stabldrabt Tau von 
600 Metern Länge, an welchem der Ballon befeftigt wird, und 
aus einer Anzahl Fahrzeuge zur Beförderung der Stahleylinder, 
welche den Bedarf au fomprimiertem Waflerftoffgas enthalten. 
Man iſt nämlich in allen Staaten dazu übergegangen, dies Gas 
als das Leichteite jertig ins Feld mitzunehmen. In England 
werden zu diefem Zwecke Stahlcylinder bergeitellt, die einen Drud 
bis zu 250 Atmoſphären ausbalten und in die das Waſſerſtoſſgas 
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mit bejonderen Pumpen hineingeprefit wird. Die gebraudjlichite Art 
diefer Eylinder faßt bei gewöhnlichen Luftdend (= 1 Atmofphäre) | 
ungefähr 3 Liter, bei 100 Atmojphären Druck aljo 3000 Liter 
oder 3 Kubikmeter. Die Engläuder jowohl wie die JIlaliener 
haben bei ihren Feldzügen in Afrika diefes erfahren ange 
werdet; die Stabtenlinder wurden im eigenen Lande qufüllt, zu 
Schiff über die Ser nnd dann auf dem Rücken von Kamelen 
oder Manleſeln ins Junere des Yandes gebracht. Vermöge dieſer 
Einrichtung Tann man einen Ballon von 300 Kubikmetern Gas 
in längjtens einer halben Stunde füllen. Bisher hatte man auf 
befonders erbauten Wagen das Gas erſt an Ort und Stelle 
fabriziert; dazu mußte man ſehr viel Rohmaterinl (verdiinnte 
Scwefelfäure und Jint) mitichleppen und bräuchte ſehr viel 
Waſſer, das wicht immer bequem zu haben war. 

Zu den Ucberzügen der Ballons wird im allgemeinen chine- 
ſiſche Seide benußt, welche ſehr geſchmeidig und ballbar iſt. Die 
Engländer verweuden auch ſogenannte „Goldſchlägerhaut“. Es find 
dies ganz Feine Häutchen, die man von dem Blinddarm des Rindes 
obzieht ; ie werden befonders zubereitet, hierauf in mehreren Yagen 
derartig übereinanderacktebt, daß dev Rand einer Haut ſtets auf Die 
Mitte der darunſer liegeuden font. Da man für eine Ballonbülle 
diefe Häuschen in achtſacher Yage verwendet, jo braucht man für 
einen Ballon von 301 Knbitmetern Inhalt ungeſähr 935> bis 
10 0000 Stüd derielben. Diele Goldſchlägerballous baben im 
Vergleich zu den aus Baumwolle oder Seide hergeftellten und durch 
Firniß gasdicht gemachten den großen Vorzug der Leichtigkeit; fie 
jind aber dafitv nicht ſehr Dauerhaft, befommen ſehr leichte Riffe durch 
Anitopen an Bäume ꝛc. was ihre Verwendbarkeit ſtark beeinträdhtigt. 

Die Größe eines Ballons ift bedingt durch den Anſpruch 
an feine Tragfähigkeit. 1 Knbilmeter Wafferttofgas trägt durch 
ſchnittlich 1 Ailogramm, 300 Kubikmeler tragen alfo 300 Silo 
gramm. Man rechnet nun auf das Gewicht eines ſolchen Ballous, 
des Netzes und Bentiles, der Bondel und ber Ausehitung etwa 
100 Kilogramm, auf das Gewicht des Drabtieitfabels 50 file 
gramm, anf das des Luftichifters 75 Ailogeamm; es find alſo 
immer noch) 75 Stilugramm zum Auflrieb vorhanden, was voll 

ſtandig genügt. Nach Berichten über div franzöfiichen Manöver 
haben die Ballons thatſächlich gute Dienſte geleitet, namentlich 
nachdem eine Fernſprechverbindung zwiſchen dem Ballon und der 
Erde hergeſtellt war. Durch lechniſche Vervolllomunungen ft 
man dahin gelangt, das Luftſchiff in einer halben Stunde zum 
Aufſteigen bereit machen zu lönnen. Ferner ift der Ballonpark fo 
engerichtet, daß man den Ballon mit großer Yeidyligkeit fortbewegen 
far, and in gefülllem md ſchwebendem ZJuſtande. Während 
eines Gefechts bei den franzöfifchen Wanövern wurde Var le due 

Für Samburg und Altona. Allerorten regt Fi) immer noch 
wäctig die Liebesthätigfeit für die von der Sende jo ſchwer heine 
geluchten Städte, - YJur Linderung der großen North, welche über die 
unglücliche Berslferuing von Pamburg und Allöona hereingebrochen it, 
fol nun audı ein litterariſch⸗künſtleriſjches Unerneinnen dieuen, zu deſſen 
Herausgabe ſich eine Anzahl Hamburger Männer eutichloflen har. Es fol 
ein Alba erſcheinen mit Beiträgen der bervorragenditen Echriftiteller 
und Künſtler Deutſchlands, Deiien nanzer Heinertrag den Nethleidenden 
anfliehen fol, Die Beiträge, die an Herru M. Deutichländer, Hamburg, 
Dohe Bleichen 16, einzuſenden find, ſollen ſich durchaus nicht vorwiegend 
auf das Unglür beziehen, das die beiden Städte betroffen hat, das Buch 
jo wielmehr einen von Nebenrädiidten nmabhänginen äſthenſchen Werth 
erhalten. Tie Berlagsanftatt und Druderei A. G. (vormals J. F. Richter) 
in Damburg bat den Drud und erlag übernompien. 
2. ir zweifeln nicht, daß Die Vertreter denticher Kunſt und deutſchen 
Schriftihums die ihnen bier ſich bietende Gelegenheit gern ergreifen 
ae ihre Können in ben Tienſt eines jo menſchenfreundlichen Wertes 
zu stellen. 

Die Alderlinerinnen in Selig. Bei den heutigen Beitrebungen, 
ber Frauenwelt neue Berufe zu eröffnen, wird fait zu fehe ander Augen 
pelafien, daß ein altehriwärdiger, der weiblichen Katar aufs genaueſte 
entiprechender Beruf noch lange nicht genügend ausgefüllt iſt, die Atanken 
vflege im Privatdienit, Tie relinisien Wenoffenidaiten, Tiakoniſſen und 
Barmberjige Schweſteru, reichen bei weiten nicht ans für das Bedürfmii 
der ſtets wachſeuden Vevöllerinſgen, deshalb traten ſchon länger Privat 
bereine ihnen zur Selle, deren Thätigteit am Arankenben, nach den 
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mit einem ſchwebenden Ballon durchfahren, ohne day dabei die 
geriugſten Unordnungen vorfamen, und General Ballifet blieb einmal 
zweieinhalb Stunden im Feffelballon, von dem aus er durch 
Zelephon alle Bewegungen teitete. Endlich wird hervorgehoben, 

> ‘ 

daß der Ballon auch bei Nacht durch Leuchtſignale feine vielſeitige 
Verwendbarkeit bewiejen hat. 

In belagerten Feſtungen, wo bereits im Frieden alle Vor: 
bereitungen getroffen werden fönnen, wird der Feſſelballon von 
größtem Bortheil fein, da er dem Belagerten eine Ueberſicht über 
fämmtliche Angriffsarbeiten des Feindes ermöglicht. Immerhin wird 
auch der Feſſelballon trotz aller Verbefferungen im Feld wie im 
Feſtungslrieg vom Wetter abhäugig bleiben. Der Wind, welder 
die Gondel in ſchaulelnde Bewegung verfebt, erſchwert die Beobach 
tung der feindlichen Stellung oder die Aufnahme derfelben durch 
photograbhiſche Apparate bedentend, Nebel macht fie überhaupt 
ummöglich. Es find im unſerem Klima me wenige Monate, 
welche einer Neloanoscierung aus dem Feſſelballon günstig find; 
das ehrt uns die Ktriegsgeſchichte. Man denle nur am den 
ipridwörtlich gewordenen „Nebel von Chlum“ am 3. Juli 1866! 
Immerhin wird aber der Ballon zur Anwendung kommen können, 
und daher muß jedes Heer, will es nicht dein Feinde einen Bor 
theil über ſich einräumen, folche luftige Geſellen ing Feld mit 
fchteppen. Daneben aber wird eine ſchueidige Kavallerie, zu allen 
Nabreszeiten verwendbar, fiir eine Arınce das bejte Fühlhorn bleiben. 

Man denke ſich Ferner eine bei der heutigen Feuerwaffe raſch 
entſchiedene Schlacht mit nuglücklichem Ausgang! Wo bieibt der 
thenre Ballon, der erſt herimtergeholt werden muß, um von 
feiner Verbindung gelöſt und an die Transporttaue befeitigt 
werden zu können? Wo bleibt die ſchwere Dampfmaſchine mil 
dem tief im Boden veranferten Rade? — — 

Tas find fo Vilder aus dem Kriege der Zukunft, wie fie 
die Phantaſie vor unſerem geiftigen Auge heraufbeſchwören kann. 
Möge ums die praftifche Probe auf ihre Wahrheit nod recht ferne 
liegen! Muß diefer Krieg der Zukunft Überhaupt kommen? 
Viele verneinen's, und es find edle Menſchen, die diefen Glauben 
in ſich und anderen näbren. Aber andere bejahen es, und audı 
jie berufen fid; dabei auf ideale Gründe. Ihnen ist der Krieg 
wie unjrem Moltte ein nothwendiges Mittel zur Erziehung des 
Menſchengeſchlechts; erſt Fürzlih bat ber preußische General 
von Boguslawsfi diejen Gedanken aufs nee mit Eifer ver 
forhten. Wie dem auch ſei: möge der Krieg ums "roch Tange 
eripart bieiben! Schon der Gedanle au feine Mönlichteit übt 
ja eine erzieblihe Wirkung: er mahnt uns, ein Eräftiges männ 
liches Geſchlecht heranzuziehen, und unverwandt regt er mächtig 

ı an die Geifler der Erfiuder! 

aleichen Gruudjazen ausgeübt, Die nleichen jegensreichen Wirkungen Kat, 
Unter ihnen Steht im eriter Heihe dev Albert-⸗Verein in Sadien, 
welcher feinen Pilegeichweitern Die beiden für Frauen der gebildeten 
Stände neihwendigen Erfordernijie gewährt: eine gründliche Schulung 
für die Krankeupilege und einen feften Anhalt, um zeitweilig von ihrem an 
ſtrengenden Beruf ausruhen und ſich erholen zu können, das heilt, einen 
Ort, der ihnen die Heimath erfept. Erſt wenn dies der all ift, erbält 
die berufsmähige MNranfenpilege Werth und Vedeutung ſowohl für die 
Ausübenden als für das Publitum. : 

Wer es einmal mit augeichen und erlebt hat, wie in den Zeiten der 
Familienangſt nd Anfregung die „Schweiter” als guter Engel ins Aranken 
zirtmer eintritt, wie unter ihrem ruhigen Einfluß der Kranke ſich auch br» 
ruhigt, mit iweldher Dankbarkeit er an ihr bängt, fobald fein VBewufſtitin 
wieder Har wird, der wriß es, daß dieſem auſcheineud jo ſchweren Beruf 
ein gauz nugemöhnlicder innerer Lohn gegeben tft, Der dußere reicht für 
bie einfache Yebensfiihrung ans. Unjre Seit hat neben manchen recht un 
erfrenlichen Schatten Doch die groöße Lichtſeite einer ſtets mehr überhand 
nehmenden &rkenntmih von der Berpilictung des Einzelnen, für das 
Allgeneine zu wirken. Möchten das viele von den alleinftehenden Mädchen 
bedenfen umd den Entichluß Taffen, ihre Kraft und YVeiitungstähigleie 
einer io edeln Sadıe zu widinen, um dafiir eine Vefriedigung zu ernten, 
wie fie ein verfimmertes Stillleben nie gewähren laun! j 

Ausführliches über das Inftitut der Aibertinerinnen erfährt man im 
Al des Aberteitweig-Bereins zu Leipzig, Eberharbitraße We, 7. I. 
Bir wünfhen, dal; diete Jeilen die Anregung zu recht lebtzafter Nachfrage 
geben mögen! On 
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‚ Augufl Effenwein J. (Mit Bildmif.) Auf dem mittelalterlichen 
Friedhof zu St. Johannis, wo ſchon eine Neihe bedeutender Männer 
der deutichen Kunſt und Willenichaft die letzte Ruheſtätte geiunden hat, 
beqrub die Stadt Nürnberg am 16. Ollober einen ihrer beften Bürger, 
den Seheimerath Auguſt v. Effenwein, der über ein Bierteljahrhundert 
an der Spige des Germaniſchen Mufcums fand und diefer Anftalt exit 
ihre Größe, ihre Bedeutung für das ganze deutiche Vaterland gab. 

As Eſſenwein, von Haufe aus Architekt, nach einer mehrjährigen 
Wirkſamleit zu Bien und an der techniſchea Hochſchule zu Graz 1866 als 
Leiter des Germaniſchen Mufeums nach Nürnberg berufen wurde, dag | 
ſchon eine veiche Arbeit auf dem Bebict der dentichen Kunſtgeſchichne 
hinter ihm; namentlich war er einer der erften geweſen, der durch 
Sammlung und Veröffentlichung mufternültiger Vorbilder aus der Blüthe 
zeit des deutſchen Handwerks das Wiedererwaden unjeres Runftgewerbes 
fördern half. Es war keine leichte Aufgabe, die er jept übernahm. Die 
Anitalı war überall noch in höchſt beſcheidenen Anfängen md litt unter 
einer Schuldenlaft von mehreren hundertiauſend Mark; dazu jehte der 
ausbrecdende Arien jeder umfaſſenden Agitation zu ihren Gunsten ein | 
Yiel. Aber die Ihatfraft des neuen Directors überwand alle Schwierin- 
feiten, vollends feitden auch Denticlands politiiche Lage ſich zum 
Irfien gewandt halte; er wußte, auf der von Freiherrn v. Aufſeß ge 
ſchaffenen Wrundlane weiterbauend, die Upferwolligleit unferes ganzen 
Boltes, den Sinn für die Denkmäler der deutſchen Vergangenheit in weit 
gehendem Mafje für die Zwede des Muſenms wachzurufen und fo eine 
archaologiſche Muftalt zu ſchaffen, die als die erite Dentidylands bezeichnet 
werden darf. 

Und nicht nur, daß Eifenwein auf diele Weile des „Dentichen Reiches 
eneralloniervator" wurde, der ein umnendliches 
Material für die Geſauchte unſerer Anlıme zur 
Belehrung der Yaien, zum Sudium fir Münftler 
und Öbelehrie zuſanmentrug er wußte das 
Sejanumnelte auch harınoniid, zu ordnen, vielſach 
in nenen Räumen, Die er unter Benntung 
architeftonisch werthvoller Ueberreſte von da und 
dort unter eigener Leitung nach eigenen Plänen 
errichten lich. Nebenher fand er noch Jeit, aus 
gezeidntere Emmwärfe für die ftilgeredite Ernene⸗ 
rung hervorragender lirchlicher Bauten zu liefern, 
ſowie eine Reihe kunſthiſtoriſcher Werke zu ver 
faffen und mit fters gleicher Freemndlichfeit aus 
dem reichen Borne feines Willens heraus den 
Tanienden zu rathen, die ſich au ihn wandten. 

Allein and feine ftannenswerthe Arbeits- 
traft war auf die Dauer den geiſtigen md 
körperlichen Anſtreugungen, die an ibn heran 
traten, mich gewachſen. Obwohl jchon längere 
Zeit leidend und der Ruhe dringend bedürftig, 
wollte er doch noch den Berbandlungen beiwohnen, 
welche die Erfüllung jeines jehmlichften YSuniches, 
die Sicherſtellung der Jukunft des Germaniſchen 
Mufenms, zum Jiele hatten, aber fur; vor Be 
nimm dieſer Verhandlungen erlag er am 13. Dt- 
tober, moch nicht ganz 61 Jahre alt — er 
war am 2, November I831 zu Slarlsruhe 
geboren — unerwartet ſchnell feinem Leiden, 
Er har fi in dem Muſenm, das weientlid) 
als jeine Schöpfung betradıteı werden darf, ein dauerndes re 
geicht. .». 

opbelia. (A dem Bilde S. 760 und 761.) ine der lieblichiten 
—— Shaleſpeares iſt Ophelia im Hamlet“. Sie hat etwas 
Jaries, duftig Verſchleiertes, und dieſer Schleier, der Über ihrem Seelen- 
Icben liegt, hat fogar au verſchiedenen Auffafjungen desielben Anlaf gegeben. 
Namentlic) über ihr Berbältniß zu Hamlet gehen die Anfidyten ausein 
ander, da auch die große Scene zwiſchen dem Dänenprinzen und ibr, 
am Anfang des dritten Altes, darüber Leine Stlarheit bringt, weil der 
Prinz mit geninlem Humor Tollheit heuchelt und an den Grenzen der 
jelben fich bewegt. Auch über den Wahnfinm der Ophelia finden jich 
nur Andeutungen. Als ihr Hamlet den berühmten Nach ertbeilt: „Geh 
in ein Stlofter, Opbelia!“ da jammert jte über die Geiſtesſtbrung bes 
Prinzen: . i — 

„Oo welch ein edler Geiſt ift hier zerſtört!“ 

und als fie wieder auftritt, da iſt F eigener Geiſt volltommen gsi. 
Bas dazwiſchen liegt, muß der Leſer, der Zufchauer aus den Anhalts- 
punkten in ihren irren Reden ergänzen. 

Das Bild von I. Hamza zeigt und die Scene im vierten Alt des 
Shateipearefchen Traueripiels, den Augenblid, in dent das arme Mädchen, 
pbantaftish mit Kräutern und Blumen geichmüdt, vor der Aönigin 
ericheint und ihe Blumen überreicht, Wergifimeinnicht und Rosmarin. 
eifterhaft blaß ericeint die Wahnfinnige, aber der Maler läfit uns 
doc die Worte des Yarrles verſtehen: 

„Schwermuth und Trauer, Leid, die Hölle felbft 
Macht fie zur Anmuth und zur Artigleit." 

Der hipldpfige Bruder Labrtes fteht im Dintergrunde, voll tiefen 
Schmerzes; er ift eben mit bemwaffnetem Gefolge in das Königsſchloß ein- 
gedrungen, um bon dem König Nechenichaft zu fordern wegen der Er: 
mordung des Vaters, und auch jept ruht jein ſcharf beobachtender Bid 
auf dem Derricher, ber zuſammengeknickt und düfter brütend im Vorder 
arunde fitt. Die Königin faltet, erichüttert durch den jchmerglichen Bor- 

ng, die Bände; fie hat nichts Gebiereriiches, eher etwas ſinnlich Weich⸗ 
liches in ihrem ganzen Weſen, wodurch ja auch die Schuld ihrer Ver— 
gangenbeit erflärlidı gemacht wird. Jedenfalls hat der Waler die Charakter: 
töpfe der Shatefpearefchen Dichtung trefiend wiedergegeben. 

Auguft Efenwein, 
Vorftand des Bermanischen Mnfeums im Nürnberg, 

+ am 18, Cftober 1898, 
Nach einer Ebetographie vom WW, Wiebe in Nürwbern. 
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Elymoſogiſche Entbüllungen. „Was ift ein Name?" fragt aering 
ſchabia Shakeſpeares Aulia, und: „Name ift Schall und Hauch!” ſom es 
nleihbertweile aus dem Munde von Goethes Kauft zutüd. Auch Leſſiug, 
dem das Wort entftammt: „Ach, Namen find nur Töne!“, ſchlägt ihre 
Bedeutung ofienbar gering am, Und Ubland giebt mit der ihm als 
Schwaben wie als deutichen Woltseribunen nleih fehr lennzeichnenden 
lurzen Bündigfeit die Erklärung ab: „Namen find uns Dunjt!* Jean 
Paul wiederum, deilen Familienname Richter muthmaßlich zuweilen im 
Sinne des .„.uomen et omen als Hiellcheibe des Witzes gedient haben 
mag, bekennt in jeinen „Balinginefien“ unummunden: Ich war, gleichlant 
ahnend, von jeher allen Weichlehtsnamen, die etwas bedeuten, Feind.“ 
Anders hat freilich über diefen Segenftand das Bolt der alten riechen 
geurtheilt. Ihm dünten Namen unter Umftänden als hocdbedeutiame 
Merkmale der Perſon und Anipielungen darauf als —— mlfine 
Erfindungen. Und unter den Meneren ſpricht Tich der Philoſoph Hegel 
geradezu dahin ans: „Am Namen iſt's, daß wir denlen.“ 

Freilich, weun wir an der Hand der Sprachforſchung den Ruhmes 
tempel der Geſchiche durdwandeln, fühlen wir uns oft weniger zur 
Bewunderung als vielmehr zum Ladıen gereizt. Mit jchalthaftem Griffe 
pilegt da unſere Führerſu die Maste gewiſſer „beribmter Namen“ zu 
lüften, und was Sich dann zeigt, wirkt verblüffend. Wie durch einen 
Hauberichlan rerſchwinder plößlich die achrierte Stulturgröhe, um einen 
meiſt jeher alltäglichen, mitunter geradezu fragwürdigen Gelhöpie Plaß 
zu machen. Eo erſcheint beiſpielsweiſe ſtatt des erhabenen Corneille eine 
nemeine Krähe, ſtatt des ſchwärmeriſchen Taſſo ein lichtſcheuer Dachs, 
itatt des weiſen Bacon gar ein ſtumpffinniges Mutterſchwein! 

An den Mönden der großen Galerie des Louvre hat ſich nicht 
Konſſin, fondern ein Rüchlein verewigt, und bie 
Hebung der deutichen Voeſie aus dem Jerſall 
des Dreikigiährigen Mrieges haben wir nicht zu⸗ 
legt einem Affen (Opit, jlamifch) zu verdanken. 
Ein Kaninchen (Mohlhans) wird wegen Yand- 
friedensbruch verfolgt, ein Bär (Drfini) gebt 
dent Staijer Wapoleon II, zu Yeibe und ein 
Bock Roſſuſm versucht die Kraft feiner Hörner 
am Möntgsitubl des heiligen Stephan. Ein 
friedlicher Enterich (Drake) überbringt den Hun⸗ 
gernden unferes Erdtheiles die Nartoffel; eine 
nejdnvägige Elfter Pyan flient den Starinvögeln 
der Hommmniften voran. Zur Zeit der napoleo 
nijchen Striene bört das ganze chſiſche Heer auf 
den Schrei eined Hahns Lecochh. In einem 
Töpflein (Euler, von ollarins, lat,) vollzieht fich 
die Loſung wichtiger, fetbit von Newton unbe- 
antwortet gnelaliener ragen ber das Welt 
inften. Frautreichs Traum, England den Welt- 
handel zu entreiften, begräbt ſchonungslos eine 
Grube (Pitt), während die idealſte Berförperumg 
bes einen Weinteller (Tanova) entfteigt. Der 
thönerne Ruhm manches Ticherlinges unferer 
Tage geht an den kritischen Kanen eines Editem 
jämmerlicy in Brüche. Hingegen gruppiert fich 
das nee enaliiche Minifterium um einen Fröh 
lichftein (Windftone, Die ptolemdiiche Welt- 
ordunng muß fich Durch einen Humacher (Roper 
nitus, liuh. Kepurnikas) eine völlige Umtrem⸗ 

velung gefallen Tajien, und unſere Kunde von dee polimeliichen Welt 
erfährt durch einen Noch (Coot) weſentliche Erweiterung. In Frankreich 
ſchwingt fich ein Schlächter (Boncher) zum „Maler der Hrazien“ anf und 
in Jialien ein Töpfer (Bajarı) zum Wlutard) der ünftler! Während das 
Kom des Alterihums fein „pater patriae!” einen Erbſenhändler (Kicero) 
zufanchzt, betraut dns Spanien der Neuzeit mit feiner Herrſchergewalt 
einen Binjenvertäufer (Espartero). Ebenſo umbegreiflic erſcheint, dafı 
ſich ein Kurzbein (Gambera) zum Sprunge auf den Kräſidentenſtuhl der 
franzoſiiſchen Nepubtit gerüftet hat, Dagegen überrajcht cs minder, zu 
hören, dah die flammenden Träume des „.Contrat social“ einem Nothtopf 
(Noufjeau) entiprungen find, Much daß wir manche der vorftchenden 
Namensableitungen aus einen Weinnefik (Pott) geihöpft haben, wird 
ſchließlich jeder am Plate finden, dem das alte in vino veritas noch als 
beweisfräftig ailt. eu. 

Ein Ofen für jwei Zimmer. Die Hausfrauen lonmen oft in die 
Loge, daß fie zwei immer durd einen Oſen heizen miflen, Wenn 
der Den nicht gerade in die Wand eingemanert ijt, daß er die Wärme in 
beide Himmer ausitrahlt, dann ijt der Erfolg äumeiit ein jehe unaulänglicher; 
die Ihür zwilchen den beiden Zimmern jteht immer offen, aber das ofen- 
loje Zunmer bleibt falt, während das, in welchem der Dfen fteht, ee 
iſt. Es iſt aber sehr leicht, dieſem Uebelitand abzuhelien und eine beijere 
Bertheilung der Wärme in beiden Zimmern herbeizuführen, Es find nur in 

\ der Wand, welche die beiden Raume verbindet, zwei Deffnungen anzubringen, 
eine unmittelbar am der Dede und eine zweite unntittelbar am Fußboden. 
Tanı dringt die warme Luft durch die obere Deffnung in das ofenloie 
Zimmer ein, während die falte durch die untere Defiuung den Ofen in 
dem anderen Zimmer zujtrdmt. Durch Anbringen einfacher Mappen an 
den Deffnungen fann man den Wärmeaustanic wilden den beiden 
Räumen nach Belieben regeln, Diefes einfache Hufsmittel, das ſich ſtets 
ausgezeidinet bewährt, ift leider zu wenig befannt, — 

Abſands Werke in neuen Ausgaben. Neben Schiller und Goethe 
ift Uhland noch heute der volfsthümlichite unferer Dichter. Die unge- 
fünftelte Junigkeit und die poetiſche Tiefe feiner Empfindung , die ıtn 
Lieder voll ſchlichter Große finden liefen, diefes Leben und Aufgehen in 

der Natur, die ihm doch Tofort wieder zum Spiegel des eigenen Inneren 

landiſchen Gedichte“ — dns alles hat dem deutichen 
wird, die Straft feiner Balladen, der edle Mannesftolz jeiner „Bater- 

zolle das Herz 
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abgewonnen und Uhland zu feinem Licbling gemacht. Schriften des Dichters, entiprechend folder Wertbichätung, die allae- wieinſte Verbreitung au "geben, hat der Verlag der J. G. Cotſa ſchen Buch. handlung Nachfolger nicht weniger als fieben neue billine Ausgaben der Werte veranftaltel, Die erfte davon — die „Bejammelten Werke” in ſechs Bänden — bringt neben den Wedichten und Dramen zugleich 

m 
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verſchiedenem Format und zu verſchiedenem Preiſe (bis herab zu ein Mark) die „Gedichte und Tramen“ geſondert, und endlich liegen dir „Bedichte” allein ebenfalls in dreiſacher Geſtalt vor, Es kann alio jeder Geihmad und Wunſch bier jeine Rechnung finden, vollends da aus der reichen Auswahl jeder Band auch einzelm zu haben iſt, und jo bari man hoffen, daf durch, diefe neuen Darbietungen, die ſich aueh durch habich Ansktattung empfehlen, die Kenntniß und Verehrung Uhlands in inmer weitere Kreiſe getragen werde, 

Ällerlei Kurzweil. 
Berfhiedräthfet. Landau, Labe, Gaſſe, Herr, Eichel, Ere, Lima, Bent, Eigner, Ole Belgrad, — Durd Vorſchleben nicht Unftetlen) der Buchſtaben find au: vorjtchenden 11 Wörtern 12 neue zu bilden. Die Endbucditaben de letteren ergeben den Titel einer deutſchen Oper. Aufföfung der Sdadaufgade Bir. 8 auf 5.740: 

eine Auswahl aus den wiſſenſchaftlichen Forſchungen vor allem über deutjche Litteratur- und Sagengeichichte; drei weitere Ausgaben bieten in 

Bilderrätbfel, 

L.lkr4—:8 1I1— z6: a Db4i—ch 2.1.04 —uo3t beliebig, 202 c3r beliebig. ».Tch—c14,Da7 —o7 matt 2.Dar— n2f 7: maıt Bley arerue 18 — 418 a — “2—4ın 2. Tcb5—e4itrr Kaas beliebig. Lc2—c3t Dob4—eı 4. L26— fr: malt. 3.b42 — ec 38: malt, a — Dus—h2 Andere Gegennage don Echwarz kam 2%. Teh—eß Kua—ds Seißn mein fowohl mir 2. Teb— rat 3, DurT— c5 matt als auch mit 2.c2 —e 3} beamtmartn 

— dergeomelrifhen Aufföfung des &nadrafrälhfels Serfegau - auf 5. 740: mit Möffelfprung anf 5. 740: 

Ein Mann Heiberg. 

Auflöfung des anf S. 740: 1. Wadras, Treue; 2. Sumatre, Eder: 3. Raumer, Stade; 4. Reſeda Wurat; 5. Reuter, Adame; 6. Steuer, Drama. Anfföfung des Berfiedträtbfels auf 5. 740: 1. Schwaben mod, 2, fiel Otto- far, 3, Yaura Iediglich, 4. eb Zhermometers, 5, onveelles, 6, Noch . Tetzien, 7. Sonntage lied Das, 8. Romano war. Benno — Lotto — Ural — Efther — Celle — Hamlet — Edda — Komanow, Blüdyer, Waterloo. 

Aufföfung des neuen Steroglopbenräthiels auf 5. 740: Set man an Stelle der in der Mitte des Steines den Text bil- denden Zeichen die An fangebuchitaben jener Sierontupgenbilber, welche die gleichen Zeichen tragen, und jtatı der Heinen Punkichen die richti gen Botale, fo erhält man dem Zegt: Ter jtirbe im Waſſer micht, der 

Skataufgabe — 7. 

Von U. Quhle. Die Vorhand meldete, da Minelhand und Dinterhand gebat haben, mit diefen Starten: 

‘p.K.) (e.K.) (e,7.1 

Ramſch. Wie die Vorhand jo hatten auch Mittelhand und Hinterhand je 40 Augen in ihren Karten und als das Spiel zu Ende war, hatte jeder der drei Mitipieler auch wiedernm 40 Annen in feinen Stichen herein« befommen. Wie waren die Karten vertheilt und wie war der Yang des Spiels? 

KHomonym. £ogogripb. Ich bin des Mannes Eigenthum, Mit L 08 ohme Anterlah Nicht immer das der Seelen, Durch Bayerns ichöne Bauen jliet; Ter Hausfrau aber darf ich nie Daft du's mit P, jo weiß; ich, daß Bei „groher Wäſche“ fehlen, Tu nicht Fortunas Gunſt genicht, 

Melamorpbofen. 

Aller. Liebe. .rpRet:.;-; ‚nicht, Durch Meſamorphoſe ð i. Wenderung, Hinzufüqung oder Austaffung ie eines Buchſtaben ohme Umftellung der übrigen) it mittels neun Zwiſchenſtuſen „Alte“ in „Liebe, dann mittels dreizehn Zwiſchenſtufen „Liebe* in „roftet“ umd endlich mittels acht wifchenftufen „tofter“ in “nicht” zu verwandeln. Beilpiel: Linde, Binde, Bande, Band, Bad, gelebt in Wein. Bach, Bud), Bude. Spruch bon Enamifie) 

Ein unentbchrfidien Samifienbud, ‚cn Bewäßrter Natfigeber in gefunden Sagen und ein Ireuer Selfer in 8er Neth! ID — In dem — Bertage it focden voliſtandig — ud durch Die meiien Uechhandlungen zu beyichen: 

Das Bud vom gefunden und kranken Rlenſchen. 
Bon Profejior Dr. Carl Ernſt Bod. 

(car.K.) (car.lı.' (o.As.) ie,8.) teB.) (ear.B.) dir.Z) 

Funfzehnte, neu umgearbeiteſe Auflane. Beransgegeben von Dr. Max von Binmnernteann, 

mit zahlreichen Abbildungen in Holzichnitt nnd mehreren Barbtafeln. Bollſtändig in einen Band, Freie elegant in Salbfranz gebunden 12 Marl, In diesen berlibimten Buche, welches Für alle Zeiten ein umäbertee#t Muftee Narer, Ieistlehlicher umb im beite en Tinte dos Wortes woltäthämlicher Dariteilung Bieiden tir t abi t ad fiber be Ban des tue ideen Mörpers, Me Vertid non feier einzeln Organe, über den Gelunbheile ie v —— naturgemähe Pixar | dere ——— im "gefund: m und kranken Anllamde beichet wird, ueber Dr. mod, won Zimmermann, einem Schaler Bod's, mim ungen md Grgängungm b "Den Fr * titeu der fetin nk + tod t & tiprecheub mit zablreicen Zuſeren. Werl 

Prrlanshandlung von Ernit Beil ü — in Teipzin. 

mer verammmertiiine heraltıon vom Udeolj Arömer. Werlag von Ernfe Aeil's Nachfolger in Leipzie. Drucc von A. Wiede in Leipzig 
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(5. Kortjetung.) 

Sluftriertes Samilienblatt. — Begründer von Ernft Seil 
Zahrgang 1392. Erſchemt im Galbheften à 35 Pf. alle 12—14 Tage, in Geften à 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Tanuar bis 31. Dejember. 

Mamfell Annüß. 
Roman von W. Heimburg. 

1853. 

1392, | 

yrlabt 1892 drud verboten, by Ernst Keil“ Nuchfolger, Leipzig, 

28 ſechs Tage bis zur Hochzeit Thereſens und des Doktors, | Treppe lie nicht mehr einfach das Tageslicht hindurch — diejet . Julias letzter Tag in der Heimath! Es wehte jchon eim feitlicher Hauch durch das alte Haus. 
ſprühte farbig durch die mit MWappenmalereien bededten Fleinen Scheiben, und die Sonnenjtrahlen jvielten im glühend bunten Tas Lärmen und Treiben der Handwerfer war verjtummt, die | Lichtern auf dem weichen Troppenläufer, der die alten dunklen Mägde aus der Kraut⸗ nerichen Billa, ſowie das neue Perjonal des fünftigen Paares bat: te die legten Spuren der arbeitenden Män: wer getilgt, und gläns send wie ein Schmud» fältchen erwartete der obere Stod die junge , Herrin, 

Die Pracht beganıı eigentlich ſchon unten im Hausflur. Diealten ehrlichen Flieſen aus rothem Baditein, die den Bewohnern ſeit langen Zeiten den Wit: terungsumichlag zu verfünden wuhten — ſie wurden immereinige Tage vor eintretendem Regenwetter feucht — waren verſchwunden, und cin blendendes Moſaik aus weißen und ſchwarzen Mar: morplatten waran ihre Stelle geſetzt, fo ſpie— gelblant und glatt, daf; die Räthin darauf ein berichwanfte wie cin Schlittichuhläufer, der zum erjten Male das Eis betritt. Darüber hinweg liefen bis zur Treppe zierliche ſtroh geflochtene Matten, andallenthalben waren an den ſtilvoll bemal ten Wänden alldeutſch geſchnitzte Bänke an gebracht; das Feniter über dem Abſatz der 

1892 

Fürft Bismark nah Tilh. Zeichnung von C. W. Allers. Ass dem Brachtwer? „Fürit von Bismard in Friedtichoruh. Copyrisht 107 ly Uninn Dewischn Verlagsgesellschaft in Stuttgart. 

Stufen bededte, Die Näthin war 
ganz flumm vor Be- 
wunderung, es fah 
auch alles gar zu vor: 
nehm aus. Sie hatte 
nur einen Kummer — der eigenfinnige Sohn wollte durchaus nichts 
davon willen, daß fein Warte: und jein Stu dierzimmer dieſer Pracht entiprechend 
eingerichtet würden. Er behauptete, ſich wohl 
zu fühlen zwiſchen den 
trauten alten Möbeln, und fir feine Ber fon wünfche er feinen 
Dreierfürftilvolle Ein richtung auszugeben; er hoffe und glaube auch, feine Patienten würden derartiges nicht 
vermijjen. Seine Mutter fügte 
ſich jeufzend; an The reschen eine Bundes genoſſin zu finden, mif lang ihr wider Erwar ten. Für die Doflor ſtuben batte dieſe ent: ichieden fein Intereſſe. „Mh, das mag cr 
doc halten, wie er will,” ſagte fie zu der Frau Schwiegermama, „wenns ihm aut ge mug it, jo lann's mir ja recht fein.“ 

Ein ganz wonniger Maitag lachte Heute über der Erde — ein 
Blüthenmeer in der 

ur 

— — 
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Therefe gab am Nachmittag ihren letzten Mädchenkaffee. 
Julia batte abgejagt, fie war mit Einpaden beichäftigt; in | 
diefem Augenblick ſaß fie noch droben in ihrem Heinen Dadı: 
ftübchen und malte. 
großen Deajolifateller, den 
wollte. 

Um fie her verrietb ſchon nichts mehr, daß fie bier die 
wenigen lichten Stunden ihres Yebens verbracht hatte; jedes Heine 
Zeichen hatte fie zu verwilchen geſtrebt. Wenn fie jetzt noch 
Farben und Palette zu dem übrigen Malgeräthe in die Kifte 
padte, jo blieb Feine Spur von ihr — hälfte fie nur ebenfo die 
Spuren verwifchen können, die ſich ihr bier eingeprägt batten an 
einem ebenſo fonnigen Maitag — im vorigen Jahre. 

Nun legte fie den Pinſel fort und betradytete ibre Arbeit. 

ie als Hochzeitsgeſchenk darbringen 
Die 1* Pinſelſtriche galt es an einem 

» 

die der Dekorateur bier großmüthig belafien hatte, weil fie zu dem 
Charakter des Zimmers pahten, ein md. lunſtlos eingerift, 
und darunter die Buchftaben F, A. — T.K. 

Das muhte der Frieder geihan haben! Und in der Seele 
des Mädchens ftieg eine grenzenlofe Vitterfeit empor, ein Jom, 

‚ eine Beradhtung ohnegleichen — nur einmal der Trenlofen einen 
Spiegel vorbalten dürfen, der ihr das heuchleriſche Geſicht dent: 
lich zeigt! 

Die ſchlanken Finger des Mädchens wiſchten mechanisch über 
ı das Heine Herz, als könnten fie es auslöfchen auf dem Glaſe — 

Auf die gelblich feingetönte Platte des Tellers war ein fnorriger | 
Zweig gemalt mit abfterbenden Mlättern, er lag da, als Fünnte 
man ihn fortnehmen, als fei er Wirklichkeit; darunter war — 
ſtizzenhaft uur — Waſſer angedeutet, weite unbegrenzte Fluth, 
binter der die Sonne verjinft und über der cin Schwarm 
Wandervögel dahinzicht, dem Winter entflichend., Das war 
alles, und doch lag in dieſem Wenigen die Sehnſucht eines | 
Herzens, das Sonne und Liebe jucht wie die acfiederte Schar 
das wärmere Land. 

nichts gedacht als nur daran, ihm nichts zu malen, das ihren 
Stummer, ihre Liebe verrathen Fönnte, und nun ſprach das Heine 
Werl doc deutlich genug. 

Sie erhob ſich und verlieh, ihr Werk behutſam tragend, das 
Stübchen; fie wußte eine Stelle dafür in dem Eßzimmer des 
jungen Paares und wollte es dort als fehlen ftummen Gruß— 
an der Wand befeitigen. 
ganz verlaffen ſein, fie glaubte deſſen ſicher fein zu dürfen, denn 
es war die Zeit des Mittagsichlafes. Den Schlüſſel zur Flurthür 
hatte fie heimlich aus dem Schlüſſellorb der Tante Minna ge 
nommen, die augenblidlich noch die Hüterin diefer Herrlichkeit 
war, und Jo trat fie ein in die Gemächer, Die im Kürze ein junges | 
goldenes Menſchenglück beugen follten. 

Sie hielt ſich nicht dabei auf, die Bradıt der Wohnung näher 
anzuſchauen, jondern ging fofert in das Eßzimmer, um ihrer | 

Es war basjelbe Gemad, | Gabe dort einen Platz anzuweiſen. 
in dem einft der Heine Frieder Adami gewohnt hatte; es war 
wie gejchaffen zu einem traulichen Speiſeraum mit feiner Ballen 

Die eleganten Räume würden jeht 

dede, jeinen holzactäfelten Wänden und den tiefen Fenfternifchen, | 
jet Freilich jo wenig wiederzuertennen wie der alte Hausflur 
drunten. Das Getäfel war reich verziert worden, den unge— 
täfelten Theil der Wände bededte eine koſtbare Ledertapete, und 
der riefige baufällige Kachelofen hatte einem Kamin wach alten 
Mufter weichen mũſſen, vor deffen fpielender Flamme es im Winter 
ein anheimelndes Sigen fein mochte. In der Mitte des Raumes, 
wo einjt der Arbeitstisch des Knaben geftanden hatte, prangte der 
maſſige ſchwere Eichenholztifh, von hochlehniaen Stühlen mit 
Vederbezug umringt. Und auf dem Geſims der Täfelung, auf der 
Platte des Hamins vor dem Niefenipiegel, der Dis an die Dede 
reichte, Ttand allerhand üppiges und koſtbares Prunlgeräth umber. 
Jedenfalls ſah diefer Raum fo vornehm aus, daß ein einfaches 
Mittagegericht ſich ſchämen mochte, bier aufgetragen und verfpeift 
zu werden, 

Julia zog einen Nagel mit Brongelöpfchen und einen Hammer 
aus der Taſche ihres Schürzchens und befeftigte das Wefchent 
über dem Sevviertifch, deſſen Majolikaplatten gut zu dem Teller 
pahten; nun noch ein bronziertes Palmblatt dahinter und die 
einfache Ausſchmückung war beendet. Sie trat bis zum nächſten 

umfjonft, es war zu tief eingegraben. 
„Du lieber Himmel!“ ſprach plößlich neben ihr eine helle 

are Stimme, „da muß man ja auf den Tod erichreden — wie 
fommft denn Du biecher ?“ 

Julia erhob fich raſch. 
„Entichuldige,“ ſagte fie mühſam, „ich Hatte eine Kleinigkeit 

hier zu thun.“ 
„Was haft Du denn da an die Scheibe gemalt?" fragte Thereje 

und beugte ihr blondes Köpfchen herunter; aber jäh fuhr fie zurüd, 
und ihre Mugen jahen zornig aus dem erblaften Geficht zu 
Julia auf. 

Seitdem Therefe wußte, daß das Geheimniß ihrer Ver: 
‚ Tobung mit dem Frieder von Julia behütet worden war, ſeildem 

Es war ihr jo nubewußt gelungen, fie hatte am weiter | 

Fenster zurüd, um fich von bier aus die Wirkung anzusehen; indeh | 
ihre Blide bafteten wohl auf dem Teller, aber fie hatten plößlich 
etwas Leeres, Starres bekommen Wie ermüdet Tieß fie ſich 
auf einem der truhenartigen Site in der tiefen Fenfternifche 
nieder. Es mar fo unheimlich till bier oben, felbit der Pendel 
der Fojtbaren Standuhr fchwang ſich ſpulhaft leife. Und da 
war es den Mädchen plötzlich, als gingen die Gefpeniter der 
gZukunft um. 

Wird das Glück hier wohnen wird es wird es? tidte 
die Uhr. Und Mamsell Unnütz fchüittelte den Kopf und prefte die | 
Hande zufammen — fie fonnte es nicht alauben. Und dann 
erblitte fie dicht neben ſich in einer der Heinen Feuſterſcheiben, 

fie mußte, daß das Mädchen das Haus verlafjen würde, tar 
fie jorglofer geworden. Julia hatte die „Thorheit” wohl jelbit 
als Bagatelle betrachtet; von Frieders Anweſenheit damals und 
den damit verbundenen Vorgängen fonnte fie ja nichts ahnen — 
was mollten jegt auf einmal dieje drohenden vorwurjsvollen 
Augen? 

„Es war Frieders Zimmer,” fagte Julia heifer, 
Therefe antwortete nicht. 
„Und das Herz dort wird er eingejchnitten haben, als Ih— 

Euch verlobtet; nächſtdem wird's ein Jahr.“ 
„Was willft Du heute damit?” fragte Thereſe trogig. 

„Du Hätteft wohl Luft, die Sache als Polterabendicherz zu ver 
wenden? Angeſehen habe ich es Dir längit, daß Du etwas gegeit 
mich im Schilde Führft.“ 

Ich — ich bin an Deinem Bolterabend nicht mehr 
bier, das weißt Dir, und als Scherz babe ich die traurige 
Geſchichte nie aufgefaßt,“ antwortete Mamfell Unnüg rubin. 
„Ich wünſche Dir im Gegentheil ſobiel Glück, als es nur 
giebt auf der Welt, denn Dein Glüch iſt fortan das Glück 
eines feltenen Mannes und Deine Ruhe die feine. Und wenn 
ich es erleben dürfte, daß Ihr wirklich glücklich würdet mit 
einander, ich glaube, dan -— dann könnte ich Dir manches 
vergeben,“ 

In das Geficht des ſchönen Mädchens kehrte die Farbe 
zurüd, Nein, diefe Mamjell Unnütz würde die dumme Ber: 
lobingsgeſchichte nie erzählen, aus Rückſicht für ibn. Dieſes 
bettelftolge Ding war ja, wie die Räthin verrathen battle, bis 
über die Ohren vernarrt in den Doftor! Und Therefe lächelte 
wie der Maitag draußen. 

„Laß fein Glück dod, bitte, meine Sorge fein, wenn ich 
auch das, was man Gfüd nennt, etwas anders auffafle als Ti. 
Glaube mir mur, er wird nicht fchlecht dabei weglommen, wir 
werben uns vertragen, auch ohne Deinen Segen! Wann reit 
Du denn eigentlich?" 

„Morgen!" Hang es lurz zuräd. 
„Nun, dann werden wir uns vielleidyt nicht mehr eben. 

Leb' wohl! Ich wünfhe Dir cbenjo aufrichtig Glück für Dein 
fünftiges Yeben wie Du mir.“ 

Leb' wohl, Thereſe; ich hoffe, daß wir uns in ſpäteren 
Lebensjahren als Freundinnen wiederfehen.“ 

„Run,“ fagte diefe etwas ironiſch, „ich wühte wahrlich nicht, 
was mich zu Deiner Feindin machen Fünnte.* 

Julia ſchwieg. „Ach alaube, ich könnte furchtbar haften,“ 
jagte fie dam leiſe, und ihre Augen ivrten wieder zu der Fenſter 
icheibe hinüber, 

Da fühlte fie ſich mit einem Nud zur Seite geſchoben, und 
im nächſten Mugenblid Hirten drunten auf dem Pilajter des 
Hofes die Scherben der zertrümmerten Scheibe. „So?“ fragte 
Therefens bebende Stimme, „bit Dur nun berubint?" 

Julia zucte die Schultern ein wenig, „Was liegt am dem 
unfchuldigen Glaſe? Ya, wenn man das andere auch fo leicht ans 
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der Welt jchaffen könnte!" Und fie wandte ſich um amd fehritt zur ' 
Thür hinaus, 

„Wäre fie nur erft fort!" murmelte Thereſe finfter, mit 
zornigen Mugen der Scheidenden nachblidend,. Und dann zog ein 
ſchelmiſches Yächeln über ihr jchönes Antlig — der Doltor jtand 
auf der Schwelle. 

„Scherben? Schon heute?“ vief or fröhlich 
Sie lachte. „Ich zerſtieß ungefchidterweife eine Scheibe. 

Aber bringt das nicht Glück?“ 
* Du Dich verlegt?“ fragte er zärtlich und zog fie 

an ich. 
Sie lächelte zu ihm empor. „Nein, nein! — Iſt's nicht traut 

hier, iſt's micht ganz einzig nett?“ 
Er nidte, aber ſah ſich nicht um, er blidte nur in die ge— 

fiebten Züge. „Ich kann es noch immer faum glauben, dak Du | 
mein werden willſt,“ flüfterte er. „Aber komm' — bier oben 
iſt das Paradies, dns mir noch verboten ijt; komm’, daß wir die 
Götter nicht erzürnen.“ 

Die Mainacht ſank hernieber. Zum Ichten Male ſchaute | 
Mamfell Unnutz in den blühenden Garten hinaus, in dem fie 
ihre beſcheidenen Kinderſpiele gejpielt hatte; morgen ſchon würde 
fie in Amt und Pflicht fein, vielleicht an einem Sterbebett Steben 
mifjen. Sie fürdjtete ſich nicht vor der Zulunft; une Arbeit, 
viel Arbeit wollte fie, nur fein Müßiggeben, das die Erinnerung 
wedt und Seelenwunden nicht heilen läht. 

Am liebften wäre fie gar nicht ſchlaſen gegangen, fonbern 
hätte in der früheiten Morgenfrübe das erſte Schiff benutzt und 
wäre ohne Abſchied davongefahren. Wie ihr grante vor dieſem 
Abſchied, der gleichbedeutend war mit dem Berluft von Jugend 
und Gfücdh 

Ganz leife ſchloß fie das Fenſter, damit die Tante nebenan 
wicht aeftört werde, dieſes wunderliche alte Fräulein, das nie 
einen guten Bid, nie eine Zärtlichkeit für fie gehabt und der 
fie dennoch zu Dank verpflichtet war, denn fie hatte das fcdhuß> 
loje Kind unter ihrem Dache behalten, hatte es genährt, gelleidet 
und zur Schule geſandt. 

Rief ſie nicht chen? Mamſell Unnütz horchte erſchredt auf. 
Nein, das war lein Ruf, das war ein dumpfes Stöhnen. Im 

o 

abend, und wenn jie leben bleibt, dann iſt fie doch immer fo 
frank, dab Fritz anftandshalber feine Hochzeitsreife aufgeben 
muß! Nein, das kann doch auch nur uns pafjieren! Du 
telegrapdiere nur gleih ab nad Köln, haft Hier genng zu 
thun, ich lann mit meinen müden Gliedern Feine Kranke mehr 
beben und verforgen. Ad) Gott, und fo etwas muß gerade jebt 
fommen!“ 

Julia beachtete das Jammern der erregten rau nicht; fir 
ging an ihre Pflicht, und als der Morgen dämmerte, da glaubte 
ſie in den ftareen Augen der Tante ein erwachendes Verſtändniß 
zu bemerken, und fie beantwortete deren ängjtliches undeutliches 
Lallen mit den Tauten Worten, die von einem leiſen Streicheln 
der Wangen begleitet waren: „Set rubig, Tantchen, ich bleibe 
bei Dir — kennſt Du mich? Julia! — Sei ganz ruhig!“ 

Und da flog es wie ein Schimmer der Erlöfung über Die 
| verzerrten Yiige. 

Am nachſten Tage trat feine Aenderung im Veſinden der 
Kranlen ein, am Polterabend aber war fie bereits imftande, die 
aelähmten Arme ein wenig zu bewegen, 

Therefe wollte ſich Diefen Tag nicht vertümmern laffen, und 
wenngleich der Frig von Musik und Ball zuerjt wichts willen mochte, 

ſchmeichelte fie ihm doch die Zuſtimmung durch ihre fühen Bitten 
‚ab. „Belt, Frig, noch einmal tanzen wir zufammen als Iuftige 
junge Epringinsfeld, nachher iſt's ja doch mit Spiel und Tanz 
vorbei, jagt der Water. Und von morgen ab gehorche ich Dir, 
aber heute, Fritz, bente —“ 

Er kam noch einmal in die Wohnung der alten Tante, che 
er in das Haus der Braut zur Vorfeier feines Hochzeitstages 
' ging. 

ala er dicht vor ihre stand, 

nächſten Augenblick jchon jtand das junge Mädchen am Lager | 
der Tante, und das raſchentzündete Licht zeigte ihr das fchhmery 
verzerrte Geſicht der Bewuhtlofen. 

Sie flog durch den Flur, durcheilte Wartezimmer und Wohn: 
ſtube und fchlug mit der Meinen Fauſt gegen die Thür des | 
Doltors. „ri, Fritz, die Tante ſtirbt!“ 

Tann wedte fie die Nätbin und war in der nächſten Minute 
wieber bei der Leidenden amd ftügte bie qualvoll ftößnende, mübfam 
lallende Kranle mit ihren jungen Träftigen Armen. 

„Ein ſchwerer Schlaganfall, Unnütz,“ fagte der Arzt traurig, 
nachdem er die Aermſte aefeben und ihr Hilfe gewährt, foviel ex 
vermochte. Sie ftanden miteinander in dem dunklen Wohn— 
zimmer vor der Srankenjtube, und die Kühle der Mainadıt 
drang zu ihnen herein, Die Näthin war am Belle der Schwefter 
geblieben. 

„Du kannſt Dich möglicherweife auf eine lange ſchwere 
Zeit der Krankenpflege gefaht machen, arme Feine Unnüg,“ fuhr 
der Doktor fort. 

Sie zudte empor; fie wollte rufen: „Es iſt unmöglich, 
ih darf micht bier bleiben!“ aber raſch fenkte fie wieder das 
Haupt; ja freilich — fie war die Nächte dazu — fie — wer 
ſonſt ſollle die einſame verbitterte Frau dort pflegen? Und 
dennoch — „Seid barmberzig! Ach, ſeid barmherzig!“ 
murmielie fie. 

Er verftand es nicht. „Vielleicht iſt ſie — bift Du 
bald erlöſt, vielleicht macht ein zweiter Schlaganfall ihren 

Draußen verfant die Sonne Hinter einer Wollenſchicht, 
und in dem blaflen Dämmerlicht ſaß Julia ſtill am Fenfter in 
dem altmodilchen Lehuſtuhl. Sie hatte den Kopf mit geſchloſſenen 
Augen gegen die Polfter gelegt und gewahrte den Mann crit, 

Ihre erſchredten Blide flogen 
über feine feſtliche Kleidung — er war im Fradck und hielt 
den Eylinder in der Hand — und ihre Lippen preßten ſich herb 
aufeinander. 

„Sch wollte Dich nur bitten, Julian,“ fagte ex, „die Fenſter 
im Krankenzimmer zu ſchließen, damit die Mufif Tante nicht auf: 
rent. Ach bätte eine ftile Feier Fieber achabt, aber ich mochte 
Therefe ihren letzten Mädchentag nicht verderben; fic bat ohnehin 
ſchon die Hochzeitsreiſe bereitwillig aufgegeben.“ 

„Und warum willſt Du nicht reifen?“ fragte fie. „Es 
gebt ja ſehr gut. Ich bin bier, und der Unkel Doktor wäre ge 
kommen, wenn fich etwas verfchlimmert hätte.“ 

Er jah fie forfchend an; fie hatte den alten wehen Zug um 
den Mund. 

Da erglühte fie wie Purpur. „Ad, entjchuldige," ſtammelie 
' fie, „es thut mir ja bloß Seid, dak Ahr um der Tante willen 
‚ Eure Reife aufgeben wollt, 

armen Leben ein Ende, vielleicht aber audy bleibt fie dem | 
Dajein erhalten, eine bilflofe gelähmte Frau, die Deiner nicht 
entrathen kann.” 

„sch weiß! Ich weiß!” ftich fie hervor, „bitte, rede nicht | 
weiter, ich bleibe ja.“ 

Er drüdte ihr die Hand und ging wieder zu der Kranken. | 
Die Näthin kam an feiner jtatt heraus, weinend und Iamentierend. 
„Und das hat gerade noch gefehlt — fie ftirbt womöglich am Polter: 

Im Übrigen — mas geht cs 
mich an!“ 

Sie wendete ſich ab, beſchämt und zornig über fich ſelbſt 
er muhte es ja errathen haben, wie ſchwer es ihr wurde, fein 
junges Glüd hier im Haufe zu wiſſen. „Geh' ruhig,“ Fügte fie 
dann Hinzu, „ich Beforge Bier alles ganz pünktlich.“ Und als 
er fort war, da ſchloß fie die Fenjter der Krankenſtube, aber 
die des Vorzimmers fperrte fie weit auf, und dort verharete 
fie in jeltfamer Anal die Nacht hindurch und hoörchte auf die 
Tauzweiſen, die jo deutlich herüberklangen, auf das Yaden und 
Hochrufen, und fo ſaß fie noch, als in dämmernder Morgenfrühe 
Mutter und Sohn heimlehrten. 

„Nohärten“ nannte fie das mit bitterem Lächeln. 
Sie ging auch am anderen Tage nicht aus dem Sranfen- 

zimmer, als das eben getraute Paar pietätvoll an das Bett der 
wieder zum Bewußtſein Zurüchgekehrteu trat. Sie ſtand am 
Fußende Des Lagers und jchaute mit weit neöffneten Augen auf 
die in weißen Atlas und Spiten gehüllte Braut, die in ihrer 
leichten Bläfje und dem Goldhaar. das unter dem weißen Dufte 
des Scyleiers hervorſchimmerte, Tiebreizender ausjah als je. Und 
die ſchöne Frau bengte ſich über die Kranke und Lüfte die Trafı 
fofe Hand. Dann Ichidten ſich die Neuvermählten zum Gehen 
an. Der Doktor blidte nicht empor. Er ſchien das bleiche, ſtolz 
aufgerichtete Mädchen zu Füßen des Bettes gar micht bemerlt zu 
haben. Stumm legte er die Hand Therefens in feinen Arm, und 
aud) dieje blidte nicht feitwärts. 
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Da trat Mamjell Unnütz ihnen in den Weg. „Nehmt auch meinen Segenswunſch,“ fagte fie bittend, und ihre Haud ſtreckte ſich nach der feinen aus und dann nach der feiner jungen Frau. HZögernd berührte Therefe die dargebotene Rechte, dann riefelte die fpigenbejegte lange Schleppe über die Schwelle der Kranken— tube. Und still, unheimlich jtill ward es in dem Haufe, denn die feier der Hochzeit fand in der „Goldenen Traube” ftatt, und ſelbſt die Dienftlente waren dort, um zu helfen oder zuzu— schauen. 
Julia fah am Bette der Tante, Langjam, langiam warb es jpäter Abend; der Vollmond ftieg auf Binter den hoben Bäumen. Die Kranke ſchlief, und noch immer war niemand daheim. Julia erhob ſich; fie ſchritt durch den Flur und ſah nad), ob dic vor dere Hausthür verichlofien jei. Man wollte durch den Garten heimkehren, die Thür dorthin war weit geöffnet; ein Streifen Mondlicht fiel auf die Marmorjliefen und beleuchtete deut lich die Blumen, die man beute früh auf die Schwelle gejtreut hatte, Sie trat unter die Thür und athmete die duftende Luft ein — die war ſchwül wic vor beranziehendem Gewitter; jenjeit des Rheins zudten raſch Hin: tereinander grelle Blige auf, Die Nachtigallen aber ſchlugen überlaut in den Gärten. Dann Hang drüben die fleine eiſerne Pforte, und Julia fah etwas Lichtes, Weißes lommen, zart wie ein wehender Elfenſchleier — das junge Baar fehrte heim. Zitternd floh fie über den Flur in das Krankenzimmer und jegte ſich wieder ans Bett der Schlummern: den. Wie ihr die Stunden verran— nen, wußte fie nicht — ſchauernd vor Säfte, den jchmerzenden Kopf auf dem Bett zu Füßen der alten Frau, jo fand fie ſich am anderen Vlorgen. 

Welch eine bleierne Schwere in allen Gliedern und welchein bedrüden- des Angjtgefühl in der Bruft — was war denn geſchehen? Sie richtete ſich empor und griff an die hämmernde Schläfe, da fiel ihr Blick auf einen Heinen Myrthen— 
zweig, der vor dem Bette der Frans fen lag; er mochte fich von dem 
Brautſchmuck gelöft haben, ala The vefe dort kniele. Ah ja, fie waren Manı und Weib! 

Zwei Jahre find vergangen. Fräulein Riekchen Trautmann hatte ſich als eine kräftige Natur erwieſen; ſie ſprach wieder, mar bei völliger Beritandesflarheit, aber freilich, gelahmt war fie aeblieben, Julia mußte jie an- Heiden und bejorgen wie ein kleines Kind, „Sie tout alles jo gewiſſenhaft,“ ſagte das alte Fräulein zu ihrem Neffen, „aber jo jtarı und ftill wie ein Sklave fein Zug vom Freundlichkeit, Feine Spur von dem, was doch das wahre Labſal für fo einen armen Lazarus ift wie ich. Won Liebe — - * 
Es war an einem heißen Tage zu Anfang Auguſt, als fie jo Haate. 
Der junge Arzt, eben von feinen Befuchen heimgelehrt, ſah fie groß an, als müſſe er jeine Gedanken erſt von weit herholen. 

„Du willſt Liebe ernten, Tante, und baft doch in diefem Herzen | feine Liebe gefät,“ fagte er ruhig. Ueber das verfalfene Antlig 
vor ihm flaumte eine helle Röthe, „Nun, und Ihr Habt Nad): 
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richt vom Frieder?“ Tenkte er ad, „ich hörte es von meiner Mutter, welcher Therefe dieſe Neuigfeit mittheilte. Geht's ihm aut?" „Gottlob, ja! Willſt Du den Brief nicht mit hinaufnehmen? Er ift ganz intereffant; vielleicht lieſt ihn auch Therefe ger. Aber num geb’ — fie erwartet Dich gewiß bereits zum Frübjtüd. Haft Du Deinen Buben heut’ ſchon gefehen?” „Ja!“ ſagte er, und ein Leuchten ging über fein Gefict. „rau Doris fpaziert mit ihm im Garten.“ Er nahm das Schreiben, das auf dem Tiſchchen lag, mehr aus Höflichkeit als aus Neugier, und verabjdyiedete fi. Nachdem er fich raſch um gekleidet hatte, trat er in dans Boudoir feiner Frau; fie war nicht da — nun wußte er fie ficher im Toilettezimmer. Richtig! 

RENTE —— En 

Ze Kay x F 

en 

Dom Spaziergang des Fürften Zism 
Zeichnung vom 

Kus dem Peafnsert „ieh sa 

Thereſe hatte von ihrem Papa ein neues Koftüm belommten, das wie geſchaffen zu einem Neifekteid war, und probierte es an. Sie ‚ wandte ihm lächelnd ihr rofiges Geficht zu. „Nun, wie geht's Deinen beiden Lebenzgefährlichen?” rief ſie, „erlauben fie uns abzureifen?“ „Ach kann Dir beute noch feinen beitimmten Beſcheid ‚ geben, Schatz,“ antwortete ex und betrachtete ſie entzüdt in ihrem 
Heidfamen Anzug. an, wie?” a „D, bitte jehr! Da merkt man, daß Du noch nie gereift biſt,“ enwiderte fie raſch. „Und ob es darauf ankommt! Jetzt it die große Saiſon in Titende ein paar Wochen ſpäter und wir find mit unjerem dreiwöchigen Aufenthalt in die September: 
tage geratben, und, weißt Du, im September, da geben alle 
die hin, die billig leben wollen, aber fein einziger Menſch von 

„Auf ein paar Tage fommt’s ja doch nicht 
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Dijtinktion, feine einzige Dame der vornehmen Geſellſchaft; man 
jieht feine Toiletten mehr, man it viel ſchlechter, lurz — «8 iſt 
grãßlich!“ 

„Armer Schatz!“ tröjtete er lachelnd, „in Wahrheit, ich 
fürchte, daß uns dieje beiden Kranken einen rechten Strich durch 
unfere Pläne machen.“ . 

„Und das ſagſt Du jo gelaſſen?“ fragte jie und ſchlang 
ein paar ſchwere graue Taillenbänder zur Schleife an dem feidenen 
Reifemantel, den er ihr umlegen half. 

feife jingend und ihm den Hub wehrend, den er auf den ſchönen 
weißen Arm drüden wollte. Und als fie fertig war, fagte fie: 

„Nun wollen wir frühſtüden!“ 
„Du ſindeſt doch immer das Richtige!” rief er. 
Als fie fih im kühlen Efzimmer gegenüber ſaßen, bemerkte 

fie: „Die gebt ja bier nichts ab. wenn ich mit Bapa allein reife . . . 
fojte übrigens einmal diefes Kammelkotelett und diefe pommes 
frites, fie bat jie ganz allein gekocht, die Sufanne,” 

Er legle Meſſer und Gabel Hin und fah chrlich verdutzt 
„Sa, was foll ich thun? Ich lann mir doch micht die | fein reizendes Gegenüber an. 

Haare ausraufen deshalb?" 
„Es iſt etwas Wahres daran, daß Ihr Aerzte Sklaven der | 
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„Du fannjt ja dann nachlommen, wenn Du jpäter Zeit 
hait,” vollendete fie und fchob ein goldbraunes Kartoffelſtücchen 

zwiſchen die Lippen. 
„Iſt das Dein Ernſt?“ 
„Ia natürlich! Sei Du Sklave, 

foviel Du willit, ich danke dafür! 
Was gehen mich die fremden Leite 
an mit ihrem Typhus!“ 

„Es wird uns jehr einfam bier 
fein, dem Buben und mir,“ jagte 
er endlich. 

„Aber, umsHimmelswillen, Strip. 
alaubft Du, ich werde das Sind 
bier laſſen? Nein, der Bube acht 
mit jeiner Frau Doris ebenfalls 
nah DOftende.” 

„Nein, Herz, der Bube bleibt 
mit feiner Doris im Lande und 
nährt fich redlich weiter mit der 
Milch der ſchwarzbraunen Auf, dic 
ertra für ihn auf dem ‚Gelben Hofe 
gefüttert wird." 

Gebt legte Frau Therefe Meſſer 
und Gabel Hin und jtarrte ihren 
Batten ob des ungewohnten Wider 
ſpruchs erſtaunt und neugierig at. 
„In Dftende giebt'S die herrlichite 
Milh * ſagte fie dann troden; 
„außerdem, wir haben den neuen 
Nodjapparat bei uns, mittels deſſen 
die gejumdbeitsfchädliche Mildy ar 
ſundheits zuträglich zu machen üft. 
Ale Mütter nehmen ihre Aleinen 
mit — und ich will nicht ohne 
das Kind reiſen!“ 
Dazu wirſt Du Dich dennoch 

entichließen müjlen, wenn Du nicht 
bier bleiben willft, denn ich geſtatte 
auf feinen Fall, daß Du das Mind 
den Gefahren ausfept, die eine ganz 
veränderte Lebensweile für jo ein 
junges Geſchöpf mit ſich bringt.“ 

„Aber, beiter Schab, Du thuſt, 
als gehörte Dir der Bube allein,” 

5 erwiderte ſie in größter Ruhe. „Be 
ed: Kine photographifge Zreitſeite. 
W. Allers. 
Biemard in Briebriheruf”, 

ſinne Dich nur, zunächit haben die 
Mittter ein Anrecht auf ihre Alei 
en! Was foll denn aus ihm wer: 

menschlichen Geſellſchaft jeid,“ ſprach fie ſehr langſam, „und daß 
man — —“ 

„Wein man einen geheirathet hat, mit eine Art Stlavin 
geworden ift,“ ergänzte er, „Nun, jedenfalls biſt Du eine ganz 
entzüdende Heine SHavin, und mir thut es unbefchreiblich leid, 
daß möglidherweife dieſe wirklich allerliebite Toifette zufrieden 
fein muß, ſich auf einem Mheindampfer der bewundernden Welt 
u zeigen.“ Er ſeufzte komisch tief. „Da, ehrlich, rauchen, es 
ebt schlecht um die beiden Lente; Gott weiß, wann wir bie 

Neife antreten fünnen.” 
Sie jagte fein Wort; fie band ihre Schleife auf und zu 

und funmte dabei leiſe vor fi) bin. Endlich jchien der Knoten 
gelungen; fie fchnippte mit den ſchlanken Fingern ein Faſerchen 
fort, löjte langſam die Schleife wieder auf, legte den Mantel ab, 
vertaufchte ihr neues Kleid mit einer zierlihen Hausrobe, alles 

den ohne mich?“ 
Er mußte wider Willen lachen. „Du thuſt, als vb Dur den 

BVengel für gewöhnlich nicht eine Minute lang aus den Armen 
fießejt, und dabei bejorgt ihm doch Doris jo ziemlich ganz allein. 
Außerdem bin ich zur Aufſicht bier und ich brauche wahrhaftig 
nicht zu verfichern, daß ich während Deiner Abweſenheit meine 
Hände doppelt über ihn breiten werde.“ 

„Und wenn Du nun mitgereijt wärjt ?“ 
„Nun, dann find ja bier noch drei erwachjene Franenzimmer 

im Haufe,“ erwiderte er, immer noch zwifchen Merger und Lachen. 
„Da ift eritlich die Großmutter,“ fuhr er fort, „die fich jo wie 
fo ſchon die Schubfohlen abläuft, um den kleinen Burſchen jo 
oft wie möglich zu ſehen —“ 

„Sehen mag ihn Deine Mutter, jo oft fie will, aber ich 
wünsche nicht, daß fie ſich um feine Erziehung belummert oder 
Doris in jeine Pilege Hineinfpricht, wie fie das jo gern ihut und 
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natürlich erſt recht thun wiirde, wenn ich fort bin. Sie bat mir 
ohnehin noch wicht vergeben, daß ich die drei Meter fangen Widel- 
bänder nicht benutze, die noch von Dir da find, und lann's wicht 
begreifen, dab ich dem armen Kerlchen nicht in den fchönften 
Summertagen eine wattierte Mütze auf den Kopf ſetze, fobald ex 
in den Garten getragen wird.” 

„Ad, Thereſe, das habe ich ihr ja alles auseinandergejegt. 
Sie liebt den Jungen eben zärtlich und —” 

„Ra, und mun kommt als zweite Beichügerin wohl Tante 
Riekchen, die felbit eine Märterin braucht?” 

„Nun gut, von Tante Niefchen chen wir ab, dann aber 
vergiß Julia nicht!” 

Jetzt blitzte es in den Augen der Frau Thereſe auf. „Ich muß 
Dich dringend bitten, Julia in dieſer Angelegenheit als gar wicht 
vorhanden zu betrachten!” rief fie. „Ich babe ganz beitimmten Anlaß 
zu der Meinung, daß fie mich nicht leiden kann; fie bat auch mein 
Kind nicht lieb —“ 

„Thereſe, Du wirſt ungerecht!“ 
„Nein,“ antwortete erregt die junge Fran, „ich bin es nicht! 

Wenn Du nicht das thörichte fentimentale Mitleid mit ihr hättejt, 
das Männer in innerjter Seele allemal für Diejenigen begen, 
von denen fie fich geliebt qlauben, fo würdeſt Du längſt bemerlt 
haben, weld; geradezu widerwärtiges Betragen diefe Mamfell Umütz 
mir und dem Kinde gegenüber zur Schau trägt. Ganz von 
oben herab betradjtet fie mich.“ 

„Weil Du einen Sopf Heiner bift als fie," ſchaltete er ge: 
faffen cin, 

„Ich ſcherze ganz und gar nicht in dieſem Augenblick!“ vie 
fie. „Wenn ich etwas ſage, zuckt es bei Fräulein Julia gering: 
ſchätig um die Mundwinfel; ſpiele ich mit dem Kinde, fo ſehe 
ich die dunklen Augen fo ſellſam auf mich gerichtet — ich Tann 
es nicht ausdrüden wie — geradezu hungrig; fie gönnt mir den 
Buben nicht. Und wenn wir alle drei zuſammen find, Fo wendet 
fie fich ab und gebt in ihre Stube, als jet unfer Anblid Gift. 
Sie ift ein unheimlicher neidifcher Charalter!” 

„Wer erzählte Dir denn, daß fie mich einſt liebte?” fragte 
er ruhig, und feine Anger jahen an ihr vorüber zu dem Majolika— 
teller, den Julia zur Hochzeit gemalt hatte, 

„Mein eigenes bifichen Berjtand, Herr Doktor, und Ihre 
eigene Frau Mutter.“ 

„So?“ 
„Und daß Du durch diefe Thatjache noch immer tief gerührt 

biſt, abernal⸗ mein eigener Verſtand und meine eigenen Augen.” 
So‘ “ 

Er räufperte ich plößlich, goß ein Glas Wein ein und ſagle 
dann mit lauter Stimme: „Alſo, es wäre abgemadit, der Bube 
bleibt bier unter meiner und der Frau Doris Aufficht.” 

Sie ſah ihm mit einem prüfenden Blinzeln in das Geſicht. 
Da fie aber nichts weiter zu erkennen bermochle als einen 
ungeheuer beitimmten Ausdeud, der einen Widerfpruch kaum 
zuließ, feufzte fie, begann einen Pfirſich zu jchäten und be 
merkte daun: 

„Man muß eben einmal wieder die Klügere fein und nad): 
eben.” 

. „Daran thuſt Dur gut, Heine Frau!“ » 
„Freuſt Du Dich dem nicht, daß ich gar nicht eiferfüchtig 

bin auf — diefe Julia?” fragte fie mm und hielt ihm Lächelnd 
die eine Hälfte der Frucht hin. 

Ich Finde daran wirklich nichts, was mich zur Freude 
reizen Lönnte, es it völlig normal,” entgequete ev. „Ach wiirde 
mich höchſtens freuen, daß Fie nicht eiferjüchtig ift. Du weifit ja, 
daß neben Dir fein anderes Bid in meinem Herzen Plag hat, 
ausgenommen das unjeres Buben.” 

Sie war aufaeftanden und Fam zu ibm herüber, um ihm 
einen Kuß auf die Stimm zu drüden. „Biſt doch ein guter alter 
närriſcher Man,” Tante fie, 

Er bielt fie ſeſt und zog fie auf feine Knie. „Und ich hoffte, | 
Dein Herz iſt ähnlich gebaut wie das meinige,“ ſcherzte er, „hat 
ebenfalls nur fo cin Meines Kämmerlein, dag mein Bube und 
ich gerade drin Platz finden.“ 

Sie bog den blonden Stopf zurück. „Und wenn es nicht jo 
wäre?” flüjterte fie, und die blauen Augen ſtrahlten voll Kofetterie 
zu ihm empor. 

„Thereſe, darüber ſollſt Du Feine Scherze machen!“ 

„Nein, nein, laß!“ beharrte fie, „Jane mir, was würdeſt Dur 
tun, wenn Du entbedteit, Dak außer Dir noch ein anderer 
Mann —“ 

Er antwortete nicht, er ſchien ſich blitzartig einen Angew: 
blid in diefe Lage hineinzudenlen, und die junge Fran erſchrak, 
fo aſchfahl erjchienen feine Züge, jo ſtarr blidten feine Augen. 

„Um Gotteswillen!“ rief fie, „es war ja nur Scherz, Fritz!“ 
Und fie rättelte ihn an der Schulter, ſelbſt erbleicht. 

„Was ich thun würde?" jagte er dumpf. „Sch wei es 
nicht, der Augenblick würde es mir eingeben, aber — ich fa 
einen Mord aus folder Eiferfucht begreifen.“ 

Sie erbob ſich; es war, als ob ein Froſt fie ſchüttle. 
Und jetzt ſuchte er fie zu beruhigen. „Du hörichte Heine 

van, das Fommt von Deinen dummen Fragen. Warum von 
Dingen reden, die aufer allem Bereich des Möglichen liegen? 
Komm’, trinfe einen Schlud Wein und ach’ zu Bapa, fan’ ihm, 
ich vertrane ihm zu der Erholungskur mein Töftlichites Belig: 
thum au. Und reife bald, damit Ihr bald wicderfonmt!” 

Er kühte fie noch einmal und ging hinunter. 

JInlia ſaß neben dem Fahrftuhl der Tante Riekchen unter 
dem Nußbaum im Garten. Die alte Dame ſchaute träumeriſch 
vor ſich bin, während Julia ihr die Zeitung vorlas. Die Räthin 
ſchnitzte Bohnen, ohne dabei den Blick von dem Kinderwagen zu 
lafien, der im Rebengang an der Mauer von Frau Doris Hin 
uud ber geſchoben wurde. Die kreifchende Stimme der Alten, die 
mit dem Heinen Bübchen in allerhand unverftändlichen Bärtlichkeits: 
ausdrüden ſprach, ſcholl bis hier herüber, 

Das Geſicht dev Räthin drüdte Mifvergnügen und Arg— 
wohn aus; das der alten Bärterin glich dem einer gereizten Löwin, 
der man das Junge nehmen will, Frau Therefe batte geftern 
ihre Reife angetreten, und ſchon heute früh waren Großmutter 
und Doris am Bette des ſchlummernden Fleinen Weltwunders 
aufeinandergeplagt, und der Doltor hatte kaum vermocht, die 
empörten Gemüther zu befünstigen. 

Die tiefe wohltiingende Stimme Juligs ward plößzlich unter: 
beochen durch den ſchrillen Ruf der Räthin: „Fahren Sie auf 
der Stelle aus dem grellen Sonnenfchein da fort! Das Würmchen 
foll wohl den Higichlag Triegen ?* 

Die Wärterin that, als habe fie nichts achört, und ſchwatzte 
rubig weiter mit dem Bilegebefohlenen: „Gelt, mein Herzchen, 
gelt, Dir haft fie lieb, die Sonne? Ei, ei, die quite fchöne Sonne!” 

„Das Franenzimmer muß aus dem Haufe, oder id) krieg' 
den Schlagfluß!“ ftammelte die alte Dame. 

Inlia hatte das Blatt ſinlen laſſen, fo fange der Zwiſchen 
fall dauerte, und las nun weiter den Schluß einer Gerichts 
verhandlung. 

„Sieh' doch erſt einmal, ob etwas aus Alrila drin ſteht!“ 
bat Fräulein Rieden. 

Ich ſah ſchon mach, Tante; es kommt aber nichts,“ amt 
wortete das junge Mädchen. 

„Auch nicht unter den Depeſchen?“ 
Julia fuchte nach den Depejchen — Paris — London — 

Madrid. „Sanfibar,“ murmelte fie. Auf einmal bob fie das 
große Jeitungsblatt Dicht vor ihr Geficht, und das Papier bebte 
in ihrer Hand, 

„Warum zitterft Du?" fragte die alte Dame. 
Langſam jant das Blatt; die blaffen aber unbewegten Züge 

des Mädchens wurden wieder fichtbar. „Bitterte ih?” fragte fie. 
„Es iſt nichts drin von Afrika.“ 

In diefem Nugenblid Tief die Rathin im volliten Borne 
hinüber, um der verhaßten Hinderfran aus nächſter Nähe ihre 
Meinung ins Geſicht zu ſchleudern. 

Tante Riekchen biidte ſtarr ihre Pflegetochter an. 
„Soll ich weiter leſen?“ fragte Julia — ein feltfam ver: 

änderter Tonfall war in ihrer Stimme. . 
„Steht wirklich nichts Neues von Afrika drin?“ 
Julia fehüttelte den Kopf und fab dem Doktor entgegen, 

der von feinen Berufsiwegen in der glühenden Auguftfonne 
zurücklehrte, im leichten qranen Sommeranzug, den Strohhut in 
der Hand und feine Stirn mit dem Taſchentuch troduend. Sie 
machte fich etwas hinter dem Stuhle der alten Dame zu ſchaffen, 

ſah den Näherkommenden an und legte den Finger auf die Lippen. 



von diefem und jenem zu erzählen. Julia jchritt den Weg 
hinauf der Näthin entgegen, die im Gefühl ihrer Ueberlegenheit als 
Siegerin und als Großmutter mit hoch erhobenem Kopfe zurüdtam. 

„Ich möchte Dir etwas mittbeilen, Tante; bitte, geh’ einen 
Augenblick mit bier hinunter,“ fagte Julia. „Ich las eben 
in der Zeitung, daß Frieder in einem Gefecht mit den Eingeborenen 
bermundet worden it: Tante Rielchen darf es nicht erfahren.“ 

Die alte Dame jchlug die Hände zufammen. „Schwer 
verwundet natürlich!” rief fie. „Und das ftcht wohl auch nur 
jo da, er ift am Ende ſchon tot. Großer Gott!“ 

Julia ſchwieg. 
„Und Du,” ereiferte ſich die Räthin, „Du ſtehſt da und jagſt 

fein Wort? Was bit Du für ein Mädchen! Es it doch Dein 
teiblicher Bruder, den's beirifft. Ich babe den Windbeutel nie 
leiden mögen, aber 's geht doc) ans Herz, wenn er jo geſtraft 
wird, wenn er da draufen jo elendig umfommen muß unter den 
Wilden, ohne eine Seele, die zu ihm gehört.” 

Julia antwortete nicht auf den Vorwurf. „Bitte, beunrubige 
nur Tante nicht,“ bat fie. „Geh' jeßt lieber nicht zu ihr, jie 
it jo aufmerffam und fo mißtrauiſch, fie würde Div gleich an- 
merken, daß etwas geſchehen iſt.“ 

„So ſchlau Bin ich auch,” gab die alte Dame zuräd, „ich 
mag das arme Thierchen auch gar nicht Fehen. Geh', hole Die 
Zeitung und bringe fie mir in die Küche, ich will's leſen.“ 

„Ja, ja,“ fagte fie für fich im Meiterjchreiten, „entweder | 
jtivbt er, oder er fommt invalid wieder und Liegt uns auf der 
Taſche. Gott im Himmel vergeb' es mir — ich wollte, er wäre 
gleich tot geweſen!“ 

Nach Tiſch. als das alte Fräulein ahnungslos im fühlen 
Zimmer fchlief, ſaß Julia in ihrer Kammer am Fenſter, regungs» 
los die Hände im Schofe und das Zeitungsblatt vor ſich, das 
die furze bedeutungsvolle Nachricht enthielt. Auch jept hatte fich 
fein Zug des Gefichtes verändert, nur der Meine Mund war 
noch feſter als ſonſt zufammengepreht. Das war nun einmal fo. 
Julia batte Tängjt erkannt, daß fein Jammern und Ringen einen 
Schichſalsſchlag abzuwenden vermag, und über ihr perfönliches 
Empfinden war eine Art Erftareung gekommen; fie fühlte nur noch 
in der Seele anderer, 

So dadıte fie auch jetzt Tediglich daran, daß die Nachricht 
von der Berwundung oder gar dem Tode des Yieblings die alte 
Frau nebenan wie ein Doldyitich treffen würde, dem jie erliegen 
mußte; fie dachte, daß Frieder vielleicht den Tod gejucht babe, | 
weil er Thereje nicht vergeſſen Fonnte, und daß fie ganz einſam 
fein werde, wenn fie nun auch feinen Bruder mehr babe. Denn 
wie fremd ſtand fie inmitten dieſer Menſchen, in deren Gemeinschaft 
fie aleihwohl ihr Leben verbracht hatte! Selbſt an die Kranke 
feffeite fie nur die Pflicht, die Pietät; fie dankte durch die Bilege, | 
die fie der Alternden angedeiben lieh, für die Pflege, die diefe 
ihrer verlaffenen Jugend gewidmet. Aber ein wärmeres Gefühl 
hatte fie nie für die alte Dame zu faſſen vermocht. 

Und der Ari? 
Ihm gegenüber batte fie ja mit aller Kraft ihr Herz zum 

Schweigen gebracht, ihm gegenüber war fie gleichgültig und 
falt, und nur ein ohmmächtiger Horn Toderte immer wieder it 
ihe auf, wenn er fie bemitleiden wollte. Aber auch diefen hielt 
fie verborgen. Aeußerlich zudte es nur ſchier verächtlich um 
den Mund, wenn Friß, bejonders im Anfang feiner Ehe, bemüht 
war, feine Hartlichkeit, fein Glüd in ihrer Gegemvart zu verbergen ; 
wenn ex bei ihren Hinzutreten die Hand der jungen Frau fallen ließ, 
die er chen noch an feinen Mund gepreht hatte, oder mühjam feine 
Augen von dem rvofigen Antlitz derjelben loszureißen verjuchte. 

Sie lächelte dann mit dem berben Auden um die Mund: 
winfel, und fie lächelte ebenfo, als er feine Sorge um das 
Leben der geliebten Frau vor ihr verbergen wollte, zu jener | 
‚Zeit, als der Bube erwartet wurde, Aber fein blafies, mit Schweiß: 
tropfen bedecktes Geficht in jenen Stunden, die dem Erſcheinen 
des Kleinen vorausgingen, war ihr geweſen wie eine Offen: 

barung. Wie muhte diefe Frau geliebt fein! 
an feinen Wimpern, mit deuen ev endlich das wichtige Ereianif 
dem alten Fräulein meldete, dieſe zitternde Freude, dieſer dank— 
bare Jubel enwedten wieder den einen Gedanken in ihr: wie ge: 
liebt mußte diefe Fran fein! 

„Zeige mir Dein ind, Fritz!“ Hatte fie damals gefordert 

Und die Thränen 
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Der Doktor trat ruhig herzu, ſetzte Fih bin und begann und war mit ihm binaufgeftiegen im die eleganten Räume, und 
er hatte dns Bündel mit dem Neugeborenen herausgeholt und fie 
das Meine Geſchöpf betrachten laſſen. Leber dem Köpfchen des 
Kleinen hatten ſich ihre Blide getroffen. 

Mamfell Unnüb wußte nicht, daß fie den Mann mit einem 
Ausdrud angejehen hatte, davor ihm das jubelnde Herz weh that, 
In diefem Augenblid war ihm das ftille ftolze Mädchen erſchienen 
wie ein frierendes hungerndes Bettellind, das mit fieberndem 
Verlangen in eine weihnadhtsbelle Stube ſchaut und über der 
Herrlichkeit, die es erblidt, vergift, wie arm es iſt. In den tiefen 
dunklen Augen jtand cin feliges Entzüden über das winzige 
ſchlummernde Geſchöpf. „Ach, wie lieb!" flüfterte fie und jtredte 
die Arme aus, Da rief Therefe mit matter Stimme aus ber 
Nebenftube, und Julias Arme ſanken hernieder, die langen Wimpern 
legten fich noch tiefer über die Augen. 

Man hatte ihm das Kind abgenommen; ex begleitete Julia 
bis zur Thür, das Herz voll Seligleit und voll Mitleid, und da 

| Batte ex dem Mädchen gegenüber eine Taktkofigfeit begangen, Er 
| hatte ihr die Wange gejtreichelt und gefprochen: „Wirſt auch od) 
einmal glücklich, Unnütz!“ 

Der eiſige Zug um ihren Mund, der raſche Schlag auf 
ſeine Hand und am meiſten der verächtliche Blick machten, daß er 
jäh verftummte. Seitdem hatte fie weder nach dem Rinde gefragt, 
noch es jemals angefehen, wenn es an ihr vorübergebracht wurde, 

| Eie liebte das Kind nicht! So dachten wenigjtens die Haus: 
genofjen. 

„Wer Kinder nicht leiden mag, hat fein Herz!" fagte 
die Räthin zu ihe und fünte verwundert Hinzu: „Und der 
dumme Kleine Bube lacht Dich tropdem an und ruft ‚Ua — 
jo eine Unſchuld!“ 

Sie ahnten alle nicht, daf; der Kleine und „Ua“ heimliche 
Freundichaft geichlofien hatten, daß der alte Drache von Kinderfrau 
den ftillen Schönen Mädchen ohne jeglichen Widerwillen das Kleinod 
anvertrante, Sie hatten förmlich ein feitjtebendes Stelldichein, die 
zwei; nämlich dann, wenn die junge Fran und die Mäthin zum 
Kaffee oder Thee eingeladen waren, der Doktor auf Berufsmegen 
wandelte und Tante Rielchen eingenidt war. Dann bujchte Julia 
hinauf, kniete ans Vettchen und fpielte mit dem ungen und 
ließ ſich geduldig von den ungeſchidten diden Händchen im Haar 
zaufen. Sie lehrte ihm die erjten Heinen Kunſtſtücſchen, fie lehrte 
ihn „Papa“ jagen. Und dann preßte fie den Heinen Körper mit 
feidenfchaftliher Zärtlichkeit an ſich. 

„O Du,” lüfterte fie, „Für Dich könnte ich jterben!“ 
„Laſſen Sie mir den Buben ganz!“ ſchalt dann die Alte, 

die am Fenſter zu fißen pflegte und Für den Kleinen Strümpfchen 
ftrite, „und bleiben Sie lieber am Leben; der kann fo eine 
gute Tante gebraudjen bei der Mutter.” 

Frau Doris vermochte aus ihrer Abneigung gegen Mutter 
und Großmutter durchaus fein Hehl zu machen. 

Julia antwortete nie auf dergleichen Musfälle, und beim 
leifejten verdächtigen Geräuſch verſchwand fie aus der traulichen 
Stinderftube. 

Einmal konnte fie nicht mehr entwifchen und flüchtete ſich 
Hopfenden Herzens hinter den Vorhang, der bei Frau Doris 
die Stelle eines Kleiderichranfes vertrat; und da hatte fie mit 
geſchloſſenen Augen und zufammengepreßten Lippen alle die Yärt 
lichkeiten mit angehört, die der Vater feinem Liebling Tpendete. 
Wie Hang feine Stimme jo weih! Aulia kannte diefen Tonfall, 
fo hatte er vor langer Zeit auch zu ihr gefprochen! Und fie Hatte 
gemeint, ſie Fönne das nicht hören, ſie müfje auffchreien vor Schmerz, 
wenn er nicht einhalte., — Gottlob, er mard abgerufen, und fie 
lonnte entflichen. — — 

Ploͤtzlich fubr Julia ans ihren Gedanfen empor — die Uhr im 
Nebenzimmer hatte die Stunde geſchlagen, zu der fie ihre Beſuche 
bei Frau Doris zu machen pflegte. Raſch erhob fie ſich und 
hujchte droben in das Kinderzimmer, aber Wärterin und Kind 
Ichliefen, die Alte auf dem Stuhle und der Stleine in der Wiege. 
Julia kniete vor dem Bettchen nieder und ſah ſich fatt au dem 
fremden Glück. Auf einmal fuhr fie in die Höhe und fuchte mit 
angitvollem Geſicht den Ausgang zu erreichen, aber diesmal ge— 
lang ihr die Flucht nicht. Der Doltor jtand vor ihr und be: 
trachtete fie mit erſtaunten Augen, 

„Du bier?” fragte er. Und er dachte an die Aeußerung 
feiner Frau, dab Julia das Kind haſſe. 
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Verzeih'!“ ſagte ſie troßig und wollte an ihm vorüber. 
„Warte einen Augenblid!“ fagte er ruhig, „ich ſuchle Dich) 

drunten —- es iſt eine Depefche vom Frieder da. Man hat ihn 
auf fernen Wunsch an Bord eines unferer Arieasichiiie gebradit, 
das nãchſtdem nach Deutſchland zurüdgeht. Das ift der laloniſche 
Inhalt des Telegramms, das ich durch Vermittlung des Berliner 
Auswärtigen Amtes erhielt. Ueber fein Vefinden iſt michts ne: 
fagt, aber da man den Transport gewagt bat, muß Hoffnung 
auf Genefung jein. — Er kommt alſo!“ 

Julia ſchoß eine Flut von Gedanlen durch den Ropf. 
„Hierher?“ ſtammelte fie. 

„Wohin denn ſonſt? Er hat ja bei uns fein Heim!“ 
„Er joll aber nicht fommen!“ ſagte fie angſtvoll. 
„Wie?“ fragte der Doktor, ſich aus der gebitdten Stellung 

aufrichtend. Er hatte das fchlummernde Kind betrachtet. 
„Nichts!“ antwortete fie und ging hinaus. 
Julia fand in dieſer Nacht feinen Schlaf, fie ſah immer wieder 

zwei jugendliche Gejtalten, wie fie einander gegenüber im Nachen 
ſaßen und fich anfchauten mit Liebesblicken — Frieder und Thereſe. 
Konnten fie, die fich jo angeichen Hatten, jemals einander 
vergeſſen? 

Mit ſchmerzendem Kopfe ſtand ſie wieder auf. 
nicht kommen, er darf nicht!” ſagte fie. 

Und dann fam der alte Trog. „Was geht's mid an!“ 

„Er darf 

„Und furz und aut, fiebe Schwägerin, der verwundete Welt: 
fahrer wird bei mix wohnen,” fagte Herr Krantner, der längit 
wieder mit feiner Todıter aus Oſtende beimaelehrt war, und dabei 
jtieß er nachdrücklich mit dem Stod auf die Diele. „Hier in dieſem 
Hauſe ift einfach fein Plag, und bei mir find zwölf Yimmer 
unbewohnt. Sorgen Sie ſich nicht, es wird ihm bei mir 
nichts abgeben, und chen Tönnen Sie den Her Bilegejohn, 
jo oft Sie wollen; die Thür in der Gartenmauer, die ich Fir 
meine Kinder hab' machen laſſen, ſteht auch ihm offen. Alſo topp! 
Der Herr Premierlieutenant Adami nimmt ſein Quartier bei mir!“ 

Tante Rielchen verſuchte noch einige Einwendungen; es 
gehe ganz gut hier — er komme doch als Sohn zu ſeiner 
Mutter, ſagte fie Häglih. Und die Julia könnte ins Dachſtübchen 
hinauf — „ich würde ihre ein Meines Defchen fegen laſſen —“ 

„Vielleicht könnten Sie für das Mädchen aud) den Kaninchen: 
jtall einrichten laſſen,“ rief der alte Herr böfe, „Nichts da, der 
Lieutenant lommt zu mir — gelt, Töchterchen,“ mwandie er fidh 
an das junge Mädchen, „jo it's am beiten?“ 

„Ja!“ ſagte Julia und bob die Angen von ihrer Stiderei. 
„Ja! Jedenfalls gebe ich muter feinen Umftänden in die Talte 
Dacitube.” 

Tante Rielchen ſah verwundert auf. Noch nie hatte das 
Mädchen ich gegen eine Anordnung, die ihre eigene Perſon be 
traf, aufgelehnt. Dieje Unbeſcheidenheit rumorte der alten Dame 
in allen Nerven, „Nun, freliber Tonne man Dich nie aus dieſer Stube 
herans befommen,” bemerfte ſie, „und jet willſt Dar nicht hinein?" 

„Nein, Tante!” 
„Warum nicht?” 
Sie zudte die Schultern, 

miderte fie furz. 
„Na, cs ift abgemadıt, der Lientenant wohnt bei mir," be: 

gann nochmals der alte Herr — dann cine Verbengung und 
er ging, 

Die AZurüdbleibenden sprachen nicht miteinander. Fräulein 
Niefchen meinte leiſe; Julia bemerkte es nicht. Sie ſah nur 
dann und wann einmal von ihrer Arbeit auf in das Frloden 
geitöber des Dezemberſchnees. 

„Dun wirſt ibn doch vom Bahnhof abholen,“ begann endlich 
Tante Riekchen, „und ihm jichonend mittbeilen, daß im Hauſe 
jener Pilegemutter Fein Play für ihn iſt?“ 

Ja!“ 

„Du haft Dir jo einen barſchen Ton angewöhnt, JInlia; 
man hat Angſt, Dich um etwas zu bitten,“ klagte das alte 
Fräulein. 

„O.“ antwortete das Mädchen, „war ich früher anders?" 
„Alle im Hanſe klagen,“ fuhr Tante Rielchen fort. „Schred: 

lich ungefällig st es doch von Dir geweſen, daß Du bei der Tanz: 
gejellichaft oben wicht ein wenig helſen wolktwit !” 

„Weil mich friert da oben,“ ex 
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„ch verftehe ja dergleichen nicht — und dann .. 
lann mich nicht um ſich leiden.“ 

In diefem Augenblick Hopite es, und Thereſe trat ein. Sie 
jet beim Weihnachtsmann geweſen, jagte fie lachend, und habe etwas 
mitgebracht, Und unter allerhand Scherzreden widelte fie zwei 
fleine Rakete and und reichte jeder der beiden Damen eins. 

Es mar noch nie geſchehen, daß Thereſe eine Aufmerkſam— 
teit für Julia gehabt hatte. Dieſe blidte zuerſt überraſcht auf 
die elegante Fran in dem koſtharen Sammelmantel, auf deſſen 
braunen alten noch die Schneefloden lagen. 

„Für mich?” fragte fie, und in den Mundwinleln erſchien 
flüchtig das gewohnte Zucken. 

Ja gewiß!” lautete die Beitätigung; und dann eilte Therefe 
ſchon wieder hinaus. 

„Run, da bit Du 'mal wieder auf der Stelle überführt 

Thereſe 

von der Unrichtigleit Deiner Behauptung, daß Thereschen Dich nicht 
leiden kann,“ jagte Fräulein Riekchen. 

„Dadurch?“ Julia nahm ſich nicht einmal die Mühe, das 
Pädchen zu öffnen. Sie jtridte weiter, während die Kranke 
mit den jteifen Fingern ihr Gejchent mühſam aus der fnijternden 
Hülle widelte und ji über das elegante Vüchschen freute, das 
berausfiel und im dem irgend eine Näjcherei jein mochte. Das 

Geſchenk Aulias fag am Abend noch ebenſo da, als fchon das 
Mädten hinausgewandert war, um den beimfchrenden Bruder 
am Balınboi zu empfangen. 

„Sie wird immer unleidliher,“ ſagte die Mätbin, als fie 
die Geſchichte des unbeachteten Geſchenkes hörte, „Wenn Dir fie 
nicht jo nöthig brauchteit, Riekchen, Du bätteit fie längſt geben 
lajjen müſſen — aber das iſt's ja chen!” 

„Dal fie jo Tieblos wurde, iſt mein größter Nummer,“ 
gab Fräulein Rielchen zu, und dabei zitterte ihre altes Herz 
vor Freude, den geliebten Buben bald ans Herz jchließen zu Dürfen, 

„Eine Mutter kann ihr eigenes Sind wicht ungeduldiger 
erwarten,” murmelte die Räthin umd ging in ibre Stube zurüd, 
um nicht die „Komödie“ des Wicderfehens mit zu erleben. 

Eine balbe Stunde fpäter ſaß Tante Nielchen zwiſchen ihren 
beiden Pilegelindern beim Abendefjen. Die alte Dame fonnte 
vor Freude nichts genießen, fie betrachtete nur immer und immer 
wieder den ſchönen ſtattlichen Mann, deſſen gebräuntem Antlitz 
man kaum mehr eine Spur des Leidens anſah, obgleich er noch 
immer den Arm in der Binde trug. 

Er gab freundlich und geduldig Antwort auf all die wer 
wirrien fragen der gealterten rau, ev erzüblte zum vierten 
Dale in dieſer Stunde die Geſchichte feiner Verwundung, er 
lobte die Karpfen und den Nheimwein und ſagte der Schweiter, 
er finde, fie fei ſchön geworden, groß und echt vömifch. Cr 
fand es „all richt”, bei dem „alten Stnopf* drüben zu wohnen, 
nachdem ex fich befonnen, daß ja droben — richtig, droben — 
Fritz hauſe mit feiner jungen Frau, und hörte mit böfficher 
Theilnahme die begeiiterte Schilderung über das „Bubi* an, 
welche die Tante in ihrer Herzensfrende bortrug. 

„Und überhaupt, Frieder,” ſchloßz fie, „da droben wohnen 
glückliche Leute; To wie die zwei zufammenpafien, vpaßt felten 
ein Paar, und Heute, wo fie fait drei Jahre verheirathet find 
ſchauen fie einander noch genau jo verliebt an wie am Ber 
lobungstag.“ 

Er nahm ſich noch einmal Fiſch. „Tas freut mid) herzlich,“ 
meinte ev troden. Julia fand wicht den Muth, ihn Dabei anzubliden. 

„Morgen wirt wohl droben Deine Anfwartung machen,“ 
fuhr Tante Rielchen fort, „und aud bei Taute Minna drüben? 
Da tannit Dur es jelbft fchen, wie Junges erblüht und Altes 
abitirbt. Aa, mein Bub’, viel jpäter hättejt Du nicht Tommen 
dürfen. wollteft Du mich überhaupt noch finden.” Und der 
alten Dame rannen die Tränen über die Wangen, Die fie wicht 
zu troduen vermochte mit den armen bilflofen Händen, 

„Du munt zu Bett gehen,“ ſagte endlich Julia leiſt. 
„Ach, nicht jo raſch, ich kann doch nicht ſchlafen,“ bat dic 

Tante. „Bol! Nepfel und Müſſe, Julia, es ijt dann wieder wic 
damals, als Ahr Kinder ware.” 

Gehorſam trug Jutia das Berlangte herzu, und Frieder 
begann wieder zu plaudern. Dann verſtummte er jäh, und eine 

duntle Röthe überzog fein Geſicht. Droben wurde Klavier geſpielt. 
Es iſt Thereschen,“ ſagte die alte Dame ſtolz, „es gilt 

dem Bub'.“ 



In der Seideſchenne. 

Nach einem Gemälte von C. Kricheldorf. 
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Julia Ding mit angitvollen Bliden an jeinen Zügen; von 
droben Eangen ſchwermülhige Melodien, es war eine Variation 
über das Lied „Ein Wanderburſch mit dem Stab in der Hand.“ 

„Es iſt ein Lieblingeſtück von Frig,” bemerkte Julia laut 
und ſetzte aeräufchvoll die Teller zufammen. Und die alte glück 
jefige Fran ſprach leife die Worte der Dichtung nad), während fie 
die Hand des Mannes jtreichelte: 

„So jehr and die Sonne fein Antlig verbrannt, 
Tas Mutteraug” bat ihn doch gleich erkannt.“ 

„Aber anders fichit Du aus, als wie Dar fortaingit, 
Frieder; hübſcher biſt Du geworden, jo hübſch fait, wie Dein 
Bater war.” 

Er erhob ſich plötzlich, denn von droben ertönte jegt der 
Fauſtwalzer. 

„Nun ſchlaft wohl,“ ſagte er, „wir find alle müde. Auch 
bin ich noch wicht wieder jo ganz auf der Höhe; morgen erzähle 
id; mehr. Hilf mir den Mantel umlegen, Julia, und dan, 
Gute Nacıt! Den Weg wei ich ja noch.“ 

„Nein, ich Lomme mit,“ wehrte fie. Und zujammen dritten 
fie durch Die verfchneiten Gartenwege. 

„Alſo eine Thür iſt jebt Bier,“ murmelte er. Und als 
wollte ex gewaltfam alle Erinnerungen abſchütteln, ſprach er laut: 
„Die alte Fran ift recht hinfällig geworden — Ad, grüß' 
Gott — Herr Krautner! Freut mid, daß He mir gaſtlich Ihr 
Haus öffnen; wie iſt's Ihnen gegangen ?* 

Julia, die bei der Begrüßung der beiden fofort umgelehrt 
war, hörte noch, wie der alte Herr fagte: „Willlommen, Herr 
Sientenant! Run, wie acht's, wie ſteht's? Haben Sie ſich audı, 
wie ich Ihnen beim Abfchied empfahl, cin paar ſolide Träger 
in ihren Inftigen Kopf eingezogen? Ka? Ma, das ſoll nid 
frenen, Nun treten Sie cin und laſſen Sie es fich wohlgeben 
bei mir!" 

Als fie zurüclam, war die Mut deoben verftummt. 
in 
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traf im Flure den Doktor, der eben aus feinem Studierzimmer trat, | 
„Sag' mal, Unnütz,“ fragte er, „hab' ich mich geirrt oder 

fvielte Therefe wirklich?” 
„sa, fie ſpielte.“ 
„Wunderlich!“ murmelte er, Dann wandte er ſich noch 

einmal um. „Iſt Dein Bender glüdlich eingetroffen ?" 
Ja!“ erwiderte fie lurz und veridwand, 
Dben im Boudoir fand der Doktor feine Fran aufgeregt 

hin und ber gehend, 
„Es iſt aut, daß Du kommſt,“ Tante fie, „ich Habe fo ein 

"gelegen, als hätte er nie den rothen Mund der reizenden Frau gelüßt, Augitacfäbl, das muß wohl der Wind machen.” 
„D Du Heine Weisheit!” nedte ex. „Draußen rührt ſich 

fein Lüſtchen; es ſchneit uur in großen dicken Floden, damit Du 
zu Weihnachten Schlitten fahren lannſt. Uebrigens, haſt Du 
etwas gemerlt von dem Afrilauer?“ 

„Des Löwen Spur.“ 
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„Ih? Nein — was habe ich mit ihm zu thun?“ erwiderte 

fie haſtig. 
„Run, ſei nur nicht böfe, es liegt doch feine Beleidigung 

in meiner Frage, Schap!” 
„So hab’ ich's auch nicht gemeint,” 
„Ma alſo! Aber es front mich, daß Du wieder einmal Klavier 

‚ gejpielt haft, liebes Herz.” 
Sie antwortete wicht. 

Nun war dev junge Offizier bereits drei Wochen in der 
Heimath. Es Tief ſich gar micht leugnen, er halle „Leben in 
die Bude“ gebradit, wie Doltor Rocttger gut gelaunt zu feiner 
Fran Tante. 

Die Abneigung der beiden alten Spiellameraden ſchien völlig 
geſchwunden. Wenn fie ſich auch nicht vor Zuneigung „aufahen“, 
jo war doch genenjeitige Achtung an Stelle der früheren Zurid 
baltung getreten; jeder adjtete im anderen den tüchtigen Mann, 
der für feinen Beruf alle Kräfte einjegt. Das hochfahrende Ge 
bahren des Lientenants war einem liebenswärdigen beſcheidenen 
Wefen gewichen, und des anderen Derbheit einer Milde, die ihren 
Urſprung in feinem häuslichen Glücke zu haben ſchien. Und jo aab 
es jetzt gemũthliche Plauderjtunden am Theetiſch beim Doktor 
oben, zu denen ſich die ganze Familie verfammelte und wobei 
der Meitgereifte den Mittelpunkt bildete; es gab feſtliche Sonntags: 
braten in der Krautnerſchen Billa, und jogar die Frau Räthin 
hatte fich zu einer Kalbsleule aufgeſchwungen. 

Das Weibnachtsfeft war vorübergegangen mit feinem Lichter 
alanz; droben im Eßzimmer des jungen Paares hatten veiche 
Gaben die Familie um den Tiſch verfammelt, und das Stimmchen 
des Kindes, das jauchzend vor Freude nach dem ſchimmernden 
Baum die Händchen ausgejtredt hatte, war beglüdend in aller 
Ohren gelungen. 

Selbft von Julias Bruft war ein Druck gewichen, fie athmete 
freier jetzt; die Wunde, welche Die ſchöne bionde Fran einst dem 
Herzen des Bruders geichlagen, jchien völlig vernarbt, uud Therefe — 
ja Therefe hatte weniger als je Obren und Augen für jemand 
anders als für ihren Mann. Nie Tonnte Julia entdeden, daf 
die beiden, der Frieder und die Therefe, audı nur einen Blid 
wechſelten, der über das zwilchen harmloſen Bekannten oder Ber: 
wandten üblihe Maß von Vertraulichkeit hinausgegangen wäre. 
Sie ftanden auf dem Fuße gegenfeitiger freundlicher Wertbichägung 
und vertehrien, als hätte nie dieſer ſchöne blonde Kopf an feiner Bruft 

als hätten nie ihre Augen die heißeſten Thränen um ibn gemeint. 
Julia freute ſich; aber fie ftaunte über dieſe Thatſache wie 

über etwas Unbegreifliches. Ob ihm das Herz nicht ein bißchen 
webtbat ? (Fortiehung Folgt.) 

Radıbeud verboten. 
Alle Rohre vorbereiten, 

Ein Blik auf die Geſchichte von Dardowick, 

Dr: die vom Meere verfchtungene Wendenjtadt mit ihren 
marmornen Paläjten und güldenen Dächern, wen wäre fie 

nicht befammt! Oder die über den Wellen ftehen gebliebene 
nordifche Trümmerſtadt Wisby, wer bätte nicht von ihr gebört! 
Wie aber steht es um unſer niederſächſiſches Wisby, die alte 
Bardenſtadt Bardowiel? Nur wenige wiſſen von ihr, und als 
am 28. Oltober 1889 zum fiebenhundertiten Mal der Tag ſich 
jährte, da Bardowiel von Heinrih dem Löwen zerjtört wurde, 
weil es ibm in den Tagen feiner Acht die Thore verjchlejjen 
hatte, da haben nur wenige Beitungen Bardowiels gedacht. Und 
doc fan es mit Stolz darauf binweifen, daß es cines der 
älteften, werm nicht gar das ältefte deutſche Gemeinweſen it! 
Aber es Liegt ſeit Jahrhunderten in Trümmern, dank der gar 
zu gründlichen Zerſtörung find mm wenige Spuren feiner einſtigen 
Größe übrig geblieben, und unſere Korfcher haben vielleicht zu 
wenig gethan, mm das Dunkel zu Fürten, das ber Dielen 
Ruinen fchwebt. 

Sa, ein märchenhaftes Dunkel liegt über dem Urſprung 
von VBardowiel, und wie gar et, jo bat auch bier geſchäftige 

Phantafie des Willens Lüde zu füllen fich bemüht. Alte Chro 
niften amd mit ihnen auch Chriſtiaun Schlöplen, dem wir die 
einzige Chrom von Bardowiel verdanken, find nicht abgencigt, 
es für eine phöniziſche Kolonie zu halten. Der Mindener 
Dominifanermönd Heinrich von Herford aber erzählt: „Zween 
aus denen 72 Jüngern Chriſti find von dem heiligen Apoſtel 
Petrus in Tentichland geſandt, das Wort Gottes zu predigen. 
Der eine unter ihnen, nämlich Maternus, gen Trier an der 
Mofel; der andere, nämlich Egiſtus, nah Bardowich au der 
Eimenow, in Begleitung des Mariani, der fein Archediakonus 
geweſen; welche beyde auch zu Bardowick die Märter-Nrone er: 
halten haben, und ruhen ihre Gebeine noch dafelbit; und zwar 
des Egijti feine am unbefandten Orte bey dein großen Altare 
zu St. Peter dafelbit.” 

Wenn alfo nach diefer Nachricht Bardowiel ſchon im eriten 
Jahrhundert n. Chr. Geburt bejtanden haben mühte, jo ver: 
logt eine räthſelhafte Juſchrift im Dome feine Anfänge noch 
viel weiter zuräd, nämlich 1065 Jahre nach Abraham und 
235 Jahre vor Rom, das wäre rund das Jahr 1000 vor 
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Chr. Geburt. Können auch diefe Zeugniſſe auf geſchichtliche 
Glaubwürdigkeit feinen Anspruch machen, jo weisen fie dod) darauf 
bin, daß man die Stadt im Mittelalter ſchon für außerordentlich 
alt bielt; „‚vetustissima urbs“, eine uralte Stadt, nennt fie aud) 
eine Urkunde aus der Zeit Kaiſer Heinrichs VI. (1190 bis 1197), 
und ficher iſt, daß fie Schon zu Karla des Großen Zeit von her 
borragender Bedeutung war. 

Nach dem, was bis jet über Bardowiel erforscht ift, haben 
wir es bei jeinem Eintritt in das Licht der Geſchichte als Die 
Hauptitadt eines ſächſiſchen Gaues anzujehen, welcher unter dem 
Namen „Bardengau” befaunt und berühmt geworden ift amd 
der ſich feinem Umfang nad ungefähr mit dem bentigen Me: 
gierungsbezirt Lüneburg dedt, Es war ein gefährlicher Poſten, 
hier außen an der Grenze des Deutſchthums gegen das Wenden: 
thum, und lange Jahre war der Bardengau der Schauplatz des 
heißen Kulturlampfs zwijchen den beiden Völfern, eines Kampfes, 
an dem die Sacjenherzöge, das aus dem Vardengau ftammende 
Geſchlecht der Billunger, jo hervorragenden Antheil genummen 
haben. Un das Chriftentgum baben ſich 
die Bardenganer verhältnißmäßig früh an: 
aejchlofien; schon 780 erſchienen fie bei 
Ohrum an dev Oder, um die Taufe zu 
empfangen, während ihre Stammesqenoflen 
noch lange für ihren angeftammten Glauben 
gegen die gewaltfame Propaganda Karls 
des Großen fritten, umd daraus mag es 
fich auch erklären, daß Karl der Große, wenn 
er wie 785 und 75 im Sadhjenlande Hof 
bielt, gerne die Lüineburger Gegend wählte. 
Da mag and) Bardorwick unter den Plätzen 
gewefen fein, welde das Taiferliche Hof: 
lager aufzunehmen batten. 

Bardowiels Glanzzeit Fällt indefjen 
unzweifelhaft in die Megierungszeit der 
Billunger, diefes tapferen Geſchlechts, das 
von Dtto dem Großen zum Grenzwächter 
des deutjchen Reiches auserjehen war. Her: 
mann Billung und feine tapferen Nachfolger 
Benno, Bernhard, Ortulf und Magnus 
find es geweſen, welche der von Diten ber- 
andrängenden jlavifcden Fluthwelle einen 
itarlen Damm entgeaenjegten und in dem 
fritijchen Augenblid, in welchem das Weber: 
gewicht der Slaven im ganzen Norden ent 
ichieden zu fein fchien, mit der Kraft ihrer 
Mannen den leßten Schatten einer Herr 
schaft des Deutjchtbums aufrecht erhielten und Deutſchland viel: 
leicht vor einer gewaltigen Kriſis bewahrten. Ein Stüd jenes 
aranfamen Kampfes hat uns Chriſtian Schlöpfen in feiner Ehronif 
überliefert. a 

Aus der Bedeutung des Gaues ergiebt ſich aud) die Bedeutung 
feiner Hauptftadt. Sie war jchon zu Karls des Großen Zeit be 
feftigt, und bis hierher erlaubte er den dentichen Kaufleuten mit 
ihren Waren vorzugehen. Die Lage der Stadt war cine überaus 
günstige, an der jchiffbaren Almenan umweit der Elbe, für den 
Seehandel erreichbar, zugleih vor den Sceräubereien der Nor 
mannen gejchügt und doch auch wieder für den Binnenhandel 
geeignet. 

Ein groartiger Zwiſchenhandel zwiſchen Sachen und Wenden 
wurde bier betrieben, und auferdem führte über Bardowict die 
große, im Mittelalter ſehr bedeutende Strafe von Artlenburg an 
der Elbe, welche bauptjächlich den Dänen, Medlenburgern und 
Holjteinern ale Handelsweg diente. Noch trägt eine benachbarte 
alte Furtb über die Jlmenau den Namen der „Holftenfurth“, 
Für den füdlichen Theil des Sachjenlandes war Bardowiel der 
Drt, von wo die Erzeugniffe des Meeres und überfecische Pro 
dukte geholt wurden. So fandte u. a. Helmftedt feine Dienft: 
pflichtigen dahin, um Seefifche einzufaufen, ebenſo das Kloſter 
Eorwey. Desgleihen legen die aus Urkunden bekannten Zölle 
Zeugniß von Bardowiels ausgedehnten Handel ab. Aber das 
wichtigſte Zeicheit ſeiner Macht und Freiheiten iſt wohl die 
Bardowieler Münze, nad Schlöpken „Vardowieler Pfennig“ ae 
nannt. Sie ſcheint nicht nur in ganz Norddeutſchland, ſondern 
auch im Obotritenland gegolten zu haben, denn mach einer 

Der Dom von Mardowieh, 
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alten Nachricht aaben die Circipaner dem Zwantewit jährlich 
„entweder einen Fuchsbalg oder ſechzig Geldſtücke, die ganz 
jo ausjahen wie Bardowieler Münze, wenn fie nicht gar dazu 
gehörten“. Und um das Wild des alten Bardowiek zu ver 
vollftändigen, möge bier nocd erwähnt werden, daf die Stadt 
zur Heit ihrer Blüthe wicht weniger als neun Kirchen beſaß. 
Heute freilich find von allen nur noch zwei übrig, der Dom 
und die Nilolailirche. 

Nach dem Ausfterben der Billunger, deren Negentenreihe 
mit Herzog Magnus abſchließt, fam das Herzogthum Sachen 
und mit ibm Bardowiet an Lothar von Suplinburg und fpäter 
durch Verleihung an die Welfen, Unter den Welfen war be: 
fonders Heinrich der Löwe bemüht, den Handel VBardowiels zu 
heben und es zur nördlichen Haupiſtadt feines Reiches zu 
machen; aber auch Lübeck, nach dem ſich mehr und mehr der 
Handel der nordöftlihen Länder hinzog, erfreute ſich feiner 
Begũnſtigung, und aus diefem Umftand wird wohl die Spannung 
zwiichen ihm und Wardowiet herzuleiten fein, welche foäter 

in fo bitteren Haß umſchlug. Heinrich 
der Löwe, welcher dem Kaiſer Friedrich 
Barbarofja den Gehorſam verweigert hatte, 
war von den deutſchen Fürften in die Acht 
erklärt und mußte fein Sand verlaffen. Als 
dann der Kaifer im Jahre 1189 den Kreuz⸗ 
zug nach dem fernen Oſten angetreten hatte 
und Heinrich — gegen feinen Eid — aus 
der Verbannung zurücklehrte, verſchloß ihm 
Bardowiel die Thore und wollte den Ge— 
ächteten nicht als Herm anerkennen. Ex: 
zümt rüdte Heinrich mit Heeresmacht herbei 
und belagerte die Stadt, aber die trotzigen 
Bürger gaben nicht nach, Sie ſetzten ſich 
tapfer zur Webr, ja fie jollen ihren Gegner 
noch durch derbe Verhöhnung von der 
Mauer herab befonders gereizt haben, Zwei 
Tage lang brach fi des Löwen Wuth an 
den feiten Mauern. Schon verzweifelte 
Heinrich an dem Gelingen, da, am dritten 
Tage, ward ein Zufall der übermütbigen 
Stadt zum Berderben. In das herzogliche 
Lager hatte ſich ein Stier verirrt. Die 
Soldaten wollten ibn fangen, allein der 
Stier flüchtete fih vor ihnen durch die 
Ilmenau in die Stadt, wohin cr gehörte. 
Verwundert bemerkten feine Verfolger, daß 
dem Thiere das Waffer nur bit an den Leib 

reichte — es mußte dort eine Furth vorhanden fein. Zudem war 
die Stadtmaner an diefer Seite nur ſchwach vertheidigt, da die 
Belagerten auf den Schutz des Waſſers rechneten. Che fie ihren 
Fehler verbejfern lonnten, jegte die Meiterei Heinrichs durch den 
Fluß, das Fuhvolf folgte nad), und bald hatten die Bardowieler um 
ihr Leben zu kämpfen. Nach einem furdtbaren Blutbade, in dem 
felbjt Weiber und Kinder nicht verichont blieben, ſank die Stadt 
in Aſche und Trümmer. 

So zertvat des Löwen Fuß die reiche Stadt, die fich nie 
wieder aus ihren Trümmern erhob, Nur der Dom erhielt fidh, 
jedoch feiner loſtharen Gefäße und Schätze beraubt, bis auf die 
jpäte Nachwelt. Ueber feine Hauptthür ließ Heinrich einen aus 
Holz aejchnigten Löwen ſetzen mit der Juſchrift: .„Vestigia 
leonis" — „des Löwen Spur“, 

Aus den Trümmern von Bardowiel erbob fich väter cin 
Semüje bauender Fleden. Wenn demfelben aud) manche Rechte 
und Freiheiten verblieben, jo jant doc; fein Anfeben immer mehr. 
Nicht einmal die alte Stadtmauer wurde wieder aufgerichtet, 
jondern die gewaltigen Granitquadern, aus denen fie erbaut 
war, wurden von den Bardoriekern an die Hamburger ver: 
fauft, welche daraus ihre großen Ufermauern an der Elbe her 
jtellten. Dafür erhielten die VBardowieler in Hamburg gewiſſe 
Rechte, u. a. auch ein Haus zur Niederlage ihrer Gemüje, 
vom Wolfe das „Zippelhans“ (Zwiebelhaus) genannt. Leider 
iſt dieſer altehrwürdige Reſt aus Hamburgs Vergangenheit dem 
neuen Dafenbau zum Opfer aefallen und damit wieder ein be 
dentungsvolles Stud Bardowieker Erinnerung von der Bildfläche 
verichwunden. A. Kohlenberg. 
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E. W. Allers und feine Bismard-Mappe. 

o 

Rebrud verbeten. 
Ale Korte vortehalten. 

Bon E. von Wald:Bedtwif. 

ch ſihe feit einigen Tagen höchſt gemüthlich beim Eifernen 
Kanzler,” To lautele der Zettel, den mir mein Freund 

Allers — er fchreibt fait immer auf ein beliebiges Stüd Papier, 
das ihm gerade zur Hand ift — vor längerer Zeit von Friedrichs⸗ 
rub aus ſchickte und der mid) vermuthen lich, daß dort ein neues 
Werk feines Stifles im Werden begriffen fei. Ich hatte mid; nicht 
getäufcht, denn in jenen Tagen entitand die Mappe „Fürſt von Bis: 
march in Friedrichsruh“, welche in TO Blättern das Leben des greifen 
Hanzlers in feinem von Buchen umrauſchten Tuskulum vor Augen 
führt und welche nunmehr das Licht der Deffentlichkeit exbliden ſoll. 

Keine Lobrede will id) halten, man lann es den Werken von 
Allers and infonderheit — 
diefem neueſien rung 
uberlaſſen, fürfichjelbft N © — 
zu ſprechen. Nur ſoviel 
will ich mir zu bemerlen 
erlauben, daß nerade 
diefer Wismard-Mappe 
eine Bedeutung zu— 
kommt, die weit über 
das Intereſſe des Tages, 
and) über das Fünftle: 
rifche, hinausragt. Noch 
ſpäte Geſchlechter wer 
den es dem Maler dank 
wiſſen, daß er ihnen 
den Mann, der einſt ſo 
viel erſtritten hat und 
ſo viel umſtritten wurde. 
in lebenswahrer An 
ſchaulichkeit verewigt, 
daß er es ihnen ermög 
licht Hat, diefen Mann 
zu fehen, wie er als 
Menfch im Kreiſe der 
Scinen lebte. 

Und ein anderer als 
Allers mit feinem an- 
geborenen Humor wäre 
auch nicht leichtimſtande 
geweſen, ein ſolches 
Werk wie das vorlie 
gende zu ſchaffen. Der 
echte und uwerfalſchte 
Humor des Künftlers 
war e3 wohl auch, wel- 
cher dieſem die Sympa⸗ 
thie des großen Staats 
manus eintrug und welcher es Bismarck leicht gemacht haben mag, 
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Der Fürfi gebt aus, 
Copyricht Ist by Union Eherte Ire Vertagsgesellschaft in Muntgert 

fich vor feinem Gajte ganz zu geben, wie er ift, was auf die | 
Arbeit des Malers von vortheilhafteſtem Einfluß fein mußte, 

Fürſt Bismard iſt nie ohne Beſuch; abgejehen von den 
Paſſauten find ftets einige feiner Familienangehörigen oder feiner 
Freunde auf längere Zeit zugegen. Wllers, der durch Dr. Schwe— 
ninger dem Fürſten dvorgeftellt wurde, hatte das Glück, zu den: 
jenigen gezählt zu werden, welche „wicht ſtören“, die alſo voll: 
jtändig zum Familienkreiſe gehörten, wie der heitere, ftets gern 
gejchene Leibayzt, wie Lenbach, dort „Achill“ genannt, wie 
Dr. Ehryfander oder der nun verftorbene Lothar Bucher, der 
immer noch ein Stündchen mit dabei ſaß, um dann fanft einzu: 
nicken oder ſich heimlich zu entfernen. Und fo konnte es Allers 
gelingen, den Fürſten, beinah ohne daß diefer es merkte, am 
Abend nach Tiſch, wenn er feine Bfeife dampfte und mit über: 
legenem Lächeln die Zeitungen las, auf dem Spaziergang, oder 
wo es fonjt war, auf das Papier zu feſſeln. Aber nicht nur in 
feiner Eigenſchaſt als Maler verweilte Allers über ein Viertel: 
jahr in Friedrichsruh und in Barzin, and als freundlicher 
Erzähler jür Alt und Jung war er gefchägt, und außerdem lag 
ihm die wichtige Aufgabe ob, allzulange baftende Beſucher, die 
den Heimmeg nicht mehr finden fonnten, in höflich liebens 
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würdiger Weife flott zu machen. „Es ift mohl bald Zeit zum 
Zuge" — „Jebt muß der Fürſt Ruhe haben," das waren fo die 
feinen Winfe mit dem Zaunpfahl, welde dabei angewendet wurden. 

Am Abend las zuweilen der Fürſt oder die Fürſtin vor, 
man fpielte Stat oder fang mit Begleitung des Dupdelfajtens, 
die Enfel des Haufes führten Heine Tänze auf; bei fchönen 
Wetter bot der Wald einen willfommenen Aufenthalt, Pidnids 
wurden veranjtaltet, bei denen Aller: gewöhnlich das Baden 
der Pfannkuchen zufiel, weil er die größte Gewandtheit im Um 
drehen derſelben aus freier Hand centwidelte. Zum Summer 
der drei Enfel Ranpau fiel dabei feiner in die glühende Aſche. 

- — Es iſt leicht, mit 
Allers befannt zu wer: 

den, vorausgejcht, dafı 
er ſich von innen heraus 
zu jemand hingezogen 
fühlt; ſonſt freilich lann 
er auch ein ziemlich ab 
weifendes Weſen an den 
Tag legen. 

„Der Mann gefällt 
mir nicht!” damit iſt 
oft die Sache abgetbaı, 
und Allers bieibt kühl 
bis and Herz binan, 
denn nach feinem Wahl 
foruch: „Sch bin ein 
freier Mamıundfinge!“ 
thut er ſich niemals 
Awang ar. Am wenig 
iten läßt er Sich zu 
Europens übertündter 
Höflichkeit herab, wenn 
fie ihm wicht von Herzen 
kommt. So erſchien 
auf Capri einmal eine 
Umerifanerin bei ihm, 
die ihm goldene Berge 
bot, wenn er fie zeich 
nete. „Nicht rühr'an!“ 
dachte Allers, und wir! 
lid) mußte die alterude 
Schöne unverrichtelet 
Sache wieder abziehen. 

Wir beide fanden 
uns Schnell, alt Allers 
in Meiningen die „Nei- 
ninger“ zeichnete, Bei 

allen feinen großen Erfolgen ift er ftets der gemüthlihe Ham 
burger geblieben, der ſich durch nichts aus feiner Ruhe bringen 
läft, Ewa 30 Jahre alt, ift Chriſtian Wilhelm Aller: wohl 
beleibt und Hat ein Baar Augen, aus denen uns Gutmüthigleit 
und überwältigender Humor entgegenbligen. Was cr auch jan, 
fommt drollig heraus, und wenn er von feiner Jugend erzählt, 
die er theils bei feinen Eltern in Hamburg, tbeils auf dem 
Dorfe bei feinem Großvater verlebte, oder von feiner Sturm: 
und Drangperiode plaudert, in der er ſich für Koſt und Unter 
funft durch ganz Italien „pinfelte”, wo er Direftor eines wau— 
dernden Lichhaberthenters war, bei dem jeder nur fpielen durfte, 
wenn er ein gewiſſes Honorar bezahlte, ftets entwidelt er jenen 

föftlichen Humor, der dem Zuhörer das Zwerchfell erſchütlert und 
zugleich die Augen fenchtet, ’ 

Auf Eapri fahen wir uns wieder. Plötzlich ſtand er in 
feinem großen Schlapphut vor mir, ganz der Alte, nur gebräunt 

von der Sonne des Orients, den er auf der „Auguſta Viktoria“ 

fur; vorher bejucht hatte. E 
„Setzt geht's los, Major, Capri-Mappe!* rief er mir eutqegen- 
„Menſch,“ war meine Antwort, „hundertmal babe ih Sie 

berbeigefehnt, denn alles fcheint hier für Ihren Stift geſchaffen 
zu fein!“ 

* — 7 — 
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Am nächjten Morgen um ſechs Uhr ſtaud ſchon das erfte 
Modell vor ibm. Man muß cs eben, wie Allers zeichnet. Gummi, 
irgend weldye Hilfsmittel Tenmt er nicht — Papier, ein mittel 
weicher Bleiſtift ſtets Dderjelben Sorte, das ijt alles, was ex 
braucht. Uber mein, doch noch etwas: den Fleinen und den 
Mittelinger der rechten Hand, mit denen er die zarten Töne 
auf das Papier wiſcht. 

In höchſtens fünf Minuten 
find die allgemeinen Umriſſe ſei— 
ner Modelle, welche er niemals 
gekünstelt binftellt, ſondern ſich 
ſelbſt überläßt, mit wenigen Stri> 
chen hingeworfen; dan jchreitet 
er zu der Ausarbeitung des 
Kopfes, die mit einer jo großen 
Schnelligkeit und Sicherheit vor 
fi) acht, daß die Aehnlichkeit 
dem Beſchauer fozufagen ent 
gegenwächlt. Er zeichnet nie et- 
was aus dem Kopfe, der Heinfte 
Segenstand feiner Blätter iit 
ſtels von der Natur abgenom: 
men, und darauf berubt zum 
nroßen Theil die überzeugende 
Wahrheit feiner Dartellungen. 
„Schönbeitspinsler bin ich nicht," 
pflegt ex zu jagen, und die Naſe 
von Herrn Soundfo wird ebenjo 
did auf das Papier geworfen, 
wie Mutter Natur fie ihm in 
das Geficht gepflanzt bat, und 
Fräulein Rofamundens Leber: 
jledchen wird zu ihrem Kummer 
auch verewigt. 

Allers unterhält ſich bei der 
Arbeit gern, und niemals ſchafft 
er flinfer und beſſer, als wenn 
es um feine Staffelei recht luſtig 
hergeht, wenn der Becher reift, 
wenn Muſik erllingt oder wenn 
ihm jemand etwas vorlieft. Zu 
dem letzteren verftebt fih, wenn 
er ausnahmsweise „ohne Sof: 
Staat“ arbeitet, befonders feine 
prächtige Mutter, das Mufter: 
bild einer biederen echten Holjteinerin, an der er mit rührender 
Zärtlichkeit hängt und welcher er, gleich wie feinem Bater, einem 
früheren Hamburger Naufmann, den Lebensabend zu verfchönen 
fucht, fo viel ev nur fann. Sie wohnen in Karlsruhe in feiner 
Villa und führen dort ein befhauliches Dafein, begleiten ihn 
auch oft auf feinen Meifen. 

Ich ſprach vorhin von Allers’ Staffelei, und jeht Fällt mir 
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ein, daß ex, wenn er mit Bleiſtift zeichnet, eine ſolche niemals 
benutzt, fondern daß ihm ein einfacher Pappendedel, den er auf die 
Knie Tegt oder in der Linken hält, als ſolche dient. Er zeichnet 
ftehend, figend, liegend, wie es die augenblidliche Lage eben mit 
ſich bringt, und ift niemals feiner Stimmung unterworfen, er kann 
eben ſchafſen, wann er will — und er will immer Daher aud) die 

reiche Fülle feiner Werke, Wie 
viele Mappen bat er nicht ſchon 
geliefert? „Silberne Hochzeit”, 

„Milado“, „Spreeathen“, 
„Hochzeitsreife", „Hinter ben 
Couliſſen“, „Marine — Allers 
diente als jtrammer Einjähriger 
bei der Marine — „Capri“, 
„Batjchifch” ꝛc. — und jeht dieſes 
Prachtwert „Fürft von Bismard 
in Friedrichsruh“! 

Allers hat übrigens feines 
wegs, wie mande annehmen, 
ohne ernjle Lehrjahre, ſozuſagen 
jpielend feine jetzige Höhe er 
flommen; nachdem er eine Zeit 
lang Lithograbh und Photograph 
gewejen war, trieb er bei Pro- 
ſeſſor Seller in Karlsruhe eifrige 
Studien und hat zu dejjen talent 
volliten Schülern gehört. 

Nach echter Malerart licht 
er es, die Welt zu durch— 
jtreifen, ohne daß es ihm da: 
bei an Sinn für die Häuslich 
feit feblt; dafiir jpricht fein 
Haus in Sarlsrube, feine alte 
Burg „Hohenklingen“ am Rhein 
und feine Villa auf der Juſel 
Capri, die er ſich an der Punta 
Tragara, aljo auf einem der 
herrlichſten Punlte der gött: 
lichen Inſel, erbaut hat, hoch 
über dem tofenden Mecre, mit 
dem Ausblid nach Süden, über 
die weiten tiefblauen Waſſer, 
zwiſchen Weingeranf, Orangen, 
Dliven und Feigen. Hier mag 
es ſich gut ruhen! Ruben? 

„Hier mag es ſich gut arbeiten!" jo muß es beißen, denn 
ohne Wrbeit ijt für Allers fein Leben. Mögen ihm dort mit 
den Seinigen noch viele ſchöne Tage beſchieden fein, und möge 
er uns und der Nachwelt noch manches Pradytwert jeines 
Meifterftiftes jchenten! Ich weiß noch um verjdiedene Nläne, 
mit denen ſich der Unermübdliche trägt, bin aber zu verfchwiegen, 
fie auszuplaudern. 

Beſeitigung läftiner Haare. 

Di Natur hat den Haarſchmuck gar ungleich unter die Menjchen ver- 
theilt, Der eine verdedt jeine Vlöhe mit der Berüde, der andere 

fauft Bartwuchspomaden, die befanntlich nur den Beutel erleichtern, ein | 
dritter reißt fich in voller Verzweillung die Barthaare aus. 

Es gab und giebt auf der Welt auferordentlihe Bärte, ellen- 
lange VBärte, fie brachten aber den Befitern nicht immer Glüd und Seaen. 
Hans Steininger, Birgermeifter zu Vraunau, kam ja anno 1572 durch 
feinen bis auf den Erdboden reidenden Bart ums Leben, da er ihm 
beim Befteigen des Pferdes in den Steigbügel verwidelte und dadurch zu 
Falle fam, Aufergewöhnlich find jedoch nicht bloß Solche Niejenbärte, 
außergewöhntich find auch kurze Barichen, wenn fie ein Aranemantlid — 
ſchmucten. Sorgſame Haritätenforjcher haben eine ganze Reihe von 
Bildniffen bärtiger Frauen aus verſchiedenen Zeiten gelammelt, und 
wenn man den Spezialärjten Glauben fchenten darf, jo ‘on der rauen» 
bart eigentlich Tein jo jeltenes Borkommmih fein. Mur wird er micht 
ko zur Schau getragen, fondern im jtillen Kämmerlein im feinem 

dysthum unterdrüdt, jobald er ſich vorwigig über die Dautoberjläche 
hinauswagt, Bi 

Diejelben Erfahrungen wie die Aerzte machen auch die Redalteure 
der Tramilien und Frauenblätter, auf deren Tiſchen ſich nicht Selten 
zierlich geichriebene anontme Briefhen einfinden, in denen höflich und 

N dringend gebeten wird, im Brieffaften unter „Irene Abonnentin“ ein 
| Mittel anzugeben, das den Haarwuchs gründlich und ein für alle Mat 
er 

| ‚Bis vor wenigen Jahren waren Aerzte und Medalteure in der 
ichlimmen Lage, erklären zu müſſen, daß fie nicht zu helfen vermöchten; 
man konnte das Haar nicht mach Belieben auf fahlen Stellen wachen 
laſſen und an behaarten es nicht gründlich vertilgen. 

Da das Nafieren die Spuren nicht vollftändig genug entfernt, hat 
man jeit uralten Seiten werfciedene „Depilatorien“, Emtbaarungsinittel, 
erjounen: aus ähenden Stoffen bereitete Paiten, welche auf die zu ent- 
hnarenden Stellen geitrichen werden. Je nach der Aulammenfegimg der 
Wafie läht man diefelbe 3 bis 8 Minuten auf der Haut liegen; in diejer 
Heit werden die Daare völlig erweicht, jo daß fie jammt der Bafte mtit 
lauem Waſſer abgewaidıen werden können. Die enthaarte Stelle ericheint 
rein und glatt, manchmal auch gerölhet und empfindlich; die Grübdien 
der Haarbalge heben ſich als braune und Schwarze Kunkte ab, ein Fehler“, 
der leicht durd Puder verdedt werden fann, Die Haare find auf jolche 
Weije tief in die Haut hinein zerjtört, allein die Haarpapille bleibt erhalten, 
und fo erneuert jich das Doar mit der Zeit; aber es wächſt jo langſaui 
nad, daß die Vertilgung nur alle zwei bis vier Wochen vorgenommen 
su werden braudıt, 
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Belanmtlich enthalten manche diefer Depilatorien, wie das orientaliiche 
Rusma, das giftige Schwefelarjen, von ihrem Gebrauch ift daher dringend 
abzurathen, i 

, Ein anderes Mittel befteht darin, dah man die Haare vermittelſt 
einer Daarpincette oder — Mebender Pechſlaſter ausreißt, Doc jogar 
das mit Schmerzen ausgerifjene Haar wächſt nach einiger Zeit nach. 

Erjt der Neuzeit blieb es vorbehalten, ein Mittel zur dauernden 
Entfernung läftigen Haarwuchſes zu erfinden, das bei feiner Anwendung 
feine Narben zurüdläßt, Allerdings geſchah die Erfindung zuerit nicht 
in der Abficht, das jchöne Geſchlecht Ichöner zu machen, fondern um ben 
Menjchen in einem ernften Leiden zu helfen, 

Die Bimperbaare pflegen wirmter im Tchlerhafter Richtung zu 
wachen, jie üben dann einen fortwährenden Heiz anf das Auge aus, 
führen zu Augenentzändumgen und felbit zu Verlepungen der Hornhaut, 
die für das Angenlicht gefährlich werben Tönnen, Meint man ein jolches 
Wimperhaar aus, jo wächst es von menem und ruft wieder die alten 
Veihwerden hervor. Die Werte waren darum von jeher bemüht, die 
Wimperhaare, wo es anging, durch Operationen in eine richtige Lage zu 
bringen oder andy fie dauernd zu bejeitigen durch Zerſtörung der Haar⸗ 
vapille. Das war auf verſchiedene Art möglich, allein nach den Eingriffen 
blieb ſtets eine läftine Narbe zurüd. Da wandte Dr, Michel in St, Yonis 
im Fahre 1879 die Eleltroluſe zuerſt und mit Erfola zur dauernden Be— 
Teitigung fehlerhaft geiwachiener Wimperfmare an. Die Methode wurde 
sunächft unter den Augenärzten befannt; nac und nad aber fand man 
heraus, daß jie ſich ebenſo dazu eigne, andere Haare, die an unrechtem 
Ort fich hervorwagten, zu entfernen, da bei ihrer Anwendung Feine 
Narben an den enthaarten Stellen entſtehen. 

Tie Eleftrolnje, die man in Amerita, Deutſchland und Fraufreich 
mit Erfolg bemutt, wird derart ausgeführt, dah man den Tomftanten 

Sretdens Liebhaber. 
Erzählung von Tuiſe Weftkird}. (Sdinh.) 

DD" Zeit riefelte hernieder über Anton Rövers Vergangenheit, 
gleichmäßig, Tag um Tag, Woche um Woche, fein Leid 

wie feine Liebe vergrabend und verſchüttend unter ihrer grauen 
Ace Es ward ruhig in ihm, und er bütele ſich wohl, am die 
verhüllende Dede zu rühren. Er mied Gretchens Wege, und fie 
frenzte die feinigen nicht. So vergingen fat zwei Jahre, bevor 
er ſie wiederfah. 

An einem Sonntag gegen Dunkelwerden war es, auf dem 
Schühenplatz, wo ein Ballſeſt ftattfand, Begleitet von Mutter 
und Bruder Schritt fie jelbitbewußt einher, im knappen bellen 
leide, und Die Augen der Burſchen folgten ihr, wo fie bor: 
überging. Much Auton Növer fah ihr mad, in düſteres Sinnen 
verloren. Wußte fie um das Verbrechen ihres Bruders? — 
Er halte während der zwei leiten Jahre in feinem Beruf foviel 
Berberbtheit kennengelernt, feine Meinung von den Menjcen 
war jo herabgedrüdt worden, daß er, vollends in dem mie ganz | 
überwundenen Groll, der fein Gerz gegen Grete erfüllte, ihr 
Wiſſen um das Verbrechen des Bruders für wohl möglich hielt, 
Konnte die ganze Sache nit ein abgelartetes Spiel zwiſchen 
ihe und dem geliebten Bruder fein — fie rief ihn aus Tele: 
phon und gab die Gelegenheit, er nühte diefelbe! Den Kafjierer 
batte fie immer achaft — was kümmerte es fie, daß er das 
Dpfer wurde? 

In einem der vornehmſten Schügenzelte, zu dem nur ein— 
geladene Säfte Zutritt hatten, verſchwanden die Drei; Möver ging | 
ihnen nach und ftellte fich an den Eingang des hellerleuchteten 
Raumes. Mit finiteren Bliden beobachtete ev das Gejchwijterbaar, 
aber fo ſehr er ſich ſträubte, ſich einen weichherzigen Thoren 
ſchalt — ſein Argwohn auch gegen die Schweſter wollte nicht 
ſtand halten. Geradezu erquickend berührte ibn die gute trotzige 
Ehrlichleit in Gretens Mienen, das kernhafte Selbſtbewußtſein 
in der Haltung ihres Köpfchens, in den raſchen knappen Be: 
wegungen, der bejtimmten Sprache. Mein, fie war Feines 
Betruges ſähig — ſie konnte unmöglich aud nur Nachſicht 
üben gegen ein Verbrechen, fie, die jede Nachſicht für ſich zurück 
zuweiſen ſchien. 

Und vor dieſer Erlenntniß fühlte er feinen Haß gegen fie 
binjchmelzen in beifem Mitleid. Welche Qual, wenn fie Des 
Bruders Schuld und Schande erfuhr — fie mit ihrem unbeſtech 
lichen Reditsacfühl; wenn fie erfuhr, wie tieh fie felbft ſich an 
einem Unſchuldigen verſündigt hatte! 

In dieſem Augenblid wandte ſich Grete mit einer raſchen 
Bewegung dem Eingaug zu, und ihre Blicke begegneten für 
eine Sekunde denjenigen Rovers, der im Bemühen, ihre Geſtalt 
nicht aus Den Augen zu verlieren, weiter vorgetreten mar, Su 
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eletirijchen Strom vermittelft einer Nadel auf die Haarpapille einwirken 
läßt, Der Strom ruft in den Geweben unter Entwidlung von Waileritofi 
eine qemiſche Jerjepung hervor, durch welche die Haarpapille zeritört und 
das Haar ein für allemal bejeitigt wird, jo daß es micht mehr nach 
wachen fan. . j 

Die Operation jelbit geichicht in Folgender Weile. Ver und fteht 
eine galvantiche Batterie; die Ratientin hält das mit dem pofitiven Kol 
verbundene Drahtende in der Sand, am Drahte des negativen Pols it 
eine Stahlnadel befeitigt. Der Operateur tritt vor die Patientin, in der 
linten Dand eine Daarpincette, mit welcher er das zu befeitigende Haar 
erfaßt und ein wenig vorzieht, In der rechten Hand hält er die Nadel, 
die er dicht am Daare in die Daut einfticht, bis er die Haarbapille erreicht 
hat. Dann wird der eleftriiche Strom geichloffen, und man läht ihn etwa 
15 bis 0 Sekunden einwirken, Nachdem bie Nadel herausgezogen 
worden ift, wird das Haar mit der Pincette herausgehoben, Iſt die Smar- 
vapille wirklich zeritört, aljo die Operation gelungen, jo läßt fich das Haar 
ohne mertlichen Kraftauſwand leicht entfernen, Sit es noch ſeſt, jo it 
das ein Zeichen, daß die Haarpapille nicht erreicht wurde und die Üperation 
noch einmal vorgenommen werden muß. Die Sache ift natürlich nit 
ſchmerzlos und nicht eben beanem. Die I peration ift eine langwierige, 
denu es Fönnen in einer Sikung nur verhältniimähig wenig Daare, etwa 
20 bi3 30, befeitigt werden, Die Dand des Operateurs ermüder und auch 
fein Geift wird bei dieſer Arbeit abgefpannt; andererſeits wollen die 
Vatientinnen meiſt zunächſt das Schwinden der unausbleiblichen Batt- 

' vöthumg abwarten, bevor fie ſich weiter operieren lafien. 
Die dauernde Bejeitigung der {mare auf eleftrolmtiichem Wege ift fomit 

nicht jo einfach, fie erfordert Geicid und Geduld, ift eine Mliniasurarbeit 
in vollem Sinne des Wortes, Sie erfordert auch fo viel Sadılenntmik, da 
jie nur von Spezialarzte ausgeführt werden kaun. er 

Radıdeut verboten, 
Ale Bote vorbehalten, 

fammenzudend wandte ſich Grete zu ihrem Bruder, der eben auf 
fie zufam. 

„Zieh doc), Julius, der Röver! Der unterjtcht fich, hierher 
zu kommen!“ 

„D, der darf jegt überall hinfommen, von Amtswegen. Er 
achört zur gebeimen Polizei.“ 

„sur Polizei? Das iſt hübſch! Erſt ſelbſt betrügen, daun 
andere and Meſſer Tiefern!“ 

Es war Julius nicht angenehm, an Röper erinnert zu 
werden, aber er unterdrädte fein Unbehagen. „Wie hart Du 
wieder urtheilſt, Schweterchen! Bedenle doch die Macht der 
Verfuchung und daß nicht jeder ſich eines Waters und ciner 
Mutter rübmen darf, wie fie uns beiden geworden find.“ 

Er ſagte das mit feifer Stimme — er tedele jeht immer 
leiſe — aber doch jo laut, daß Frau Meermann, die breit und 
ferzengerabe hinter ihnen auf einem Stuhle ſaß, den letzten Sag 
hören konnte, und der Weihrauch zog ihre gar Lieblich in die 
Naſe, obgleich fie ſich nichts merlen lieh. 

Das Verhältniß zwiſchen ibr und Julius war jeit einiger 
Zeit befonders innig geworben, Ihr Sohn wuchs ſich aber 
auch täglich mebr zu einem Mujtermenjchen aus. Hatte er 

‚ vordem leichtſinnig ausgeplappert, was ibm die Seele beweate, 
fo wurden nunmehr feine Meden, fein ganzes Weſen von 
Tag zu Tag gefegter und überlegter, der Inhalt deſſen, mas 
er fagte, immer mehr der Ausdrud eines edlen vortrefflichen 
Gemittbs. 

So ſchien es wenigftens der Mutter. Wenn fie aber in die 
Bruft diefes „Mujterfohnes”, wie fie ihn nannte, hätte Schauen 
können, jie würde ſich entjegt baben vor der beredinenden Ber 
derbtheit, die bier wohnte. Julius Meermann fagte ſich, um ſich 
dauernd zu ſichern, müſſe ex vor den Augen der Menſchen daſtehen 
als einer, dem man „das“ auch nicht im entferntejten zutraute. 
„Das“! Es war ibm nichts bewieſen, er batte nicht einmal in 
Verdacht geſtanden; es war Gras über die Gefchichte gemachten, 
die Menichen dachten an anderes; zwijchen ibm und Habermann 
rauſchte das Meltmeer, er jelbjt war ein ftrebfamer, junger 
Kaufmann, der Liebling feines Chefs, das angejtaunte und 
beneidete Borbild feiner Freunde. Dennoch war „Das“ nicht ge— 
itorben, nicht einmal eingejhlummert, vielmebr unheimlich tebendig. 
Es fah ibm im Herzen und grub und bobrte, es ſchaute ihm 
über die Schulter höhniſch im feine Bücher, es war fein un— 
zertrennlicher Geführte bei Tag und Nacht. Langjam wühlend, 
hatte es ihn von Junen heraus umgemodelt, einen völlig anderen 
Menfchen aus ihm gemacht. Und nun lam er ſich vor wie eine 
Toppelexiſtenz, ihm war, als ſtecke fein eigentliches Ich mit dem 



737 

angſwollen ſchuldbewußten, aber heiß uud begehrlich ſchlagenden 
Herzen im dem fremden Falten gemeſſenen Menſchen, den er vor 
der Welt fpielte, wie in einer fteinernen Hülle, welche enger und 
enger wurde von Tag zu Taq und ihm Athen und eben zu nehmen 
drohte, Und cine furchtbare Bangigleit padte jein bedrängtes 
Selbit, es mußte ſich Luft Schaffen, ſich den Beweis lieſern, daß 
es noch lebe, und weil ibm dafür neben dem neneritandenen 
Julius Meermann am Tage fein Raum blieb, fo wählte es die 
Nacht, ſich auszuraſen. Gin gefährliches Nafen! Habermann 
zwar tar über der Ser, aber Julius fand mit Erftaunen, daß 
die Habermanns nur fo aus den Pflajterfteinen aufſchoſſen und 
daß jeine wilde Laune ihn wieder genau in dieſelbe gefährliche 
Yage brachte, aus der jene That der Verzweiflung ihn einſt hatte 
retten müſſen. Sorgfältiger noch als vor zwei Jahren verhüflte 
er dieſes nächtliche Treiben. Grete wurde nicht mehr in Anſpruch 
genommen, um die knarrende Thür feiner Kammer einzuölen. | 
Der Nothausgang, den er früher nur ein paar Mat zum Scherz 
benußgt hatte, war jein qewöhnlider Weg geworden, durch den 
er zur Machtzeit aus und ein ging. Das Licht auf feinem 
Schreibtiſch braunte derweil heil, und wenn Multer oder Schweiter, 
ans dem Schlaf auſwachend, ibre Augen rieben, fahen fie das 
erleuchlete Viered feines Fenjters über den Hof ſchimmern und | 
waren voll Bewunderung für die Arbeitskraft und Arbeitsluſt 
ihres Lieblings und höchſtens in Sorge, daß der ımermädlid) 
Thätige Fich zu viel zumuthe. Frau Meermann machte dem 
Sohne and ab und zu qelinde Borjtellungen über fein langes Auf 
ſitzen, befonders wenn die Schatten unter feinen Augen einmal 
wieder ungewöhnlich tief wurden, aber Julius lächelte nur ab 
Ichnend dazu. 

„Man muß feine Schuldigleit thun, Mutter, jo nut man 
fan. Haben dev Vater und Du mir nicht das Beiſpiel gegeben? 

täufchen.“ 
Und Fran Meermann trug den Kopf noch einmal fo hoch 

nach ſolch ſtolz beſcheidener Antwort; im geheimen betete fie den 
Sohn au. Ihr Mann hatte ja and) feine Schuldigleit gethan, 
gewiß — aber prunflos, nüchtern, platt, als cimas, über das zu 
reden ſich nicht lohnt, weil es ſich von ſelbſt verftcht; ja er hatte 
ſogar einen amüberwindlichen Widermillen bekundet genen alle 
ſchön Hingenden Nebensarten. Es war aber doch etwas Hübjches 
und Einnehmendes um weile Worte, das jab Frau Meermann 
jegt mit fteigender Bewunderung an ihrem Sohne. — 

Bon der Stadt hallte zum Schützenplatß herüber der Schlag 
der Mitternachtsſtunde. Julins, der fih in dem „Tpiehbürger 
lichen“ Zelt grauſam fangweilte und feine Nacht gern Iuftiger 
beſchloſſen hätte, zug mahnend die Uhr hervor. „Es wird 
hohe Zeit, Mutter,“ Sprach er janft, doch mit der Miene eines 
Pajchas, der gar nicht daran denkt, daß jemand ihm wider: 
ſprechen lönne. 

Die Mutter widerſprach auch nicht, obgleich ihre Tochter 
den ganzen Abend und eben jet wieder anfjallend von einen 
jungen Kaufmann ausgezeichnet worden war, welcher Inhaber eines 
Hotten Geichäfts und deshalb bei den Müttern heirathsfähiger 
Töchter wohl gelitten war. Allein Grete in ihrer raſchen Weife 
fuhr dazwischen. 

„Beimgehen? Jetzt Thon? ch dent” nicht dran!“ 
Auf diefen „unſchönen“ Ausbruch antwortete Julius nicht; 

er redete weiter zur Muller, ebenſo leiſe, ebenfo gemeſſen wie 
zuvor und obne jedes Zeichen von Ungeduld: „Ich halte cs dod 
für beffer, anfzubrechen, Mutter. Bis jegt war das Feſt durch— 
aus hübſch. Später möchte ich bier feine Verantwortlichleit mehr 
meiner Mutter und Schweiter gegenüber übernehmen.“ 

„Halt recht, Julins! Alle Freude mug Maß und Biel 
baben — alio mady Dich fertig, Grete, hört Du?” 

Grete rũſtele ſich nur langjam und verdroſſen zum Heim— 
gehen; fie bätte gar zu gern noch eine Weile getanzt, wen 
auch nur, um dielem Frechen Menfchen, dem Röver, der jchon ſeit 
mehr als einer Stunde wieder am Eingang des Zeltes jtand und 
fie mit feinem unheimlichen Blide anftarrte, zeigen zu können, daß 

„Siehſt Du, Grete, ex arbeitet wieder, der brave unge! 
Sein Pilichtgefühl hat ihn heimgetrieben. Wie jelbitfüchtig würde 
es von uns geweſen fein, hätten wir noch mehr von feiner koſt 
baren Zeit für unſer Vergnügen beanſpruchen wollen.“ 

Und Grete ſchämte ſich chrlic. 
Julins Meermann aber arbeitete wirklich während diefer 

Nacht, allerdings nicht in feiner Hammer, ſondern auf dem Felt 
play der Schügengilde; audı nicht an einer faufmänniichen Unter 
nehmung, ſondern an feinem Unglüd und an der Schande Der 
Zeinigen. Es ward eine verhängnißvolle Nacht für ihn, ex verlor 
im Spiele eine bedeutende Summe, die innerhalb einiger Tage 
beglichen werden mußle — und er beqlich fie anf dieſelbe Meife, 
wie er in leßter Zeit auch Für manche andere dringende Fälle 
Rath geſchafft hatte. Die Sache machte fich wirklich ganz ein 
fach — ihm jelbit nahm's wunder, wie viel leichter als das erſte 
Mat ihm jegt dev Schritt über das Gejeg hinaus wurde. — — 

Etwa eine Woche nad) dem Schutenfeſt lam Julius ſchon 
vor der Mittagszeit nach Haufe, 

„Örete, thu' mir die Licbe und pade meinen Koffer! Ich 
habe noch einige Gänge vor.” Er war ſehr blaf, feine Augen 
braunten wie im Fieber. 

„Willſt Dir denn verreiſen?“ fragte Ara Meermann. 
Ja, in Geſchäftsſachen. Mein Prinzipal ſchickt mich. Wir 

gejagt, ich habe nicht einen Augenblick zu verlieren.“ 
Und dann zögerte er doch auf der Schwelle und wandte 

jeine heißen Blide zurüd auf das Stäbchen mit feiner behag 
lichen Wohtbabenbeit, auf die Rududsuhr, die einſt des Knaben 
rende gewefen war, auf das dunkelbraune Spind, in dem 
die Honigfuchenvorräthe der Mater verwahrt wurden, auf dns 

ſchwarze Lederfofa, auf dem der Vater abends fein Pfrifchen 
‚ geraucht und feinen ungen auf den Knien geſchaulelt hatte, 

Mein Brinzipal rechnet anf mich, ich darf fein Vertrauen nicht | Zuletßzt, am längſten, bafteten feine Augen auf dem Antlitz 
der Watrone, die in Dem Urväterſeſſel Plot genommen hatte, 

zwiſchen deſſen weitgeſchweiflen Badenlehnen der alte Meoermanı 
einjt zu einer bejjeren Welt hinübergeſchlummert war, und ein 
eigenthümliches Schlucken zerjchwitt dem Scheidenden die Mer. 
Ich — ich habe noch nicht gefragt, Mutter — wie gebt's 
Dir heute?“ 

Seit einiger Zeit litt Frau Meermann an Gicht, und der 
Arzt fürchtete, daß fie völlig lahm werden könne, aber fie ertrug 
diefe Ausficht mit Spartanermutb. „Meine Hinder werden meine 
Krücken jein,“ ſagte fie denen, die fie bemitleideten. 

„Wie immer, wie immer,“ erwiderte fie auch jept wohl 
gemuth, „Mac Tir feine Sorge um meinetwillen, mein Junge! 
Sch bin alt, habe mein Theil in der Melt geichafit und genojjen 

‚ und darf mich gefvoft in dieſen Winfel da jegen, wenn meine Fühe 
einmal nicht mehr mit wollen. Aber Dar beit jung und ſollſt noch 
viel beſchicken in der Welt, Und mir ſcheint, Du fichit ange 
ariffener aus als feit langer Zeit. Dur mußt Dich beffer jchonen 

' lernen!” 
Bewegl ergriff Julius die Hand feiner Mutter. „Mir gebt's 

aut, ganz gut,“ ſagte er gepreßt. „Ach bin ſtart, und wenn ich 
wiederlorrme —“ Plötzlich fiel er der Greiſin um den Hals und 
tüßte fie, wie er es feit feiner Kindheit nicht mehr gethan Hatte, 
„Werde gefund, Mutter, ganz geſund und Fräftig — damit Du 

‚ feiner Stüße mebr bedarfjt!” 
Fran Meermann wiichte verwundert einen heißen Tropfen 

don ihrer Wange, der aus des Sohnes Augen darauf gefallen 
war, md jagte zu Grete, ale Julius haſtig binausgeeilt war: 
„Er bat fich eruftlich übernommen — der arme Schelm ift ganz 
nervös. Ich werde wahrhaftig, wenn ex wiederfommt, mit dem 

Arzte veden mũſſen.“ 

ſeine Gegenwart nicht imſtande ſei, ihr das Vergnügen zu verderben. 
Als fie dann zu Hauſe ihren Feſtſtaat abgelegt halte und 

ihr Lager in der Hammer ihrer Mutter aufluchte, zog Frau Meer: 
mann ſachte die Gardine von den Scheiben zurüd und deutete | 
hiunber nad dem hell erlenchteten Fenſter des Sohnes. 

Wenn er wiederlommt! — 
Grete gung in des Bruders Kammer, vahm den Soffer vom 

Brett und füllte ihm ſorgſam und lin Grit das Leinenzeng, 
dann die Stiefel, die Hansichube, den feinen Sonntagsrod, den 
Arad für alle Fälle, die Handſchuhe, das Sursbud oben auf; 
nun noch Plaid und Schirm. Wir das alles? — Er jah nicht 
qut aus, dev Bruder, die Mutter hatte recht. Und wie überreigt 
er war! Aufgeregt bis zu Thränen über eine Trennung von 
Tagen! Es mußte etwas für jeine Geſundheit geſchehen. Als 
Kuabe Hatte er einmal in ähnlicher Weile geftünfelt, damals 
waren ibm vom MArzte Ehinintropfen zur Stärkung verordnet 
worden mit gutem Erfolg. Seitdem bewährte er bejtändig ein 
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Fläſchchen mit diefen Tropfen in feinem Schreibtifch auf, fie nad) 
Bedarf einzunehmen, manchmal täglich, dann wieder in monate 
langen Zwifchenräumen. Diefe Arznei, wenn er noch davon bejafi, 
wollte jie ihm im den Koffer legen. Sein Schreibtiſch war ver- 
ſchloſſen; aber fic wußte, der Schlüffel hing im Kleiderſchrauf; 
tihtig, da war er! Sie öffnete eine Schublade nach der anderen, 
das Fläſchchen fand ſich mich. Doch vielleicht ſtand ca im dem 
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‚ich Gab’ das nicht gewollt! 

geheimen Fache, das ſich hinter einer der Laden befand. Grete | 
fannte es wohl, es war im ihrer Kindheit immer ihre Hauptjveude 
geweſen, wenn fie es, auf dem Schoße des Waters fitend, hatte 
öffnen dürfen. Mit ihren Heinen Händchen hatte fie dann madı 
der Feder getaftet und aufgejandhzt, wenn auf einen leichten Drud 
die Klappe emporſchnellte. Sie kannte die Stelle der Feder nod) 
genau — cin Drud, und die Klappe fprang auf. Sie griff in 
das Fach. Kein Fläſchchen! Nur ein zufammengelegtes Papier 
lag drin. Neugierig zog fie es her— 
vor ... am Ende gar ein Liebesbrief, 
und der Duchmäuſer von Bruder that 
immer, als fei fein Herz unverwund⸗ 
bar! Nun, diesmal wollte fie ihm ſchon 
auf feine Schliche fommen! Aber das 
war ja gar Fein Brief, ſondern ein 
Blatt mit Zahlen, eine Berechnung — 
das war... Sie ſtieß einen gellen 
Schrei aus und fiel vor dem Schreib: 
tiich auf die Knie, das Blatt in der 
Hand. Ob fie es kannte, dieſes Blatt 
mit Rövers Handſchrift, obgleich fie es 
nie mit Augen geſehen hatte! Mit 
eifriger Spannung war fie feinerzeit 
dem Prozeß gegen den Kaſſierer gefolgt, 
fie und ihre Freundinnen, Einige von 
ihnen pflegten den Gerichtsjigungen beis 
zuwohnen. Er hatte es oft und genau 
beſchrieben in feiner Vertheidigung, der 
Unglüdfelige! Das war die Form des 
‘Papiers geweſen, das hatte darauf ge 
ſtanden, jo lautete die Berechnung, fo die 
Summe —o, fie fannte es! Und nun lag 
es im Geheimfach ihres eigenen Bruders! 

Ein wilder Ruf jchredte fie aus 
ihrer Betäubung. Julius ftand auf 
der Schwelle, afchiahl, mit weit auf 
gerifienen Aigen. 

„Was — was acht hier vor?” 
„Schließ die Thür!“ berrichte Grete 

ihn an und richtete ſich langſam vom 
Boden auf. Dann, vor ihn rain 
hielt fie ihm das Blatt vor die Augen. 

„Kennjt Du dies?" 
„Dies?“ Er taumelte zurüd. „Wic fommt dies in Deine 

Hand? Wie kannſt Du Dich unterſtehen —“ 
Und wüthend bafchte er nach ihrem Arm, um ihr das Blatt 

zu entreifien, aber fie ſtieß ihn zurüd. 
„Dieb!" 
Es war das Wort, das fein Gewiſſen ihm wicderbolt hatte 

Tag und Nacht, das nun zum erſten Male eine Menſchenſtimme 
ihm ins Geſicht fchleuderte, und vor feinem lang lieh ex die 
Maste fallen, die er bis zur Stunde zur Schau getragen hatte. 
Er jank auf den Stubl vor dem Schreibtiſch, ſchlug beide Hände 
vor fein Geficht und weinte. 

Ihre Hand, die das verhängnißvolle Papier bielt, ſaul 
jchlaff herab, ihre ganze Geſtalt bebte. 

„Julius,“ begann fie tonfos, „ſag' nur ein Wort, daß es 
nicht wahr ift, da Du trobdem unſchuldig bift. ulins,“ ſchrie 
fie auf, „iag' mir, daß Du das nicht gethan haft!“ 

Er aber ſenkte den Kopf noch tiefer, „Ach hab's getban, 
Grete. Ach bin ein Schwacher, ſchlechter Menſch! Die Verfuchung 
war zu mächtig — wenn Du wüßteſt — wenn ic Dir ſagen 
könnte —” * 

Mit ſchneidender Verachtung unterbrach fie ihn. „Haſt's 
aethan umd Fonnteit dulden, daß der andere, daß Dein Freund 
zu Grunde geriiptet wurde durch Deine Schuld?! Haft es mit 
angefehen und haſt dazu geſchwiegen ?!“ 

— 

„sch hab's ja nicht gewollt! Bei allem, was mir heilig it, 
Es hat mich nachher genug gequält, 

daß ich in der Eile die Zeitung mit feinem Namen unteridyoben 
babe. ch Hatte gemeint, fie follten die Poſt berantwortlid, 
machen, und es wiirde nie herauslommen. Für jo ſchlecht wir" 
Dir mich doch nicht halten, daß ich diefen Ausgang beabſichtig 
hätte! Und glaub! mir, wenn er elend geworden iſt — it 
bin zehnmal elender! So clend, daß «8 ſchier eine Wohltye: 
für mich iſt, endlich einem Menſchen — Dir, Grete, jagen zu 
fönnen, was ich leide, wie grenzenlos ich mich verachte. Und 
wenn ich mich nicht entichlichen fonnte, den Beugen da zu ver 
nichten, jo iſt's, weil mir davor graute, an dieje Vergangenheit 
zu rühren.“ 

Grete war hart wie Stein feinem Sammer gegenüber. 
„Meift Du, daß ich Anton Röver grauſam bejchimpft habe in 

feinem Unglüd? Weißt Du, dab « 
mie geflucht bat? Und Du, Du warır 
der Verbrecher! O, ſchön, ſchön!“ 
Und in ſinnloſer Verzweiflung padte 
fie den Arm des Scyluchzenden. „Biel 
mir das Wort zurüd, das ich zu 
jenem geiprocden, den Hohn, mit dem 
ich ihn tödlich verwundet! Aber — 
was dent ic) an mich, was liegt an 
mir, an uns! Wer giebt dem Aermſten 
die Jahre wieder, die ihn durch Schimpf 
und Schande verbittern mußten, wer 
jeine verlorene Zukunft, auch wenn er 
von jet au gerechtfertigt daſteht?!“ 

Julius hob horchend den ſtopf. 
„Gerechtfertigt? Du denlſt doch 

nicht — — Grete, willſt Du Deinen 
Bruder verrathen?“ 

„Haft Dur geglaubt, daß ich mich 
zu Deiner Mitſchuldigen machen werde?“ 

Er wagte, ihr in die funfelnden 
Augen zu fehen. „Um unſerer Mutter 
willen —" ftammelte er. 

Da rief fie außer fich: „Elender, 
und cr — hat er nicht cine Mutter 
fo qut wie wir?“ 

Julius fprang empor; angefichts 
diefer Gefahr, an die er bisher noch 
gar nicht gedacht hatte, fand cr feine 
Faſſung wieder, und eine leife Unent 
ichlojienheit, die er bei der Nennung 

der Mutter troß der heftigen Entgeg 
mung auf dem Geficht der Schweiter 
zu leſen glaubte, gab ihm einen Theil 
feiner Sicherheit zurüd. 

„Ih, was Dur glaubit verantworten zu können,“ ſagle ex 
entſchloſſen. „Wenn Du Dich) verpflichtet Fühlft, der Mutter das 
Herz zu brechen — ich kann Dich nicht daran hindern. Aber 
mich wirft Du nicht wiederſehen —* 

„Was foll diefe Audentung, diefe ganze überftürzte Reiſe?“ 
Grete erhielt nur einen unficheren Blick des Bruders zur 

Antwort. Und plötzlich begriff fie — o—, fie begriff jet wunder: 
bar gut. „Julius! Du haſt abermals gejtohlen!?" 

Ich lann's nicht leugnen,“ fagte er troßig, „ein paar hun 
dert Mark aus des Chefs Raſſe, zu der ich den Schlüſſel führe. 
Ich hoffte, fie geſtern oder heute erjegen zu können, aber dat 
Pech im Spiel verfolgt mich ohne Unterlaß. Und er Fommt 
heut’ abend ſchon heim, zwei Tage früher, als wir angenommen 
hatten. Er muß die Sache entdeden. So wird's wohl das 
Beſte fein, ich geh’ übers Meer, und dazu hab’ ich mir ned 
einiges — Reiſegeld genommen. Es ift die letzte Schande, die 
ich Euch made,“ fügte er mit eimem nervöſen Zucken jener 
Mundwintel hinzu. 

Sie ergriff mit wilder Haft feinen Arm. „Di bleibit! 
Tanfend Mark babe ich auf der Sparfafie. Ich erhebe fie. Du 

dedſt davon die Summe, die Du unterſchlagen haft. Dein letztes Ber 
brechen ift ungefchehen zu machen — um unferer Mutter willen — 

„Grete, Du wollteit . . .?“ In dem Augenblich da er im 
Begriff ſtand, mit feiner behaglichen geachteten Eriſtenz zu brechen, 
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in Schande, Gefahr und Elend hinaus zu geben, in diefem Mugen: | lichen Namen nicht in Ihre unſauberen Händel!“ — „Nicht lächer. 
blick bot ſich ihm Ausſicht auf Rettung! Er ſollte in den bequemen | lich, mein verächtlich macht die Zuneigung eines Betrũgere!“ Ta 
Verhältniſſen bleiben dürfen, ein angefehener, beneideter Menſch 
nach wie vor! 

„Grete, wie gut Du biſt!“ 
„Ich begehre leinen Dank von Dir,” erwiderte fie mit eifinem | 

Radydeud, dem Auf ausweichend, den er in überftrömender Dank: 
barkeit auf ihre Wange drüden wollte; unwillkürlich ſtrich fie 
über die Stelle ihres Kleides, welche feine ausgetredie Hand 
berührt hatte, als müfje fie da etwas weqwiſchen. 

Er ließ ſich dadurch nicht irre machen. „Ach will mid 
befjern, Grete! 
umfonft gebracht fein. Ich will ein braver rechtſchaffener Menſch 
werden — ich ſchwöre Dir, das will ich!“ 

„KRaunſt Du das?” fragte das Mädchen jchneidend und 
deutete auf das Matt in ihrer Hand. „Kanuft Du das — nad) 
diefen?!* 

„Wieb mir den Zettel, Grete!“ 
Nein!“ 
Er erbleichte. 

war kein Wort vergeſſ en, feines gemildert, und immer von vorne 
fing die Stimme an, in entfeßlicher Einförmigfeit. Es fonnte 
io nicht dauern — fie mußte Befreiung ſuchen von dem Bann, 
in den des Bruders That fie geſchlagen battle. Aber was follte 
fie thun? Die Ehre, die der Bruder Röver genommen halte, 
fonnte, durfte fie dem Beranbten nicht zurückgeben! Aber vielleicht 

‚ Nie ſich gut machen, was fie verſönlich gegen ihn gefehlt hatte? 

Gewiß und wahrhaftig, Dein Opfer wird nit | 

Ein aranjamer Zug von Härte lag um ihren | 
zufammengeprekten Mund! „Grete — Du wirft Deine Gutthat 
an mir nicht felbjt zu nichte machen wollen?!” 

Sie ſchwieg. 
„Brete!" 
Ich weiß nicht, ich verſpreche michts 1” 
„hu das Meinere menſchlichere Unrecht — reite Mutter und 

Vruder! Was acht Növer Dich an? 
verhaßter Mensch!” 

Sie war dazu bereit, eruftlich und ohne Bedingung! Ihren 
Beſitz, ihre Arbeit, ihre Berfon — ſie wiirde klaglos alles hin 
negeben Haben zur Tilgung diefer Schuld. Das erite war — 
fie mußte ihm ihre Grauſamleit abbitten, ihn anflehen um 
u Vielleicht daß dann dieſe furchtbare Spanmung von 
ihr wich. 

Wenn fie nun abends aus dem Geſchäft heimkehrte, legle ſie 
es darauf an, Röver zu begegnen; fie machte hänfig einen Umweg 
durch die Strafe, im der er wohnte, und nad) einigen fruchtloſen 
Verſuchen gelang ihre Abſicht — aber er ſah jie nicht oder 
wollte fie nicht fehen. Am mächjten Tage wicderhoite fie den 
Verſuch um dieſelbe Zeit. Diesmal ging fie dicht am ihm 

| vorüber, fie jtreifte ihn fast, allein fein Blidd blieb ftarr nerade 

Ein Fremder, ein Bir | 

„Um fo unerträglicher, in feiner Schuld zu ftchn, gedemütbigt | 
vor ihm bis in den Staub! Es bringt mid um den Verſtand!“ 
Zie brach in krampfhaftes Schluchzen aus. 

Er ließ nicht ab, zu betteht. 
Hang jeine Stimme. „Keine Bilicht der Welt gebietet Dir, Zeug— 
niß abzulegen wider Deinen Bruder, 
würde Dich zu einer Ausfage gegen mich zwingen. Denk' an 
unſere Stindheit, Grete, an unſere brave vechtichaffene Mutter! Du | 
brauchſt ja nicht zu lügen und zu beucheln, 
Grete, nicht wahr, Du wirſt ſchweigen?“ 

„Ich wills verfuchen — ſage der Mutter irgend einen 
Grund, warum Deine Reife unterbleibt!" Die Worte rangen ſich 

nur zu ſchweigen. 

‚ bredierin, 
Einfchmeichelnd, überredend | 

Nicht einmal das Gericht 

ſich echob, ihrem Sohn entgegen! 

mäbjam los von ihren Lippen und fielen wie eine Ceutnerlaſt auf | 
ihr Gewiſſen. Schwanfend ging fie zur Thür, ungeduldig die 
Yärtlichkeiten abwebrend, mit denen der Bruder jie zu überjchütten 
uchte. — 
* Es war eine qualvolle Zeit, die jegt für Grete begann. 
Sie hatte den verhänugnißvollen Zettel in ihrer Kommode ver— 
borgen. So oft fie nun die Yade aufzog, war es ihr, als 
ſchauten daraus zwei dunkle Augen, die fie nur zu gut kaunte, 
vorwurisvoll drobend zu ihr anf. Sie verjtedte das Papier 
im den feruften Winkel ihres Kleiderſchranles, zulegt verſchloß 
fie es im ein Käſichen — es half nichts; ein unheimliches 
Leben ſtedte in dem Watt; auch durch die Wande des Schranles 
ſchien es zu ſchimmern, und Die Schwarzen vorwurfsvollen 
Augen verfolgten fie bis in den Traum. Wachend ud ſchlafend 
ſchleppie ſie das Bewußtſein ihrer unfreiwilligen Schuld mit | 
ſich herum. 

Dieſe Schuld hatte ſchon des Bruders Weſen verwandelt, 
jetzt verwandelte ſie auch das der Schweſter. 

Der Mutter fiel’s auf, wie jtill und gedrückt ihre Fröhliche Grete | 
einherging; die Freundinnen wunderten fich, wie allmählich der 
ſtolz zurüdgeworfene Kopf berabjanf auf die Bruft, und dem 
braven Julius, der feit feiner unverhofften Errettung fid) in | 
rojigiter Stimmung befand, lies eiskalt Aber den Rüden, fo 
oft er inmitten feiner Icheinbeiligen Reden dem Blide der Schweiter 
begegnete. Er fand es tald noch ungemüthlicher daheim als 
friiher und nach einer Enthaltfanfeit von vierzchn Tagen fing 
er von neuem an, bei jeinen alten Freunden Zerſtreuung und 
Betäubung zu fuchen. 

Grete aber batte den geſunden Schlaf der Jugend verloren. 

Dunkelheit Auton Rövers Augen fie au, wie fie fie angejchaut 
hatten ar jenem Tag, als man ihn verbaftete. Und ein Damon 
wiederbolte ihr jedes Wort, das fie damals zu ihm geſprochen 
hatte, immerkort, immerzu. „Mengen Sie meines Bruders chr: 

aus gerichtet. Nun blieb fein weile mehr — er wollte ſie 
nicht bemerken. Sie hätte ſich's denlen Lünen — er behandelte 
fie, wie fie es verdiente, Aber Frieden — wie follte fie Frieden 
finden! 

Und von plöglicer Eingebung geleitet, kehrte fie um 
und fchlich dem Heimfchrenden nad auf den Hof, auf den die 
Fenjter feiner Wohnung gingen. Bor einem dieſer Fenſtet 
jtand fie mit Eopfendem Herzen fill, Shen wie eine Wer: 

und ſuchte durch die Vorhänge in das erlendjtete 
Zimmer hineinzuſpähen. Das eine Rouleau, das ſchadhaft ae 
wejen und bei der Ausbeiferung ein wenig zu kurz geratben fein 
mochte, jchloß nicht völlig, fo fonnte fie einen Blick hineinwerfen 
in die Stube, 

Eben trat er ein. Der Hund flog mit Freudengebell an 
ihm empor, ud die alte Fran — wie raſch fie vom Sluhle 

Freude leuchtele aus jeden 
Auge des Meinen runzligen Gefichtes! Er aber lächelte, als 
er ſich berabbengte, ihre welfes Anttig zu küſſen, und alles 
Finftere, Drobende in feinen Mienen löſte ſich im Diefem Lächeln. 
D, er war ein guter Sohn — dieſe Züge heuchellten nicht, 
während daheim . . . Daß fie Diefen Vergleich nicht unterbeüden 
fonnte, jo weh er ihrem Herzen that! 

Warum batte fie diefen Mann gehaßt, der zehnmal mchr 
wertb war als ihre Bruder! Ueber ihn war das Ungläd in 
feiner ſchlimmſten Seftalt, waren unverdient Armuth und Schande 
zugleich hereingebrodyen, und fie hatten ihn feſt gefunden, uner 
ſchütterlich, entichloffen thätig, rüdjichtsvoll gegen die Mutter im 
Leid wie im Glück. ine heiße Fluth ſtieg ihre in die Augen 
und lich das Zimmer und die Gegenftände darin vor ihrem Blickt 
verſchwimmen. Leute Famen über den Hof. Sie entiloh und 
fehrte heim, nur noch bedrängter in ihren Innern. Ihr mar die 
Macht verlieben, diefen beiden Menſchen das volle Glück zurid 
zugeben, dei Drud, der anf ihnen laftete, Fortzunchmen — und 
fie durfte dieſe Macht nicht brauchen, durfte dieſen Weg nicht 
achen, den einzigen, das fühlte fic, der zugleich ihre eigene Ver— 
ſchuldung qemildert hätte. 

Eine verzehrende Sehnſucht ergriff fie, etwas, nur etwas zur 
Freude und zum Ölüde der Heimgefuchten ins Werk ſetzen zu 
können. Sie grübelte darüber Tag und Nacht — vergebens! 
Es gab nur das eine: die Ehre der Ihrigen preisgeben, um fir 
jenen zurädzubringen. Und das Fonnte fie wicht! Aber went 
Julius jept in feiner glatten ſchmeichleriſchen Weife der Mirtter 
nach dem Munde redete, und dieſe, ftolz wie eine Herrſcherin in 
ihrem Sefjel thronend, bewundernd zu dem vergötterten Sohne 
hinüberfchaute und von der Ehrbarkeit und Tüchtigfeit ſprach, die 
fih von den Eltern auf die Kinder vererbe, von den Bergehen 

der Söhne, in denen fich die Schuld der Väter räche — dann wurde 
So oft fie nachts müde anf ibr Yager ſaul, fehauten durch die Grete von einer erjtidenden Angſt gepackt vor der ungeheneren 

Lüge, zu der ihr und der hrigen Leben geworden war. Und 
eine Vejorgung, einen Abendbefich bei einer Freundin vorſchützend 
ftürzte ſie hinaus in den Regen, in das Dunkel, Strafe um 
Strafe durchjagend, bis fie fh vor den Fenſtern der Röverſchen 
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Wohnung wiederfand, um durch die Lüde des Vorhangs hindurch 
eine ftridende alte Fran zu beobachten oder den Bewegungen des 
Mannes am Schreibtifch zu folgen, augſtvoll nach dem Ausdrud 
größeren oder geringeren Wehs in den Zügen desjenigen zu ſpähen, 
der einft feine beiden Hände unter ihre Füße hätte breiten mögen, 
ohne daß fie ibm nur einen flüchtigen Blid des Danles dafür 
gegönnt haben würde. Jeht Tagen Haß und Fluch und Sünde 
zwifchen ihnen, amd eine lähmende Angjt vor ihm war über fie 
gelommen. 

Längſt Schon wagte fie nicht mehr, feinen Wen zu kreuzen. 
Sp oft fie feine Gejtalt von weitem jah, durdriefelte fie ein 
kalter Schauer. Wenn er wühtel O, dev Blid, mit dem er fie 
anfchanen würde, vor dem fie verfinfen mußte, wenn ex erfuhr, daß 
fie ihn hätte retten können und Feine Hand gerührt habe! So wich fie 
ihm aus, forgfältiger noch als zu der Zeit, da feine Neigung fie 
verfolgt hatte, und doch ſchien es ihr täglich) mehr, als ob der 
Friede ihrer Seele abhänge von einem verföhnlichen Worte aus 
feinem Munde. 

Eben in dieſer Zeit war es, daß der junge Saufmann, 
der Gretchen auf dem Schüßenfejt ausgezeicynet hatte, das nad): 
denfliche ſtille Weſen, weldes Fräulein Meermann feit kurzem an: 
genommen batte, auf eine Feimende Neiqung zu feiner eigenen 
geſchätzten Perfon deutend, Rrad und Cylinder ausbürſtete und 
als chrbarer Freier die Treppe zu Frau Meermanns Wohnung | 
binaufftigg. Er wurde von der alten Frau jo zuvorkommend 
aufgenommen wie qute Partien von den Müttern heirathsfähiger 
Töchter aufgenommen zu werden pflegen; und obwohl noch ohne 
das Nawort, lehrte er doch ruhig und freudig im Gemüth nad) 
Haufe zurüd, während Frau Meermann, des Ausgangs der 
Werbung ebenſo Sicher wie er, zu ihrer Kommode humpelte und 
vorjoralih ihr ſchönſtes Tafchentuch bervorholte, um gegen die 
Thränen gewaffnet zu fein, wenn fie der Heimfchrenden das große 
Süd verlünden würde. 

Endlich hallte der feite Schritt ihrer Tochter im Flur. Grete 
öffnete die Thür und blieb verwundert ftchen. So feierlich das 
Gemach — Inlius mit Predigermiene, die Mutter in friſcher 
Haube, das gejtidte Tafhentuch in der Hand — — „Was giebt 
es denn hier?“ 

„Grete, mein gutes Kind, fomm zu mir! Laß mich Dich 
ſegnen! Der junge Märtens war bier, er bat ſich erklärt. Du 
wirt ſehr qlüdlicd werden, mein Kind.“ 

Das Mädchen ſtand wie angewurzelt, „Mit — Märteus?“ 
Wie lange hatte fie am dem nicht mehr gedacht; fie erinnerte ſich 
faum mehr, daß er anf der Welt war! 

„Wenn Dein Water noch lebte,“ fuhr Frau Meermann un 
beiret fort, „er wide Euren Bund ſegnen, wie id) es thue. Du 
heiratbeft in ein ſolides altbegründetes Geſchäft, einen Mann 
von malelloſem Ruf und Charakter,“ 

„Seirathen? Ich werde Märtens niemals heiralhen, Mutter, | 
Ich deufe, Du haft ihm feine Hoffnung gemacht.“ 

„Wie Dur dahervedeft! 
macht. Saft Du felbit es doch gethan!“ 

Hatte fie das? Wiefleicht — damals, ehe das eine geſchah, 
das jet ihr Sein und Denken ganz allein erfüllte! 

Frau Meermanmn begriff nicht, was die Bruſt ihrer Tochter 
bewegte, warum diefe, Statt zu antworten, Mar immer wieder Tr 
den Kopf ſchüttelte. „Ueberlege doch mer, Grete,” mahnte fie 
vorwurfsvoll. „Es it Dein Yebensglüd, das Du von Dir 
tönt. Nimm Bermunft am, Kind! Du bijt jo wunderlich im 
lepter Zeit! Wenn Dar einen Mann wie Märtens ansiclägit, 
auf wen willft Dur denn warten?“ 

„uk wmemand! Berzeib‘, Mutter, aber id) hab’ mins 
legt, ich werde überhaupt wicht beivathen. 
Er ſoll mir nicht böfe fein, ich erlenne an, 
mir meint, und ich danke ihm Für die gute Meinung.“ 

„Liebe Grete,“ Tam jept Julius, der aus mancherlei Gründen 
feine Schweiter gern verheiratet geſehen hätte, der verblüfiten 
Mutter zu Hilfe, „das find Mädchenlaunen, die Dir nimmer: 
mehr ernſt fein lönnen. Wirſt doch feine alte Jungfer werden 
wollen!” 

„Ja, das will ich!" rief fie erregt. „Und ich denke, Du 
Alſo rede mir könnteſt meine Gründe verfichen, gerade Du! 

nicht drein!“ Und gelaffener ſich zu ihrer Mutter wendend, die 
in ſteigender Verwunderung dem Auftritt lauſchte, fuhr fie fort: 

s über: 
—* ihm das, bitte! 
daß er's redlich mit | 

Noch einmal, Mutter, ich Tann nicht. 
Sinn nicht ändern. Sag’ ibm das!“ 

So mufte denn Frau Meermann, fo ſchwer es ihr wurde, 
auf die „glänzende Partie“ für ihre Tochter verzichten. Sie ächzte 
und jtöhnte viel dabei. Das geftidte Tüchlein fenchtete ſich ftatt mit 
den Thränen der NRührung, die ihm zugedacht waren, mit den 
Schweihtropfen, die auf ihrer Stirn perlten, während jie den 
fangen verbindlichen Abſagebrief an Märtens verfaßte. Sie 
meinte, jo ſauer ſei ihr noch nie cine Arbeit geworden, lonnte 
es auch nicht unterlaffen, ein Mörtlein einflichen zu laffen von 
der Wandelbarfeit dev Mädchenherzen und dem beſſeren Rathe, 
der über Nacht kommt. 

Grote wurde von jegt an noch jtilfer und gedrädter, in 
ihrem Verlehr mit den Ihrigen noch einfilbiger als vorher. 

An einem vegnerifhen Mittag, als fie aus dem Geſchäft 
beimfehrte, ſah fie Anton Röver vor ſich herachen, den Hut 
in die Stirn gedrädt, den Blid zu Boden nejenkt, wie Das 
feine Art war. Sie verlangfamte ihren Schritt, um ihm Vor: 
iprung zu laſſen, und hatte ihm faſt aus dem Geſicht ver 
Ioren, als fie nahe an einer Strakenfrengung bon Waldmann 
überholt wurde, der eingeſperrt gewwejen war und nun, Der 
Haft entrommen, die Nafe an der Erde, auf der Spur feines 
Herrn dahinjagte, fo ungeſtüm vertieft in feine Suche, daß 
er einem um die Ede raſſelnden Bierwagen gerade in den 
Meg lief. 

Im nächſten Augenblick ſah "Grete ihn zwiſchen den Dufen. 
Ein Ichmerzliches Auſwinſeln — er ſtürzte, von einem Schlaa 
getroffen; im der nächſten Selunde mußten die Räder über 
ihn weggehen. Wie ein förperliher Schmerz durchzuckte es 
das Mädchen; auch dieje Freude des Vereinſamten follte ver 
loren fein! 

Mit einem Springe war fie neben dem Fuhrwerl und ſchrie 
den Kutfcher an, jo laut und befeblend, dah der Mann zufammen 
fahrend die Hügel an fih riß und das anfbäumende Pferd zum 
Stehen brachte, gerade noch zeitig genug, um es Grete zu er 
möglichen, das biutende Thier unmittelbar vor den Rädern 
hervorzuziehen. Sie nahm, obne ſich weiter um den Kutſcher und 
das verwunderte Rublifum zu Fümmern, das ſich raſch gefammelt 
hatte, den winfelnden Hund auf ihren Arm und eilte ihrer 
Wohnung at. 

Der Strafenihmuß, der an Waldmanns Füßen llebte, das 
Blut, das aus der verwundeten Vorderpfote troff, befledte ihren 
hellen Negenmantel — ſie beachtete es nicht, fo wenig wie das 
Aufſehen, das fie erregte, 

Die Mutter, welche Kartoffeln ſchälend in der offenen Küchen 
thür ja, ſah fie mit ihrer Laſt die Treppe berauffommen und 
ſchlug vor Erſtaunen die Hände zufammen. 

„Lieber Himmel, was für ein Aufzug! Grele, bijt Du ver 
rüdt geworden? Der ſchöne Mantel! Was willft Du denn mit 

Ih werde auch meinen 

dem ſchmutzigen Köter?“ 
Freilich hab’ ih ihm Hofſunng ges | „Ein Pferd hat ihn aeichlanen, um ein Saar wäre er 

überfahren worden. Gr binter, Witter, wir müſſen ihn vor 
binden.” 

„So, müſſen wir das? Weber meine Schwelle fommt das 
Vieh nicht,“ rief Frau Meermann zomig. „Ich wohne nicht im 
Stalle. Was neben Dich fremder Leute Hunde an? Wirttic, 
Grete, Dar wirſt alle Tage wunderlicher. Aber ein biichen Rüd 
ficht auf mich verlange ich denn doch!“ 

Grete wandte ſich kurz zu Julins um, 
thür lehne, ſehr guter Laune, 
er beträchtlich gewonnen. 

„Deinen Zimmerſchlüſſel, Julius!“ 
Aber er ſträubte ſich. 
„Es iſt Röpers Hund,“ ſagte das Mädchen mit bebenden 

der an der Küchen 
denn in der vorigen Nacht hatte 

‚ Lippen, und wie eleftrifiert von dem Namen, eilte Julius davon, 
um anfzuichliehen. 

„Du reibſt Di auf, Grete,” flüſterte er Teife der 
Schwefter zu, die dem vierfühigen Patienten auf des Bruders 
Bett ein Lager bereitete. „Glaube mir, Du nimmſt cs zu 
ſchwer.“ 

„Jeder nimmt's eben, wie er lanu. Hol' eine Schafe 
Waſſer!“ 

Julius gehorchte, und Grete wuſch dem Hunde ſorglich deu 
Schmutz und das Blut von der Bote; fie zerriß eines ihrer 
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Taſchemücher zu Streifen, um falte Umſchläge auf die verlehte 
Stelle zu legen. Es gewährte ihr eine eigene Genugthuung, 
Waldmann zu pflegen, liebkoſend über das glänzend ſchwarze Fell 
zu streichen. Seltſame Wendung des Schidials! Sie hatte 
Röver ſelbſt bochmüthig von ſich gewiefen und mußte es nun als 
Glück empfinden, daß fie ſich feinem Hunde bitfreih erweifen | 
durfte. Sie ſchleppte dem Verlepten Leckerbiſſen herbei, von denen 
er ab und zu etwas mahm; dann xoflte er fich auf feinem 
weichen Lager zufammen und jtieß nur von Zeit zu Yeit ein leiſes 
Wimmern aus. 

Als Örete am Abend nach Schluß des Geſchäfts zurüdfchrte, 
fand fie den Hund bedeutend befier, Nachdem fie ibn vom Bette | 
beruntergeboben hatte, fing er ſogar an, in der Stube herum- 
zuhumpeln. 
jedenfalls im befümmerter Sorge um deu geliebten Kameraden 
war. Sie fchlug den Hund in ein Tuch, nahm ihn auf den | 
Arm und ſchlich ſich jchen und vorſichtig durch die nächtlichen | 
Strafen zu dem ihr jo vertrant gewordenen Hofe, Won ihrem 
alten Lanfcherpoften aus ſah fir Mutter und Sohn traurig nm | 
den Tiſch des Wohnzimmers jigen; Waldmann aber, feine Heimath 
erfennend, bellte laut auf. Schleunig ſehte Grete ihn auf den 
Boden, denn fie bemerkte, wie jein Herr bei dem befannten Tone 
anfiprang und ans Fenſter eilte. Und daun entflob fie, fo raſch 
fie lonnte. 

Es mar hohe Zeit geweien, daß Waldmann fid) wieder 
einftellte. Frau Röver, die ihren Empfindungen in Gegenwart 
des Sohnes jonft nicht gern die Zügel ſchießen lieh, konnte 
bri diefem nenen Mißgeſchick ihre überquellende Bilterfeit nicht 
zurückhalten. 

Naltürlich,“ fing fie an, „jo mußſte es kommen. Hatteſt noch 
eine Freude in der Welt, die konnte einem armen Menſchen, 
wie Du bijt, unmöglich bleiben. Irgend einer Deiner ‚quten‘ 
Bekannten wird ſich's gemerkt haben, wie ſehr Du dem Wald: 
mann zugethan bit, und knallt ibn weg oder erfäuft ihn — 
einer Deiner braven Freunde, die Dich nicht mehr grüßen, wenn 
fie Dir auf der Strafe begegnen, wie der junge Meermann 
neulich!“ 

„Mutter, den Julius Meermann grüß' ich nicht mehr. Und | 
warum Soll jemand abfichtlidh dem Hund ein Leid zugefügt | 
haben? Er kann auch durch ein Ungefähr verunglückt fein. Für 
uns freilich bleibt's dasſelbe.“ 

Gr war bei den Hundefäugern geweſen, auf der Polizei, er 
hatte eine Anzeige ins Tageblatt aufgegeben — weiter Tonnte er 
nichts thuu. Er klagte nicht, es war nicht feine Art. ber er 
ſchob jachte das Abendbrot zuräd, das feine Mutter ihm bingeftellt 
hatte, und das zum erſten Mate ſeit Jahren Waldmann nicht 
mit ibm theilen jollte, 

„Wir müflen ums in Geduld fallen, Mutter," jagte er dabei | 
mit wehmüthigem Lächeln, 

Tod die alte Frau enwiderde unwirſch: „Gut, Dir, wenn 
Du's lannſt. Bei mir wird die Ungeduld größer von Tag 
zu Tag.“ 

In diefem Augenblick bellte Waldmann vor dem Fenſter 
und gleich nachher an der Hansthüre, Mit einem Sprunge war 
Anton an der Schwelle, um ihm zu Öffnen. 

„Da ſiehſt Du's, Mutter! 
verletzt! Rein, nicht ganz. Er iſt verwundet. Aber ſchau' mr, 
ein barmherziger Meuſch bat ihm die Pfote verbunden. — Still 
doch, Waldmann! — Kits nicht, als wollte er ums fein 
Abentener erzählen? Ja, ich möcht” fchon, dag Du mir den 
Namen Deines Wohlthäters nennen lönnteft, armer Kerl! Und 
was iſt denn das? Troß des Regens Draußen find ja feine 
Füße ganz trocken — er muß Bis zu unferer Thür getragen 
worden fein.“ 

Daraufhin lief Frau Möver eilende hinaus und ſpähle auf 
den Hof und die Straße, aber nur der Regen rauſchte und 
eilige Menſchen haſteten im Schutze deu Regenſchirme durch 
die Nacht. 

„Draußen tt niemand,” berichtete fie kopfſchüttelnd. „Wüßt' 
and) wicht, wer uns "was zuliebe thun fullte!“ 

Auton Föjte nachdenklich die bunt gemuſterte Leinenbinde, 
die um den Fuß des Bundes qewidelt war — der Theil eines 
Tafchentudyes ohne Zweifel; ev betrachtete den Streifen nad) 
allen Seiten, ob nicht ein eingezeichnetes Monogramm ihn anf 

Und jetzt mußte fie an feinen Herrn denken, der 

Da iſt er zurüch, beit md un⸗ 

die Spur des unbekaunten Aremmdes leiten lönnte. Aber es 
| Fand ſich nichts, 

„Mußt Die die Bitterkeit nicht über den Kopf wachen 
| lafjen, Miütterchen,* fagte er dann begütigend und faßte die 
Hand der alten Frau. „Waldmanns glückliche Wiederfchr nehm’ 
ich für ein Zeichen von guter Worbedeutung; wer weiß, ob ſich 
nicht auch das andere früher, als wir denken, zum Guten 
wendet,” 

Frau Möver zudte ſtumm die Achſeln zu diefer Vertrauens 
ſeligleit. — 

Zwei Tage fpäter wurde Növer zu feinem Chef gerufen. 
„Es iſt gelommen, wie ich Ihnen vorbergefagt babe, Röver. 

| Ihre Ernte reift. Julius Meermann iſt dringend verdächtig. 
' Gelder feines Prinzipals unterfchlagen zu haben, Wilfon md 
' Kompagnie haben felbjt die Anzeige eritattet. Verfügen Sie ſich 

fofort in die Wohnung Meermanns und balten Sie Hausſuchung. 
Kt der Mann ſelbſt anweſend, fo verhaften Sie ihn. Und halten 
Sie die Augen offen, vielleicht fällt Ihnen irgend etwas in 
die Hände, was auf Ihre eigene Angelegenheit Bezug bat. 
—* Sie rückſichtelos vor und ſeien Sie meiner Unterſtützung 
gewiß!“ 

Anton Röver wurde erſt ſehr roth, daun bleich; der Ge 
danke an Grete ſchoß bligichnell durch fein Gehirn. Nun war 
er da, der erhoffte, erfehnte, durch zwei lange bittere Jahre hin 
durch erſehnte Augenblick, und doch war feine Empfindung feine 
freudige. 

Ich — ich ſoll — ich ſelbſt —“ ſtammelle er, 
Der Kommiſſar trat auf sen Verwirrten zu und legte ihm 

die Hand auf die Schulter, 
„Muth, Röver! Muth und Umficht! Halten Sie fidı 

wacker! Es freut mich, daß ich Ihnen dieſe Genugthunng be 
' reiten lann. Es wird mich freuen, wenn es Ihnen gelingt, den 
| Tegten Verdacht von Ihrer Berfon abzujtreifen, obgleich ich fürdhte, 
dadurch einen zuderläffigen Beamten und Mitarbeiter zu ver 

lieren. Dem ich ſehe wohl, Sie fühlen ſich wicht glüdtich im 
' Ihrem neuen Beruf und werden die erſte Öelegenbeit benutzen, 
‚uns den Nüden zu kehren. Doch nun geben Sie und thun 
Sie Ihr Beſtes!“ 

In Kiefer Erregung verlieh Anton Röver das Volizei— 
| gebäude. So ſehr er eutſchloſſen war, ſeine Pflicht zu erfüllen, 

fein eigenes gutes Recht mit Aufbietung aller Kräfte zu ver 
folgen und womöglich diefen Schurken zu entlarven — das bange 
Mitleid mit Grete hörte wicht auf, ibm zu foltern. Als er, den 
Verbaftsbefchl in der Tajche, Degleitet von zwei Schutzleuten, die 

' Treppe im Meermannfcdhen Hanfe emporftien, ſchlug ihm das Herz 
zum Zeripringen. Er Hingelte au der Vorthür, und Grete ers 

ſchien, um zu öffnen. 
Als fie Növer in Begleitung der Polizisten jab, wurde fie 

weiß wie die Wand und griif nad) dem Thärpfoſten, um ſich 
zu halten. 

Den Manne ſchnürte heißes Mitleid das Herz zuſammen, 
feine Stimme Hang faſt tonlos und jene düſteren Mugen waren 
feucht, als er fagte: 

„Fränlein Meermann, Zie werden entſchuldigen — ich Fomme 
in einer tranrigen Angelegenheit — * 

Sie richtete fich gewaltiam anf und warf den Kopf im Den 
Naden. „Zie fommen in Ihrem Amte, Herr Növer, Thnu Sie 
Ihre Pılicht, wie Sie müſſen, nur — " ihre Lippen zudten und 

‚ihre Jähne ſchlugen leiſe aneinander — „muy, wenn Sie können, 
ſchvnen Sie meine Mutter!“ 

Röver nidte zuſtimmend mit dem Hopf, 
vor! Wir folgen Almen auf dem Fuße.“ 

Am runden Tiſche in der Stube jah Frau Meermann mit 
' zerrauflen Haare; fie hatte das Geſicht in die Hände vergraben 
und weinte und ſchrie. Bor wenigen Minuten war ihr Sohn 
ins immer geftürzt, bla, athemlos, mit weit aufgerifienen Mugen. 
„Rettet mich! Rettet mich! Ans Barmberzigfeit — Geld, Geld 
zur Flucht! Sonſt fchleppen ſie mich ins Zuchthaus!“ Sie 
battle erſt gar nicht verftanden, hatte gemeint, der lWebereifer 

an feinem Beruf babe feinen Geiſt umnachtet, aber Grete 
hatte entjegt ausgerufen: „So bit Dur wieder zum Diebe ge: 
worden?!“ 

„Wieder! — Nun wußte die Mutter, was auf ihrer Tochter 
gelaftet hatte, wie tief ihr Abgott gefallen war; mit einem 

„Bereiten Sie fie 



Schrei war fie in fich zufammengefunfen. Aber Grete hatte den 
Nopf oben behalten - — fie war an den Schrank gejtürzt, hatte 
dem Bruder das Geld aus der Meinen Kaffe in die Hand ge: 
drüdt und ihm in feine Kammer geſchoben. „lich“ — dort 
der Gang — — vielleicht it's noch möglich, da Du enttommit! 
Wo nicht, verbirg Did) darin, bis die Gefahr vorüber iſt.“ 
Julius war in dem düfteren Gange verſchwunden, ohne Widerrede, 
ohne Dank, ohne Abſchied, und hinter ihm hatte die Schweiter 
aufatbmend die Thüre gejchloffen, Dann war draußen die Klingel 
gezogen worden — 

„Mutter, Mutter!” rief Grete, als fie jegt der Polizei 
voraus ins Zimmer ſtürzte, „Fer ſtark!“ 

Frau Meermann hob den Kopf, verſtört die Tochter an: 
ſtarrend, und da erfchien auch ſchon Röver mit den Schußleuten 
unter der offenen Thür. Die alte Frau brach bei feinem Anblid 
in ein wildes Lachen aus. 

„Sie?! Sie! D, das ift ja ſchön, daß einer kommt, 
meinen Sohn fortzuſchleppen, welcher ſelber — ein Tieb den 
anderen!” 

„Mutter!” fiel Grete ihr tödlich erfchroden ind Wort, 
Röver aber that, als jehe und Höre er nicht. Er drehte 

fih um amd eribeilte feinen Untergebenen den Befehl zur Haus: 
Tuchung jo laut und raſch, daß feine Stimme die feiner Be- 
teidigerin übertönte. 

„Heigen Sie mir das Zimmer Ihres Bruders!" wandte er 
ſich dann kurz an Grete. 

Sie fchritt ihm ſchweigend voran, 
„Iſt er zu Haufe?” 
„Weberzeugen Sie ſich!“ 
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Röver trat in die Hammer — der erſte Blick zeigte ibm, | 
daß fie leer war; fein zweiter fiel auf den Schrank dem Eingang | 
gegenüber, und erfchroden fuhr er fi an die Stim Daß er 
das hatte vergefjen lönnen — Die geheime Treppe! Haſtig 
ſtürzte er vorwärts. Da ſah er Grete zufammenzuden, wanken; 
ihre Augen begegneten in tödlicher Augſt den ſeinen, ihre Augen, 
die nicht Tügen fonnten. Seine Ahnung wurde zur Gewißheit, 
der Geſuchte mußte durch diefen Gang entfloben fein, wohl erſt 
vor Minuten. Es galt die höchſte Eile — — dennoch blieb 
er ſiehen wie acbannt Wenn er die Pflicht preisgab um 
der Liebe willen, wenn der Beamte ſich deſſen nicht erinnerte, 
was dem Menſchen befannt war, wenn er dem geliebten Mäd— 
chen, das fait verging vor Angſt und Beſchämung, das Aeußerſte 
erfparte — wer wollte ihm beweiſen, daß er pflichluergejjen 
get habe! In feinen Schläfen bämmerte es, feine Pulſe 
ogen. 

Einer der Schutzleute erfchien in der Thür." „Im der 
Wohnung it der fanbere Vogel nicht, Herr Röver!“ 

Entſchloſſen wandte jich Röver nach ihm um; fein innerer‘ 
Kampf war entjchieden. „Durchforſchen Sie das ganze Haus 
bom Seller bis zum Boden, und wenn Sie ihn dann nicht finden, | 
erjtatten Sie ſofort die Anzeige davon am Bahnhof!” 

Grete wars, ala drebe ich die Stube um fie. Was? 
Er kannte den Gang und ſchwieg, er ahnte, wußte, daß ihres 
Bruders Flucht auf dieſem Wege erfolgt war, und vderrieth 
ihn nicht! Der Mifhandelte wollte feinen Beleidiger nicht 
verderben ! 
Tür wen? Für was? Für einen nichtsnutzigen berzlojen Buben, 
Nie eine vor Hochmuth unkluge Frau, für jie, die ihn verachtet, 
mißhandelt batte?! Sie wollte es nicht! Es follte micht fein! 
Dieſer Mann war ein Rajender in feiner heiligen Laugmuth! 
_. Vie Hand auf feinen Arm tegend, deutete fie nad) dem 
Schrauke. Sie überlegte nicht, fie dachte nicht, es trieb fie vor- 
wars mit übermächtiger Gewalt, 
: „Dort, hinter jener Thür befindet fih ein acheimer Gang! 
Laſſen Sie dort nachſuchen!“ 

Ste hatte mit klingender Stimme geſprochen. Der Schub: 
man jtürzte auf den Schrank zu, fand die Feder und verſchwand 
auf der dunklen Treppe. Es war gefchehen! — Die Schritte 
—3 verhallten, es ward totenſtill um die beiden. Grete 

a, 

Folgen ihrer That, doch ohne Rene; er jah fie an mit fangem, 
büfterem Bıide. Endlich öffnete er die Lippen. 

„Barum haben Sie das gethan ?“ 
„Weil ich's nicht dulde, daß Sie ſich zu Grunde richten — 

Er verletzte feine Pflicht, belaſtete ſein Gewiſſen — 

die Hände auf das Herz gepreßt, zitternd vor den 

für uns!“ Es faq eine grenzenloſe Verachtung in der Betonung 
dDiefer zwei Worte. „Sie wollten ſchweigen . . . leugnen Sie 
nicht! Ich ſah's, und darum redete ich.” 

„— und verriethen Ahren Bruder, nur um min nicht ver 
pilichtet zu werden, nicht durch meine Hilfe die ſchwerſte Stunde 
Ihres Lebens erleichtert zu willen — o, ich femme, ich ver 
ftehe Sie!“ 

Sie zog ftatt der Antwort ein zulammengefaltetes Papier 
aus der Taſche. „Nehmen Sie! Es bat ſchwer auf mie ge 
faitet, monatelang Ich trag’s nicht länger, ich kann es mich. 
Ich weiß, daß Kulius Meermann der Dieb auch jener dreitauſend 
Mark ift, derentwegen Sie verdächtigt wurden — hier, bier haben 
Sie den Beweis!” 

Anton nahm betroffen Den Zettel und faltele ihn aus 
einander, Die jpurlos verjchwundene Berechnung! Und fie — 
fie, feine Feindin, gab den Namen des geliebten Bruders preis, 
um den feinigen vom Mafel zu befreien! Warum nur, warum? 
Sollte er ſich getäufcht haben, jollte dennoch ihr Herz — Thor 
heit, es nur zu denken! Und doch — im der gleiden Selunde 
fiel fein Blid anf das Mufter des Tafchentuchs, das Grete, in 
Thränen ausbrechend, vor die Augen preite, und ein heißes 
Glüdägefühl durchzuckte ihn. Stein Zweifel mehr! Die ibm feinen 
ehrlichen Namen zurüdgab, war auch die Freundin, die ſich liebe 
voll feines verwundeten Hundes angenommen battle! 

„Fräulein Meermann,” preßte er hervor, geblendet von der 
Erkenntniß, die plöglich ſonneuhell auf ihn eindrang, „baben Sie 
Danf, Dank für alles!" Mit einem innigen Auflenchten feiner 
dunkien Augen ergriff er ihre Sand, 

In diefem Augenblick fchrte der Schumann zurüd, ohne 
den Entflobenen. Julins war entkommen. 

Es war ein fait börbares Aufathmen, mit dem fich Möver 
zu feinem Untergebenen wandte. „Beforgen Sie die möthigen 
Meldungen auf dem Bahnbof! Dem Chef werde ich ſelbſt Be 
richt erjtatten.“ Dam trat er zu dem jungen Mädchen. 

„Leben Sie wohl, Fränlein Meermann," ſagte er ent. 
„Huf Wiederſehen!“ 

Sie antwortete nicht, fie hob nicht den Hopf. Sie hatte 
ihre Schuldigleit getban, er würde glüdtich fein. Für fie ſelbſt 
waren Glück und Hoffnung zu Ende, — — 

Un diejem Abend erkrankte Frau Meermann jchwer und rang 
worhenlang zwiichen Leben und Tod; Grete hatte Tag und Nacht 
zu ichaffen, und in ihrem Gemüth verdrängte eine Sorge.die andere. 
Ans Geſchäft war fie nicht mehr gegangen, Bon der Außen: 
welt drang faft Feine Stunde zu ihre. Ihre Mutter und fie hatten 
feine Freunde mehr, jeit dns Vergehen und die Flucht des Sohnes 
befannt arworden waren, feit Höver unter der Beibilfe des Nom 
miſſars durch ein ernentes Gerichtsverfahren alänzend gerecht: 
fertigt und endgültig von dem auf ihm ruhenden ſchimpflichen 
Verdacht gereinigt worden war. Die Zeitungsnummer, die 
den Bericht darüber ſammt einigen feineswegs ſchmeichelhaften 
Betrachtungen über den flüchtigen Dieb enthielt, befam Grete 
von einem Ungenannten zugejandt: aber die Abſicht, ihr damit 
wehzuthun, erreichte derjelbe nicht, In ihr war es ſehr ftill 
geworden. 

Bon ihrem Bruder verlautete nichts, er mußte jeht läugſt 
in Sicherheit fein. Ihre Mutter genas. Was durfte fie darüber 
hinaus hoffen oder wünfcen ? 

An dem Tage, an welchem der Arzt rau Meermann aufer 
Gefahr erklärt hatte, brachte ein Gärtnerburſche einen Veilchen 
ſtrauß für Grete; der ihm ſandte, wünſchte nicht genannt zu 
werden. Dieſe Gabe wiederholte ſich alle zwei Tage, und Grete 
erröthete, wenn die Vlumen gebracht wurden, jedesmal jo tief, 
wie fie im Gedanfen an ein Paar dunkler gefürchteter Mugen zu 
erröthen pflegte. 

„Gewiß von Märtend," fügte Frau Meermaun, als fie 
wieder anfing, ntereffe an ihrer Umgebung zu nchmen, „Das 
nefällt mir von dem jungen Manne, daß er aerade jet an 
Dich dent.” 

Grete mußte ein Lächeln unterdriden, „Warum jollen die 
Blumen denn gerade von Märtens fein? Können wir nicht auch 
ſonſt noch einen Freund befigen, der uns feine Trene in fo zarter 
Weiſe beweiſen will?” 

Es war ein ſonnenheller Sountlagmorgen. Grete hatte Die 
Kammerfenſter weit geöffnet, damit der Klang der Kirchenglocen 
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zu der Geneſenden hereindringen Lönne, Die lag ſtill da und ſchaute 
ſinnend auf ihre abgemagerten Hände. Noch hatte fie den Namen | 
des verlorenen Sohnes wicht wieder über ihre Lippen gebracht, 
aber mit der fortichreitenden Geneſung begann ein Schimmer von 
Frieden fich über ihre nealterten Züge zu breiten. Die Tod)ter 
hatte die Mohnftube ſauber aufgeräumt, das Veilchenſtraäußchen 
auf dem Sojatiſch zurecht gerüdt und war im Begriff, zur Be: 
reitung des beſcheidenen Mahls hinauszugehen, als draußen die 
Vorthür ging, die fie nicht verſchloſſen hatte, und gleich darauf 
an die Zimmerthür gepocht wurde. 

Herein!“ 
Guten Morgen, Fräulein Grete!“ 
„Herr Röver —“ 
Er war's und doch ein anderer als frübes, denn feine Lippen 

fächelten zuverſichtlich, und ein Strahl tiefen Glüces Tenchtete 

lange ich denfen kann! 
mein Weib fein?” 

Sie war ſehr bla geworden. 
ftammelte fie, 

„Grete, haft Du mich lieb?” 
„Rad dem Hohn und Scimpf, den ich Ihnen amgetban 

habe — jetzt, jetzt, da wir arm find, mit Schande bederkt, da all 
unfere Freunde fi von uns wenden!“ 

„Halt Du mich lieb, Grete?“ 
Da warf fie fich erglühend im feine Arme und veraenb ihr 

Geſicht an feiner Bruft. „O Dar bejter, gütigſter der Menfchen — 
wimm mich bin! Ich Habe keinen Willen, feinen Stolz mehr vor 
Dir! Dir folge ich, wohin Du mich führſt!“ 

* * 
4— 

Willſt Du mich begleiten? Willſt Du 

„Ich verdiene es nicht — 

— 

Sſſũgender Araber. 

Driginalzeichtung bon M. Nabes. 

aus ſeinen Augen, Er eilte auf die Erröthende zu und faßte 
ihre beiden Hände. 

„Sie haben einen neuen Menfhen aus mir gemacht, Grete, 
und einen nlitdlichen. Allein der Erfolg macht übermüthig. Noch 
ijt mein Glück nicht vollkommen, ich fomme, zu holen, was 
daran fehlt,” 

Grete blieb ftumm. Sie wagte micht, die Augen anfzu: 
ſchlagen, und fie, die fonft jo entſchloſſen war, zitterte vor ſcheuer 
Befangenbeit. 

„Bor Jahren,“ ſprach er und jah den Beilchenſtrauß auf 
dem Tiſche an, „räumte ich von einer geachteten Stellung in 
weiter Kerne, und wenn ich die gefunden hätte, dann wollte ich 
zuriteffebren und vor ein geliebtes Mädchen treten, wollte fie 
bitten, mein Glück zu tbeilen, es erſt vollfommen zu maden. 
Der erſte Theil diefer Wünfche it erfüllt. Ich habe den Polizei: 
dienst aufgegeben und duch Verwendung meines früheren Chefs 
in einer großen Seejtadt eine Anftellung gefunden, die meine 
fünften Erwartungen übertrifft. Und jest muß ich wohl oder 
übel verfuchen, auch den zweiten Theil meines Programms zu 
verwirklichen. Grete — nur Dich babe ich lieb gehabt, jo 

Es geht Anton NRöver gut im der neuen Heimath. Die 
Jahre, die er im Dienjt der Polizei zubringen mußte, babe 
ihn aelehet, mit Menfchen umzugeben, und dadurch feinen Kennt 
niſſen erft den rechten Tebendigen Werth gegeben, Er arbeit 
ſich ſtetig empor zur Freude und zum Stolz feines alten 
Muitterchens, das nun endlich gute Tage genicht. Frau Meermann 
| fehr ſtill und mild geworden, lebt bei ihm. Sie fpricht wenin 
mehr von Rechtſchaffenheit und Bilichttrene und niemals men! 

| fie den Namen ihres Sohnes. So vft jedod; ein Schiff aus 
| entlegenen Welttheilen im Hafen gemeldet wird, wanft fie, auf 
ihren Stock geſtützt, zur Yandungsbrüde, um den anfommenden 
Fahrgäften ins Geficht zu Schauen, Sie jagt es nicht, aber tief 
im Herzen hegt fie unwandelbar die Hoffnung, daß eines Taars 
der verlorene Sohn, reuig und gebeflert, in ihre Arme zurid 

fehren werde. 
Grete iſt eine glückliche Frau, eine alüdliche Mutter. Wenn 

jemand das hübſche Ausſehen ihres Erſtgeborenen rühmt, ſtreicht 
fie Kieblofend über fein dichtes Haar und ſagt mit befonderem 
Stolze: „Na, ja — und er hat die Augen feines Waters.” 

Sie hat fie lieben gelernt, dieſe Augen. 

.r 
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— Das Herbſtlied des Stars. > 
Defummt im Wald ift Klang und Schall, 

Die heit’re Doaelweife; 

Die Droffel und die Nachtigall, 

Sie find ſchon auf der Reife, 

Da kommt mein alter hausgenoß', 

Der lange jern gewejen — 

Er hatte fid im Wald ein Schloß 

Sum Sommerheim erlefen — 

Der mir, als noch die Flode ſlog, 

Den Ffrühlingspfalm gefungen — 

Dom Garten in die Bũſche zog 

Der Alte mit den Jungen, 

Had jeinem braunen Käftlein fieht 

Hoch einmal er beim Scheiden 

Und fingt mir dann eim Abjchtedslied 

Hoch in den Pappelweiden 

Und ruft mir zu: „Komm’ mit hinaus 

Jenfeit der Alpenrüden, 

» Da follft du die den Blumenſttauß 

In Wintersmitten pflüden! 

Da lacht ein Grün, das ewig friſchl 

Aus dunklen £aubesfronen 

Holft du dir flugs für deinen Tiſch 

Orangen und Citroen!” — — 

Sich’ weiter, Star, zu Südlands Saum — 

Bei Palmen und Cypreſſen 

Kann ich den grünen Tannenbaum 

Und, wern dem Blüthenjeaen kann 

Kein Froſt den Tod bereiten, 

fühl’ ich mich doch als fremder Mann 

In Teeibhansherrlichteiten ! 

Ja, wären deine Flügel mein, 

Du Starmat, ließ ich's aelten, 

Für Mocen möcht' Genoſſe fein 

Ich dir in wärmern Welten — 

‚Für jene Seit, wo niedermäht 

Die Blätter das Derderben — 

Der Schöpfung Tod hat Majeftät, 

Dody traurig iſt ihr Sterben! — — 

Ob Nord, ob Sid — ment ziemt der Preis? — 

Wie ftrahlt im Sonnenlichte 

Im Funkelkleid von Schnee und Eis 

Stolz unfre Morblandsfichte! 

Wie jauchzt um fie beim Kerzenlicht 

Der Kinder bunt! Gemwimmel — 

Und ein „Bambino” ift noch micht 

Das Chriſttind mit dem Schimmel! 

Mein Herz, einjt war es hoch beglückt, 

Wenn unter Lorbeerfronen 

Im Winter Veilchen ich gepflüct 

Und präct'ge Anemonen. 

Dod hat's im fiillen ftets gefraat, 

Ob wohl im Waldesmoofe 

Dabeim fchon aus dem Schnee ſich wagt 

Ob jetzt beim Eislanf anf dem Teich 

Sich Hand in Hand verftride, 

Und ob die Meife in dem Zweig 

Sing’ lujtia ihr Spinn' dide"? — 

Stermatz, zich" hin! Ich bleib" dahsim! 

Mir wedt's den frühlingsalauben, 

Sch’ ih am Hyazinthenkeim 

Die erfien Hnofpentrauben ! 

Ein Käferlein, das übria blieb 

Und Fettert an den Ranfen, 

Ruft wach in mir dem Maientrieb 

Kichtjeliaer Gedanfen! 

Mein junges Döglein hat ftudiert 

Schon ant das Lied der Alten 

Und will mir, wenn es ſchneit amd friert, 

Die £enzjespredigt halten, 

Und, mas mir über alles werth, 

Wie man für Südland ſchwärme, 

Es ift mein Fans, mein eigner Herd, 

An dem ich mich erwärme, 

Und Weib und Kind, mir zugefellt, 

Wie auch der Winter dräne, 

Nein Milerbeftes auf der 1Delt, 

Die £iebe und die Treue! 

Mir fummt durds Herz ein leifer Ton. 

Was will das wohl bedenten? — 

In meinen Träumen hör’ ich fchon 

Des Nordens nicht vergeffen! Bervor die Chriftuseofe? 

— — et — — 

Vergiftete Nadelbölzer. 

Die Weihnachtsglocken länten! 

Emil Hitlershaus, 

wardırd verboten 
Ar Inkte rorbebalsen, 

Eine naturgeſchichtliche Stisje von Dr, Guſtav Sbolfe, 

3 war im Hodhjommer des Jahres 1890, als eine Hunde 
durch dos Land ging, welche jeden Naturfreund mit Traner 

erfüllen mußte, 
In dem durch feine herrlichen Wald: und Gebirgsgegenden 

ausgezeichneten Bayerland waren Millionen von 
Raupen aufgetreten, welche ſich die harten Nadeln 
der Fichten, Tannen und Stiefern zur Nahrung 
auserſehen batten, und bald zeigten ſich endlofe 
Streden vorher im prächtigiten Grün prangender 
Nadelwälder volljtändig Tabl gefreſſen, und die 
ſchlanlen Kinder des Forſtes ftredten die ihres 
grünen Schmuckes entblößten Zweige trauernd 
zum Himmel. 

Damit war nicht allein dem Walde fein 
ſchönſter Schmuck geraubt, fondern der Beſtand 
des Waldes ſelbſt bedroht, injofern der feiner 
Nadeln (welche hier die Stelle der Blätter ver: 
treten) beraubte Baum nicht mehr imftande iſt, 
ſich zu ernähren, und daher cinem baldigen 
Siechthum, dem Hungertod verfällt. 

Betrachten wir einmal das Blatt eines Laub: 
baumes, z. B. der Linde oder der Bırche, jo finden 
wir die Oberfeite desfelben gleichmäßig mit einer 
glänzenden Haut von meilt dunkelgrünem Ausſehen überzogen. 
Die Unterfeite dagegen entbehrt diefes glänzenden dunkelgrünen 

erfennen wir oft ſchon mit bloßem Ange, leichter und einfacher 
mit einem Bergrößerungsglas, eine ungeheure Anzahl Heiner 
Punkte, mit welden die ganze Blattwirterfeite dicht befet iſt. 

Ein Stüchchen von der Anterfeite 
eines Buchenblatles. 

339 mal bergräßert, 

#. Sparröflmmnen, 6. Heilen ber umterem 
Epidermis, 

Nimmt man nun mit einem ſharfen Rafiermefier ein Heine dünnes 
Stüd der unteren Blattjläche hinweg und bringt 
es unter ein gutes Mifrojfop, fo laſſen ſich dieſe 
Heinen Punkte deutlich als ovale oder rundliche 
Zellgebilde — die Spaltöffnungen oder Poren — 
erfennen,. Sie liegen eingeht zwiſchen den Jellen 
der Blattaußenhaut (Epidermis) und befteben ge 
wöhnficd aus zwei jogenannten „Schließzellen“, 
wei aneinanderliegenden, balbrunden oder läng 
lid) halbrunden, mit JZellinhalt und meift einigen 
grünen Ghlorophullförnern verjehenen Zellen, 
welche in der Mitte ihrer aneinandergrenzenden 
Scheidewände eine längliche Spalte zwiſchen 
ſich laſſen. 

Dieſe Spalten nun ſind die Ausgänge der 
mit Luft erfüllten Gänge der inneren Gewebe— 
der „Antercellularräume”, die ſich bier nach 
aufen öffnen. Man könnte fie gewiijermafen die 
Mundörinungen oder Najenlödier der Pflanzen 
nennen, denn fie find es, welde den Haupt 

nahrungsftoff der Pilanze, die Kohlenſäure, aus der Luft auf 
nehmen und den inneren grünen Geweben zuführen, in welchen 

Anblids, erfcheint mattgrän, und wenn wir genauer zufehen, jo dieſelbe tweiter zu fejterer Nahrung verarbeitet wird, 
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Die Natur hat hier einen äußerſt Finnreichen Apparat ge: | in den Zellen als fegenannte Reſerve-Nährſtofſe aufgefpeichert, 
fchaffen, indem diefen Schliehzellen die Eigenſchaft zufommt, fih | Hauptjädlih in den Samen, bald als Del (z. B. beim Leinfamen), 
unter dem Einſluß des Lichtes zu öffnen und zu fliehen. So: | bald ale Stärke (z. B. im Getreideforn), in den Knollen, 
bald nun die Stobfenjäure durch die Spaltöffnungen in das | Wurzeln (Kartoffeln), ferner im Hofze der Bäume und Sträucher, 
Blattgewebe eingelveten ift, jo trifft fie auf ein loderes Gewebe, wo während des Winters das Marl und die Markitrahlen x. 
aus Helen beftchend, welche reichlich waſſerreiches Protoplasma und | reichlich mit Stärlemehl erfüllt find. Mit dem Wiedererwachen 
grine Chlorobhyllkörner enthalten. Es iſt dies das ſogenannte der Vegetation vor dem Knoſpentrieb oder bei der Seimung des 
„Schwammgewebe“, welches das nun in Waſſer gelöfte Kohlenſäure- Samens verfhwinden dieje Nejervenähritoffe wieder aus ihren 
gas aufnimmt und einem dichteren, oberhalb desjelben liegenden, | Speicherräumen, indem fie zu diefer Jeit, in weldyer Die noch 
noch dichter erfüllten Zellgewebe, dem „Palliſadengewebe“, zuführt, | blattlofe Pilanze ihre Nahrungeſtoſſe nicht ſelbſt zubereiten Tann, 
in weichem hauptſächlich die Berarbeitung zu feſten Nährjtoflen, | zur erſten Ernährung der neu fich bildenden Organe, der Knoſpen, 
nämlich zu Stärle und Zuder, vor ſich geht. Wir könnten desbulb | verwendet werden. 
das lodere Schwammgewebe des Blattes annähernd als Lunge und Bir haben mun gefehen, welch” wichtige Nolle die Blätter, 
das dichtere Palliſadengewebe als Leber der Pilanze bezeichnen. beziehungsweiſe die mit Spaltöffnungen verfehenen grünen Theile 

Eine weitere wichtige Aufgabe in der Ernährung der Pflanze eines Baumes oder Strauches für die Ernährung des einzelnen 
it dem Blatte zugetheilt durch die bier Hauptjächlich ftattfindende | Individunms fpielen, und es iſt daher leicht einzujchen, daß ein 
Verdunftung des Waſſerdampfes (Tranfpiration), welche ſowohl Baum, weldyer aller oder des weitaus größten Theiles feiner Blätter 
an der ganzen Außenflache (Epidermis) desjelben als auch durch in der für das Wachsthum wichtigiten Zeit beraubt wird, nicht mehr 
die Spaltöffnungen ſich vollzieht. Dieſe Berdunitung des Waffers | imjtande it, die für feine Ernährung nothwendige Menge orge 
aus dem Blatifleiſch dient wefentlich mit zur Regelung des aufs niſcher Subſtanz zu bilden, und auch durch die empfindliche Störung 
fteigenden Saftftromes, dev Bewegung dev von den Wurzeln an⸗ | bes regelmäßigen Verlaufs des Saftitromes verhindert wird, vor 
gelangten Flüſſigleit nad) den Orten Des Verbrauches bin. Dieſer handene Nährjtoffe raſch an diejenigen Stellen der Pilanze Hin 
anffteigende Saftjtrom, welcher die mit dem Waſſer aus dem | zuführen, welche jener zur Neubitdung einzelner Organe bedürfen. 
Erdboden aufgenommenen und gelöften anorganischen Salze mit | Zugleich wird infolge der mangelnden Abkühlung durch den auf 
fid) führt, hat feinen Weg und abjteigenden Saft 
vorwiegend im Holze des ftrom die Erhitzung durch 
Stammes. Letzieres bil- die unmittelbare und 
det einen Bejtandtheil der mittelbare Beſtrahlung 
Gefäßbündel, eines zur der Sonne eine fo große, 
fammerhängenden Sy- daß eine Bertrodimma 
ftems in der ganzen der ſekundären Rinden 
Pflanze, weldes, von ſchicht, welche für dns 
allen feinften Wurzelver: Wacsthum von bejon 
zweigungen beginnend, derer Bedeutung it 

durch Hauplwurzel, weientlich befördert wird. 
Stamm und Weite in Wie im Fomplizierten 
alle Blätter (bier die Baue eines mechaniſchen 
Rippen und Nerven dar uerſau han Triebwerles das Fehlen 
ftellend) führt. . } eines Radzahnes Still 
ee Ra a + Srouenennoen. ſiand Gervorbringt, fo 

mehrere Kräfte thätig, gerät hier die wunder: 
welche dieſe Vewegung des Waſſers nach oben veranlaſſen. ‘ bare Mafchinerie des Planzenlebens ins Stoden, der Baum 

Erftens der fogenannte „Wurzeldrud” ; die Wurzel mit ihren | iſt krauk. Nur das Auftreten neuer Blätter Tönnte ihm retten 
zahlreichen Heinen Wurzelfaſern faugt nämlich mit ſolcher Kraft das | und den Lebensftrom nach und nach wieder im feinem alten 
Waſſer auf, daß fie ſelbſt es ſchon auf eine beträchtliche Strede in der | Gang bringen. Aber dazu fehlt cben die genügende Menge der 
Pflauze emporzutveiben vermag. Wir lönnen dies beobachten bei | zur Nenbildung der Knoſpen und deren weiterer Ernährung bis 
manchen Bäumen, beſonders bei der Birke, der Hainbuche, oder bei | zur ſelbſtändigen Aflimilation nothwendigen Mejervenäbritefie, 
dem Weinſtod vor der Velaubung im Frühling, wo beim Ein- denm der feiner Blätter oder Nadeln beraubte Baum war ja 
fchmeiden in den Stamm der Saft lange Zeit aus der Wunde fließt. nicht imftande, folche zu bilden und für Notfälle aufzuſpeichern. 

Hweitens wirken umgelebri die Blätter durch den Waſſer— Während wir nun bei allen Laubbänmen beobachten, daß 
verluſt bei der Verdunftung, welder Erfaß desjelben von unten die Blätter im Herbite gelb werden und abfallen, der Baum jelbit 
ber nörbig macht, faugend auf die unter ihnen befindliche Wafler: | während der nun folgenden Falten Jabreszeit einen Ruhezuſtand 
jäule im Stamme Dich dieſe Wafjerbewegung und Ber durchmacht und gewiſſermaßen einen Winterſchlaf hält, wiſſen wir 
dunſtung Findet auch innerhalb der Pilanze cine gewiſſe Mb: | von fait allen Nadelhölzern das Gegenteil. Dieje behalten ihre 
fühlung ftatt, welche eine allzu große Erhitzung verhütet. harten, jeißen, nadelähnlichen Blätter auch während der ftrengiten 

Wie nun Schon oben erwähnt, findet die Verarbeitung der rohen | Winterszeit, fie find immergräne Gewächſe. Sie erfreuen das 
Nähritoffe zu den organischen unmittelbaren Beſtandtheilen der Auge des Wanderer durch ihr dunkles Grün in einer Heil, Ir 
Pilanze, die fogenannte „Aſſimilation“, im den grünen Planzen> | welcher die übrige Natur öde und fill ein betrübendes Bild von 
theilen und vorzugsweiſe in den Blättern ftatt, Won den Blättern | der Bergänglichleit alles Schönen auf Erden bieter. 
ans wandern Die afiimilierten Nährſtoffe in die Iweige und weiter _ Diefe Einenfchaft des „ewigen Grünens“, welche die Nadel 
nach den Früchten und im Stamme abwärts nad) den Wurzeln, hölzer auszeichnet, bat nun in neuerer Seit vielfach Veranlaſſung 
überhaupt nad) allen Organen, welche Nahrung bedürfen. Dies gegeben, die ſchlanken Kinder des Waldes als Jierde der ſiädtiſchen 
it der fogenannte „abjteigende Saftitrom“. Anlagen und Gärten zu verwenden, wo ſie im Sommer zwiſchen 

Hierfür genügt jedoch das Holz allein nicht, der abjteigende dem bellgrünen Yaube der Birken und Yinden, dem dunlelrothen 
Strom nimmt vielmehr jenen Weg zum größten Theile durch , der Blutbuche entzückeude Schattierungen bewvorbringen, Und 
Baſt und Rinde; namentlich finden ſich in den weichen bünn- | jelbit wenn Schnee und Eis alles Leben in der Natur feheindar 
wandigen Tbeilen des Baſtes eigenthümliche Gefähe, die Sieb» | ertötet haben, verweilt das Auge des Spaziergängers gern auf den 
vöhren, welche durch eine beiondere Wucherung ihrer durchlöcherten oft grotesfe Figuren bildenden, ſchwer mit Schnee beladenen 

Querwände, den jogenannten Gallus, wahrſcheinlich ventilartige Zweigen des Fichten: und Föhrenbaumes. 
Wirkung zur Abwärtsleitung befigen, Aber dem aufmerffamen Beobachter wird eines nicht ent 

In Pflanzentheiten, welche im Wachsthum begriffen find, , neben: je dichter die Häuſer emporfteigen um die grünen Taſen 
werden nun dieſe Frifchgebitdeten Nährjtoffe zur Schaffung neuer der Großſiädie, je weiter hinaus die Stadt ihre Arme ausituedt, 
Organue verwendet, in ſolchen dagegen, welde in einen Ruhe- und je mehr Reihen von Miethfajfernen entſtehen, um fo ſpärlicher 
zuftand übergehen, werden fie in verſchiedener chemilcher Form werden die Nadeldänme in den ſtraßenumſäumten Anlagen, in 
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ven Gärten vor und hinter den Häuſern. Bon Jahr zu Jahr 
wird der Spitzentrieb Fümmerlicher, die Nadeln werden durr und 
fallen ab, fahler und Tahler jtreden ſich die Aeſte empor, und 
ihtichlich Fommt der Gärtner und Kant den verdortten Baum 
ab, und ber hübjche Worgarten, den fonft cin halbes Dutend 
jtattlicher Chriſtbäume zierte, Hat feinen ſchönen Winterichmud 
eingebäßt, Das weiße Leichentuch des Schnees dedt alles in 
gleichſörmiger Oede. 

Woher kommt dieſes Abſterben der Nadelbäume in den 
Stadtgärten, während doch die Laubbäume weiler gedeihen und 
verhältnißmäſtig ſogar prächtige Baumklronen entwideln? 

Gerade Die Eigenſchaft welche uns den Cbrijtbaum jo lieb 
macht, nämlich daß er „zur Sommer: wie zur Winterszeit quiin“ 
ift, bringt ihm Berderben, denn fein bitterjter Todfeind iſt 
der Schuee. Allerdings 
nicht der Schnee an md 
für fich, wie er draußen 
im endiojen Walde auf 
feinen Zweigen ruht, fon; 
dern der Schnee in der 
Stadt, Dev durd) die Ver: 
brennengsgafe zahllojer 
Stadtefien verunreinigte 
Schnee, 

Weiltaus der größte 
Theil der Siadihaue— 
haltungen heizt jetzt mit 
Steintoblen. Jahlloſe 
Centuer dieſer ſchwarzen 
Diamanten geben in Gas 
und Rauchform tanlich 
in die Luft der Städte 
über, und während im 
Sommer die Windſtrö— 
mungen dieſe Berbren: 
mungsftoffe raſch hiuweg 
führen und durch Vermiſchen mit überwältigenden Mengen 
atmoͤſphäriſcher Luft fo verdünnen, daß fie feinem organiſchen 
Weſen ſchädlich werden, iſt es im Winter der Schnee, welcher in 
feiner unſchuldigen Weiße begierig eines der ſchädlichſten Wer 

brennungsgafe anfaugt und in ſich auffpeichert, Um dies zu er 
Hären, müſſen wir uns en wenig in das Yabyrinth der chemiſchen 
Formeln wagen. 

Alle Steinfobfen entbalten mehr oder weniger Schwefel, ihm 
verdanfen die einzelnen Sorten Das vafdere oder lürzere Ber 
brennen. Sobald nun Schwefel verbrennt, acht ew mit dem 
Sauerſtoff der Luft eine direlte Verbindung ein, ein ſänerlich 
ſchmeckendes, erjtidendes Gas, aus einem Theil Schwefel (5) und 
zwei Theilen Sanerftoff (0) beſtehend, die fchweilige Säure 
Schwefeldioxyd (SO,). Tritt nun zu dieſer ſchwefligen Säure 
(SO,) noch ein Molelul Waſſer (11,0), jo entiteht mit Hilfe des 
Sauerftofis der Yuft die Schwefelſäure 
(SO, + H,O + 0 — H,SO,}, eines der 
ſchärfſten Gifte, welches ſelbſt ſchon im ne 
ringen Mengen alles organiſche Leben zerſtört. 

Der Schuce nun enthalt eine eigen 
ihümliche Verbindung, aus zwei Theilen 
Waſſerſtoff und zwei Theilen Sauerſtoff be 
jtchend, welche, auf fünftlihem Wege hergeſtellt, in der Technil 
neuerer Zeit vielſach Verwendung findet, Diefe Verbindung — 
Waflerjtoffiuperoryd genannt findet ſich in geringen Mengen 
in der Atmoſphäre, im Negen, Thau und Schnee, Ihre chemifche 
Sufanmenfegung unterſcheidet fich infoieen von ber Des gewöhn 
lichen Waſſers, das fie ein Atom Sauerftoif (0) mehr als diefes 
enthält, wir ſchreiben daber feine chemiſche Formel 1,0,. Das 
zweite Atom Sauerftoff im Waſſerſtoffſuperoxyd iſt jedoch nur 
ioje gebunden, weshalb dief: Verbindung durch Wärme leicht in 
ihre Weftandtbeile, nämlich Waſſer und Sauerſtoff, zerfällt, Diefem 
Rerbalten nun verdanft das Waſſerſtofffuperoxyd auch feine ge 
ſchätzte Eigenſchaft, Leicht mit anderen Störpern neue Berbindungen 
einzugeben, und daher iſt es erflärkich, daß der Schnee, in 
welchen vermöge der niedrigen Temperatur ein Zerfallen des 
Waſſerſtoffſuperoxydes verhindert wird, begierig das Verlangen 
zeigt, die beim Verbrennen des in ben Steinlohlen enthaltenen 

24 mal wergeötert. 

Flümenſchnitt eines Stümrjens von der Epidermis einer Föhrennadel, 

a. Fpibermiigilnm. b. Epaltöffsungen. 

Fine Fohrennadel. 

Katürliche Wröfe, 

Schweiels entjtehende gasartige ſchweſtige Säure anzufangen amd 
als Schwejelfäure anfzufpeihern (SO, + 1,0, — 1,50,). 

Ein Chemiler am hygieiniſchen Auftitut der Univerjität 
München, weldes bekanntlich von Peltentoier qeleitet wird, bat 
es unternommen, dieſe Eigenſchaſt des Schnees, Schwefelſäure 
aufzuſpeichern, Schritt für Schritt nachzuweiſen?. Er entnahm 
aus dem Hofraum des genannten Inſtikuts im Winter 1886 
vom 6. bis 22. Februar eine beftimmte Menge Schnee und wies 
nach, daß der Wehalt an Schweſelſäure täglich zunahm. Co 
fand er am 6. Februar in einem Nilogramm Schnee 6,96 Milli 
gramm Schwejelfäure, am 10. Februar ſchon 32,50 Milligramm, 
am 12. Februar 40,60 Milligramm, am 14. Februar 49,40 
Milligramm, am 16, Februar 62,20 Willigramm, am 22, Februar 
91,50 Milligramm. Leider unterbrach bier ſtarler Schneefall 

die intereffanten Unter 
fuchungen. Während ber 
jelben Zeit entfernt von 
der Stadt anf freiem 
Felde aufgenommene 
Schneeproben waren 

gauz oder faſt frei bon 
e u Schwefelſäure. 

* Es mag bier noch 
= bemerti fein, daß Das 
& bygieinische Inſtitut in 

München in einem noch 
wenig bebauten Stadt 
tbeile an der Thereſien 

BYE wieſe liegt, der namen 
augen ih auch im Winter 
raw N en) bänfigen Süd⸗ und Weſt 
RSELERE winden ansaefegt ift und 

180 mal vergrühert bejonders im Jahre 
1856 noch fait ringsum 
frei war. 

Wenn man nun Die 
immergräne Eigenschaft der Nadelhölzer in Betracht zieht, jo iſt es 
leicht erllärlich, warum gerade dieſe rauben Kinder des Waldes die 
Stadtluft nicht vertragen. Die bei den Richten und Niefern ringsum 

' mit Spaltöfinungen verfehenen Nadeln find dem mit Schwefelſäure 
durchtränften Schnee eben ſchutzlos preisgegeben. Die Yaubbäume 
find in der mifderen Jahreszeit, in welcher die Natur ſchneefrei it, 
vor den in den Megen übergebenden Berbrennungsgafen durch die 
nlatte, mit gewiſſen Wachsarten getränfte Oberhaut ihrer Blätter 
geichüßt, während ich bei ihnen fait ausnahmslos die Spaltöffnungen 
nur anf der Blattunterfeite befinden; Luft und Wind trocknen 
anferden eiwa anf den Blättern figenbleidende Waſſertropfen 
raſch ab und verhindern eine Auffpeicherung der ſchwefligen Säure, 
jo dah die Laubbäume ganz aut gedeihen, folange nicht über 
mäßiger Ruß oder Staub die Blätter dicht belegt und die Heinen 
Spaltöffnungen an der Unterſeite verjtopft. Aber jelbjt Für 

diefen Fall hat Die gütige Mutter Natur 
häufig Vorjorge getroffen, indem die Watt 
unterfeite namentlich bei ganz jungen Blättern 
der nenen Triebe oft mit Heinen, dem bloßen 
Auge wicht jihtbaren Haaren oder haarähn 
lichen Gebilden beſetzt ft; fie dienen einestbeits 
zum Schuhe der Spaltöffnungen, andern 

theils erfüllen fie oft Drıifenartige Aufgaben, indem fie körper, 
welche durch den Ztoffwechfel im Bintte entitanden und zur 
weiteren Ernährung der Planze nicht mehr nöthig ſind, anf 
nehmen und ausjcheiden. 

Kündigt fih mur dev Winter an, jo fuct dev Laubbaum 
fich feiner für eine falte Temperatur nicht cingerichtefen Blätter 
zu entledigen; ex bildet, nachdem alle noch werthvollen Stofie 
aus dem Blatte in den Stamm zurüdgeireten find, an der Anfah 
ftelle des Blattitiels am Zweige eine Korlſchicht, welche, undurch— 
läflın für den Saftitvom, den nun zue Winterruhe bereiten Baum 
bermetiich abichlicht. Das vom Gejammtorganismus abgetrennte 
Blatt wehrt ſich noch eine Heitlang genen fein Schidfal, «3 wird 
roth und gelb und dürr, fallt ſchließlich bet einem fräftigen Wind- 
ſtoß ab und giebt die Salze, weiche es dem Boden entzogen hat und 
welche nun durch Fäulniß fori werden, der Mutter Erde wieder zurüd, 

* Ziehe Dr, Sendtner, „Bayer. Induſtrie und Gewerbeblati“ 1887. 
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Anders der mit harten Nadeln an Stelle von Blättern be— 
wehrte Zapfenträger. Seine durch eine dide Epidermis geſchützten 
Nadeln vermögen den Winterfeoft unſeres Klimas wohl zu er- 
fragen, und nur fein Stofjwechjel wird infolge der geringeren 
Sonnenmwärme ein langlamerer, die Farbe 
jeines Grüns infolgedeffen dunkler, 

Betrachten wir 3. B. bie Nabel 
ciner Fichte (Pinus excelsa Lk.) mit 
einem guten Vergrößerungsgfafe, jo be 
merfen wir ringsum an derjelben in 
ungegehnäßigen Zwiſchenräumen zabl: 
reiche Meine, weiße Punkte, Es find 
dies die Svaltöffnungen, in ihrer ovalen 
Gejtalt deutlich zu erlennen, jobald man 
mit einem ſcharfen Raſiermeſſer ein 
kleines Flächenſtüdchen von der Nabel 
abhebt und unter das Mikroſtop bringt. 
Iſt num im Winter der Zweig dicht 
mit Schnee bededt, jo nimmt legterer 
vermöge feiner oben crläuterten An 
ſaugungsfähigkeit die ſchweflige Säure der Verbrennungsgaſe aus 
der Luft auf, bildet mit derfelben, wie gezeigt, Schwefelſäure 
und übermittelt ſie mittels der Spaltöffnungen unmittelbar den 
Innenräumen des Nadelblattileiiches. Hier durchdringt fie die 

a. Berbidte Gribermis. 

800 

Querſchnitt durch eine Fichtenmadel. 
184 mal vergrößert. 

c. Herzgam, d, Welähthndel (Mittelnere), 

© 

zarten Zellwände und tötet den Anhalt der einzelnen Zellen — 
das Protopfasma. Mit der Lebensfähigleit des Zellinhalts hört 
auch ſeine Aifimilationsfähigfeit auf, der Baum Fränfelt und acht 
nach und nach zu Grunde, er ſtirbt an Vergiftung. 

Wenn man fi eine Löſung von 
Scmwefelfäure in der oben angegebenen 
Stärke, z. B. 90 Willigramm anf 
1 Liter Wafjer, bereitet und in bie 
felbe einige Nadeln einer Fichte oder 
Fohre einlegt, jo kann man das 
Zerftörungswert des Abenden Ghifles 
genau verfolgen. Schen mad 24 
Stunden zeigt cin dünner Querſchnitt 
der betreffenden Nadel unter dem 
Mitroftop eine Verkohlung feines Zel- 
inhalts, welcher jeht amftatt des 
Schön Teuchtenden Grüns eine ſchmutzig 
braune Farbe angenommen bat, er it 
getötet, 

Wir befigen daher in unferen Nadel 
hölzern gewiſſermaßen einen Gradmeſſer für die größere oder ne 
ringere Berunreinigung der Luft in Städten oder Stadttbeilen, einen 
Gradmeſſer, der freilich fein gefährliches Amt mit einem Tanafamen 
Sterben bezahlen muß. 

b, Aelten bes Wiattfeiiches. 

(Au dem Bilde 
5. 789.) ine wedjelvolle Geſchichte, reich an Mißgeſchick, war cs, 
welche die dreieinhalb Jahrhunderte jeit Luthers Tod der Stadt Feines 
Birfens, der Wiege der Neformation gebradıt haben. Faſt jeder der 
großen Kriegsftärme, die über Deutichland hereinbradhen, hat feine Wolfen 
and über Wittenberg entladen — im Echmalfaldiiben, im Dreißigjährigen 
und Siebenjährigen Kriege, in den napoleoniicdhen Käntpfen haben Die 
Angeln der Kanonen die jtattliche Feſtung au der Elbe bedroht. Und 
nicht zum wenigiten hat unter diejen Unbilden die Schloßitirche mitgelitten, 
au deren Thür der Tühne Anauſtinermönch am 31. Oktober 1517 jeine 
3 Theien angeichlanen; bei einer Beichiehung der Stadt am 13. Oliober 
1760 wurde ſie in Brand geſchoſſen, fo daß fait nur die nadten Mauern 
jtehen blieben ; wieder ausacbaut, erfuhr ſie neues Unheil in den Jahren 
1813 und 1814, im denen fio eine Zeitlang ale Magazin beuubt wurde: 
in der Nadıt vom 27, zum 28. September 1813, bei einem fürchterlichen 
Bombarbement, fing ber fdöne Kiechthuerm Feuer, und bloß das untere 
Gemäner desjelben fonnte gerettet werden. Seitdem waren die großen 
Erinnerungsichte an die Neiormation zugleich der Anlah zur Eruenerung 
des elmmürdinen Baues. Nadıdem das Nahe 1815 die bis dahin ſäch— 
ſiche Stadt am die preuſtiſche Arone gebradıt batte, wurde die Schloß⸗ 
lirche durch die Fürſorge Mönig Friedrich Wiltelms IN, einer gründlichen 
Heparatur unterworien, fo daß fie bei der dreilmmdertiten Wiederlehr 
des Thejenanichlags wenigitens feinen uuwürdigen Mitlelpuntt der Freier 
bildete. Allein es ihat je länger je mehr eine Erncuerung im groſien 
Stile noth, und der Entichlu dazu entitand in jenen feitlichen Tagen, 
welche das alte Wittenberg 1883 aus Anlaß vom Luthers vierhundert 
jährigaem Geburtstag erlebte, Belonders der damalige Kronprinz des 
Deutichen Heiches, der ipätere Mailer Friedrich, hat dieiem Werle der 
Pietät bis an feinen allzufrühen Tod eine lebhafte Theilnahme zuge» 
wandt, und Safer Wilhelm II, hat die Vollendung des Angefangenen 
als ein willlommenes Vermächtniß übernommen, So Tonne denn anı 
3, Oftober dieſes Jahres der in neuer Schönheit, aber in der alten 
gothiſchen Gejtalt wiederhergeſtellte Ban in jeierlicher Weile eingeweiht 
werden, Der Kaiſer jelbit, an der Spige der proteftantiichen Fürſten 
Deutichlands, war berbeigceilt, das Feſt mit zu begeben, und es war ein 
glänzendes Bild, als ſich der farbenreide Zug, dem Mailer in der Mitte, 
über den ehrwürdigen Marltpiat hinweg zur Mirche in — jekte. 
Ju den Nahmittapaitunden ſchloß ſich danu dem erniteren Ihetle der 
‚eier ein Feſtzug an, der in charafteriitiichen Geſtalten und Tünftleriich 
angeordneten Abtheilungen den Beſchauer im Fluge durch die letzien ſicben 
Jahrhunderte führte. Unſer Bild giebt ans dem Zuge Die Fignuren 
des ſächſiſchen Murfürften Friedrich des Meifen und des Schwedenkönigs 
Guſtav Adolf wieder, ſowie die Gruppe, welde im Koſtüm des 12, Jahr 
hunderts den Meinen erbfinete. — 

Ein goldiger Derbittag lechtete dem Feſte, und cs waren newaltine 
Eindrücde, weiche dort in Wittenberg am 31. Oftober wadgerufen wurden 
inmitten der jtummen Feugen jener Geiftesihat, aus der rin neues Völker— 
leben entiprofien it. 

"Wie kann man die Sonne Defaufhen ? Tie menſchliche Stimme 
reicht belanntlich nicht weit; wir willen, wie fchwer es 4. 8. ift, über 
einen nur einigermaßen breiten Strom hinüber den Fährmann durch Juruf 
zu erreichen. Ver Befehlshaber eines Seeſchifſfes iſt Schon bei enons 
bewegter Anit darauf augewieſen, feine Stimme durch das Sprachrohr zu 
verstärten, um fich dem Zchifievolt bernehmlich zu machen. 

Die Erfindung des Telephons hat dies won EGrund aus geändert. Sie 

Die Einweihung der Schlohlirhe zu ug ermöglichte es, die Unterhaltung auf eine Entfernung von mehreren hundert 
Kilometern 2 führen, ohne eine größere Anjtrengung als das gewöhnliche 
Sprechen erfordert. So beträgt 4. B. die durch das Telephon behertjchie 
Strede zwiichen Münden und Berlin 720 Kilometer, zwiichen Paris umd 
Marfeille 1000 Kilometer. Sogar durch das Meer hindurch. wie auf der 
Strede Paris-London, find direfte Telephonlinien angelegt, und es haben 
fich auch hier der Urbertragung der menschlichen Stimme Teine nennens 
wertben Schwierigkeiten entgegengeitellt, j 

Freilich ift die Art der llebertragung beim Telephon eine gamı 
andere alö bei der newöhnlichen Uebertragung des Schalles. Sollle 
der Schall den Ben von Berlin nach Münden in der gewöhnlichen 
Fortpflaugzungsweiſe der Töne aurüdlegen, fo würde — die Möqlichleit 
voransgeleht — nach dein Mufachen des Geſpräches ein Feitramm von 
enwa 36 Minnten verftreichen, bis der erite Laut in Münden angelanat 
wire, Der Berliner könnte dann mit Muße wieder am jeine Arbeit 
achen: denn wenn ihm Münden jofort antwortete, jo fünmte er doch 
erit nadı Ablauf von einer Stunde und zwöli Minuten die Amwoert 
erwarteit. 

Bei unſerem jetlaen Fernſorechen aber jeßen fich die zu übertragen 
den ZTonmellen im Zelephon in eine andere (Energieform um, fie ver 
wandelu ſich in elektriiche Schwingungen, und biefe legen bie weite Meile 
in der ganz unmerklich Turzen Zeit eines geringen Bruchtheiles einer 
Schunde zurüd, 
WMit dieſer Errungenjchaft find aber die Elektriler mod nicht, zu 

frie den. Cie fagen ſich, daß es doch recht fatal jei, vom einen jolch 
materiellen Drahte abhängig zu fein; es gilt, diejen überflüffig zu machen, 
frei joll die Bahn fein, nicht am Irdiſches gebunden, jo wie auf freier 
Bohn der Lichtſtrahl durch das Weltall dringt. Und in der That bet 
man den Lichtitrahl zum Vermittler gewählt. 

Schon jeit längerer Zeit ift belannt, daß das Licht eigenthümliche 
elettriſche Erſcheinuñgen hervorruſen fan, Als mit Dilfe des Miltophones 
Preece es dahin gebradıt hatte, das Laufen einer Fliege fo laut ver- 
nehmbar zu machen, daß es dem Trampeln eines Pjerdes auf einer 
Brüde glich, wurde er durch Smirh weit übertroffen, der behauptete: 
„ic lann etwas noch viel Wunderbareres erzählen, nämlich, daß id 
- Hilfe des Telephons einen Lictſtrahl auf eine Metallplatte fallen 
törte." 

Diefe ãaußerſt mertwirdige Ericheinung wurde mit Dilfe einer Selenplatte 
wohrgenommen, und man benutzte dazu die eigemmhilmliche Fähiglen 
des Selens, Lichtſawingungen in eleftriiche Schwingungen ummandel zu 
fönnen. Da Die elettriihen Schwingungen fih aber unjerem Gehör 
bemerkbar machen, jo war die Grundlage der neuen Erfindung gegeben. 

Bor etwa zwölf Jahren bradite Bell fein Paotophon — eine rt - 
Tefephon, jedod mit Selenplatte — von Amerifa zu uns und madte 
ſchon damals daranf aufmerffam, daß jede Helligleitsänderung jein 
Photobhon zum Tünen bringe. Ta ee nun, jobald die Sonne auf das 
Thotophen ſchien, in diejem Zöne wahrnahm, die er ſich durch irdiſchen 
Einiluß wicht erflären Tonnte, jo nahm er an, dab die Veränderungen, 
die im Lichte der Sonne ftattfinden, dieje Töne hervorbringen mühten. 
Fortgelepte Beobachtungen beftätigten die Wermutbung und machten den 
Imiammenhang der Töne mit den Sonnenileden immer wahrſcheinlicher. 

Iept will Ediſon der Sache anf den Grund achen amd verfuchen 
bie Sonnengeränjche demtlicher vernehmbar zu machen, bie fich auf der 
Sonne abwidelnden großartigen Vorgänge zu verfolgen und ſomit die 
Sonne aus zwanzig Millionen Meilen Entiernung zu belauſchen. 
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Seinen Plan dürfen wir wohl nad dem Bericht eines amerifanifchen 
wifienichaftlidhen Blattes verraihen. 

Edition beiigt in dem Staate New-Jerſen einen natürlichen ſeſten 
Bot magnetiſchen Eiſenerzes, der anderthalb Stilometer lang, dreißig 
Meter breit iſt und bis zu einer unbefannten Tiefe in das Exrdinnere 
hineinragt, Dielen großen eg ri will er mit einer geeinneien Hahl 
von Drahtwindungen umgeben, deren Enden in eine Art Telephon aus- 
laufen. Ter magnetische Blog foll alſo den Stern des Telephons bilden, 
das mit Negiftrierapparaten verjehen und mit Beobachtungsitellen aus- 
gerüfter werden fol, 

Vielleicht bringt Edifons Plan gang neue Aufichlifie über uns bis jeht 
unbelannte und unerllärlibe Erſcheſnungen in den kosmiſchen Borgängen 
unteres Eeutraltörpers ! Ob ſich dann wohl Goethes Worte bejtätigen werden: 

„Vorder! horcht! dem Sturm der Doren! 
Tönend wird für Beiltesohren 
Schon der neue Tag geboren. 
Felſenthore Mnarren raffelnd, 
Rhöbus’ Mäder vollen prajielnd; 
eich Geröje brinat das Licht!“ 

Httifie Wildermutb. Cine literariiche Ericheinung,, die fich im 
Wechſel der Zeiten zu behaupten weiß, die allen Veränderungen im de 
ſchmack und im 
den Anſchauun⸗ 
gen zum Trop 
Tortiährt, ihre 
eifrige und zahl · 
reiche Gemeinde 
zu verſammeln, 
die hat den Be 
weis ihres inne» 
ren Werthes ge⸗ 
liefert. Und das 
iſt mit Ditilie 
Wildermurh ber 
Fall. Nicht als 
ob die Seitge 
noſſen Drrilie 

Wildermuehs an 
dem inneren 

Werlh ihrer lit- 
terariichen Schö 
plungen gezwei 
ſelt hatien — 
nein, eine fo ein- 
itimmtine Berch- 
rung hat jelten 
eine Schriftitel 
Uerin genolien. 
Aber es iſt doch 
idyön, das Ur 
theil der Wit 
welt, dem man 
leicht eine ge 
wiile Befangen 

heit zutraut, 
durch das objel- 
tivere der Nach 
welt bejtätigt zu 
finden, ©o ba- 
ben denn auch 
die Geſammel⸗ 
ten Werle“ Otti⸗ 
lieWildermuths, 
welche ihre Toch 
ter Adelheid ne 
nenwärtig her: 
ausgiebt, eine 

ante Statt im 
Deutichen Volle gefunden; die beiden bis jept erichienenen Bände, welche | 
der unfern Leſern wohlbelannie Maler Friß Bergen mit hübſchen Bildern 
verjehen hat, umfaſſen die „Bilder und Geſchichten aus Schwaben“, 
Kleine Stizzen in ſumorvoll erzählender form, die den Typus sr» 
ſchwabiſchen Heinftädtiichen Lebens und Denlens mit all feinen Schwächen 
und wiederum mit al feinen liebenswiürdigen Zügen jo getreu verkörpern, 
wie dies eigentlich in feinem anderen Werte unierer Literatur, auch der 
ſchwãbiſchen nicht, der Fall ift. 

Während jo die „Behammelten Werte” die Wildermuthichen Schöpfungen 
im immer weitere Areile tragen, wirken auch ihre beiden Töchter Agnes 
WEillms md Adelheid Wildermuth in dem Geiſte der Mutter weiter, 
hauprädic durch die Kortjührung des „Augendgartens“, den einft 
DO rrilie Wildernuth negränder bat. Auch dieſes Jahr liegt uns wieder 
ein jtattliher Band vor, mit Erzählungen, Märchen, Gedichten, geichicht- 
lichen, biographiichen, Fulturgeichichtlichen, neographiichen und naturwiiien- 
ſchaftlichen Aufägen, mit Häthjeln, Stuadnüiien, Spielen u. deral., endlich 
it srenlichen Bildern, darunter vielen farbigen, reichlich ausgeſtatiet, 
eine Feſtgabe, die unferer Jugend gewiß nicht minder willlommen fein 
wird, als dem Alter die Geſammelten Werke” von Ditilie Wildermuth. 

Die Aeberfbwenmung. (Qu dem Bilde Seite 792 und 71%.) 
„Hein Damm, fein Feld! Nur hier und dert 
Bezeichnet ein Ban, ein Thurm den Ort. 
Bedrdt iſt alles mit Wafferidnvall — —* 

Diefe Verje aus „Nobanna Schus” fommen uns in Erinnerumg bein 
Aublidd uneres Bilder, das wir einem der bervorragendften Land- 
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ſchaftẽ maler der Gegenwart, dem Vrofeſſor Fr. Hallmorgen in Karlsruhe, 
verdanken. Wie verlorene Inſeln ragen fern ein paar Baumgruppen, 
ein vereinzelted Haus aus der endlolen Fluth, und ber Borderarumd zeigt 
und deutlich die Spuren des verheerenden Elements, Glüdlicherweile 
iheinen die Gewaſſer bereits im Yurüdgceben begriven zu fein, denn der 
Gartenzaun, welchen die anflürmenden Fluthen zum Theil miedergerifien 
haben, tft bereit4 wieder außer Wajier, Aber no liegt eine Spur der 
ausgeitandenen Augſt a den Geſichtern der Anwohner des entiellelten 
Stromes, und mit einer feltjamen Mifchung von Angit und Neugier ber 
iprechen fie die Ereigniſſe der veriloiienen Tage, 

Das lehte Jahrzehnt hat dem Künſtler leider häufig genug Gelenen- 
heit zu Ueberſchwenmungseſtudien gegeben. Wöge fie nicht jo bald 
wiederfehren! u 

Die Liebbaberlünfte. In Nr. 7 der von uns ſchon früher ge— 
nannten Heitichrift „Die Liebhaberkünſte“ (München, Oldenbourg) vertheidigt 
Proſeſſor M. Haushofer die vielangegriliene Neigung zur dilettantiichen 
Kunftübung mit folgenden Sägen, die einer allgemeinen Beherzigung 
werıh jind: „Die Yiebhaberkünjte find cine berechtigte Reaktion gegen 
die weit gediehene Berufsalieverung der Gegenwart, der Menich ift von 
Natur aus nicht zur einjeitigen Berufsmaſchine beitimmt. Jeder normale 
Menic hat etiwas vom Sünktler, vom Erfinder, von Konftruftene in ſich, 

weil in den An⸗ 
fangszuftänden 
der Stultuer jeder 
dieſe Eigenſchaf⸗ 
ten brauchte, ſo⸗ 
bald er ſich über 
das Thier erhe⸗ 
ben wollte. ... 
Wenn man be 
denft, wie fein 
und verwickelt 
ber Mechanis⸗ 
mus it, dem bie 
Natur im unjere 
zehn Finger ge 
legt bat, jo lann 
man es nur febr 
betlagen, dat jo 
viele Menſchen 
diefen leiftungs- 
fähinen Mecha 
nismus völlig 
veröden laſſen. 
Gegen dieie Ber- 
wahrlofung der 
Dandfertigfeit 

richten Sich die 
Liebbaberkitnite. 
Sie richten ſich 
aber auch gegen 
die Bernadläfii 
gung ber Phan⸗ 
jaſie und der Er- 
findungsgabe, 
welche unbe» 

ftreitbar unter 
die hödhiten 

menſchlichen Ei- 
aenichaften ae 
hören. Aber wie 
wenig Berufs 
arten geben ie» 
lIenenheit, dieſe 
Eigenſchaften 

berufsmaßig zu 
üben und aus⸗ 
zubilden!“ 

Rachdem Haushofer nachgewieſen, daß gerade der Kaufmann, der 
Beamte, der Richter und viele andere eine alüdliche Erganzung ihres 
rein verftandesmähigen Arbeitens im ſolcher Thätigleit finden und ihre 
freien Stunden damit doch wohl frudtbringender ausfüllen Tönnten als 
mit Stat oder Hegelipiel, entkräfter er zum Schluffe nodı den Vorwurf 
der Stümperei mit der ſeht berechtinten Bemerkung, daß, jede Stünper- 
natur Stämperarbeit berborbringt, ob dies num in Berufsarbeiten oder 
in Liebhaberkünſten geſchieht. „Nur iſt's bei eriteren bedenklich und 
aefährlid;, bei Iehteren harmlos, Damit aber die Liebhaberkünfte Leine 
Stümperarbeit liefern, verdienen fie, erzogen au werden,“ 

Mit diejem Worte hat er ſehr glüdlih Richung und Berbienft der 
neuen Zeitſchrift gefennzeichnet. Tb fie Borlapen zu Ofenichirmen, Thür 
füllungen, Släjern, Bajen und Tellern, zum Punzieren und Fournieren, 
zu Stdereien und zum Metalltreiben, zur Plaftit aus Gummi, jur Ber 
ihönerung von alten Oeſen und Verwendung von aniceinend unbraud 
baren Dingen geben —überall ſteht dabei Die Mahnung, ordentlich zeichnen zu 
lernen, um nicht werthloſe Spielereien ftatt erfreulicher Arbeiten zu liefern, 
Ein ſiark in Anipruch genommener Fragekaſten niebt Aufſchlüſſe und 
Anrenungen und dient als Sprechlaal der Abonnenten untereinander 

Bir feben in der vortrefflich geleiteten Zeitichrift einen wahren Hunit- 
leriichen Dausfreund, den wie für die Weihnachtsarbeiten unjeren Leſern 
und Leſerinnen nochmals beitens empfehlen möchten. 1. 

»flügender Araber. Zu dent Wilde S. 7M,) Neidiſchen Blides 
Ichauten viele Wölfer des Alterthums nach Aepnpien hinüber — aber nicht die 
ftolzen Bauten und nicht das in dem Ardyiven des Reiches geſammelte 
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Wiffen erregten damals den Neid, jondern das goldene Korn, das amt 
heiligen Wil jo reichlich gedieh. Sahen doch die Söhne Jjtaels mit 
ftamtenden Bliden das Wetreide an, welches Joſeph vor ilmen ausbreitete, 
„uber die Mahen viel, wie Sand am Meere*! Später war Negupten 
eine der Stornlamımern der Weltbeherricherin Nom, und unter den drei 
Getreideilotten, melche die Stadt verjorgten, der jteilijchen, ägnptiichen und 
vontiſchen, war die dauptiiche Die reichſte und wichtigſte. 

gwei —— find ſeit jenen Zeiten dahingerauicht, das 
Bolt der alten Aeghpier iſt in der Fluth anderer Böller unter» 
gegangen, die Götter, die Sitten und die Sprade der Vorväter find 

Jahr auf der Waldauellen- Promenade in Marienbad Zeuge bes ſolaeuden 
Vorgangs: Ein junger Herr hatte neben zwei ibm bekannten Damen - 
Wutter und Tochter — infolge_deren Aufforderung Platz genommen 
Tie Unterhaltung zwiſchen den Dreien war ſehr belebt, als plöplich dre 
Arzt vorüberfam, der die Mama behandelte. Die Dame hatte ih 
etwas zu jagen, es war ihr offenbar ermünfcht, den wielbeichäftines 

‚ Wann wenigitens einige Minuten forechen zu fönnen, darum erhob fir 
ſich rafch, um ihm anzubalten, 

den heutigen Wennptern fremd, aber jie hängen wie diefe am der | 
Schule und macen fie urbar juft wie die fleihigen Ahnen vor fünf 
taujend Nahren. 

Wir ſtehen in der Ebene von Unterägnpten in Dem Ueberfcdiwenumungs- 
gebiet des Nils; ſcharf heben fich die Palmen von dem bianen Simmel 
ab und vor ihnen jehen wir den ännptiichen Bauer im Schweiße feines 
Angeiichts das Feld beftellen. Ein Kamel und ein Ochſe ziehen im Joche 
den Pilng, ein trauriges Geräth, das faum drei bis vier Joll tief in die 
Erde areift. Und doch ift ihm ſchon vor vielen tanjend Jahren die Ehre 
ber Abbildung zu theil geworden! Wir finden ihn ſchon unter den 
ägnptifchen Dieroginphen, wo zwei Ochſen im Joch ihn mie heute noch an 
einer Deichfel bewegen. Er bejtcht aus zwei im ſpiden Wintel vereinigten, 
einen Hatlen bildenden Hölzern. Das untere ift an der Spibe mit Eifen 
vorgeſchuht und bildet die diriige Pilugicher. Zuſtimmung. 

Wir würden jedoch irren, wenn wir annehmen wollten, daß alle 
Aclerbauer Aegnptens den Boden fo beſtellen mie der ſchlichte Bauer 
auf unjerem Bilde, Aegypten giebt zwar noch heute Morn an alt 
dere Volker ab und viele Engländer leben von Brot, das aus äntpti- 
ſchem Mehl gebacden wurde, aber jeine Hauptausfuhr beitcht heute in 
Spinnitoflen, in Baumwolle, und auf den Pflanzungen der Regierung 
und der großen Beſitzer wühlt bereits fett Jahrzehnten der Dampfpflug 
den alten, vom il ſiets new befruchteten Boden auf, i 

Der ſchlichte Mann Aeghpiens aber geht noch jeht hinter dem— 
felben einſachen Pfluge wie die Erbauer der Pyramiden ud fenjät viel» 
leicht od mehr unter ron und Laften als tie Unterthanen der 
Elmrnonen, . , 

Eine gefäßrfidie Künftlerin. (Zudem Bilde E. 788.) Bon jeher haben 
die Kunitreichen Werke der Spinnen die Anfmertiamkeit der Forſcher wie 
der Laien aufs lebhafteſte beichäftigt, Eine der verblüfſendſten Leiſtungen 
iſt wohl das Neft der in Spanien und im füdlichen Frankreich vor— 
tommenden Minierjpinne (Cteniza fodtiens), deifen Abbildung und Be- 
ichreibung wir dem forben erichienenen 13, Jahrgang des „Neuen 
Univerfums“ entnehmen Die Minierjpinne bohrt ſich eine runde Nöhre 
etwa 10 cm oder tiefer in die Erde und tapeziert dieſen Schacht mit einen 
feinen jammetartinen Gewebe aus. Dieran] baut fie von Erde einen 
Dedel, welcher genau auf das an feinem oberen Rande etwas ſchräg 
erweiterte Koch paht. Die untere Seite des Deckeels wird gleichfalls 
befponnen und dieſes Geſpinſt mit dene in der Nöhre in Verbindung ger 
bracht, derartig, dab an dem Tedel ein Band als Schamier angebracht 
wird, Dieſes Scharnier iit kraſftig genug, den anfgellappten Dedel zu 
balten, damit er nicht wach hinten über fällt. 

Die Oberſeite des Dedels ift nicht beiponnen, ſondern gleicht der die | i 
Rohre umgebenden Erde, ſo daß die Wohnung der Spinne nicht leicht 
anfzufinden it, An feinem inneren Nande befinden jid viele Löcher, in 
welche das Thier die Krallen ftedt, ſich einhängt, um den Dedel ger | 
ſchloſſen zu halten, wenn es ſich in der Höhre befindet. Will die Spinne 
ein Inſelt fangen, fo öffnet fie den Dedel und ichließt ihn, ſobald ein 
unvorſichtiges Thier in die Falle gegangen ift, jedenfalls in der Weile, 
dafı fie das Scharnier anzieht. Der Tedel ſoll fo ſeſt Schließen, beziehungs» 
weile bon der Spinne jo fejt zugehalten werden, daß man Mühe hat, 
ihn mit Hilfe eines Meſſers zu öffnen. 

ir machen bei diefer Gelegenheit wieder auf das „Neue Univerfum* 
aufmertiaut, das audı in feinem neneiten Jahrgang eine Fülle von Au— 
regung und Belehrung, insbejondere file die reifere Jugend, bietet. 

Dice „Amateur-Photographen‘*, Die gewaltinen Foriſchritie auf 
dem Gebiet der Photographie haben zur allgemeinen Verbreitung einer 
„unſt“ gelührt, die vordem nur von Hünftigen als Erwerb besrieben 
wurde. Die Einfachheit des Verfahrens, die Willigfeit der Apparate 
ſeben jedermann inftand, Lichbilder anzufertigen, Aıugenblitsaufnalmen, 
die mit aller Schärfe und Naturireue die jlüchtigiten Erſcheinungen im 
Bilde feithalten, 

Vejonders im Freien, in den Sommerfriſchen, im Bade und 
ont Straud ſieht man den menchleriichen Liebhaber Photographen fein 
Handwert treiben — wenn man ihn überhaupt erlennt! Denn Die 
Apparate verrätben ſich infolge ihres geringen Umfangs und ihrer un« 
auffälligen Geſtalt — man giebt der Kamera die harnılofe Form einer 
Giaarrentiite, eines Buches u, j. w. — mir Selten als das, was fie find, 
und der „Momtentverichlun" jept auherden eine jo Aurze Erpolitionszeit 

aufgenommen werden Tonnen, ohne es zu merfen. 
Tas mag für den Amateur-Khotographen redu häbſch fein und | 

ibm zu einer intereſſanten Bilderſammlung verhelfen, deun zu Daufe 
Lajien ſich leicht Änubere Nopien und Bergrößerungen anfertigen, — allein | 
die Sache bat ihre Kehrjeite. 

Zie Gelmenheit zu einem Mißbrauch, ja vielleicht zu einer frivolen 
Benugung diejer neuen Kunſtübung liegt nahe, und wenn es ſich auch 
sur um Die nieeimilliae Aufnahnne enva eines jungen Wädchenantliges 
handelte, das dem berreffenden Bılderfänger tem Porträt von ſich ſchenten 
pder anbertraänuen würde, Es fan Fich dann jeder rühmen, ein Bild von 
der und der Tame zu beiten, deun jeder Bernisphotonraph lann nach 
einer jolchen Vorlage ein Bild beritellen, dem nichts mehr anhakter, 
was anf „Lieblaber" Ehotwaraphie lieſen lift. 

Und denn — es giebt noch ernſitre Fälle. Ich war in diefen 

X. lateiniſchen 8 hat 
voraus, daß wir, ſelbſt bei einiger Achtſamkeit, ein paarmal hintereinander 

In diefem Augenblick hemertte ich einen LiebhaberVhotograbhen, 
allerdings einen jehr harmloſen Juͤngling, welcher feinen Apparat gegen 
die auf dee Bank Zurädgebliebenen richtete und die Heine Gruppe: Dert 
und Dame in heiterem Geſpräch, ohne Zeugen, einiamer Haldbinter 
grund — auf feiner Blaite feſthielt. Dieſer Fall zeigt ohme weitere 
Erläuterung, daß auf dieje Merle ſehr bedenkliche und verhängniß 
volle Mißverſtändniſſe entitehen könnten nnd daß bier eine Gecht 
file den Ruf und dem Frieden einzelner Perfonen und ganzer Familien 
drohen lann. 

Man befindet ſich — die gejcilderte Scene it nur ein Beiſterl 
dafür — hundertmal_ in Lagen, welche, in Wirklichkeit ſchnell vorüber 
gehend, nicht im entfernteften eiwas Bedenfliches haben, die aber, im 
Bilde verewigt, fehr verfänglich ericheinen können. Es entiteht daher die 
ernjte frage, inwiefern ſich ein anderer das Recht herausnehmen bari 
unjere Perſon Y photographieren ohne unser Wiſſen und ohue une 

Iſt das nicht auch „Unfug“? Wer weiß, ob das fünftine 
Steafgejepbich, dort wo bon periönlicher Freiheit und Sicherheit die Hete 
iſt, nicht auch einen Paragraphen enthalten wird, der fich genen den 
Mikbraud; der Amateur-Thotograpbie richtet! 68, 

Eine Aruferung Mollies, Der fünjte Band der „Belammelsen 
Schrifien und Dentwirdigfeiten“ des Graſen Hellmuth von Moltte (Berlin, 
Mittler und Sohn), weiche eitte jo überaus reiche Ausbeute liefern für 
das Charakterbild des Mannes und für die Geſchichte jeiner Jeit, deren 
bebeutjamer Träger er geweſen, entbält die zweite Samınlung Brieie umd 
Erinnerungen an ihn, Familſenbrieſe, darunter das rührende Schreiben 
in weldem er ſich über den Tod jeiner Battin ausipricht, Die ihm im der 
Fülle des Lebens, in Kraft und Schönheit dahingeſchie den war. Tod 
auch gewichtige Briefe ans dem frangdfiichen Feldzug werden mirgerkeilt, 
darımter einer vom 11. September 1870 aus Rheims, welcher eine 
ſebr eindrudsvolle Wendung enthält: „Tie Opfer,“ jchreibt Molife, 
„die der Krieg fordert, find entjeblich, und da wollen die Engländer 
uns net Geld abgefunden willen! So Gott will, find wir binnen 
vierzelm Tagen in der Lage, 200000 Mann jedem unbernfenen Ber 
mitiler entgegenzuſtellen und net Dem Mefte doch moch mit Perankreih 
fertig zu werden. Die Leute haben noch micht gelernt, was das 
will, ‚Deutjchland!‘, aber was das Wichtigfte ift, Deutſchland feibit ha 
es jebt gelernt!” 

Diele Aeußerung verdient unter die geflügelten Worte des bemtihen 
Volles angenommen Zu werden. i 

Zut Geſchlchte des Dadiziegels. Der rothe Dachziegel iſt ber Irr- 
treter einer ſuliurepoche. o er jo ſtolz und vormehm zwiſchen ei 

; Tachen Stroh und Schindeldädiern die Hänfer_jchügt und Ichmädt, da 
nilt er als ein Zeichen des Frortichritts. Im Dften Europas fan m 
Im nod Heute als einer erobernden Macht begegnen. In den Zige 
der Kultur find ihm dagegen viele Nebenbuhler erwachſen, auf de 
Dächern der Großſtädte erblidt man oft anderes Material: Scarfer, 
Bin, Bappe u, dat, 

Ter Dachziegel ift aber nicht überall von derielben Form; den er 
bat eine Geſchichie, und im Laufe derfelben wurde er von dem Menichee 
umgemodelt. e 

Den alten Trojanern war er noch unbelannt, wenigſtens hat Schtie 
man bei feinen Ausgrabungen in Alios feine Dachziegel gefunden. Ter 
ältejte Dachziegel im Kreiſe der althelleniſchen Aultur ftamımt aus ber 
Beit um 1000 0. Ehr.; er wurde unter den Trümmern des Heraiempris 
in Olympia gefunden. Gr war ein Hohlziegel, wie wir ihm noch henie 
in Europa anf Älteren Gebäuden fehen können. Die Dohlziegel beitehen 
and leicht gemwölbten Hienelplatten; dort, wo diehe ſich mit ihren Längsſelen 
berühren, wird auf jie noch ein balbröhrenförmiger Hiegel gelent, der 
das Eindringen von Negenwailer in die Fugen verhindern jol. Fir 
Erimographen haben ihn den „Normaldachziegel” aenannt, da er allem An 
ichein nach die ältejte Form barftellt. Er jcheint in China erfunden worden je 
jeim und wird noch heute in Korea, China und Javan gebraucht; wie dir 
Ausgrabungen Ichren, war er auch der älteſte Fiegel Weſtaſſens, und 
von bier aus birgerte er jüch im den Mittelmeerlindern ein. Bemertm: 
werth ift es, dab die Japaner ihm „hongavara“, d. h. den „echten“ Tas 
ziegel, nennen. 

Im Laufe der Zeit verfuchten die Menſchen, die zwei Stüde drs 
SHohlziegels au einem Ganzen zu verſchmelzen, und bildeien den io 
genannten „Biannenzienel”, deſſen Durchſchnitt die Form eines liegender 

2. Die Geburtsftätte dieſer Reuerung mare 
die Niederlande, von wo fie ſich nach Standinavien und England, ſewit 
nadı Nordweitbeusicland bis Pommern ausbreiteie, Andererſtits hal 
man den Dachziegel vereinfacht, ihm der Holzſchindel ähnlich aeltalıer 
md So entitand bie dritte Form, der einfache, flache Yienel mit 
einer Nabe am Binteren Ende zum Aufhängen an den Lallen des 
Dach tuhls. ze 

Der amerifaniiche Forscher E, Morje, der mit beionderrin Eifer dit 
WGeſchichte des Tachziegels jtudierte, bemerkt, daß Diele drei Formen aud 
in Nordamerifa auf Tachern alter Häujer vorfommen und andeuten, 109 
went die einzelnen Gebiete zuerſt befiedelt wurden. In Kaliſormien, = 
dens ſich zuerſt Spanier miederlichen, it der Normaldachzienel wie an 
Mittelmeer zu finden; am Delawareiluf, an dem bie Holländer als ent 
Anfiebler auftraten, dedt der Plannendachziegel die alten Hänſer, und in 
2enninlvanien, das den dentſchen Einwanderern jo viel berdanft, mg! 
anf alten Gebunden der ilache Dachziegel vor, ’ 



— 0 803 .— 

Bernbard Bölndfheid F. (Mit Bitnif.) Der Tod Hält eine 
raſche Ernte unter den großen deutschen Hechtslchrern! Erſt vor kurzem 
bat er Ahering dahingerafit, jeke ift ihm auch Bernhard Windjcheid zum 
Opfer getallen, der unter allen dentfchen Juriſten wohl den höchſten Auf 
und die weitreichendfte Bedeutung bejah. Reiner hat wohl je eine jolch 
gewaltige Hörerzahl um ſich verſammelt, und anf dem Deutichen Doch 
idhufen dürfte es wenige Studierende der Rechte, an den deutſchen Ge— 
richtshöfen wenig Beantte geben, deren Rücherichat nicht Windfcheids 
„Lehrbuch des Randettenredits" als arundlegenden Beſtandtheil aufwieſe. 
Unmittelbar für das ganze deutiche Bolt aber hat er gewirlt als einer 
der hervorragendften Mitarbeiter an dem Entwurfe bes bürgerlichen Beleg» 
buches für das Dentiche Ned. 

Windſcheid iſt mur wenig älter geworden als Iheriug. Geboren am 
26. Zum 1817 zu Düffeldort, bat er ein Alter von 75 Jahren erreicht. 
Huch er Imt im feinen jüngeren Tagen ein Stück jenes Romadenlebens 
erinhren, das die beutichen Gelehrten, und am mteiften gerade die be- 
deutenben, von Hochſchule zu Sochichuie zu führen pflegt. Am Schluffe 
feines & deben⸗ aber war ihm doch eine größere Seßhaftigkeit beſchieden, 
denn die achtzehn letzten Jahre hat er der Leipziger Univerftät angehört. 

Wohl ging ſchon einine eilt von Semefter zu Scmefter das Ge— 
richt, Windſcheld werde um feiner erjchütterten Geſundheit willen Feine 
ehrchätigfeit einitellen, Aber immer wieder erichien er mit unbefieglicher 
Spanntraft auf feinem Lehrituhl — nur diesmal follte er ihm nicht wieder 

Schuler ſich betreten, Am 26. Oftober, eben in den Tagen, ba jeine 
wieber in der Mufenjtabt kummelten, ſchloßß der 
Tod fein klug leuchtendes Arge und ſeinen be 
tedten Mund. 

Kalle Füße. Der Bintersanfang bringt 
vielen Menſchen ein unangenehmes „Leiden“, von 
welchem fie im Sommer verichong blieben: die 
falten Füße. Sie jind höchit unangenehm, nament- 
lich für denjenigen, ber fitend arbeiten muß, der 
an bie Mrbeitsitube daheim oder an das Burean 
gefeſſelt iſt. Filz und Pelafchuhe, Strümpfewechſel, 
Schlagen der Füße mit Holzbreltchen oder Gummi⸗ 
geißeln nũhen oft nicht oder nur vorübergehend. 
Und doch ift es für geſunde Menſchen jehr leicht, 
das laͤſtige Leiden gründlich zu heilen. Der Fu 
rächt ſich durch fein Kaltwerden für die Vernach- 
läjligung, die ihm widerfährt, Auch er hat das 
Recht, gepilegt zu werden wie bie Sand. Und in 
der That, die Erfahrung lehrt, daßß bei ſonſt ae 
funden Menſchen die falten Füße ſchwinden, wenn 
man regelmähige Fußwaſchungen vornimmt. Es 
iſt dabıes gleichailtig, ob man falted ader warntes 
Waſſer anwendet, nur muh man darauf jehen, 
ba der Fuß gut abgetrocknet und kräftig abge- 
trieben wird. Aber der Fuß ſtecft im Strumbf 
und Schuh; die Leute ichen ihm nicht, und jo 
wird der Strumpf getwaichen und der Stiefel ge 
wichit, aber dem Fuße jelbht eine entiprechende 
Wohlihat bei jo vielen Menſchen nur bei der Oeneralreinigung des 
Störpers, beim Bade, zu theil,. Kein Wunder, daß er bei einer jolchen 
Behandlung kalt wird! ’ 

„&efammelte Dihtungen’ von Eduard Paulus, Es ift cin 
ſchwãbiſcher Dichter, der in dieſem Buche die Summe defien bietet, mas 
in beinahe vier Jahrzehnten fich dichteriich im ihm formte, und ſchwäbiſche 
Eigenart ipricht ans ber Fülle feiner Lieber: eine Fuorrige und doch wieder 
wunderbar innige Auségeſtaltumg des eigenen Erlebens, ber ganzen 
Ferföntichteit, ein vertrautes Leben mit ber Beimatblichen Water, ein 
tränmeriiches Schauen in Vergangenheit und Jukuuft des beutfchen Kolfes, 
während zugleich die Gegenwart in icharfe Beleuchtung teitt, ein band« 
fefter Duemor, nicht zum fepten ein Widerwille gegen alle Schreier, gegen 
alles, was unecht it. Bei Paulus bat man das mwohlchuende Gefühl, 
um to wohlthuender, je jeltemer es einen ſonſt zu theil wird, daß hier 
in kraftvoller Ratur urſprüngliche Poeſie und urſprünglicher Gedanke 
ſich verbunden Haben, wm ohne Rückſſicht auf die Mode zu ſchaffen, 
was ste ſchaffen mußten. Deshalb ift er fo fern jeder Schablone, von 
ſo ungemwollter Belonderheit, und deshalb iſt der Berfuch fo müßie, den 
Dichter und fein Können, den Menſchen und feine „Weltanihauung“ fein 
häuberlich in irgend ein Schenen einzuordnen. Unmittelbar wie biefe Lieder 
geworben find, umiſſen wir fie genießen. 

Aus ber Menge deiien, was aus den Blättern des Buches zum 
Kerzen drängt, jei ein Senett berausgehoben,, Das ebenio charalteriſtiſch 
iſt ihr die Heimathliebe des Dichters wie für die tiefe Art, mit der er 
im groß geſchauten Raterbilb jein eigenes Erleben jpiegelt. 

„hr Verne meiner Heimath, janft und mild, 
Ahr ſchme ichelt euch in meine Seele wieder, 
Ermwedt in ibe des Wobllauts Traumgeſiedet, 
Tal mir bie Ihräne übers Auge rinnt. 

Schon tauſendmal durchs blühende Gefild 
Sah ich zu Euch vom Waldesrande nieder, 
Ich fan mic; nicht erjättinen, immer wieder 
Dängt mir der Blick an euren zarten Bild, 

Richt Tühngesadt, in weicher Schwingung zieht 
Die Linien fort, die langgedehnten, blauen, 
Bis jte ins fernſte Himmelslicht vertbauen, 

So ging auch meiner Seele längit dahin 
Der Erde SHampf, nud Diele: Lebens Grenuze 
Verichwimmt mie fanft in einen ew'gen Lenze.“ 

Bernbard Windfheld 
7%. Oltoter ımag, 

Nach einer Photographie von Carl Beta in Pripsia. 

„mit Heliltubrn betreiben 

Bofäsbibfisihehen. In vielen größeren Städten wird durch Volls · 
bibliothelen für bad Sefebedirinih And die neiftine Fortbildung der ärmeren 
Klaſſen neforgt, und es iſt feine Frage, daß bei einer einſichtigen Mus- 
wahl des Ye Kefiofts durch diefe Einrichtung eine fehr gute Wirlung auf 
Geiſt und Sera des Bolls ausgeühr werben klanu. Doc hat man 
uenuerdings in der Heichsbanptitadt die Erfahrung gemadır, dab nenen 
früher ein Nüdgang in der Zahl der Yeier und der ausgelichenen Bünde 
eingetreten iſt. 

Das Berhältniß wird noch ungünftiger, wenu man das jähr- 
ide Wachsıhum der Vevölferungszahl Berlins mit in Anfchlag bringt. 
Am ganzen wurde jedes Huch unr dreimal ausgeliehen Die Gründe 
mögen vericbiedener Art jein, Kine der Urjadıen finden wir in dem Bericht 
über die Gemeindeberwaliung der Stadt Berlin in den Jahren 1882 
bis 1888 angegeben; es heißt dort, ati die Ernänzung einzelner Viblio⸗ 
thefen, nachdem in den lepten Jahren auf den verichiedenen Wobieten der 
»ilfenfdhaften und der Technik jo große und fo schnelle Kortichriite ge 
macht worden feien, mit diefer Eniwicklung nicht Schritt halten fonnte, 
fo daß dem Vublifum theitweile was ein weniger werthoolles Marerial 
zur Berfügung geitelle wurde. Bier iſt immerhin au bemerken, daß es 
an neueren zujammenfaiienden Worten nicht fehlt, deren Naufpreis den 
Etat ber Bibliotbelen wicht übermähig belaften würbe. 

Günftiger ſtellt ich die Lage der Boltebibliochefen in Dresden und 
Wien dar, Die neun, welche der „Bemeinnilgige Berein“ in Dresden ger 
gründet hat, haben einen Wicherbeitand von 3501 Bänden und gaben 

18) 122000 Bande an 8124 eingelchriebene Leſet 
ons, aljo jeden Baud etion fünfmal. Tie Xolls- 
bibliorhet des niederöflerreichiidien Vollobildungs · 
vereins (Aweig Wien und Umgebung) in Semmering 
bei Bien lieh 180 bei einem Beitande von 218 
Baden 384 Bünde aus, alio jeden Band 
breizehnumaf, Der Wiener Boltsbibliorhefoerein gab 
feinen Bicherbeftand von 8453 Banden 159 
achtmal aus, nämlich GH 144 Bände, Und end» 
lic eine Bonner Biblioihet von 8452 Bänden 
aab 1890 72914 Bände aus, 

Jedenſalls jollten alle größeren Städte dieie 
Einrichtung, weiche dem Bollswehl in hohem 
Maße dient, eifrin pllegen, die dafiir ausgewor; 
jenen Summen möglichſt erhöhen und die Aus 
wahl der Bücher dutch umſichtige und voruetheils 
freie Männer beforgen fallen; doch auch unter den 
Ausgaben der Heineren Städte jollte der Eoften 
fie Bolfsbibliorheten nicht fehlen, 

Gs wire vielleidt vortheilhaft, wenn bie 
gefanmate für Bolfsbibliothefen geeiguete Litteratut 
Aljahrlich von einen leitenden Ausſchuß aufammen- 
qeltellt und das Verzeichniß, bei dem die wid 
tigften und empfehlenswertheiten Werle in eriter 
Ye itchen, ben Verwaltungen bejonders der 
tHeineren Städte eingejendet würde, beun ber 
Sim file das wahrhaft Rollsthämliche, für das, 

was ſowohl gemeinnützig iſt wie auch eilt und Geſchmad bilder, 
ferner eine ausgchreitete Yitteraturfenntnii iſt nicht überall zu ſtuden. 
Möchten dirfe Zeilen da und dort einen günſtigen Boden finden; auch 
mit beſcheidenen Miuleln Läfse Tech in dieſer Sache Gutes erreichen, 1 

Afeiner Briefäaften. 
(Anfragen ohne voRftändige Angabe von Ldamen und Wohnung werben nicht berüdjldrigt.) 

Anfrage. Wirbt ea ciuru Berein, der ſec bie bimerbliebener Zehue ober Töchter 
jeiner verftarbenen Mitglieter Stellen vermittelt? 

Alte Adonnentin, wie oft müften mir noch seieberhofen, bafı wit in äratfichen 
Dingen feinen Rath ertgeilen Nauen! . 

V. ij. in Yeipatg, mi 4) Saben zei Mitfpicier im Sfate beim Ramlchiviel steichnlel 
Augen, aber mehe als der breite eriulten, jo baben breite das Spiel verloren mb fat veder 
berieiben ben weil Berrag (10 Bolsssı an fehen der dbrigen Thelinchmer 14 gablen; 
ni 2} Abe Freund hat gang recht, An den Sirfele der meriter Eintentenverkindunsen fin» 
bie Butatım V. NP, CO. als Aufangebustitaben von „Virat foren erescat", juivte od 
ber Aniangöbudttat c bed Namens Ser brirefüenden Berbiakemg enthulten, 

RP. in a, une 5, iz Gen, Baber wicht bermendbar! 
Wrorg 1 Wicherland, Zuilt. 1 Sie uns Ihee Udreſſe in leſetlicher Handicelit 

om, damit wir Auen Deirilih astzerten Nlmen. 
2,3, in ®, Ein lehr geeignetes Hefswittel, wm Ahren Meinen Jungen in die Ge⸗ 

Beimmille ve Wis Miptgieren einzuführen, it ber Alciae Kednenelüier” Hermann Ste, 
Leipzig) Dieter Ninnreiche, dir Norm eimes Sritek ber aelte Ile Arrarat ft in brei Ausnaben 
ui habe, mwohbcı bie erie bie Wuftinlitan tie Prise 
Btejenigen it Habbenratin kom 1 bie 30 
ber beiden andern, Die Restliche Anſchau 
sterhaniiche Vorrichtung zu= ber „wert 
and in dieſem Fall bald zu einem br 

Abonnent in Rulkich-Polen. Wir arlen 
Sie ih an rinem Ari 

». C. in Ztroliund, 

zrinigumg 
: bapt cite ciaſach 

umakind erbalten, wire weh 
zeit. 

sor Helm Bude, Menden 

2ie Tuztiesten, welche die Terater am Pie Tetfeſſet von auf» 
gelätrten Drama twysblen, bewegen, fi in ſebt writem Grenzen. E⸗ tamınd eben auf die 
beiondere Abmadınng im eiageineı ale am. Kine ‚Roptrefir Ale bie Azifuseung ans 
beitiminten Stũde⸗ hanır ei einzeler schnoerlüch a beu; bie beutiche Genoffenicuft bramas 
tiicher Ausoren ge St pr Ubermeemt biele Aulzsie Ale dee Mitglieder, auch giede es bis 
fenbere Agcıten dr bach itment, 

R.in N, Kann zu unlern Behr Richt ® bet werden. 
R.D. in Höninöbern. Arider nie the bie enlaube“ eignet, 

m. B. in Worlbington. Tas 3% ndnabetgevche werde 1848 in die praukiiie Armee 
einnefuhrt 

a». in Dresden, Ihrer Bereliserumg IR Sehr erſreulich — Ihre Bebitt? Men, 
bei beren Atsalurg zur wr c hufe wit Urlaub alnnelsuk, 2 

Irmbuur u 21, Am ir rnen bürrten webl die Gef 
Deraiihien und Aiehtäliihen veſteben Sereise, weite ala eine At 

Ter Oelzichud im Sauer im ben air 
Ferm atter bear Namen Mloarprr © ) 

mern: nad Bad Lausen Darin ädiwerfal ART 
wmak ut re Ebiihen Srnurerinien, ersortert 

Htretgung; nur frär tia⸗ ituge Leute ud h ent 

deberingt ı ten ®% ertlauf 
— Eudreed made Eine ve erte Art bes Nemmrmd 
— bie muße ber Kerner au b 1 jeden, dir 

ftraß angeze zen tiertet wußen 

tem, m 

rheim ublichen betarı 
Hemm anub für esidıe 3 
Hemer in Belsit 
uns anfergemöbnti 
dent sich bie „zZ 
aufcehmen, ber m 
it das „Sihgelren 
mit einer Art Ya 

En 



-- 0 304 — 

Allerlei Kurzweil. 
Hamefpielaufgabe, 

Bon A. Stabenew, 

SCHWARZ 

MAR Eu, 

m — 

WEISS 

Weiß zjiebe am unb gewinnt. 

Dominoaufgabe, 
A, B, C und Donchmen je fieben Steine auf. C bat auf feinen 

Steinen 4 Augen mehr ald B, aber 2 Augen weniger als D 

A jet Drei⸗Sechs aus und gewinnt dadurch, dab er bie Partie 
bei der fünften Runde mit Bier-Drei an Bier jperrt. Es paht fein 
Spieler anfer B, der feinen Stein anfepen fan. Die Steine der eriten 
Kunde haben 32, die der zweiten 18, bie ber dritten 23 und bie ber vierten 
12 Augen, Doppelfseine jegt nur C und zwar in den drei erften Funden, 
C behält auf feinen Steinen 18 und D auf feinen 25 Augen übrig, 

Welche Steine behält A übrig? Welde Steine jepten Ü und D? 
Wie war der Gang der Partie? 

Eitatenräthfef. 
Ein Eitat aus Ernſt v. Wildenbrucs Drama „Die Quitzows“ beiteht 

ans zefm Wörtern, welche der Reihe nadı in untenſtehenden zehn Kitaten 
enıbalten find: 

1. Wer leine Neigung fühlt, dem mangelt 
Es an einen Worte der Entichuld'nung nie. IV. 2, 

2, Die Göttin übergab dich meinen Händen. I. 3. 
3, Hein Huger Streiter hält den Feind gering. V. 83. 
4, Frei arhınen macht das Leben nicht allein, T. 2, 
5, Liebt oder haft einander, wie ihr wollt, IF, 3, 
6. Kann uns zum Baterland die Fremde werden? 1. 2, 
7. Bas man Verruchten thut, wird nicht qefeguet. I. % 
8. Sch habe bir mein tiefites Gerz entdede, 1,8, 
9. Eich, armer freund, imß ich bedanern. 11. 3, 

10, Das Yeben lehrt uns, weniger mit uns 
Und andern ftrenge fein. IV. 4, 

Tas fünfte diejer Citate iſt Scyillers „Wallenfteins Tod“ eninomuten, 
alle übrigen ftanımen aus Gotthes „Iphigenie auf Zauris“, WSt. 

Die Auflöfuny der Shalaufgabe Ar. 7 erihelnt im nädfien Haldselt. 

Magiſche Figur, 

Die Buchſtaben dieſer Figut Find 
fo zu ordnen, daß Die Ichränen 
Neihen, meldye fünf Felder zählen, von 
lint3 oben nach rechts unten und don 
lint® unten nach rechts oben geleien, 
Wörter von folgender Bedeutung et 
neben: 1. ein deuticher Wiloſedt 
2, eine Rolle aus Goethes „Apbigenie 
auf Zauriä“, 3. mannlider Borna 
4. ein Strom in Afieu, 5. ein Strom 
in Nitifa, 6. ein Fiuß in Fraulttich 
7. eine Blume, 8. ein deutſches Yanı — 
At Alles rictig gefunden, jo menu 
die mittchte wagerechte Fch 
ein werthvolles Metall, 

Arithmetiſche Aufgabe. 

LEZEID ZEIT Von den 49 Zahlen dieſes Quadtatn 

61 sılasf ind 24 zu Areichen, jo daß die Summe 

"Erlsılasf der 25 übrigbleibenden Zahlen 1992 te 
B1 Fri 98 trägt. Jede der drei Jdahlen 98, ol und al 

-—|- - ift wenigſtens einmal an freichen und muß 

mindejtens einmal ftehen bleiben. Wie di 

ift jede der brei Zahlen 98, GI und Al zu 

streichen ? 

Sogogripbaufgaße. 
Bora, Kinn, Torn, Neis, Nitter, Eid, Megel, Fugen, Danfe, Hebrl, 

Dahl, Meile, Gericht, Kaſte, Mitte, Ende, Dahn, Brigg, Urahn, Art, 
Wende, Hela, Erbe, Beil, Bart, Bogen, Naſe. j 

Mit Ausnahme von vier Homonumen ift aus jebem der obigen 
Börter durch Veränderung eines Buchſtabens ein nenes Wort zu bilder 
Die bei der Verwandlung fortgelajjenen und auch die bei derſtlben neu 
aufgenommenen Buchitaben (letere rüdwärts gelejen) ergeben nach richtiger 
Loſung je ein dentſches Spruchwort. 

Auſſoſung des Milderräthfels auf 5. 772: 
Lat Geiſte sgegenwart bich im Stich, 
Vor Herzensabwejenheit Alte dich! 

Auflölung des BVerſchiebräthſels auf S. 772: 
Fand, Aula, Begas, Scher, Keich, Elſe, EI, Magen, Teig, Res, 

Kabel, Grad. — „Das Hheingold.” 
Aufföfung der Melamorphoſen auf 5. 772: 

Alte, Alt; Halt, Hals, Haus, Hand, Land, lind, Lied, Lieb, Liebe, 
Jieben, feben, fefen, Weſen, weiien, Eiſen, Ejien, Heften, haflen, haften, Kaften 
toften, roſten, rojtet, roften, Nojen, Hoc, Hoft, Haft, Yaft, Lift, Licht nicht. 

Aufföfung des Sogogripbs auf S. 772: Lech — Pech 
Auflöfung des Somonyms auf 9. 772: Stärke, 

Verlag der 3. ©. Eotta’fden Bubbandlung Nachfolger in Stuttgart. 

Ju unſerem Verlag erichien joeben im Anichluß an die in den Jahren 180 und 1891 herausgegebenen beiden erften Jahrgänge als dritter in der Reihe ber 

Cotta ſche Mufen- Almanach) für das Jahr 1893. 
Ü n 

Herausgegeben von Otto Braum. 
Mit ſechs Aunftbeilagen,. In rofa Seide mit reicher Goldpreffung und Goldjchnitt gebunden, Preis 6 Mark 

Eine arofe Anzahl der geieiertiten Dichternamen iſt in bem 3Hufen-Almanadı für 1593 vertreten. Derſelbe enthält w. a. eine ham 

riitifche Erzählung von M. v. Ebnetr · Eſchenbach: Fräulein Sufannens Weihnadtsabend*, eine Novelle von Max Haushofer: „Der Floß 

meiiter”, eine Erzählung in Verſen von lo Moquetie: „Gulnare“, und bringt poctiiche Beiträge von Ar, Bodenſtedt, Felix Dahn. Ernt 
Editein, I. ©. Fiſchtr, A. Fitger, Ludwig Fulda, Rudolf von Gortihall, Martin Greif, R. Graf Honos, W. Jenien, 9. Yinga, E. Autero— 
haus, A. F. Graf von Schad, G. Scherer, Vrinz Emil zu Schönalch-Earolath, Cart Beltbreht, I. B. Widmann, Adolf Wilbrandt u. 0 

Bilder von A. Ahenbah, R. Benihlag, F. Vodenmüller, C. Hoff, G. dv. Höhlin und W. Aray find als Kunſtbeilagen beinegeben. 
Der „Cotta’iche Muſen-⸗Almangch“ bildet ein feinſinniges Feitgejchent für jeden Gebildeten und macht in feinem horheleganien, eigenartigen 

Einband ſchon äukerlid einen Feftlichen Embrud, Die Jahrgänge 1891 und IR Find zum Preife bon je 6 Mark ebenfalls noch zu haben. 

Bır Bezieben durd die meillen Buchbandlungen; 

7 

Herausgegeben unrer verantweecrilczet Retattian som Adotf Serdnier, Berlag von Erun Heil’a Rachſeiger in Leirzig. Dead vom A. Wiede in Leg. 
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Illuftriertes Samilienblatt. — Besrundet von Ernſt Keil 1853, 
Jahrgang 18», Erſcheint in Qalbheften a 25 Pf. alle 2—14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3—4 Wochen vom 1. Tanuar bis 31. Deyember, 

Erloſchen iſt der Kerzen Glanz und 
Schimmer 

In frille Nacht zerflog der lichte Traum 
Vur leichter Wachs duft füllet noch das Simmer, 
Und Karzgerüdye haudıt der dunkle Baum. — 
Halb offen jteht die Chüre — draußen Laden, | 
Der friſchen Kinderftimmen heller Klang, (3 
Kicht, Tarm und Jubel um die Siebenfaden: } 
Der Weihnachtswonne trauter Nachgeſang! 

Le 

0) Kinderiuft! Sie trinkt in vollen Fügen z 
Die reine ‚freude, die vom Himmel fant: 
Ein jeder Kaut ift fröhliches Genugen 
Und jedes Lachen Klingt wie heifier Danf! 
Ich lauſche fell... da fallt mein Blick durchs 

‚Fenfter, j 
Und über weiße Dächer ſchweift ce bin; 
Bod im der £uft, wie jagende GBefpeniter, 

1, ch" id cin graues Beer von Wolfen zieh, 

Fi A Wo liegt das tiefe Meer, dem fic entitiesen, 
Don dunklem Drang aehoben und erfüllt? 

Wo winkt das Ziel, dem fie entgegentlicgen, 
Das all’ ihr Haſten umd ihr Schnen fill? 
Ste ſtoßen ſich in wechſelnden Geſtalten, 

JWie Formen wächſt es aus dem trüben Schwarm: 
Ein nadter Seib bier, dort Gewand und ‚Falten 
Und bier ein Haupt, dort ein geftredfter Arın 

Es ſcheint, als bätten ſie Gefühl und Erben! 
Nicht aus der ‚ferne nadtumflos'nem Schon, 
Tiein . aus den Dächern ſcheinen jie zu 

ibmweben, 
Bald ſcheu und Fein, bald nihn und riefengrof;, 
Sie jagen, wirbeln, alle Kimmelsräume 
Erfüllt ihr Schwall, gleichwie in Streit und 

Sclacht 
Das ſind des Lebens wilde Weibnachtsträume, 

„Die anaeftillten Wünsche dieſer Macht! 

392, | 
N 

= 
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Es kann der Blic fie alle nicht erfafien! | 
Wer will fie zäblen, die wie Sand am Micer! FM. 
mit jedem Herzihlag in erneuten Maffen = 
Erfteben fie und jammeln fib zum Beer! 4 —— | 
Im ‚Sürftenbaus wie in des Bettlers Hube 
Schläft die Begierde ie, ſie wacht und | 

brennt . ... 
Ad, in des Ecbens großer Kinderftube Er 

Bat Wunſch und Schnen nimmer Siel 
und End'! 

Mit beiden Händen will ein jeder greifen: 
Nach £uft und Glanz, nach ‚Früchten, füg und roch 
Nach ftillem Glüd, nach Ruhm, nach golden 

Keifen 
Nach hoblem Tand, nad einer Rinde Brot 
Und hat der cine, was cr Sucht, acfunden 
Dann reat ſich in dem andern ſchon der Neid 
Es tobt der Kampf, cs rinnt das Blut ans Wunden 

Und nimmer euben will der Haß und Streit! 

MWeltweihnadıt, Bomme! Komm’, um zu vereinen 
Was biutend fih im Kampf des Kcbens trennt! 
caß deinen Enarl bald dem Kind ericheinen 
Dem großen Kinde, das ſich Menſchheit“ nennt! 
Ded' deinen Tiſch, zünd' abertaufend Kerien 
Mit Eiche und Glanz erfüll' den dunklen Kaum, | 
Eerühr" mit heil’gem Smeig der Menſchen Berzen 
Und führe fie zum reichbehängten Baum! 

£af LXiebe blühen, Hand in Hand fir fügen | 
Reh” jedem Wunſch die Gabe lüchelnd hin 
In jeden Buſen lege das Genügen 
Und unter jede Stirne reinen Sımm! 
Don Land zu Land laß deinen ‚Frieden wallen 
Mit grüner Palme webre jedem Streit 
Und aus vereinten Kehlen foll erjdallen 
Das Jubellied der neugebornen Feit 

Supwig Aanaliofer. 
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Nad Jabren. 

.— 

Nahen verboren. 
Ane Hedte vorketalten, 

Cine Weihnadrtsaekdlhte von Durlie Ludwig. 

wir Zeammgen von W. Claudius, 

err Rechtsamwalt Stetten it im Salon?“ 
Die Frage war an das duch und 

durch verblüfite Dienſtmädchen gerid)- 
tet. Es halle eben den Beſcheid ge 
neben, daß der Herr Rechtsanwalt am 
Heiligen Abend nicht zu ſprechen jei, 
und jah nun ſtaunend mit den runden 
Augen auf den Fremden, der, ſtatt 
ſich mit landesüblicher Höflichkeit wie 
der zu empfehlen, zwei, drei Schritte — 
und was für Schritte! längs des 
frifchgefchenerten, nach gebadten Tan 
nenreiſern duftenden Flurs vorwärts 
that. Er mufte, zuridblidend, ſeine 
Frage wiederhofen, che ein langge- 
dehutes „Ja“ als Antwort Fam, dem 
jedoch ſehr raſch cin „Aber“ folgte. 

IR; aber memand Darf hinein?“ vollendete ex 
lachend, und das ſchüchterne Landkind athmete wie erleichtert 
auf; das Lachen rüdte ihr den ſeltſamen Beſucher menſchlich 
näher. 

„Die Herrichaft ijt nämlich gerade beim Aufbauen der Be— 
fcherung.” 

Er nidte jtumm. 
Familienabend alſo — läftig! Doc Gott mochte willen, 

wann ex wieder durd das Städtchen lam, und der Franz, der 
unzertvennliche Namerad von früher — er war cin fo guter Kerl! 
Warum wicht feine Frau und Kinder und die ganze Familien: 
berrlichkeit in Kauf nehmen! 

„Wohl, ich warte,” jagte er entſchloſſen. 
Herrn nicht! 
starte!” 

Mit diefen Worten wandte er ſich nach der Thür, die in 
das Arbeits und Empfangszimmer des Hausherin führte, öffnete 
fie und trat hinein mit einer Sicherheit, als ob er täglich und 
ſtündlich bier verfchre. Das Mädchen ſah noch, wie er un: 
geniert Pelz und Meifemäge ablegte und fih in den alten 
mächtigen Grofvaterjtubl am Fenfter warf, dann ſchloß fie Topf: 
fchüttelnd die Thür hinter ihm und begab ich in ihr eigenes 
Neich, die Küche. — 

Etwas Kurzgefaßtes, Strammes und doch wieder läſſig 
Vornehmes lag in der Art, wie der Fremde, jet halb im Seſſel 
aufgerichtet, den Stopf zurückwarf und den Blick erſt längs der 
Bücherwände, dann durch das Fenſter ins freie qleiten lich. 
Hehnliche Gegenfäbe, zu einer trogdem einheitlichen Eigenart ver 
einigt, zeigte Das Geficht, dem man es anſah, daß fid) feine Linien 
erst unter manchem Sturme gefeftigt hatten. Auch die Augen 
batten es offenbar exit lernen müſſen, ſcharf und Fonzentriert zu 
bliden — aber fie hatten es gelernt. Nur mandmal brad) ein 
Schimmer wie aus einer balbvergefjenen Traummelt unter den 
Yidern vor und verwandelte den ganzen Mann. Freilich Taum 
auf flüchtige Minuten. Gin leichter Strich der jehnigen ge 
bräunten Hände durch das Furzgejchnittene Blondhaar, ein 
ſpöttiſches Aufzucken um die Lippen, und die „Tentimentafe An- 
wandlung” war vericheucht — bis ein unbeanflichtigter Gedanken 
gang fie wieder nen hervorrief. 

Draußen fiel der Schnee in weichen Flocken. „Deutjche 
Weihnacht!“ murmelte er, und wieder wollte fih das böfe Lächeln 
zeigen, aber es eritarb auf balbem Wege. Der Tanz der Heinen, 
weihen Sterne vor dem Fenſter, ihr feierlich Tautlofes Durch 
einandericdhueben, die milde Wärme des Zimmers in Verbindung 
mit der geordneten anbeimelnden Umgebung das alles wirkte 
jeltfam willenlähmend auf die veifemüden Sinne Die Füße 
jtredten ſich, der Kopf jant in die aufacjtügte Hand und die 
Thantafie wob ungehindert ihre bunten Bilder auf dem weihen 
Grunde einer deutſchen Weihnacht. 

Ra, er hatte manchmal ſchon das Feſt begangen ſeit der 
Yet, da ihm der letzte thüringer Chriftbaum mit feinen rothen 
Aepfeln und goldenen Nüſſen, mit den langen Metten Funkelnder 

„Stören Sie den 
Wenn ev berauslommt, geben Sie ihm hier die 

Glaskugeln und den ſchimmernden Liehtchen in das heiße Abſchieds— 
weh hineingelenchtet hatte! Das neue Jahr ſah ihn im Sturm 
auf hoher See; die Lichter hatten fih in zahllofe durcheinander: 
zudende Blite verwandelt, der Donner brüllte und die Flüche 
der ſchwer arbeitenden Matrojen hallten jtatt des frommen Weib- 
nadytsliedes, das ihm damals — aus geliebtem Mund — fo tief 
erfchüttert hatte. 

„Stille Nacht, Heilige Nacht!“ — er Hat die Weife Tange 
nicht vergeſſen. Auf dem Marche, unter den Gluthen der afri 
fanischen Sonne, von den vergifteten Pfeilen der Eingeborenen 
umſchwirrt, bat fein verwirrtes Hirn fie feftgehalten, Haben die 
ausgetrodneten Lippen fie geſummt, umabläffig, bis ein Geräuſch 
wie das Brauſen eines nahen Kataraktes fie in fich hineinſchlang 
und Schwarze Finſterniß den Geiſt umfing. Wäre er doch in jener 
Weihnachtsnacht aeftorben, als er den tropifch bligenden Sternen: 
himmel im Fieberwahn für jenen letzten beimatblichen Chrijtbaum 
anfab! Das Kreuz des Zidens hätte über feinen einfamen Grab 
geleuchtet, und die Kunde feines Todes — „ein neues Tpfer 
deutscher Pflichttreue im Dunklen Erdtheit“ würde es geheißen 
haben — hätte vielleicht im fernen Valerland — ein deutſches 
Mädchenherzʒ — 

Ah bah! Das lohnte ſich, darum zu ſterben! Süß iſt das 
Leben . . . Eine andere Weihnacht unter Balmen! Die Luft iſt 
voll von Dust, von Sang und Klang. Gluthäugige ſchmiegſame 
Seftalten ſchweben vor ihm dahin, leuchtenden Blumenſchmuch um 
Haupt und Bruft, ein Diadem von funlelnden Yeuchtläfern in den 
ſchwarzen Haaren. Das ladyt und winkt, neigt und wendet ſich — 
anmuthig, lodend jchlingen fie den Reigen. Alles iſt Luſt, iſt 
Süpigfeit, Feuer — finnverwirrend, und — 

„Langweilig! Unerträglich — dieſes Warten!” rief ber 
junge Mann, indem er in die Höhe fprang, ſich dehnend und 
ſtreckend. Hatte er geſchlafen? Da ſaß er bier, verträumt, ver 
geilen. Warum nur? Um den bedäctigen Freund — ja wohl, 
er hatte früh ſchon Anlage zum Philiſter, diefer qute Franz — in 
jeinen lindiſch wichtigen Geſchäften nicht zu jtören? Lächerlich! 
Er zog die Uhr, verglich fie mit der Wanduhr, Wenn ex heute 
noch weiter wollte 

Ab! da fam man — „Franz!“ 
Boripringend, mit der Rechten ſchon am Thürſchloß, rief er 

cs, rat dann aber unwillkürlich wieder einen Schritt zurück. Gr 
fühlte, wie ihm plöglich alles Blut zum Herzen drang. Seltjam! 
War er denn wirklich noch einer ſolchen Erregung fäbig beim 
Wiederſehen eines alten Freundes? 

Aber — das waren ja gar feine Mannestritte, das 
war das haftige ungleichartige Getrippel jugendlicher Füßchen, 
das Sid draußen auf dem Vorplatz hörbar machte. Man 
lovfte Schnee ab, 
Schlittichuhe Hire- 
ten, Stimmen und 
Stimmchen ſprachen 
durcheinander. Es 
mußten die Kinder 
fein, die nach Haufe 
famen; deshalb aljo 
war es bis jeht bei 
„Redhtsanmalts“ 

jo till geweſen! 
Unmutbig warf 

er ſich von neuem 
in den Seſſel. Er 
batte feine Luft, den 
Mindern zuerſt zu 
begegnen, Was lieh 
ſich mit Folch unfer: 
tigen Geichöpfchen, 
ſolch Heinen an 
foruchsvollen Yu 
funftsmenjchen ve: 
den?  Horfentlich 
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rejpeltierten fie ihrerſeits des Waters Arbeitsftube und famen | 
nicht hierher! 

Nein, fie famen nicht, aber dicht nebenan ward cine Thüre 
geöffnet, und, dank der dünnen Wand — es war offenbar mur 
eine eingezogene Tapetenwand — vernahm er deutlid), wie die 
Geſellſchaft ſich drüben niederlich. 

Nun, das mochte hübſch werden, wenn man ihn entdeckte. 
Dann zeigte man ihn natürlich mit Hallo als fremdes Wunder 
tbier dem ganzen Haufe vor — ibn, der dem Freunde nur 
einmal wieder in die alten guten Augen hätte fehen und am 
liebſten mit einem Furzen ſtummen Händedrud wieder hätte achen 
mögen! 

Aber wie? War nicht eben dieſes Verlangen auch ein 
Stüdchen deuticher Sentimentalilät? Gewiß! Und die Strafe 
folgte anf dem Aue. Nur daß ſie nicht jo bart war, wie er 
gefürchtet. Dieje Minderftimmen — durchaus wicht unbarmonifch ! 
dachte er. Juſt jo, tete wenn zwei feine Glöchkchen ineinander 
fpielen, während ein drittes tieferes 
den Grundton angiebt. Bruder und 
Schweſtern alfo! 

Mebrigens — die Kinder waren 
nicht allein! Er vüdte unmwillkürlich 
mit dem Stuhle von der Wand ab, 
fo nah und unvermittelt ſchlug plöglid) 
eine weiche Frauenſtimme an fein Chr. 
Dabei war etwas in dem lange, dem 
Tonfall, das ihm wie eleltriſiert auf 
bordyen ließ — doch im nächſten Augen 
blid veripottete er ſich ſelbſt. Er hatte 
eben lange weder deutſche Ständer, noch 
dentſche junge Damen veden hören, 
und die letzteren mochten ſich bier zu 
Yande wohl jämmtlich in der Stimme 
ähneln, ſchon der Mundart wegen, 
die and von den Gebildeten geſprochen 
wurde. 

Freilich, in dieſer fat unmerklichen 
Welle, wie der Dialelt hier heraue 
Hang, hatte er es — damals — nur 
von Giner gehört. Tempi passati! 
Eine Handbeweguug, wie wenn man 
ein ungejchidtes Wort von der Tafel 
fortjtreicht, follte wohl die Täjtige Er- 
innerung verſchenchen, die Erinnerung 
an Eine, die — nun die natürlich heute 
im eigenen Hauſe ihren eigenen Spröß 
Lingen beſcherte! 

Diſttindchen düben bei Manta ?* 
erffang eben das dünnſte Glödchen, 
worauf das zweite elwas Träftiger einfiel: „Giſtgindhen?“ das 
dritte aber ließ ſich vorwurfsvolt vernehmen: „Ihr -ijtt— ind 
müht Ihe ſagen. — Tante, iſt das Chriſtlind wirktich drüben ?" 
Es war offenbar der Knabe, der jeßt fragte, und: „Ja! 
Doch wenn Ihr hier jo laut ſeid, fliegt es weiter,“ antwor 
tete die „Tante“, deren Platß dem des Hörers ängſtlich nahe 
fein mußte, 

„as macht es denn da drüben, Tante? Tante!” Dieje 
mochte dem Meinen Frageſteller nicht recht bei der Zadıe 
scheinen. 

„Was? Nun Ihr wißt doch, daß cs all die hübſchen Sachen 
beingt, die Ihr hernach bekommt. Es mens ſich ar erſt mit 
Lava und Mama beveden.“ 

„Worüber?“ 
„Bermutblich, wer von Euch das Artinite geweſen ift." 
„Zorn — Wie fang’ das wohl dauert?” 
„Bun ich's? Was lange währt, wird gut,“ ſcherzte die 

Frauenſtimme, die merlwürdig weich Hang. 
„Das halte ich nicht aus,” verſicherte dev Heine Mann, 

halb weinerlich, halb trokin. k 

„Wirſt's Schon aushalten, wenn ich etwas erzähle. Aleiner 
Dans, lomm' ber!” 

„Nein, wenn Dur einer‘ ſagſt — —“ 
Hier mußte der Zuhörer wider Willen lächeln. Der jelbjt 

bewußte Namensvetter wohl jein Pathenlind - fing au, ibn 

lebhafter zu intereſſieren. Auch ertappte er ſich auf einer At 
von Neugier, zu erfahren, welche der beiden Schweſtern der Frau 
Nechtsanmwalt — „damals“ waren dieſe ſelbſt noch Kinder — Die 
„Zante* nebenan war, Elli oder Nelli. — — 

„io — großer Hans, komm' ber, ich werde Euch ev: 
zählen.“ 

„Uber nicht vom Chriſtlind — erzähl' "mal von dem Ritter, 
weiht Du, der alle feine Feinde totſchlug, bis auf deu einen, der 
hernach fein bejter Areund wurde — — bitte, Tante, liebes 
Tanichen!“ 

„Laß mich, Du Wilder! 
Kiffen!” 

„Du follit auch eritiden, wenn Du nicht von dem Ritter 
erzählit.” 

„Bent iſt Weihnachtsabend, da fpricht man nicht von Mord 
und Totichlag.” 

„Run, dann erzähl vom — bom Onlkel Hans, weißt Tu, 
bon dem, der zu den Schwarzen ging, 
weil — weil ——“ 

„Weit ihm die weißen Leute 
bier nicht mehr gefielen,“ half die 
Tante nad). 

Der Fremde horchte unwilllürlich 
höher auf. 

„Und kommt er niemals wieder, 
Tante?" 

„Nein, dem geſällt es dort zu aut, 
Tu weißt doch, was Papa uns cin 
mal aus der Zeitung vorgeleſen hat, 
wie gut ihm alles ausgeht, was er 
unternimmt! Der wird en mächtiger 
berühmter Mann md —“ 

„Deijatbet die Pinzeſſin und wird 
Tönig.“ verfiindete die jüngste Schweiter 
trinmpbierend. 

„N dnig!” rief Hans, „Wirft 
Du's denn niemals merken, wie man 
die Worte ausſpricht? — Mönig 
von — von...“ wiederholte er halb 
jragend. 

„Airika,” fiel 
Schweſtern ein. 

Einen Nugenblid lang blieb drüben 
alles jtill. Ob die Tante wohl läcyelte, 
fpöttifch matürlih, fragte ſich der 
Aremde, der aus einem nufreiwilligen 
Zuhörer nun doch ein freiwilliger ge 
worden var, 

„Du, zu dem geh' ich, wen id) 
einmal groß bu — ganz groß,” verbefferte ſich der Sprecher 
ſehr raſch. 

„Ja, geh' nur! Jetzt aber laß die Schweſtern auch mal 
an das eniter! Seht Ihr das kleine geldene Wöllchen dort am 
Simmel? Dorthin ijt das Chrijttind eben geflogen. Warum habt 
Ihr nicht beſſer aufaepafit!” 

„Ah!“ 
Dan hörte, wie die Kleine 

und and) der junge Wan wandte 
rischen Bewegung Kopf und Auge dem Fenſter zu. Das 
Schneien batte auigchört. Der Himmel hatte ſich gelichtet, aber 
die kurze Winterſonne war verſchwunden, ohne daß er ihren 
Untergang beachtet hatte. War es das kindliche Geſchwätz ac 
weſen, das ihn der Anfenwelt entrüdt hatte, oder war es nur Die 
weiche Frauenſtimme? 

Ja, dieſe Nebhnlichkeit der Stimme! — Wie deutlich fie ihm 
jene einzige Geſtalt, jenes liebliche durchgeiſtigle Geſicht wieder vor 
die Serle gezaubert batte! Die feelenvollen dunklen Augen, Die 
jo viel veriprochen und nichts — gehalten; der Mund, die zart 
acfornten Mädchenlippen, die alle Seligkeit und Süßigkeit der 
Yiebe ihm verheißen und dann als es die Enticheidung galt, doch 
ie füble jörmliche Worte für ihm gefunden hatten, Worte, die fein 
nanzes Hoffen vernichteten 

Doch nein, fie hatten nichts vernichtet, ſie hatten ihn zu 
gemacht, was cr feitden geworden war: zum Manne, 

Du erjtidjt mich ja mit Deinen 

die ältere ber 

Schar ſich zuwianmendreängte, 
nit einer fanafamen, träume 

dem 
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Ein heißes Errölhen ging über ſein Geſicht, als er des jungen, 
romauntiſch angehauchten Lientenants qedachte, der vor Jahren 
feinen legten Weihnachtsurlaub in diefem Haufe verlebte, in das 
ihn nun gerade heute der Aufall —- 

Ter Zufall? Hans, großer Hans, haft du da draufen auch 
gelernt, zu lügen? 

er batte ibm den Reiſeweg vorgezeichnet, der ihm gerade 
Rente durch dieſes Städtchen führte? Wer und wo envartete 
man ihn jo deingend? Auf feinem Gute mit dem einſamen 
Herrenhaus? Er batte feine Ankunft nicht gemeldet, und ſchwer 
lich würden ſich ſelbſt in dicſem Falle der mürriſche Inſpeltor 
und Die bequeme „Gutsmamſell“ zu irgend welchen Empfangs 
feierlichfeiten verjtanden haben. Hatte fich doch auch ihr wunder: 
licher alter Herr, jo lange er febte, mie um dem armen jungen 
Mann gekümmert, trogdem er fein einziger Verwandter war! Dal; 
Sans nach feinem Tod fein Erbe wurde, war feinem überrafchender 
aefommen als dieſem felbit. Neinem aber auch gelegener — hatte 
er nun dech einen Grund gehabt, in die alte Heimalh zurüd: 
zulehren. 

Heimath! 
Alle Glocken feiner Jugend Hatten in dem einen Wort zu 

ſammengeklungen. Und daß er fie nun wiederjah im Winter 
ihm, im weißen Feierkleid der Weihnachtszeit! „O Weihnadit! 
Tentjche Weihnacht!“ 

Haus ſchüttelte den Stopf und biidte hinaus. Die von 
Milliomm Ninderherzen herbeineichute Dämmerung war da, nur 
noch im Weſten ſchimmerte ein leiſer Strahl des geſchiedenen 
Tages. Ihm düntte, daß es feine Kindheit wäre, feine 
Jugend, das Glück, dans ihm einmal gewinft und das ex nicht 
errungen batte. 

In diefem Angenblid endete die kurze Stille, die im Neben 
zimmer eingetreten und nur gelegentlich durch ein entzüctes leiſes 
„Ah!“ oder ein: „Dud mal!“ unterbrochen worden war. Drüben 
wurde lebhaft eine Thür aufgerijien und eine belle Frauenſtimme 
tief in das Zimmer: 

Hier find ih Euch? Seid wohl ſchon längit wieder da 
und habt inzwiichen Die Tante wieder vecht gequält?” 

„Mama! Mama! it's fertig? Dürfen wir jebt fommen?* 
„Bewahre, Kinder! Aber werft mid nur micht um! Erſt 

wollen wir zuſammen Kaffee trinken. Inzwiſchen wird cs richtig 
Nacıt, und dann — 

„Hurra, erſt Kaffee trinfen — dann lann's losgehn!“ 
„Ja! Aber nim geſchwind ins Wohnzimmer! Papa ſiht 

ſchon am Tiſch, der ſcheult Euch ein.“ 
Im Haudumdrehen war die kleine Schar davongeſtoben, und 

Hans hörte, wie „Mama“ zu „Tante“ trat, 
„Hann man Dich endlich allein baben, ohne dieje Stletten?” 

tief fie mit einem Seufzer fomticher Erleichterung, um dann erniter 
fortzufahren: „Den ganzen 
Tag geh’ ich um Dich herum 
ich mollte Did fragen, ob 

af Dir es erlaubſt, daß wir den 
Ei Dolter — ex ware fo glüd 
1 lich, wenn —* 

Ihr babt ihn ein 
h acladen ? 

„Nicht do, und wenn 
Dir cs nicht willſt, geſchiehl's 

auch nicht. 
Obſchon er 
einen dauert 
— ſo allein 
am Leif 
nachtsabend. 
Und Du, ein 
Mädchen, fo 
neichhaften, 

einen Mann 
alüdiich zu 
madıen —* 

„ls ob 

wir ar da: 
zu da wä 

ven!“ 
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„Nein, das find wir micht — aber fich, der Doktor — “ 
Lucie!“ 
Es war etwas ſchmerzlich Vorwurfsvolles in deu Ausruf, 

das den Hörer wunderlich bewegte; die Sprecherin jedoch fuhr 
munter fort: 

„Nun ja, ich bin ſchon ſtill, fill wie ein Fiſch. Obgleich 
id) Dich nicht begreife. Sag’ mir nur, auf wen Du warteft. 
Sißeft Dir nicht bier wie weiland Frau Penelope inmitlen ihrer 
Freier? Was gilt's, Du haft auch einen Schwur gethan wie jene 
vielgerühmte Muftergattin des durchans nicht immer muſterhaften 
Serumftreihers! Wie Du roth wirft! Hab’ ich's erratben? 
Und da ift ja auch die ewige grüne Vörſe, die nie fertig wird, 
fo oft Du and vor Weihnachten daran häfelit oder fo thuft, als 
ob Du daran hälelteſt — — was hat's denn für eine Bewandiniß 
mit dem Ungethüm ?* 

Lucie!“ 
„Wie, Thränen? Nicht dran rühren? Das wird ernithaft! 

So jtedt hier wirklich etwas dahinter? Etwas, was Did um 
nlüdiidy madıt? Denn Du magit jagen, was Du willft — glüd 
lich biſt Du nicht. der bältit Du mih für jo — fo 
oberflädrlich, daß ich das micht merfen follte? Und haſt Du denn 
gar kein Vertrauen zu mie? Bin ich nicht Deine trenefte und 
bejte Freundin?* ? 

„Die einzigel Ad, wenn ich Euch nicht hätte, Dich und die 
Kinder —" 

„Hab' mur mal eigene! Aber ſprich, was it's eigentlich 
mit diejer Hälelei?“ 

‚Lach' mich nicht aus, . . vor Weihnachten ſuch' ich mir 
jedesmal die Arbeit, will fie fertig machen, au irgend wen 
verſchenlen, und — lann es nicht, weil fie — nein, nicht Sowohl 
die Arbeit als der Heine Seidenreſt auf dem Karton — er iſt 
fo cine Art von Andenken an — doch borch! Dein Mann ift 
drüben in der Stube!” 

„Mein Mann in feiner Stube? Heut am Weihnachtsabend? 
Denkt nicht dran, den laſſen ſchon die Kinder nicht los! Zr, 
fo — ein Andenken? An wen denn, Serena?" 

Sans, der ſchon Feit mehreren Minuten, die Bande Eramp! 
haft um die Armichnen geklammert, in feberbafter Erregung 
dageſeſſen hatte, ſprang bei der Nennung diefes Namens mit 
einem halb erftidten Ausruf in die Höhe. Schon bei Erwähnung 

der grünen Vörſe hatte es in feinen dunklen Zügen gezuckt, jept 
ftand er und ſtarrte wie ein Trunkener auf die Tapete, hinter 
der die beiden Stimmen weiter ſprachen. 

Im nächſten Augenblick befanm er ſich, daß er ſchon längſt 
feinen Lauſcherboſten hätte verlaſſen müſſen, daß er nicht läuger 
zaudern dürfe, wollte er nicht alles Zartgefühl verleugnen. Und 
body aufathmend cilte ex and dem Zimmer, Er wußte, wo der 
Freund zu finden war, nun mußte ev eine Unterredung mit ihm 
haben — einerlei, ob auch feine ganze Weihnachtsordnung darüber 
umaeworjen wurde. 

Es war cin ſchmales einfenſtriges Nabinett, zu Wartezweden 
für bevorzugte Klienten von dem gröheren Empfangsraum abge 
theilt, in Dem die beiden Freundinnen jetzt unwilllürlich leiſer 
miteinander ſprachen. 

„Aber allen Ernſtes, Lurie, das waren Männerſchritte.“ 
„Ad was, das war die Chriſtel, die nach mir geſucht haben 

wird. Laſſen wir fie ſuchen! Dur ſinnſt auf Musilüchte, um meinen 
ragen auszuweichen, aber diesmal gelingt Dir's nicht. Alſo 
heraus damit wem gilt diefes Andenken?“ 

„Einem, der nicht mehr an mich denft, wenn er es über 
baupt je getban hat, Er — nuu Per: 08 war cinen Tag 
vor Weihnachten. Die Börſe follte zu Dem Feſt noch fertia 
werden. Da lam er, ſaß mir gegenüber - - lange, fange. Ich 
holte mir das letzte Strähnchen Seide und hielt cs, während 
er den Faden aufwand. Und dabei — ad Lucie, dabei hab’ 
ich meinen Traum vom Glück getraäumt, der — ein Traum ge: 
blieben iſt.“ 

„Zabt ihr Euch wieder?" 
Einmal.“ 
„Wann und wo?“ 
„Hier war's, bei End. Am Weibnactsabend vor fünf 

Jahren.“ 
„tb - - alſo dach!“ Frau Lucie Ivat umwilllürlich einen 



Schritt zurid. „Wir hatten Euer Einverftändnig angenommen 
und uns aefrent — wie jebr! Aber als Ihr Ench dann mer 
unjerem Chriſtbaum gegenüberjtandet, jo fremd und falt, da 
habt Ihr's verftanden, Euere wärmſten Selfer zu ernüchtern. 

Zie Und man iſt's doch geweien, wie wir dachten — doch!“ 
flopfte mit den Spigen ihrer Fühe heftig 
auf den Boden. 

Zwei ſchlaule Mädchenhände jtredten 
ſich wie beſchwörend genen die erregte 
Hansfrau. „Lucie! Wenn er nichts 
iagte, konnte ich es dann?” 

„Nein — aber Du konnteit Deine 
Gefühle foweit zeigen, daf ein feines 
Empfinden — und das hatte er — die 
Wahrbeit erraten hätte. O, die Ge— 
ſchichte ift zu toll! Da iſt ein junges 
Mädchen, unabhängig, ſchön, reich, Liebend 
und geliebt . . . und läht aus jalſcher 
Aurückhhaltung den Geliebten übers 
Weltmeer ziehen, wo die Gefahr ihn 
tauſendfach umlauert, ja wo don das 
Klima — — Uber was kommt Ahr 
denn ſchon wieder, Kinder?” vief Frau 
Lucie, deren fhmerzlicde Empörung beim 
Anblick der feinen Störenfriede in einen 
gefunden Aerger überging. 

„Zzante! Mama! Der Papa hat Veſuch!“ 
„Den Weihnachtsmann!“ verſicherten die Mädchen. 
Die Mutter fchüttelte unwillig den Kopf. 

Sollte er ohne Einladung aelommen fein?“ 
„Mein, nicht der Tufel Doktor,” ſagte 

Stimme war ganz anders, die 
war jo —“ Er ſuchte offen 
bar nad) einem vaſſenden Ber: 
gleich, ohne ihm in feiner Auf: 
vegumg zu finden, 

am wurde doch auch in 
Fran Yucie die Neugier wad). 

„Dabt Ihr den Mann ge: 
ſehen?“ 

Nein, niemand halte ihn 
neieben. Es hatte an der 
Thäüre des Wohnzimmers „de 
tlopfi“ — 

„St -Topft, tüchtig ac 
Hopft,“ ſchrie Hans, als ob 
er zeigen wollte, daß ev wieder 
in dem glücklichen Belite feiner 
Stimme jei. 

„Ohne daß vorher die Flur- 
alode acläutet wurde?“ 

Nein, niemand hatte vorher 
läuten hören. Der Rechts— 
anmwalt war auf das Stlopfen 
ſchnell hinausgegangen. Die 
Kinder hatten einen lauten 
Ausruf des Papas, dann ein 
raſches Hin und Her von Fragen 
und Antworten gehört — „aber 
fein Wort verſtanden!“ murrte 
Dans dazwiſchen — und dann, 
dann hatte der Papa den Stopf, 
der „danz, dan; roth“ war, 

wieder durch die Thürſpalte 
hereingeſteckt und gelaat: „Sin: 
der, ich hab’ Beſuch. Geht zur 
Mama!” und war mit dem 
Beſuch in den Salon ge: 
gangen, 

An den Salon? Mit 

„Der Doltor? 

„Die 

Aber diefe ſagte nichts. Sie hatte von dem allem laum 
etwas veritanden. Ihre Augen faben nicht, was um fie vorging. 
Der deutſche Winterabend war Für fie verſchwunden. Bor ihren 
Angen leuchtete die vothe Wüſtenſonne, die auf dürres Erdreich, 
anf Zuge ansgchungerter, erichöpft zuſammenbrechender Gbejtalten 

branmte, Und dorthin hätte fie ihn 
gefhidt? Wenn er nun dort unter 
ging — — 

Serena!“ 
Es war der Freundin Stimme, die 

bittend neben ihr erklang. 
„Zerena, willſt Du die Kinder nicht 

noch einen Augenblid bei Dir behalten ? 
Ich mu hinũber, nachſehen, welde 
Störung nicht doch: dem Chriſt 
find belfen, daß es fertig wird. Dans, 
willit Du wohl hierher! Seid Ahr denn 
jämmtlich aus dem Häuschen? Huſch! 
Huſch!“ Damit trieb Frau Lucie ihre 
Sprößlinge vom Vorplatz wieder in das 
Zimmer, ſchloß die Thüre ab und lieh 
die aljo Eingefangenen im Dunteln. 

D dieſe kurze liebliche Sefangenfchait, 
dieſe Dunlelheit, in Die der Glanz der 
jeligften Erwartung, der Worfchimmer 
alt der Herrlichleiten leuchtet, die jeht 
das Ghrijttind „drüben“ vorbereitet! 

! Eoweit ab von der Welt der Kinder die Gedanken des Mädchens 
eben noch waren, eö ward ihr warm ums Herz, als die Heinen 
Hände taftend nach ihr fahten. Weiche Aermchen ſchlangen ſich um 
ihren Hals, zwei Körſchen ſchmiegten fid an ihre Schulter. Und 

als jelbit Hans in ungewohnter 
Weichheit — die Dunfelheit it 
eine gute Bändigerin der Wil 
den - jeine Wange anihre Brut 
legte, ihr anvertranend, daß er 
duch das Schlüſſelloch einen 
weiibebelmten Neger aejehen 
babe, einen von dem neuen 
Zinnfoldaten, als nun auch 
die Kleinen mit heimlichem 
Gewiſper und Gelicher ihre 
bochgeipannten Erwartungen 
verrietben, als all die friſchen 
Lippen, jtammelnd undjliäiternd, 
ihr jo nahe waren, all das 
weiche warme junge Leben fid) 
jo vertranend an fie Drangte, da 
fühlte fie ſich ploglich füh durch 
ſchauert, wie von der Ahnung 
eines aroßen Glüds. 

— * 
* 

Die Stleinen hatten recht 
achabt: es war der richtige 
Weihnachtsmaun, den der Dei 
lige Abend bei Rechtsanwalts 
im wahren Sinne des Wortes 
hereingejchneit hatte, Einer 
Ihöneven Chriſtbeſcherung wuß: 
ten ſich Eltern und Kinder jeht 
und jpäter micht zu erinnern. 
Nur etwas länger hatte man 
diefes Mal auf den eriehnten 
Ruf der Hlingel warten müſſen. 

Und doch waren es ſechs 
Hände ftatt der gewohnten vier, 
die ſich mit dem Anzünden Des 
Weibnadhtsbaumesbeichäftigten. 

einem Fremden? Jetzt, wo man den Baum anzünden, befheren Aber wer zugeſehen hätte, wie oft der Hausherr zwiſchenhinein 
wolte? Die feine ſonſt jo entſchloſſene Fran ſtand einen den Gaſt umarmte, ibn dann wieder von ſich abbielt um ihn 
Augenblid rathlos da und blidte nach der Freundin, wortlos ſchmunzelnd zu betrachten, wer mit angehört bätte, wieviel Frau 
fragend, was die zu diefer Störung fage. Yırciens bübicher Sprndelmund zu fragen, zu berichten und inner 



wieder nen zu fragen hatte, dev würde ſich gewundert haben, daß die drei Leutchen iiberhaupt nur fertig wurden. Aber ſchließlich ſtand er da, cin Prachtbanm unter allen Weihnachtsbäumen — darauf hielt der Nechtssmwalt von jeher — flimmernd im Strahl feiner hundert Lichter vom breitverzweigten unteren Geäſte bis zu dem Weihnachtsengel auf der Spiße, der jcheinbar aus der hoben Dede niederjchwebte. Faſt bien dend fehimmerte die lange Tafel in dem ſchneeigen Damaſtgedech, den Stolz der Hausfrau. Und daranf blinkte, bligte, jtrablte im Glanz der Neuheit, was von den Träumen dreier Kinderſeelen Wirklichkeit geworden war. Hier Ruppen, Puppenwagen, Puppen itube Wunderwerke für die Phantaſie der Kleinen, cine farbenbunte Heine Schönheitswelt jür ſich; dort das Ideal des 
Wie er finfelte, der „Damascener“ Mic prächtig in 

Muaben: Manteswarfen! Zäbel! Wie der Beſchlag dev Armbruſt bitte! die ſchwarz-weiß-rothe Fahne ich entfaltete inmitten Der einen Palmenhaine aufgeſtellten weihen Zelt ſtadt! Mic ſtramm die ſchwarze ompaqnie dort ererzierte! Und jetzt - jet war er da, dev athem raubende, Der arofe, heißerſehnte Augen: bit! Die Flügelthüre, dev Eingang in den Himmel, that ſich auf, und drinnen war der Himmel — der balberitidte Laut der Ueberraſchung, dem cin plößgliches Wer ſtummen folgte, Filndete das Uebermaß der Seligkeit. Die Kinder, vorwärts ftürzend, jtanden wieder, von der großen Licht welle gebfendet, Die jo unvermuthet auf fie eindrang, wortlos nadı den Herrlich keiten ftarrend, bis der Bann des erſten überwältigenden Eindruds jich löſte, um jenem grenzenlojen Jubel Platz zu machen, der für Eltern die herrlichſte Muſik auf diefer Erde iſt. Und nun ein Trippeln, Hüpfen, Tanzen Heiner Füße, ein Anfilatiern der Eleinen Arme am Hals des Vaters ud der Mutter, ein Deuten, eigen, zitterndes Vetaften und ſchließlich ein Teidenjchaft liches Herunterholen der Geſchenle — ein Rufen, Fragen, Durcheinanderreden — — fein Wunder, daß die Eltern nur noch Augen nnd Ohren für die alüdliche Kleine Schar hatten. 
Ihre beiden Gäſte Hätten ſich jebt ihrehvegen ebenſogut auf irgend einem ausgebrannten Mondkrater begegnen Fönnen, anftatt daß fie ſich plöglich bier im Glanz und Jubel einer deutjhen Weihnacht gegenüberſtanden. Em Wiederfeben nadı jünf Jahren! 
Da stand jie, hoch und jahlanf, eine gewinnende liebliche Erſcheinung in dem lichtgrauen Seid, das ſich in weichen Falten um fie ſchmiegte. In der vffenen Thüre vor dem dunklen Dinter grund des Nebenzimmers jtebend, vom vollen Licht des Chriſt baums angejtrahlt, war Serena in ibrer plöglichen Bewegungs lofigfeit wie ein eigenartig ſchönes Bild zu ſehen. ber nein! fie war es ſelbſt, die Nievergeſſene, wur ſchöner noch in ihrer tiefen Blaſſe, aus der die dunklen Augen erſchrocken, 

fragend, zweifelnd mach ihm hinftarıten, bis fie erſt im jüber feliger Gewißheit aufleuchteten und ſich dann verwirrt zu Boden fenkten. Freudeſtrahlend, in übermächtiger Bewegung eilte er mit aus geitredten Händen auf fie zu, aber — mit ftummer Abwehr, die fein Folgen zuließ, trat fie in die Tiefe des dunklen Raumes 
binter ſich zurüd. Serenas erſter Gedanke war Flucht, ie ihrem Herzen hämmerte es wild, jeder Nerv zitterte noch von dem tödlich, jühen Schrecken 
dieſer Ueberraſchung. Er — bier! Wie kam er her? Weshalb? Bloß um des Freundes willen? Gewiß! gewiß! was ſollte er noch von ihr wollen? Er, der ſich wohl ſchon längſt getröſtet hatte, wenn 
ja wenn er wirlklich einmal, wie Iucie meinte — fie glaubte cs 
ja nicht — des Troftes bedürftig geweſen war! 

„Serena!“ „Tante!“ „Tante S'ena!“ Man rief nach ihr, man ſuchte. Sie wurde aus dem Dunlel in das Licht gezogen und von allen Zeiten umdrängt, Frau Lucie ſchloß fie im cine feurige vielfagende Umarmung, der Rechtsanwalt zerdrüdte ihr erregt die Hand, von den Kindern wollte ihr jedes zuerjt das Schönfte zeigen. Sie mußte fid vom 
Heinen Hans dem großen Hans zuführen laffen, der natürlich nur als Ertra-Chriftgeichent für feinen Pathen aus Afrifa ge fommen war, mußte, Seite an Seite mit ihm ſtehend, die ſamoſe ſchwarze Truppe mujtern, den Lebkuchen, den Marzipan berfuchen, jich frenen, lächeln, lachen — — Und Serena freute ſich, fie lächelte, fie lachte; fie be wunderte das Meine dide Widellind von Elli, das fo ſchön jchreien, und den Heinen diden Täufling von Nelli, der ſogar die Augen schließen konnte, und ſie beging nur dem für die Kleinen freilich unbegreiflichen Verſtoß, daß fie das Schi 

find mit dem Schlaftindden verwedhielte 
und das anziehende Baar in die falſchen 
Wiegen legte. Dann folgte fie der Hausfrau an den 
Flügel. Sie jollte jpielen, fingen. „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ — mein, mit deu Singen ging es troß des beiten Willens 
nicht, und der Rechtsanwalt mußte durdı jeine Stimme das Lied zu retten fuchen, bis 

Dans ihn vom Flügel fortholte. Wie fell jam eruſt diefer dabei ausjah! An der Heinen Abendtafel ging cs, nachdem die Kinder zu Veit gebracht waren, laut, faſt überlaut ber. Der Hausberr, gar 
nicht wiederzuerlennen, ſchlug fait beitändin 
an ſein Glas, und Die Meden fprudelten 
ihm nur jo vom Munde, jo daß feine Frau 
vor Staunen und vor Stolz auf ihren Fritz 
dazwifchen hinein kaum einmal zu Worte 
lam —- was viel jagen wollte! Dann hatte man zujammen angeltopen 
und wieder angejtoßen, auf Freundjchaft ud 
Vaterland, auf deutjhe Irene, auf jeden 

einzelnen unter den Tiichgenofien, und fchlich lich hatte fih Serena fortgejtohlen in das 
Scylafzimmer der kleinen Mädchen, neben 

deren Betten die Wiegen mit den beiden 
Puppen jtanden. Hier war Friede — ſtille 
Nacht, heilige Nacht. 

Wie ein Traum lag das Erlebte binter 
ihr, ein, Traum, ans deſſen Schleiern ur 
immer wieder Fein Geſicht anftandhte, ſeine 

Geſtalt hervortrat, jeine Stimme vortlang . .. To wenig er auch geſprochen hatte — mit ihr nur einmal, als ex ihre über den Tiſch hinüber zutranf: „Auf die Erfüllung meines Weihnachte wunſches!“ Welches Wunſches, das hatte er nicht gejagt, aber jo gut und bittend Dabei ausgeieben, daß fie fich faſt — vergehen hätte. Mühl bleiben, unr wicht ſelber fich verratben — — war auf die Yange ſchwer amworden, um jo ſchwerer, je mehr fi) ans dem Neuen, Beränderten feines Weſens die alte lindliche Treuherzigkeit herausgeſchält. Wie er die Kleinen auf die Anis 
klettern, in feinem Warte batte zaufen laſſen; wie er Den Heinen Dans, der ſonſt anf feine Weije von ihm fort zu nehmen mar, 
jelbjt zu Bett gebracht batte! „Das hätten feine Schwarzen ſehen ſollen!“ hatte drt Rechtsauwalt lachend gerufen, und ihr jelber war ein Yüceln 
über die ernten Züge gebnicht. 

* + 

Frau Lucie hatte Die Freundin mit janster Gewalt aus den! Schlafzimmer dev Rinder fortgchoit, und mm, nachdem die laut 

Ent berrauſcht, der Glanz des Weihnachtsbaumes bis auf dee lete Yichtftümpfchen erloſchen war, nun ſaß man ſich im „Yondon 
der Hausfrau an dem gemüthlichiten aller Ed: und Plaudan® 
gegenüber. Man ſprach von dem und jenem, bis plötzlich mo Fucie ſich erhob und hinausging, um „von nebenan chmas zu 
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holen“. Der Rechtsanwalt folgte ihr ohne ein Wort der Ent⸗ 
ihuldigung, es feinen Gäſten überlaffend, ſich fein Verſchwinden 
zurechtzulegen. 

Aengſtlich blickte Serena von der feinen Stickerei, auf bie 
fie ſich gebüdt hielt, in die Höhe und umnvermittelt im zwei 
Augen, die feſt und warn auf ſie gerichtet waren, mit 
einem Ausdrud, der ihr alles Blut zum Herzen trieb. Ihre 
Hände zitterten jo ftarl, daß fie die Arbeit nicht mehr halten 
lonnten. 

„Serena!“ 
„Herr — Herr Hauptmann!” Sie wollte aufftehen, ſich 

entfernen, aber die Knie verjagten ihr den Dienft. 
„Fräulein Serena! darf ich reden, wie ich — vor fünf 

Jabren — hätte reden follen? Ich war vorhin unfreiwilliger | 
Yeuge des Geſprächs — —“ 

Serenas Bläffe wich einer dunk 
len Röthe. Die Schritte — großer 
Gott! „Sie waren dort im Ar— 
beitszimmer? Und Sie Haben zu: 
achört ?” 

„Nicht länger, als die Ehre es 
erlaubte.“ 

Sie ſah unſicher nach ihm 
hin. Ihr ganzes Wefen war in Auf: 
ruhe. ° 

Unwillkürlich war fie weiter von 
ihm abgerüdt, jo da der Lampen 
ſchirm ihm ihr Geficht verbarg. Er 
ſchob die Lampe ruhig auf die Seite. 
„Darf ich veden?” 

Und ohne ihre Autwort abzu: 
warten, fubr er fort: 

„Erinnern Sie fh noch au 
jenen dämmernden Dezembernachmit 
tag, der mich im Auftrag unferer ge 
meinjamen Freunde zu Ahnen führte 
mit der PVitte, dag Sie den Weih 
nachtsabend bier bei uns verleben 
möchten? Sie ſaßen — o ich ſeh' 
es noch — vor Eifer wie in Roſen— 
gluth getaucht, an einer Handarbeit. 
Das krauſe Saar, das Sie noch immer, Iroß der Mode, in 
die Höhe jtreichen, war in die Stirn gefallen, wie c& immer | 
thut, wenn Sie erregt find.“ 

Serenas Finger fuhren unwilllürlich nach der Stirn, um 
das wideripenjtige Geringel fortzuftreichen, das ihr auch jetzt 
wieder dorgeiallen war. Darunter hervor ſah jie halb gerührt, 
bald ärgerlich zu ihm auf. | 

Lächelnd fuhr er fort: „Ihre Mebeit follte noch bis zum 
anderen Tage fertig werden -— eine grüne Börſe war's — went 
ich mich micht irre, Diefelbe, die dort drüben — ——* 

Serena fuhr in die Höhe, einen ſcheuen Blick auf ihren 
Arbeitsforb werfend, der jeitwärts auf dem Tifche ſtand. Hans 
aber legte bittend die Hand auf ihren Arm und drüdte fie ſanſt 
auf ihren Seſſel nieder. 

„Bin ich denn ein jo fürdhterlicher Menſch, Serena, daß 
Sie davonlaufen müſſen? Und interefiiert Sie das, 
was ich zu ſagen babe, auch micht ein bischen? 

- So, das ift lieb von Ihnen, daß Sie ſich wieder 
niederlajien! Schen Sie, als es ſich damals 
um die Frage drehte, ob ich geben oder bleiben 
follte, da war der arme Burfch verliebt bis zur 
Narrheit, bis zum — Berfemaden. Statt vor 
Sie binzutreten als ein ehrlicher Soldat und zu 
ſprechen: ‚So jtcht's nun faq’, was weiter 
werden fol,‘ bringt der dichtende Held fein über: 
mäßiges Empfinden zu Bapier, dieſes Papier auf 
eine, wie er meint, ſehr zarte und ſehr Uuge Art 
in Ihre Hände und harrt am nöchſten Abend 
mit verzchrender Ungeduld feines Chriſtgeſchenls 
und — wartet heute noch darauf. Denn die 
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Arbeit ift — verzeihen Sie, Serena” — er nahm die Häfeki 
forglich aus dem Korbe — „die Arbeit ift unglüdlicherweiſe nicht 
vollendet, der Gefühlserguß des blöden Schäfers nie gelefen 
worden.” Mit ſchlecht verhehlter Haft entfernte er den Seidenrejt 

| von dem Papier und zeigte dieſes, nachdem er es geglättet, dem 
Mädchen, defjen Züge wie von einer Morgenrötge des üdes 
überftrahlt erſchienen. 

Der Heine Bogen war bejhrieben — — Berfe! 
„Darf ich — leſen?“ 
Sie lächelte — aber zugleich traten ihre die fange zurüd: 

gedrängten Thränen in die Augen; mit einer leifen Handbewegung 
gab fie die Erlaubniß. 

Eine flammende Gluth ging über die männlichen gebräunten 
Züge, und die Hand, mit der Hans glättend immer und immer 

wieder fiber die tiefen Brüche des 
mißhandelten Papiers fubr, zitterte 
gleich) feiner Stimme, als er be 
gann, das altgewordene Gedicht ze 
lejen; 

„D Weihnacht! Deutſche Weihnacht! 
Unvergeiien 

Tem Mann, was einft des indes 
öchiter Klang! 

Ein Strom von Liebe, Liebe mer 
mteflen, 

Durchwogt die Welt und löft des 
Winters Zwang, 

Wandelt in Frieden wilden Sturms 
Gebrauſe, 

Zauhert den Oräbling poikhen Schnee 
und Eis — 

Ach! doppelt einſam, mer aus über 
Mauſe 

Hinüberſchaut in der Beglüdten 
Streis! 

Dort jubeln Kinder, heile Augen 
funfeln 

Den Glanz de3 Chriſtbaums fchöner 
noch zurück 

Wo führt der Weg hinüber aus dent 
TDunteln? 

Bann blüht auch ihm, das er em 
fehnt — das Mür? 

In ihren Zügen glaubt er es zu leſen, 
Zen Nyelan) bein, was ihm felig macht — 
Ad, ob es Wahrheit, ob es Traum gewelen, 
Berkünde du ihn, heil'ge Weihenacht! 

Kein armes Kind acht unbeichenft von hinnen — 
D, löje dit der Yungen flarres Band! 
Lob tvenes Herz ein freies Herz gewinnen, 
Gieb Hände, die ſich ſuchen, Hand in Hand!" 

Leiſe verklangen die fchten Worte des Gedichtes — dir 
Hände und die Lippen der beiden fanden ſich in jenen felgen 
Schweigen, das die jühejte von allen Sprachen der Liebe ilt. 

Einen Augenblick lang hatte dies ftille Glück einen Zeu— 
gen — Frau Lucie war leife über die Schwelle getreten; aber 
raſch ging fie wieder zurück und ſchloß die Thüre hinter ſich 
behutſam zu. Drinnen im Nebenzimmer warf fie ſich mit einem 

mühlam unterdrüdten Jubelruf dem Gatten am den 
Hals, „Gottlob, die Cache ift in Ordnung! Abe 

ich ſag' Dir — wie die Zwei da drin beieinander 
fiten . .. das iſt noch ſchöner als bei unferer 

Berlobung!“ 
„Hm!“ brummte der Rechtsanwalt — M 

brummte immer, wenn er cine große Rübrum 
überwinden wollte — „dafür bat es allerdings 
auch nicht jo lange gedauert, bis ich den Mund 
aufthat.” . 

„Oder ich!* rief fie. „Wer war der Erſte? 
Er blieb die Antwort ſchuldig, und nicht 

ungern. Denn fie verftand es mod; heute mich! 
weniger gut, ihm den Mund zu ſchließen, wie da 
mals, als er — oder fie zuerſt geſprochen hatte. 
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Natıbırad verboten. 
Ale Hope vorbehalten, 

Erbſchlüſſel und Erbfieb, 

— bei Sachen wiederzufinden, den Urheber eines Diebſtahls 
zu entdeden, giebt es auf dem platten Sande ein erprobtes 

Mittel: es ift der Erbſchlüſſel. Ein alter Hausichlüffel, ein 
ehrmwiürdiges, von den Bätern ererbies Anventaritüd, wird in ein 
ebenjo altes Gefangbuch oder in cine Familienbibel geitekt, fo 
daß der Bart oben daraus hervorrant, das Ganze wie ein Poſt 
palet umfchnürt und von zwei Perfonen unter dem Padreitel, 
dem Stäbchen zum Anziehen der Schnüre, mit dem Mittelfinger 
der rechten Band in der Schwebe gehalten; hierauf werden die 
des Diebſtahls Verdächtigen laut genannt und der Reihe nach 
durchgenommen, bis der Neitel bei Nennung eines bejtimmten 
Namens den beiden Unterfuchungsrichtern plöglich entgleitet und 
die Poftille anf den Boden fallt, Freilich find die Gelehrten, 
die mit dem Erbſchlüſſel umzugehen willen, meiftens die Diebe 
—* die den Verdacht von ſich ab auf andere zu lenken 
chen. 

So lebte z. B. in Gößnitz im Altenburgifchen die alte „Schmaß 
veiten“, die ſich dieſen Spithnamen einjt vor vielen Jahren bei 
ihrer Trauung erwarb; der Baftor ſagte nämlid: „Und nun 
wechfelt den Mahlſchatz.! — womit er die Ninge meinte; fie 
aber veritand: „den Maulſchmatz“! — fiel ihrem Bräutigam um 
den Hals und gab ihm am Altar einen „Schmatz“. Beſagter 
Mahlichag, ihr Trauring, war aber der armen bochbetagten rau 
eines Tages abhanden gelommen, wahrſcheinlich entwendet worden, 
und fie bot alles auf, um ihn wiederzuerlangen. Nun befanden 
fich in Gößnitz zwei geriebene Gauner, der „Eisbeinauguft” und 
der „Schlamaſſenmax“, die machten ſich anheiſchig, der Sache 
vermittelit des Erbſchlüſſels auf den Grund zu fommen. Große 
Berfammlung aller Hausbewohner: der Erbſchlüſſel Tieat bereit, 
es iſt derſelbe, durch deifen Ohr die Schmatveiten in der Sylvefter: 
nacht Blei zu giehen pflegt, Er wird in die große alte Haus- 
bibel gelegt, wo vorn auf vier Blättern die Familiendronik fteht, 
das Buch feierlich und ſtillſchweigend mit einem Bindfaden um: 
widelt, die Schnur mit einem Reitel feit zujammengezogen, 
daran halten der Eisbeinanguft und der Schlamaffenmar mit 
den Fingern das Paket, daß es gerade berunterhängt. Nun 
fagt Eisbeinanguft: „Der Hans bat den Ming gejtohlen“ ; 
Schlamaffenmag dagegen: „Der hat es nicht gethan“. Su 
machen fie die Probe beim Peter, beim Dtto, beim Hirtenfriede, 
bei der Schneideremile, bei Charlotte Schmuddlid), genannt 
„Ohrring Lotte“ — der Erbſchlüſſel vegt ſich wicht. Jeht aber 
heißt es: „Die Schüttelbahrdten hat den Ring aeftohlen“ 
auf einmal kommt Leben in die Poftille, fie bewegt fich, ſchwebt, 
der Eisbeinauguft und der Schlamaſſenmax können nicht mehr 
halten, und bardauz! liegt fie mitfamt dem klirrenden Erbſchlüſſel 
auf der Diele. Ei, Du alte heimtüdiſche Schüttelbahrdten, die 
immer mit dem Kopfe ſchüttelt, wer hätte das von Dir gedacht! 
Denn nun ift es ja heraus, alles Schütteln hilft ihr nun nichts 
mehr, der Erbſchlüſſel Tügt nicht! Leider übte die Prozedur 
ihre Wirkung auf die hohe Polizei im ganz entgegengejeßter 
Weiſe. Sie bielt fich nicht an die alte Schüttelbahrdten, Ton 
dern nur an die beiden Gauner, den Cisbeinanguft und den 
Schlamaffenmar. 

Aber das Interefjantefte dabei iſt das Hohe Alter 
abergläubifhen Verfahrens. Der Erbſchlüſſel trat au die Stelle 
des Erbſiebs, die Schlüfjelprobe iſt ein Reſt der alten Sieb: 
wahrfagung, der jogenannten „Soscinemantie”, deren ſchon der 
ariechifche Dichter Theofrit in einer feiner Idyllen Erwähnung 
tout und die ſich bis auf unſere Heiten erhalten hat. 

„Sieh durch das Sieb! 
Erlennft du den Dieb, 
Und darfft ihm mich nennen? 

fo läßt Goethe in der Hexenküche im „Kauft“ den Kater zur Habin 
jagen. Der Kater „bat läuten hören, aber nicht zufammenfchlagen“, 
denn man blidte nicht durch ein Sieb, um den Dieb zu erkennen, 
das Eich wurde vielmehr genau in derfelben Weile wie der 
Erbfchlüffel aufgehängt und dann zwifchen zwei Fingern im 
—— gehalten, um ſeine Bewegungen genau ſtudieren zu 

I, 

dieſes 

paar lateiniſche Worte, die beſagen: 

In der Stadt Villingen, dem Hauptſitze der Schwarzwälder 
Ubrenerzeugung, lebte vor dreihundert Jahren ein berühmter Arzt 
und Scwarzlünftier Namens Pictorins, der über die Siebwahr 
ſagung aeichrieben und fie durch Holzſchnitte erläutert hat. Zwei 
einander gegenüberſtehende Perſonen balten je mit bem Mittelfinger 
der rechten Hand eine Schere, welde ein Kornſieb gefaßt bat, 
dicht unterhalb der Feder, am oberen Ende der Scherenblätter. 
Die Schere ift eine Schaffchere und ficht etwa wie eine Auder 
jange aus — das ganze Mittelalter hindurch hat die Schere 
feine andere Form gehabt, Die Menſchen hatten alfo die Schere, 
die Schere hält den Rahmen des Siebs, fo daß diefes wie vor— 
bin das Buch mit dem Erbſchlüſſel in der Luft baumelt, und 
nun nennen Die Wahrfager abermals wie vorbin die Namen derer, 
die des Diebſtahls verdächtig find. Eine unfinnige alte Formel 
„DIES. MIES. JESCHET. BENEDOFFET. DOWIMA. 
ENITEMAUS“ fprechen fie dabei ans, durch welche der Dämon 
in das Sieb gebannt und gezwungen werden foll, den Dieb zu 
offenbaren, Bei dem richtigen Namen erzittert das Sich, bei 
Wiederholung des Namens fängt es an, ſich um fich ſelbſt zu 
drehen und mit einer Heftigfeit zu rütteln und zu ſchwingen, daß 
den Männern, die halten, die Handhabe entgleitet und fammt dem 
Siebe auf den Boden fallt. Doktor Bictorius hatte das Zauber 
mittel ſelbſt wiederholentlich erprobt und einmal bei einem Dieb 
ftahl, ein andermal bei einem Jagdfrevel, wo ihm ein Bogelnehz 
böswillig zerfhnitten worden war, ein drittes Mal bei Gelegen 
beit eines verlaufenen Hundes, wie er meinte, mit gutem Erfolg 
angewendet; das leiste Mal indefien foppte ihn der Dämon, fo 
daß unſer Doftor Angſt befam und feinen weiteren Verſuch 
mehr machte. Auch Erasmus von Motterdbam kennt die Sieb: 
wahrfagung; in Deutſchland verbirgt fie ſich, wie geſagt, hinter 
dem Erbſchlüſſel, in Frankreich und in England iſt fie immer 
noch im Schwange. BR: 

Wie die Menfchen aller Zeiten gerade auf das Sieb ver: 
fielen, läßt ſich leicht erratben — fie wollten Gericht halten, 
und das Sich erichien ihnen als ein Sinnbild der ſtreugen 
gerichtlichen Unterſuchung. RA" 

Die berühmtefte — den zahlreichen Akademien Jalien⸗ 

heißt bekanntlich die Kleien Akademie“ (Acendemia della Crusc a) 

und hat ein Sieb im Wappen: fie will gleichjam Die Spradıe 
durchfieben und beuteln und die guten Worte wie feines Mehl 

von der Kleie trennen. Seinem Volle iſt ber, Bergleih os 
Eramens, der Zenfur mit einem Siebe jo geläufig wie dem 
itakienifchen, die Ztaliener jagen ganz allgemein „eine Sadıe 

rei „eine Sache prüfen“, und mit der Vorfict, die ihnen 

im Umgange angeboren ift, meinen fie, mar müſſe Die Menichen 

gehörig ficben, che man ihnen traue. Dieſe Auffaſſung gebt 
durch alle Sprachen — unſer eigenes „Tichten“ iſt eigentlich ſo 

viel wie „ſieben“ und eine „Kritit“ nichts anderes als eine 

„Sonderung“. In der Bibel will Gott das Haus rar unter 

allen Heiden ſichten laſſen, gleichwie man mit einem Siche — 

Das Sieb ift eine Art Wahrzeichen der Gerechtigkeit wie die Bage. 
Daher der Gebrauch des Ziebes nicht bloß um eimen Dieb» 

ſtahl, fondern um Verbrechen und geheime Sünden aller Art 

aufzudeden. a, die dunkle Anſchauung, wonad, im Siebe gu 

wiſſermaſſen Schuld und Unſchuld verborgen liege, führte fogar 

dazu, im wichtigen fällen von ihm das Unmögliche zu verlangen: 

das Sich jollte Waſſer halten. Im römiſchen Batifan, im Mufeo 

Chieramonti, ſieht man die Marmorftatue einer Bejtalin, die ein 

Sieb in Händen bält; am Rahmen des Siebes lieſt man ein 
„Alfo mache ich die Ber- 

leumdung zunichte‘, Es st die Veſtalin Tuccia, die eines 

Vergehens wider ihr Gelübde angellagt war und, im fich von 

dem Werdacht zu veinigen, angeblich Waſſer im einem Siebe 
vom Tiber bis zum Vejtatempel trug, ein Wunder, das ihr im 

adıten Jabrhumdert n. Chr. die beilige Amalberga ‚in Flandern 

nachgemacht Haben fol. So ſollte ſich Die geheimnißvolle Kraft 
des Siohrs offenbaren im Gottesurtheil, zu Dem der bilflofe 
Menih zu allen Seiten gern feine Zuflucht nahm, wenn er 
nicht mehr weiter lonnte. 
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Pie Dahl Preischn. Pas Salıfal. Per Freitag. 
Es war einmal ein König und eine Königin, fo beginnt | 

das Märchen vom „Dornröschen“, die ſprachen jeden Tag: Ad, 
wenn wir doch ein sind hätten! — und befamen immer feins. | 
Da gebar endlid) die Königin ein Mädchen, das war fo jchön, 
daß ſich der König vor Freude gar nicht zu laſſen wußte und 
ein großes Feſt anſtellte. Er lud nicht bloß feine Verwandten, 
Freunde und Belannten, ſondern auch die weiſen Frauen dazu 
ein, damit ſie dem Kinde hold und gewogen wären, Es waren 
ihrer dreizehn in feinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene 
Teller hatte, jo mußte eine von ihnen daheim bleiben. Als das 
Feſt aus war, beſchenlten die weijen Frauen das Sind mit ihren 
Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, 

' erbietig und nach Gebühr behandelt werde. 

die dritte mit Reichthum und fo mit allem, was man ſich wünſchen 
fan. Als elfe ihre Sprüche eben gethan Hatten, trat plötzlich 
die Dreizehute herein. 
eingeladen war, und rief mit lauter Stimme: Die Königstochter 
ſoll ſich in ihrem fünfzehnten Jahre an einer Spindel stechen 
und tot binfallen! — und verlieh den Saal, Die Dreizehnte 
bringt Unglüd. 

Und es war einmal ein König in Theſſalien, erzählt die 
griechiſche Wptbologie, mit Namen Feleus, der freite die Nereide 
Thetis. Zu der großen Hochzeit, 
jtattfand, waren die zwölf Götter eingeladen, nicht aber Eris, 
die Göttin der Zwietracht. Sie brachten dem Brautpaar reiche 
Gaben dar, Poſeidon fchenfte dem Peleus die uniterblichen 
Rosie, die nachmals Achilles erbte, der Centaur Chiron die 
wunderbare Yanze, die verwundete und heilte — da erſchien 
plöglich Eris, die wicht mit Eingeladene, und warf, da man jie nicht 
hereinließ, einen goldenen Apfel unter die Säfte mit der Auf— 
ſchrift: „Der Schönjten“. Das war die Veranlaffung, daß die 
drei Ööttinnen Hera, Athene and Aphrodite einander fchalten, 
Paris zum Schiedsrichter ernannt ward, die Helena raubte 
und der Trojanifche Krieg ausbrach. Die Dreizehnte bringt 
Unglüd. 

Soll ich noch an ein drittes Feſt erinnern, bei dem ein 
Dreizehnter Unglück gebracht hat? Es ift die lebte Mahlzeit, 
die Jeſus mit feinen Yüngen am Vorabend feines eigenen 
Todes einnahm. Chriſtus und die Zwölf, macht zufammen 
dreizehn: der Dreizchnte war dev Verröther, der Unglückbringende. 
Aber auch der Exlöfer felbjt war der Dreizehnie — und er 
mußte jterben. So fam es, daß der Mberglaube umjprang und 
anftatt der Nußanwendung: der Dreizchnte bringt Unglück! die 
andere zog: der Dreizehnte muß fterben. 

Chriſti Feiden und Sterben ift eine volfsthämliche Tragödie, 
weldie die Einbildungsfraft der Menſchheit ſeit Jahrhunderten 
erfüllt und heute noch in allen möglichen Kormen zur Darſtellung 
gelangt. Am Mittelalter war fozujagen jede Stadt und jede 
Kathedrale ein beftändiges Oberammergau; die Gläubigen von 
damals liefen es beim blofen Zuſehen nicht bewenden, sie 
wollten jelbit mitipielen und bei der Handlung mitwirken, die 
jahraus jabrein die Gemüther beſchäftigte: am Yalmjonntag, 
wenn der Palmeſel herumgeführt ward, mitcinziehen, auf Getbie 
mane mit den Erlöſer greifen und mit den Judas jagen. Die 
Folge war, daß die geſammte evangelische Geſchichte wie Feine 
andere mit allen ihren Einzelheiten ins Leben und gewiſſermaßen 
ins Blut des Volkes Überging, Sitten und Gebräuche veran 
tafjend, deren Ueberlebſel jegt faum noch veritanden werden. Im 
Mittelpunkt der Paſſion tcht das Abendmahl, und von ihm fchreitt 
fich als Ueberichjel der Aberglaube bir, der die Zahl Dreizehn um 
jpinnt. Uber auch der Freitag zog ans dieſem Vorſtellungskreiſe 
die ibm auhaftende geheimmigvoll ſchredhafte Bedeutung, und 
ebenfo Lönnte man verfucht fein, dies bei dem Salzfah zu vermuthen. 

Auf des großen Leonardo da Binci allbefannten Bilde, das 
er in dem Alofter der Dominikaner von Zanta Maria delle 
Grazie bei Mailand an die Wand des Sprifefanls gemalt bat, 
ſtößt Judas Iſchariot durch eine ungejchidte Bewegung mit dem 
linlen Arme das Salzfaß um. it denn das nach den bibli 
ſchen Berichten etwa thatjächlih geſchehen und iſt dadurch das 
ihlimme Omen, das allerorten auf den umgeworfenen Salzfaß 
ruht, hervorgerufen worden ? — Unmöglich wäre es an fich nicht, 
denn das Salz fehlte auf dem hebräiſchen Tische nicht, ja, es 
galt hier eben für ein Sinnbild der Freundſchaft und der Treue, 
ein ewiger Bund beift im Alten Teſtament cin „Zalzbund" und 

Sie wollte jidy dafür rächen, daß fie nicht | 

die auf dem Berg Pelion 

cin Berräther noch heute im Drient ein „Salzverräther“. Ueber 
haupt aber betrachteten alle alten Bölter, die Semiten ſogut wie 
die Arier, das Salz als etwas Heiliges, es verlieh der Mahlzeit 
die Meibe eines Opfers, fie bielten jtrenge darauf, daß es eb: 

Tas Salzfaß jtand 
in der Mitte der Tafel, von Silber und auf filberner Platte, 
es wird ausbrüdlic berichtet, daß der ärmſte Römer, als 
die Sitten noch einfach waren, dies Geräth von Silber haben 
wollte. Das Salz zu vernachläſſigen, zu vergeflen, auf dem 
Tifche jtchen zu laſſen, weisfagte dem Beſitzer Unglück; es um 
werfen, hieß die Hansgeifter erzürnen. Es war wie Das euer, 
von dem Schiller in dem „Lied von der Glode“ fingt: 

„Wollihätig ift des Feuers Macht, 
Wenn fie der Menſch bezähmt, bewacht.” 

Am untechten Orte und im Uebermaß ausgeſtreut, belük 
das Salz mac alter Meinung eine verwäjtende, um mid 
modern auszudrücken, eine „ſteriliſierende“ Kraft; es machte — 
und die Wiſſenſchaft widerſpricht dem nicht gerade — mm 
fruchtbar und vernichtete alles Leben wie die Salzfluth des 
Toten Meeres, Es wurde Daher zum Feichen einer ewigen Her 
ftörung auf die Nuinen einer geſchleiſten Stadt geworfen, Das 
geſchah nicht bloß im Heiligen Yande, das geſchah noch am 
25. März des Jahres 1162 in der Lombardei, two „Mailer 
Notbbart lobefam“ Mailand mit deutſchem Pfluge pflügen und 
mit Salz befüen lich. Das war eben jenes Mailand, wo nad 
mals Leonardo da Vinci das Abendmahl gemalt bat. Nun cı 
fennt man ſofort die bobe Zinnbildlichkeit des verſchütteten 
Salzes: wo das Salz hinfiel, lonnte fürder nichts mehr wachſen, 
der Herd, auf den es flog, verödete, der Tifch, um den ſich eine 
blühende Familie fcharte, ward Icer. 

Nun dürfte man ſich doch zu den vier Evangelijten deſſen 
verjchen, daß fie fich, wenn Judas beim Abendmahl wirklich das 
Salz vericättet hätte, dieſen wirkungsvollen Zug nicht hätten 
entgehen laſſen; ſie erwähnen indeffen davon nichts. Man duıf 
alio fchlichen, daß Leonardo da Vinci diefen Zug aus eigenem 
Ermeſſen binzugefügt bat und daß der Aberglaube in diefem Falle 
ungleich tiefer fißt, 

Beim Freitag liegt es Dagegen auf der Hand, daß, mem 
er ein Unglüdstag it, er es mur deshalb st, weil Chriſtue 
nad den übereinſtimmenden Angaben der Evangelien an einem 
Freitag litt und ftarb, 

Man darf annehmen, daß dieſe Verfebmung des Freitags 
bet den germanischen und romaniſchen Bölfern des Abendlandes 
nicht ohne Wideritand zur Geltung fam. Denn der ſechſte Wodhen 
tag war bei ihnen der Göttin der Liebe, der Frau gewidmet, 
deren Name vom „Freuen“ Fommt; er beißt noch heute in der 
einen Hälfte Europas nach dev holden Venus und in der anderen 
Hälfte nach der jungen ſchönen fröhlichen Himmelsgöttin Freha. 
Noch heute wird er daher in gewiſſen Gegenden, z. B. in Weit 
falen und in Schottland, gern zum Dochzeitstag, zum freien, 
alfo im ganz eigentlichen Sinne zum „Freitag“ gewählt. Sonſt adır 
bat die Bedeutung des Freitags als eines Verrufenen fait überall 
in Europa die Oberhand aeweonnen, Nicht nur gebört eine Hodı 
zeit an einem Freitag zu den größten Seltenheiten, der Tag üt 
überhaupt verpönt — am einem Freitag ſoll man nichts beginnen, 
namentlich Teine Reiſe unternehmen, nicht abfahren und nicht 
ſegeln. „Nicht einmal ein friſches Hemd anzichen,“ jeht der 
Bauer in Oberöſterreich hinzu. Er meint, wenn man am einen 
Freitag ein friſches Hemd anziehe und es komme zufälig en 
Tonmerweiter, jo fünne dieſes nicht vorbei. 

In der That ift die Hiffer der Eifenbahnreifenden und der 
abgebenden Dampfſchiffe an Diefom Tage geringer als an anderen 
Wochentagen. Der Freitag hat freilich andererfeits auch feinen 
Herold amd feinen Haſſiſchen Fürſprecher. Kolumbus hat ſich au 
einem Freitag eingeſchifft, als cr zur Entdedung des Seewcge 
nad) Oftindien ausfuhr; es war ein Freitag, als er nach eininen 
jechzig Tagen an der Watlingsinfel landete, eines Freitags end 
tich kehrte er nach Spanien zurück. Deshalb gilt auch der reiten 
in Amerifa fir einen quien Tag, für einen „lucky Day", 

' viele der wichtigiten politiichen Ereigniſſe baben feitdem au dem 
lucky Friday 
Matrofen aber 

Die englifchen und die deutfchen 
„unlucky Friday“. ie 

ſtattgefunden. 
lenmen nur Den 

kehren ſich nicht au den Kolumbus, ihnen iſt der Fliegende 
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Hollänter, der an einem Karfreitag in See flach nnd nun zur 
Strafe rıbelos auf dem Meere umberrast uud beim Kap der 
Guten Hoffnung genen die Stürme frenzt, ein warnendes 
Beifptel, Theologen haben ausgerechnet, daß nicht nur Christus 
an einem Freitag gefvenzigt worden iſt, ſondern daß auch 
Adam und Eva eines ſchönen Freitags den Apfel aßen und 
jündigten. i 

Den Bann des Freitags mißachten, ein Salzfaß verichütten 
und als der Dreizehnte am Tiſche figen, dos läuft bei aber 
alänbifchen Seelen auf eins hinaus. In allen drei Füllen droht 
ein Unglüchk! 

Der vornehmſte Beweis dafür, daß die Dreizehn ihren un 
heilbaren Mißlredit nur dem Vaſſahmahle in der Stadt Jern 
inlem verdankt, iſt der, daß dieſe Zahl bis dahin nicht nur nichts 
Anſtößiges halte, ſondern daß die ungeraden Zahlen ſogar für 
beſſer galten als die geraden. Ich will ja nicht behanpten, daß 
alle heiligen Zahlen ungerade ſeien. obſchon gleich die vier erſten 
ungeraden Zahlen, die Drei, die Fünf, die Sieben und die Neun, 
feit den älteften Zeiten für heilig gegolten haben, eine Eigen 
ſchaft, die in Diefem Grade eigentlich nur die Fwolf mit ihnen theilt. 
Aber im allgemeinen ſcheint es fait, als ob die Bölfer aeradezu 
eine Furcht vor den geraden ZJahlen und den runden Summen 

hätten, das lehrt uns eine Menge vecht befremdlicher Eigen 
beiten. Warm werden bei Feitlichen Anläſſen nicht 100, ſondern 
101 Stanonenichüfle abgebramm? Warum dem indiſchen Sträf 
ling 101 Stockhiebe aufgezählt? Iſt das eine bloße Vorfichts 
mahrenel oder eine gewiſſe adelige Gepflogenheit, mit der eins 
dreingegeben wird, wie die Marktfrau in Leipzig fir Die 
Mandet Eier 16 Stück verabreicht, was fie eine Bauernmandel 
beißt? - Alſo Die Dreizehn bejüße an ſich cher Anwartichaft 
daranf, eine gute Zahl au ſein. Wenn fie unter allen die 
ſchlechteſte, die arfährlichite, Die verrnfenſte iſt, jo liegt das an 
Jeruſalem. 

Die Erſcheinungen, welche durch die Furcht vor der Zahl Drei 
schn zu Tage gefördert werden, gehören eutſchieden zu den ſelt 
ſamſten „Komödien des Aberglaubens“, Wir haben bier zu Pande 
Frauen, feine gebildete Frauen, die nicht in einem Geſchäft laufen 
mögen, das die Nunmer 13 hat, und wenn ſie vergoldet wäre. In 
den Zeitungen ſtand fürzlich zu leſen, daß man zu Luxemburg in 
einer neuen Schule bei der Rumerierung ber Fimmer die 13 
durch eine 12b erfetzte und jene ominöſe Zahl anf die Thür eines 

Sinfame Beidbnadten. 
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Rannes verbannte, den man mr vorübergehend zu betreten pflcat, 
In Gajthöfen wird man meijt vergeblih nad der Zimmer 
immer 13 jucden, und wo jie ſich findet, da iſt fie ficher Die 
tete, Die Der Wirth anzubieten wogt, Am argerlichiten it aber 
ber Dreizehnte doc bei Tiſche, weil es dann gleich ans Leben 
gebt. Es verftcht ſich, daß bei allen Einladungen peinliche Nüd 
ſicht darauf genommen und genau gerechnet wird; wie aber mandı 
mal der Zufall jein Spiel hat, fo geſchieht es, daß plöplich einer 
abjagt oder ein Fremder umerwarteteriveiie mitfommt oder einer 
abgerufen wird. „Serie, nun find wir dreizehu! Wenn man's nur 
nicht gleich merkt!“ — Eine Unge Wirthin weiß fich aber zu belfen, 
Etwa wird eine Nichte oder eine fonftige Berwandte, Die zur Ge 
fellfichaft achört, unter ingend rinem Norwand an ein Neben 
tiſchchen geſeht — oder es muß ein unſchuldiges Sind mit an 
den Tiſch — oder es wird in aller Eile ein Vierzehnter einge 
laden. Der Vierzehnte! Das it nämlich ein Geichäft, der Vier— 
zchnte zu ſein. In allen großen Städten giebt es tadellofe 
Stubßer, Die fh ein Vergnügen darans machen, in Frad und 
werger Kravatte anzutrelen und einzuipringen, wem das Unaliid 
irgendwo „des Teufels Dutzend“ geworfen hat, Ihre Adreſien haben 
fie bet einem Agenten Binterlegt, au welchen ſich der Gaſtgeber 
tefopbonifch wendet. Wer nicht zufällig eingeweiht ift, betrachtet 
fie ats ſeinesgleichen und als Säfte, deren Beziehungen zum 
Haufe er noch nicht fennt. Sie erhalten eine Doppelfrone, das 
aute Eſſen haben fie obendrein, 

Für Die ‚Vierzehnten“ bedeuten alfo die „Dreizehnerklubs“, 
die ſich u. a. in Yondon und New NYorl gebildet haben, um dem Aber 
glauben Trotz zu bieten, einen wirllichen Verluſt. Diefe „Drei 
zehner“ ſpeiſen nie anders als zu Dreischn, beziehungsweiſe in 
Gruppen von je dreizehu, und zwar dreischn Schüffeln am drei 
zehnten jeden Monats; jelbit die Muſikanten, welche die Tafelmuſil 
machen, müſſen gerade dreizehn fein und dreischn Ztüde fpielen, 
wofür fie dreizehn Schillinge für den Mann erhalten. Durch die That 
wollen die Waderen beweifen, daß fie ſich vor feiner Vorbedeutung 
fürchten; es läßt fich denken, daß dieſe aufgeflärten Gefellichaften 
nebenbei auch den anderen Verichmten, dem Freitag, dem Salze 
und allerhand Geipeniter zu Yeibe geben. 

Aruchtlofes Unterfangen! Ber Aberglaube wird Dennoch 
recht behalten, einer von den Dreizehnern wohl eines Tags dran 
nlauben müſſen und dann wird die Schuld erſt recht auf die 

Ziffer geſchoben werden. Audolf Aleinpaul. 

Neatrud verbotea 
Ae Rechte verbebalic, 

Stizzen von Paul von Bcbenthan. 

ie Frühe Dämmerung 
des Weihnachts 

abends war herein 
gebrochen. — Ein 
hochgewachfener 

Mann in dem vierzi 
ger Jahren, mithatb 
ergrautem Haupt 
und Barthaar, ſtand 
etwas nach vorm ar 
bückt am Fenſter. 
Ten erhobenen In 
terarm halte er an 

den Fenſterbalken ge 
legt, der Kopf ruhle 
auf der Anferen 

Handfläche und bie Finger bewenten fich leife auf der Falten, 
durchſichtigen Scheibe. Gr ſah auf das große Haus gegenüber. 
Im erſten Stochwert ſaß ein junges Mädchen am Nähtſiſch bei 
der Lampt iber eine Handarbeit qebüdt, ſie hantierte eifrig mit 
Wollfäden, und dann flog die Dand auf und wieder, — die feßten 
Stiche an einer veripäteten Stideret. Nobenan waren Die Keniter 
eines Eßzimmers erleuchtet, in der Mitte am runden Tiſch unter 
ver Hangelampe boten und Imteten Kinder auf den Stühlen, ‚ fach auf den Markt warfen. 

mir Yeihnesen von A. Mandfik. 

das jüugfte ſaß anf dem Schoß der Kinderfrau, Die aus cinem 
Buche vortas und die Feine Bande im Zucht zufammenbalsen 
mußte, bis Papa und Mama mit dem Aufbau der Veicherung 

fertig waren. Im zweiten Stodf hinter den weißen Zpigengardinen 
beganten Die Vichter des Baums aufzuſſammen, aus den beiden 
Fenſtern gerade gegenüber drang Der helle Lichtſchein, daß mar 
bis ins Innere bliden und Die Heinen Menſchen erlennen fonnte, 
die geichaitia hin und berliefen, vom ſtrahlenden Weihnachtsbaum 
zu den Tiſchen und Nommeden, auf denen die Geſchenke ausge 
Int waren, 

Die Strafe war menfchenler, nur von Zeit zu Beit 
ging unten eilends jemand vorüber — an dem Abend bat 

niemand Zeit — ımd jeder jab im Borübergehen zu den Fenſtern 
der Häufer empor und ſuchte diejenigen, binter denen die bren 
enden Wachskerzen ſtrahlten. „Aha, da geht's ſchon Ios!” und 
Dabei trabte ex weiter, 

Der Einſame am dunklen Fenſter richtete ſich auf, trat an 
den Schrauf und ſchloß ihn langſam auf. Er fuchte mit der 
Rechten zwiſchen leiſe Firrenden Gläſern, danm zog er cine Glocke 
hervor, eine alte Glocke aus Bronze mit erhabenen Blumen und 
Blattgewinden, eines jener Stüde, die chrwirdig werden durch 
die Borjtellung, daß fie dem tiebevollen Fleiße früherer Geſchlechter 
ihre Entſtehung verdanken, che die toten Maſchinen alles taufend 

Aber noch koſtbarere Erinnerungen 
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fnüpiten 
ſich an die 
je Glode. 

Sie 
ſtammte 
aus ſei— 
nem El 
ternhauſe. 
Ihrer vier 
Geſchwi⸗ 
iter, fahen 
fie in der 
dunklen 
Stube am 

Ofen zu: 
fammen, 

fühen 
Schauen 
der Gr 

und artig wie laum jemals, Dicht 
aneinandergefdhmiegt, mit kurzen ban: 
nen Fragen ihre Aufregung ver: 
ſcheuchend, bis die Klingel nebenan 
ertönte, die Flügelthüren fih auf: 
thaten und eine blendende Helligkeit 
ihnen entgegenſtrahlte. Tretet ein 
in das Zauberreich der Kinderpoeſie, 
in dem der fromme Duft brennen: 
der Wachslichter, frifcher Tannen und 
der feine Ladgeruch der neuen Spiel- 
jachen eure junge Seele umfängt! 

Und das ift diefelbe Klingel, die 
ihn und feine Geſchwiſter einſt rief. 
Lange hatte fie geſchwiegen, dann 
wurde ſie wieder hervorgeholt, als 

jein Junge groß genug war, um felbjtändig, aber mit dem zier- 
lichen Fäuſtchen am die Nöde feiner guten Tante geklammert, 
in die Stube zu trippeln, zagbaft und ſchüchtern, mit einem ver; 
logenen Geſicht und vor Erregung qerötheten Baden. An drei 
Chriftabenden hat dieje Klingel den geliebten Heinen Schag, fein 
ganzes Glück, herbeigerufen, wie fie einst ihn aerufen hatte. 

Dann fuhr des Schidfals Hand mit einem graufamen ver 
wichtenden Streich in fein Leben. Die Lichter feines Weihnachts 
baumes waren verloſchen, vielleicht für immer, er war wieder allein 
und er verbarg ſich mit feiner tiefen Wehmuth vor den andern, 
vor fremder Freude, vor anderer Glüd, 

Er hatte ſich in einen Lehnitubl dicht am Schrank nieder 
gelafien, es war dunkel umd till im Zimmer, nur im Dfen 
Inijterte es, wenn die verbrannten Sohlen durdeinanderfielen, und 
an der Zimmerdecke war ein helles fchiefes Viereck, der Schein 
der Straßenlaterne, fichtbar. Er lich den Kopf etwas auf die 
Bruſt ſinken und blidte vor ſich bin, ins Finſtere. 

In feinem Schoß laq die alte Klingel, er umfchloi fie mit 
feinen Händen, damn Löften ſich Tangjam die leiſe zudenden 
Finger, und er fahte fie am dem wadeligen Bügel und bob fie 
empor, lanafam, vorſichtig, damit ihre Stimme nicht erwache. 
Aber feine Dand zitterte und wedte die wohlbelannten Töne aus 
uniederbringlichen, vergangenen Tagen. Er lich es noch einmal 
erichallen, das belle, freudige Gellingel — aber cs blieb finfter 
rings um ihn, und die Thür öffnete ſich jo wenig, wie ſich 
Gräber Öffnen. — 

Tann legte ex die Hand auf dic Augen und ſchluchzte. 

* — 
* 

Das Poſtenſtehen iſt an ſich ſchon eine der langweiligſten 
Beſchäftigungen, und nun gar am Weihnachtsabend, noch dazn, 
wenn man ein blutjunger Seekadelt iſt, der erſt kürzlich das 
behäbige Vaterhaus verlaſſen bat. Es iſt cin Pech, gerade 
am Weihnachtsabend zur Wache fommandiert zu werden, aber 
einen muß es eben treffen Es war im jüdlichen Dalmatien, 
wo mid dieſes Schidjat ereilte; Me Marine Infjanterie verſah 

von den | 

wartung erfüllt, gruſelnd, fchweigfam | 
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\ den Wachtdienſt auf dem Sande, beim Pulvermagazin, beim 
Stohlendepot und auf dem Fort X; das letztere iſt cin ſehr 
wichtiger ftrategiicher Punkt, der Sclüffel zu Defterreid vom 
Süden ber. 

Die Wichtigkeit meiner Anfgabe — zwei Stunden fang um 
das Fort herumzuwandeln und auf die finftere Adria hinaus 
zubliden, batte mich mit der Meizlofigfeit diefes Dienjtipazier 
aanges nicht ausjühnen lönnen. ie ging's jetzt wohl zu Haufe 
ber, und ich jtand eingewidelt in den ewigfeuchten, fteifen Wadıt 
mantel, der mir in allen Richtungen viel zu groß war, das 
Gewehr im Arm, auf einem weltentlegenen felfenvoriprung da unten 
bei den Morladen und — wartete auf die Ablöfung. Das iſt 
hart, befonders wenn man felber nody ein bißchen Mind iſt. Ich 
dadıte an eine Lithographie, die ich auf dem Schulweg bei 
einem Bilderhändler zu fehen gewohnt war; fie ftellte eine ein 
geſchneite Schildwache dar, im Hintergrund waren bellerleudhtete 
Fenſter zu fehen, hinter denen der Chriſtbaum brannte. Jetzt 
fam ich mir felber jo vor, nur der Hintergrund fehlte, — 
aber ſiehe da, plößlich klirrte ein Fenſter jo ungefähr in 
Mannshöbe, und cine Frauenftimme rief die italienischen Dialekt 
worte; „La senti* („Hören Sie!“) herab, Nun jind ja in 
der Dienſtvorſchrift dem Wachtpojten private LUnterbaltungen 
unterfagt, aber . , . das quie Herz der Muferin follte wicht ver: 
legt werden — ich hatte die Frau mit ibrer Tochter ſchon am 
Nachmittag gefehen, fie war die Witwe des früheren Forts 
fommandanten und batte fich nach deſſen Ableben nicht entichliehen 
fönnen, den Ort zu verlaffen. Und das noch immer hübſche 
Töchterchen verblühte im diefer Abgeichiedenbeit, als wäre das jo 
volljtändig in der Ordnung. 

„Kommen Sie doch einen Augenblid herauf, Kadett!” 
Ich darf nicht, Signora.“ 
„Ad was — ein paar Minuten 

ift ja grau: 
fan fo da 
unten „.." 
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ihüctern zwei Mädchenarme mir entgegenftredien. Dann ftand 
id im der Stube, in der warmer, bellen Stube, vor einem 
Heinen Weihnachtsbaum, und die welfende Strandrofe reichte mir 
ſchweigend ein Glas dampfenden Glühweins und die Mutter 
machte einen Teller zurecht mit Nüffen, Honigfuchen und Baum 
behang. Das feerte fie mir dann alles in die Tajche des Kommiß 
mantels. Dann follte id) wieder achen, Aber der Wein war 
hölliſch heiß, ich mußte mit den Händen abwechſeln und nahm 
nur Heine Schlude. So dehnte ſich der Befuch doch auf ein Heines 
halbes Stündchen aus, während deſſen id) mic völlig der find 
lichen Freude hingab; ich hatte alfo doch meinen Weihnachtsabend, 
und einen mit einem Kuß, den mir die alte Frau mit verftedten 
Thränen der Rühbrung gab — es war mir, als küßte mich meine 
Mutter, Das Mädchen veichte mir die Hand. „Es it gleich 
neun,” fagte fie, fie wußte, daß das die Stunde der Nblöjung 
war. Eine Minute fpäter war ich wieder zu meiner Pflicht zurüd 
nelehrt, in den Wachtmantel gejchlüpft und hatte das klirrende 
Gewehr geſchultert. 
Niemand ahute, daß 
ich mein tbeures Ba: 
terland cine halbe 
Stunde fang un: 
bewacht gelafien 

hatte, „aber —fagte 
ich mir — an dem 
Abend fängt ja doch 
feiner Krieg an." — 
Und id) habe midı 
glüdlicherweifenicht 
netänfcht,  Diefer 
Beibnadtsabendiit 
ein leeres Blatt in 
der Weltgefchichte. 

« ⸗ 
— 

Ja, die Bande 
des Stammti— 

ſches — ſie ſind 
unbeſchreiblich feſt, 
und mancher kann 
ſich nicht mehr da 
von befreien. Herr 
Pfeifer — das iſt ſo 
ein eherner Stamm⸗ 
tiſchgenoſſe, das 
Wirths haus iſt ſeine 
Welt, die gewohnte Tafelrunde erſetzt ihm alle anderen Arten 
des geſelligen Verkehrs, die Häuslichkeit, das Familienglück. 
Er iſt ein alter Junggeſelle geblieben. 
ſchluß verſaäumt!“ erklärt er auf Befragen, aber in Wirllich— 
feit hat er ihm gar nie ernithaft aefucht .. . Er hätte ja das 
Wirthshausleben aufgeben vder befchränlen miühen! Davor 
hatte er die meiſte Angſt. „Heute kommt wieder gar wie: 
mand!” ſagte er, zum fo umd fo vielten Mal nad der Uhr 

„Sch habe den Ans | 

jehend; denn er ſaß mur mit zwei Genoffen an dem großen | 
runden Tiſch. 

„Isa, einen Tag vor Weihnachten . . 
Stammtifchfreunde erflärend, 

„Werde froh fein, wenn der Rummel vorüber ift, Fojtet nur 
Geld und bringt einen aus feiner Ordnung,” bemerkte Here Bicifer, 
und nad) ein paar langen Hügen aus der Cigarrenjpige frug er, 
die Arme auf den blanfgejchenerten Tiich legend, fein Gegenüber: 
„Aber Sie fommen doch morgen, Doktor?“ 

„Nee, bin in Familie,“ antwortete diefer. 
„Und Sie?” wendete fich Herr Pfeifer etwas unficher an 

den andern. 
„Bin auch eingeladen, — was machen denn Sie?" 
„Was foll ich maden, es ift doch ein Tag wie ein 

anderer. Der Ehriftabend it für die Kinder, ich wei nidıt, 
was wir Ertvachfene, Die wir feine Kinder haben, dabei thun 
follen — hm?“ 

„Aber es iſt doch ein Schönes et . . . willen Sie, das, was 

." meinte einer der 

ein Dichter den jährlich wiederlehrenden Scalttag des Lebens 
nennt,“ meinte der gemüthvolle Doktor. 

„sa, ja,” tächelte Herr Pieifer, „es it ja auch ganz 
hübsch, die Beicherung und fo weiter, bis jeder entdedt, daß 
ihm dies zu groß und das zu Mein ist, und daß er ſich etwas 
ganz anderes gewinfcht hat; dann fommt die heimliche Wer: 
driehlichkeit durchgeſickert, alles ift müde, abgefpaunt . . . ab, ich 
bitte Sie, id) habe es ja bei meinem Schwager 'mal mitgemadt — 
nie wieder! Ich will nichts hören davon. Meine Wirtbichafterin 
befommt ihre zwei Zwanzigmarlftüde — ich habe fie ihe ſchon 
geftern gegeben, da ſoll fie fih dafür faufen, was fie will, und 
damit bafta!“ 

Der Wirth, ein Meiner woblgenährter Mann mit einem 
alänzenden glatten Geficht, trat heran und ftellte ſich — die Hände 
auf die Lehne ftügend und darauf trommelnd — Hinter zwei 
leeren Stühlen auf. 

„Morgen habe ih wohl micht die Ehre?” 
„Ad natürlich, 

doch nicht etwa des 
Feſtes wegen 
hm, der auch!” amt 
wortete Here Pfei 
fer derjtimmt. 

Der Wirth em 
bfand das Bedürf 
niß, es gleich wie 
der gut zu machen. 
„Darf id Ahnen 
einen bodyfeinen 

Ntarpfen zurüchſtel 
len, Here Pfeifer?“ 
Was, Karpfen?“ 

frittelte der ſtand 
hafte Stammtisch 
gaſt, „denke nicht 
dran. Eh’ das ganze 
Jahr feinen Fiſch, 
ſoll ich morgen einen 
Karpfen eſſen, der 
mir nicht ſchmeckt, 
nur weil Weih 
nadıtsabend iſt? 

Nein, nur Leine 
folhen Sadıen .. . 
ich kann das nicht 
ausftehen. Ein Tag 
wieder andere! Mer 
wird denn da Ge 

Sie, übrigens, ich babe das Ihrem neuen ichichten machen . . . 
Kellner ſchon gejagt, wenn er mir wieder ein Glas Bier brinat, 
fo ſchlecht eingeſchenlt, ich ſchicke es zuräd . . .* 

„Natürlich, Here Pfeifer, haben vollitändig recht!“ betheuerte 
der heuchlerifche Viedermanı von Wirth. Dann drehte ſich 
das Geſpräch zwijchen den vieren um das Thema Bicrpilene, 
das Geheimniſz der Münchener Brauer, die Worzüge des 
Pilfener Biers und um die muthmaßliche Nentabilität eines neu 
eröffneten Bierpalafts an der Straßenede. Zur gewöhnlichen 
Stunde löſte fih die Geſellſchaft, die heute nur cin Terzett ac 
bildet hatte, auf, 

„Run alſo — kommt wirklich Feiner morgen?“ frug Herr 
Pfeiſer heimlich jeufzend. 

Die beiden wiederholten, während fie die Winterröde anzoaen, 
ihre Berneinung. Dann machten fie ſich, von dem Oberfellner, 
dem Wirth und dem Piccolo befomplimentiert, auf den Bra. 

Herr Pfeiſer war in der That am nächſten Abend der einzige 
Saft am Stammtisch, ja überhaupt der einzige in der ganzen 
Kneipe. Micht einmal der Wirth lieh ſich bliden. Zum eviten 
Mal war der Pendelſchlag der großen runden Wanduhr zwiſchen 

‚ den verräucherten Kaiſerbüſten zu hören. Der neue Kellner — ihn 
hatte es getroffen, den Abend im Dienft zuzubringen — ftand in 
der Näbe des Fenſters und blidte brütend auf die Häufer gegenüber, 
um doch aud) "was von einem brennenden Chriſtbaum zu feben. 

Der einzige Gaſt ftörte ihn in diefen elegiſchen Betrachtungen 
durch die Beitellung eines zweiten Glaſes Pier, wobei er dem 
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Neuling abermals einſchärſte, daß er ich eine ungebührliche 
„Schaumborte“ verbilte, 

Tann holte er die Rapierdite aus der äußeren Bruſttaſche, 
ſtutzte mit der Cigarrenſchere den gewohnten Glimmſtengel, Hopfte 
ihn bedächtig an der Tifchfante ab und ftedte die abgelniffene 
Spige in die Weſtentaſche. 

„om, bin — kommt wirdlich leiner!“ ſagte ex zu ſich ſelber, 
während er das Streichhotz anrieb. Tan ballte ev die Serbiette 
zufanımen und warf fie abſeits auf den Tiſch. 

„Kellner, bringen Sie mir die liegenden!” 

Der Reibnachtsabend des „Stammgaäſtes“. 

Die Aaittesterre Hukrrud verbeien 
Alle edae vorbetalier. 

Stijze von Emil Roland, 

Er hatte mn einmal im Lebeustheater fernen Platz im zweiten 
Nange. - 
Zuweilen ſah er mit ſtiller Sehnſucht denen zu, Die ſich 

dauk gröherer Energie, vielleicht auch dank einer ſtolzeren Einbildung 
anf Das theure Ach bei Zeilen beiſer „abonniert“, ihren Stuhl 
auf einen danfbareren Boden gelegt hatten, Neid empfand er 
dabei nicht, feine Gutmüthigkeit ſchloß das aus, aber ein dumpfes 
Gefühl, gemischt ans Hoffnung und Wehmuth, überfam ihn. 
Erin Dafein war zwar fein unangenehmes; Straßenbeitler, ver: 
ichuldete Hanflente und hungernde Münftter beneideten ihn zu 
Dutzenden. Und doch fehlte diefem Leben etwas — das Daſein 
gab ibm mandes Gute, nie das Beſte! Es war eben eine 
Erifteny vom zweiten Range, ein Schidjel zweiter Güte! 

Die Menfchen, die ihn lannten, wuhten, niemals chvas 
Böſes über ihn zu ſagen, und da ſich nicht einmal eine Iuftine 
Soße an feinen voibblonden Durchfennittsfopf hängen ließ, fo 
erwähnten fie feiner faum. Plötzlich aber Fam eine Zeit, im der 
jeder von ihm ſprach, wo fein Name von Lippe zu Lippe flog 
und genannt ward im abfälligſten Ton, den „freundliche“ Mit: 

brüder füreinander haben, Gr batte ein großes Unrecht be: 
gangen — eine Braut verfaffen, eine ehrbare Familie blokge: 
jtellt,, jeinen eigenen bürgerlichen Ruf erſchüttert. Zwei Monate 
lief er jo Spichruthen in feiner Vaterſtadt — dann verlieh er 
fie und ſiedelte fih anderswo an. 

Es iſt nicht leicht, „anderswo“ anzufangen, wenn man jich 
das Dafein in Der Heimath ſelbſt verſchüttet Gat und einen 
biejfierten Ruf mitnimmt, dev wie ein Theatergeift immer wieder 
aus der Verſenkung fteigt, meist gerade dann, wenn cr am nolh- 
wendigiten unter derfelben hätte bleiben müflen. Die Eiſenbahn 
nee, die Reiſewulh, unter deren Seichen die Kinder unjerer 
ruheloſen Zeit Stehen, laſſen Feine Achillesferſe im Verborgenen. 
So leicht fommt jemand von dort nach de, fragt, was aus dem 
Landsmann geworden, zudt die Achjein, deutet au, wird beſtürmt 
und erzählt — ſcheinbar ungern, in Wahrheit mit Luſt. 

So kam auch fein wunder Punkt bald genug zu Tage. Die 
Mütter warnten ihre Töchter vor ibm, Die Wänner hielten mit 
ihrem Bertrauen zuvüd; die „Jeunesse* ftreifte ihm mit einem 
Wide des Staumens, weil Diefer Don Juan ſich jo aut veritellte, 
weil er jcheinbar Fo ſchnldlos einberging und die Belaſtung 
feines Gewiſſens nicht einmal in dem treuberzigen Blide feiner 
blauen Augen erlennen Tuch. 

Sb er das alles merlte? Wer werk! Still und reſigniert 
ging ex feines Weges, einer jener Einfamen, die vielleicht eine 

Welt in ſich tragen, denen aber die Welt dev anderen gleich 
gültig iſt, gleichgültig oder beängitigend; nicht gerade ein Un 
glücklicher, aber dod ein Glückloſer, ein Abonnent vom zweiten 
Range, deſſen Schuld allein darin lag, daß er ſich ein einziges 

Mal zum erſten hatte erlühnen wollen. 

* * 
* 

Achilles Schmitt — er war wirklich auf den Namen Achilles 
getauft, die Ferſe Fand ſich exit ſpäter dazu brachte das Kunſt 
ſtück fertig, dreißig Jahre im der Welt zu ſrin und noch feine 

Kleinigkeit erlebt zu haben, die vom Gewöhnlichen abwich. Er 
war wohlbeſtallter Bankbeamter, weder hübſch noch bäflic, 
ohne jeden hervorſtechenden Aug, ohne eine Tomifche Angewobn 
beit, ein Menfch, den man oft gar nidıt gewahrte, wenn man ihn 
anſah, der aber — von der höheren Moral ans betrachtet — 
über vielen glänzenden Exiſteuzen ſtaud. Er mar cin ftiller Wohl 
thäter der Armen, ein rührender Sohn, der die Schulden jenes 
Vaters in langjähriger Arbeit abbezahlt und es ſchließlich dank feinem 
unermidlichen Fleiß zu einem leidlichen Wohljtand gebradıt hatte. 

Gereiſt war er kaum, geleſen hatte er wenig. Nie auch ſtrich 
ber Zufall oder ein beſonderes Erlebniß an die lyriſche Saite, die 
in jedem Herzen anfgefpannt ift und nur des Griffes wartet, damit 
fie tönen lann. Nicht einmal der erblübende Lenz hatte Macht über 
ihn. Pflicht und Arbeit machten ihm blind, aber nicht, weil er blind 
fein mollte, nur weil er wicht abute, wie ſchön dos Sehen it. 

Da trat eine Wendung cin. Als blaue Bappfarte fick fie ihn 
in die Hand, zufällig, ohne daß cr ihre Wichtigkeit ahnen Fomtte. 

Ein junger Architelt ſchob ihm beſagte Karte beim Mittag 
eſſen über den Tiſch. „Schmitt,“ ſagte er Dabei, „ich muß auf 
fünf Mochen nach Berlin, Nehmen Sie mir doch das Ding du 
ab! Es ist wirklich bildend und ich brauche bar Geld, damit ih 
wenigſtens ‚vierter‘ fahren Faust — Fünfter giebt's ja leider midht!” 

Achilles nahm das „Ding“. Es war eine Abonnementslarte 
für Vorlefungen im Stadthaus. „Was ſoll ich Damit?“ fragte 
er. Am Tiebiten hätte er dem jungen Manne, der ihm mit dein 
Anſtand eines luſtigen Königs gegenüberfaf, die Zumme arihenkt. 
Er wagle es aber wicht, zug die Börſe und zahlte den Betrag 
in die gefunde, dankbar ſich binftredende Sand, Daun jtedie er 
die blaue Harte arglos in feine Brieftaſche. 

Von dort aus fiel fie ihm täglich in die Band, wenn er — 
peinlich ordentlich, wie ihn die Natur und fein Beruf gemacht — 
etwas anffchrieb oder dem braunen Schildfrotleder einen Geldſchein 
entnahm. Halb zerſtreut las er dann auch wohl die Daten der 
Vortragsabende. Zwei davon waren ſchon vornber, der dritte 
ſtand mmmittelbar bevor, Bildungebedürfniß ſtal von jeher in 
feiner Seele, nur daß er nicht Die Zeit oder blog ein Konver 
fationslerifon gehabt batte, ihm zu genügen. Auch erichien ibm 
Die gedrudte Harte wie eine Verpflichtung lurzum: als e 
an dem betreffenden Tage Heben Uhr ſchlug, ſaß Achilles Schmitt 
wirklich auf Stubl 102 und schaute geſpannt durch feine goldene 
Brille allem Kommenden entgegen. 

Divamal kam die „Bildung“ von einem Recitator. Er lonnie 
ein ganzes Heldengedicht austvendig, und nachdem er anf einem 
Stuhle langjam laß genommen batte, fo, daß ſämmtliche Ju 
hörer die Eleganz Feiner übertrieben ſpitzen Stiefeletten und ferner 
ſeegrunen Handſchuhe bewundern köunteu, begann er ohne Im 
ſchweiſe oder Einleitungsworte die ſchönen Verſe über zweihunder! 
lauſchende Häupter hinzuſchmetteru. 

Hinter Achilles verfielen zwei Backfiſche ſoforl ie krampf 
hafte Lachzuſtände, zwei martige Mädchen mit langen Gliedem 
md laugen Zöpfen, die das Leben im allgemeinen komiſch fanden 
und den Reeitglor insbefondere. Darüber entrüſtete ſich neben 
ihm anf Dem Stuhl 103 cin ältliches Fräulein, einer jener 
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weiblichen Vortragsmarder, die es viel zu billig finden, für eine 
einzige Mark von einem zugereiften Genie ans der Tagesproia 
in reine Höhen gehoben zu werden. Sie jah in dem Kichern vine 
Entweihung und wandte jich drobend um. Unwilllürlich rückte 
Adyilles ein wenig nach rechts, und zufällig ſtreifte da fein Blick 
den Seitendivan, neben den er Jah. Himmel! dachte er, iſt jo 
etwas denn möglich? 

Er blickte gerade in das Geſicht eines Mädchens hinein, in 
can blondes frommes unbewegliches Geſicht, das dem vortragen: 
ben Stutzer mit ſtaunender Aufmerkſamkeit zugefehrt war, 
Schnurgerade ſaß das Mädchen da, die Hände in braunem Leder 
fittjam auf dem dunlelblauen Kleide ineinandergelegt; fie rührte und 
vegte fich micht, fie war ganz wie ein Madonnenbild aus dem Glas: 
fenfter eines Domes, die Toilette natürlich zeitgemäß umgeftaltet. 

In derjelben Minnte begann der Necitator, „Irisch“ zu 
werden — es waren cchte Virbestieder, tiefe länge von Luſt 
und Glück. Die Backfiſche lachten wieder; fie fanden den Mann 
da oben im feiner unbeweglichen Haltung gar zu Tomifch; er 
aber, Achilles Schmitt, jah wie ein Werzauberter da, zwiefach ge: 
fangen von Poeſie und Liebe. Das giebt immer ein fragliches 
Gemiſch und unſichere Folgen — zuweilen eine Heirath, zuweilen 
ein Unglück, meiſtens eine Thorheit. 

Als Schmitt nach Haufe kam, dachte er ungaufhörlich an die 
Nachbarin anf dem rotben Divan. War es denn möglich, dab 
er, der folide geſetzte Achilles, ſich fo plößlich wie ein Ipnzieren- 
gehender Brimaner verliebt hatte? 

Mit Spannung jehnte er den nächſten Vortragsabend her: 
bei. Als diefer endlich Fam, ging Adyilles vorher zum Friſeur, 
band dam einen modernen Mlappfragen wm, zog neue Raupen: 

‚ focht den Kampf mit der Glätte gemeinſam. 
| 

handſchuhe an und war zitternd vor Hoffnung bereits mit den | 
Erjten im Saale. Bon der Furcht gepeinigt, daß fie am Ende 
doch nicht wiederfomme, wartete er ängſtlich auf feinem Stube. 
Da plötzlich nlitt fie an ihm vorbei; ibm war, als freife ihr | 
Bid über ihn bin — er fah den Saum ihres blauen Kleides, 
fah, wie fie ſich ruhig und gemeſſen niederließ, und wagte noch immer 
wicht aufzuſchauen. Erſt ganz fpät — der Wanderprofefior, der 
heute über äghptiſche Dynaſtien las, war bereits bei Ramſes dem 
jo und fovielten angelangt und fezierte felbigen ſehr hübſch und 
überfichtlich für das Verſtändniß der milteldentichen Fabrikſtadt — 
erst nad) langem Kampie wanderte jein Bid zu ihr hin, ſchüchtern 
und anbetend. Nein, wie veizend fie war! Ob cr wohl den Muth 
finden würde, ihr beim Fortgehen zu folgen, um au erfahren, 
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am dem Abend, wo er krotz feines mangelhaften Mutbes den 
eriten Heinen Schritt zu wagen dadıte! 

Wer war fie? Wie fam fie auf ihren Platz? Sie mußte 
doc) in Zuſammenhang stehen mit ihr! Immer wieder ſah er ſie 
an. Einmal trafen ſich ihre Blide — es war cin strenger, uu 
angenehmer Ghegenblid, den er abbekam. 

Der „Ritter* — daß es feiner „vom goldenen Bließ“ war, 
bezweifelte außer Adyilles’ Nachbarin niemand — ſchloß mit einem 
großen Wortichwall glänzend ab. Hätte der römische Kaiſet aus 
feinem länderfernen Grab die nachträgliche Reinwaichung hören 
können, fie wäre ihm vermulhlich jehr gleichgültig geweſen; trotzdem 
hatte das Mundwerk des Nitters allmählih das gejchichtlich -ver 
briefte Scheufal zum Engel gemacht. Lautes Beifallllatſchen, Ber 
beugungen des „Ritters“ vom Podium, und die Menge verlief ſich 

Draußen war Winternacht und Glatteis. Vorſichtig taftende 
Geſtalten wimmelten aus dem Stadthaus und vertheilten ſich in 
die verjchiedenen Richtungen. Gaslaternen, vereinzelte Sterne und 

‚ein zuweilen binter Wollen bervortretender Mond beleuchteten 
das Nachtbild. Wer Bekannte traf, hakte bei ihnen ein und 

Einzelne Pilger 
glitten ängitlih au Wänden und Laternenpfählen hin. 

O! dachte Achilles, das wäre nun die beite Gelegenheit, ihr 
den Arm zu bieten oder wenigitens ihrer Stellvertreterin — dem, 
wer weiß . . . es führen viele Wege nach Rom! Er ſtand unter 
dem Thorgang und jpähte unter alle Kapuzen, bis er die Geſuchte 
fand, die rathlos auf den fpiegelähntichen Boden jah. „Mein Kran 
fein!“ log ex entſchloſſen, „ich habe denfelben Weg wie Sie — 

„Woher willen Sie denn, wo ich wohne?“ fragte eine ſcharfe 
Stimme unter dem Schleier hervor. 

Er jtammelte verlegen etwas Unverſtändliches und begann 
dann ſchnell mit einer Anseinanderjegung über die ernſten Ge 
fahren des Glatteiſes, ſo dah die Unbelannte erſchroden den au 
gebotenen Arm ergriff, Und je mehr fie einfah, wie glatt es 

war, deſto feſter Hammerte fie ſich au ihren Begleiter, 

wo fie wohnte, wer fie war? Er taxierte feinen Befis an Muih — 
nein, zu einem ſolchen Wagnif veichte er nicht aus. 

Und doch Matte ibn die blane Slarte glüdlich gemacht, 
jeinem Leben Inhalt gegeben, feinen Träumen Schimmer, 
träumte er ſtels von Aurszetteln, vom den Wefichtern fremder 
Buchhalter — wenn es ſchlimm Fam, von Banferott umd Inter: 
ſchlagung. Jetzt Ingte zu jeder Ede feines Traums eine wie auf 
las gemalte Heilige berein, und dunkel lam ibm die Ahnung, 
dak fein Leben doch fchöner werden könne, daß cr wicht immer 
im zweiten Nange zu ſitzen brauche; ſchließlich tauchte der ver: 
meſſene Gedanke an eine Heirath auf. Sie wird doch nicht ge— 
rade die Tochter des Oberbürgermeiſters fein, hoffte ex, vielleicht 
it ſie verwaiſt, vielleicht bätte fie doch Die Witte, mich zu nehmen; 
das nächſte Mal will ich jedenfalls etwas Fübner fein. 

Und „das nächjte Mal“ fan; mit ibm ein Borlejer aus Ungarn, 
der ſich ſtolz als „Ritter“ anlündigte, eine düſſere Erfcheinung, die 
ſich mit vollenden Augen und ohne Konzept Daran machte, eine übel: 
beleumdete Berfönfichfeit der Geſchichte jittlich reinzumafchen — es 
wire nur zu wünſchen geweſen, flitſterten ſich die Badfiiche zu, 
daſt er dasſelbe Geſchäft erſt Förperlich an ſich beſorgt hätte. 

Wieder zürnte der benachbarte weibliche Schöngeiſt, der in 
feiner milden Menichenfreundlichleit jo gern an die Treiflidh: 
feit des Caracalla, vder wer unn aerade das abzuwaſchende 
Subjelt war, alanben wollte. Wieder wie immer zierten 
Schülergeitalten mit übereinandergelrenzten Beinen die Säulen: 
ſchäfte des Zaalbinterarundes, kindliche Gefichter, ans denen das 
irendige Bewußtſein ftrablte, die ganze Weisheit zum halben 
Kreiſe zu befommen und noch obendreur gratis im ſihenden 
Publikum angebetete Schulmädchenlöpſe zu entdeden. 

ie immer ſtarrten Armleuchter und Gibsmuſen von den 
Wänden — aber eins war wicht wie ſonſt. Eine Fremde joh 
auf dem Plage von Herrn Schmitts Madonna — gerade heute, 

Sonit : 

„Waren Sie ſchon im letzten Vortrag?“ fragte er endlich. 
„Rein, die Harte achört mir gar wicht.“ 
„Wem denn?“ Sein Herz Elopfte hörbar. 
„Meiner Nichte —“ 
„yore Nichte iſt doch nicht Trank?" 
„Nein. In Berlin.” 
Fon durdyzudte die Vorahnung künftiger Seligleit - - wenn 

man eine Nichte liebt, iſt es immer ſchon ein Glücksfall, die 
Tante am Arm zu halten. Dann empfand er dumpfe Angſt. 
Berlin iſt jo groß, „bat der Tüden ſoviel uud Gefahren!“ 

Plötzlich alitt die Tante aus; er hielt fie noch vechlzeitig 
feit, „Wann kommt Ihre Nichte wieder?" rief er Heifer. 

„Uebermorgen!“ Sie hörte kaum auf das Geſpräch, fie 
ängftigte ſich uur um ihre augenblidtich ſehr unſichere Eriitens. 

„sch alaube,” rief ſie plötzlich, „Sie Ätügen ſich viel mehr 
an mir, als ich mich an Ihnen!“ Daber lieh fie feinen Arm Fahren, 
tappie einem Gitterthor entaegen und wanderte daran hin. Er 
folgte in drei Schritt Abſtand. 

Liebenswärdig ift ſie nicht, dachte ev, aber natürlich — alles 
lann ja in einer Familie nicht Engel jein; auch Familien müſſen 
von ihren Vorzügen ausruhen. 

Ein mar geicheite Pete hatten ſich im nächſten Laden Woll 
foden gefauft und eilten in dieſen mit newer Sicherheit aleidı 
Scjattenbildern vorüber; nun da fir ſie das Stolpern unwahr 
icheinlich war, ſahen fie ſpöttiſch auf Die anderen minder Klugen, 
zumal auf Das wunderliche Baar, das fich langſam und ſchweigend 
an den Gartengittern entlang taitete, 

„Grundgütiger!“ vief mit einem Mal die Tante; „das mar 
der Here Rechnungsrath! Was wird der denken — ich mit 
einem jungen Mann allein auf der Strafe!” 

Achilles hatte feine Ahnung, was in folchen Fällen Red 
nungsräthe zu denlen pflegen. Er ſchwieg. 

Das iſt zu peinlich!" juhr fie fort, „Aber Gott ſei Dank, mir 
ind gleich am Sans, Herr — ja, wie beihen Sie denn, mein Herr?” 

„Schmitt —“ 
„So hören Sie, Herr Schmitt! Sie hätten das nicht thun 

dürfen, jo ohne weiteres eine unbeſchüzte Dame zu bealeiten!“ 
Achilles vafite ji auf. „Mein Fräulein,“ ſagte er mutig, 

„da ich hoffe, daß uns einjt engere Bande verknüpfen, lonnen 
wir ehwaigen Mißdeutungen wohl lühn die Spitze bieten —“ 
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Engere Bande?" 
„Num ja,“ itammelte er verwirrt, „Wande der Verwandt 

ſchaft. Laſſen Sie es mich mur offen geitchen: dies Vortrags 
abonnement hat mir das Glück meines Lebens gebradt!” 

Hier gerieth er ins Stottern, verhafpelte ſich mehrmals in 
onen Saße, aus dejjen verworrenen Tiefen immer wieder das 
Wort „ſie“ bervorzitterte, das er auf die Nichte, die Tante aber, 
als groß geichrieben, auf fich bezog, und ſchloß endlich mit der | 
Frage, ob er in drei Tagen fommen dürfe. 

Inzwiſchen waren fie am Haus der Tante angelangt, auf | 
das Dienfteifrige Klingeln von Achilles eridrien das Mädchen 
und ri die Hausthür auf, 
mit einem ſonderbaren Ausbrud an. 
eigentlich?" fragte fie ſchließlich 

„Banfbeamter Schmitt - 
„Achilles? O wie trojaniſch!“ bemerkte fie mit plößlicher 

Freundlichkeit. „Auf Wicderiehen, Herr Schmitt!” 
Der wohlbeleibte Hausgeiſt ſchlug die Thüre zu; Achilles jtand 

allein auf dev glatten Strafe. 
Tas habe ich Hug gemacht! ſagte er felbitzufrieden. Alis 

in drei Tagen — 0! Warum fie nur „lrojaniſch“ arfagt hat? 
Achilles war doch wohl mehr ein Grieche ! 

Und mit einem Herzen voll Seligleit und Hoffnung ftapfte er 
langjam und verfichtig über die nächtliche Straße nad) Haufe, — 

Nun kamen die drei ſchönſten Tage in Achilles Schmitts 
Leben — Tage eriten Ranges, erfter Witte. Die Menfchen, mit 
denen cr zuſammentraf, wunderten ſich über ihn, 
nur? Die blauen Augen ftrahlten jo fonderbar durch die Brille, 
und alles an ibm, was bisher indifferent, durchſchnittsmäßig ge— 
weſen war, trug plöglich den Stempel einer jeltfamen unbebolfenen 

„Sa, was find Sie dem 

Achilles Schmitt —“ 

Zeligkeit, bis endlich die Gntfcheidungsftunde am und jeime | 
Madonna aus dem Rahmen tvat. 

Alopfenden Herzens ging ev in das Haus. Der dDiden Köchin 
drückte er gleich zum Anfang ein großes Trinfgeld in die Hand. Dann | 
ſtand er im Salon, wartend, Bilder anftarrend ohne eine Ahnung 
davon, was jie vorjtellten — und endlich knarrte die Thür und das 
aus Berlin zuridgefchrte Heiligenbild Stand vor ihm. Hier erreichte 
das furze Glüd, das Herrn Schmitt beichteden war, jeinen Gipfel. 

Tas Mädchen nidte ibm lächelnd zu, und natürlich ver: 
ihönte dieſes Lächeln ihre Züge nor. 

„Wie freue ic mich!” begamı fie. „Sie glauben nicht, wie 
alücklich ich bin, daß ſich alles fo gemacht hat! D, wie fchön 
wird num auch für mich das Leben fein! Aber fegen Sie ſich 
doch. Herr Schmitt — bitte, Ihren Hut!” 

Was hatte er 

Und fie nahm ihm den Hut aus dev Sand, fo daß er mit | 
jeinen ungeſchickten Armen fait hilflos daitand, bot ihm einen 
Stuhl an, ſetzte ſich in die Zufaede und fuhr fort: 

„Verzeihen Sie nur, daß ich gleich gelommen bin! Aber 
die Tante ijt noch bei der Toilette, und jehen Sie — ich wollte 
Sie dod) fo gern allein sprechen!“ 

Er ſah fie dankbar an und wollte nun auch etwas jagen, 
natürlich ihren Namen — 

„Wie heißen Sie nur?“ fragte er jchüchtern, „ich meine den 
Vornamen — alles andere weis ich bereits aus dem Adreßbuch.“ 

„sa jo," entgegnete fie, „das müſſen Zie allerdings er 
fahren! Getauft bin ich Antoinette, aber Fo neunt mich zum 
Gluͤck niemand. Antoinette klingt jo gejiert. Sagen Sie nur 
auch wie die anderen alle: ‚Tum.” 

„Zoni!” jtammelte er und griff nad ihrer Hand. „Wie 
bin ich glücklich!“ 

Wirklich? Wie mic das front! Aber Sic verdienen es 
ach, alüdtich zu jein, und die Tante ebenſo —* 

„Die Tante?“ fragte er verwundert. 
„Nun natürlich! Sie muß übrigens aleih Tommen, und 

vorher, Herr Schmitt — vorher möchte ich Zie noch um ehwas 
bitten: legen Zie auch für mich ein gutes Wort ein!* 

„Aber gewiß —“* 

Das Fräulein ſah ihn noch imuer 

„Zie müſſen nämlich wiſſen, cs iſt fit mich geradezu ein 
Glüdsfall, daß die Tante ſich noch verheirathet! 
war es ja nicht mehr. Tante iſt in vielen Dingen jo ſchwierig, 

Zu exwarten 

wie joll ich jagen, jo jtreng — o, Sie brauden nicht zu er: | 
ichreden, Herr Schmitt! 
leicht ja alles aus! 

Sie werden das nicht empfinden — Liebe 
Allein fie hätte mir obne diefe Wendung \ 

wohl ſauwerlich geftatiet, zu heirathen, und da ich ebenfalls Pläne 
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habe“ — hier zupfte fie verlegen an ihrem Taſchenktuch — „ia, 
da ich ſogar ſchon ganz regelrecht verlobt bin —“* 

Achilles war aufgeiprungen. In ihm wurde es mit einem 
Dale ſchreclich Mar. „Fräulein Toni!” ſtieß er hervor, „wer 
ift denn eigentlich Ihr Bräutigam?“ 

Auch Toni fuhr in Die Höhe, „Aber Herr Schmitt, Sic 
find ja ſchredlich blaß geworden! Nicht wahr, das Verloben 
greift an? Indeſſen berubigen Sie ſich nur, die einleitenden 
Feierlichkeiten find das Schlimmſte — wenn man erſt das Ja 
wort hat, jo wird cs wirklich ſehr nett.” 

„Der Namen,” vief er, „den Namen Ihres Bräutigams!“ 
„O — Sie kennen ihn!" entgegnete fie, erſtaunt über fein 

anfgeregtes Benehmen. „Zie haben ja jein VBortragsabonnement 
übernommen, Blap 102 — Sie wiſſen doch! Am Stadthaus 
faben wir und — danu reiſte er fort — ad, Sie glauben 
nicht, welchen Schreden id) befam, als jtatt feiner dann plößlicd, 
Sie erfdienen! Ich lonnte ja nicht ahnen, daß derſelbe Platz auch 
Ihnen und meiner Tante noch Glück bringen ſollte. Dann traf 
ich ihn in Berlin wieder, zufällig — in der Pierdebabn — md 
dann — unn, dann Hat ſich's eben gemacht! Nicht wahr, Herr 
Schmitt, wir feiert Doppelverlobung — aber was haben Sie 
nur? Ste jehen ja ganz leichenblaß aus!” 

Achilles war auf einen Stuhl geiunfen. 
„Antworten Sie duch!” flchte Toni. „Nicht wahr, Sie ſetzen 

es bei der Tante durch, daß wir beide uns auch haben dürfen ?* 
Da nahm er ihre Hände in die feinen, Hände, die ihm trog 

ihrer Nähe im Grunde ebenjo umerveichbar waren als die ne 
malten ‚Finger der Glasheiligen im Dome, und jagte vernichtet: 
„Alles thu' ich, was Sie wünſchen, Toni!“ 

Ta ging die Thüre auf und die Tante rauſchte herein. 
Sie trug ein altmodiihes Ripskleid und eine jeltjame Frifur. 
Selbſt Achilles, der fein Modegeck und bejonders in dieſem Nugenblid 
feiner Kritik fähig war, ahnte dunkel, daß fo etwas unerlaubt jei. 

Toni flog ihr um den Hals. „Wir machen Dopvelverlobung 
und morgen ſteht's unter den Anzeigen!“ Dann umarmte fie Herrn 
Schmitt und rief selig: „Onlel Achilles, wie danfe ich Dir!“ 

Er wußte wicht, was thun. Die Situation trieb ihm weiter. 
Nur eins ſtand Har vor jeiner Scele: auftlären konnte er dns 
Mißverſtändniß mich, jet micht. Dazu veichte fein Muth richt 
aus. So gab er denn der Tante die Hand, jtanmelte Worte 
von Ergebung, Achtung, Dankbarkeit. Sie börte ihm guädig an. 
Auf ihrem Geſicht jtand geichrieben, was fie dachte: „Wie wird 
mein Kränzchen fich wundern!“ 

Zuletzt erſchien noch Leonhardt, der junge Mechiteft, mit 
einem großen, Heidiamen Schlapphut und einer genialen Aravatien 
ſchleife von überzeugendſten Ban. In der Erinnerung glaubte 
Achilles ſpäter noch cine Bowle auftauchen zu ſehen, die man 
getrunlen hatte, Scherze des übermüthigen Architekten, das ftrenge 
ſtarllnochige Geſicht der Tante und ein Madonmenprofil, bas, 
von ihm abgewendet, lächelnd in die Füge eines Glüdlicheren ſchaute. 

Am Tage darauf — Leonhardt war ftets für raſche Er 
ledigung — ſtand die Doppelverlobung im Tageblatt. 

Zwei Tage erſchien Achilles nicht bei feinen Braut. Er 
ließ ſich mit einer heftigen Erkältung entichuldigen. In Wahr 
beit war alles in ibm vernichtet und zerbrocen. Am dritten 
Tage erſchien der Architelt in feiner Wohnung und fante energiſch: 

„Schmitt — hr Vetragen iſt nur mit etwas zu erklären, 
mit Zahnweh. Haben Sie das aber nicht, fo find Sie unent 
ſchuldbar und mühe mit!“ 

Achilles ſah ihn mit dem traurigen Blid eines Tranfen 
Thieres am. Da drobte Leonhardt mit dem Finger. 

„Den wohlmeinenden Rath aebe ich Ahnen: machen Sie die 
Tante nicht böſe! Ich verfichere Sie, in ihrem Grimm kann fie 
furchtbar jein, und ich glaube, ziemlich geladen ijt fie ichen —“ 

Schmitt geiff nach feinem Weberzieher. Plötzlich lieh ex ihn 
fallen. „Ich Fam nicht, Leonhardt!“ rief er, „ich kann wirktich 
nicht — ich habe mich geivrt.“ 

Der Architekt nahm eine Latte Ätrafende Miene an. „Herr 
Schmitt,” fagte er jtreng, „in folden Dingen irrt man ſich nicht. 
Thut man es aber doc, jo iſt man gewiſſenloe. Rum, ich habe 
meine Toni, und zum Glück gehen mich Die Angefegenbeiten ihrer 
Fante nicht allzuviel an,” 
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Und fort war er! 
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Sch könnte, ſagte Achilles nad fangem Sinnen zu ſich ſelbſt. 
mil einer Frau wohl in Frieden Teben, auch wenn fie meinem 
Ideal nicht entſpräche, aber das lann ich nun und nimmer — 
Onkel fein, wo ich lieber Gatte wäre! 

Noh am felben Abend fchrich er feiner Braut ab, jo jchonend 
als möglich, alle Schuld auf ſich ladend, ſich ſelbſt heruntermachend, 
als wäre er der elendefte Verbrecher, ben die Sonne beſchien. — — 

Bierzehn Tage lang hütete Herr Schmitt das Haus; endlich 
aber mußte er wieder ins Geſchäft. Da fah er, was er ange: | 
richtet hatte; ſtrafende Blide trafen ihn, man fannte ihm nicht | 
mehr, grüßte ihn kaum. Die Achillesferſe machte fi geltend. 
Herr Schmitt war der „bewußte* Schmitt geworden. Sein Ruf 
hatte ben tabellofen Glanz von ehedem ganz verloren. 

Endlich beſchloß er, fortzuziehen. Seine auswärtigen Ge: 
fchäftsverbindungen machten e3 ihm leicht, anderswo eine Stellung 
zu finden. So brad er feine Exiſtenz ab und verlieh die Stadt, 
wo er ſich erfühnt Hatte, drei Tage aud einmal ein Glüd erſter 
Sorte zu geniehen. Die blaue Karte nahm er mit ſich; er trug 
fie als Talisınan in der Brieftaſche 

Deutfde Bühnenleiter. 
Hlax 

Il": den hervorragenden dentſchen Bühnenfeitern it Mar 
Grube einer der jüngften, dem Alter wie der Würde nad). 

Am 25. März 1854 geboren, Kat er die vierzig noch nicht ex 
reicht, und ſeit Dezember 1890 „Oberregiſſeur“ des Königlichen 
Schaufpielhaufes zu Berlin, hat ex feine Direltionsfähigkeiten kaum 
zwei Spielzeiten hindurch bewähren können. Nichtsdeftoweniger 
hat er ſich die aflgemeinfte Achtung zu erwerben gewußt, und 
man fieht wieber mit Tangenibehrtem Vertrauen in die Zulunft 
der föniglichen Bühne. Grube heißt nicht „Direktor“, er ift cs 
aber dennoch. Er felbft lehnte diefen Titel ab, da er nicht der 
Meinung it, daß „eine Würde, eine Höhe“ die Vertraulichkeit 
entfernen miüffe. Am Gegentheil: er verfpricht ſich ein erſprieß 
liches Zuſammenwirken von Haupt und Gliedern nur dann, wenn 
beide einem Körper angehören, Darum iſt er auch entichloffen, 
niemals damit aufzuhören, jelbjt zu fpielen, wie bedrohlich immer 
die Direktionsgefchäfte anwachſen mögen. Die Schaufpieler haben 
mehr Vertrauen — das ift fein Glaubensbelenntniß — offenbaren 
leichter ihre Hinftlerifche Seele, den Kern ihres Könnens, wenn 
der Führer unter derfelben Schminke ſich müht wie fie; wenn fie 
in ihm für jeden Zug, den fie aus ſich herausholen, nicht das von 
außen kommende Berftändni des wenn aud) nod) jo wohlwol— 
lenden Hunftliebhabers finden, fondern das von innen auffteigende 
Verſtändniß des Handwerksgenoſſen, der jeden Tag in die Yage 
fommen kann, denfelben Zug machen zu müſſen; die Schaufpieler 
fühlen ſich viel enger mit einem Leiter verwachlen, der wie fie 
der öffentlichen Kritik ſich ausfegt, der wie fie Sturm und Wind 
des Sampfes um Erfolg ſich um die Naſe pfeifen läßt und die 
Geſahr nicht ſcheut, im öffentlichen Urtheil felbit unter dieſen 
oder jenen feiner Mitkämpfer gejtellt zu werden. 

a 

Nur eines wünjchte er noch, ein Abfchiedswort von Tonis 
Lippen, ein Wort der Berzeihung. Er umwanderte ftundenlang 
das Haus, in ſteter Augſt vor der Tante, bis der Zufall ihm 
eine letzte Wohlihat erwies. 

Zuni fam am Arme ihres Bräutigams. Diefer mollte 
pfeifend an Adilles vorüber, Der aber trat auf Toni zu. 
„Fräulein Toni,” begann er fchüchtern, „ich reife morgen für immer 
ab — fagen Sie mir noch ein gutes Wort!“ 

Da wandte fie ihm jtolz den fchmalen Kopf zu, ſah ihn 
falt und vernichtend an und entqegnete fchneidend: 

„Sch Hätte nie gedacht, Herr Echmitt, dak Sie fo ver: 
derbt find!“ 

Diefe Worte waren der Schluß feines Traumes. 
Die Mabonnenlippen fprachen fie zuerft aus, und fie blieben 

hängen als Auffhrift über feinem Leben. 
In der neuen Heimat that er niemand etwas zu leide, 

febte mufterhaft hin, still und rejigniert. Dafür belohnte mar 
ihn denn auch, indem man Herrn Schmitts Berberbtheit nicht 
etwa ertlärhich fand, fondern mie aufhörte, fich ſtets aufs neue 
über fie zu — mindern. 

Nedtruf verboten. 
ANe Rente vorbehalten 

Grube, 

Plagiat. 

drittens eine Belebung des Repertoires. Das war alles nicht 
feiht. Denn Grube war nicht Herr über fein Hans wie ein 
Direltor, der auf eigene Rechnung fpielt, und wenn ferne Abjichten 
auch ein geneigtes Ohr beim Intendanten Grafen Hochberg 
fanden, fo giebt es doch an einem großen Hoftheater Schwerkräfte 
mannigfachſter Axt, die niemand im erſten Anlauf überwinden fan. 
Seit Grubes Herrſchaft weht ein friiher Hauch im Hoftbeater, 
und daran muß man fich für den Anfang genug fein laſſen. 

Grubes Bühnenleitung ift zwei Einflüſſen unterworfen: den 
Nachwirkungen der Meininger Schule und der ſcharf ausgefprochenen 
Berjtändigkeit feines Weſens. Er bat als Meininger begonnen 
und als Meininger geendet, bevor er nach Berlin fam, und die 
Schule des Herzogs Georg zeigt ſich überall in feinen ſceniſchen 
Anordnungen. Wohl tritt das Aeußerliche zurüd: die peinlice 
Tree der Dekorationen und die Echtheit der Requifiten; das 
ift nur einmal möglich, und jede Nachahmung iſt abſcheulichet 

Uber die innere Verbindung von Dichterwort und 
Deloration, von Rolle und Requifit — das ift vom Meininger 
Herkunft. Nicht der Glanz des Mahmens ift hierbei das Ent: 
ſcheidende, fondern feine genaue Uebereinftimmung mit dem Zert. 

‚ Mit geläutertem Geſchmack bergeftellt, iſt diefer Einklang von 
Leib und Kleid, von Wort und Vild ein mächtiges Hilfsmittel, 
um die erwünſchte Stimmung zu erzeugen, die Illuſion voll 
fommen zu machen. Zu medjanifch aber, zu abfichtlich herbei: 
aeführt, lann die dem Dichter peinlich folgende Inſeenierung aerade 
das Gegentbeil der beabjichtigten Wirkung erzeugen, nämlich die 
Illuſion zerſtören. So 5. B. mem bei den Worten Faujts 

‚im Dfterfpaziergang: 

Us Grube feinen heutigen Boften antrat, war feine Stel: | 
lung nichts weniger als beneidenswerth. Das Königliche Schau: 
ſpielhaus hatte jahrzehntelang an einem Stilljtand gefranlt. Grube | 
übernahm dasjelbe ohne cin einheitliches Enfemble, one ein 
hofinungsvolles Repertoire, dagegen trat er die volle Erbſchaft 
bon Mibtrauen und Geringſchãtzung an, welche die litterariſchen 
und kunſtverſtändigen Kreiſe der Hauptſtadt dem königlichen 
Theater gegenüber empfanden. Und es iſt ſeither beſſer ge— 
worden, Mißtrauen und Geringſchätzung haben ſich während 
der kurzen Zeit der Grubeſchen Leitung in Vertrauen und 
Achtung verwandelt, 
ſchon die Stellung in Berlin einnähme, die fie einnehmen müßte: 
an der Epitie des Fünftlerifchen Lebens! Aber viel iſt doch 
fchon geichehen. 

Nach drei Richtungen hin hatten fich Grubes Bemühungen zu 
erjtreden; was der Bühne notbtbat, war eritens eine Erneuerung, 
eine Blutverjüngung des Perſonals, zweitens ein einheitlich 

Nicht daß die königliche Bühne heute | 

noch zu tief im der Schule. 

abgeftimmtes und dyaralteriftiich bewegtes Juſammenſpiel in einer 
den Anforderungen der Gegenwart entjprechenden Jnfcenierung und 

Und, bis zum Sinken überladen, 
Entfernt ſich diefer legte Hahn — 

biefer „letzte Kahn“ wirklich erſcheint, wie auf ein Stichwort aus 
der Verſenlung emporfteigt, wenn dann Menschen ihn anfüllen und 
die Zurücdbleibenden am Ufer mit Hüten and Tüchern ſchwenlen. 
Dad, was der im die Ferne ſchauenden Phantafie in bunter 
überreichen Fülle erfcheinen ſoll, wird bier dürftig in die Nähe 
gerädt. Die Einbildungstraft ficht bei den Worten Faufts nicht 
nur den legten Kahn, jondern auch alle, die vorangegangen waren, 
voll fröhlichen Lärms und bunt bewimpelt. Der eine Kahn aber 
giebt dem Auge eine unwillkommene Heinliche ſtumme Jluftration 
zu den Worten; er verringert das Wild und jchwächt den Ein 
drud. Das ift nur ein Veifpiel für viele, wie eine überdeutlihe 
Infcenierung verſlacht. Dieier Gefahr deifen, wat man „Mei 
ningerei” nennt, Hat fi Grube noch nicht entwunden; er ftedt 

Wir erwarten von ihm das volle 
Maß feiner Kunſt erſt dann, wenn er die werthvollen Meininger 
Bildungseinjlüfle völlig verarbeitet und ſich zu freier Entfaltung 
feiner eigenen Anſchauung durchgerungen haben wird. nn 

Das, was er jelbit aus feinem eigenen Weſen hinzubringt, it 
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eine ſcharſe Verſtändigleit. Grube vereinigt eine gediegene Geiſtes— 
bildung mit einem durchdringenden und anjchmienfamen Verſtande. 
Er faßt die Gedanken eines Grillparzer ebenjo ficher wie die 
eines Schiller. Im Schaufpielerifchen führt ihn dieje Fähigkeit 
zur Pflege des Charafteriftifchen, bei ſich jelbjt wie bei ander. 
Der wie ein ſchwerer Strom binfliepende, alles in Rhythmus er 
tränfende jogenannte „Idealſtil“ iſt ihm zumider. Ihm felber jpielt 
freilich fein Scharfſinn oft gar üble Streiche. Als Schaufpieler 
grübelt er zu viel. 
Moor, fein Haliban, jein Narziß, fein Richard III., fein Banchau, 
vor allem fen Mephiito, fie baben alle einen gemeinfamen fatalen 
Grundzug: fie find erklügelt, des Gedanfens Bläſſe haftet ihnen 
an, Aber nicht zu leugnen its: es iſt eine interefjante Bläjie. 
Dan freut ſich dieſes Darftellers tiefiter Charaktere, weil man 
ſich fagt: der Mann hat fic veritanden, den Dichter und fein Ge 
ichöpf, und er bat den Muth, feine Einficht, mag fie noch jo kraß 
der ſchauſbieleriſchen Gewöhnung widersprechen, in That umzufeßen. 

Gleichzeitig ift Grube jedoch viel zu Mug, um die Klugheit 
am anderen zu 
überfchägen. 
Er weiß ganz 
aut, daß der 
Schaufpieler 

mit Kiugheit 
allein eben 
wicht meit 

fommt, und fo 
iſt der Auhalts 
punft, wonadı 
er dns Talent 
eines Kunſt 
jüngers be: 

mißt, nicht der 
Bortrag einer 
Nede, ſondern 
— der Schrei. 
Werfeines In 
neren geſam— 
melte Gefühle 
ineinen Schrei 
zuſammenzu⸗ 
preſſen ver: 
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Sein Hamlet, fein —— ſein Franz | 
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nebmungsluftige Mar ging durch. Er reijte mit der Heinen 
Summe, die er fich in Breslau durch Privatitunden erfpart hatte, 
geradeswegs nad) Meiningen und empfahl fich bier in einem langen 
bangen Schreiben voll Herzensqual und heimlichen Stolzes der 
gütigen Frau Wiedmann, die den Brief dein Herzog zeigte. Grube 
wurde jtrads gegen 40 Gulden monatlich angeftellt, galt übrigens 
als guter Briefftilift und ſchlechter Schaufpieler. 1873, beim 
erjten Gajtfviel der Meininger in Berlin, fprang er für einen 
erlrankten Kollegen als Junker Fabio in „Was ihr wollt“ cin 
und gefiel; die JO Gulden fteigerten ji auf 75 Gulden, aber 
weitere Anerkennung wollte nicht fommen, „Sehen Sie Holz baden“, 
rieth ihm Direktor Graboweli. Beim zweiten Berliner Gaftfpiel 
1875 verlieh er die hoffnungsloſe Stellung und ging nad Por: 
mont, wo er Nachfolger Lautenburgs, des jetzigen Direltors des 
Berliner Refidenz» Theaters, in Charafterrollen wurde. Direktor 
Borsdorft, der aufer in Vyrmont auch in Detmold, Dsnabrüd, 
Münfter, Bielefeld, Dortmund fpielte, hatte es darauf abgeſehen, 
die „Meininger“ nachzuahmen, wobei er ſich der guten Dienite 

Grubes er- 
freute. Mit 
Vorsdorffging 
Grube noch 
1875 nah Fü 
bed, wo er im 
Haufe Geibels 
gaftlich aufge: 
nommenwurde 
und bfeibende 
litterarifche 

Eindrüde em 
ping. In Pit 

beck diente 
Grube fein 

Jahr ab, wäh 
rend deſſen er 
übrigens mit 
Erlaubniß ſei⸗ 
ner Borgefep: 
ten weiter jpie 
len durfte; hier 
lernte er auch 
feine nachma- 

mag, das ijt —— liae Gattin 
ein Schauſpie⸗ Fräulein 
ler. Mit dieſer tiere Leiſch lennen, 
Ueberzeugung hamien Shylod. Stan; Moor. die im „Ham: 
fteht er im Ber: Mar Hrußde. let“ jeine Ophe: 
liner Schau⸗ 
ſpielhaus formend und umformend vor einem Kunſtlörper, in 
dem das Verjchiedenartigite fich zujammenfindet: Altes neben 
Neuem, NRecitatoren neben Charakteriftitern, Männer der reinen 
Uebung neben natürlichen Talenten, Penfionäre neben friſchem 
Blut. Steine Leichte Arbeit mit einem Ziel vor Augen, das erit 
die Tangjam ſchreitende, Altes allmählich entwurzeinde Zeit zu 
erreichen helfen fan! 

Noc einige Worte über Grubes äußeren Lebensgang. Er 
ift im Dorpat geboren, feine Mutter war cine Rolin. Das 
Deutſche erlernte er erſt in feinem vierten oder fünften Jahre. 
als er nad) Breslau: fam, wo er aud) das Gymnaſium bejuchte. 
In feinem zehnten Fahr war er zum erjten Mal im Theater; 
der „Freiſchutz“ wurde gegeben, am nächiten Tage wußte er das 
Textbuch auswendig. Damals ſchon fchwärmte er dafiir, Schau 
fpieler zu werben; vor der Hand begnügte cr ſich jedoch, cin 
leidliher Schüler zu fein, E. T. 4. Hoffmann und Schiller zu 
verfchlingen, fitterarifche Kränzchen zu gründen und unter Beihilie 
des alten Holtei eine Tragödie zu ſchreiben. Mit 18 Jahren 
tich fih Grube von Profeſſor VBürde in Dresden, dem Gatten 
der BürdeNcy und Lehrer am Konfervatorium, auf feine ſchau 
jpielerifhen Fähigkeiten prüfen. Der gütige Herr rietb nicht ab, 
aber die meift aus Vaſtoren und Juftizeäthen beftehende Familie 
Grubes war entfept über des ungerathenen Sprößlings Abficht, 
unter die Komödianten zu geben. Die folge war: der unter: 

lia war. 1877 
fam er nach Bremen, verfchrte viel mit Arthur Filger und Bult 
haupt amd führte zeitweife die DOberregie. 1891 ging er nad 
Leipzig, bier „fühlte er fich reif werden“. Später fam ein Ruf 
nach Dresden ans Hoftheater, wo er ſich jedoch nicht in Die 
herrjchende defiamatorifche Manier finden funnte. So fehrte er 

‚ 1885 ans Hofthenter nach Meiningen zurück, wo er verblieb, bis 
ihm 1888 Direktor Anno für das Berliner Königliche Schaufpiel- 
haus verpflichtete, deſſen Leitung er zwei Jahre fpäter übernahm. 

And) litterariſch bat ſich Grube verſucht. Mit Koppel Ellfeld 
fchrieb er ein Echaufpiel „Hans im Glück“. Allein verjahte er 
einen Einafter „Straudgut“ und ein fünfaktiges Trauerfpiel, 
weldyes das tragiſche Geſchick des acnialen ſchleſiſchen Dichters 
Ehnitian Süntber behandelt, jerner ein Feſtſpiel „In des Hatjers 
Schutz“ und cin Büchlein voll Selegenheitspoefien „Im Bann 
der Bühne“, In Bälde foll auch cin Band aefammelter Gedichte 
von ibm hernustommen. 

So jteht er ſchaffend, anrenend und organiitierend auf einem 
‘ Boften, der dem ſchärfſten Urtheil ausgefegt und offener und 
| verborgener Schwierigkeiten aller Arten voll ift. In frischer 
Mannestraft iſt er vor eine Aufgabe gejtellt, wie fie einem 
Bühnenleiter in Dentichland wicht leicht zufallen kann; bfeibt ex ihr 
wie bisher gewachſen, fo it er früb zu einem reichen Daſein 
auserlefen geweſen, in dem er fid) mit allen feinen Fähigleiten 
voll auszuleben vermag. Otto Neumann + Hofer. 



enn fich am Sellinen Abend 
die Dunkelheit bernieder 
ſentt, alt und jung Fich in 
die Däufer zirrüdzieht, um 
ben Beihnachtsabend zu 

eieen, und bald allentiyalben die 

enter vom hellen Yicdhtericheine 
wiederglängen, dann bricht nach 

, j altem Oblanben drauken unter 
ireiem Himmel eine Racht au, die auders it als andere Nächte. Wohl 
ſcheinen and in ihr die Sterne freundlich nieder auf die Erde, die im 
weißen Feſtlleide dalicgt, wohl ftreicht auch in ihr der Wind. dahin über 
Feld und Wald, wohl ſucht auc im ihr Menſch und Thier Nuhe nadı 
der Arbeit des Tages, und de Pilanze jchläft jtill unter der bergenden 
Schneedede den Winterichlaf. 

Aber es acht wod ein «derer Dauch durd; die Natur, und die 
Baume des Waldes Anarren und Hölmen anders, als ſie jonft zu ham 
pilenen unter dem Drucke des Sturmmindes, Der fie don ihrer Schneelaſt 
befreit: drum noch etwas audres zieht neben dem Sturm Dur die Lüfte. 
Tas find die alten germaniſchen Wörter, die eine neue Lehre aus ihrer 
alten Dimmelsburg Asanrd vertrieben bat und die nun als Unbolde in 
brauiendem Jagerzug, als „wilde Jagd“, „würhendes Heer“ oder „Modans 
Hejnid“ durch die Yande branjen. Unter wilden Ghejoble, in das ſich das 
Branfen des Surmwinds, das Bellen der Hunde, das Schnauben und 
Bichern der Roſſe und die Wehrufe der Weiber miſchen, reitet an der 
Spike des Zuges der wilde Jäner auf ſchwarzem Hojie, in der Dand 
den Taqdiperr Idnwingend., Ihm folgt das Fagdgeiinde gebſt der Meute; 
Fru Bode oder Frau Holle darf audı wicht fehlen. So geht's dahin 
auf dem Nenniteig Thüringens, über Berge und Döhen, über Wald, 
Thal, Fluß und Ser, über Kahrjtraßen und über die Hütten der Dörfer, 
die in feitlichem Glauze fdhimmern; Bäume werden entwurzelt, Öhrenziteine 
ausgeriſſen, Zäune niedergebrochen und ſelbſt die Schomfteine aeiälrder. 

Ein Unger Mann kann die Bahnen der tollen Jagd leicht vor⸗ 
auewiſſen. Er braucht nur alle Kreuzwege aufzuſuchen; denn das iſt 
Geſeßß in jener Welt, der das wilde Bejaid angebört, dafs jeder Strenzmen 
befucht werden muß. Aber man hüte ſich, zu lange zu verweilen! Dem 
wer jich von Wodans Jagd überraichen läßt, für den giebt es nur mod) 
eine ‘Keltung: fich plant auf den Boden zu werjen und mit geichlofienen 
Angen, das Geſicht nach der Erde gewendet, den unheimlichen Zug vor: 
überbraufen zu laſſen. Wer das verläumt, wird mitgenommen ud muß 
mitjagen bit zum lebten Tage, oder er erfährt irgend einen Schaden 
an ſeinem Leibe. 

Bei Moosburg in Cberbanern jtand dereinft ein Wann amt Rreng 
weg als die wilde Jagd voriberzog. Ta fuhr ihm ein Meſſer in feine 
Achſel, und weder er noch ein anderer vermochte dasſelbe heraus zuziehen. 
Ein Jahr lang ging er damit umher. Da rieth ihm die Dorfesalte, fidh 
in der Weihnacht wieder auf den Kreuzweg zu ſtellen. Der das Meſſer 
hineingeitofen habe, werde cs ſchon wieder heranszichen. Er ginn dahin 
und harıte lautlos des Ronmmenden. Ta vernahm er in der (Ferne rin 
Braufen, als ob das Meer über Bayern hereinbredie. Gleich darauf hörte 
er einen ſprechen: „Beitern babe ich mein Meſſer in dieien Dolzblod ar» 
ftedr; nun meh” ich's wieder mit!“ Danı ſiſtrute #8 ber Teinem Leibe 
dahin, dah ibm die Sinne vergingen, Ns er wieder zu ſich kam, fo 
ende die Sage, da war er des Meſſers ledig. 

Nur in seltenen Fallen erweiſt ſich Die wilde Jagd als freigebig. 
Einit lauerte ein Knecht auf dem Heuboden auf den nächtlichen Zug und 
ſchaufte zur Dachlute hinaus, Wis die Unholde anlangten, rief er festen 
Muthes „Bebı mir auch was!“ Ta ilon ihm ans der Luft ein gewaltiger 
lierdeichentet zu 

Wunderalanbe der Weihnacht. 
Son Alexander diſſe. Mit einer Zeichnung von 9. Engl. 

So verhängnißvoll die wilde Jagd dem einzelnen werben fan, der 
ihr vorwitzia oder wohl gar aus reiner Neugier entgegentritt, jo ſegen 
reich twirft ihr Umzug drangen in der Natur, Ahre Balmen Tann 
man tm Frahſahr leicht ertennen: wo das Gras und Das Korn am 
rerchlichiten ipriefit, wo die Fruchtbaume voller blüben und ın dem Garick 

der Solar am kräftigſten aufſchießt, da sit der wilde Jäger drüber 
aeiahren, Dit geht mitten durch ein Grunditid ein Streifen, wo di 
Winterſaat Üppinere Dalme anfekt oder die Slartoffeln doppelt jo nes 

neratben wie rings umher. Das find die Stellen, über welche die Neiie 
der wilden Jagd dahingebrauit find, 

Es giebt aber auch jtille Weihnachtsnächie, in denen ſich laum ein 
Yen rüber md feine Flocke Schnee jäll. Das kommt daher, mei! 
das wilde Heer die Gegend verlajien hat und diejes Jahr auf andern 
Bahnen ſtreift. Danı Stechen die Ausfichten Für den Landmann ſchlech 
und er macht ſich bittere Sorgen um den Ausfall der kommenden Erue. 
Wenn aber zur Weihnachtszeit ein ſtarker Wind geht, dann ſchließt man 
auf ein fruchtbares Jahr. Wenn's in der Chriſtuacht jchmeit, fo geräth 
der Dafer; das Griine zu Weihnachten aber bedenter Titerichner, 

„Wie ji das Wetter von Chriſtiag bis heiligen Dreitonig halt, 
E ift es das ganze Jahr beſtellt.“ 

Neder Tag entiprict dabei einem Monat und ijt vorbedentend für ihn, 
Jit die Chriftnache vor Mitternacht irüb und finjter, fo gedeiht das vor 
dein Ehrifttag geborene Vich nicht wohl. Iſt die Chriſtnacht mach Mitter 
nacht Mar, jo gedeiht Das nach dem Cbrifttag geborene Vieh aut nnd 
ungelehrt. 

In der Mitternachtsitunde erreicht die Heiligkeit der Jeit ihren Hohe 
puntt, und wenn es vom Thurm zwölf Uhr ſchlägt, dann ift cs aus mit 
der Herricaft und den Belegen der Zeit, dam dt es zeitlos wie die 
Ewigkeit. Taufende von Jahren vergeben im Nu nnd ein Menſchenleden 
erfcheint kaum einen Augenblid lang. An der Pflauzenwelt find in der 
Mitternachtsitunde der Chriſtnacht die Naturgefehe aufgehoben, und mitten 
in Schnee und Eis blüht um dieje Stunde ein Frühling, mit deiien Tuit 
und Pracht fich fein irdiicher Lenz au meſſen vernan. — 

Ten Leſern der „Bartenlanbe“ ift es wohl befannt,* daß ſeit dem fünf 
schnten Jahrhundert auf deutschen: Boden die Sage geht von Apielbäunen, 
die in einer Stunde Knoſpen und Blüthen hervorbringen und Achiel 
zeitigen, ans deren Geftalt man die Jutunft zu erleumen vermag. Leber 
das ganze Abendland verbreitet ift die Sage von der Koje von ende, 
welche fich in der Chriſtnacht öffnet und dem Lande, im dem fie ſich br 
findet, feine Tünftigen Bejchide vorherjagt, ; 

An einem elhäffijchen Dorfe, unweit Mariaftein, fteht ein „Rote 
Inopf" (Hofenfnoipe), welder nie verblüht. Tas Jahr über ift er ae 
ſchloſſen, in der Chriftnacht aber entfaltet er ſich md wirft weitbia 
duftend einen lichten Schein. Er ſtammt von dem „Nofenhurite” ab, au 
welchem die Jungfrau ‘ Maria auf der Flucht nach Aegypten die Windel 
ihres göttlichen indes getrocnet bat, Je länger die Roſe blüht, deite 
fruchtbarer wird das Jahr. 

Bor dem Oberthore des in Vorbringen gelegenen Dorfes Tiemeringen 
liegt ein großer Hopfengarten. Wer jih mäuschenftill ud unbejchrien 
zwiſchen elf und zwölf Ühr in der Chriſtnacht an den Ort begiebt, dr 
licht, wie fingerlange und faitigne Dopfeniprofien ans dem Boden heraut 
bredien; die Leute jagen dann: „Der Dopp (Hopfen) fonımt.” Sowie 0d 
vom Nirchthurm wolle geſchlagen hat, ziehen ſich die Sproſſen wieder 
in die Erde zurück und auch dns ihärfite Auge vermag int dem geirorenen 
Boden nicht die Stelle zu erfennen, wo fie gejtanden hatten. 

Auch außerhalb Dentichlands, doch noch auf germaniſchem Boden 
findet ſich dieſer Glaube. Noch unter Karl I, wurde im England alı 

Vergl. „Hartenlaute" *Halteit 29. „Mod eittane] auf den Svuren des Letuc 
haamg", 
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jedem Weihmachtstererrag dem Aönig und der Mönigin in fererlicher Pro 
selten ale Gabe ein Zweig von dem berühmten Weihdornftrauc in 
Btaitonburn überreicht, der beim Bolfe im dem Ruſe ftand, daß er in der 
Chriftnacht ansichlage und am Chriſtiag über uud über blühe. Auch mm 
ihn batte jich ſchon früh das Epheugrün der Sage geſchlungen und ibn 
zu emem Sprößling des Stabes gemacht, den To epl) von Arimathia 
eigenhändig am Chriſſabend in die Erde Torte und der fogleih Wurzeln 
ſchtug, Blätter trieb und am nächſten Tage mit mildweihen Blüthen be‘ 
dert war. Ju jeder Chriſtnacht blühte er, und alle feine Abloömmlinge 
beſaßen die gleiche amgech. So ging es lange Jahrhunderte. Als aber 
1753 in Quainton in —E— ein Ableger des Glaſtonburyer 
Dornſtrauches in der Weibmact feine Sproſſen trieb, während Tauſende 
von Zuſchauern mit radeln und Vaternen an Ort und Stelle verfanmelt 
waren, ba behauptete das Volt, der 2. Dezember des neuen, cben da» 
mals auch in England eingeführten Gregorianiſchen Kalenders fer nicht 
der wirfiche Chriittan; es weigerte ich, ihn als Feſt zu begehen, und 
dieje Weigerung behielt icheinbar recht, als der Weihdorn am 5. Jannar 
wie nemöhnlich hlülyte. Und das Bolf war nicht cher beruhigt, als bis 
eine Verordnung erichien, welche befahl, den alten Chriſttag gleich dent 
neuen zu feiern, 

Der Segen, den die Weihe der Macht der athmenden und ber 
febloien Ratur bringt, sit taniendfach: aber um ihn Teitzufmlten 
und ihm ſich dienſtbar zu machen, bedarf es doch des Eingreifens der 
Menſchenhaud. 

Der Schwabe wie der Schwede windet in der Julnacht ein Strohſeil 
um feine Dbjtbäume, der Aargauer ein Strohband, das er zur Jeit des 
Dfteraufläntens geſſlochten hat: in Böhmen und Tirol ichlägt und Ichlttelt 
man die Frruchtbäunte, während es zur Ghriftinette laäutet, und in Killer» 
fee ging man ehedem zur gleichen Stunde in den Obſtanger, Hopfte mit 
frummen Finger an jeden Baum und riet: „Auf, Bam; heut ift heilige 
Kadıt, bring’ wirder viel Mepfel und Birnen!“ In Alpacı (Tirol) läht 
man jeden Baum von der Tirne umfaſſen, welche den Teig zum Weit 
nabtäzelten gefnetet und die Arme noch voller Teig hat; in Reichenberg 
(Böhmen) ladet man die Bäume höflich zum Abendefjen ein und jchüttet 
ilmen dann, da fie dieler Einladung gemeinhin nicht Frolge leiſten, die Reſte 
davon hin, und am Rhein hing man Dor HYeiten Ephenranlen, Miftel 
Träne und Strohbüichel an den Fruchtbänmen auf — die Lehten Reſte 
des alten Opfers fiir die Wachſsthumsgeiſter. 

Aber der Zauber der Mitternadtsitunde erſtredt ſich noch weiter. 
Die Hoden aller verjuntenen Kirchen und Kapellen laſſen ihr Geläut er- 

Mamfell Annüß, 
Roman von 28. Sseimburg. 6. Foriſekung.) 

Umählich fam die bunte luſtige Karnevalszeit heran. Iherefe 
ſaß über den neueſten Modezeitungen; der Lieutenaut zeichnete 

ihr den Anzug einer ſchwediſchen Bäuerin auf, den er veizend 
fand und wie geichaffen fir ihre blonde Schönheit. Ste waren 
beide nach Tiſche allein im Efzimmer zurüdgeblieben. Papa 
Krantner und der Offizier hatten bei dem jungen Paare ge: 
jpeift, Friß war abgerufen worden, der alte Herr aber ge 
aangen, fein Mittagsichläfchen zu Halten. Bor den beiden 
ftanden die Halbgeleerten Moklatafjen; über ihnen zugen Die 
leichten biauen Ringel der Gigarette hin, die der Offizier rauchte, 
Die Luft war warm, nad) Tabaf, Orangen und Saffee duftend, 
Im Kamin verglühte das Feuer und warf feinen Schein auf 
das fpiegelnde Parkett bis zu dem Smyrnateppidh unter dent 
majfivden Tiſch. 
dämmerig das trauliche Zimmer. Die Zeitung kniſterte im den 
Händen der jungen Frau, amd der Wleiitift, welchen der 
Lientenant führte, glitt haſtig über das Papier. Sie blieben 
beide ftumm, fie waren zum erften Male gauz allein. 

Nun verjchränkte Thereſe die Arme unter der Bruſt und 
fchante unverwandt auf den Zeichnenden. 

„So,“ fagte er möglichit unbefangen und doch wicht imftande, 
feine innere Erregung und das Beben feiner Stimme zu ver 
bergen, „jo — denfen Sie ſich nun die Farben dazu, die leb 
bafte bunte Stiderei, das wunderſchöne Blau des Mieders, und 
Zie haben ungefähr eine Borftellung davon. ch ſah diefe Tracht 
anf einem ſchwediſchen Sciffe; der Kapitän hatte feine junge 
Frau bei fich, cine blonde fchöne Frau wie — Sie, Thereſe.“ 

Sie zudte empor und ward glühend voth. 
Dann wiederum tiefe Stille, 
Sie erhob ſich eudlich und ging ſchweigend zum Kamin 

hinüber, ergriff den Feuerhalen und ſchürte in der Gluth. Er 
war ihr mit den Augen gefolgt, und fie mußte ſeinen Blick ge— 
fühlt baben, denn fie wandte ſich tm. 

„Wollen wir ein wenig Schlittſchuh lanfen?“ fragte fie haftin. 
„Wenn Sie befehlen!“ 

Das fahle Licht des Kanuartages erhellte nur 

‘tönen, bie Gräber öffnen ſich und geben den Toten für eine Stunde 
Veben und Bewegung wieder, Berge thim ſich auf und fallen den, ber 
im Beſitz der „blauen Blume“ ift, den Eingang finden zu den Pforten der 
Unterweit, wo Schäke auf Schäge gehäuft liegen und wo jeder aulangen 
und mimehmen darf, Toviel er will. Aber auch in diefem Reiche giebt 
es feine Zeit, und mad dem Sterblichen als eine Minute erfcheint, ſud 
adıtzig lange Erdenjahre. Ein Mugenblid — er bejinnt ſich, daß er um 
fehren mäfle; er jchreitet zur Schwelle, die Pforte öffnet ſich, und er tritt 
ans Tageslicht. Aber ſtau der blonden Poren dedt ſpärliches grancs 
Haar feinen Scheitel, von Kinn wallt ihm ein langer weiher Bart ber- 
nieder, und um ibn it alles anders geworden. Seinen Deimathorı 
ertennt er kaum twieder, die Menichen ıragen andere Stleider und jeher 
ibm schen am — es bleibe ihm nichts übrig, als nach der Rirche zu 
ſchteiten, dem einzigen Orte, der nnverändert geblieben it, und dort -- 
in Staub zu zerfallen. 

Bo cm Auf, ein Bach durchs Thal rauſcht, zwifchen deſſen Ufern 
flieht nicht mehr Waſſer in der Weiheitunde, ſondern lauterer foftbarer 
Wein, und wer ihm ſchweigend trinkt, dem giebt ev Scafienätrait und 
Vebensfreude, Liebesglüd und blühende Hinder und Enkel Ein Mann 
in Gainſahrn in Niederöfterreich glaubte das nicht. Er befah viel Muth, 
und fo ging er nadı der Sage nachts zwölf Uhr an den Badı und ichöpfte, 
Dabei fagte er: „Ach hab' gehört, in der Chriftwacht wird Waſſer zu 
Wein.“ Da ericholl hinter ibm eine tiefe Stimme: „Und ich habe ge 
bört, Dein Sopf, der wäre mein.“ Damit riß es ihm rüdıwärns den 
* ab, uud am nächſten Morgen fand man den kopfloſen Leichnam 
iegen. 

Auch auf die Thierwelt wirlt die Weihe der Nacht. Wenn die Some 
um Mitternacht unter dem Sorizonte, in dem Augenblide, wo fie ihren 
neuen Jahreslauf anfängt, ihre beiden Freudenforuünge macht, dann finte 
alles Vieh in den Ställen und alles Wild im Walde nieder auf die Kniec 
und betet. So geht in Schwaben die Sage. In Kärnten und Tirol reden 
die Piorde und Kühe der Bauern in derjelben Stunde, Sie erzählen ſich 
dann, was im kommenden Jahre geichehen wird, und wenn mancher wüßte, 
was ſie plaudern, jo fünnte er daraus großen Vortheil ziehen. Mauch 
mal freilich muß er auch kommendes Unheil hören. So ging es einem 
nengierigen Bauern, der ich am Chriſtabend in die Haufe legte und 
horchte. Eben bob die Thurmalode zum Schlage ans, da hörte er, wie 
der Grauſchinnel zur Lieſe ſagte: „Dies Jahr machen mir noch mit 
unferem Baner od!" Der Schrei warf ihn aufs Arantenlager, und bald 
zogen ihn die eigenen Kofie nad) dem Friedhof. 

Nachdruct verboten. Topyrächt 1802 
by Era Keilis Nachtulger, Leipeit. 

Thereſe trat jet in die Fenfternifche, um nach Dem Himmel 
und dem Thermometer zu chen. Er erhob ſich und folgte ihr. 
So jtanden fie eng zuſammen im dem abgejchlofienen Naume, fait 
ganz verborgen von dem bunten gemirkten Vorhang. Gin grün— 
liches Licht quoll durch die Heinen bleigefahten Scheiben - nur 
eine einzige batte eine Harere Farbe, 

„Wie oft habe ich bier geſtanden,“ ſagte er leiſe, „meinen 
Cornelius Nepos in der Hand, lernend und über das Bud in 
den Sof ſchauend, als wilder Junge jede Minute bedanernd, die 
mich bier oben bielt. Und dann, jpäter einmal, da jtand ich hier 
auch” — und feine Hand ſtreckte ſich aenen die nene Scheibe ans — 

„Laften Sie die Erinnerungen!“ Fam es fajt bittend von 
ihren Lippen. 

„Wollen wir alſo aufbrechen?“ 
„Ja!“ erwiderle fie; aber fie zögerte troßdem. Und plötzlich 

wandte ſie ihm voll ihr ſchönes Autliß zu; es war mit Purpur 
überzogen. „Sagen Sie mir nur eins,” Hang es wie ein Hauch 
zu ihm hinüber, „daß Sie mir verziehen haben!" 

„Nein — niemals!" 
Sie jah ihn furchtſam an, dann jenkte fie die Augen, zitternd 

und mit der Hand hinter fich greifend, um jich anf die reniterbanf 
zu Süßen. 

„Wie Tönnte ich der verzeihen, Die mich meines Lebens 
glückes beraubt bat?“ fuhr er bitter fort. „Wollte ich dies Un 
echt vergefien — ich müßte mich ſelbſt vergeſſen können!“ Damit 
verbeugte er fich und ging. Therefe blieb wie beiäubt zurüd. 

Das Stubenmädcen kam mach einer langen Weile herein. 
„rau Doltor?“ 
Sie erhob ſich ſchwerfällig. „Was wollen Sie?" 
„Der Herr Lieutenant erwartet rau Doktor zum Scliit 

ſchuhlaufen.“ 
Sie batte die Hand an die Stirn gelegt. 

ich bedaure, midyt fommen zu können, es ſei zu 
und — ich hätte Kopfweh. Oder nein, ſagen 
nicht!“ 

„Sagen Sie, 
ſpät geworden 
Sie das letzte 
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Sie ging dann in die Sinderjtube, aber der Kleine war 
drunten bei der Großmutter. Sp jtieg fie die Treppe hinab und 
jegte fich ſtill in den Lehnftuhl am Ofen, das Tändeln der alten 
Dame mit dem Kinde beobachtend. 

„Was ſagſt Du mur zu dem Lieutenant, Therefe ?" fragte 
diefe mit einem Mal. „Er it nach Berlin befoblen und foll dem 
Kaiſer berichten über das Gefecht. Gelt, Bub’, der kann lachen!“ 

„Woher weißt Du das?” fragte Therefe fonderbar haftig. 
„Bom Fri. Der Brief iſt vorhin gefommen, gerade als 

Du berunterfchidteit, dab Du nicht mit aufs Eis molleft. Der 
Frieder muß heute abend ſchon reifen,“ 

Thereſe ſchwieg, fie war ganz roih geworben. 
„Die Herren in der ‚Traube haben ihm geitern abend auch 

jo zugeredet, er folle über feine Erlebniſſe und über das ganze 
Thun und Treiben in der Kolonie drüben einen Bortrag halten,” 
fuhr die Räthin fort. „Ich glaube, er hat's verfproden für 
nächte Woche. Weißt, da werden fich die Andersheimer die Köpfe 
ſchier blutig ſtoßen um die Plätze, denn das Afrilaniſche iſt ja 
juſt Mode.“ 

Mamfell Unnütz, die eben im die Krautnerſche Villa ging, 
um Frieder -beim Einpaden zu helfen, traf ein paar Minuten 
jpäfer mit Frau Therefe im Hausflur zufammen. 

„Wo gehſt Du bin?" fragte die junge Frau. 
„Zu Frieder hinüber.” 
„Warte, ich komme mit; das heißt, ich will zu Papal“ — 
Drüben in ber Billa ſuchte Therefe fofort das Zimmer ihres 

Vaters, Julia das ihres Bruders auf. 
An der einfachen Stube des Hausherrn wogte ein blauer 

Tabalsdampf. Der alte Dann ſaß mit der langen Pfeife im 
Lehnſtuhl; ihm gegenüber mit der Cigarre fein Echwiegerfohn. Der 
Dffizter hatte fich auf den Rand des Tifches geſetzt und hielt 
eine Eigarelte in den ſchlanken Fingern. 

Bater und Gatte begrühten freundlich die junge Frau; 
Frieder richtete ſich ſtumm aus feiner nachläſſigen Stellung auf. 
„Iſt Julia vielleicht auch mitgelommen?“ fragte er. 

„a,“ exwiderte Thereje, „fie will Ihren Koffer paden.“ 
„Brav von ihr!“ 
Sie trat binter den Stuhl des Vaters; fie wolle ſich nicht 

jegen, meinte fie, nur ſehen, wie es ibm gebe; er ſei bei Tiſch 
jo blaß geweſen. 

„Deshalb kommſt Du?“ rief der alte Here lachend. „Ich bin 
munter wie der Fiſch im Wafjer!* Er jtand auf und ging vor | 
den einzigen Spiegel über der Kommode. „Muß doch einmal 
nachſchauen, e3 hat einen zuweilen beim ragen, man weiß; nicht | 
wie!” murmelte er. 

„Aber, Papa, mac’ doch feine Witze!“ rief der Doktor, 
„Du fiehit aus wie das Leben ſelbſt.“ 

„Sa, das iſt wohl wahr, Fritz,“ ermwiderte jener und 
rüdte ſich etwas unbehaglich wieder in dem Stuhle zurecht. 
„Indeſſen — ſiehſt Du, vorgeftern exit bin ih Fran Norban 
begegnet, fie faß in ihrem Wagen wie die Geſundheit felber — 
und heute liegt fie auf den Tod.“ 

„Frau Norban?“ rief Thereſe. 
gar nichts geſagt, Fritz!“ 

„sch Felbit höre eben das erſte Wort.“ 
„Wie? Du biſt doch Arzt bei Norbans?" 
Er that einen leifen Zug an der Cigarre. „Wie os fcheint, 

nicht mehr,“ gab er dann ruhig zurüd, 
Die junge Frau wurde auf einmal dunkelroth. „Du 

tommſt wohl jegt ans der Mode?* fagte fie ſcharf. „Bei 
Brinfmanns und Voigts biſt Du ſeit Neujahr ja auch wicht 
mehr Arzt!“ 

Er lachte. „Seit wann befümmerft Du Did) jo eingehend 
um meine Praris, Heine Frau?“ 

„Ich babe mich jtett darum befümmert, mehr als Du dentit! 
ebenfalls läßt es mich nicht fo gleichgültig, wie es Dich läßt, 
ob Du noch der erfte und gefuchtefte Arzt der Stadt bift oder 
wicht!” antwortete fie erregt. 

„Nun! Run!“ murrte dev alte Herr, der nicht wußte, ob 
es Spaß fei oder Eruſt. 

Der Doltor lachte noch immer; der Lieutenant zündete ſich 
langſam eine neue Cigarette an. 

„An Deiner Stelle fuchte ich duch ans dieſem Nefle herans— 
zufommen,* fuhr fie fort; „es müßte Dir ja leicht werden, eine 

„Davon haft Du mir ja 

BU · 

Profeſſur in Heidelberg oder fonftwo zu erhalten! Aber Du bik 
ganz zufrieden mit dem alten Schlendrian hier und läßt Dir von 
den Leuten Unglaubliches bieten.“ 

„Frieder,“ ſagte der Doktor etwas ſcharf, „Frage ded 
einmal Seine Majeftät, ob er nicht zufällig einen Leibatz 
braucht; meine Gattin würde fich ungeheuer für eine Frau Leib 
ärztin eignen.“ 

Der alte Herr lachte und Huftete überlaut; Frieder stand 
auf, Ohne auf den Scherz des Arztes einzugehen, verbeugte &r 
fih böflih und empfahl fid) unter dem Vorwand, feiner Schwehter 
beifen zu wollen, 

„Aber num fage mir doch um Gotteswillen, Kind, was 
ift in Dich für ein Hochmuthsteufelchen gefahren!” rief nun der 
Doktor, raſch wieder gut gelaunt. Und er haſchte ihre Ham 
und zug die Widerjtrebende zu ſich heran. „Bietet denn Frat 
Norban mitfamt den beiden anderen Ungetreuen don einen 
Grund, meine hiefige vecht angeichene Stellung aufzugeben?“ 

Sie warf den Kopf zurück und fteich fich über die 
Stirn; es war, als fehre ihr langſam die Beſinnung wieder 
„Es thut mie nur leid, daß Du bier verſauern willſt,“ ſagte 
fie teife, „und ich ärgere mich auch über die Undanlbarleit der 

, Menfchen.“ 
Thörichtes Herz, überlaß das doch mir; ich habe foniel 

Gelegenheit, mid über Dankbarkeit zu freuen. Aber wir müſſeu 
beim, unfere Spielitunde mit Bubi fommt; es wird dämmetig 
Gute Nacht, Großpapa!“ 

Sie gingen durch den Garten heim und tralen zuſammen 
in die Hinderftube. Die Wärterin hatte die Lampe angezünde 
und den großen weichen Filztebpich auf die Erde gebreitet; dat 
Kind, Das im Turzen weißen Flanellrödchen Darauf ſaß, jtredte 
dem Vater jauchzend die Aermchen entgegen. Leiſe verlich die 
alte Frau das Gemach, und die Stunde, die bisher für Eiten 
und Kind die fchönfte gewejen war, begann. Aber wunderlid, die 
Luſt wollte heute nicht fo recht kommen. 

„Du bift gar nicht bei der Sache!“ ſcherzte der Doktor 
und warf der jungen Frau, die am einen Ende des Teppiche 
bodfte, den Ball zu, dem das Kind cilig auf allen Vieren nadı 
frabbelte. 

„In der That, ich — ich bin jo müde heute,” fagte fr 
und roflte den Ball dem ungen entgegen, der eim ganz ver 
wundertes Geficht machte; dann erbob fie ſich und fegte jid in 
einen Stuhl. 

„Du haſt vielleicht Kopfweh, Herz?" 
„a, ein wenig.” 
„Sei till, Heiner Strafchler, Mama hat Kopfichmerjen,“ 

flüfterte er num dem Kleinen zu und ergößte fich am dem offene 
Münden und ben Fragenden Blauaugen, womit dieſer erit 
das Flüftern anhörte, um dann laut aufzujauchzen. 

„Beh in Dein Zimmer, Thereſe, dort iſt's till; ich fomme 
Dir bald nach,“ 

Sie ſtand auf und ging hinaus. Sie wuhte nicht, wie ibr 
war, amd fie wollte es nicht willen. Sie hätte irgend etwas thun 
mögen, etwas Tolles, Unvernünftiges — nur eine Ableitung, 
nur hinweg mit den, was hinter ihrer Stirn tobte, was je 
erregte bis aufs Blut! Seit Wochen ſchon, wo fie ging und 
ftand, jah fie dasfelbe — ein fchönes acbräunies Männergefikt 
unter blondem Haar, deiien helle Augen fie nie anzuſehen ſchienen 
und ihr doch bis in den Grund der Seele drangen, fie in 
unerträglihen Baune haltend — immer diefe gleich fühle über: 
legene Perjönlichkeit, die, obne ‚mit der Wimpern zu zuden, der 
größten Gefahr entgegentreten, gber auch lächelnd zu Tode ver 
wunden konnte. 

Und der hatte einft ihr gehört, ihr allein! 
Eie ſtemmte die geballten Fünfte auf das Fenjterbrett. Wie 

lächerlich ſie doch war! Was ging er ſie denn noch an! Sit 
hätte ibn ja haben können, wenn fie gewollt -— fie hatte {m 
eben nicht gewollt und war die vergötterte Frau eines anderes 
geworden — eines anderen . 

„Nun, Kleine, noch immer ohne Licht?“ ertlang in dielm 
Hugenblid die Stimme ihres Gatten. 

„Roc immer!” jagte fie müde. 
Er lieh fih aufs Sofa wieder und gähnte vernchmlich 

„Schag,” bat er, „sei nicht böfe — aber die heutige Geſchichte bat 
mich Fertig gemacht.” 
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Sie fragie nicht: „Was für eine Geſchichte?“ und erfuhr jomit 
auch nicht, daß er eine Schwere Anputation hatte vollzichen müſſen. 

„Komm ein wenig zu mir, Thereje!” 
Sie ftand langſam auf und Fam berüber, aber fie ſchmiegte 

ſich nicht wie jonit an ihn. Er zog fie an fid. nun 
will ich weiten nichts in der Welt.“ 

Sie antwortete nicht, fie zudte nur unmerklich die Schultern, 
fo unmerktich, daß er es wicht fühlte, obgleich er fie im Arme 
hielt. So jahen fie fchweigend, und endlich nach fanger Zeit 
ingte fie halblant: „Es wäre aber doch ſchön!“ 

„Was Denn?“ 
„Wenn Du irgend elwas Ihätejt, mn irgend etwas —“ 
, . Ordentliches zu werden,” ergänzte er. „Biſt doch 

ein närrisches Ding! Laſſen Dich denn Frieders Lorbeeren nicht 
ruhen?“ 

Sie zuckte abermals die Schultern, und nach einer Weile 
kam es tonlos und ſchwerfällig von ihren Lippen: „Was gebt 
mich der Frieder an!“ 

- 
„SO, 

Der Frieder war wirklich in die Mode gekommen. Die 
Blätter hatten lange Artitel über ihn gebracht, 
berichteten, daß er nad) Verlin Gefohlen worden und wie es zu— 
gegangen ſei bet der Audieuz. Und dann hatte der Bürgermeiſter 
des Staädichens angezeigt, daß Lieutenant Adami zum Beſten des 
Banufonds Für Wiederherſtellung der Eliſabethlirche in Anders— 
beim einen Vortrag Über ſeine Erlebniſſe im dentſchen Schutz 
gebiet Oſtafrikas halten werde, 

Der Gefeierte ſelbſt veränderte bei alledem keine Miene, ex 
biieb genau fo formell nnd jo freundlich wie immer; er rauchte 
ebenfo ſeeleurnhig feine Cigaretten in unnnterbrochener Folge, 
lief mit Fran Thereſe Scylittichuuh und tauzte mit ihr iu den Ge 
fellfchaften, die man ihm zu Ehren gab. Aber er tanzte mit 
ihr durchans nicht häufiger als mit anderen, 

Dabei wurde Thereſe blaffer und gereister denn je, und 
der Doktor gerieth in ernftlihe Sorge; ängstlich beſprach er jich 
mit feiner Mutter über Diele. jeltfame Beränderng. 

„Nun, Du biit der richtige Doktor für die Familie,” er 
tlärte dieſe gelaſſen; „ic gebe Dir den Rath, ſtell' Dir einen 
Hausarzt an! Als ob's chwas wäre, wenn eine junge Frau einmal | 
Launen hat! Ms ich jung verheiralhet war, da habe ich Deinem 
feligen Bater — meiner Seel — einmal den Stiefellnecht am 
Nopfe vorbei geworfen.“ 

Er mußle lachen md war ein paar Tage berubigt, um dann 
deſto bejorgter zu werden. 

Uber plötzlich ſchien alles verſchwunden, was Thereſens 
Laune getrübt hatte, und dieſe Umwandlung geſchah an dem Tage, 
an dem Frieder Adami feinen Vortrag im Kaſind hielt. Thereſe am 
gegen Abend noch ziemlich mißmuthig in Taute Rielchens Stube, 
um mit Inlia zu dem Vortrag zu gehen, denn Die Räthin war 
su ibrem Sammer durch Migräne ans Bett aefeffelt und Tante 
Mielchen, in Kiſſen und Deren eingemummt, war in ihrem Noll 
itubl Schon zur „guldenen Traube“ gefahren: dort jollten einige 
Männer ſie unter Anleitung des Doftors mitjamt dem Stuhle 
in den Saal tragen. Zeit Jahren war fie nicht mehr ans dem 
Hauſe gegangen, aber heute — fie hätte um feinen Preis fehlen 
mögen bei den Bortrag ihres Lieblings. 

Juliag lonnte nicht anders, fie mußte mit. Gern märe fie 
zu Haufe geblieben, aber Tante Rielchen hatte faſt geweint, ats 
fie Eimwendimgen machte, und jo zwängte ſie ſich in ihr bejles 
Reid, das ihr allerorten zu Prabp geworden war, Sie fühlte 
ſich unbeholien und unglücklich darin, und Thereſe Tante auch jo 
fort, fie -wolle ihr cin Inch borgen, denn die Taille jige ja 
inter jeder Kritil. Die ſtolze Frau hätte am die Melt nicht mit 
dem ſchlecht augezogenen Mädchen in den Saal treten mögen 
und half nun jelbit, Julia ein weißſeidenes Tuch mit zarter 
Goldjtiderei im geſchmackvollen Kalten umzuſteden; auf der Linken 
Schulter befeſtigte fie es mit einer Heinen römiſchen Moſaik— 
broſche in Form eines Dolches — es war das einzige Audenken, 
das Julia von ihrer Mutter beſaß und das ſie zögernd hervor 
aefucht hatte. 

. 20 famen fie in den bereits gefüllten Saal des Gaſthauſes, 
in dem fämtliche Öhasfronen brannten. 

Die Hongratioren von Andersheim waren bolljtändig er— 
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die ausführlich | 

ſah nicht herüber, 

es vollftändig thun! 
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Schienen. Für Therefe fand fih ein Platz in der vorderſten 
Reihe belegt; Julia fehte ſich zur Seite des Podiums, neben 
den Fabrjtubf des alten Fräulein Trautmann, Sie konnte den 
ganzen großen Raum bequem überjehen, wagte aber nicht, dic 
Augen zu heben; fie batte Angst, große Augit, wie wenn fie die 
volle Berantwortlichteit für das zu tragen hätte, was ihr Bruder 
rede und thue; und ihe Vertrauen war gering, fie zweifelte, daß 
er imftande fe, gut zu ſprechen. 

Schon beim Hereinfommen hatte fie flüchtig gegenüber an 
der Wand neben einigen anderen Herren Fri bemerkt, aufmert 
fam gemacht durch Thereſens ärgerlichen Ausruf: „Bitte, fich 
nur, wie mein Mann ausjchaut! Er hat ſich nicht "mal um: 
gezogen!" Daun batte Julia nicht mehr binäbergefehen. Endlich 
wagte jie es und bemerkte, daf feine Mugen groß und wie ver: 
wundert auf fie gerichtet waren. Der Blick traf fic verwirrend: 
ſie glaubte darin zu leſen, daß fie jih zu auffallend gejchmüdt 
habe, und erröthend jenfte fie aufs neue den Kopf. 

Irgend ein Souett, ev lonnte ſich wicht befinnen, wo er es 
gelejen, kam dem Doktor drüben unabweisbar in den Sinn: 

„Sie itieg von Napitol_die Stufen nieder, 
Ta purpuen jchon die Sonne Noms veriant, 
Nie jah mein Auge, ſeit es Schönheit trank, 
So ftoljes Haupt, jo fönigliche Glieder, 
As früg ihr Neiz nach Feines Menden Danf, 
Hielt fie geienft die breiten Augenlider.“ 

Und er wandte ich zu dem alten „Oulel Doktor“, dem Bor 
mund des Mädchens, und jagte ehrlich verwundert zu ihm: 

„chen Zie une, was aus dem Heinen ſchwarzbraunen 
Püppchen für ein stolzer Schmetterling geworden ift und wie gut 
das goldgeitidte Tuch ſie Heidet!“ 

Und dann ſandte er die Blide zu feiner jungen blonden 
Frau hinüber, und ein Zug von Rührung ging über fein Geſicht. 
Tas Reizendſte, Süßejte, Veſte in dieſem ganzen Sanle gehörte 
ja dor ihm! Er Tiebte fie, liebte fie jeßt, wo fie blaß, gereist, 
nervös war, vielleicht noch zärtlicher als ſonſt. Er bemühte fic, 
einen Bid, einen Gruß von ihr zu erhaſchen — vergebens; fie 

Und mm erſchien der Reduer. Seine Berbeugung war 
tadellos, feine äußere Erſcheinung nicht minder, Der rad ſaß 
ganz vorzüglich, und die leichte Bläſſe feines Geſichts machte ſich 
ſehr interefjant. 

„Wenn man,“ begann er, „etwas erzählen will, fo joll man 
Nun iſt mir jeit jener Stunde, da id) 

wieder dentſchen Boden betrat, keine Frage häufiger geftellt worden 
als die; Wie famen Sie auf den bedanken, nach Afrika zu geben? 
Und ich vermutbe, daß auch bier in Diefem Saale mancher zu 
nächſt den Grund kennenlernen möchte, dev mid) hinübertrieb in 
den Dunklen Erdtheil. Ich will ehrlich fein — ich babe mich 
immer für Afrika intereſſiert, Habe mit Begeifterung unſere Fort 
ichritte dort verfolgt. Nichts gleicht der Bewunderung, Die ich 
unferen kühnen Bionieren zullte, welche Gefahren, Mühen und 
Entbehrumgen nicht schenten und wicht ſcheuen, jenes Land zu er 
forjchen. Natürlich ging aber dem Entſchluß, ſelbſt an dem gewal 
tigen Werte theilzunehmen, ein befonderer Anſtoß voraus, Welcher 
Art diefer war, das zu wiſſen it laum bon Werth fiir zweite umd 
dritte — nehmen wir an, ich wollte ‚alten Sram heilen in neuer 
Luft. Alſo genug davon! Daß es mir nebenbei nicht an dem 
ehrlichen jeften Willen fehlte, zu nützen, zu lernen und zu Ichren, 
ja Blut und Beben für ein grofes Ziel einzufegen, glaube idı 
bewielen zu haben, 

Geſialten Zie mir denn, verehrte Herrſchaften, in meiner 
Schilderung mit dem Augenblit zu beginnen, da ich, au der 
Treppe der Kommandobrücke eines mächtigen Kriegsſchiffes ftebend, 
die Thürme und Dächer der guten Stadt Kiel im Winternebel 
verdämmern jab und das heimathliche Wailer unter dem Birne 
rauschen hörte, der einem ſudlichen Meere zuſtrebte. Eine wahr 
haft klagliche Abſchiedsſtimmung hatte ſich meiner bemächtigt, die 
mir das, was ich in der Heimath beſeſſen, was ich verlor und 
meiden ſollte, zauberiſcher und unerjeglicher als jemals vormalte, 
jo daß ich mich als den unglüdlichiten Menſchen des Erdballs 
betrachtete. Und ganz wahr it's nicht, was die Fhilojopben br 
baupten, daß Eutfernung von dem Orte, wo einem Leid geichehen, 
die Schmerzen milder. Mir perfönfich Dat die Sehnſucht nach 
der Heimath viel zu ſchaffen gemacht.“ 
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Julia hatte unwillkürlich Thereſe angeſchaut. Das Geficht 
der jungen Fran war fait weiß; wie verzehrend Dingen ihre 
Blicke an dem ſchlauken Manne dort oben. Und nun wandte 
er langſam ſein Geſicht ihre zu und jefundenlang tauchten vier Augen 
ineinander in einem Wi, der Julias Herz wie wahnfinnig vochen 
machte, dev ihr das Blut in die Wangen trieb, bis ein Schwindel fie 
erfaßte. Sie hörte wicht, was ihre Bruder noch ſprach, fie hatte 
die Hände ineinander verſchräult, fo Feit, daß es fie ſchmerzte 
Sie dachte nur eins — ob Friß dieſen Blick bemerkt hatte, und was 
denn nun werden jolle, nachdem die Zwei fich To angeichnut und — 
und — großer Gott! Bisher hatte fie ja immer nur Angſt ge 
habt, dan Frieder jich abermals von feiner Liebe hinreißen laſſen, 
daß er unglüdlich fein könnte, wenn er fie ſahe — an Therefe 
hatte jie nicht gedacht, fie war ja die Frau, die geliebte Fran 
eines andern, glüdtich ud beneidenswerth. Und mm — 
nein, es war ja nicht möglich! Sie zwang ſich, ruhig zu fein, 
fie blicte zu Der jungen Frau hinüber. Die ſaß jetzt mit vofigem 
Geſicht da, langſam den ächer bewegend, und ſchien ernſt aber 
unbewegt zuzuhören. Steine Spur mehr don jenem blitzartigen 
Austanſch verborgenen Verſtändniſſes wie vorhin. Sie jah auf 
Fritz; er ſaß ruhig zwiſchen feinem Schwiegervater und dem Onfel 
Doktor und folgte eifrig den Worten des Nedners, Und fie jah 
über die ganze Verſammlung bin — lauter der Situation ange— 
meſſene geſpannte Mienen. Sie athmete auf. Das Schredliche 
battle niemand gemerkt als ſie — war es denn wirklich geweſen, 
war's nicht ein Traum? 

Und doc lounte ſie das Auge nicht mehr von den beiden | 
laſſen. Uber jie ſchauten fich micht mehr au. in paarmal bei 
heiteren Schilderungen lief beifälliges Lächeln die Reiben entlang, 
um Therefens Mund aber zudte es nicht einmal, und Aula 
meinte, fie höre gar nicht, was er Jane, fie denfe — o jie 
denfe — mein Bott, an was? Und das evjtidende, atbem 
beflemmende Gefühl überlkam fie wieder, 

Nun hatte er geendet; ein lautes Veifallklatſchen halte 
durch den Saal. Julia ſah, wie ihr Bruder die zwei Stufen 
des Podiums herunterſchritt und die ansgeitredte Hand Therejens 
mit unbewegtem Geficht am die Yippen führte — dann trat er zu 
der alten Dame und Fühte ihr ebenfalls die Hand. 

„Schön! 
„Aber — Frieder — nein, wicht hier — fpäter!" 

„Was wünſcheſt Du, Tante?“ 
„Ach, mein Bub’, ich hatte gar nicht gewußt, daß Dich ein 

Kummer forigetrieben hat,“ ſagte fie mit Thränen im Auge, 
Er lächelte. „Man muß feine Nede ein wenig aueſchmüchen; 

beunrenhige Dich wicht, Tante!” 
Er ſchob jelbft den Fahrſtuhl den ſchmalen Gang zwiſchen 

den Sitzen hin, und Julia ſchritt hinter ihnen, ſtumm, mit glü— 
benden Wangen und gejenften Angen. 

Ju dev Nähe der Thür, wo fich noch die Menjchen drängten, 
traf man mit Papa Krauiner zufommen, Diefer lenkte plöglich 
den Fahrituhl auf eine Seitenthür zu und winkte den anderen, nach— 
zulommen ; ein paar Sekunden jpäter befand fich die Familie allein 
in einem Heinen Rebenzimmer. In deijen Mitte unter dem 
bremmenden Kronleuchter ſtand ein gededter Tiich, auf dem, ver- 
heißungsvoll genug, jedem Teller eine Anzahl Gläſer zugefellt war. 

Der alte Here Krautner ſchien ganz berauſcht von den 
Erfolgen jeines Goftes und Halte fich vorgenommen, den netten 
tüchtigen Kerl, 
zu feiern. 

„So,“ jagte er, „und nun wollen wir auf das Wohl 
des Redners trinlen — bitte die Herrſchaflen, lag zu nehmen, 
die Austern kommen bald.“ 

Tante Rielchen erklärte aber jofort aufs beſtinmieſte, fie 
wolle beim, und der Doltor fagte, ev müſſe jo wie jo noch raſch 
zu einem Schwerfvanfen und wolle dann gleich die Tante nadı 
Hauſe bringen, Nun befahl der Gajtgeber, 
Servieren warten, amd benutzte die Pauſe, um drunten in der 
Gaſtſtube ein Glas „Echtes“ zu trinken. 

Inlia Fand ſich plöglich mit Frieder und Theveie allein. Es 
war nicht ſehr warm in dem Zimmer, das eine jchäbige Gaſthof 
cleganz zeigte, dennoch ſchien es ihr furchtbar ſchwül. Thereſe 
jaß auf dem mit rothem Plũſch bezugenen Sofa, Frieder ſtand 
vor dem gededten Tiſch und las die Speiſekarte. 

Zerſtreut ſchaute Julia im Zimmer umher, fie betrachtete die 

Schr schön!" flüſterte Fränlein Rielchen matt. 

! 

! 
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der ſich fo brav herausgemacht hatte, ordentlich 

man ſolle mit dem 
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Deldruckbilder des Kaiſers und der Kaiferin und die ſchredlichen 
Tapeten. 

Sie hätte nach Hauſe geben müſſen, um die erregte alte 
Fran zu beruhigen, mach der Näthin zu jeben, deren Kopfweh nad 
ſolchen Migränetagen ſich gegen Abend in Eigenfinn und Schelten 
aufzulöjen pflegte, und es hielt fie doch wie mit eiſernen Alam 
mern auf ihrem Plage; fie wollte wicht, daß die- beiden allein 
bleiben follten — wurden fie heute vor ſich jelbit bewahrt, daun 
mochte morgen im michternen Tageslicht der tolle Spuk ver— 
ſchwunden fein. 

Und endlich lam der Doktor wieder, und nun war ja 
alles aut, 

Zie erhob ſich. 
„Bitte, nehmt es mic nicht übel, wenn ich ache,“ ſagte fie, 

„ich glaube, es iſt nicht vecht, daß ich die Tante allein fafje.” 
Und ſchon war fie an der Thür. 

„ber, Julia!“ rief der Doktor und felgte ıbr. 
Doch fie eilte mit dem Rufe: „Ich bitte Dich, Fritz, bleibe!” 

die Treppe hinunter, erariff ihren Mantel, dev in der Garderobe 
noch einſam eben Therefens Sachen am Nagel hing, und eilte 
binans auf die dunkle Straße. 

Plötzlich fühlte fie fich gehalten. 
„So erlaube wenigitens, daß ih Dich nad) Haufe begleite,” 

ſagte der Doktor, „der Weg iſt weit, und cs liegt ein Stückchen 
einfomer Chauſſee dazwiſchen.“ 

„Ich bitte Dich, Friß, ach! Dein Schwiegervater wird 
anfangen wollen, zu jpeifen,“ bat fie geduldig. 

„Papa Krautner? Der jigt jetzt noch binter einem friſch 
bejtellten Glas und disputiert jo eifrig mit Onkel Doltor, 
daß er nicht cher daran denlen wird, er babe Gäſte, bis ich 
ihn am Rodärmel nehme. Die paar Minnten machen nichts 
mehr and.“ 

Ich will aber nicht, daß Du mitgehſt!“ rief fie außer ſich, 
„hörſt Du, ich will nicht!" Sie ftampfte hörbar auf den Boden. 
Ich kann mich allein ſchüten!“ — Und im Scheine der Straßen 
täterne ſah er ein aufgeregtes ängjtliches Geficht, ans den Augen 
aber Teuchtete ein entſchiedener Wille, 

Sie wandte ihm den Rüden und ging raſchen Schrittes davon. 
Er zuckte die Schultern und kehrte zurüchk. „Wunderlich,“ 

fagte er, „nicht die kleinſte Gefälligfeit mimmt jie an. Meine 
Mutter würde es ‚Bettelftolz‘ neunen — oder ſteckt 'was anderes 
dahinter? Ich weiß doch, daß fie ungern abends allein anf der 
Straße geht.” 

Er trat in die Gaftjiube und holte den Schwiegervater, der 
mit rothem Kopfe feine kolonialpofitifchen Anfichten verfocht. „Du, 
Papachen, wir wollen eſſen; droben warten Therefe und Frieder 
mit Schmerzen auf uns,“ 

Als fie eintraten, ftand die junge Kran an dem eifernen 
Dfen, hatte ihren Fuß anf den Vorfprung der Ofenthür ge 
ſetzt und lieh den Flammenſchein darüber fpielen. Frieder kam 
cben vom Fenſter zurück. 

„Endtich!” murrte Therefe, „wir haben eine Ewigkeit ge 
wartet.” 

Fri zog fie zum Tiſche. „Du alübjt ja förmlich," jagte vr, 
„wie launſt Du Dich jo dicht am den eiſernen Dfen jtellen? 
Du wirft Div Deinen ſchönen Teint verderben, Dur Leichtfinm!” 

Sie ſchauerte zuſammen. „Mich fror fo ſehr,“ mur 
melte fie und betrachtete angelegentlidh die Nummer in ihrer 
Serviette, 

- 4 
+ 

„Fritz,“ bat am anderen Tage Fräulein Trautınamm, „weißt 
Du denn nicht, ob Frieder etwa cine unglüdliche Liebe gehabt 
bat?“ Die alte Dame lam gar wicht zur Ruhe ſeit geſtern. 
„Wie bat er doch gejagt — Ich wollte alten Bram heilen in 
neuer Yuft’?” 

Der Doktor lächelte, 
„Weißt Du, Tante, Klappern gehört zum Handwerk, Rieder 

hat's verjtanden, Sich jofort der biefigen Damenwelt intereflant 
zu machen. Meines Erachtens ſieht er nicht aus wie ein Liebes 
kranker, und — ehrlich geftanden — wenn einer wirklich Des 
halb fortgeht, jo hängt ev es nicht am die große Glocke. Wiel- 
leicht iſt's ja auch möglich, daß er bier noch cine alte Flamme 
bat, der er aufbinden wollte, daß er ihrer Sprödigkeit halber 
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übers Meer hinüber ſei. Gieb Dich) alſo zufrieden, Tantchen — 
Dein Frieder it ein Spaßvogel!“ 

„Julia jagt das auch; aber ſonſt ift er doch fo 
ernſt,“ ſeufzte Fräulein Miekchen, „und mir will er nicht 
Rede fteben.“ 

Der Karneval zog ins Sand. Bunt und luſtig mie 
immer am Rheine, füllte ex die Luft mit Schellenllang, Pritfchen: 
ichlag und Muſil und biendete die Augen durch leuchtende Farben. 

Thereje erſchien plöglich wie ausgewechſelt. War fic vordem 
allzu ſtill und gereizt geweſen, jo hatte ſich ihrer jept ein wahrer 
Uebermuth bemächtigt. „Das echte 
meinte lachend der Doktor, als fie in einem kurzen Koſtüm aus 
hellbfauem mit weißen Roſen durchwirlten Atlas, mit Buderfriiur 
und hohen Stöckelſchuhen im Salon umherlief und fid von ibm 
haſchen laſſen wollte, 

„Drunten wartet der Wagen,“ mahnte er dann, ihr nach 
eilend, „und was noch fchlimmer it, Die Mutter. Komm, laß 
Tir den Mantel umbängen!“ Aber fie floh von einer Ede in 
die andere, und zufeßt ſprang fie auf das Sofa, alles mit einem 
fonderbaren Lachen, Das er noch nie bon ihr gehört hatte. Und 
als ev, anf den Scherz eingehend, den Tisch dicht heran jchob, 
wm fie zu Fangen, da ſpraug fie gar auf den Tiſch, und er nahm | 
fie glüdjelig auf der Arm, wie er es 
thun pflegte, 

Mun muiterte fie ibn plögfich von oben herab mit falten 
Augen und verändertem Geſicht. „Dieſes altdeutiche Barett 
Heidet Dich entjeglich!" ſagte fie. 

„Du ſiehſt um jo reizender aus, Thereſe.“ 
„Bitte, laß mich 1081” forderte fie. 
„Ja, unter einer Bedingung.” 
„u, id weiß ſchon!“ Und fie Hatte ſich bligjchnell hinunter 

gebengt und ihn in die Wange gebijien, daß die Spur ihrer 
tleinen Zähne dunfelroth darin zuridblieb, Ebenjo vafch ſtand 
fie auf der Erde und fah ihn mit einem Blide an, in dem ſich 
Elel mit Zorn milchten. ' 

Er bemerkte ihn nicht. „Nun, das ging ſchon über den 
Spaß,“ ſagte er ruhig und wiſchte mit dem Taſchentuch die 
ſchmerzende Stelle ab. 

„Dun weißt doch, ich laun dieſe Albernbeiten wicht leiden,“ 
erwiderte ſie, und auf einmal begann fie zu ſchluchzen. „Ach, 
es iſt ja alles jo qräßlich dumm auf diefer Welt, alles, alles! 
Und beute iſt — Karneval!” 

Er jchüttelte den Nopf. 
„Weit Du, Deine Nevven find febr angegriffen,“ fagte er, 

„und wärſt Du meine Patientin, jo mißtelt Du hier bleiben.“ 
Ein Weilchen darauf fag das Haus ftill da, das junge Baar 

mit Seinem Jungen zu 

und die Frau Näthin waren zum Ball gefahren; das Sind jchlieh | 
Nur ans Julias Fenjter | und ebenfo drunten das alte Fräulein. 

ichimmerte noch Licht; fie ſaß und forgte ſich um fremdes Glück 
und ſchalt fich ſelbſt ob ihrer ſpulhaften Phantaſie. Ahr reiner 
Mädchenſinn ſträubte fich Geftin nenen das, was immer aufs nene 
ige Mißtrauen wachrief. Hätte fie uur jenen Blick nicht ne 
ſehen, hätte fie nur nicht gewußt, daß Thereſe ſchon einmal die 
Irene gebroden! — ber das war feine Treue, die am Altar 
beichworen war, ſagte ji das Mädchen, feine, die durch das 
Heiligſte auf der Welt befeſtigt wurde. Und ſie dachte an bei 
blonden Buben droben im feinem Bettchen und wurde ruhiger. 
Lange blieb aud der Frieder wicht mehr bier, und dann 
würde Therefens oberflächliches Herz ſich wieder anf ſich jelbit | 
befinnen. Wenn er nur erft abgereiit wäre! Schlecht iſt Thereie 
wicht, Sicher nicht; fie läßt ſich unr fo hinreißen durch alles, was fie 
bewundern zu müſſen glaubt meint, ſchlecht iſt ſie nicht! 

Am andern Tage gegen Abend lam der Doktor ans dem 
Hauſe feines Schwiegervaters, den er täglich zu beiuden pflegte. 
Anf der Freitrebpe der Billa zögerte er, beſann ſich amd beichluß 
durch den Garten zu gehen, anstatt am Rheine entlang. Die 
Vallnacht lag ihm noch in den Gliedern. Man war erft in der 
Morgenfräbe beimgelchrt, und als er laum ſchlief, Iatte man 
ihn schon wieder heransgeflingelt, um einem Opfer Des Karnevals 
die Bunde zu verbinden, die ihm das Birrieidel eines Neben: 
buhlers geſchlagen. Die unerquickliche Scene, die ſich im einer 
Geſellenherberge abfoielte, batte ibm die ohnehin nicht vojige 
Ztimmung vollends verdorben. 

rheiniſche Mädchenbiut,” | 

o— 

Therefe war unbejtritten Valllönigin geweien und hatte die 
Huldigungen der jungen Männerwelt bingenommen wie ein 
Mädchen, das noch über Herz und Hand verfügen darf, nt 
er hatte viertelftundenlang in irgend einer Ede geftanden und ſich 
geärgert, daß ciner vernünftigen Frau ſolche Thorbeiten Ber 
guügen machen fonnten, hatte fich vorgenommen, ihr in aller Ruhe 
zu erkllären, daß jept mit dem Beſuch der Geſellſchaften aufgehört 
werden müſſe, denn fie ſei ihm zu merbös und das Tanzen für 
fie ein Unding. Sie war in der That nach jedem Tanze bleicher 
geworden and ihre Mugen immer ficbechafter. 

Heute früb war er noch nicht dazu gelommen, mit ihr zu 
veden, denn fie hatte gejchlafen, und bei Tiſch Hatte ex zu jeiner 
Ueberraſchung die Mutter oben gefunden. Thereſe hatte fie ein 
aeladen, ragout tin mitzueſſen, das Lieblingsgericht der alten 
Dame. Und che noch der Nachtifch gekommen war, hatte ſich die 
junge Fran abermals ſchlafen gelegt. Wenn er jeht nach Haufe 
Fam, konnte er endlich wohl mit ihr reden. 

Vlaugriine Dämmerung umgab ibn, zu dunkel, um Die Gegen 
ftände noch deutlich zu erkennen, doc heil genug, um gerade nodı 
jeben zu fönnen. Die und da ſchimmerte ein Streifchen Liegen 
gebliebenen Schnees am Rande der Najenflähen, und jeitwärts 
leuchteten die weil; angeftrichenen Baumftänme des Objtgartens 
wie Geſpenſter durch das Dunkel. Er ging, feine Cigarre ran 
chend, wicht den nächiten Weg, ſondern um das große Raſentund 
herum und Fam an dem Gartenhäuschen vorüber, das unmittelbar 
an der Mauer gegen den Mbein lag. Der alte Herr hatte, als 
ex den Garten fanfte, das altertbümliche Ding wieder ausgebeſſert 
und möbliert, da es vom Fenſter aus eine köſtliche freie Ausſicht 
über den Strom gewährte, Er weilte hier gern im Vorfrühling, 
wen es noch nicht möglich war, im Freien zu figen, oder im 
Spätherbit, wenn alte Winde den Rhein bevanfzogen. Aur 
Winterszeit war cs verſchloſſen. 

Ari schritt gedanfenvoll vorüber und ftolperte faſt über 
die breiten Sandfteinstulen, die ſich kanm von dem Garten— 
weq abheben. Dann verlieh cr den Garten und fand ein 
Weilhen vor der Thür des eigenen Grundſtüchs am macht 
dunklen Strome, Da hörte ev jeitwärts cin jcharfes kratzendes 
Geräufch und gewahrte einen Schatten, der unterhalb des 

ı Öartenhänschens an der Mauer Hinumterglitt; ev mußte fait aus 
dem Fenfter des Hänschens gefommen fein. Mit langen Schritten 
begann der Doktor dem Flüchtling zu folgen, allein Dunſt und 
Nebel batten deſſen Gejtalt im nächiten Augenblid verfchlungen. 
So hielt er es für gerathener, umzufchren und nachzuſehen, ob 
etwa in das Gartenhaus eingebrochen morden jei, um nöthigen 
falls den Hausherrnu zu benachrichtigen. Vielleicht hatte da auch 
ein Flößer cin fomfortabies Nadytquartier nefucht. 

Der Garten faq jetzt finfter und ſpulkhaft einſam da, unr 
meinte er ans der Verbindnugsthür mit dem eignen Garten etwas 
Lichtes huſchen zu chen — vder doch nicht? Er mußte ſich 
wohl geirrt haben, dem als er eben wieder hinblidte, alanbte 
er bejtimmt, den leuchtenden Birkenftamm neben der Worte 
damit verwechielt zu haben, und fchritt nun raſch nach Dem 
Gartenhans hinüber, Es überraſchte ibn, die Thür, die in 
dieſer Jahreszeit immer verſchloſſen zu ſein pflegte, nur angelehnt 
zu finden. 

Er zündete im Vorflur ſein Taſchenlaternchen an und betrat 
die winzige Stube, 

Niemand bier. 
Gr öffnete den Wandſchranl — der GSartenrod des alten 

Herrn hing da, dev Strobhut darüber, Auf der anderen Seite 
itanden Taſſen, Fidibnebecher und ein altes Meſſinglohlenbecen 
im ungeſtörter Beſchaulichteit beieinander. Er leuchtete an die 

Fenſter; fie waren geſchloſſen, nur ein Laden war wicht zu 
geriegelt und klaffte etwas. Er Deieftigte ihn vollends und jab 
das weiter umher; der Fufteppich vor dem Sofa lan ſchief ar 
rüdt, ſonſt — - 

Ploͤtzlich richtete er Sich empor und ſtarrte wie gebannt auf 
einen Öegenftand zu feinen Füßen, dann bückte er fich und cr 
faßte ein Seichtes weißes, mit Goldſtickerei verziertes feidenes 
Gewebe. 

Julias Tuch,“ ſagte er und werte ſelbſt nicht, warnm 
ihn jo jählings ein tiefer innerer Zorn padte. „Julias Tuch!“ 
wiederholte er und lachte kurz anf. 

N Er löſchte das Licht in der Laterne und ſetzte ſich auf das 
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ãchzende Heine Möbel, als müſſe er erſt Kraft ſammeln, das 
Unerbörte faiten zu fünnen. Ein Mamı, dev aus dem Fenſter 
fpringt, und Julia mit ihm in diefem abgelegenen Winkel — 
allein! Das ftolze Mädchen, das ihm Bis jeht jo rein 
und Hear erfchienen war wie — ja, es fiel ibm aar fein Ber 
aleich ein. „Aber das kommt von der Lirblofinteit, mit der fie 
aufgezogen wurde,“ murmelte er bitter. „Und doch — troß alledem 
iſt's unbeqreiflich! Aber warnen muß ich fie, ihr helfen, rathen!“ 

Er fprang auf und eilte ins Freie, das Tuch in der Hand, 
Es war völlig dunkel geworden. Eins der Krautnerſchen Dienft- 
mädchen begegnete ibm in der Nähe dev Verbindungsthür beider 
Grundſtücke. 

„Iſt vielleicht meine Frau bei ihrem Vater?“ 
„ran Doltor war heut' noch gar nicht bier,“ antwortete 

das Mädchen; „es ift überhaupt gar niemand bei uns geweſen 
außer Ihnen, Herr Doktor. Der Herr Lieutenant find ſchon feit 
ein paar Stunden fort; ich glaube, er wollte zu Fuß nach“ — 
fie nannte ein Städtchen in der Nähe — „id hört! es nur, wie 
er es zum Herrn jagte.“ 

„Ja, ich weiß,“ antwortete er zerſtreut und aing. 
In feinem eigenen Haufe ſah er Licht, im Kinderzimmer 

und im Boudoir feiner ran, Bei Tante Rielchen war es 
dunkel. Er öffnete die Thür zu ihrem Zimmer und fragte hinein: 
„Iſt Julia da?* 

„Ja!“ autwortete die tiefe Hangvolle Stimme des Mädchens. 
„Warft Dur bis jetzt daheim?“ 
Ein kurzes Schweigen, dann ein „Nein !* 
„Verzeih — wo warſt Du, Julia?“ 
„Ich —“ wieder eine Pauſe, „wie laun Dich das inlereſſieren?“ 
Er antwortete nicht Darauf. „Willft Du in einer Viertel 

ſtunde auf einige Minuten in mein Himmer kommen — in das 
Studierzimmer * 

Gern!“ ſcholl es zurüch 
Fritz begab ſich in fein Jimmer, legte das Tuch ſorgſam auf 

den Schreibtifch und ging zu feiner Frau— 
Therefe lag auf ihrem Sofa im Bondoir, die Lampe war 

mit einem dunklen Schleier verhängt. Sie ſah bleich aus und 
ein Fröfteln jchüttelte ihren Körper. 

„D weh!“ fagte er beforgt, „willit Dir meine Praxis ver 
mehren?“ 

„Ich bin jo müde," klagte fie. 
„Du hätteft ein wenig am die Quft neben jollen — warft 

Du heute gar nicht aus?“ 
„Rein !* ſtieß fie bervor, 
„Immer bier auf dem Sofa? 

Frieren wicht, Haft wohl gelefen? 
wollteft, jobald Dur angegriffen biſt.“ 

Ich möchte jo gern ſchlafen.“ 
„Das heit wohl, ich joll Did) verlaften, Kind? Gut, aber 

morgen babe ich ernſthaft mit Dir zu reden; fo gebt das nicht 
weiter, Thereſe!“ 

Sie fuhr empor. „Was acht nicht fo weiter?” 
„DI O! Hente nicht, morgen! Ser vernünftig und jchlafe 

Did aus — ich werde jorgen, daß alles ruhig bleibt!“ Er 
nichte ihr eruſt zu und verlieh das Zimmer. 

„O, dieje Frauen!” murmelte er und Hopite an Tante 
Rielchens Thür. 

„Willſt Du lommen, Julia?“ 
„Sofort!“ antwortete jie. 
Er ging voran, ſetzte ſich an feinen Arbeitstiich und ſchraubte 

die angeziindete Yampe höher, dann jtüßte er die Wange auf 
die Hand, Er hatte Herzklopfen wie ein Schuljunge. Gleich 
darauf trat fie ein. 

Er betrachtete fie, wie fie num vor ibm Stand, ohne ein Wort 
zu ſprechen. Sie fab leidend aus; es war ibr Findfiches Geficht 
nicht mehr. Er meinte auf einmal, etwas in den fchönen Zügen 
zu erkennen, das an innere Kämpfe, an beimliche Leidenſchaft 
mahne. 

Julia,“ begamı er, und das Sprechen ward ihm ſchwer, 
„Du weißt, daß Du in mir immer einen Freund, einen Bruder 
gehabt bait - - vder war ich es Dir nicht, Julia?“* 

Sie biidte ibn ann und Das Jucken ihrer Mundwinlel verſtärlte 
ſich; es ſah Salt hochmüthig aus, 

„O, gewiß!“ antwortete ſie. 

Dann wundert mid) Dein 
Wenn Du das doc fallen 

„Du wirft Die denken Fönnen, daß es einen Bruder aufs 
ſchmetzlichſte und peinfichfte berühren muß, entdedt er an der 
Schweiter —" 

Er jtodie und ging im Zimmer auf und ab; cr wußle 
nicht, wie ev ibr Tundthun jollte, daß er ihr Geheimmiß entdedt. 
„Sieh das Tuch!“ jprach er endlich beifer und deutete auf dus 
Gewebe neben der Yampe, 

Sie ſah es an und dann ihm, ruhig, mit einem Auedruc 
von Berwunderung in den Biden. 

„Ich Fand es eben — Du haft es wohl vergeflen bei Deiuem 
Stelldichein im Gartenhaus — im Schmerz des Abfchieds, vielleicht 
auch —“ Und gereizt durch ihre Ruhe: „Ad, Julia, Sind, wir 
fonnteft Du Dich Tomweit vergefien!" 

Ihre Augen batten ſich unheimlich erweitert. 
ich, ich ſoll es —7* 

„Ser aufrichtig gegen mich, Julia!“ bat er. „Dai Tu 
einmal lieben würdeſt — das mußte ja fommen, aber ih 
habe gemeint, es wide da, wie es Brauch und Sitte ir, 
bei Tante Rielchen oder bei mir ein adıtbarer Mann an 
Hopfen, der frank und frei Deine Hand begehrt; niemals babe 
ich gedacht, daß Du einem — Liebhaber gebören würdeſt, mit 
dem Du Dich verfteden muft, der durch das Fenſter feinen 
Weg nimmt!” 

Sie fuhr empor. 
„Du biſt wahnſinnig!“ ſchrie fie, „OD, Das iſt — dns 

it —“ Daun verjtummte fie jäh, und ihre Hand tajlete nadı 
der Lehne des Sofas, während fie die andere vor die Augen 
legte, als ſei ihr Fchwindlig geworden, „Mein Gott!“ Hang « 
durch das Gemach. 

„Ja, es iſt beſſer, Dur leugneſt wicht und ſchentſt mir Ber 
frauen, es Tann ja noch alles gut werden. Ich bitte Dich 
Julia, fage mir alles, laß mich mit dem Manne reden! Je 
bin bereit, wenn auch mit ſchwerem Herzen, Dich zu cn 
ſchuldigen. Du baft keine Mutter achabt, Tante Rielchen bat wnich 
verjftanden, Deine Viebe zu gewinnen — Dir bift herzeuseinſan 
geweſen all die Zeit ber, haft vielleicht den Muth nicht gebabt, 
der Tante zu jagen: Ich Fiebe und werde geliebt!" — Ich wil 
Dein Vertrauen ehren, Dir belfen — aber beichte, Sind, ſage 
mir, wer es it! So kann es ja doch nicht fortachen; es ii 
Peiner und unfver inwürdig!“ 

Er war neben fie getreten und ftreichelte ihr das Haat. 
„Sprich doch, Unnütz, ſprich!“ ſagte er bittend. 

„Ich kann nicht! Ich kann wicht! Laß mich!“ rief fie, ſein 
Hand zurüditoßend; ihre verſtörten Augen irrten durch der 
Zimmer, als wiſſe fie nicht, ob fie wache oder träume, 

„Du kaunſt nicht?” 
„Nein! Nein!“ 
Und fie brach in ein kurzes nervöſes Lachen aus. „Gieb dei 

Tuch ber, ich will gehen!“ 
„Rein, Die gebit nicht!" rief er heftig, gereizt durch das 

Lachen. „Du entlommft mir nicht! ch als Herr diefes Daufes 
dulde nicht, da man mit Fingern auf die deuten darf, melde 
stindestechte hier genoß — alſo rede, ſprich!“ 

Sie eilte vor ihn hin mit aufgehobener Hand, als wol: 
ſie den Schimpf durd einen Schlag rächen. „Mit Fingern an! 
mich deuten?" ſtieß fie hervor. 

Er erfahte die Hand und zog fie nieder. Julias freideweihes 
Geſicht hatte einen unheimlichen Ansdrud. 

„Belinne Dich! Diefes Tuch trugſt Du vor ein paar Tagen: 
ich ſah Dich darin, als Dein Bruder den Vortrag biell. Fer 
ich mich? Ja oder nein!* 

Sie fentte plöglich den Kopf. „Es iſt mein Tuch,“ ſprach 
fie tonlos, 

„Und wer war bei Dir?” 
Ich kann es wicht ſagen.“ 
„Du willſt es mir nicht geſtehen?“ 
Nein!“ 
Da ſtieg ihm der Zorn heiß zu Kopfe. „ch hab's nie für 

möglich gehalten, daß Du auf lichtſcheuen Wegen gehen fönntelt, 
rief er empört. „So ach" — wir find geſchieden!“ 

Sie ſchritt hinaus, das Tuch in der ſchlaſf herabhängenden 
Hand, die ganze Geſtalt wie gebrochen. Erſt an der Thin war 

fie den Kobf in den Naden und richtete ſich empor. 

(Fortiegung folgt.» 

„Das Tuch — 
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6 ste Bücher find wie guſe Freunde — 
miemals find fie willlommener als 

in der Mufe jtiller Feſtzeiten und lan 
aer Binterabende. 

Sein Wunder, daß aerade Weil 
machen ein Freit der Bücher gewor 
den ift, für die Stleinen wie fir die 
Brofen. In eriter Linie aber für 
untere Kleinen! Nicht nur daß jie das 
tieffte Intereſſe, die unbefangenſte Luſt 
für ihre Bächerſchäßze mitbringen 
es iſt auch bei Schriftſtellern und Ber 
fegern das gleiche Beitreben vorhan 
ben, vor allem der Jugend das Man 
nigfaltigite und das Beſte zu bieten. Zo 
stellt denn auch der „Weihnachtsbücher 
tiich“ der „Sartenlanbe* billig im die 
erite Heihe die 

Schriften für die Jugend. 
Kür die Jüngiten bringen die „Ihiere aus Haus und Hof“ 

(Stuttgart, Eifenberger) eine reiche und, was ebenfalls von Werth iſt, 
„unzerreißbare” Anſchauungswell, ebenio das „Yeinwandbilderbuch” „Ans 
der Thierwelt“ Eßlingen, I. F. Scireiber). Der Verlag von Guſtab 
Reife in Stuttgart bietet in der „tleinen Feuerwehr" von A. Baiſch 
und F. Flinzer, in den eigenartig älluftrierten Heften „Dinter dem 
Gitter des Ihiergartens” und „Einen Taq vor Weihnachten“ 
Anregendes in Wort und Bild. — „Ans Hänshens Jugendzeit“ 
nennt fich ein Buch, zu dem Fritz Reiß die Jeichnungen und W. Herbert 
die Verſe geliefert hat; namentlich häbich gelungen find die Illuſtrationen. 
2, Mengendorfer wird mit jeinen „Luſtigen Jteh- und Drebbildern“ 
mancem unſerer Steinen ein herzliches Lachen abgewinnen; erſchienen 
find fie, ebenfo wie „Hänschens Jugendzeit“, bei Schreiber in Ehlingen. 

Ein enwas höheres Alter fegen die Bücher des Ströferjchen Kunſt⸗ 
verlans in München voraus: „rohe Heine Häjte*, „Was braben 
Rindern gefällt“, „Broßmütterlein", „Bas der Kudud ruft”, 
„Bud! Guc!“ „reiertansneichicten" und „An Pelz und Klaum, 
Vrachtgeſtalten aus dem Ihierreiche”. Dier ift durchweg ein hübſcher 
Tert durch Bilder illuftriert, die mit wirklichem Geſchmack ausgewählt 
und mit allen Silfsmitteln namentlih aud der skarbentechnit wieder: 
gegeben find. Ebenbürtig jchliehen sich dieſen Erſcheinungen an das von 
Gornelie Yedler herausacnebene „Kunterbunt”, „Wilb. Heys fänfzig 
Fabeln“ und Ludwig Bedfteins Märhenbuh für Kinder” 
Stutigart, Eifenberger). — „Der Mütter Schaptkäjtlein“ (Berlin, 
Alerander Tunder) giebt eine reiche Auswahl von Liedern und Sprücen 
zum Auswendiglernen für die Rinder. 

Was die „Univerjalbibliothel für die Jugend“ jeit Jahren 
am geiunder geiitiger Koſt den Heranwachſenden bietet, ift im weite 
Kreiſe gedrungen. Heuer liegen jieben neue Bändchen im dem be- 
fannten voihen Gewande vor. O. M, Seidel jchliefit jeine Sammlung 
denticher Reime, von der die beiden eriten Theile voriges Jahr an diejer 
Stelle beiprochen wurden, mit dem Büchlein: „Buntes aus dem 
Yeben. Der Verkehr des Kindes mit der Welt“; Dr. Werner Werther 
aiebt „Rarabeln von Krummadher und Herder” ſowie ©. Hlaub- 
redıts Erzählung „Das Heidehaus“ in Bearbeitungen für die Jugend; 
Pr, 8, Burmann jchildert umter dem Titel „Deutiches Gotter buch“ 
die altdeuticdhe Hötterwelt; Terner find hier men beransneneben „Nobert 
Neinids Märchen“, „Am Yageriener" von Kapitän Manne Heid 
und „Antinahuel” vom Gufſtabe Aimard, zwei Erzählungen, deren 
Abenteuer auf amerilaniichem Boden fpielen. — Eine ähnliche Sammlung 
von Unterhaltungsichriften, nur mit begrenzterem Stofigebiet, hat der 
Verlag von Carl Flemming in Glogau mit Seinen „Baterländiichen 
Augendichriiten”“ ins Verben gerufen. Wir heben daraus hervor: 
„Franz bon Eidingen" von Ludwig Fiemſſen, „Barbaroiia”, 
„Seydliß“ nnd „Leuthen“ von Kranz Nuhn, „Albredt Dürer“ 
von H. Berger, „Tas Türkenmal“ von Ferdinand Sonnenburg und 
„Der nene Prophet“ von Ernit Nornrumf. 

Ein Unternehmen, das die eingebendite Beachtung der Eltern und 
Lehrer verdient, iſt Guſſtav Weiſes Waturgeihichte in Bildern“. 
Schon früher iit davon „Tas Thierreich“ mit 250 Abbildungen erichienen, 
jept hat fich daran „Das Bilanzen- und Mineralreich”“ mit 270 
Sunfteationen angereibht. Ter Anichanntgsunterricht finder hier Votlagen 
von überralchender Treue und Mannigfaltigkeit. 

Für die reilere Jugend liegen die neueiten Nabrgänge von Spemanns 
ilfuftrierten eitungen für Knaben und Mädchen, „Der gute Kamerad" 
und „Das Kränzchen”, je im einem ftattlihen Bande vor, — Bon 
Werlen patriotiichen Inhalts find zu nennen „Jederzeit fampfbereit!“, 
ein mit vielen Abbildungen und Schlacdhtenplänen ausgeſtattetes Buch 
‚Leipzig, Diet und Sohn), in dem Oskar Höder und Arnold Ludwig 
unter Mitwirhung militäriicher Fachmänner „Beichichtliche und militärtiche 
Bilder von der Emmwidlung der deutichen Wehrkraft“ in anichanlichiter und 
befehrenditer Weife entwerfen; weiter „1870 und 1671, zwei Jahre 
deutschen Seldenthums", von Guſtab Höder Glogau, Flemminqgh. — 
Die Phantajie befonders der Knaben liebt es, mit allen möglichen Helden, 
wiehen, braunen und ſchwarzen, fich im die verwegenſten Abenteuer zu 
ftürzen, deren Schauplats bald das Meer mit feinen Wundern und Ge 

Bichestis
ch. 

fahren, bald die Aubianergebiete Norbanterifas, bald Afrifas heiße Steppen 
find, Unter den Schriften, welche derartige Stofffeeife Fiir die Jugend 
behandeln, zeichnen ſich durch jpanmenden Auhalt und nedienene Aus 
Hattung vor allem aus Armands „Amerilaniide Jagd- und Reiie 
abenteuer“ und „Der blan-rothe Merhuialem” von Garl Man 
Stuttgart, Union), ine afrikaniſche Molonialacichichte, die ſchon die 

neueſten Forſchungsergebniſſe für die ſachkundige Taritellung verwertbet 
erzählt E. Faltenhorſt unter dem Titel „Am Vittoria-Rjianſa“ 
Leipzig, Brodhans); Friedrich J. Vajeken bieter zwei nene Schilderungen 
aus dein Kelten Nordamerilas, „Kin Held der Grenze“ (Yeipzia, Dirt 
und „Jim, der Trapper" (Stutinart, Eifenberner); E. von Wasmer lähı 
in dem Buche „Ueber den Sternen” aſtilaniſches Stlavenleben den 
Wittelpunft bilden, 3. H. O. Mern giebt „ernjte und beitere Geſchichten 
ans dein Yeben deuticher Seeleute” unter der lleberijchriit „Unter ihwars 
weih-rorher Flagge“ Glogaun, Flemming Die Kinder- und 
Hansmärchen“ der Brüder Grimm haben m Der „Broken Ausgabe“ 
Berlin, Hert) die 25. Anflage erlebt, hoffentlich noch lange nicht die legte! 

Junge Wädden werden angenchnt davon überrajcht ſein, daß bei 

G. Were in Ziutigart aus dem Nachlafie von Cmudb dv, Rhoden, der 
Berfafjerin des „Iroplopf", jept „Txropßlopfs Brautzeit”“ heraus» 
egeben worden ift. Tas Buch weilt diejelben Borzüge auf wie das 
rühere, da& jo rajch beliebt geworden ijt. — Ulementine Helm zeigt in 
dem Bändchen „Friedas Mädcdienjahre* (Stuttgart, Strabbe), daß 
ie eine gemüthvofle Erzäblerin it, die auch geſchichtliche Stofie gewandt 
zu behandeln wein, Wie alljährlich To bat ſich auch heuer pünktlich 
Dititie Wildermuths JJugendgarten“ eingeitellt (Stuttgart, Union), 
auf den ſchon in Nr. 47 ausführlicher hingewieſen worden ift: ferner 
die Gaben für die weibliche Jugend, die unter Thekla von Gumberis 
Yeitung bei Fleiuming in Hogan erſcheinen. Es liegen vor der 37, Band 
von „Derzblättchens Yeitvertreib", der 38. Yand des „Tüchter- 
albums“, der 13. und 14. Band des „Bücherichapes für Dentic 
lands Töchter“. — Endlich ift in der gleidıen vornehmen Ausitattung 
und mit einem Auhalt von ähnlichem litterariiden Werth wie der erite 
Jahrgang — unter anderen haben Ernſt Editein, Martin Greif, Julius 
Stumm Beiträge geliefert — der zweite Band von „Maienzeit, Album 
für die Mädchenwelt“, herausgelonmten (Stuttgart, Union), 

Aomane. Movellen, Gedichte. 

Es iſt für die „Sartenlaube” eine ehrenvolle Vflicht, an der Spite 
diejer Rubrik zunächſt eininee Werke zu medenfen, welche in der 
„Bartenlanbe” zuerſt Das Licht der Teifentlichkeit erblidt haben und nun» 
mehr in Buchſorm ſich der dentichen Leſewelt vorſtellen. Es jind dies 
die Truggeiſter“ von Anton v. Berfall, „Ein Bogenbild“ von 
Marie Bernhard und „Der Ktlofteriäger” von Ludwig Gang 
hofer idie beiden eriteren bei Ernit Keil's Nachfolger, das lebtere bei 
Bonz in Stuttgart erichienen), Wir jind überzeugt, daß dieſe Erzählungen 
bei unſern Leſern noch in auter Erinnerung ſiehen und in ihrem ver 
änderten Gewande noch manchen neuen Freund zu dem alten ſich ae 
winnen werden. Ganz beionders aber werden die beiden illuftrierten 
Ausgaben der Werke von E. MWarlitt und W. Deimburg auch heuer 
wieder vielen eine Freude machen. Die „Beiammelten Romane 
und Novellen“ von E, Marlitt find bereits vollſtändig in 2, Auflage 
erjbhienen, die von W. Heimburg bis zum 8, Bande vorgeichritten. Auch 
Derman Schmids „Beiammelte Schriften” bringen wir unſern 
Yejern in Erinnerung. Herman Schmid ift befanntlich einer der beiten 
Vertreter des baueriſchen Dorf- und Bauernromans. 

Ans dem Borftellungstreife der nordiſchen Mythologie hat Felir 
Dahn den Stoff zu einer Meinen Novelle geichöpit, die durch Gigenarı 
des Sonilitis wie durch märcenbaft-rührende Züge gleich ſehr Telielt. 
(Leipzig, Breitfopf und Därtel.) Sie führt den Titel „Die Yinnin“ umd 
behandelt die traniiche Liebe einer in einfamer Anjelwildnik aufgewachienen 
Rinnenjungjrau zu einem „weißen ®ötteriohne”, der aus dem „milderen 
Weſten“ an ihren Strand verichlagen wurde, — Marl Manno, deſſen 
von kräftigem Humor getragene Novelle „Ein füher Knabe“ einit jo vielen 
Beifall gewann, bat dem „Tühen Knaben“ cin weibliches Gegenſtück folgen 
laſſen in ſeiner „Bräfin Berhild“ Stuttgart, ir. Frommann. Freunde 
des Pierdeiports werden in dieſer an mildbewegter Handlung reichen Ge 
ſchichte ausgiebig ihre Nedmung finden. Denn Roß und Reiter find einmal 
die ausgeiprocene Vorliebe dieſes Autors. — Ernſt Editein, der es 
wie wenige verftanden hat, in feinen groß angelegten Romanen aus der 
römischen Beichichte die ferne Vergangenheit vor uns lebendig werden zu 
laffen, bietet Diesmal in feiner „Ihemis" (Berlin, rote) ein dramatiſches 
Bild aus dem großftädtiichen Treiben des heutinen Berlin; es iſt ein mii 
Geſchick aufgebauter Kriminalroman, der freilich am den dunllen Seiten 
menichlicher Yeidenjchaft nicht vorübergeht, — Rudolf v. Gottſchall führt 
uns in jeinem neuen Roman „Berlümmerte Eriitenzen“ (Breslau, 
Schlefiiche Verlagsanftalt) ebenio ernreifende wie lebenswahre Beiipiele 
jener Unglüdlichen vor, die nach einer guſen Erziehung und vortrefflichen 
Schulbildung durch iraend ein widriges Geſchict Schiſſbruch gelitten haben 
und nun unter den Zwieſpalt ihrer Yebensgewohnheiten und ıhrer Febens- 
bedingungen zu Grunde nchen oder langiam dahinſtechen. — Dans 
Arnolds „Neues Novellenbuch“ (Stuttgart, Bonz) hat bereits Die 
zweite Auflage erlebt. 

Rudolf Lindaus neuer Noman „Martha" a Gotta) 
trägt das Gepräge eines mweit- und, menichentundigen Verfaſſers. Die 
Charaktere jind ans dem Leben gegriffen und mit ſicherer Hand nezeichnet, 



die Handlung, an fich einfach ad ruhig verlanfend, ift reich an interejlanten 
Epiloden. — „Hermann Jfinger”, der neneite Roman des neiftreichen 
Adolf Wilbrandt, wurde infolge äufierer Ereignitie ſchon viel genannt, 
Tas Aufjehen, welches die gegen eine Stelle des Werkes in Defterreich 
erhobene veriehlte Anklage hervorrief, dark feinen wahren Ruhm nicht in 
Scatten ftellen. Es iſt eine echte Dichterarbeit, voll tiefer Bedanten und 
von erquidender Schönheit der Sprache. 

Eine fefielnde, in ihrer Vefonderheit geittvolle Novelle — „Löwen- 
bin“ — Hat Wilhelm Laufer aus dem Nachlaß des Dichters Ferdinand 
Nürnberger herausgegeben Eeipni, d. Minden). — rip Anders 
bebandelt in feinen vortrefilihen „Stizzen aus unferem heutinen Bolts- 
leben“ Fragen und Mißſtände unferes öffentlichen Lebens in einer Form, 
die im leichten Gewande des Humors den tiefften Ernſt verbirgt und 
bofientlich bei recht vielen ein nügliches Nachdenken wett; Charlotte 
Niefe entfaltet in ihren reizenden Bildern „Aus dänischer Zeit“, eine 
unberfennbare Begabung für Neinmalerei. Beide Bändchen find bei Grunow 
in Yeipzig erjchienen. — Ernſtes und Heiteres aus dem Wiener Voltsleben 
erzählt der auch unſern Leſern wohlbefannte Blauderer B, Ehinvacci in 
jeinem Buche „Klein-Bürger von Groß Wien“ Stungart, Bonz). — 
Wolfgang Kirchbach erweift jich in feiner Novellenjemmlung „Minie- 
turen" (Stuttgart, Cotta) als ein Talent, das geiftvollen Humor mit 
einem naiven Ton zu verbinden weiß, darin am Gottfried Keller erinnernd. 

Wir fügen noch einige Werle an, Die am fich nicht mem find, aber 
durch ein meines, oft feſtlich prächtiges Gewand fich ein Anrecht er 
werben, auf einem Weitmachtsbüchertijch vertreren zu ſein. Bon Ottilie 
Wildermuths Gefanmelten Werten und von Berthold Auerbadıs 
Schriften haben wie ſchon an anderer Stelle aeiorochen. Ferner iſt 
Dadländers zweibändiger Noman „Eugen Stillfried“ in einer 
von A. Langhammer hübih iluftrierten Ausgabe (bei Krabbe in Stutt- 
art) ericienen, Ernit v. Bolzogeus Nomanchllus „Blau Blut“, 
im welchem „Die Kinder der Excellenz“, „Die tolle Homteh“ und „Der 
Ihronfolger” begriffen find, Liegt int der geichmadvoll ausgeftatteten 
Salonausgabe von „Engelhorns Allgemeiner Nomanbiblioihet“ vor, und 
ber reizenden Erzählung von Jeanne Schul „Was der beitige Joſef 
vermag“, ebenfalls urjpränglid einen Beſtandtheil der geuanulen Roman 
bibliothet, ift jogar die Ehre einer ilwitrierten Prachtausgabe zu theil 
acworden, zu welcher der gerade durch feine Nomanilinjtrationen be 
ruhnne franzöfiiche Zeichner E. Bahard die Bilder geliefert hat. 

An der Spike der poetijchen Literatur haben wir die zweite um- 
ararbeitete Auflage von Hermann Linggs machtvollem Epos „Die 
Völferwanderung“ (Stuttgart, Cotta) zu nennen, weiter ben Cotta’ 
iben Muſenalmanach für das Nahe 1898; wir werben über den 
wiederum überaus reicdhhaltinen und fein ansgejtatteten Band nodı 
Benaueres mittheilen. — Ernft Scherenbergs batriotiicde Dichtungen 
baben bei unſerem deutichen Bolfe immer guten Anklang gefunden. In 
der neueſten (3.) Auflage feiner „Gedichte“ ift der Inhalt feiner frilheren 
Sammlung mit neuen Geſängen vereinigt, die im Yaufe des letzien Jahr⸗ 
zehnms entitanden find. Auch dur Anton Ohorus „Ordens 
meifter”“ (Berlin, Grote), einen Heldenſang aus den Mämpfen dei 
Deutichordens gegen die Polen, weht ein warkter patriotiicher Dandh. 

Eiaias Tegners „Rrithioisiane" hat von jeher die deutſchen Ueber⸗ 
ſeder gelodt — ift es doch eine dankbare Aufgabe, den Wohllaut und die 
voetijche Kraft der Berfe des ſchwediſchen Dichters in unferer Mutteriprache 
wiederäugeben, Ten älteren Ueberjegungen hat jich eine neue von fr. Ohne> 
jorge angereibt (Leibzig, Th. Knaur die fich durch Irene gegen das Driginal 
auszeichnet und ſich que licht. — reines Formgeſühl und ſtiliſtiſche Ge» 
mwandtheit zeint Yudiwin Fulda in feiner Ueberfegung von Molieres 
Meifterwerlen. Der Band umfaht „Tartüff”, „Mianttrop*, „Be ) 
Ichrte Frauen“ und „Der Geizige“ (Ztmtinart, Cotta), «N 

Seit Hebel und Frig Keuter in jo Hailiicher Weile der Dialektdichtimma ı 
eine Bahn gebrochen haben, Find die mundartlichen Erzählungen und Be \\l} 
dichte häufig geworden. Wer gerne deutiche Stanımeseigenart 
in diefen Spiegelbildern jchaut, wird an den ichwäbiichen 
Gedichten von Eduard Hiller, „Nafbe Welı" 
(Stuttgart, Zub, jeine heile Frreude haben, und 
nicht weniaer an den friſchen „Bedichten im 
wejtricher weſtpfälziſcher Mundart" von 
Ludwig Scandein (Stuttgart, Colin). 4 

Geſchichte. Aufturgefhichte, 
DBlograpdie. 

Als ein vortreffliches KHausbuch iſt 
langſt befannt 8. 5. Veders Belt⸗ 
geſchichte. Brofejior Wilhelm Mül- 
ler bat fie noch vor jeinem fürzlidı 
erfolgten Tode zum drittenmal ren 
bearbeitet und bis auf die Gegen⸗ 
wart fortgeführt, Auch der Abbil: 
dunasitofi ift in der neueſten Auf⸗ 
lange nejenlich bereichert. 

Rt unjere ſtrebſamen Gnmma> 7 
ftaften bildet ein Schönes Weihnachts⸗ 
aeidıent das Buch von Hermann 
Bender „Rom und römiices 
Yeben im Alteribum” (Tübingen 
Yaupp). Es ericheint eben im einer 
neuen, den Kortichritten unserer Henn 
nilie von der alten Weltbeherricerin 
Rechnung tragenden Ausgabe, — An 
siehend geſchrieben ift das Wert von 
Alwin Schuls „Deutiches Leben in f 
14. und 15, Jahrhundert“ (8. Tempotn N 
in Prag). Aus einer Fillle von Einzel 
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zügen ift hier ein charalieriſtiſches Geſammtbild deuricher Sitte und Kultur 
am Ausgang des Mittelalters zufammengefellt, ein Bild, das tm fo leben 
diger wirft, als eine reiche Aluftration die Schilderung umterftüht ad das 
Fremdartige unierem Empfinden nahebringt. Das Werk ıft in einer bejenberen 
Kamilienausgabe eridyienen, die unbedenklich jedem in die Sand gegeben 
werden fan, — Rudolf von Gottichalls „Nationallitteratu: 
dei te Jahrhunderts“ (Breslau, Trewende) äft je in 
fechiter Auflage erichienen, Schon darin liegt ein Gradmeiler für die 
Branchbarkeit diejes Werkes, das in vier Bänden eine Fülle ven Sf, 
eine annähernd vollftändige Heberfidht über die Eutwicklung der deitichen 
Pitteratur im diefem Jahrhundert bis herab zur jüngniten Jeit bieter 
Wer daher Ueberblid und Urtheil Aber unser litterariiches Leben vor 
allem in der Gegenwart jucht, wird an dem Buche Gottjchalls nicht vor 
übergeben können. — „Das junge Deutſchland“ von Koh. Pröli, 
welches das Werden von Gutzlow und Yanbe fdyildert, ijt Schon früher hier 
angezeigt worden. — Eine ſteis neu umnterfuchte Trage der Yırteratur 
nejchichte, die nach der innerften Bedeutung von Shaleſpegres Dante: 
Fiqur, hat durch Richard Yöning in feinem Bude „Die Hamlcı 
Tragddie Shakespeares" (Stuttgart, Cotta) eine durch Emfachleir 
ũberraſchende md überzeugende Beantwortung erfahren. 

Hermann Yüders it als Maler oft und viel mit dabei geweſen 
wenn wichtige Begebniſſe im Baterland ſich abipielten. Seine von ihm 
mit Zeichen und Schreibſeder beichriebenen Malerfahrten „Unter drei 
Kaiſern“ (Berlin, Grote) find eine Art Blüthenleſe aus der Geſchichte 
der ee vier Jahrzehnte, | \ 

Auf dem Frelde der Biograplie ragt hervor die prächtige Schrit 
des Altmeifters W. 9. Riebl, „Uulturgeichicdtliche Charakier 
töpfe*, wahre Stabinertsftüde ſcharſer, plaftiicher Darftellung. Sie liegen 
bereits in zweiter Auflage vor. 

Pradiimwerlie. 

Zu den bervorengenditen Eriheinungen auf dent Hebiet der Brad 
werte zählen dieſes Nahr umftreitig die neue Prachtausgabe von Uhlande 
Gbedichten und die Allersiche Bısmard-Mappe, aus denen wir be 
veits in Halbheit23 und 25 verichiedene Proben gegeben haben. Am nachſten 
fteht ibmen wohl die Mappe von C. Röchling, „Unjer Dcer“ (Bresia, 
6. T, Wisfor), Nöcling iſt einer unferer beiten Militärmaler, der unlere 
Jungens im bunten Nod mit einer geradezu verblüſſenden, Healiftit dar 
äuftellen weiß; und insbejondere für die gemütblidı-humorvolle Seite de: 
Soldatenlebens im Frieden einen trefflichen Bid bat. Dieſe beiden 
Eigenjhaften des Nünftiers Tommen denn auch in den Blättern vos 
„Unfer Heer“ zu glücklichem Ausdruck. Die — verkleinerte — Probe an) 
5.897 jtellt eine mit Gewehrreinigen beichäftigte Gruppe dar. 

Wie Rochling feine Mustetiere, jo keunt Renée Reinide jeine 
Badiiche. Tas bat er mit jeinem „Album für Badfiidye* IYeipsin 
Ad. Tige), aus dem wir Seite 829 eine Probe geben, auis neue br 
wieſen. Wie reijend find dieſe halb erichloffenen Mädchenblüthen, die 
es doch verſtehen, ſich ſchon ganz damenhaft zu geben! Und wie unter 
haltiam die Typen der jungen Herren, vom ſteifen Anfänger bis zum 
weltgewandien Zalonhelden, wie beiuftigend der StInvieripieler, welder um 
Schweihe feines Angefichts auf die Taften hammert! Die häbiche Blondine 
im Mittelgrund jcheint ſchon recht tief verjunfen zu fein in Die neue Luft 
des Tanzes mit einem Herrn, denn vergeblich jucht der Tanzmeifter ihre 
Anfmerkiamfeit für feine Ausftellungen zu newinnen. Ja ja, im der 
„ersten Tanzitunde mit Herren“ wird eben das Tanzjenlernen Nebenfadr! 

In ernithaftere Regionen führt uns ein Werk, das recht eigen 
„einem Bedürfniß unſerer Zeit entgegenlommi“. Seit langer Yeit war 

It bei uns Deutichen die Neigung, Dentmale zu 
1 errichten, nicht To lebhaft entwickelt, wie dies 

gegenwärtig der all ift, Unſerer Generation 
nßte darum auch ein Wert ermmilnicht fein, 
welches wie „Die dDentichen Bildjänlen 
dentmale des KIN. Jahrhunderts“ von 

Ä Dermanı Maertens (Stuttgart, Jul. Hof 
Rn man) die muſtergiltigen Yeiftungen des laufen- 

> den Jahthunderts zuſammenſiellt und fo mich 
4 bloß; dem Laien eine Ueberſicht, ſondern and 

de Künſtler Vorbild und Anregung nieht. 
Auf die Bedürfniiie des Fachmann ıit ım 
Terı noch bejonders Nüdjicht genommen. 

Vom Fels zum Meer Führen > 
zwei landſchaftliche Brachtwerfe. „A 

\ venglüben“ nennt fich das cine 
(Stuttgart, Union), Es bietet Wa 

\ turanfichten und Banderbilder au⸗ 
\ dem weiten Hebiele der Alpen von 
| den Geftaden der „Niviern di Fo 

nente” bis hinüber zu den Obehenit 
| nifſen des Harit. Der Tert ſtamm 
| aus der jeder eines borseiilimen 
| Nemmers der Bebirgswelt, des Artırıı 
A. von Schweiger⸗Lercheufeld 

Das Werk erſcheint eben jetzt im zwei 
wöchentlichen Yieferungen, — 
andere ift ein beſcheidenes, aber 
recht hübich ansgeitatteres Hand 
dien, eine Beſchreibung der Aulel 
und des Vadelebens von Delau- 
land Leipzig, Tipe), Adolf Yin 
fins iſt Der Verfaller des lebendia 
und einnehmend neichriebenen Ter 
tes, die Abbildungen Nind nad 
Photographien gemacht. 

Tas 



Das Ehrilind im Haufe. in wunderbarer Zauber umwebt das 
Weihnachtsfeſt, einer jener unbergänglichen Neize, welche allen Umwand⸗ 
lungen der Stultur troßen und den Wechiel der Anichauungen überdanern, 
da jte aus jahrianiendelangem Sinnen und Glauben des Volles hervor: 
gegangen find. Weihnacht! Die Neige des Jabres, die bedeutungsvolle ‚eu 
er Wi nterſonnenwende, hat einft die frohen Feſte des Heidenthume qeieben | 

und ficht jekt die finnige freier des Chriſtenthums; wir fühlen uns in dieler 
Zeit durch reine Liebe gehoben — und wir opfern noch, wenn audy uns 
bewußt, den alten Höttern der norbiichen Bölter Als Scimmelreiter und 
Anecht Ruprecht beſucht uns der Ätrablende Sonnengoit Wuotan, Frau 
Berdita zu Ehren werden da und dort noch Umzuge veranftaltet — und in 
den geheimnifvollen „Zwölf Nädyten“ find auch wir leicht ein wenig aber» 
nläubiich und wollen nach der Art unjerer Vorjahren in der Zukunft leſen. 

Tie Alten willen, welchen Jauber die alten weihnachtlichen Bolts- 
gebrauche auf ihr imnendliches Gemith ausgeübt haben, und wer ſich 
in ber Erinnerung deſſen freut, der will mohl Diele herzliche Luſt ach ſeinen 
Kindern voll bewahren. 
Feider brödelt von den 
alten, Weihnachtsbräu 
dien einer nach dem an+ 
deren ab, Früher hat 
den artinen Stindern das 
Chriſtlind den ftrahlen 
den Weihnachtsbaum 

und all die jchönen Ga 
ben nebradıt; im diejem 
Glanben ſuchte man dir 
Kleinen ſolange wiemda 
lich zu erhalten. Heuie 
find es Bater und Mur 
ter, Onkel und Tante, 
welche die Kinder be 
Ichenten, und damit geht 
einlieblidesStüdYaus 
poeſte verloren, Es it 
ja jehr jhön, wenn jet 
die Kinder im Theater 
Beibnacdtsmärcen an 
feben, aber ihre Groß 
eltern baben andere 
Reihnachtsvorftellin 

gen erlebt, welche das 
Auge nicht fo ſeht blen 
deien, jebod; das Herz 
um fo mehr erwärmten, 
da fie ganz für das ein- 
fache kindlihe Gemüth 
beredinet waren: die An- 
lunft des Stmedits Ru 
precht und des Ghrift- 
findes wurde jchon lange 
vorber angekündigt, und 
wenn der erfehnie Zeit⸗ 
punkt da war, dann jpielten die Erwadhienen mit vollee Würde ihre | 
Rollen, und bezeicdinend war es, daf zu ſolchen Familienvoritellungen 
ſehr oft die Dienftleute mit herangezogen wurden, In weißen, bumt 
bebänderten Stleidern traten fie möglichjt fein und zatt auf, das Ge— 
ficht verſtedten fie hinter Larven, und mit feiner Stimme jbrachen oder 
fangen fie in xecitierender Weile die Verſe. Das geichicht mitunter 
Ik noch auf dem Yande; im den Städten — und leider wohnt heute 
don die Dälfte der Deutſchen in Städten — find dieſe Geſtalten ver- 
ſchwunden. Dier und dort erſcheint wohl audı in der Stadt ein trauriger 
Snecht Ruprecht, der den umgemwenbeten Scdlafrod über den Hopf ne- 
zogen bat umd im feiner jchlechten Wermummmmng in einem dilritig be» 
leuchteten 
liche profaiiche Worte und acht von bannen, nachdem er den Sad mit 
Nüffen und Aepfeln zurüdgelaffen hat. 
Kinder vollends nimmer au Beficht. Und doch würde das Aurädgreifen auf 
die alte Sitte viel zur Erhöhung der Weihe des Tages beitragen. Unſere 
Borfahren wußten mit geringem Aufwand ſolche Hausſeſte zu veranftalten, 
und denjenigen, die fie wieder aufnehmen mödhen, wird die Mittheilung 
eines furzen Chriftlindliedes und »jpieles nicht ummwillfonmen fein; denn 
wenn auch viele das, was jie in ihrer Jugend geichant baben, nachahmen 
möchten, jo haben fie doch meift die Reime vergeſſen, welche dem Sanzen | 
erft zur rechten Wirkung verhelfen, Karl Weinhold hat in feinem Werke 
„Beihnacht-Spiele und -Pieder aus Süddeutichland und Schlefien“ auch 
das nachfolgende furze Ehriftlindlied aus Niederichleiien mitgetheilt. 

„Der Engel und das Chriſttind.“ 

r Der Engel tritt ein, weiligefleidet, im der Hand ein Schwert, und 
ingt: 

Bon Himmel hoch da komm’ ich ber, 
bring’ euch neue gute Wär, ch 

= auten Mär bring’ ich fo viel, 
Davon ich fingen und jagen will. 

1892 

— 
a 

Gewehrreinigen auf dem Flur. 
Ans „Unjer Heer“ von E. Wöchling, Verlag vor €. T. MWisfott in Breslau 

Kür die „Bartenlambe” verfleinert m Bol; geſchunen 

Dame die Kinder aufſucht — er ſpricht ein paar unverſtänd⸗ 
i 

Das Übriftlind befommen die | 

Das Enriftlind tritt ein, bunt gefleidet, in der Hand eine Ruthe, 
und fingt: 

Ein’ jchön’ quten Abend geb’ euch Wott, 
Ic fomm’ herein olm' allen Spott, 
Dat es fronme Kinder innen, 
Die fleißig beten und fingen künnen, 
Die fleißig in die Schule gehn 
Und züdıtiq vor dem Tiſche ſtehu? 
Wenn fie fleißig beten und fingen, 
So werd’ ich eine große Bürde bringen. 

Engel, 

| Ei, liches Chriftlind, wenn ich die joll die rechte Wahrheit jagen, 
So “. ich über die Meinen Rinder Magen, 
Wenn fie in und aus der Schule gehn, 
Bleiben fie anf den Gaſſen ftehn, 

Die Bücher thun fie 
zerreißen, 

Die Wlätter in die 
Wintel jchmeihen. 

Ehriftlind. 

Ei, lieber Engel, hätt 
ich das eher ver 
nommen, 

In das Haus wär’ ich 
wicht gelommten, 

Da bätt' ich mir meine 
Gaben eriyart 

Und wär’ wieder gen 
Himmel gefahr'n, 

Enael. 
Ei, liebes Ehriftfind, 

biſt nicht fo hart 
Gegen bie Heinen tin- 

der jart; 
Siewollen fronm fein 

und beten, 
Daß du kannſt mit 

dein’ Gaben vor 
fie treten, „ 

Ehriftlind. 
Ach, lieber Engel, weil 

du der Kinder thuſt 
nebenten, 

So will idı ihnen et» 
was geben und 
idienten, 

Damit fie an das 
beiline Chriſttind 
acdenten, 

Das Ghriftlind theilt feine Gaben aus, unterdeijen jingt der Engel: 

Ach, liebes Ehriftlind, wenn ich wär" wie bu, 
So hieb’ id; mit der Ruthe au. 

Der Engel und das Ehriftlind bleiben voreinander ftehen und fingen: 

Wir ftehen auf einem Lilienblatt 
Und wünjden eud) allen ein’ gute Nadıt, 
Ein’ jchön’ gute Macht, ein’ frohlidye Zeit, 
Die uns der Hert Chriitus vom Himmel bereit, 

Im Dinausgehen: 

Gute Nacht, aute Nadıt, gute Nacht, 
Bir haben uns noch weiter bedacht; 
Wir haben draußen ſtehn ein’ ſchönen Wagen, 
Der ift mit lauter Bold und Silber beichlagen, 

Diejes Ehriftlindlied war feiner Zeit mit einigen Veränderungen in 
\ Deutichland weit verbreitet. In einer der veränderten Faſſungen be- 
ſchert das Chriftlind nicht, jondern empfiehlt ſich mit dem Berfprechen: 

„Bute Nacht, gute Nacht, ihr lieben Stindelein, 
Die Chriſtnacht will ich wieder bei euch jein.“ 

Das mitgetbeilte Chriftlindlied fol übrigens denjenigen Eltern, welche 
für derartige Hausfeſte Sinn haben, nur ald Anregung dienen, zwed- 
mäfsige Aenderungen laffen jich leicht anbringen, Wer jich überdies die 
Mühe geben will, Großvater und Großmmtter um Nath zu fragen, der 
wird im vielen Fällen noch andere Weihnachtſpiele erfahren und zur 
freude jeiner Stinder verwertben Lönnen, — 

Der Eolta’fhe Muſen · Aſmanach. Zum dritienmal begrüken wir 
dieſen durch Inhalt und Ausſtattung gleich ausgezeichneten Muſen- 
Almanach, welcher mit Gluck bemüht ift, die Erirnerung an feinen aſſiſchen 
Borainger wachzuhalten: denn auch diefer neue Jahrgang 1893 enthält 
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Berien deuticher Dichtung. Den feinfinmigen Derausgeber Dito Braun 
haben unfere berühmten Sänger aufs befte unterſtübt, und die Wer 
lagsbuchandiung bat der Sammlung ein des Inhalte würdiges Kleid 
gegeben und fie mit ſechs fnuber ausgeführten Aunjtbeilagen qeidımüdı. 
Un der Spike ftehen Vroſadichtungen: „Fraulein Sufannens Weilmachts- 
abend“, eine Humoresfe von Warte von Ebner-Ejdienbach, die mit ein⸗ 
fachen Mitteln einen rübrenden Eindrud hervorruft, und cine Novelle 
von Mar Haushofer, „Der frlohmeifter", eine jtimmungsvoll beleuchtete 
und aut erzählte Gheichichte aus dem Vollsleben. Beide Erzählungen zeigen 
einen gemeinfamen Yug: die ſchmerzliche Täuſchung braver Menſchen, 
welche aber in fi die Kraft finden, ſich über diejelbe ſinwegzuſetzen. 
Ten Reigen der poetiſchen Erzählungen eröfinet das umfangreiche Gedicht 
„Sulnare” von Itto Roguette; es behandelt jene orientaliihe Mär von 
dem Fiſcher, welder Sultan wird und die Tochter des Veziers heirathet, 
die er, ofme es au willen, früher 
als Ware in einem Storbe von 
Martte nadı Haufe getragen hai 
Die Erzählung geht einber in 
der weitbauidigen Gewandung 
des Dftens, aber der behaglich 
planderhafte Ton hat etiwas An 
muthendee, Eine tete Aneldote 
behandelt Heinrich Kruſe mit ge 
wohnter Naivität in „odivn” 
die Erzählung „tiebet eure 
Feinde!" von Karl Woermann 
in Terjinen abgefaht, fingt das 
Lied von einem braven MWanıtı 
der ebenfo tapfer dem Feind 
wie dem Borurtheil tropt und 
su Grunde geht, indem ex einem 
Nebenbuhler das Leben retteı 
Farbenprächtig ift „Don Auaı > 
Ende" von Ernit Edftein, dei 
uns ben gefährlichen Beſiege 
der Frauenherzen al& einen 
Reuigen und doch Unverbeſſer 
lichen vorführt, und „Die legte 
Roſe“ von Adolj Stern, welcher 
den Zob eines im rufliichen 
eldzug 1812 aus dem Leben 

cheidenden Atalieners ſchildert 
Den Mmappen Ton der ſchott 
ſchen Balladen trijit Ernſt Ziel 
in „Frau Sonerill“ und „Kathrin 
von Liebenzell”. An Derwegbidh 
Dichtweiſe Hingt „Beranger“ von 
Rohannes Proelß an. Sonft fin 
den Sich unter den Balladen neben 
Bildern aus der Geſchichte por- 
tische Anekdoten und enrebilder. 
Hermann Lingg. Heinrich Bier 
ordt find die Verlafier der Ge 
dichte getragenen Stils; Stephan 
Nilow, Johannes Trojan, Karl 
Beitbrecht u.a. haben die Genre 
bilder beigeſteuert. Bertbvolles 
enthält audı der Abſchnitt 
dichte verſchiedenen Arihalis 
Graf von Scad in jener Epi 
ftel erflärt dem franzöſiſchen 
Chanvinismus den Krieg, feier! 
aber die Großthaten Aranfreidı 
in Kunſt und Literatur: Adoli 
Wilbrandts Gedicht „Auf dent 
Kalvarienberg“ hat den Schwung i 
der Hymne; aeheimnifvoll be 1. 
leuchtet ift „Abwärts” von Wil 
hein jenen; Lucifer“ von Kelir Zalın md „Balpumis" von Ruden 
von Sottichall jind zwei an altbibliſche Ueberlieferung und neue Yoltsiaaı 
anlnupfende Gedankendichtungen, von denen die eritere an Yorb Bnrons 
Mofterien erinnert. In diejenm Abſchntt und in dem folgenden, „Wuriiche 
Dichtungen“, begenuen wir einer grofien nambalier Sänger neben 
minder befannten Talenten; wir heben aus der langen Reihe Dem dust 
mehrere eigenartige Lieder vertretenen Nohanı Georg Fiſcher, ferner Emil 
Nittershaus, Julius Nodenbern, War Kalbe, Warm Breit, Keinz mil 
von Schönaich⸗Carolathh, Alberta von Vuttlamer, Karl Derler, Lndwig 
Anguſt Fraufl, Arthur Fitger, Heinrich Bulthampt, Heorg Scherer hervor 
Zur Sprucdydichtung haben Ludwig Falda, Adolf Pichler, War Halbe 
Zreifendes beigeftenert. Kaum cine Tonart, weldye die neue Luyrit 
angeicblagen, ıjt in dem „Mufen-Aimanach” unvertreien, und das 
Zublitum, fo verichieden feine Geſchmacksrichtung jein mag, findet hier 
feine Lieblinge wieder. 

Navidad. Allenthalben diesfeit umd jenfeit des Treans bat man in dem 
zu Ende gehenden Jahre den vierhundertidbrigen Gedenktag der Entdedungn 
Amerifas gefeiert. Millionen von Europäern baben inzwilchen in der 
Neuen Belt eine neue Heimath nefunden und wetteifern mit dem alten 
Mutterlande Europa in den Werten des Friedene. Aber den eriten 
weiten Anſiedlern „drüben“ Hat tein glüdlicher Stern qeleuchtet: Turz 
und traurig iſt die Geſchichte der eriten ipaniichen Kurg in der Neuen 
Welt, melde den Namen „Weihnachten“ trug. 

Um 24. Dezember 1442 befand ſich Kolumbus mit dem Admirals; 
„Santa Waria" und dem Heineren Schiſfe „Nina“ auf riner ber ſchif 

Der Rortratmaler. 

NAauartell von A Orr: 

ſchwerlichen Fahrt an der Nordweſttüſte von Haiti. Zwei Tage lang 
hatte er fein Auge zugethan und erichöpft begab er fich nach feiner Stajüte in 
der Meinung, dab er das Steuer jicheren Sänden anvertraut habe, Aber 
turz vor Mitternacht fcheiterte das Admiralsichiif auf einer Sandbant, Dieler 
Unglüdsfall, bei welchem die Mannſchaft und die Ladung des Schiffes 
nereitet werden kommen, wurde als eine göttliche Fügung betrachtet und 
gab den Anlak zur Gründung der eriten ſpaniſchen Anfiedlung an 
jenem Orte. 

Daiti war den Spaniern jo verlodend rerichienen, daß fie bie Anlel 
Eipagnola genannt hatten, „Ahre Berge und Ebenen, ihre Auen und 
Tiluren find jo ſchon und Appin!" jchrieb Kolumbue. „Dier könnte mıan alle 
Feldfruchte bauen, alle Arı Vieh züchten, Städte und Dörfer gründen!“ 

Vor allem aber zeichnete ſich die Juſel in den Augen der Spanier 
durch ihren vermeintlichen Goldreiduhum aus. So erllärten ſich auch 

39 Begleiter des Kolumbus gern 
bereit, hier zu bleiben; jie hoß 
ten, durch Tauſchhandel mit Ein» 
acborenen vajdı reich zu werben, 
Sie errichteten ein Staftell, und 
Kolumbus gab ihm den Namen 
„Navidad“, d. b. Weihnachten. 
Am 4, Januar 1493 nah er 
Abſchied von den eriten Solo 
niften Amerifas. „Ach hofie au 
Gott,“ hatte er noch am zwei 
ten Weihnachtstage in fein Taar- 
buch aejchrieben, „dan ib bei 
meiner Jurüdtunft von Aaitilien 
bier eine Tonne Goldes finden 
werde, welche die Zurüdgeblie 
benen eingetauſcht haben, und 
dah dieſe inzwiſchen die Gold 
neimen ſelbſt und Die Spezereien 
in ſolcher Fülle eutdedt haben 
dab, ehe drei Nahre verachen, 
der Adnig und die Königin die 
Eroberung Jeruſalems in An 
griff nehmen Können.” 

Frügerifche Hoffnungen! Am 
27. November 1493 erſchien He 
lunbus auf jeiner zweiten Ent 
dedungsreile wieder vor Navi 
dad. Kein Spanier kam ibm 
entgegen. Er fand nur die Trüm 
mer des Staftells, umd in dem 
Graſe der Umgegend einige Bei 
ben. Soviel von den Andiamern 
der Umgebung herauszubringen 
war, hatten die erſten Anjiedler 
der Nenen Welt ſich Ueberarifie 
gegen die Eingeborenen zu Schul- 
den lommen laſſen, wurden an 
genrifien und ſammtlich getötet. 

So fnüpfen fidy traurige Er 
innerunaen an das erfte Weib 
nachtsfeſt der Ehriften jemfeit des 
Atlantiſchen Dceans. nd 

Der Porträtmafer, (Mit ib 
bildung.) Es iſt feiner der be 
deutenditen in jeiner Kunſt, der 
Meifter, den unjer Bildchen dar 
ſtellt. Ginft man es wohl Zeiten 
gegeben baben, da er fich felbit 
ie ein Genie hielt, da ihm der 
Dimmel voller Geigen und voller 

- Beitellungen bina. Aber die 
araniame Welt, fie hat ihn ſchnöd 
verfannt und achtlos hinweg 

geiehen über jein Mmuitleriices Yodenhaupt, fein genial bligendes Auge 
ind Feine meittelmihtgen Bilder. Schritt um Schritt hat er fo jeine 

üche herabitiimmen mſſen, und beute ift er frob, eine recht beicheidene 
" ders Stadichens auf der Leinwand vercwigen zu dürfen 
md jerıt ser hin die ältliche Dame, der Maler aber arbeitet 

mt grimmigen ser am ihrem Köomerfei. In Teinem Hirne ſpuken wohl 
die Frimme von mmunderbaren Frauentopfen, an denen er ſich einit 

den einzig wardigen Stoff für jeinen Biniel er: 
Ina air hellen fein! Doch ein füher Troſt iſt im geblieben: 

Anftraggeberin wird es ihm nicht verübeln, wenn cr feinem Talent 
die Nine ſchießen läftt und ein Mein wenig „idealifiert". 

Spirgelnde Kobfe. Bekanntlich ift der Diamant mit der Steinlohle 
genau basielbe jeiner Natur nach; feiner „Juiammenichung“ nach kann man 
nicht fagen, deun die Kohle nehört Au den „lementen”, zu dem nicht äu- 
fammengejeßten Störpern. Der Diamant ift Irmitallifierter Hohlenftoni. 
Kun wird man es benreiilich finden, daß es feit lange die Beichäftiguna 
von Naturforihern geweſen ift, den amorphen — nicht fruitallifierten — 
Kohleuſtoſſ in die Arnitnlliiierte Form übersuführen,. Abgeſehen von der 
wiljenichaftlichen Bedeutung lient die rieirge induftrielle Wichtigfeit der 
Loſung dieler Frage anf der Hand. Tie Verſuche, die Kohle zu ſchmelzen 
und dadurch jur Armitalliiation au zwingen, haben aber bis jegt noch zu 
feinem emtichiedenen Ergebniß geführt, obgleich ſchon wicderholt von ein 
zelnen behauptet worden ift, dak es ihmen nelunnen fei. . 

Nunmehr berichtet ein Forscher, W. Yuzi, in den „Berichten der 
denticden Chemiichen Gtelellichaft” von einer Entdedung, die amar mit 

und Dir cr o 
achtet Imt, E⸗ 
Ir 



. 89 © 

die Ummandlung der Kohle in Diamant bedeutet, die aber vielleicht do 
von hohem industriellen Werthe werden Tann; es handelt ſich nämli 
um die Berwandlung der Kohle in eine andere Art von Fruitallifiertem 
Buftand, in fpienelnde Form. 

Ein Porzellantiegel wurde auf eine aukerordentlih hohe Wärme 
erhitt (negen 1770° ©,); nachdem das Porzellan eine Yeitlang auf 
diejee Temperatur erhalten worden war, wurde plöglich die Luft- 
zufuhr zur Flamme, melde diefelbe nichlleuchtend und heiß gemacht 
hatte, abgeftellt, fo daß fie fich im eine leuchtende, rußende Flamme 
beriwandelte. 

Der Ruf einer leuchtenden Flamme ift nun befanntlich nichts anderes 
als fein vertheilte Kohle. Die Flamme wurde immer Heiner gedreht, 
was etwa eine Bierteljtunde lang hingejogen wurde. Rad dieher Beit 
war der Porzellantiegel mit einer eigenthämlichen Maſſe beſchlagen. 
War er unglaftert, fo ab er jet genau wie mit Graphit überzonen 
aus — Graphit, das Material der Bleiftifte, ift auch Mohlenftofi, die 
dritte Form bdesjelben neben Diamant und Kohle; war dagegen das 
Porzellan alafiert, fo zeigte es einen hellen filberiarbigen, ganz metalliid) 
ausjehenden und volltommen fpiegelnden Ueberzug. Diejer Kohlenitoii- 
fpiegel ift vom Eilberfpiegel Taun zu unterjcheiden. Theilweile haftet er 
jo feft am Porzellan, daß man mit einem Tuche daran reiben fatın, ohne 
daß er abacht, zum Theil jondert er fich aber auch ab, indem dabei 
prächtig ſpiegelnde Kacetten von wundervollem Glanze entſtehen. Blättert 
maz dieſen Kohlenſtoſf los, jo rollt er ſich zuſammen wie Metallipäne. 
Die abgeblätterten, biegjamen, Ipienelnden Kohlenſtoſſhäutchen haften wie 
Blattilber an allen Körpern, an Glas, an den Fingern, am Holz. Sie 
lafjen übrigens trot ae Tünne feine Spur von Yicht durch, was aljo 
die Veridjiedenheit diejes Kohlenftofid von dem Diamant vollftändig dar- 
thut und zugleich beweiit, daf es außer dem Diamant noch eine andere 
Iryitallifierte Form des Kohlenſtoffs niebt. 

Am Murgfee. (Yu dem Bilde S. 883.) Der jchönite Zunft an 
der Südfeite des vielgerüßtnten Wallenftädter Sees in der Oſtſchweiz ift 
MRurg. Eine Wanderung von vierthalb Stunden führt von hier durch 
das geologiic merkwirdige Murgthal empor zu ben drei Murgicen, von 
benen der oberfte und gröhte 1825 Meter über dem Meere und 1400 
Meter über dem Spiegel des Ballenftädter Sees liegt. Auf unferem 
Bilde findet der Leer den unterften der drei Scen, in beifen tief ein- 
| Arge Beten ſich die Waſſer der oberen Sern über eine jäh abftürzende 

ſteinsmauer ergiehien. Es ift ein überaus einſames ſchwarzarünes Ge— 
wäjjer, in odem Felsleſſel nelegen, der durch rauhe Felswande und 
jah abichießende Herölhalden gebildet wird. Außer Alvengräjern und 
niedrigem Buſchwerkt findet man als Vertreter der Pilanzenmwelt bier 
nur noch Berg-Erlen und jchön neäftete Arven. Die zerflüfteten Beraten 
im Dintergrunde gehören zum Beihtanmftod, einem Bergzuge der Glarner 
Alpen; nur beichwerlice Nochfteige führen über ihre Schultern hinüber 
ins Thal von Glarus. Der Müncener Maler I. G. Stefan, der Schöpfer 
unferes Bildes, verfteht es mit einer jeltenen Meifterichaft, die wilde 
Natur des Hodmebirgs auf feinen Gemälden wiederzugeben, und jo iſt 
a bon tiefe Ernft der Murgleelandichaft vortrefflich von ihm warolien 
worden. 
Reueſtes jur allamerilaniſchen Auflur. Für die Leſet des eriten Ar- 
tifels „Altameritaniiche Kulturbilder“ in Dalbheit 22 der „Bartenlaube” wird 
es von Antereffe fein, zu erfahren, daß der in demſelben mehrjach erwähnte 
Dresdener Mayaforicher, Profeſſor Föritemann, gerade in den Tagen, als 
unfer Artifel erichien, eine Entdedung gemadıt hat, die und die höchite Be— 
wunderung für die willenjchaftlihen Yeiftungen jenes merkwürdigen alten 
Kulturvolles in Eentralamerifa abnöthiat. Brofeilor Forſtemann fand 
nämlich in der Dresdener Mayalandicriit derielben, aus der wir eine 
Seite abbildeten, Yablenzufammenftellungen, die erleunen laflen, daft die 
Mayas wedjjelnde Monate von je 29 und 30 Tagen (wie auch die alten 
Griechen) batten, und zwar neben den anjcheinend älteren und mehr für 
den Götterkultus bedeutjamen Zeiträumen von 20 Tagen, die wir in 
dem ziweiten Artifel „AUltameritanijche ulturbilder” ebenfalls als „Monate“ 
bezeichnet haben, obgleich fie mit dem Mondumlauf nichts zu thun haben, 
Nun findet fich ferner unter diefen Jablenzufammenftellungen eine jener 
in dem eriten Artifel erwähnten Yahlenreihen, die einen Jeitraum von 
118 Tagen in 198 Monate zu 29 Tagen, 207 Donate zu 30 Tagen 
und 6 Schalttage zerlegt. erechnet man danadı die genaue Dauer 
eines Monats, fo fommt man zu dem ftaunenswerihen Ergebniß, daß 
die Maas den Monat zu 29,526 Tagen angenommen haben, alfo, 
da der wirkliche fonodiihe Mondumlauf 29,53 Tage dauert, nur um 
vier Zaufendftel eines Tages zu Mein! Es muß ums im der 
That die grohte Bewunderung vor der Höhe jener alten Kultur erfüllen, 
wenn wir jehen, wie dieſes Bolt * die uns zu Gebote ſtehenden 
Zunftvollen aftronomifchen Apparate jo genaue Ergebniffe erzielte und 
diejelben, ohne die uns geläufigen rechneriſchen Hilfämittel der Bruch⸗ 
redinung, in jo wahrhaft genialer Weile in ganzen ablen * Aus druct 
zu bringen verſtand. Dr, P. Schellhas. 

Anſere Welhnachtsbiſder. Obenan unter dem Hinftleriichen Sch 
unferes Halbhefts fteht die farbige Kunftbeilage. Es iſt ein in 
feiner Einiachheit rührender Stofi, den R. Benichlap aus dem vielgeſtal 
tigen Weibnachtsieben herausge riffen hat: eine Mutter, die ihres Hindes 
Ehriftbaum jhmüdt, und die Sroßmutter, die gelommen iſt, auch ihre 
Gabe unter den gepabien Barım zu legen, während einer liebenswürdigen , 4 

s Tante Weihnachts ſendung noch des Auspadens barrt. — In figurenreichent 
Bilde führt uns W. Saufe auf den Bahnhof einer Großſtadi zu der Zeit 
der — bl {S. 808 u. 809). Weifende aus allen 
Lebenäfreifen, don der vornehmen Dame mit ihrem aufgeputten Toöch 
tercben bis zum Bauernmweib im bunten Kopftuch und zum Urlauber im 
bunten Rod, drängen ſich an die Wagen des bereititehenden Zuges, und 
feines ift darumter, das nicht in Stoffer, Taſche, Korb, Palet oder Schnup‘- 

| tuch irgend eine geheimniivole Weihnachtsipende mır ſich führte, Tod 
ia — bie beiden eichäftsieute linls, die hat der Weihnachtszguber 
ofiendbar noch nicht berührt. Es gibt ja leider, und zumal in der Groß» 
ſtadt, auch ſolche Kauze! — Bor Paris 1870, welch ein Gegenfaß! 
Das waren böſe Weihnnchtstage, in die uns DO. Gerlach mit feinem 
Bilde S. 819) zurüdverjept; aber unfere waderen Sirieger liefen ſich 
den Humor nidyt verderben. Alſo herbei mit einem Tannenbätmchen, 
und it es auch dürftig und verfümmert — berbei mit allem, was an Lich- 
tern aufzutreiben ift! Hell lodert im Kamin des feinen Salons das 
mwärmende Feuer, geipeiit vielleicht von dem vorlegen der bequemen 
Lehnftühle, und das Gefühl treuen kameradſchaftlichen Zuſammenhaltens 
muß die Freuden der Heimath erieten. — Und num mod ein Blick in 
die fernere Vergangenheit, in ein Weihnachtskränzchen vor hundert 
ahren.“ (©, 1) „Es ändern fich die Zeilen und wir mit ihnen”, 

agt ein alter Sprucd. Aber im Grunde ändert fich vielfach nur das 
Gewand — mas darunter im Menichenherzen wohnt von Freude umd 
Sorge, fieht ſich in allen Jahrhunderten merhwärdig aleih. Sollte man 
nicht deuten, ein heutiges Damentränzchen habe zum Scherz das Urgroh— 
mutterfieid angelegt und ftichle nun angeftrengt drauf los, um ſchneil, 
ſchnell noch vor dem herandrohenden Weihnachtsabend die bunten 
Säcelchen fertig zu bringen, welche nothiwendig unter dem Lichterbaum 
liegen müflen? Dort jteht er fchon im der Ede, es ift mur noch ein 
Tag Zeit, a y Eile, jo viel als ** Eine Heine Bemerkung da⸗ 
zwiſchen mur Yeit gemadıt werden — 
mie bei ums. 
Spinett gedfinet und neben 
ein Ariofo zum beiten, auf welches dann niemand aufmerft — ebenfalls 

Olniraom ohne vollllansige Angabe von Tiamen und Wohnung wrıdem nidıt berafiictigt,) 

2. 6. in Ronnbeim, Tie im dem Artikel „Rote Ralen — eine Felge des Beillen- 
tragend” (Siebe Halbbeit 2i} ermähnten Wrifl werden den der Hirma vorm, E Buldı 
im Marhenorm fabrigiert. Die Firma Nlejert jedod wicht am Private, Sie müfen daher bie 

— un Adern Te a * ne rar Kt a Es üft jeher erfnentidi X, .®e. ea Dank jär Rice Mitebeitung ! iſt jcht Lidı, 
dah unler Aufral Im Helktet 20 jo gute Früdte trat umd da mr auch bie beutiche Papier“ 
induitrie für dem Grhubder des Bellitofioapiers fer. @. Heller ins Yeng gebt. Bir wminiden 
der Sammlung det „Vereins Särhnider Parieriabritenten* teicben Griolg. Auch der „Bapier» 
Kitung” und den Serren 9. Bbertheim u. Go. in Sambuep erbühet alle Anerfertitang dafür, 
dah fie ich tbatkräitie ben Demütnmgen amidliehem, werdienftwollen Damme einen 
sorgenireien Yebensabend au bereitet. ? 
MU. Raptolenie, Bir können Atmen folgende Aezerte für Herftellung eines guten Dana - 

biered angeben. Ar einen reiten Heliel (Hal —— ieht man 100 Kiter weites Walker 
mb giebt bay 5 Stilenramm KHder, 1 Hilogramm guten Hepien, 1 Hilogramım Warhhelter> 
beeren, 30 Öramm Storianter umd 30 Gramm Weimiäwre (Beinftelmfänre). Rummebr Eringt 
man den Stefkelinbalt ind Soden. Mach Begins Des Hodens much mar das feuer ne 
eine halbe Stifrse umter bem Sachel roeitertreumen lafien; der an ber Oberfläche der Alühigs 
frit auftretende Schaum ift veitänbig zu entieruen, ba lowit das Wier fpdter träbe wich. 
Nic Tem tulbltüntigen 5* air man ben Keiiclinbaft durch ein Haarjich umdb läht das 
Gebrau bie auf 18 bis 20 Qirad Cetſtas abkühlen. Aldramn nicht man ein halbes Sile« 
gm frilche o8 und bält das Geſah fc verbedt, dd fd, bie Otwrfläde meik 
berzegen bat. Nunmehr füllt man das Bebru in ein Faß, bringt biejes in den Heller und 

1äht +6 Lert 48 Etunben zum Wdbrem lagern, Wätrend bieler Jeit Fü man alle fechs 
Stenben ermas Baltch Wafler auf und läßt das Bier baum gut werlvumdet aechnate 48 Etuttten 
liege. Im dieier Hait Tlärt ca ra vollftändig, umd N lan Haustier Lanz jegt = 
Slakhıen ncaogem werben. — Im Wubattlichen um in der Provinz Sadjem fillt man zu 
tem Yaztc umb in Mleimen Stätten ein „Kustier“, das amf Fiaſcheü — wird, tie ſelgi 
ber: 2 Liter Wogerbier, 10 Liter Waller, für 10 Pieenig boppeittchleniaures Natrem 
(Ratriumbicartenzıt, Natrium biearbonleum), für 15 Blennig Weinfänte und einige Chr 
läfel aeitehenen Buders werben yusammengemifcht, auf Flaſchen gelüllt umd verkorft. dickes 
Bier bar einen amgenedbmen Geſch aod. Abulidh mie Bdeikbier. 

\ „jaenne 11., Raima, Hukland. Someit umiere Feantniß veidıt, it das Leben der 
sittenlofen Rdnigin Iobanna If. von Neapel wohl rin jehr elvolles jen, eine be⸗ 
—— * De be wie möcht join —— — er ae See he 

3 e an ehe wm ierig um abe im onbere vl — „1 mt [4 

weiches kririetigen Sie 9 aat vit an bie Gartenlaube wenden. ®ir wollen Jhuen 
gern bienem; aber tie ware «8, wenn Sie ſich ein für allemal ein Sonberjationtiegitom, 

üerer, Weber, Ürodbans obere was Zie wollen, anlhaflıen. ie fahren babri gewik meit 
beſſet — mb wir auch ein biiden! 
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Kllerlei Kurzweil. 
Welhnachlshieroglpheu. 

— m 
Br Lac 

IV — 4 

Durd bi bie kauen ber Bilder, find bie Ronfmanien eines 
Weitmachtsiertes angegeben, Die Volale müjlen errathen und hinzugefügt 
werben, 

Aufföfung der arlimelifben Aufgabe auf $. 804: 

Dan jtreiche die Zahl 98 dreizehnmal, die Zahl 61 ſechsmal ımd die 
Zahl 51 fünfmal; dann bleibt: 

a) 11 * 98 1078; 
b) 10 = 61 == 610; 
eo) 4 61 = MM. 

2 1892, 

Aufföfung des Eltatenrätdfels auf 5. 804: 
Wer meinen Feind nit haft, kann nicht mein Freund fein. 

€. v. Wilbenbruch, „Die Quitzows“. Ila 9, 

Aufföfung der Dominoauſgabe auf 5. 504: 

A behieft: — — — 
——— 

er || 

Der Gang ber Partie war: A a, | fr ‚eos, D69 A5B, 
B — C 38, D 31; A 15, B—, "Don; AB, B—, 
U 30, Dwvis; A 400. 

Auflölung ber Skalanfgaße Bir. 7 auf S. 778: 
Die Hartenzerthritung it Jg: Efat: 07, «7, 

Wittelkund: eW, ch, «9, eh, £%, rZ, rO, »D, su 28 (- 40) 
Santerband : sw «BD, 16, sD, vo, 59, ud #7, 19, a2 (= 40) 

Das PR nimms felgenzen Verlauf: 
1.2 W, EeW, A 6 vB, nn 
2. ed, eO, ei ($. 12) Te ne, 33 14% 
5. gKt al, «O (M. in) Kir, r% 23 
s cK, eB, rD (fh, 26} Fi ei vB, 17 (01 

Söll ak, «0 iD. 14) 10. I. 87, sW (®. 19) 
Arber —8 hat in fernen 84 40 Augen erhalten. 

Eitafenräthfet, 
Ans jeden der folgenden Schilferichen Eitate ift ein Wort zn wählen, 

jo daß dadurch ein Citat ans „Blallenfteins Tod“ gebildet wird. 
1. Das üsd ift faljch, unficher der Erfolg. Temetrins. 1, 

. Nicht Strenge legte Gott ins weiche Gera des Weibes. 
Maria Stuart. 1, 

3. Man foll bie Stimmen wägen und nicht zählen, Demetrins, 
+. Für einen Knaben ftirbt ein Bolsa nicht. Don Karlos. V, 
5. Tut ſprichſt von Peiten, die vergangen ind. Don Carlos, 1, 
6. Ich hab’ hier bloß ein Amt und keine Meinung. 

Wallenſteins Tod. I. 5. 
7. Ehrt den König feine Mürbe, 

Ehret und der Hände Fleiß. Dos Lied von ber Wlode. 
8, Den ftolgen Sieger ſtürzt jein eignes Glüd. 

Jungfrau von Orleans. I, 5. 
9. Tem Mann zur liebenden Gefährtin ıft 

Das Weib geboren. Jungfrau vor Orleans. II, 4, 

Kombinationsaufgabe. 

Scher. Aſter. Birne. Treue, Recht. Thran. Laube, 
Bohle. Fulda. 

Aus jedem der obigen Wörter iſt durch Veränderung eines Buch 
ftabens und Umftellung der übrigen Buchftaben ein neues Fünfftelliges 
ort zu bilden. Die durch die Veränderung pewonnenen Budjitaben, 
welche genau in ber Mitte der neuen Wörter ſtehen, Sollen den Haen 
eines befannten Abentenrers des vorigen Jahrhunderts eraeben. 

Es bezeichnet: 1. einen Baum, 2. einen Vogel, 3. einen Fluß in 
Afrika, 4. einen berühmten Mathematiker, 5. einen Vornamen, b, einen 
Baum, 7. eine Stadt am Rhein, 8, eine in Norddeutſchland, 9, einen in 
der Bibel genannten Berg, 10, einen Vornamen, A. St. 

Auffdlung der Damelplelaufgabe auf 5, 804: 
Dei- 

[U 225 

Binne, 

1. fat MB......25—fä 
dad ft — 441 Krtmebtrus— bh 
, b4 meh 46-64 7.21— f2 end geirind. 
Kab—ustrsht—ert bI,...2.:..68—n?7 
Bei— el eb —hdadl) “bh «Te5— HA 
ll hümehe) .eT—H8 Dmb greian 
7. 4 ner "4 3 Phssnana 1-58 
#06 — #7 und gereist. 1. bt tus 5 

.hs— ram gemint, 

ö ber iſchen Figur Auflö de oͤſſel —— 77 BAHT DIENEN 

EINIK|E 

1. Hegel, 6. Niger, 

3, Thoas, 6, Rhone, Das Talent bedarf der Pilege, um 
3, Felix 7. Relle, zu gebeihen, bas Genie nur Raum, um 
4. Indus, 8, Baden, ſich au entfalten. 

Aufföfung der Sogogripbaufgaße auf 5. 804: 

Bora, Kinn, Dorn, Heis, Ritter, Eid, Regel, Fugen, Haufe, Hebel, 
Wahl, Mefe, Gericht, Kafte, Mitte, Emde, Dab, Brigg, M — Art, 
Wende, Hela, Erbe, Beil, Bart, Bogen, Rofe. (Anderer Fehler find 
ute Yehren.) Bor, Kien, Gorn, Neis, Gitter, Lid, Segel, Eugen, 
auf, Nebel, Wahn, Melle, Gedicht Kante, Meite, Erde, Hahn, Brieg, 

Krahı, Arm Wände, Gera, Erbe, Seil, Bafı, Yogen, Bale. (Beiler 
anleheR, deun fehl gehen.) 

Ds Alm vie farblas Sunftbeilage , xiv: "unter dem Weihnadittebaum. Yon ®. Beufctan. 

Wunntbeilage XII wird mit halbheft 2# ausgcaeben werden.) 

Socben erſchienen! 

Nhlands 
Mit Illuſtrationen von W. K. Arndt, ©. Cloß, 

Schönſtes Seftaefdienk für das deutfdie Haus. Soeben erſchienen! 

edichte. Pradt-Ausgabe. 
G. Koch, 9. Makart, ©. Mar, A. Bikh u. A. 

In Pradytband gebunden, mit Guldfchnitt. Preis 12 Mark, 
Uhlands Gedichte tragen wie werig Dichterwerke den Beruf in ſich, in einer illuitrierten Pradt>- Ausgabe ein hervorragendes Geſchenlwert 

in werben. Die neue, mit Bildern hervorragender KHünftler geichmädte, reich ausaeftattete Cotta'ſche Ausgabe ift ein paſſendes Feitgeihenf für 

FIedermann, beſonders and; für bie heranwachſende Jugend. Auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt dürfte kaum ein zweites Prachtwerl von ähnlicher 
Bedeutung zu finden fein, welches mit fo nlänzender Wusftattung einen jo mähigen Preis verbindet. 

Verlag der 3. ©. Eotfa’fchen 

Sermusgrarben unter verantworrſicher Redaltien von Adolf Mröner. Verſag von Ernft Beil’a Kadıielger in Leanig 

Muchhandlung Nachfolger in Stuttgart. 

DTeutt won M, Wiede in Beipgig. 
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Illuſtriertes Samilienblatt. — Begründer vor Ernſt Seil 1853. 
Zahrgang Ir. Erſcheint in Galbheften a 25 Pf. alle 12— 14 Tape, in Veften a Oo Pf. alle 3— I Wochen vom 1. Januar bis 1. Dezember. 

Mamſell Annük. 
Roman von W. Seimburg. (7. Roriiepm.) 

eſten Schrittes ging Julia, nachdem fie das Yinmmer des Doktors 
v.rlafien, aus dem Hauſe. durch den Barton Athemlos langte 

ſie in der Villa drüben an md fragte nach ihrem Bruder. Er war 
zu Daufe; fie fand ibn auf dem Sofa, Gigaretten rauchend und 
leſend. Gr erfchrat vor dem bieichen drohenden Mädchengeſicht. 

„Was ift denn los?“ fuhr er auf. 
„Du wirt Deinen Köffer paden und ſoögleich abreiſen,“ 

fagte jie, ſich gewaltſam zur Ruhe zwingend. 
Weshalb dem?” 

28 

_— nme 

Nahdeuf vrrtoten. Copyright 1892 
by Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig. 

„Weil Dur nicht länger einen auſtändigen Menſchen be 
trügen ſollſt. Ich wei alles! Du bajt mit Thereſe cin Stell 
dichein qchabt man hat Dich geſehen!“ 

Er machte ein erſtauntes Geſicht, aber feine Bläſie bejtätigte 
vollanf, dab dem fo ſei. „Der Teufel auch, was tt denn Da 
weiter?” brummtc er ärgerlich. „Uebrigens wer hat mich 

denn geſehen?* 
„ri.“ 
Er lachte kurz auf, „Na, dann lommts eben ſchon jewt 

Das Perdientaufen im Satyburgilden. 

Zeichnung von O. Bräl. 1802 
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zum Klappen. Mober 
Thereje war?“ 

„Kr weiß es nicht.“ 
„Na, was Inmentierit Du Dann jo?“ 
Sie blidte ihm entfegt am. „Fritz glaubt, ich fei da ge— 

wejen mit einem —“ Die Stimme verfagte ihr. 
„uch, das ift ja Föftlich! Du haft ihm hoffentlich bei dem 

Verdacht gelafien ?” 
„a,“ ſagte fie bebend, „weil er es midht überleben würde, 

daß Thereſe ih jo ſchamlos benimmt.“ 
Frieder richtete ſich in jeiner ganzen Größe auf. „Scham: 

los? Nein, mein liebes Sind, dieje Augelegenheit verſtehſt Du 
nicht, desbalb erlaube Dir auch Fein Urtheil! 
Dir, die Schuld auf Dich zu nehmen, ich bin Dir danfbar dafitr 
und werde Dir dieſen Hungen Streich nie vergeffen — Therefe aber 
verihone mit Deiner Kritil! Sie fam auf meine Bitte in das 
Öartenbaus, damit wir endlich ungeſtört beſprechen lonnten. wie 
unſere Zukunft ſich geſtalten joll; ſie liebt mich und beabſichtigt, 
ſich von Brig zu treuuen — voila tont!“ 

„Sie liebt Dich?“ fragte das Mädchen, vor deren Augen 
wirre Schatten tanzten, „das ijt nicht wahr, das kann fie mich 
gelagt haben, und wer, jo bat fie ſich's nur eingeredet. Du mußt 
fort, Frieder, heute mod, wenn Du ein Ehreumann bijt! Ich 
fchide Dir Deine Sachen nad. Thereſe wird zur Beſinnung 

weiß übrigens der Poftor, daß vs Bimmer anf und ab zu fchreiten, ruhelos, mit geruugenen Händen. 
Von Zeit zu Zeit fuhr fie mechanisch über die jchmerzende Stirn. 

auf der feucht das Kurze Haar lag. Es war längſt Mitternacht 

Es ijt viel von | 

fommen, ich weiß cs — — aber jo mach’ doch Anjtalten, es eilt!“ | 
Und fie holte im fieberhafter Daft feinen Hut und Ueberzieher. 

„Nege Dich nur nicht auf,“ ſagte er gelaſſen, „es acht alles 
feinen richtigen Weg. Ich veife, wenn es Zeit ift und die Per: 
haltniffe jich gellärt baben.“ 

Seinen richtigen Weg’ nennt Du das?“ rief fie und trat 
vor ihn mit jprühenden Mugen. „Iſt das vedit, 
edeljten Menſchen fein Glück abwendig zu machen?“ 

„Es iſt die Vergeltung!“ antwortete er und drehte fich eine 
neue Eigarette. „Er bat mir Die Braut abwendig gemacht; wie 
er es ferlin gebracht, weiß ich wicht, jedenfalls aber unter der 
Masfe des Biedermanıs, Die ihn treiflich Heide. Uebrigens ift 
die Vergeltung ohne mein Zuthun gelommen — Therefe hat mir 
arjtanden, in ihr jei beim erſten Wiederfehen die alte Liebe erwacht.” 

Julia wandte ſich mit einer jtummen Gebärde des Abſcheus 
sum Geben; fie fühlte jih zum Sterben efend, 

„Wo willft Dur denn Hin?" rief er ihr nad. „Ach rathe 
Tir, made feine Thorheiten, ſonſt —“ 

Sie gab feine Autwort. 
gab es nur noch einen Weg — Tbereje! 

dem  bejten 

Ihre Abſicht war mißglüdt, nun 
Aber wie fie oben | 

vor der Thür des Boudoirs jtand, hörte fic die Stimme des | 
Doltore, der ſich bejorgt nad) dem Ergehen der Frau erfundigte, 
die ihn verrathen. Inlia biß die Zähne zufammen und ſtieg 
wieder hinter, 

In ihrer Herzensangſt wollte fie zur Räthin achen, aber 
dann hatte fie doch foviel Beſinnung, ſich zu fanen, daß dieſe 
ran das qanze Hans fofort in Aufruhr bringen würde, ja daß feine 
Möglichkeit mehr fei, Das geſchehene Unrecht qut zu machen, dab 
jein Glück doc verloren fer fiir immer, Und dennoch, es mußte 
etwas geschehen! Auf einmal fiel ihe der alte Krautner ch, 
und fie lief zur Hanstbür. 

„Wohin, wohin?“ erſcholl da die Stimme der Räthin 
hinter ihr, „Bei uns iſt Nachtwandeln nicht Mode, mein 
Aräulein! Die Mädchen aus unſerem Hauſe bleiben abends 
ebrbar in der Stube“ Und an ihr vorüber gehend, ſchloß 
die Räthin die Thür ab und jtedte mit gefliffentlicher Deutlichkeit 
den Schlüfjel in die Taſche. 

Nun wußte Julia, daß die alte Frau gehorcht hatte, daß 

vorbei, als ſie das ſtumme Wandern endlich aufgab. 
Sie trug einen Stubl an ihre Kommode und zug die oberſte 

Lade heraus. Dort lagen fie alle wohlgeordnet, die Heinen 
Schätze ihrer freudenarmen Jugend. Gedanfenlos nahm fie dies 
oder jenes Vappläſtchen in die Hand und muſterte den Inhalt. 
Da waren Die geliebten verbotenen Ohrringe, da mar die Nadel 
der Mutter, der Heine Dolch mit dom Moſailgriff; dort ein paar 
Gedichtbücher, die Hatte ihr Fritz geſcheult zur Monfitmation, 
endlich ein Buch mut leeren Blättern, das auf brammem Yrder: 
dedel den goldgepreften Titel „Tagebuch“ zeigte. 

Es war cine Meihnachtsgabe Thereſens geweſen, reines 
jener Geſchenle, die gedanfenlos ausgejucht und nur gegeben werden, 
weil dod nun einmal etwas geſchenkt werden muß; fie hatte ce 
am erjten Feiertag mit dem übrigen mehr oder weniger mitzloſen 
Gaben in die Kommode gelegt, nicht ohne es vorher mit bitteren 
Lãcheln zu betrachten. Was follten ibr die Blätter, Die fo leer 
bleiben wirden wie ihr Leben! Mas hatte jie aufzuſchreiben! 
Und danı hatte ſie doch einmal die Feder eingetaucht und 
mit der großen kräftigen Schrift, die ihr eigen war, ein Paar 
orte bineingefchrieben: 

„Wie meine Tage vergehen ? 
ch will es fünden Euch gleich — 
Es macht mich fein einziger ärıner, 
Und auch Feist einziger reich! 

Nur einmal hat es geſchienen, 
Als läm' urplöglich Das Glück — 
Es ber mir einer den Becher 
Ten vollen, mit irendigem Bid. 

Und zaub'riſch ſpielten die Farben 
Wohl auf des Aelches Grund — 
Frafien wollt‘ ich ib, heben 
Und trinken mein Derze gelind. 

Und wiht hr, warum ich jo trübe, 
Warum ich jo troßig mag sein? 
Ach Imtte viel Durſi nad Liebe, | 
Und niemand ſchenkte mir ein. | 

Wohl jah ich im Glaſe blinken | Doch wie ich mich beugte, zu nippen, 
Ta brach dns las in Still! — 
Und duritig blieben die Lippen 
Und ferne blieb dns Glück. 

Tas iſt's, warum ich fo trübe, 
Warum ich je teobin mag fein; 
Ach wollte nicht Mitleid für Liebe — 
Nun bin ich ewig allein!" 

Sie lächelte über das Gedicht, aber fait mitleidig, und 
wanderte ſich, daß fie einmal etwas Gereimtes zuſtaude ge 
bracht hatte. Damm fam ihe der Gedanle, wie fie ſich ſchämen 
mühe, wenn jemals eines anderen Menſchen Auge das leje, und 
ihre Finger zudten, das Blatt ans dem Buche zu reihen, 18 
zu vernichten. Aber jie ließ Die Hand doch wieder ſinken — 
ein Gedanfe padte fie, Den fie vergebens abzuwehren tracıtete, 
Warım denn, warum wollte fie durchans das Opferlamm, den 
Friedenseugel ſpielen? Warum jene Frau zwingen, ihrer Treue 
eingedenf zu bleiben? Was ging es fie am, wenn Thereſe ſich 
von ihm trennte, um einem anderen auzugehören? Wurde er 
dann nicht frei? Und er wiirde den Schlag überwinden, gewiß! 
Ein Mann wie er ftirbt nicht, wenn er etwas verliert, Das uhue 
hin wertblos Für ihn ſein mußte. Und felbjt wenn er mie 

Des Lebens goldigen Wein, 
Sah alle die andern trinlen — 
Mich aber Ind Feiner ein. 

‚ von der Trenlofigkeit Feiner Frau erführe — was konnte ihm 

‚ Iberhaupt das Recht, ihm die Wahrheit zu verichweigen ? 
usch heute abend die Mädchen in der Küche die willfonmene | 
Neuigleit mit allen möglichen Ausſchmüdungen fich zuflüitern | 
wirrden. Sie hätte aufjchreien mögen vor Jorn und Weh. In 
diejem Augenblick kam der Doktor von oben herunter, Er ſchritt 
nach ſeinem Arbeitszimmer und wandte den Kopf nicht nach ihr, 
als er jagte: „Sch bitte, daß meine Fran beute abend nicht mehr 
aejtört wird.“ 

Sie jah ihm ſtumm nach, dann ging ſie in ihre Schlafitube ; 
es war ihr nicht mönlich, Tante Niefchen „Warte Nacht“ zu wünſchen, 
nicht mönlich, das Lager anfzufuchen. Ihr war, als mühten die 
engen Wände fie erdrüden, die Luft ſchien ihr unerträglich heiß. 
Mit nervöfer Haft riß fie das Feuſter auf. Tann begann fie im 

feruerhin eine Fran fein, Die erſt zurückgeſührt werden mußte zu 
ihrer Pflicht, gewaltjan zurüdgeführt? Cine glüdliche Ehe konnte 
das nie wieder werden, ie! Gr hätte der feinfüblige Menidı 
wicht fein müſſen, der er war, um nicht zu empfinden, daß ein 
nur milhſam zuſammengeflidtes Pflichtgefühl die Frau am feiner 
Seite hielt! War es alſo Das Schlechteſte für ih, weun er 
ſchonungslos jetzt erlannte, daß ev betrogen ſei? Hatte fie mn 

Die 
Zorge, ihn vor dem Berluft des Liebſten zu bewahren, Mitleid, 
Erbarmen, das für ſich ſelbſt nichts mehr will, nichts mehr ſucht — 
das alles war heute auf fie eingeſtürmt, als fie das Tuch für 
ibr Eigenthum erklärt hatte Aber war fie dabei nicht eine 
Thörin geweſen, das Opfer einer überfpannten Anwandlung? 

Ihr Herz bänmte ſich auf genen die Troftlofigkeit der Zu 
funft, die nun noch öder, einſamer fir fie werden mußte — es 
raunte ihr allerhand jühe hoſffnuugsſelige Träume ins Ch 
Frei würde er fein, ibr würde er eines Tages gehören, und 
bei Gott, fie wollte ibm die Hände unter die Füße breiten, ihn 
alles vergeſſen machen, ihm alles verzeihen, und fein Mind, dad — 

Ach, das Kind! 
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Das Kind jollte feine Mutter verlieren? 
Und was für eine Mutter! jante das vebelliiche Herz. 
Über fie war dod feine Mutter, und jo ganz verfimmert 

fonnte Thereſens Scele doch nicht fein, daß fie nicht einſt um des 
Sohnes willen die Stunde fegnen würde, im der fie ihrem Lieblings: 
traum entjagt hatte, um bei dem Gatten zu bleiben, — 

Und Inlia bob den Stopf, und die heißen trodenen Augen 
faben eutſchloöſſen in dem Meinen Raume umber. 

Was wird aus Dir? fragte die verlodende Stimmt. 
Sie wuhte es nicht. Zie hatte jchon jo vieles ertragen, warum 

nicht auch das noch, daß man fie für eine leichtſinnige, ehrvergeſſeue 
Perſon hielt? — Dodı nein, Das würde fie nicht ertragen, feine 
Verachtung nie! Es wire am bejten, wenn fie Sterben würde! 
In dieſem alle wäre es doc feine Feigheit, gewiß nicht! 

DO, dns ſchöne Leben, die goldene Jugend! Wieviele Jahre 
fagen noch vor ihr, und wenn fie binansginge, auf freien Füßen. 
irgendwo int der Welt mußte fie doch einen Platz finden, wo es 
Ruhe für ſie gab, wo fie athmen Tomte und die Sonne ſehen 
und die ſchöne, ſchöne Welt! 

Ta — was war das? Droben über ibrem Jimmer wurde 
eine Thür heftig zugejchlagen, und nun war deutlich die weinende 
Stimme Thereſens vernehmbar. Jetzt wohlbefaunte Tritte durch 
den Flur herunter, Das Knarren einer Thür — Fritz war in 
feine Studierftube gegangen. Was mochte das bedeuten? Soflte 
Thereſe — — Julias Glieder waren plöglich ſchwer wie Blei; 
fie Stand unbeweglich und lauſchte. Das Schluchzen droben ward 
immer heftiger, jeptunterfchiedfte auchdie Stimmederalten Kinderfrau. 

Julia war auf einmal entichlofien, wandte ſich kurz um und 
ging hinaus. Im ganzen Hauſe war tiefe nächtliche Stille, Dir 
Yampe im Flur brannte, fie wurde immer evit des Morgens aus: 
gelöicht; Friß wünſchte dies jo, für den Fall, daß er nachts zu 
einem Rranfen gerufen würde. Inlia ſtieg Die Treppe empor; auf der 
oberften Stufe jah Die Schwarze Hauslahze und blinzelte fie verſchlafen 
an; die alte Dielenubr fchlug drei Uhr, als Julia vorüberging. 

Die Schmerzenslaute Thereſens Hangen jet ganz deutlich 
beraus, unangenehm wie die eines verwöhnten Mindes, das 
feinen Willen nicht durchſetzen Fa. Julia nahm ihren Wen 
durch die Kinderſtube. Im Schimmer der Nachtlampe ſah fie 
das goldige Köpfchen des Heinen ſchlummernden Buben in den 
weiſſen Kiſſen und Dans Icere Bett feiner Wärterin. Die Thür 
sach dem Schlafzimmer Therefens ſtand angelehnt, und die 
Stimme der alten Frau jagle gerade: „Aber, Frau Doktor, 
jo berubigen Sie ſich doch nur und trinken Sie das Waſſer! 
Was mut denn jo cin Weinen? Sie werden ſich nur kranl machen.“ 

Julia ging ohne weiteres hinein. „Was iſt Dir dem, Therefe?" 
fragte fie, an das Welt der jungen Fran tretend, Die ganz aufgelöft 
in Thränen ſchien und wie eine Verzweifelude die Hände rang. 

„Na, Bott fer Dauf, Fräulein, daß Sie fonımen!” brummie 
jebt die alte Frau, ſetzte das Zuckerwaſſer anf die Platte des 
Beittiſchcheus und verſchwand in ihrer Kinderſtube. 

Thereſe war emporgefahren und jtarıte Julia aıt. 
Ich börte Dein Weinen unten,“ ſagte Diefe, indem jie vorfichtiq 

die Thür hinter dev Alten schloß. „Was ift Die? Bit Du Pant ?” 
... „Mein, aber ich werd's ſchon werden mach diejer Behandlung !” 
ſtieß Thereſe hervor und zupfte an den Spigen, mit denen die 
blaue jeidene Vettdede bejept war, 

‚Wer bat Dich denn fo jchlecht behandelt?” 
„Ber? Lacherlich! Fig natürtich! Wenn man fich nicht 

alles gefallen läßt, jo iſt man eben angezogen, Findifch! Und 
ich habe weiter nichts geſagt als das: Warım cr fo ewig 
fange zu ſchreiben babe — er fam wieder einmal erſt vor 
einer halben Ztunde, Und da“ — ſie begann wieder zu 
ichluchzen — „da gab ein Wort das andere, und da hab’ id) 
ſchließlich geſagt — —“ 

Die junge Frau verſtummte und ein trogiger entſchloſſener 
Ausdruck erſchien auf ihrem Geſicht. 

„Ta haſt Du gejagt,“ ſprach Julia Fehr laugſam, „es wäre 
das Beſte, Dur würdeſt Dich von ibm trennen und den Lieutenant 
Adami heirathen.” 

Thereſe ſah die Sprecherin an,als jtände ein entfetzliches Geſpenſt 
dor ihrem Lager. „Was willſt Dur damit jagen?” fieß ſie hervor. 

„Nichts weiter als das, was Dur ſeit heute nachmittag be 
fimmt weißt und worauf Du ſchon feit Wochen hinarbeiteft. 
Nur fangit Tu das jammervoll kleinlich am,” fuhr fie Fort. 

„Mit joldı erbärmlichen Plänkeleien den Mann, der Dich mit 
feiner ganzen Seele licht, joweit bringen zu wollen, daß er in 
eine Scheidung willigt, ift grauſam, finnlos, Haſt Du nicht den 
Dith, cs ihm ruhig zu Fangen? Dur battejt doch den Muth, mit 
Frieder bereits alles zu bereden!“ 

Thereſe war wie ohnmächtig zurüchgeſunlen. 
das verrathen ?* 

„Der Zufall — und Frieder beſtätigte cs.” 
Es mar jetzt ganz ſtill im Zimmer. Julias Augen irrten 

durch das trauliche Gemach; dann heitete fie ihren Bid wieder 
auf die Fran, die unbeweglich dalag und fie mit angſtvollen 
veritörten Augen anftarrte. 

„Willſt Du mich anhören?“ fraate Julia, ohne ihre Stellung am 
Fuße des Bettes zu verlaſſen; ſie ſtützte nur leicht ihren Arm gegen 
den dunklen Nußbaumknauf. „ch möchte Dich bitten, Tberefe — - " 

„Mad mir Leine Borwirfe,“ unterbrach die junge ran fie 
beitig, „ich kann nichts dafür, dak ich den Frieder liebe — Du 
verſtehſt das Freitich nicht — Du nicht.“ 

„sch veritche es nicht, mein! Das beißt, ich verſtand es 
einjt, daß Dur den Frieder liebteſt — —“* 

„Ihr babt ja alle nicht gewollt, daß ich ibn heirathen 
follte,“ murmelte ſie. 

„Das ift nicht wahr!“ antwortele Julia jeſt. 
„Nicht wahr? Mein Vater drohte mir ſogar mit Ent 

erbung, und Die — - torigerteit Dich, mir zu helfen.“ 
„Ehrliche, ſtandhafte Neigung hälte Deinen Bater be 

zwungen »-— —“ 

Lächerlich! 
mals war... .” 

„Das ijt feine Entjchuldigung fie Dein Berhalten. Und 
jedenfalls — Dur bat den rig genommen und wirt ihn auch 
behalten, Thereſe.“ 

„Nein! Ach kaum nicht, ich Tiebe ihn nicht mehr! Ich bitte 
Dich, verlaſſe mich! Dir haft wie ein Gerz für mich gehabt und 
fühlſt wicht mit min, willit es nicht! Geh’, bitte, geh'!“ 

„Nicht cher, als bis Du mir verfprichit, an Frieder zu 
ichreiben, daß ex ſofort abreije!” 

„Nein! Mein!” . 
„ber lannſt Du denn überhaupt einen Athemzug tbun m 

der zweifelhaften Stellung, in der Dir Dich befindeft?” viel Julis 
außer ſich. „Alſo entweder jchreibit Du jetzt an Frieder und madhit 

diefer Thorheit für immer ein Ende — oder aber Dr fagit Fritz 
morgen alles wahr und offen!“ 

„Niemals — ich fürchte mich!” ftieh Thereſe hervor, 
die Zähne ſchlugen ihr zujammen. 

„Dann werde ich zu Deinem Bater gehen.” 2 , 

„Das wirft Dur nicht thun! Was geht Dich die Sadıe an? 

Mit welchem Rechte ſpielſt Du Dich ats Sittenrichterine über mich 

auf, Du, die Dir jelbjt micht beſſer biſt!“ 
Inlia Tab die junge Frau hilflos an. „Ich?“ fagte fin. 
„Sa, Du! Oder denkt Dur, ich weiß nicht, day Du Fritz 

leidenichaitlich liebſt? Daß Du ih mir nie gegönnt haſt?“ 
Eine jahle Bläſſe legte ſich auf Julias Geſicht. 
Wieder eine Vauſe. Aus dem Nebenzimmer 

weinerliche Stimmchen des Kleinen herüber. 
Thereſe,“ ſagte Julia, und herzuſtürzend Iniete fie am 

Belle nieder. „Hör' doch — am Dein Kind haſt Dir nicht ge 
dacht, an Dein Kind, das Ihr beide liebt!“ 

Da warf ſich die junge Frau ungeſtüm zur Seite. „O, ich 
wollte, es wäre nie geboren!” ſchrie fie auf. 

„Du verfündigit Dich, Therefe —“ 
„Es mag fein; es mag auch ſein, daß ich ſchlecht bin, aber 

ich laun, ich will wicht anders.” 
„Und Dein alter Vater?“ 
„Mein Vater?“ Und Thereje lachte höhniſch auf. „Mein 

Vater, der iſt verliebter in Deinen Bender als ich — halt Du 
das noch nicht bemertt?" 

„I, er bat ihn gern; aber wüßte ex, daß ex einem Betrüger 
Gaſtfreundſchaft gewährt —“ 

„Einem Betrüger? Wir betrügen feinen! Wenn Friß mich! 
jo arenzenlos von ſich eingenommen wäre feit Monaten hatte 
er es merlen müſſen, daß ich ibm wicht mehr liebe * 

Julia rang mach Faſſung. „Noch einmal, Thereſe, willit 
Dir Frieder jchreiben, daß er veije?” 

“er bat Tir 

Dur haſt gut reden — aber jung wie ich da 

und 

tönte das 
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„Nein, kein Mori! Und als Mann von Ehre würde er 
auch gar nicht gehen. Glaubſt Dur, daß er mich jegt in dieſer Yane 
allein läßt? Die Bitte wäre vergebens. — Aber fer bernhigt; 
ich ehre in das Haus meines Waters zurüd, und alles wird jid) 
in Frieden ordnen laſſen — nur quäle mich jett micht länger! 
Uebrigens,“ ſehzle fie hinzu, „die Sache muß bald ihren Abſchluß 
finden, Damit es ſich enticheiden kann, ob Frieder wieder Zoldat 
wird oder ob wir auf Reifen geben, je nachdem — —“ 

„So will id) morgen früh noch einmal zu Frieder hinüber,” 
unterbrady Julia. „Ein Aunfe von Befonnenbeit wird ja noch 
im ihm fee und von Rückſicht anf dns Hans, deifen Gaſtfreund— 
ichaft er genicht.” 

Therefe zudte die Schultern und lehnte ſich in die Kiſſen 
zuräd. An der Thür zögerte Julia und blidte noch einmal 
hinüber zu der verbfendeten Kran, aber die bielt die verweinten 
Augen feſt geichloiten, amd die Hände lagen zur Fauſt gebatlt 
auf der Dede. Da jchloh ſie wertlos die Thür. 

„D, Du armer Bub'!“ jlüjterte das Mädchen, im Kinderzimmer 
über das Bett des Knaben gebeugt, und aus den Kiſſen heraus 
ſchluchzte die Wärterin: „Ad, Frauleinchen, wenn eines jo muth 
willig jein Ötüd zerichlagen will — — Sie glauben's nicht, was 
der Here die Zeit her ausgeftanden und weiche Engelsgeduld er 
gebabt hat mit der Fran.” 

„Sie ift frank, Doris, es wird wohl wieder anders!” 
„Ja, ja — wenn fie ihren Willen frient, ſonſt nicht!” — 
Julia ging binunter in ihr Zimmer, aber fie wußte nicht, 

was begiumen. Schlafen? Ihre Newen waren überreizt, fie 
bätte es nicht vermocht. Sie begann Toilette zu machen; das 
fühle Waſſer that ihren heigen Wangen gut, die noch brannten 
von der Unterredung mit Thereſe. Wie gräßlich war dieſe Welt! 
Ar was konnte man denn noch glauben, wenn nicht mehr an 
die Treue der Frau, an Die Liebe der Mutter? 

Sie war ans Fenſter getreten und ſchaute über die Gärten 
weg, Die im Nebel lagen. Nichts vom Strome und von der 
Aue war zu fehen, mir ein blänliches Dunjtmeer, das alles ver- 
bara. Was wiirde der Tag beute bringen? Noch lag er ver 
ichleiert. Aber wenn der Abend ſinkt — wer weiß, wie anders 
es dann bier iſt. — 

Im Stubdierzimmer fah bei der erlöfchenden Lampe, deren 
gelblichrother Schein fich mit dem fahlen Morgenlicht miſchte, der 
Doltor, vor fid) die Hefte, Darin er aefchrieben, die Feder noch 
in der Hand. 

Er dadıte an ganz anderes als an die wilienjchaftliche Frage, 
über die er vorhin geichrieben Hatte und über die er auf dem nächſten 
ärztlichen Kongreß veden wollte. Was war mit Therefe vorgegangen ? 
Das war fein Eigenjinn und keine Lanne mehr, das war ein eunftliches 
MNervenleiden, und baldige Abbilie that noth! — Wo war jein 
goldenes Glüd geblieben? Die reizenden Stunden droben in ibrem 
Heinen Boudoir, die jandzende Freude von Mutter und Kind, 
daran er fich nicht ſatt Sehen Fonnte? Ex grübelte. Wann hatte 
er nur Die erjten Anzeichen ihrer veränderten Stimmung bemerlt? 

Und dann tauchte ein blaffes ſchönes Autlitz vor feinem 
Auge auf, ein Paar blipender dunkler Augen — Julia, Er 
ſchüttelt unmuthig den Kopf nud areift zur Feder, ein Gemiſch 
von Verachtung und jehmerztichem Mitleid überfommt ihn. 

Wohin mit ihr? 
Läßt man jic bier? Aber man weih ja nicht, welcher Art ihre 

Beziehungen find — wer ſoll fie hüten? Die alte gelähmte 
Tante? Die jtrenge, dem Mädchen gegenüber allguftrenge Mutter? 

Ra, das kommt Davon — fie iſt micht beſſer als cin 
Dienftmädchen gehalten worden: fie bat feinerlei Bergnügen be 
anfpruchen dürfen wie andere junge Mädchen ihres Alters, nun 
rädht ſichſs. Und doch — es kann ja nicht möglich fein! Ihre 
Añge können jo nicht Tünfchen! 

„Ach, was hat man fiir Roth mit dem Weibervoll!“ fagte 
er laut, als wollte ev verjuchen, ſich mit einem Scherz ans feinen 
teübfeligen Gedanlen zu reihen. „Die eine Frank, Die andere — 
noch ſchlimmer!“ ‚ 

Und er erhob ſich mit den ſchweren Gliedern eines Menſchen, 
der die Nacht anftalt im Bert auf einem Stuhle verbracht bat, 
ſchob die Papiere zujammen und ſchichte ſich an, hinaufzugehen. 

Im Flure ſtand feine Mutter mit verärgeriem Geſicht, das 
graue Morgenkleid flüchtig zugeknöpſt, Die Haube mit den lila 
Hunden jchief auf dem läſſig gelämmten Haare. 

Run iſt's aber doch an der Zeit, Fritz, daß Du mit 
Julias Vormund vedeit, und wenn Dar cs nicht thuſt, erde ich 
hingehen. Heute früh, wie die Mädchen aufftehen, it die 
Hausthur nad) dem Garten unverichlofjen und das Zimmer von 
Fräulein Aulia leer, Hältſt Du fie abends feſt, fo läuft ſie des 
Morgens davon — ums Himmelswillen, wer hätte das gedacht!” 

Er ſah traurig überraſcht auf. Da erblidte er im der 
Hand der Mutter zuſammengelnüllt das unſelige Tuch von aeiterı. 

Sie bemerkte feinen Fragenden Blick. „Das hab’ ich eben 
aufgehoben, dort am dev Treppe hat's gelegen,” fuhr ſie empört 
fort. „So gebt die Julia mit den Sachen um, Und wenn's noh 
ihr Tuch wär, aber das Hatte ihr die Therefe geborgt aus 
Gnad' und Barmherzigkeit, und —" 

„Das Tuch gehört Thereſe?“ fragte er. 
„a wohl!” ertönte von oben die Stimme der Jungfer 

Therefens, und die vobufte Blondine kam die Treppe herunter 
und stredte die Hand nad dem Tuch aus. „Frau Doftor haben'e 
geſtern abend ſchon vermint und haben gejagt, ich ſollt' es ſuchen.“ 

„Das Tuch gehört meiner Frau?“ 
„sa, Herr Doktor, das Fräulein hat's nur einmal an dem 

Abend getragen, als der Herr Lieutenant it der ‚Traube‘ geredet 
bat. Am andern Tage bat ſie's ſchon wiedergebracht, und nun —“ 

„Wann bat meine Frau das Tuch verloren?“ Die Stimme 
de3 Mannes Hang jo tonlos, daß die alte Dame ihn verwundet 
anſah. 

„Sch weiß nicht,“ berichtete das Mädchen; „aber ich meine, 
geitern abend hat's die gnädige ran noch umgelmbt, als fie in 
den Garten gegangen it.” 

„Es iſt gut, ich jelbjt will das Tuch meiner ran gebe.“ 
Er nahm es und that ein paar Schritte der Treppe zu. 

drehte ſich dann unschläffig wieder um und endlich ſtieg ar doch 
hinauf. Der Räthin war es, als ſtrauchle er, und ſie ſah, wie er 
taſtend nach dem Geländer griff. 

Thereſe lag noch im Bett; das Zimmer roch nach Eau dr 
Cologne und Aether. Mit ſchweren Schritten fam Fritz herein. 
ging zum Feuſter und riß die Vorhäuge auseinander, daß das 
Tageslicht hereiuſtrömte. Und nun wandte ev ſich zu der jungen 
Frau, und feine Hand hielt ihe das Tuch entgegen, aber fie 
jitterte, diefe Hand. 

„Iſt dies Dein Tuch, Thereſe?“ 
„Weshalb denn?” fragte fir. „Warum ?" 
„st Dies Dein Tuch, Thereſe ?“ 
Ja!“ 
„Und ſeit wann vermißt Du es?“ 
Sie zudte die Achſeln. „Ich glanbe, ſeit geſtern,“ autwortete 

ſie gleichaültig. Dann erweiterten ſich ihre Augen ſchredhaft. „Um 
Gotteswillen, Fritz!“ ſtieß fie hervor — das war der Blick, der 
ihr ſchon einmal ein Grauen eingejagt hatte! 

„Beſinne Dich,“ ſagte er, „Du wirſt mir nachher genan 
erzählen, wo Dit das Tuch verloren haſt. Ich lomme wieder, 
wenn id) — ruhiger geworden bin.“ 

Und das Tuch auf einen Tiſch ſchleudernd, verließ er das 
Zimmer. Drunten im Flure ſuchte er nach Stod und Hut, und 
dann ſchritt er durch die Gaſſen auf die Landſtraße binans. 
Rechts bog ein Feldweg ab, von fahlen Objtbänmen umſäumt; in 
diejen lenlie er ein. Er riß im Gehen den Hirt vom Kopfe und 
ließ jich den Februarwind um die Stirn wehen, immer weiter 
wandernd — immer weiter. And vor feinen Augen flatterte es 
wie ein weiſſes goldumſäumtes Tuch, vor feinen Angen ſtand 
der Pag, an dem er es gefunden — das fleine halbiinftere Ge— 
mac) mit den altmodiihen Sofa, jo weltenträdt, jo heimlidy wie 
möglich. Und da, vor dem Zofa, hatte das Tuch gelegen! 
Und nun lamen fie, die Erinnerungen, und ſchlangen Glied um 
Glied zu einer unbeilvollen Kette. 

War er denn blind und taub gewejen? Miles, alles fiel ihm 
ein. Da war er einmal vaich in das Eßzimmer getreten, und da 
hatte ſich der Frieder juſt mit möglichjter Gelaſſenheit von feinen 
Knien erboben amd geinnt, er lönne das Zwirnlnäuel nicht 
finden . .. . ja, ja, der Frieder — der Frieder! 

Der Doktor war wie ein Toller gelaufen; ev ſtand plötzlich 
am Eingang eines feinen Dorfes, in dem er eine Schwerlranle 
hatte. -- Mochte fie fterben und verderben! — 

Er wandte wieder um. Da raunte ihm ein Kind nach, ein 
Buͤbchen mit blondem Haar und blauen Angen. „Herr Toltor, 
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Du follit doch hereinfommen zur Mutter,“ bat es, ihm am Rock 
fafjend. Und der Mann ftarrte das Kind an und ging hinter ihm 
ber in das Heine Haus. Er hatte au feinen Buben denlen müſſen. 

Als er wieder binaustrat, ſchlug er den Türzeiten Weg nad) 
Danje ein. Das Kind! Ja freilich, das arme Kind! Und es 
ſtieg ihm feucht in den Mugen anf. 

Er befand ſich in lürzeſter Friſt wieder in der Stadt, 
wäre er nicht von feinen eigenen Gedanken jo hingenommen ge 
wejen, er würde bemerkt haben, daß ibn die Leute groß anſtarrten 
und daß die Frauen in den Heinen Bürgerhäufern klirrend die 
Fenſter hinter ihm aufriſſen. — Aus einem Fiſcherhauſe am Rhein 
tvat cin alter Maun berans. Er trieite vor Näſſe und jein weißes 
Daar war ohne Bedeclung. Wis er des Doktors anſichtig ward, 
ſtand er erſt verlegen FH, dann kam ex näher. 

„Herr Doktor,“ ſagte er jtodend, „ich glaube, daheim werden 
Sie erwartet.“ 

„Ich? Bei mir zu Hanſe?“ 
„ja, Herr Doktor; man hat Ste überall geſucht, weil — 

aber erjchreden Sie nicht, Here Doklor, ich mein, es it eines 
von Ihren Leuten frank geworden.” 

Der Doktor griff mechaniſch an den Hut und eilte heimmärts, 
eine tödliche Angſt im Herzen. Da hörte er, wie eine alte Frau 
fagte: „D Gott! Ach möchte der auch nicht jein, der ibm das 
verkünden muß!" — Was war geichehen? Hatte Therefe . ..? 

In wenigen Sekunden hatte ex fein Haus erreicht. Wohin 
fich wenden? Bon der Hinterthüre her zogen ſich naſſe Spuren 
über die Treppe im den eriten Stud. Alſo droben . . 

An der Mündung der Treppe ftand fein Schwiegervater. 
Ter alte Mann fahte krampfhaft den Arm des Heraufftürmenden, 
Man fah, ex wollte fprechen, aber er Fonnte wicht; die Thränen 
rarme ihm über die Wangen. „Im Salon,” ſtieß er endlich 
hervor und winkte mit der Hand. „Geh' nicht zu hart mit ihr 
ins Gericht, Sie iſt gräßlich beſtraft.“ 

Inmitten des reichen, blau delorierten Gemaches hatte man 
das Bett des Kindes hingejtellt, daneben einen Tiſch mit Kiſſen 
und Tücher. Der Mann ſchwaukte plößlich und ſtützke ſich ſtöhnend 
anf das Gitter des Beitchens. 

„Du bit es?“ schrie er auf und riß den feinen flarren 
Körper embor, „Du — Du mußt es fein?" 

Auf der anderen Seite des Bettes, die Hände in das halb 
aufgelöfte Saar gefrallt, lag eine bebende ſchluchzende Frau. 
„eriß, vergieb, vergieb!“ 

Er ſah fie wicht an; noch immer hielt ev das Rind im Arme, 
init bleihem Geſicht nach einem Lebenszeichen ſuchend. Umſonſt! 
Tas Heine Herz hatte für immer aufgehört, zu ſchlagen! 

Stumm legte er den Tolen auf das Yager zurück, raffte ein 
Tuch vom Tiſche, deckte es über das ſtumme falte Geſichtchen 
und verlich das Zimmer. Hinter ihm blieb es ganz ſiill. 

Drunten schloß er ſich in feine Studierjtube cin und warf 
fich dann mit einem dumpſen Stöhnen auf das Sofa. Stunden: 
lag lag er fo, ohne ſich zu rühren, ohne zu denlen, ohne ſich and) 
nur zu fragen, wie das Entjeplihe habe geichehen können. Man 
pochte an die Thüre — er gab Feine Antwort, 

Endlich am ſpäten Abend lam feine Mutter und rief mit 
zitternder Stimme: 
Teine Hilfe!“ 

Die alte Frau fuhr förmlich zurüd, als ihr Sohn öffnete 
und fie die Verſtörung in feinem Geſicht ſah. „Gott im Himmel, 
ri," ſchluchzte fie, „Fritz, nimm Deinen Verſtand zufammen, 
denfe doch au Deine alte Mutter!“ 

„Was it's mit Julia?“ fragte er hart, 
„Lieber Gott, fie hat ja doch das Würmchen retten wollen 

und iſt jelbit beinah‘ ertrunfen! Borbin war fie bei Beſinnung, 
aber jcht liegt fie wieder jo ſtarr da!" 

Er fuhr mit der Hand au die Stirn, dann ging er in das 
Stübchen des Mädchens, Die alte Dame ſchloß die Thür hinter 
ihm, und er trat allein an das Bett. Auf der Kommode fladerte 
eine Kerze und beleuchtete das blaſſe Mädchengefiht, das mit 
einem unheimlich ſtarren Ausdruck in den Kiſſen ruhte. 

Julia!“ ſagte er leiſe. Da ſchlug fie die Mugen auf und 
erkannte ihn. 

„Fritz!“ Und ſie ſtreckte ihm Die Hände eutgegen. „Fritz, ich 
wär jo gem an ſeiner Statt geſtorben.“ Und jahrelanges Leid 
brach ſich Bahn im dem heißen Schluchzen, das mm Folnte, 

‚ Heinen Sarg gelegt batte, 
und | 

aedacht. 

„ri, Fritz — komm zu Julia, ſie braucht | 

Er vermochte wicht zu fprechen, aber er büdte ſich und zog 
ihre Hand an m Lippen. 

nn, ſiehſi Du, Seit, * jagte Die Räthin ci eine halbe Stunde 
jpäter zu ihrem Sohn, als die alte Doris „ehren Bub'“ in den 

„ſiehſt Du, Fritz, fie hatte das Kind 
an der Hand; ich traf fie noch an der Treppe und fragte: 
Thereſe, willſt Du das Kind bei dem Winde mit hinausnchmen ? 
‚Nur bis zu Papa,“ antwortete fie mir. Und da beruhige ich 
mich dem and gehe im die Küche und ſehe noch, wie fie den 
Mittelwen jo haftig dahinläuft, daß das Kerlchen ihr kann folgen 
fan. Und dann habe ich noch einmal das rothe Mügchen 
hinter dem Strauchwerk jchimmern fehen, aber an weiter nichts 

Huf einmal Hör ich das Julchen jchreien und jche 
jie hinausraſen den Weg entlang, und wie ich alte Frau dahinter 
herfomme, da liegt das Julchen im Waffer, und ich ſehe das rothe 
Mügchen des Buben ſchwimmen und Die Yeute in einem Nachen 
herankommen. Und das Julchen iſt ganz verſchwnnden geweſen, 
und endlich hat ſie's heraufgebracht, das Kind, und wie ſie's ihr 
abgenommen Hatten, da iſt ſie noch einmal verſchwunden und danm 
wieder aufgetaucht, und da hat ſie nach der Stange geſtoßen, nach 
der ſie hätte greifen ſollen, und der alte Fiſcher ſagte, fie hätte 
ſich um feinen Preis retten fallen wollen, und ganz wie tot haben 
fie fie hereingetragen. Und den alten Onkel Doktor und dem neuen 
Stollegen, die hatten wir gleich, aber Dar warjt nicht zu finden. 
Freilich — es hätte ja auch nicht geholfen bei unſerem Engelchen.” 

„Willſt Dur denn nicht zu Thereſe hinaufgehen?“ fragte fie 
dan. „Gott im Himmel, fie iſt ja ſchuld daran, denn fic batte es 
ganz vergefjen, daß fie den Buben mitgenommen, und da ijt das 
Heine Dingelchen allein an den Rhein gepaddelt — aber denle 
doch, wie nöthig fie ein bifichen Troft hat!“ 

„Zah, Mutter,“ fagte ex, „meinen Trojt braucht ſie nicht.“ 
Da band fie ſich ein schwarzes Tuch über das Kleid und 

ging ſelbſt Dinanf zu ihrer Schwiegertochter. Aber als fie ein 
Zimmer nach dem andern öffnete, da war es überall Teer, un: 
heimlich leer und Still, 

„Ro ift die Frau Doktor?” fragte fie endlich mit klopfendem 
Herzen in die Küche hinein, wo die Mädchen mäßig faken mit 

‚ berjtörten Gefichtern. 
„Drüben bei ihrem Valter,“ anitwortete die Köchin. 
Die alte Frau ging in die Villa hinüber. Thereſe war 

in ihrem Mädchenzimmer; fie wolle niemand fchen, hieß es, Herr 
Krautner aber laſſe bitten. Die Näthin trat bei dem alten Herrn 
ein, Erſchredt fahen ſich die beiden an, „Um Goiteswillen, iſt's 
noch wicht genug an einem Unglüch?“ fragte die Räthin, in 
banger Ahnumg das umheilverfündende Geſicht des Alten betrachtend. 

Diejer wandte fich kurz um, und da er nicht ſprechen lonnte, 
begann er zu pfeifen. Endlich trat er wieder vor die Fran, 

„Damals, als mein Hannchen geitorben iſt, Frau Nachbarin, 
da hab’ ich gemeint, etwas Schlimmeres könnt's nicht geben. 
Heute weiß ich, daß das cin Heiner Schmerz gewefen it, gar 
lein Vergleich zu dem, der mein Herz jetzt zerreißt. Es 
trifft auch Sie. Meine Tochter — Gott weiß, wie ſie jo ge: 
worden — iſt heute morgen zu mir gekommen und hat acfagt, 
fie will fort vom Friß — — Sonſt babe ich jchelten können 
nud zanken, heut’ aber ift mir's jo geweien, daß id) feine Silbe 
achmden habe. Und wie jie geſagt bat, daß fie den Frieder 
Adami liebt und ihn nach der Scheidung heivathen will, da habe 
ich erſt vecht nichts jagen lönnen; wur inwendig, da babe ich mich 
angeklagt und mich einen Eſel geheißen, Der da meinte, alles qui 
zu machen, und nicht bedachte, daß man fein Menſchenherz ans 
lennt, ſelbſt nicht fein eigen Fleisch und Blut. Und erſt zuletzt habe 
ich gefragt: ‚Und Dein Kind, Thevefe?' Und da iſt's gerade ge: 
wejen, wie fie das Wübchen tot aus dem Wajfer aefiicht haben.“ 

Die alte Dame war fpradjlos in einen Stuhl gefunfen. 
„D mein Bub’! Mein armer Bub’!* Fam es dann langſam von 
ihren Lippen. Und der alte Mann drüdte ihr die Hand und 
ice Still mit dem grauen Kopf, Endlich fante er: 

Ich kann nichts dafür, vorn mir aus iſt fie rechtlich gewöhnt, 
und ich war jo glüdiich, als fie den braven Mann befam, Wenn 
es helfen könnte — wie gerne wollt ich mein altes Leben hin« 
arben! Aber, Fran Nachbarin, es giebt einen über uns, welcher 
die Schichſale Ienft, fagte mein Hanuchen immer, — Stillhallen, 
Frau Nachbarin, ſtillhalten!“ Schluß fotgt) 



uf Gruud der verſchiedenſten Berech— 
nungen haben die Gelehrten ge 
ſchloſſen, daß in einer wicht. allzu 
fernen seit die legten ſchwarzen 
Diamanten dem Schoß der Erde 
entnommen amd durch unſere und 

vorausſichtlich auch unſerer Nach 
fommen Veichtlebigfeit in Form von Nohlen 
janre und leider and als Raud Der Atmo— 
jobare zuriidgegeben fein werden. Huch fie 
neben dahin zurüd, von wo fie genommen 
iind, ſoweit wenigitens, als ſie menichlichen 
Händen erreichbar und für die Gewinnung 
ohmend ericheinen. Wenn alsdanı ein Ge— 

Zur ſchichtſchreiber nadı ein paar Schlagwörtern 

fnchen wird, um Die Faktoren zu bezeichnen, welche um die Wende 
des 19, Jahrhunderts das Nulturleben der Völler beherrichten, jo 
wird er wohl die beginnende Herrſchaft der Elektricitat hervor 
heben mühjen, die zutreffenden Ausdrüde aber werden Moble 
und Eiſen fein. Und Hoble noch im höherem Zinne als Eiſen. 
"ir fünnen uns wobl eine Kohlengewinnung in großem Ztil 
vorſtellen, ohne die gewaltige Entwidlung der Eifenindustrte unferer 
Tage, nicht jedoch die maſſenhafte Eifenproduftien ohne Mohle, 
ohle iſt annebäufte Kraft im jchlummerndem Zuſtande, welche 
aber jeden Augenblid durch den Verbrennungsprozeß aufgewedt 
zu werden vermag. Zu iſt der Rohlenbergbau das belebende 
Element für jede Großinduſtrie. 

Dieje und ihnen nabejtchende Sedanfen dürften in dem Jahr 
hundert der Technik und der Raturwiſſenſchaften Gemeingut aller 
Webildeten fein. Weniger allae- 
mein belannt jedoch pfleat es zu 
Sein, daß cin großer Theil dev 
ans dem Erdinnern heraufgeholten 
Noble vordem Verbrauch eine Reibe 
von Borbereitungsarbeiten durd) 
zumachen hat, fo daß die in den 
Handel Fommenden Formen dei 
Kohle bereits die Bedeutung eincs 
Fabrilats erlangt haben. So brinat 
eine große Zeche des Ruhrgebietes, 
welche mit einer Belcgichaft von 
1800 Arbeitern täglich 24 00U 
Gentner Nohlen gewinnt, nur 
GOOO Centner als „Förder 
lohle“, d. h. in der form, wie 
jie aus dem Schacht gehoben 
werden, zum Verlauf. Dieübri 
gen 18000 Centner werden 
exit einer umfangreichen Bear 
beitung unterworfen. Diele 
„Aufbereitungsanftalten” ma 
hen den „über Tage” liegen 
den Teil einer Jede vielleicht 
noch fehenswertber als Die befannteren Einrichtungen, welche die 
Förderung der Noble aus dem Schacht, die Entfernung des 
Grubenwaſſers, Die Yirftumg der unterirdifchen Bauten x. zum 
Zweck haben. 

Rod) vor etwa 20 Jahren war von einer Aufbereitung der 
Kohlen nur in ganz beichränftem Sinne die Rede. Man fand wohl 
bier und da Eiebe, welche die Kohlen in Zorten von verſchiedener 
Stüdgröhe zerlegten, fo wie jie für befondere Verwendungsarten fid) 
vorzugsweife eiqneten. Die heutigen ganz gewaltig verbollfommneten 
Einrichtungen jind, wie jo häufig, ein Ergebniß der Noth, 
des Kampfes ums Dafein. Wis in den ſiebziger und achtziger 
Jahren die große Geſchäftsſtille eintrat, als Die Menge der geförderten 
Kohlen die Nachfrage weit überjtien und die Preiſe joweit herab: 
gingen, daß von einem Gewinne nidyt mehr die Rede fein konnte — 
bat es doch Seiten gegeben, in denen der Preis auf den fünften 
Theil des jehinen Werthes herabgeſunlen war — da fuchten 
einzelne Zehen einen Vorſprung vor ihren Mitbewerbern dadurch 
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Die Verarbeitung der Kohlen im Rubrgebiet. 
Mir Abbildungen von Ervald Thiel. 

Ant Forderſchachte. 

Macitruf verkoter. 
Abe Kerhte vorbehalten. 

zu gewinnen, daß fie den Abnehmern cine Ware von aufer 
aewöbhnlicher Neinbeit und dieſe noch in einer Sortierung der 
Stüde darboten, welche den München der Kunden in weitgehender 
Weiſe entgegenkam. 

Natürlich wuchſen dadurch die Anjprüche des Publilums, und 
aleichzeitig wurde auch die Konkurrenz zu denſelben Einrichtungen 
gezwungen. Soweit kam es wohl nicht, wie uns auf einer Zeche ſcher; 
haft geſagt wurde, daß die Käufer jedes Stüd Kohle — jede ‚Nuß“ — 
für fich in Watte verpackt und in Seidenvapier gewidelt verlangten: 
richtig jedoch ift, daß Heine Steindyen, die in der Noble zurüd 
geblieben waren, auf dem Wege der Beſchwerde als corpus delicti 
mit Boftpafet den Zechen eingefandt worden find. Diefe Fluth der 
Anſprüche bat ſich gegenwärtig verlaufen. Was fie jedoch erzeugt 
bat, ift geblieben, namlich ein hoher Grad von Bervolllommnun 
in der vorbereitenden Verarbeitung der Steinkohle. Dieſe man 
im Kofgenden betrachtet werden. 

Ein Förderichacht enthalt zwei Naume — „Trümmer“ — in 
denen fich zwei eiſerne Geſtelle. „Förderlörbe oder Förderjchalen“, 
an Träftigen Drahtieilen aufs und abwärts bewegen. Jedes Geſtell 
jelber etwa 2000 bis 3OUO kr jchwer, pflegt 4 bis 8 Heine Mörder 
wagen zu tragen, von denen jeder eftwa 300 ker wicat und etwa 
OH kr oblenufzunchmen vermag. An beiden Seiten der Förderſchale 
ſehen wir noch Die fogenannten „Fangeinrichtungen“, dazu beftimmt, 
wenn ein Zeilbrud eintreten jollte, das Geſtell andı dann noch 
au den Führungsbalfen, zwifchen denen dasfelbe auf und ab gleiten, 
zum Stillſtand zu bringen und vor dem Fall in die Tiefe — die 
tiefiten weitfätifchen Kohlenſchächte erreichen jegt über TOD Meter 
ju bewahren. 

Wir jtellen uns vor den Schacht und ſehen zu unſerer 
Rechten ein Förderaeitell heraufitı 
gen. Dasjelbe trägt mit Kohlen ge 
füllte Wagen. Die Arbeiter ziehen 
diefelben herunter, faſt gleichzeitig 
jchieben andre Arbeiter leere Wagen 

wieder an deren Stelle, 
und die Förderſchale ver 
ſinlt in die Tirfe, um, dort 
angelangt, die leeren ih 
gen wieder durch gefüllte 
zu erſetzen. Nach kurzer 
Zeit taucht zu unferer Lin 

len ein Geftell, wieder mit mr 
füllten Wagen, empor, um wit 
das vorige behandelt zu wer: 
ven. Das Spiel wiederheit 
ich jo im kurzen Zwiſchen 
ranmenz jedesmal werden ci: 
2000 bis 4000 kg Kohlen 
as Tageslicht heraufgeboben 
Die durchſchnittliche Schacht 
tiefe dann man etwa zu 409 
Metern annehmen — 100 Me 
ter mehr oder weniger ſpiclen 

bier feine enticheidende Rolle; dieſelbe lann von dem Förder 
acjtell, weldies etwa 9 Meter im der Sekunde durcheilt, bequem 
im einer Minute durchmeijen werden, und ebenſoviel Zeit mag 
das Herausziehen der vollen und das Nachſchieben der leeren 
Lagen beanfpruchen. Der Leſer vermag nun jelber auszurednen, 
wie ein folder Schacht jtündlich 6 bis 12 Doppelmaggons Koblen, 
jeden zu 10000 kg, zu fordern vermag. 

Berfolgen wir mn die gewonnenen Kohlen auf ihrem weıteren 

Wege! Ein Theil derjelben, „Förderlohle“ genannt, wird fofort 
anf eine geneigte Ebene entleert und gleitet ohne weiteres ın 
untergeitellte Eifenbahnwagen — jede Zeche bat ihre befonderen Ar 
ichlufgeleife an die Eifenbahn —, um den Verbrauchsftellen zuat 
führt zu werden. Der Inhalt der meiften Wagen jebod wird 
auf ein ſchwach geneigtes Sieb, „Rätter“, geſtürzt, welder 
Löcher von SO mın Weite enthält und durch regelmäßige Stöße 
fortwährend in Erfchütterung verfept wird, Nur Die größeren 
Ztüde vermögen über diefe Oeffnungen hinwegzugleiten. Ein 



jelbe wird zunähft von Echöpfbehern — „Eleva toren“, „Baternofterwerfen” — ergriffen und in die Höhe achoben. Dieſe Becherwerfe gleichen denen eines Baggers, welche Schlamm vom Boden des Waſſers berauffördern und dem Leer vielleicht Schon bei irgend einer Gelegenheit befannt geworben find, In unferem Falle entleeren die Becher ihren Inhalt in große, etwas ſchräg liegende eiferne Trommeln, deren Mäntel drei Abtheilungen von Löchern, bon oben nach unten gerechnet mit zunehmender Weite, zu enthalten pflegen. Indem die Kohlen auf dem Boden der beftändig in Drehung befindlichen Trommel abwärts gleiten, fortieren jie fid) in 4 Partien ver ichiedenen Durchmefjers, von denen die Heinjte Sorte die erite Abtheilung der Löcher, die folgende die zweite ꝛc. paſſiert. Was auch für die Definungen der . we dritten Abtheilung noch zu grob iſt, fällt als vierte ——— Ey . Sorte aus der Trommel felber heraus, Gewöhnlich N wird durch Verbindung mehrerer Trommeln diefe Zer— 2 fegung — „Separieren“ oder „Claſſieren“ genannt — noch weiter geführt, ſodaß etwa 7 Sorten erzeugt werden. Die diditen (SO bis 40 mm) heißen Knabbeln“ oder „Würfel“, die folgenden (40 bis 25 mm und 25 bis 15 mm) „Nuß l“ und „Nuß 11"; dann folgen „Schmiedelohlen“ (15 bis 8 mm), weiter mehrere Sorten „Feinlorn“ und endlid „Staub fohlen“. Wenn nun auch in nenejter Zeit die maſchinellen Einrichtungen dieſer „Separation” Aenderungen erlitten baben, fo haben die letzteren dody in Weſtfalen noch feine weitere Ver breitung zu erlangen vermodt. Das aejchilderte Verfahren ift bier das allgemein übliche, Die Vornahme der Separation iſt zugleich eine unmmmaängliche Borbedingung für den ſog— „Waſchprozeß“, d. h. die Scheidung der Scieferjtüde von der Noble. Diefe Trennung läßt fich nämlich nur dann mit Sicherheit ausführen, wenn beide Theile, Kohle und Schiefer, innerhalb nicht zu weiter Grenzen gleiches „Korn“, d. b. gleiche Dide der Stüde, befiken. Das Verfahren berubt auf dem allbefannten Naturgefeg, nach welchem die Spreu vom Weizen nejondert wird. Wirft man cin Gemenge von Nörnern und Spreu durd die Luft, fo überwinden die fdywereren Hörner den Widerftand derjelben leichter, jlienen mithin weiter weg; das Gemenge zerlegt ſich in eine dem Arbeiter näher liegende Schicht Spreu und eine entferntere Lage Horn. Derjelbe Zweck eigenthümt a,er Transport: und Verladeapparat führt diefelben ' läßt fich auch noch anders erreichen. Richten wir einen kräftigen ebenfalls einem Eiſenbahnwagen zu. , Unterwegs jedoch werden Luftftrahl gegen das Gemenge, fo treibt derſelbe die Teichtere beigemengte Steine von Knaben abgehoben und befeitigt. Das Worlommen folder Steine, „Berge“ genannt, in allen Größen bis zum Staub berunter ift ein ſehr läftiger Uebelſtand des Noblenbergbaus, und auf ihre Entfernung bezieht lich der Theil der Aufbereitung, der als Wäſche“ bezeichnet wird. Es ift unmöglich, die Beimengung Folder „Berge“ gänzlich zu vermeiden, Die Kohlen liegen ja eingebettet in Gejtein, 4 oben wie unten von dunklem - Schieferthon begleitet; nicht ſel— ten finden ſich Lagen davon in der Kohle felbjt, dan als „Bergmittel* bezeichnet. So fann es nicht ausbleiben, daß beim Hauen und Sprengen noth: wendig auch Steine im die Kohlen gelangen. Die auf dem „Nätter” ab: gefonderte „Stüdloble” ift nun der weribvollite Theil, der einen höheren Preis erzielt, auch ge ringeren Qualitäten zur Erhöhung des Werthes beigemengt wird. Der Reit jedoch von weniger als 80 ınm Durchmeſſer, welcher durch die Löcher des Rätters hindurchfiel, bildet den Gegenftand der weiteren Aufbereitung. Der: 1892 Der „Hätter“, 108 
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Spreu weiter fort, 
das Korn bleibt zu« 
rüd. 
ruhen die befannten 
Kornreinigungs 

mühten. Nun läßt 
fih aber mit der 
leichten Luft gegen 
die ſchweren Kohlen: 
jtüde und die nod) 
ichwereren Schiefer 
nichts ausrichten. 
Man mählt daber 
eine bierfür geeig 
netere Subftanz,das 
Waſſer. 

Würden wir ein 
Gemenge aus Koh 
len⸗ und Schiefer 
ftüden von an» 
nähernd gleicher 

Größe in Waſſer 
zum Sinken bein 
gen, jo würden bie 
ichwereren Schiefer 
den Widerjtand des 
Waſſers Leichter 
überwinden und 

ichneller binabeiten, 
Nadı kurzer Zeil 
bätte ſich unfer Se 

menge in eine untere Schicht Schiefer und eine obere Lage 
Kohlen geſchieden. 

Auch die zweite der vorigen Herlequngsarten können wir 
mit Wafler zur Ausführung bringen. Stellen 
wir uns ein Gefäß dor mit durchlöchertem 
Boden, darauf ein Gemenge von Nohlen 
und Scieferftüden, welche jo did find, daß 
jie die Löcher nicht paflieren fönnen! Laſſen 
wir nun durch die Sieböffnungen bes Wo 
dens Wafler mit binreichender Geſchwindig 
feit emporfteigen, fo wird dasfelbe beide 
Theile Heben, die leichteren Kohlen aber in 
derfelben Zeit weiter nad) oben ſchaſfſen als 
die Schiefer. Wir können die Einrichtung 
fo abpafjen, daf die Kohlen bis zum Nande 
des Gefähes gehoben und hier von dem über 
ſtrömenden Waffer mit fortgerifien werden. 
Die Scyiefer werden alädanı noch einige 
Zoll tiefer Liegen. Laſſen wir bier einen 
zweiten Theil des Waſſers durch 
einen Schlitz im der Seitenwand 
binausjtrömen, jo läßt ſich das 
Ganze bei geſchickter Regulierung 
jo einrichten, daß dieſer zweite 
tiefer gelegene Waflerftrom die 
Schiefer hinauswirft und in ein 
befonderes Gefäß — den „Verge: 
trog“ — befördert. 

Was wir bier darlegten, ift 
das Wefen der jogenannten „Sch 
fälten“, welche bei der Trennung 
der Erze von taubem Geftein längit 
benudst, aber erſt neuerdings für 
die Kohlen in Anwendung gefom: 
men find. 

Um den geichilderten Prozeß 
praktifch auszuführen, Liegt neben 
jenem Kaſten mit Siebboden nodı 
ein zweites Gefäß, im welchem 
ein Stempel waſſerdicht auf und 
wiedergeht. Wei jedem Nieder 
gange drüdt derfelbe Waller durch 
das Sieb und bewirkt fo die 

Am Lecher - oder Pater- 
nofterwerk. 

jerauf be: | 

angeftrebte Trennung. Fler die Neinigung der ganz fleinen 
Körner iſt diefe Einrichtung etwas abgeändert, da ein weiteres 
Sieb die Kohlen fammt Schiefer durchiallen liche, ein hin— 
reichend enges jedoch dem Waffer nicht leicht genug den Durch— 
gang gejtattete. 

Diefe „Feinktornjegmafchinen* haben ein weitmaſchiges Sich, 
darauf aber eine Page von ſchwediſchem Feldſpath. Man 
bat gefunden, daß dies Gejtein vermöge feiner Schwere für 
den vorliegenden Zweck ſich am beiten eignet; auch haben die 
Stücde desjelben eine wohlabgepaßte Größe, Die Lücken zwi 
ichen den Stüden des Feldipaihs difnen und ſchließen ſich, 
je nachdem der Waſſerſtrom emporjteigt oder zurüdjlicht. Die 
Schiefer treten dabei in diefe Lüden ein, durchdringen das 
Feldfpathlager und wandern ſchließlich durch die weiten Maſchen 
des Siebes, während die Kohle auch hier oben hinausge 
jpült wird. 

Durch diefen Waſchprozeß erleiden nun die Sohlen eine 
ganz weientliche Verbeſſerung, welche ſich zahlenmäßig an einer 
Abnahme ihres Aichengehaltes nachweiſen läßt. Zumal die 
Feinlornſetzmaſchinen“ fallen ſich jo fein regulieren, daf ein 
geübter Waſchmeiſter innerhalb gewiſſer Grenzen jeden vorge: 
ichriebenen Aſchengehalt zu erjeugen verjtchen wird, Dem: 
entiprechend find nun auch die Anfprüce der Abnehmer geitiegen. 
ots 3. B., aus ungewafchenen Kohlen dargeftellt, würden 
— wegen des hohen Aſchengehalts keinen Käufer mehr 
inben. 

Wo ein hoher Grad von Reinheit verlangt wird, nimmt man 
abfichtlich häufig erjt eine weitgehende Berfleinerung vor, um auf 
ber „Feinfornjegmafchine” um fo ficherer auch die kleinſten Schiefer: 
theitchen entfernen zu Können. 

Was wird nun aus der jo gereinigten und jortierten Kohle? 
Die größeren Stüde, die „Würfel*, „Nüſſe“ und „Schmiedeloblen“, 
finden in der Küche der Hausfrau, beim Schmied 2c. in der vor 
liegenden Form leicht Verwendung. Aber die ganz feine, zum Theil 

ftaubförmige Kohle? 
Hier erhebt ſich eine 
ernfte Schwierigleit. 
Ein fo feines Pulver 
laßt ſich, bei der ge 
wohnlichen Einrich 
tung wenigſtens, nicht 
verbrennen, da die 
Verbrennungsluft 

durch die engen Zwi 
fchenräume nicht bin 
durchgeführt werden 
fan. Nun iſt aber 
reichlich ein Drittel, 
ja fajt die Hälfte alleı 
Kohlen „einfoble ; 
fomit iſt die Verwen 
dung derjelben eine 
wichtige Yebensfrage 
der Kohleninduſtrie 
Glüdlichermeife lien! 
heutigen Tages nadı 
zwei Richtungen für 

diefe „einfohle* ein folder Be 
darf vor, daß derfelbe durch die 
von Selber entjallenden Mengen 
danfg nicht gededt werden fan, 
fondern oft noch ein Theil der 
größeren Stüde dazu der Zer 
fleinerung unterworten werden mufl- 

Dieje Verwendungsarten find die 
Verlofung und das Briquettieren. 

Neden wir zunädjft von den 
Kols. Wer kennt ſie nicht, dieſe 
halbweialliſch glänzenden Stüde, 
wie Sie in poröfer, loderer Form 
nis Nebenerzeugniß von jeder Gas 
onitalt in Menge geliefert werden, 
um 5.8, unjere Fülldjen zu foeifen? 
Demnoch ift dies nur cin aeringer 

Die Separder- 
trommel, 
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Bruchtheil aller überhaupt erzeugten Kols. Unſere Hochöſfen, 
welche das Roheiſen liefern, bedürfen der Koks in ſolchen Maſſen, 
daß die Zehen die grofartigften Einrichtungen zur Herftellung 
derfelben getroffen haben. Wuc würden die Gasfols für die 
Hodöfen Teine Verwendung finden Fönnen, da fie viel zu loder 
find, um unter dem Drud der Erzmaſſen, melde jene über 
20 Meter hoben Defen füllen, nicht zu Pulver zermalmt zu 
werden und fo dem Winde, welcher hindurch geblafen werden 
muß, den Weg zu verfperren. Eine unmittelbare Berwendung 
jtüdförmiger Steinfohlen würde an demfelben Uebelſtande fcheitern; 
aud) find diefe unvorbereitet fhon um deswillen nicht brauchbar, 
weil fie immer in mehr oder weniger hohem 
Grade Schwefel enthalten; 
oft ins Blauliche iptelenden Anlauffarben mancher 

Kohlen Herratben dies dem Fundigen Blid fofort. “ 
Diejer Schwerel würde nun unfehlbar ins Eiſen DW 
gelangen und Ddasjelbe brüdig maden. Nur 
manche „Untbracitfoblen" find fo feft und ſchwefel 
frei, dah fie ohne Worbereitung den Hocöfen 
zugeführt werden fünnen. 

Auch die Koksdarſtellung hat ihre Geſchichte: 
von der einfachen Darjtellung in Meilern acht 
es aufwärts bis zu den jegigen Kofsöfen, Unſere 

heutigen Einrichtungen weichen in den Einzel- 

Oben 

heiten manniglad von einander ab; im Prinzip jedoch jtimmen 
tie alfe überein. Die Kofsdarjtellung iſt etwa die Umlehrung 
der Leuchtgasfabrifation, Bei der lehzteren erbigen wir eine 
geeignete Kobfe, die „Gaskohle“, in thönernen Retorten. Es 

entweicht alsdann bei diefem „Deitillationsprogeh" aufer Sub 

ftanzen, melde ſich als Waller, Theer und Ammoniakwaſſer 
in den Tühleren Theilen der ganzen Einrichtung ablagerı, 
ein brennbares Gas, welches einige Reinigungsprozeſſe durch 
machen mus, um alsdanı in die Möhrenleitung geführt zu 
werden und unſeren Leucht und Heizzwecken zu dienen. Dabei 
hinterbleiben in der Retorte jene poröfen Roks. Dieſelben 
behandeln wir hier als Abſall, verbrennen einen Theil Davon, 

um unfere Netorten zu heizen, und verkaufen den Heft. lm 
gekehrt richten wir bei der Verkokung unſer Hauptaugenmert 
auf möglichſt reihe Gewinnung dieſer Kols, lajjen das ent 
weichende Gas als Nebenerzeugniß gelten und verbrennen das: 
jelbe, um unfere Retorten ſoweit zu erhigen, als es der Prozeß 
erfordert. 

Diefer Vorgang nun fpielt fih in den fonenannten „Stofs- 
batterien“ ab. In Weſtfalen am meiften verbreitet jind die ſoge— 
nannten Coppee Drfen, Etwa 30 bis 60 derfelben bilden eine 
„Batterie“. Es find, wenn wir nebenſächliche Theile übergehen, 
wagerecht liegende Zellen, etwa 10 m fang, 60 cm breit und 
170 cm bodh. * Jede Belle („Retorte*, „Ofen“) faßt etwa 
6000 kr Stohle; fie it von fenerfeften Wandungen ringsum um: 
ſchloſſen und hat vorn wie hinten eine verſchließbare, ebenfalls 
jeuerjefte Ihre. Die Wände zwifchen zwei benachbarten Zellen 

enthalten Hohlräume, auch zieht ein Kanal („Sobllanal”) unter 
jeder Zelle durch. Soll eine ſolche Batterie in Gebrauch ge 
nommen werden, jo werden zunädhit die Zellen bis zur Weißgluth 
erhigt,. Alsdann bringt man durch drei in der Dede angebradjtr 
Oeffnungen („Füllſchächten) die Kohlen in fein vertheiltem Zu— 
ftande hinein und verſchließt diefe „Füllſchächte“ wie auch die 
beiden Thüren Tuftdicht. 

Unter der Hitze der weißglühenden Wände beginnt alabald der 
Deſtillations“Prozeß — Bas entweicht. Diefes Gas leitet man 
nun durch jchligförmige Oeffnungen, weldye oben an den Wänden 
der Zellen angebradyt find, zunächſt in die Hohlräume ber 

die mefjingartigen, ET — . — 

* 

Borderſere 

Dinserietie 

Obere, vordere und hintere 
Selte euer Kohsbatterie, 

Wandungen und von da auch 
in den „Sohlkanal“. Gleich 
zeitin Führt mar duch be 
fondere Definungen von anfen 
ſoviel Luft zu, dab eine fait 
vollitändige Berbreimung des 

Gaſes erzielt wird, Die Bat 
teriezellen find nun feitlich 
wie auch unten von Flammen 
umgeben. Das Gas der tohle 
wird bier noch vollfommener ausgetrieben als in den Retorten 
der Gasanſtalt. Nachdem das brennende Gas in der Batterie 
feine Schuldigfeit geiban bat, läßt man es keineswegs in die 
freie Luft entweichen, denn es enthält noch viel Wärme und 
tann noch wichtiae Dienste feijten. Man ſammelt es daher in 
einem unterirdiſchen Kanal, leitet es unter die Dampfleflel, 
welche den Kraftbedarf für die maſchinellen Anlagen der Zeche 
zu liefern haben, und dieſe abziehende Hitze der Valterie („Ab 
bige“) reicht noch vollfommen fir die Heizung ſämmtlicher Keſſel 
aus, fo daß der bedeutende, ſonſt für diejelben erforderliche 
Aufwand an Brenmmateriat geipart werden fan, Man ſchätzt 

Arbeiter, das Innere eines 
Ofens ebnend. 
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diefen Gewinn jo hoch, daß Hüttenwerfe, welche Kols in gröferer | Menge bedürfen, einen Theil derfelben in eigenen Kofsbatterien erzeugen, um ihre Keſſel ebenfalls durch die „Abhite“ feuern zu können, Während der Verkofung badt nun die Kohle zu einer Art von Suchen zujammen. Nah 489 Stunden iſt der Prozeß vollendet. werden alsdann auf beiden Seiten geöffnet, damit man den Inhalt herausdrüden fann. Zu den Zwed ijt cine bejondere Dampfmafchine, eine Art Lolomotive, hinter der Batterie auf gejtellt, mit der man bin und ber fahren und hinter ‚jeder Belle Aufitellung nehmen kann. Dieje Majchine treibt an einer fangen Zahnftange einen Stempel vom Querſchnitt der Zelle durch die: ſelbe hindurch und jchiebt jo am entgegengejegten Ende die noch glühende, teigartige Kolsmaſſe hinaus. Loöſch maunſchaften richten ſofort einen Waſſerſtrahl gegen dieſelbe, um Verluſten durch Verbrennung an der Luft zu begegnen. Die noch glühenden Zel len werden alsbald wieder mit Kohlen gefüllt, und das vorige Spiel begiunt von Neuen. Um dies Füllen bequem und raſch ausführen zu kon⸗ nen, acht eine Eiſenbahn⸗ anlage über die ganze Bat: teric bimweg. So fünnen die Kohlen unmittelbar iiber die Füllfchächtegefabren und in diejelben hinabgeſtürzt werden. Die gewonnenen Kols find nun, zumal fie beim Entleeren der Zellen durch den Stempel eine Preffung erlitten, fejt und ziemlich ſchwefelfrei. Freilich find dieſe Vor theile durch einen Verluſt erkauft worden. Man rechnet im Ruhrgebiet, daß etwa 30%, der Kohle verloren geben; die Ausbeute, das „Ausbringen“, an Nufs beträgt fomit etwa 7O9,, lann je doc) unter günſtigen Umftänden 55%, und noch darüber erreichen. Neuer dings iſt es Übrigens gelungen, Das Berfahren noch erheblich zu verfeinern. Durd) Einrichtungen ähnlich denen, wie jie bei der Leuchtgasfabrikation beiteben, vermag man dem bei der Verkokung freiwerdenden Gas, che es feinen Dienft bei der Heizung der Defen übernimmt, feinen Gehalt au Theer und Ammoniakwaſſer und auferdem noch an Theeröfen abzunehmen, welch legtere mit ihren Ableitungen, z. B. dem Benzol, in der Bereitung der Anilinfarben eine wichtine Rolle jpielen. Nicht jede Noble eignet ich zur Kofsbereitung. Bedingung ift, daß dieſelbe in der Hige zufammenbadt und dabei joviel Gas entweichen läßt, als zur Erzeugung der nöthigen Bike gerade erforderlich üt. Einen Ueberſchuß an Gas hat man nicht gern, da der jelbe einen unnötbigen Berluft, eine Abminderung des „Aus: bringens“, zur Folge hat. Eine mäßig „fette“ Noble eignet jih am beiten. Ganz ungeeignet jedoch find die „mageren“ Kohlen, die nicht baden und fein oder nur wenig Gas geben. Dies war nun früber für die „zmageren“ Zechen recht jchlimm, da fie fir die große Menge ihrer „Feinkohlen“ fein vechtes Unter fommen zu finden wußten. Zwar kann man von denfelben ſoviel einer fetten Noble beimifchen, dah das Ganze nunmehr verkofbar wird, Rückſichten auf den SHeritellungspreis aber werden Dies 

Die Zellen | 

Die Driquettpreffe. 

im den meijten Fällen verbieten. Gewöhnlich werden die nit badenden Feinlohlen zur Darftellung der Briquetts (Preßlohlen benutzt, wozu man allerdings an einigen Stellen auch fette Kohlen verwendet. Die Briquetis werden aus feinem Soblenpufver herge ſtellt. Da dasfelbe jedoch für ſich auch in der Hitze nicht badı, fo bedarf es eines Zuſatzes, der diefe Verbindung der Heinften Theilchen zu einer feiten Maſſe zu bewirken vermag. Allgemein wird dazu ein feiter, fpröder Asphalt genommen, „brai sec“ genannt, der in der Hige Schmilzt und von dem etwa 5 bis 7% je nach der Beſchaffenheit der Kohle, zugeſetzt werden. Diefer Asphalt wird als Nebenerzeugnig bei der Yeuchtgasfabrifation gewonmen und unlerſcheidet ſich von Theer wefentlich dadurch daß er ſchon bei gewöhn licher Temperatur feſt ift Früher ſchwer verkäuflich iſt dieſe Subſianz jegt iv geſucht, daß ſie einen be ſtimmenden Einfluß auf den Preis der Briquetts aus übt und ſelber im den legten Jahren im Werth auf das Doppelte geitie gen iſt. Das Gemenge von Noble und Asphalt wird auf ei nen großen fich dreben den Tiſch gebracht, über den eine lange Flamme hin wegftreiht Dadurch wird dasjelbe bis zur Badiäbig feit erhißt, um nun den Preſſen zugeführt zu wer den, welche die Majie ent weder zu würfelförmigen Stüden oder zu Knollen von i Fauſtgröße („Eibriquetts*) tormen. Solche Tiſche entwideln jedod aus den Asphalt des Gemenges einen  vedht tätigen Rand. Daher zieht man newer dings dor, die Erweihung der Maſſe in serhlofienen Trommeln durch ftark über hitzten Dampf zu bewirken. Die Breffen nad Eouffinbal-Bistrig find in Weitfalen am verbreitetiten. Sie preſſen die Kohle erſt von oben und dann and nodı von uuten mit einem Druc von 180 kg anf den Quadratcentimeter zufammen. Eine ſolche Preſſe liefert in der Minute 28 Bri auetts zu D kg, alfo 140 kg in der Minute oder 8400 kg in der Stunde, d. b. in der sebnftündigen Arbeitsichicht 84000 kg oder über 8 Doppelwaggons. Im Ruhrgebiet giebt es Zechen, welche 3 ſolcher Vreſſen gleichzeitig im Betriebe haben. Schon hieraus folgt wohl die ausgedehnte Verwendung, welche ſich dies Fabrikat in wenigen Jahren erobert hat. Ein gutes Vriquett muß jo fejt fein, daf cs, von einem fräftigen Manne jo hoch wie möglidı geworfen, beim Auf ſchlagen nicht zerbricht. Diefe Feſtigleit in Verbindung 'mit der regelmäßigen Form der Stüde, welche cine Imapye Ran ausnutzung beim WBerladen gejtattet, macht die Briquells zum Verfand auf weite Entfernungen befonders geeignet. Freilich tteigen fie auch wegen ihres Asphaltgehaltes zur Emtwidiang von Ruh, und dies iſt doch in vielen Füllen ein ſüblbarer Uebelſtand. Wir ſehen alfo, daß von der rohen Förderkohle vielver zweigte und oft lange Wege zu den Kohfenforten fiihren, welche der Mensch zu feinen manniglachen häuslichen und industriellen Bedürfniſſen beungt. Und wenn wir dieſe Wege in ihrer Ge ſammtheit überbliden, fo erlennen wir ein gemeinſames Ziel, dei fie zuſtreben. Es beit: böchjte Ausnutzung der kojtbaren Shi der Tiefe, peinliche Sparſamkeit mit den ſchwarzen Diamanten! E. # 
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er Rhein, der alte Vater Rhein! hat ihn geprieſen, wie mancher Dichter ihn beſungen in be— Wie mander Wanderer 

geifterten Werfen! Wer ihn ſchaute, dem jenkte ſich der Reiz feiner Landſchaft, der poetiſche Zauber feiner Burgen und Schlöſſer, feiner Geſchichte und Sage tief ins Herz. Aber ſchauen wir genauer zu, jo gilt der Lobpreifungen unerjchöpfliche Fluth doch meist nur einem Theile des Stromes. Jene Streden vom Niederwalddentmal bis zum Drachenfels find es vornehmlich, welche die Harfen der Sänger erklingen laſſen. Für den Wanderer und für den Dichter hört der Rhein auf beim Siebengebirge oder allenfalls bei der „Stadt mit dem ewigen Dom“. Was unterhalb liegt, das iſt gleichſam nur ein Anhang, ein Nachwort, das man im Nothfall auch ungelefen laſſen Tann, Und doc birgt auch diefer Anhang noch der Berlen genug! Da iſt das maleriſche Kaiſerswerth, das denfwürdige Kanten, da iſt vor allem das liebliche Düffeldorf mit jeinen grünenden Gärten, mit feinen Künſtlern und ihrem prächtigen Heim, dem „Malfojten“. Die älteren Leſer der „Gartenlaube“, die heute mit mir dem „Malkaſten“ einen Veſuch abftatten, find nicht ganz unbekannt daſelbſt. Noch 1885 haben fie einen Blid in feine Kegelbahn aeworfen, und auch früher Schon haben fie fich manchmal mit ihm befhäftigt. Aber immer kommt man gern wieder. Denn wahrlid, es lohnt der Mühe! Es it ja eine leidige Thatſache, dan von dem Nimbus, welcher Für den Fernerftehenden das Künſtlerdaſein ummwebt, fo manches Stüd bei näherer Betrachtung dahinjchwinden muß. Aber dem idylliichen Beſitzthum der Düffeldorfer Künſtler ſchaft droht diefes Schickſal wicht. Je näher man es kennt, deſto mehr wird man es liebgewinnen, Es war im Jahre 1948. Die nationale Bewegung batte ihren machtvollen Aufſchwung genommen, und in den edeljten und beiten Männern lebte der Glaube an den Mubruch einer neuen grofen Heit fir unfer geeintes deutjches Vaterland „Damals hatte ſich in Düffeldorf ein Komitee gebildet aus allen Streifen der Bevölferung, um der freudigen Begeifterung, die fi) aller bemächtigt hatte, einen öffentlichen Ausdrud zu geben, und zwar durch ein Berbrüderungsfeft am 6. Auguſt. Die Künftlerfchaft wurde aufgefordert, Durch ihre Theilnahme und Hilfe dem Feite einen befonderen Glanz zu verleihen. Sp wurde denn am Abende des 6. Auguſt auf der Alleeftraße zwijchen dem beutigen Theater und der Kunſthalle eine Koloſſalſtatue der Ger mania enthüllt und bei fodernden Fackeln bejubelt und befungen. 

Dom „Malkaften“ zu Düfelvorf. Stizje von Mit Deichunungen von B. Pito. 

un 

$. Daefen. 

Schließlich jenkten fich die Fahnen aller deutjchen Länder vor dem Banner mit dem Adler des neuerhofften Neiches. Nach dieſer Huldigungsfeier zogen die Künſtler mach dem heute noch beitebenden Lokal zur ‚Bodballe‘, und hier fam bei patriotifchen Reden und fröhlichen Becherklang der Gedanke zum Ausdrud: gleich wie die deutjchen Stämme ſich einigen follten, fo möchte aucd im reife der Künſtlerſchaft fich eine Bereinigung bilden, die ihre Glieder einander perjönlich näher führen würde, damit fie mac) des Tages ernjter Arbeit Erholung und Anrequng fänden in treuer Gemeinſchaft. Der jofort gegründete Berein wurde nad des Altmeiſters Carl Hübner geiſtreichem Vorſchlag ‚Malfaften getauft. Alle Farben jollten vertreten fein, alle Karben zur Geltung kommen, alle ein gleiches Recht haben.“ Mit diefen Worten jhilderte am letztjährigen Stiftungsfeſt der damalige Vor fipende D. Erdmann die Gründung des Vereine. „Im Laufe der Zeit," fuhr er dann fort, „find manche Ideale, die im Jahre 1848 erträumt wurben, verloren gegangen, manche Enttänfchungen mußten verwunden werden. Der Malkaſten bat alle Stürme glücklich überftanden und unerſchüttert Feitgehalten an feinem Wahl— ſpruch und feiner Fahne.” Sp ift denn auch in feiner Entwidlungsgefchichte ein ſtetes Emporblüben zu immer prächtigerer Entfaltung zu beobachten. Von hervorragender Bedentung in diefem Verlauf iſt die Er- werbung feines jegigen eigenen Hauſes. In den eriten Jahren feines Bejtehens batte er ein zwar forglos gemüthliches, aber doc ziemlich fragwürdiges Dafein geführt, indem er als Miether in verichiedenen Gaftlofalen Unterkunft fuchte. Da, in der Mitte der fünfziger Jahre, wurde ihm vom Scidjal die Gunſt zutheil, ohne viel Mühe die bekannte ehemals Jacobiſche Befigung in Pempelfort als Eigenthum erwerben zu können. Eine Klippe, die ſich anfangs noch drohend zeigte, wurde bald glüchlich umſteuert. Der Verein muhte nämlich, um den Beſitz antreten zu können, fich Körperichaftsrechte verichaffen. Das zu diefem Zweck eingereichte Geſuch fand aber bei der Negierung eine wenig günftige Aufnahme War dod in den vealtionären Jahren der Drmofratenriecherei die fih jo ungebunden bewegende Künſtlergeſellſchaft in den Geruch eines höchſt gefährlichen Ver: ihwörerneites gefommen! Leute von der verfänglichen Färbung eines Freiligrath hatten bier als Stammaäjte verlebrt; ja man wollte ſogar in dem Wappentbier des „Mallaſtens“, einem Adler, der in den Strallen ein Bierfeidel und einen Hausſchlüſſel trägt, cin 
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Trevelgaft karikiertes preußiſches Wappen aufjtöbern! Als aber bei näherer Erlundigung die befriedigenditen Auſſchlüſſe über die ſcheinbar fo hochverratheriſchen Reſpeltloſigleiten gegeben werden konnten und es ſich herausſtellle, daß in der ſich harmlos ver— anügenden Künſtlervereinigung nicht eine Spur von Blutdurft, Tyrannenhaß und Umfturzplänen zu finden fei, da wurde das eingereichte Gefuch nicht länger beanjtandet. In jener veizenden Parkanlage mit ihren mächtigen Baum aruppen, ihren jtillanmutbigen Teichpartien, ihren lauſchigen Pläschen im Gebüjc oder am Wafjerfall, in dem die muntere Düffel über Steingerölle ſtürzt — wie dies alles ſchon Goethe als Gaft- freund Jacobis in „Wahrheit und Dichtung“ jo begeiftert geſchil— dert — dort wurde nun ein echtes Künſtlerhaus erbaut. Bald be. thätigte ji) natürlich auch immer lebhafter die Yuft, das eigene Heim in würdiger Weiſe auszufchmüden. Dekorative Wandgemälde von Zeuge und Ad. Schmitz, „AL 

under der bewährten Beihilfe des behäbigen Kellermeiſters nod) in voller Thätigleit, den Labetrunk für all die durftigen Kehlen in ausreichenden Make zu brauen. Am ganzen Saale aber jprudel unerichöpfliche Heiterkeit. Alt und jung mijcht fich im buntem Durdeinander. Die älteften Maltäjtner, die einft ſchon an der Wiege des jegt jo blühend emporgewachſenen Spröflings gejtanden haben, werden wieder jung in diefem frijchen fröhlichen Sreife. Da leuchtet vor allem der geiftvolle Kopf des Führers ber Ditffeldorfer Landichafterichule, Andreas Achenbachs, bervor; auch um den „Malkajten” hat er fich alänzende Berdienfte er worben, denn jeinem entjchlofienen Eingreifen iſt es in erſter Linie zu danken, daß der Ankauf der Jacobiſchen Beſitzung möglich wurde, Der Verein bewies denm auch feine Dankbarkeit gegen den edlen Wohltbäter bei Gelegenheit jeines fiebzigiten Geburts tages, indem ex ihm zu feinem Ehrenmitgliede ernannte und ibm eine Zubelfeier veranftaltete, tor brecht Dürers Huldigung” dar: Tg ftellend, zierten den Speifefaal; |” im Laufe der Jahre Fam eine ganze Reihe neuer Bilder von Kröner, Fahrbach, Simmler, von Gebhardt, Vollhart u. a. Hinzu, die in harmoniſchem Zuſammen wirken mit jchweren Rüftungen, feltenen Trophäen und anderen Schmudgegenjtänden dem großen Feſtſaal eine machtvolle Wirkung verleihen. Und hatte ſchon bisher der „Mallaſten“ den Ruf ge: nofjen, daß er es veritehe, die heiterſten, ſchönſten Künſtlerfeſte zu feiern, jo wußte er von jetzt ab, da ihm ein fo herrliches Ei- genthum zu Gebote jtand, ſich in der Eigenſchaft als Feitgeber weit und breiteinen hervorragen den Namen zu erwerben. Bei jol- chen Belegenbeiten werden in der Regel ſelbſt diefes Haufes Wände zu enge, und mit Bedauernfichtfich dann der Einladende genöthigt, feiner Gaftfreundfchaft Grenzen zu ſetzen. Günſtiger find in dieſer Beziehung die Sommerfefte ge ftellt, weil der Park räumlid) eine bedeutende Ausdehnung hat, und lie geftaften fihdenn auch gewöhn⸗ lich zu Feſtlichleiten, wie jie fo ab- wechslungsreich und farbenbräch⸗ tig eben nurdie fprudelude Künſt⸗ lerlaune ins Leben zu rufen weiß. Unter den bisherigen Veranftaltungen gebührt unſtreitig die Krone dem großartigen KRaiferfeit im Jahre 1877, wo der „Mal faften” den qlorreichen Gründer des Deutjchen Reiches in feinem Heim begrüßen durfte, wo alle Künſte ſich vereinten, am jenen unvergehlichen Abend zu einer des Gaftes wie des Gnftgebers würdigen Huldigungsfeier zu erheben. Damals erhielt das „Adytundvierziger Kind" feine Weihe; in der ganzen Welt wurde fein Name bewundernd genannt, und mit befonderem Stolz wurde als ehrenvollſter Schmud der anertennende Danfesbrief des greifen Monarchen an der Wand dei Hauptſaals angebradıt. Die Hauptleiter des Feftes, W. Camphaufen und E. Hoff, wurden dem „Malfajten“ leider zu früh entrifjen; unter ihren thatfräftigen Wirken bat er eine hohe Blüthe erreicht. Gewiſſermaßen ein Familienfeſt, das meijt nur die Mit glieder in engſtem Kreiſe zufammenführt, bringt alljährlich der Lenz, defien triumphierenden Einzug der „Mallaſten“ durch eine Rieſen-Maibowle feiert. Mitten im ein ſolches Früblingsfejt bineim verſetzt uns der Zeichner unſeres Bildes. Da lagert im Hintergrumde, den Kintretenden heiter bewilllommnend, laub umkränzt und mit dem Wahrzeichen des „Mallaſtens“ gejchmüdt, das große RBereinsfoh, unter dem ſich die inhaltvolle Bowle befindet An Diefer, deren ſtattliches Bäuchtein eine ſchier uner ſchöpfliche Menge des edlen Rebenſaſtes faßt, ſehen wir DO. Erdmann 

Der „Mallaften‘ in Düfeldorf von der Parlifeite. Driginalzeihnung von 9. Otto, 

fie wohl ſelten einem Sünitler zutheil geworden iſt. An feiner Seite erblidt maı den Altmeijter der Düſſeldorjet Genremalerei, Benjamin Ban tier, deſſen liebenswärdiger Hu mor Schon jo manches Herz ge fangen genommen bat. int: von ihm jteht der Schlachten maler E. Hinten; weiterbin er lennen wir Oswald, den jün geren Mchenbach‘, den Meiiter in der padenden Darjtellung italienischen Lebens; neben ihu Chr. Kröner, der den deutfden Wald und feine flinkfühinen Bewohner verherrlicht. hen reihen ſich der Hijtorienmaler Albert Baur und der Land ichaftsmaler & Deder au, fo twie die jüngeren Maltäjtner Earl Gehrts, Th. Rocholl, Fa cobus Leiften, Job. Gehrts, A Montan, U. Frenz, F. Brütt Vollhart, Zug, H. Dito, Schnih ler, F. Bezin, A. Lins und viel andere, Na, wer neunt dir Namen all in dem malerifchen Gewirr! Am Klavier ſitzt dev Hume riſt Fritz Sonderland, deſſen muntere Laune im fcherzbaften muſikaliſchen Leiftungen ſich aus ftrömt. Und bat er fein Spiel [1 unter jubelndem Beifall geemdet, jo ertönen von der Veranda her die allen vertrauten Klänge des Malkaſtenmarſches, einer Nompofition von Jul. Tauſch, welche in Liedform Übertragen, von der Künftlerliedertafel unter Muht direftor H. Willemfens ficherer Leitung zum Vortrag gebracht wird Da erfhallt aus den Reiben der Nuf: „Ip der Bühn!“, eine Zauberformel von unfehlbarer Wirkung. Der Vorhang hebt ſich und eine flott improvifierte Aufführung auf der Bühne führt die Stimmung zum Gipfel der Heiterkeit. Dieſen Vorgang bat ſchon der wadere Chroniſt, der verftorbene Meifter Wilh. Camp banjen, in feiner „Uhronica de rebus Malcastaniensibus“ mit den ergöglichen Verſen geſchildert: Und find wir des Werathens mrüde, Zreibt gleich die Narcheit neue Blathe In einem luſt gen Bummelſtüch Da lacht der Schalt aus jeder Rie Mit Fritichenichlag und Scellenmütse Und Ioje Schelmerei im Blid. Sp zeigt ſich denn der „Malkaſten“ als ein ergiebiger Boden für eine zwangloſe, echt künſtleriſche Fröhlichteit, die nach ernftem Schaffen eine anregende erfriichende Erholung bietet. Und mandırı launige Funke, der uns aus Bildern der Düffeldorfer Meiſter entgegenblitzt er wäre wohl ungeboren geblieben ohne dell „Mallaſten“ und feine Feſte. 
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Sm Ballon Radıdrud verboten. 
Ale Rechte rorbebalten. 

Ton Hermann Mener, 

3 ift zehn Uhr vormittags. Eine leichte Brife läft den Ballon 
ſachte ih Hin und ber wiegen. Mn Himmel zeigen fich 

vereinzelte Haufenwolken in verjchiedenen Größen, Kein be— 
wunderndes Publikum ſteht ſchauluſtig um uns herum, fein Muſil— 
tufch wird unfere Abfahrt verherrlichen; nur die wenigen Freunde, 
welche uns behilflich find, werden uns vielleicht mit neidiſchen 
Bliden nachſehen. Wozu and eine Bewunderung? Wir fühlen 
uns wegen der beablichtigten Fahrt feineswegs als Helden, Die 
einer großen That entgegengeben. 

Die Hülle unſeres Ballons iſt von erprobter Feftigkeit und 
forgfältig gedichtet, das Netzwerk ift aus den beiten Leinen, der Korb 
dauerhaft und den Anftrengungen einer Schleppfahrt gewachſen, 
das Ventil fchließt nad dem Gebrauch wieder volllommen ab. 
Auf die Mitnahme eines Ankers haben wir verzichtet und dafür 
unferen Korb mit einem 100 Meter langen und zwei Finger 
jtarfen rauhen Gleitſeil ausgerüftet. Ein folches Tau fchmiegt 

funfen find, Ichrt uns ein zufälliger Bid auf das Baromeler, 
daß die Nadel desjelben ihre vorige Stellung nicht mehr inne: 
bat, jie zeigt faum mehr 500 Meter. Hein Amweifel, wir fallen. 
Mir werfen Sand aus, zuerjt wicht viel, 1 bis 2 Nilogramm; 

da dieſe Menge aber nicht die gewünſchte Wirkung hervorruft, 
erhöhen wir die Ballaſtausgabe auf 8 Kilogramm; jetzt hält das 
Barometer ſtill, nun lehrt es langſam auf feinen früheren Stand 
bei TOO Metern zurück und geht hierauf noch um 100 Meter 
darüber hinaus. Da in demfelben Augenblick auch die Sonne, 
welche uns für einige Minuten durch eine dichte Wolfe entzogen 
war, unſeren Ballon wieder erwärmt, jo ift ein ementes Fallen 
vorläufig nicht zu befürchten. Wir haben Muße, über das 
foeben ftattgehabte Sinten unferes Fahrzeuges ſowie über die 

ſenkrechten Bewegungen eines Ballons überhaupt uns Rechenschaft 
| zu geben. 

ſich überall dem Boden an, ob hart oder weich, bededt oder ums | 
bededt, und bringt, wenn es in feiner vollen Länge auf der Erde | 
liegt, den Ballon noch bei einer Windſtärke zum Halten, bei 
welcher ein Anfer, aleichviel von welcher Art, 
Sägen wie toll Hinter dem Ballon herlollert. Für beſonders 

in großen | 

windiges Wetter beſitzt unſer Ballon eine Herreikvorrichtung, | 
durch weiche wir imftande find, vom Korbe aus die Hülle von 
oben bis unten aufzjureifen. Durd den Riß entjtrömt das Gas 
mit großer Schnelligkeit, und der Ballon, der, kurz vorher zu 
einem mächtigen Segel aufgebauſcht, dem Korb nebſt feinen In— 
ſaſſen unbarmberzig durch did und dünn fehleppte, Tiegt in 3 bis 
+ Sekunden entleert auf dem Boden. Die Tagesarbeit einer 
fleißigen Näherin heilt die Haffende Wunde wieder volllonmen. 

Mit der Ausrüſtung unferes Ballons find wir fertig. Wir 
nehmen in dem Korbe Platz. Jetzt gebt es noch an ein Haupt: 
geichäft vor der eigentlichen Abfahrt, an das fugenannte Ab— 
mägen unferes Fahrzeuges, d. D., es wird der Korb foweit ent: 
fajtet, dak der Ballon ganz wenig Auftrieb zeigt; es geichicht | 
dies, um über die Menge des mitzuncehmenden Ballaftes Aufidyluf 
zu befommen. 

Bei ruhiger Luft macht das Abwägen wicht die geringjte 
Schwicrigfeit. 
Winddruckes fehr zeitvraubend und ungenan. 
ein Ende, aud das Abwägen! 

Auf „Los! laſſen unſere Freunde den Korbrand aus den 
Händen, und der Ballon, der eben noch unrnhig an den Korb— 
ſtricken gezerrt hat, steht ferzengerade über der Gondel. Voll— 
fommene Nube ijt um uns eingetreten; nicht die geringite Spur 
einer Bewegung macht ſich uns bemerkbar. Nur unfere Gchilfen 
bei der Abfahrt und mit ihnen der Erdboden verſinken unter 
uns. Die Ausficht wird weiter. Jetzt ſehen wir in die Nachbar— 
gärten, jet in die Strafen der Stadt, nun ayf die nächſten 
Dörfer, den weitgeftredien Wald, ja ſchon über diefen hinaus 
auf die hellglänzende Fläche des Sees, und nur das Hügelland 
jenjeit desjelben begrenzt noch auf eine Heine Weile unferen Ausblid. 

Wir treiben Tangjam nad; Weſten. Bald erbliden wir auch 
in der Ferne das Silderband des breiten Stromes, Hinter uns 
liegt die Stadt mit ihren rauchenden Eſſen und dem dunklen 
Gewimmel von Menjchen und Wagen auf den Plägen und in 
den Strafen; 
Felder aus, dazwiſchen zieben hellſchimmernde Straßen und Wege. 
Der Heine Teich, über den wir eben hinweglreiben, ſcheint gar 
fein Wafjer zu haben, jo Mar jehen wir das Bild jeines Grundes. 
Auf der leichtgekrümmten Eifenbahnlinie strebt ein langer Güter 
zug hinaus ins Freie, Dentlich Klingt das Nollen feiner Räder 
und jet eim kurzer Pfiff feiner Maschine zu uns herauf. 

„Ein Ballen! Ein Ballen!” Hört man drüben in dem 
Heinen Dorfe die Kinder ſchreien, dazu ſchnattern die Gänſe und 
belfen die Hunde. 

Das Barometer zeigt TOD Meter Höhe, und da es im diefer 
Stellung auch fernerhin bleibt, fo haben wir ein fiheres Zeichen, 
daß unfer Ballon ſeine Gleichqewichtslage erreicht hat. 

Es vergeht einige Zeit. Aber während wir in das ſchon 
jo oft gejebene Schaufpiel unter unſeren Füßen von neuem ver— 

Doch alles nimmt 
Bei Wind dagegen iſt es infolge des jeitlichen | 

' werben können. 

Nehmen wir an, wir hätten bei der Abfahrt unferen Ballon 
volllommen genan abwägen können und hätten dann 10 Kilogramm 
Sand ausgeworfen. Wie hoch wäre der Ballon, deifen Kugel 
einen Inhalt von 1500 Kubikmeter befigt, geſtiegen? Go had), 
bis er in eine Fuftjchicht Fommt, im welcher die von ibm ver- 
drängten 1500 Kubikmeter Luft um 10 Kilogramm weniger 
wiegen als unten am Boden. Die Luft iſt ja nicht überall 
gleich dicht, ſondern die unteren Schichten werden durch die 
oberen zufammengepreßt, nehmen alfo auch an Gewicht zu. Se 
höher nun der Ballon Äteigt, um jo geringer wird das Gericht 
der von ihm verdrängten 1500 Subikmeter Luft, er wird 
alfo nicht dis an die Grenze des Luftmeeres empordringen, 
fondern nur foweit fleigen, bis er in eine Schicht kommt, in 
welcher die verdrängte Luftmaſſe um fo viel weniger wient, als 
er vorher entlaftet worden iſt. In unferem Falle wären wir 
auf ungefähr 150 Meter über den Boden emporgejtiegen; denn 
hier wiegen 1500 Aubifmeter Luft um 10 Kilogramm weniger 
als die gleiche Mafle auf dem Boden, 

Wie geht nun das Steigen felbjt vor ſich? Entflieht der 
Ballon raſch in die Höhe? Wrellt er nicht infolge dieſer 
Schnelligkeit über die Grenze hinaus, in welcher ex feine Gleich— 
gewichtsiage wieder erhalten Sollte? 

Im allgemeinen kann man fügen, daß die ſenkrechten Be— 
wegungen des Ballons ſowohl auf: wie abwärts nie ſehr raſch 

Leute, welche einen Ballon pfeilſchnell fteigen 
' oder fallen gejehen haben wollen, haben ſich, vorausgefeßt, daß 

dort unten breiten ſich die mannigfach gefärbten | 

der Ballon im letzterem Falle nicht befchädigt war, getäufcht oder 
nahmen eben einen ſehr langjamen Beil zum Vergleich. Wird 
die Belaftung eines Ballons vermindert, jo leitet diefer ſofort 
die Mufwärtsbewequng ein; diefelbe nimmt ſtetig an Najchbeit zu, 
bis der Luftwiderjtand, welcher beim Steinen von oben her auf 
den Ballon wirkt, fo groß it wie der durch dem ausgeworfenen - 
Ballaſt hervorgerufene Auftrieb. Es iſt leicht erſichtlich, daß 
für die Stärle dieſes Luftwiderſtands das größere ober kleinere 
Maß, das der Querſchnitt des Ballons aufweiſt, von weſentlicher 
Bedeutung iſt. Bei einer plötzlichen Erleichterung um 80 Kilo 
gramm — das Gewicht eines Menjchen — würde unjer Ballon 
niit feinem Querſchnitt von 150 Quadratmetern immerhin erſt 
eine größte Geſchwindigkeit von 4 Metern in der Sekunde nad) 
aufwärts erhalten.  - 

Diefe größte Geſchwindigleit, welche ein Ballon infolge von 
Entlaftung erlangt, erreicht ex ſehr bald, Aber troß diefer kurzen 
Zeit ift er währenddeſſen bereits in eine leichtere Luftſchicht ein: 
getreten; er befigt alſo ſchon nicht mehr den anfänglichen Auftrieb, 
feine Bewegung wird wieder langſamer, und diefe Erſcheinung 
acht jo fort, bis er feine neue Gleichgewichtslage erreicht, in 
welchem Augenblick auch feine Schnelligkeit gleich) Null wird. Es 
ijt alfo einleuchtend, dah ein Hinauspreflen des Vallons über die 
Gleichgewichtslage nicht jtattfinden laun. 

Während des Steigens dehnt fich das Gas in dem Pallon 
aus infolge des geringer werdenden Luftdrudes, ähnlich einem 
Gummiball, weicher, vorher in der Hand feſt zufammengedrüdkt, 
fich vergrößert, wenn wir mit dem Drude nachlaſſen. Da aber 
der Ballon ſchon bei der Abfahrt auf dem Erdboden volljtindin 
gefüllt war, jo wirde das Gas bei längerem Steinen die Hitlle 
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zerfprengen, um ins Freie zu gelangen. 
des Ballons, durch welche derſe!be auch gefüllt wurde, bleibt daher 
ftets offen, Damit das an Raum wachſende Gas ausjtrömen kann. 
Wir riechen auch das Gas in der Gondel, und diefer Umstand 
ift das ficherfte Zeichen, dah mir nach aufwärts ſtreben. 

Bei einem länger dauernden rajhen Steigen kann der nad 
abwärts in den Korb gerichtete Gasftrom für die Inſaſſen ge: 

ſährlich werden. Nur darin ift die Urſache der Opfer an Menſchen— 

Tie untere Oeffnung 

leben zu fuchen, welche wiſſenſchaftliche oder andere Hochfahrten 
gefordert haben. Durd das entgegenfommende Gas wurden die 
lübnen Meifenden vergiftet und befäubt, trotz der vorforglichen | 
Mitnahme von Souerſtoff, defjen jpärlicheres Borhbandenfein in 
größeren Höhen man früher als die Hauptgefabr bei Hochfahrten 
anfah, Man darf demnach die beabfichtigte Strede nach aufwärts 
nicht auf einmal zurüdlegen, fondern muß zeitweiie entjprechende 
Pauſen einlegen, in welchen fi die Athmungsorgane wieder 
durch Frische, gute Lust erholen können. 

Bisher haben wir das Verhalten eines Ballons betrachtet, 
welcher prall gefüllt iſt. Etwas verfchieden hiervon find die Be— 
wegungen, wenn die Ballonbille ans irgend einem Grunde nicht 
mehr vollftändig mit Gas gefüllt ift, ein all, welcher bei jeder 
Ballonfahrt eintritt, wie wir weiter unten näher ſehen werden, 

Nehmen wir an, unſerem Ballon von 1500 Kubikmetern 
Inhalt fehlen noch 50 Stubilmeter an einer volljtändigen Füllung, 
und wir entlajten ihn um 10 Silogramm. Er fteigt num fürs 
erite jo hoch, bis das ſich ausdehnende Gas die Hülle volllommen 
ausfült, dann erhebt ex fich noch foweit, bis die num prall ge 
wordene Hülle cine Luſtmaſſe verdrängt, welche um 10 Silo» 
gramm leichter iſt als die gleiche Luftmenge in jener Höhe, in 
welcher der Ballon prall geworden war. 

Woher fommt nun diefe Erſcheinung? 
Nachdem wir, wohlgemerkt in diefem Falle nicht mit 

1500 Hubifmetern, fondern nur mit 1450 Hubitmetern Gas weg: 

rechnen, jondern mit weniger, fo daß die Nechnung ergiebt, daß 
der Ballon, auch wenn er um 200 Meter herabarjunfen iſt, 
immer noch einen Auftriebsverluft von 5 Kilogramm zeigt wie 
in den früheren oberen Schichten. Ex wird demnach immer tiefer 
finfen, bis er endlich den Boden erreicht. Dabei iſt es gleich— 
güftig, ob der Ballen um 1 Gramm vder um 10 Kilogramm 
an Auftrieb verloren hat; jobald er durch Auftriebsvertuft ins 
Einten lommt, fällt er unter normalen Verhältniſſen bis auf die 
Erde. Nun iſt auch dev unangenehme Einfluß felbjt der geringften 
Abkühlung leicht zu erklären. 

Was die Schnelligkeit betrifft, mit welcher diefe Abwärts 
bewegung vor fich gebt, jo iſt dieſelbe natürlich verjchieden und 
richtet ſich nach dem Verluſt an Auftrieb. Doch hat fie noch 
ihre weiteren Eigentbümlichkeiten. Sie ift nämlich weder gleich 
mäßig, noch wird fie ähnlich der freien Fallbewegung gleich: 
mäßig bejchleunigt, fondern fie wächſt zeitweife jogar über die 

‚ Größe hinaus, welche der Auftriebsminderung entſprechen würde, 
nimmt aber dann wieder raſch ab, um vom neuem anzumadhien 
und Fo fort in ftelem Wechſel. Es möge hierbei bemerlt werden, 
daß die größte Fallgefhwindigkeit unſeres Ballons von 1500 
Kubikmetern Inhalt, wenn wir denfelben, ohne das Ventil zu 
ziehen, ſich ſelbſt überlaffen, 4 Meter in der Sekunde nicht über 
fteigt, jo dah wir, auch wenn der Ballon gerade im Marimum 
des Fallens die Erde erreichte, doch feinen ſtärkeren Stoß erleiden 

würden, al$ wenn wir von einem Stuhle herabfprängen. 
Näher auf diefe Erfcheinung einzugeben, wide bier zu 

weit führen, 
Und nun nach diefer etwas trodenen Abſchweifung zurüd 

zu unſerer Fabıt, 
Der Ballon hatte alfo zu fallen begonnen, worüber uns das 

‚ Barometer belehrte; durch Auswerfen von 8 Kilogramm Sand 
haben wir den Ballon veranlaft, nicht nur feine frühere Höhe 

fuhren, jeien wir beifpielsweife auf 150 Meter angelangt, in | 
einer Höhe, in welcher jener prall gefüllte Ballon, wie wir aejeben 
haben, bereits fein Gleichgewicht erreicht bat, Nun ift allerdings 
auch unſer jegiger Ballon in eine dünnere Luftſchicht gekommen amd ; 
das Gas bat im allgemeinen an Tragfraft verloren, allein eben 
infolge der dünneren Luft hat fich das Gas ausgedehnt und füllt 
num die Hille allmählich aus, bleibt alſo dem Vallon erhalten, 
während e3 im erjteren Falle aus der unteren Oeffnung abflof;. 
Es nimmt alfo die Tragkraft des Gaſes an und für ſich ab, allein 
die Gasmaſſe im Ballon nimmt an Ausdehnung zu, 
wir mit Zahlen nachrechnen wollten, würden wir finden, daß 
unfer. Balloı auch auf 150 Meter immer nod) 10 Stiloaramm 
Auftrieb befitt wie unten bei der Abfahrt, und jo fort bis auf 
300 Meter, wo er dann ganz ausgefüllt ijt. Bis hierher ift 
auch die Seihwindigkeit nach aufwärts eine gleichbleibende, ent- 
ſprechend der jtetigen Größe des Auftriebes von 10 Kilogramm. 
Grit von bier ab zeigt der Ballon bis 420 Mieter dasjelbe Berhalten 
wie jener Ballon, der mit praller Hülle von der Erde abfuhr, 

Und num noch einige Worte über das Fallen des Ballons. 
Wir haben gejehen, daß der Ballon ſich in feiner Gleich. 

bewegt. Sobald nun der Auftrieb ſich verringert, fo ſinkt der 
Ballon nad) abwärts. Eine Auftriebsverminderung tritt in den 
weitaus meilten Fällen durch Abkühlung des Gaſes cin; infolge 
von Erniedrigung der Temperatur ziebt fi das Gas zufammen, 
wird ſchwerer als im märmeren Zuftande, Wine foldre Tempe: 
raturerniedrigung it ſehr häufig, und fie entftcht gewöhnlich da— 
ducch, daß eine Wolfe den Balloır bejchattet, während ex vorher von 
der Sonne befchienen war, oder dadurch, daß er aus einer tieferen 
und wärmeren Luftfchicht in eine höhere und Fältere eintritt. 

Wenn mn dev Ballon aus irgend einem Grunde, jagen 
wir um 5 Kilogramm, an Auftrieb verliert und zu finfen beginnt, 
jo follte man meinen, er müßte auch nach unten eine Gleich— 
aewichtsgrenge finden; denn die Luft wird ja nad unten zu 
immer dichter; allein wenn man nachrechnet, fo findet man, daß 
der Ballon, wenn er 3. B, um 200 Meter gefallen tft, allerdings 

und wen 

von 700 Metern wieder zu erfteigen, fondern auch, entiprechend 
dem verausgabten Ballajte, no um 100 Meter darüber binaus 
zugeben, jo daß wir jet auf 8300 Meter über dem Erdboden 
dahintreiben. 

Diefe Aufwärtsbewequngen des Ballons waren am Baro: 
meter unmittelbar abzufefen; indefjen zeigt dieſes ein Fallen oder 
Steigen nicht ſofort an, und es iſt deshalb angenchm, da es 
noch andere Mittel giebt, mit deren Hilfe man den Eintritt oder 
das Borhandenfein einer Vertikalbewegung ſofort erlennen laun. 
Ein ſehr gutes Merkmal hat der Ballonfahrer an ſich ſelbſt. 
Sobald man nach abwärts die Höhe ändert, fühlt man einen 
ſchwachen, aber deutlichen Druck auf das Trommelfell, hervor: 
gerufen durch den Ueberdruck der äußeren dichteren Luftſchicht, 

während im Innern des Körpers noch die geringere Spannung 
der höheren Region anhält. Ein weitered Anzeichen Für cine 
Auf oder Abwärtsbewegung bildet cin ſchwacher Luftzug in ent 
gegengejepter Richtung. Solange nämlid der Ballon die gleiche 
Höhenlage beibehält, macht ſich nicht die geringſte Quftbewequng 
bemerkbar, ſelbſt wenn er mit dem ſchnellſten Sturmmwind dahin 

‚ treibt, da er diefelbe Geſchwindigkeit wie die ihn umgebende Luft 
‚ befist. 

gewichtslage befindet, wenn er fich nicht mehr nach aufwärts 

fich in einer Auftjchicht befindet, welche ſchon jo dicht ift, dak die 
Auftrieböminderung von 5 Kilogramm längſt ausgeglichen fein 
müßte; allem die Gasmaſſe in der Hülle iſt durch die dichter 
werdende Luft ebenfalls entjprechend zufammengedrüdt worden, 
und wir dürfen jet nicht mehr mit 1500 Stubilmeter Gas 

Bewegt ſich dagegen dev Ballon in fenfrechter Michtung, 
fo wird fofort beim Fallen ein ſchwacher Luftzug von unten und 
beim Steigen cin folder von oben fühlbar, Um nun dieie Luft 
bewegung folort deutlich wahrnehmen zu lönnen, Bringt man 
außen an dem Korbe mehrere Meter lange und Fanın Fingerbreite 
Streifen aus recht leichtem Papier an. Solange der Ballon dir 
Höhe nicht verändert, hängen diefe Streifen regungslos nach abwärte, 
nur durch ihre Struktur leicht gekrummt; fteigt er, fo beginnen 
die Bänder zu zittern und ſtrecken fich gleichzeitig im die Lange; 
macht er aber Miene, zu fallen, jo wird das Zittern noch ftärker, 
die Streifen krümmen ſich immer mehr, nähern ſich allmählidı 
mit ihrem unteren Ende dem Korbrande und flattern ſchließlich 
fuftig in die Höhe. Gewöhnlich iſt jegt exit das Fallen au 
Barometer bemerkbar. Dieſe Rapierjtreifen find alfo cin ebenſo 
einfaches wie feinfühliges Juſtrument. 

Während wir man im Bertranen auf unſere ruhig binab 
hängenden Papierfchwänze mit Muße das unter uns wegziehende 
Gelände betrachten, kommt es uns vor, als rüde der breite Strom, 
dem wir eben zutreiben, mit feinen waldigen Ufern immer näher zu 
uns hevanf, auch einzelne Häufer und Baumgruppen, welche gerade 
unter uns liegen, werden fcheinbar immer größer und deutlicher. Ein 
Blick auf das Barometer laßt keinen Zweifel: wir fallen und haben 
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uns dem Boden ſchon bis auf 400 Meter genähert. Wenn wir alfe 
fein unfreiwilliges Bad nehmen wollen, müſſen wir Sand aus: 
werfen. Mir thun cs, zuerft 5 Kilogramm — feine Wirkung; 
nochmals 5 Kilugramm — wieder umſonſt! Endlich nach weiterer 
Veransgabung von 15 Kilogramm bleibt das Barometer ftehen, 
auch unfere treulofen Berräther, die Rapierftreifen, ftreden jich, 
ein ganz ſchwacher uftzug macht von oben ſich bemerkbar: wir 
fteigen! Wir erreichen unfere vorige Höhe von 800 Metern 
und gehen noch weitere 200 Meter darüber hinaus, In einer 
Höhe von 1000 Metern über dem Boden treiben wir über den 
Strom und haben bei dem günftigen Winde bald das andere 
Ufer erreicht. Was war nun geichehen ? 

Alle Fühlen Stellen der Erdoberfläche, wie feuchte Wälder, 
fumpfige Streden, Flüſſe, Seen u. ſ. w. euntedrigen auch die Tempe- 
ratur der darüber befindlichen Luft. Die dadurch fchtver gewordene 
Luftſchicht ſinkt nach abwärts, von oben jtrömen neue noch warme 
Lujtmaſſen hinzu, welche das gleiche Schidfal erleiden. So ent— 
jteht über den genannten Geländeitreden eine ſtarke Luftftrömung, 
welche von oben gegen die Mafferfläche gerichtet ift. In einen ſolchen 
Wirbel ift auch unſer Ballen gerathen, und wir verstehen jetzt, warum 
die Bapieritreifen nicht nach aufwärts geflattert find, wie fie es doch 
bei einem Fallen des Ballons thun follten. Der Ballon iſt eben mit 
der geſammten, ihn umgebenden Luitmaffe nach abwärts gezogen 
worden, hat alſo zu dieſer ſelbſt feinen Ort nicht verändert. 

Je größer um die abkühlende Fläche oder auch je geringer 
die Geſchwindigkeit der darüber hintreibenden Quft it, in deſto 
aröhere Höhen hinauf machen ſich jene Wirbel bemerkbar. Hätten 
wir ums in einer Höhe von etwa 1000 Metern dem Fluſſe ge— 
nähert vder hätten wir noch ftäxferen Wind gehabt, jo hätten 
mir mohl gar nichts von der Anziehungskraft des Stromes be: 
merlt. Sollten wir num twieder in den Bereich einer derartigen 
Fläche lommen, fo werden wir unſere Augen unverwandt auf 
das Parometer vichten, um jofort einem Fallen des Ballons ent 
gegenwirken zu können Borläufig haben wir aber weder große 
Waldſtrecken noch ansgedehntere Gewäſſer zu befürchten. 

Wir treiben auf das induftriersihe M, zu. Schon tönt 
deutlich das Getöſe des lebendiqen Verkehrs zu uns beranf; 
arell von der Sonne beſchienen liegen die Häuſer und Fabriken 
zu unferen Füßen, wie Ameiſen wimmeln die Taufende von Fuß— 
gängern auf Straßen und Plägen. Dod laum befinden wir 
ung über der eigentlichen Stadt, jo nimmt unſere bisher ziemlich 
raſche Borwärtsbewenumg auf einmal fehe merklich ab. Es ver 
geht geramme Zeit, bis wir über cine Straße oder Häufergruppe 
hinweggelrochen ſind. Als mollten ſie ihr früheres Berfehen wieder 
qut machen, flattern die Papierſtreifen luſtig immer höher und 
höher: eine recht angenehme Ausficht, inmitten einer zahlreichen 
Menfchenmenge zu landen, ganz abgejehen von den vielen Telcphon: 
und Telegraphendrähten, welche die Stadt nach allen Richtungen 
überziehen! Allein die Streifen täufchen uns zum zweiten Male, 
denn ein Bid auf das Barometer belehrt uns, daß mir ganz 
langſam, aber ſietig ſteigen. 

Dieſe Erſcheinung bat nun folgenden Grund, 
welche auf die zahllofen Dächer, auf die Fahlen Strafen und 
Platze binabbreunt, erzeugt einen warmen und ziemlich heftigen 
Yuftitrom nach aufwärts, und diefer ſtört die herrſchende Wind: 
richtung. Hätten wir nur die feitlichen Ränder der aufjteigenden 
Luftſaule berührt, jo wären wir um diefelbe wie um einen Brüden- 
pfeifer herumgetrieben werden; da wir aber gerade auf die Mitte der 
Säule zu hielten, fo find wir in das Innere derjelben gelangt, 
und mit unſerer Vorwärtsbewegung war es allmählich vorbei. 
Nur etwas nad aufwärts werden wir gehoben; da der Ballon 
diefer Bewequng weniger raſch nachkommt als die leichten Papier: 
jtreifen, fo flattern uns diefelben voraus, mithin die gleiche Er— 
icheinung, als wenn wir fallen würden. 

Wir müſſen trachten, uns dem Bamne diefes großen Ofens 
zu entziehen. Wie leicht einzufehen, bleibt hierzu fein anderer 
eg als nad oben hinaus. Wir werfen alſo jo fange Ballajt 
ans, bis wir in eine Höhe gelangen, im welcher ſich der auf 
ſteigende Luftſtrom eutſprechend abgekühlt hat, mithin die allge 
meine Windrichtung wicder die Oberhand belommt. Durd Ber: 
ausgabung von 25 Kilogramm Sand gelingt unſer Plan, Bei 
einer Höhe von 1300 Meterit zeigt uns ein Blick auf die Erde, 
daß wir Schneller amd jehneller uber die Stadt hinwegtreiben und 
diefelbe bald Binter uns laſſen. 

Die Sonne, | 
Wir wollen verfuchen, durch die Molfendede nach oben durchzu 

ueuem. 

Bon unſerer einſamen Höhe herab können wir jchon nicht 
mehr unterſcheiden, was auf dem Boden Hügel und Thal, mes 
Ebene it. Die nanze Gegend it platt wie ein Brett, und nichts 
läßt die lachende Hügellandfchaft mit dem reijenden tief einge 
fhnittenen Bachthal ahnen, welche uns jchon manchen genufreichen 
Ausflug geboten hat. 

Doch wicht auge bleiben wir einfam auf unſerer Fahrt, 
es kommt Geſellſchaft. Wir nähern uns dem chen genannten 
Thälchen. Weber demſelben iſt eine mächtige Haufenwolfe eben 
in der Bildung begriffen, und wenn wie jo weiterfabten, 
treiben wir mitten in fie hinein, Das hätte ja weiter nichts 
zu fagen, denn fo maſſig fie ans der Entfernung ausfiebt, jo 
luftig und gebaltlos nimmt fte ſich im ihrem Inneren aus. Allein 
in ihrem Inneren treiben ſiarle Yuftwirbel ihr Spiel, und 
diefe werden oft fo heftig. daß ſich die Ballonfahrer feit in dem 
Korbe anklammern müfjen, um nicht zu unfanft umhergeſchlendert 
zu werden, Dazu würde der Ballon innerhalb der Wolfe eine 
ſtarkle Abkühlung erleiden, und das Ende vom Liede wäre, daß 
wie der Mirter Erde jehr nahe kommen würden und nur duch 
abermalige Berausgabung einer erheblichen Menge des jo werth 
vollen Sandes wieder höhere Negionen erreichen könnten, 

In Anbetracht aller dieſer Umstände verzichten wir auf eine 
nähere WVefichtigung der immer näher kommenden Haufenwolle; 
durch Auswerfen von 5 Stilogramm Sand erheben wir uns über 
diefelbe, ohne in cine weitere Berührung mit ihr zu Lommen; 
fie Scheint unter uns weg zu treiben, während gleichzeitig der 
Ballon auf einmal mehr nad) Norden umbiegt, eine Richtungs 
änderung, welche wir deutlich an dem Wege des Ballonfchattens 
auf der Erde wahrnehmen können. Es iſt fein Zweifel, wir find 
in eine Luftfchicht eingetreten, welche in einer anderen Richtung 
als die eben verlajjene dahinſtrömt. Dieſe Ericheinung kann fait 
bei jeder Ballonfahrt beobachtet werden. 

Das Barometer zeigt jebt 1700 Meter Höhe, 
In das eigentliche Gebiet der oberen Luftfchicht find mir 

noch nicht gelangt; denn ein Bli nach Norden lehrt uns, daß 
die dort befindliche, weit ausgedehnte Wolkendede ‚von uns ans 
geieben, ſich mehr nach links hin bewegt und daß wir diefelbe 
bald über uns haben werden. Sobald diefer Fall eingetreten 
ijt, müſſen wir uns auf ein Sinken des Ballons gefaht machen, 
da wir daducch Die Sonne verlieren werden und der Ballon ſich 
abfühfen muß. Saum beginnt auch die Sonne unjeren Biden 
zu entjchwinden, jo flattern ſchon die Papierſtreifen luſtig in die 
Höhe, Chrendrud jtellt jih ein, das Barometer verläßt Die Warte 
1700 Meter, Wir müſſen 12 Stilognramm Ballaſt auswerfen, 
um dem Faller Einhalt zu thun; auf 1900 Meter kommen wır 
ins Gleichgewicht. Mir jind um Faum mehr als 200 Meter 
von dem unteren Wolfenvand entfernt. Da! ein leichtes Klat 
chen und Trommeln über unjeren Köpfen! Es find Regen 
tropfen, welche auf die ſtraffgeſpannte Hülle fallen. Wenn wir 
noch fange zögern, jo wird unter Ballon bald jo von Walter be- 
ſchwert fein, daß der noch vorhandene Ballajt nicht mehr aus 
reichen wird, ums in der Höhe zu erhalten. Alſo Sand hinaus! 

dringen. 8 Kilogramm find bereits ansgewerfen, ſchon umgeben 
uns leichte Schleier, fjaft wie Rauch. Jetzt wird der Nebel 
dichter und dichter, und bald ift es um ums wie au einen 
nebligen Novembermorgen in den Strafen der Stadt. Nicht 
einmal die Yeinen, welche in einer Entfernung von 8 Metern vom 
Netze hevabhängen, find noch) zu jehen. Es wird merklich Tühler: 
alſo aufgepaßt, um einem erneuten Fallen des Ballons jelort 
entgegen treten zu lönnen! Richtig! Wir find noch feine Minute in 
der Wolfe, und ſchon Hattern unſere Bapierftreifen nach aufwärts. 
Wir werfen 10 Kilogramm Sand hinaus, die Streifen ſenlen ſich 
und werden wieder rubig. Noch einmal machen fie Miene, zu uns 
herauf zu fommen, doch mit einem weiteren Opfer von 5 Kilo 

‚ gramm laſſen fie ſich befchtwichtigen. Nun ſcheint es heller um uns 
zu werden. In der That, der Nebel wird Lichter; ſchon ſchen 
wir den blauen Himmel über uns, wir ſelbſt befinden uns aber 
noch im einem tief eingejchwittenen Thale der Wollenmaſſt. 
Immer höher fteigen wir. Jetzt begrüßt uns die Sonne von 

Welch ein Anblich! Soweit das Auge veicht, ein weitet 
weites filberglänzendes Meer in majeftätifcher Ruhe, nur bie und 
da von Heinen dunkleren Inſeln unterbrochen, ſcharf begrenzt am 
Horizont durch den tiefblauen, wolfenlofen Simmel, über uns die 
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Sonne mit mächtigem Glanze, rings um uns ber eine heilige 
Stille! 
bliden! Sogar unſer lieber Freund, dev ſonſt immer ſofort mit 
einem ſchlechten Wie bei der Hand ift, ſchaut trunkenen Auges 
hinaus auf das götiliche Schanfpiel. 

So treiben wir fajt eine ganze Stunde dabin, immer in der 
aleihen Höhe von 2500 Metern, obne nur ein Korn Sand aus 
werfen zu müſſen. Als endlich der Ballon leicht zu fallen be: 
ginnt, hindern wir ibn nicht daran. Wir hätten zwar noch 
Dallaft genug, um noch einige Zeit fahren zu können; allein da 
uns jeder Ausblick anf die Erde veriperrt ift, jo müſſen wir uns 
sach dem Austreten aus den Wolfen noch auf einige Heitte Ueber 
raſchungen bei der Landung gefaßt macen Deshalb it es 
immerhin vortheilhaft, mit möglichjt viel Ballaft im Korbe zum | 
Landen zu jchreiten. 

Schon iſt der Horb wieder in die Wolfen eingelaucht; da 
erhebt ſich der Ballon von neuem md ſchwimmt über eine Nebel: 
banf hinüber, um dann wieder auf die Molfendede berabzufinken 
und zum zweien Male in die Höhe zu geben. Die Sonmne hat 
eben den Ballon bedeutend erwärmt; wenn ſich derfelbe dem 
Nnfchein nach auch in der freien Luft nicht mehr haften kann, in 
der älteren Wollenſchicht bat er doch noch zuviel Auftrieb, um 
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und hieran ſchließen ſich abgemähte Getreidefelder und Wieſen 
Wahrlich, man fühlt ſich recht Hein in jolchen Augen- 

durch dieſelbe hindurchzuſinken. Wenn wir wicht abwarten wollen, | 
bis er fich ſoweit abgelüblt bat, daß er durch die Nebelmafie 
bindurcchfällt, fo müſſen wir das Bentil öffnen und etwas Gas 
berauslaffen. Wir thun dies auf die Dauer von 10 Sekunden. 
Jetzt verfinten wie wirklich im Die graue Maſſe. Das gleiche 
Bild wie vor einer Stunde! Doch erſcheint uns nad) all dem 

bis zu jenem Flüßchen, nur unterbrochen von einzelnen Büjchen, 
alfo ein recht numehmbares Yandungsgebiet. Aber ohne cine Fleine 
Ueberraſchung ſollte es doc nicht abgeben, denn während wir 

bis jeht die Richtung nach Norden einbielten, ſchwentt auf einmal 

Ganze über den Wolfen der dichte Nebel noch düfterer und u | 
durcchdringlicher als bei der vorigen Durchfahrt. Neugierig ſchauen 
wir nach unten, ob nicht bald die Erde fihtbar wird. Schon 
bemerkt man dunkle Flecken durd den Nebel bindurd, anſcheinend 
kleine Waldparzellen. Jetzt wird der Ausblid klarer: wir er: 
fernen einzelne Dörfer, Heine Waſſerlinien, aleichzeitig eine 
Eifenbahn, weiche in großen Windungen durch das Gefilde zieht. 
Wo find wir? Ja, wer das jagen lönnte! Wenn ms die 
Gegend nicht ſchon zufällig bekannt ijt oder ſo auffällige Punkte 
zeigt, daß man Ddiefelben nach der Starte erkennen kann tie 
3.8. bedentendere Waflerläufe, qröfere Städte, Eiſenbahnknoten— 
punkte ꝛc. To iſt nichts berauszubringen. Ju unferem Falle hat 
aber auch die Frage, wo wir find, weniger Bedeutung, als die: 
eignet ſich die Gegend unter uns zur Landung”? 

Nun, darüber können wir uns beruhigen. Es find wohl 
fteinere Wälder, einzelne Bauernhöfe, aud) Dörfer zablreih über 
das Gelände hingeftreut, aber dazwiſchen ijt überall noch genfigend 
freier Naunt. 

unſer Ballon und treibt in derfelben Richtung weiter, welche wir 
fchon heute morgen beim Mbfahren hatten; der Unterwind bat 
alfo feine Richtung bis jet beibebalten. Ueber die Bewegungs 
richtung der unteren Luftſchichten hätten wie uns allerdings gleich 
nad) dem Anstreten aus den Wolfen leicht überzeugen können, 
wenn wir ein großes Blatt Papier Hätten voransflattern laſſen. 
Diele Verſäumniß iſt jept mim noch auf eine Heinere Entfernung 
nachzuholen. Wir beeilen uns, dies zu thun; je weiter das 
Watt ſinkt, um jo ſtrenger hält es ſich in der bereits erkannten 
Richtung. 

Nach Weiten zu iſt die Sache jchon etwas verwidelter, Denn 
gerade vor ums in der neuen Bahn legt ſich ein nicht beſonders 
breiter, aber weit nach rechts und links ſich hinzichender Wald 
jtreifen vor. Das Barometer zeigt mod) 6000 Meter. Bon dem 
Gehölz Find wir mod etwa I Mifometer entfernt. Entweder 
müſſen wir durch Ventilziehen noch vor dem Walde herunter oder 
wir hemmen duch Ballaftauswerfen den Fall des Ballon und 
trachten über das Gehölz hinüberzulommen, Zu langen Weber 
legen iſt feine Zeit. Der Mind wird immer jtärfer, das Baro 
meter steht anf 4100 Meter, Da! eine nene Ueberraſchung! Das 
1 Meter lange Gleitſeil ſchleift bereits mit feinem Ende auf 
dem Boden! Wir fanden alfo in einer Gegend, die um 300 Meter 
höber Liegt als unſere Abfabrisitelle. Darum iſt uns auch gegen 
über den Bnrometerangaben der legten Bierteljtunde der Erdboden 
unverhältnißmäßig abe erichienen! Gleichzeitig erweiſt ſich die 
vermeintliche Wieje vor dem Walde als cin überfchwenmmtes und 
ſumpfiges Gelände. An ein Landen vor dem Walde ijt alio 
nicht zu denken. Durch Auswerfen von 15 Kilogramm Sand 
bringen wir den Ballon wieder etwas in die Höhe. Bald geht 
es luſtig über die Wipfel des 20 bis 30 Meter hohen Tannen: 
gehölzes. Die legen Baumwipfel ſtreift das Ende unferes Gleit 
ſeiles. Im nächſten Augenblick haben wir das Stoppelfeld hinter 
dem Wald erreicht; vor uns ist mindeitens 600 Meter freier Naum, 
dann wieder Heine Baumaruppen und cin einzelnes niedriges Haus. 
Auf dieſem Felde wollen wir unſere Fahrt beſchließen. Wir 
öffnen das Bentil; in feiner ganzen Yänge legt ſich das Gleitſeil 
jet auf die Erde, die Gejchwindigfeit des Ballons wird bereits 
langſamer; gleidy darauf ſtößt der Korb zum erſten Male anf 
dem Boden auf. Mit einem kräftigen Klimmzug an den Korb 

ſtricken parieren wir diefen nicht befonders heftigen Stoß. Doch 

Da wir uns noch auf 1500 Meter Höhe befinden, fo laſſen | 
wir unſern Balſon weiter follen, ohne einen gauz bejtimmten 
Landnugspunkt ins Muo> zu faſſen; nur das nehmen wir uns 
vor, noch diesjeit eines eiwa 4 Kilometer entfernten Flüßchens 
zu landen; und erſt wenn wir uns anf 500 bis 600 Meter dem 
Boden genähert haben, juchen wir uns einen bejtimmten tat 
beraus, 

Aufmerkſam betrachten wir die Erde. Lebt befinden wir 
uns noch 1000 Meter von ihr entfernt und treiben gerade über 
ein ausgedebntes Waldſtück, daun kommt ein leiter Bauernbof, 

vollfonmen vermag das Gleitfeil bei dem ftarten Winde den 
Ballon nicht zu Halten, langſam, aber jtetig, unterbrochen von 
Heinen Aufſtößen auf den Boden, rüdt der Korb immer näher 
dem Bauernhaus zu, deſſen Bewohner ängſtlich der Dinge baren, 
die da kommen follen, und bereits Miene machen, Reißaus zu 
nehmen. 300 Meter it das Haus noch entfernt. Doch nun it 
auch der Kampf zwijchen Gleitſeil und Wind beendigt. Wieder 
jtößt der Horb anf; cin fräftiger Zug an der Zerreißleine, wenige 
Selunden vergeben und der Ballon, hurz vorher eine große Nugel, 
Tiegt platt gedrädt wie em Kuchen auf der Erde, und geärgert 
fegt der Wind über die Stoppeli. 

Die Margquife von Cuſtine. Rochd rud verbeien. 
Uue Aecte vorbehalten, 

Ein Frauenbild aus der framöſiſchen Vevolutionszeil. 

Bon Schmidt: Weißenfels, 

BY" dem frenndlichen Dorf Aniſy in der Normandie, nicht ſehr 
weit von Paris, hatte Monſeigneur von Sabran, Biſchof 

von Laon und erſter Almoſenier der Königin Marie Anloinelte, 
en Landhaus mit ſchönem Garten und Park. Einen großen 
Theil der Sommerzeit pflegle dort feine Schwägerin zu wohnen, 
die Gräfin Eleonore von Sabran, deren um fünfzig Jahre älterer 
Gemahl wenige Jahre nach der Verheirathung mit ihr gejtorben 
war, Die junge Witwe beivanerte ibn nicht fange, dazu hatte 
ex ihrem Herzen micht nahe genng geitanden, und dazu war auch 
ihr Charakter ein viel zu lebensfrendiger. Mit zwanzig Jahren 

Witwe zu fein, verlieh ihr einen Neiz mehr zu Denen, welche ihr 
die Natur und eine feine Erziehung gegeben hatten. Denn jie 
war eine anmutgsvolle Erſcheinung mit einer Fülle jerdemwerdher 
blonder Haare, mit jchwarzen Augen, ſchönem Geficht, von leb 
haften und geiſtſprüheudem Wejen. Am Hofe von Berfailles, in 
der Geſellſchaft von Paris, die unter Ludwig XVI. noch jo 
berũckenden Glanz entfaltete, ſpielte fie eine große Rolle, nicht bloß 
durch ihre vornehme Fautilie, ſondern auch durch die Flle von 
Eigenſchaften, welche ſie in den Salons ihrer Zeit zum Muſter 
einer feinen Dame machlen. 



- o 

Zwei Kinder hatte der alte Graf Sabran, als er in Reims 
bei der Krönung Ludwigs AVI. im Juni 1775 vom Schlage 
gerührt wurde, jeiner jungen Gattin binterlafien, einen Cohn 
Namens Elzear und eine Tochter, Delphine. 
ward durch ihre Neigung Für die Gennſſe einer Weltdame nicht 
abgehalten, jich ihren beiden Kindern mit mütterlicher Liebe zu 
widmen. 
einem Klofter zur Vollendung ihrer Erziehung übergeben; doch 
nahm die Mutter fie frühzeitig wieder zu ſich, 

Frau von Eabran | 

Delphine wurde zwar, wie es die Eitte erheifchte, 

um die vers | 
beigungsvoll erblübende Nofe in dem Sonnenschein und der Luft | 
ihres Hanfes und feines aejellichaftlichen Lebens ſich entfalten 
zu Lafien. 

Mit der Eitelkeit einer jungen Mutter, die immer don 
Berehrern umſchwärmt war, immer etwas wie für ihren Geift 
fo auch für ihr Herz bedurfte, verfolgte fie die Eutwicklung ihrer 
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aus den Kreiſen, die zur alten Geſellſchaft gehörten, liebliche Feſte, 
geiſtreiche Abendunterhaltungen, verliebtes Neden, galante Huldi- 
nungen, Und während der franzöfiiche Feudalſtaat ſchon in allen 
Fugen krachte, die jäb unter vulkaniſchen Stößen aufflaffenden 
Abgründe ſchon den Thron verfchlangen — in Aniſy herrſchte noch 
ber forgloje Sinn der alten HYeit, und man ahnte kaum, dei 
eine furchtbare Ummälzung begemmen hatte. 

„Man it hier jeher wohl,“ ſchrieb Delphine ihrer Mutter; 
„ich verſichere Sie, man vergnügt ſich ſehr viel.“ 

Auf einmal schlug der Blitz auch in dieſes Arkadien. Dex 
General Cuſtine hatte Mainz wieder aufgegeben und Sich zurüd 
gezogen; die Jakobiner ſchrieen Verrath und Flagten ihm im 
Konvente an. Gr eilte nach Paris, um ſich zu rechtfertigen. 

' Vergebens! Er hatte Mainz preisgegeben und darum war er ein Tochter. Selbjtverftändlich plante fie eine glänzende Verbeirathung 
derjelben. 

Delphine, am 18. März 1779 in Paris geboren, tat in | 
ihr ſechzehntes Jahr, es war alſo Zeit für die Vrautlkrone. Der 
Sitte gemäß Halte die Mutter den ihr geeignet erſcheineuden 
Gemahl für ihre Tochter zu ſuchen. Gräfin Sabran lernte einen | 
hoben und mit Ehren genannten Offizier der königlichen Armee 
fennen, den Marquis von Guftine, und mit ihm zugleich feinen 
achtzehnjährigen Sohn Philipp. Diefer bot eine vortreffliche 
Partie für Delphine, dena die Cuſtines gehörten zu den eriten 
Familien Lothringens und waren bei Meg jehr begütert; jedes | 
der beiden Kinder des Marquis hatte auf ein Vermögen von | 
TOO 000 Libres miüterlicherfeits zu verhmen. 

Die Unterhandlungen begannen, md in der That wurde 
der Maranis für die Verbindung beider Familien gewonnen, Die 
jungen Yente fahten überdies Neigung zueinander. Philipp von 
Enfjtine war ein trefflicher, ernſter, buchbegabter junger Mann, 
der Delpbinens holde Anmuth zu würdigen wußte, und fie mit 
ihrem lindlichen Sinn lonnte in ihm wohl das Ideal eines 
Mannes finden, 
22. Juli 1787 Fand die Trauung in Aniſy ſtatt. Der bifchöf 
liche Ohrim gab dabei nicht nur den Segen, fondern feiner Nichte 
and 200000 Livres Mitgift. Die Hodzeit wurde gefeiert mit 
ländlichen Feſten & la Trianon, wie Marie Antoinette fie in Mode 
gebracht hatte. In arkadiſcher Idylle verlebte das junge Ehepaar 
feine erften Jahre, und die junge Frau ſchwelgte in der Wonne, 
welche ihr das neue Dafein bot. Gab es einen Verdruß für fie, 
fo war es höchſtens dev über die wiederholte längere Abweſenheit 
ihres Mannes, wie jie deſſen diplomatiſcher Dienjt und feine 
Pilicht als Abgeordneter der Nationalverfammlung, zu welcher er 
ebenfo wie fein Vater gewählt worden war, manchmal mit ſich 
brachte, Mic klein aber war dies Wölfchen an ihrem Himmel, 
während dunkel amd mächtig ſchon die Wetterbauf der Revolution 
am Horizonte emporſtieg! 

Ju Anify machte man ſich darüber feine Sorgen. 
Die erſten Wlige zudten, die Donner der neuen Zeit Tichen 

jene Sefellichaft exbeben, die durch alte Privilegien, Reichthum und 
Beruf geijtiger wie ſinnlicher Art fich ein Baradies auf Erden zu 
ſchaffen geſucht hatte, Es floh Blut in Paris; wilde Sturmſtöße 
riefen Schreden und Angſt hervor, und das Frlüchten dev Bor: 
fichtigen ans der füniglichen Umgebung begann. Auch die Gräfin 
von Sabran lieh ſich von ihrer Tochter nicht mehr zurüdhalten 
und Floh mit dem heimlich ihr vermähßlten Maranis von Boufflers 
nach Nheinsberg zum Prinzen Heinrich von Preußen, ihrem und 
ihres Mannes Gönner. Der Krieg brad aus. Der Maranis von 
Cuſtine zog als General mit den Revolutioustruppen fiegreich über 
den Rhein bis nach Mainz und Frankfurt, und mit ihm z0g in 
patriotifcher Begeiſterung als fein Adjutant fein Sohn, der 
Gemahl Delphinens. 

Sie beunruhigte ſich über dies alles nicht. Die Idylle, welche 
feit dem Tage ihrer Hochzeit dank der Sorgfalt ihrer Mutter 
und der Anfmerlſamleit ihres Gatten ſie umgab, war wie etwas 
Unantajtbares, wie eine geweibte Daſe in der Welt, die ringsum 
zur Witjte wurde, Na, die Mutterſrende über den ihr geſchenlten 
Sohn Aſtolſe vermehrte und vertiefte nor) Das Süd der reizen 
den jungen Fran. Der biſchöfliche Cheim forgte für alles, was 
die von ibrem Gatten und ihrer Mutter Berlaftene an gewohnter 
aejellichaftlicher Unterhaltung bedurfte. Es gab bei der Heimen 
heiteren liebenswürdigen Marquiſe Beſuche nad) wie vor, noch 

an deſſen Seite ſich nlüdtich Leben ließ. Am | 

Luft. 

Verräther an Frankreich. Die Guillotine war längſt mit den 
Blute des Königs -gefärbt und ſtand auf dem Nevolutionsplag, 
um täglich ihre blutige Arbeit an den Feinden der Republit 
verrichten zu können. Jedem Berbächtigen drohte dev Tod. Am 
22. Juli 1793 wurde Cuſtine verbaitet und vor das Nevolutions 
tribunal verwieſen, wo der fanatifche Ankläger Fonquier Tinville 
bereits allmächtig geworden tar. 

Voller Beſtürzung darüber fam Philipp von Enftine nad) 
Faris, um den Water zu vetten. Delphine eilte, fich mit 
ihrem Gatten zu verbinden. Und derart aufgejtört aus ihrem 
häuslichen Glücke, begriff fie ſofort, daß es ſich darum handelte, 
den Henter von den Ihrigen abzuwehren. Aus der graziöſen 
jungen Frau von 23 Jahren wicde eine zum Kampf ent 
ſchloſſene Heldin. 

Delphine lief zu allen, die ſie kannte und von deren Ber 
wendung fie ſich einen günſtigen Einfluß auf das Geſchick ihres 
Schwiegervaters verſprach. Sie tänfchte fid. Die Großen von 
früher galten wichts mehr und ftanden jelbit winter dem Damolles 
ſchwert. Neue Menfchen vegierten, übten die Macht, führten die 
Vrozeſſe, fanatijche, niedrige, blutgierige Menjchen. Auch zu ihnen 
brach ſich das tapfere Weib den Weg, es ſuchte die Richter auf, 
ftedte Gold über Gold in die Hände derer, die vielleicht etwas 
thun Fonmten, den General feinen Henlern zu entziehen. Sie 
drang bis zu feinem Gefängniß vor, jehte ſich über Die Rohheiten 
hinweg, mit Denen man ihr bier begegnete, wartete anf dem 
ſchmutzigen Flur, Bis er feine Zelle verlaſſen direkte, und ward 
ſich ihm dann ſchluchzend an die Bruft. Laut vor den MWächtern 
und Bilenträgern ſprach fie fie feine Unſchuld. Tag um Tag 
that fie es, im und vor dem Gefängniß, jo daß fie dort cine 
befannte Erſcheinuug wurde. 

Das iſt die Cuſtine!“ hörte fie um ſich ber. 
ihrem” Vater an den Hals gehen!“ 

Man bielt fie für die Tochter des Generals. 
Im Auguft wurde fein Prozeß mehrere Tage fang im Saale 

des Auftizpalaftes verhandelt. Sie wußte 08 möglich zu machen, 
den Sitzungen beizuwohnen. Inmitten des Gedränges der Zu 
höver, die alle meijt der müßiggängeriichen Bande der Sansculotten 
und ihrer Weiber angehörten, in der erſtickenden Yuft bodte ſie 
auf einem Platz, den jie fih vom Serichtödiener thener erkauft 
hatte. Ihr Anblid rührte und tröftete den General; er Fomute 
auch zuweilen Worte mit ihr wechſeln. 

Ingrimmig verfolgten fie einmal Pöbelmaſſen, als fie den 
Juſtizpalaſt verlieh. Sie war ja eine „Ariftofratin“, ſchon darum 
des Hafles und dev Beſchimpfung werth. Eilig ſchritt fie duch 
die böfe Menge vor dem Gerichtshaufe, um den Miethwagen zu 
erreichen, der in einer Nebenftraße auf fie wartete. Man drängte 
fich murrend mäher am fie heran; Freifchende Weiberftimmen riefen 
ihren Namen wie ein Loſungswort zum Angriff. „Das ift die 
Cuſtine, die Tochter des Verrälhers!“ Flüche erſchollen, drohende 
Fauſte erhoben ſich dicht vor ihrem Auge, Säbel funfelten in der 

Sie fühlte ji) einer Ohnmacht nahe vor Angſt: fie ſah 
ſich bereits gepackt und ermordet, ihren blutigen Kopf auf 

einer Pile durch die Straſſen getragen wie den der unglüdlicen 
Prinzejlin von Yamballe und jo mancher anderer Opfer der ent 
jeſſelten Blutgier. 

Eine Schwäche, und fie war verloren. Sie wußle es und 
darum bielt fie ſich aufrecht. Verzweiflungsvoll aber ſchaute fie 
um fich, wie fie vor der wilden Bande ſich retten lönne. De 

„Bald wird's 
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ſah ſie abſelts von den auderen ein Weib aus dem Volle mit einem | der zur Flucht eines Gefangenen Veiftand leiſte. Dies Dekret 
Säugling im Arme. Einer bligichnellen Eingebung folgend, lief | war gedrudt in den Gefängniſſen angeſchlagen worden, umd Cuſtin 
fie auf dasselbe zu und ftammelte: | hatte das Mädchen darauf hingewieſen. 

„Weld ein hübſches Sind!“ | Mit Luiſe zufammen verfuchte Delpbine in der Zelle ihre 
„Nehmen Sie es, ſchnell!“ flüfterte verſtändniſſvoll die Mann dennoch umzuftimmen. Sie mahnte ihn an feinen Sobe: 

Mutter ihr zu. | fie verjicherte, daß Luiſe vor jeder Entdeckung ficher jei. Um 
Delphine nahm den Säugling an fich, küßte ibn, und die | fonft! Cuſtine wollte fie der Gefahr nicht ausſetzen. 

Megären ftugten. Das Kind wurde ihr Schutz. Sie verfolgte „Netien Sie ſich doch!“ drang das furchtlofe Mädchen von 
rubig mit demfelben im Arme ihren Weg, und niemand bedrohte | neuem in ihn. „Was mich betrifft, jo maden Sie fich feine 
jie mehr. So ging fie bis am den Pont-Neuf und gab dort das | Sorge! Alles ift bereit, alles wird gelingen, Sie haben mir 
ind feiner Mutter zurück, die ihr gefolgt war. Einen Augenblick für meine Hilfe ein Wermögen verſprochen; vieleicht fünnen Sir 
ſchauten ſich beide Frauen an und entfernten jich dann voneinander, | dies Verſprechen gar nicht haften. Nun, ich will Sie deumed 
ohne ein Wort zu ſprechen. ‚ retten. Wir werden uns verſtecken, wir werden Fraukreich ver 

Gott danfend, lief fie nach ihrem Haufe in der Rue de Bourbon, | laffen; ich werde für Sie arbeiten. Ich verlange michts, nichts 
Aber dort fam die Dienerfchaft ihr jchredensbleich entgegen. dafiir — aber laſſen Sie mich handeln.” 

„Was habt Ahr?“ Er fchüttelte fein Haupt. „Nein, mar wird uns einfangen, 
Sie ahnte etwas Furchtbares, da man mit der Antwort zögerte. und Du wirkt auf das Schafott fommen, um meinchvillen,“ 
„Mein Mann?” „Und wen ich es will!” rief fie. 
„Ja, Fran Maranije! Man Hat ihn geholt!“ Er wankte nicht. Die Stunde verging, welche Delphine für 
„Berhaftet ?” den Beſuch bewilligt war; fie mußte endlich geben, das Gefängniß 
„na, er it nach Da Force gebradjt worden, vor einer Stunde.” | ohne ihren Mann verlaſſen. Luiſe geleitete fie hinaus. 
fo auch diefer Schlag noch! Delphine ſchwanlte und mußte Der Prozeh des jungen Cuſtine war nur eine Fortſetzung 

ſich fegen. Dann aber vafite fie ſich auf, beitellte einen Wagen ) desjenigen feines Waters und endigte ebenfalls mit Verurtheilung. 
und ließ jich mach dem Gefängniß Ya Force fahren. Dort war | Der Hufläger Fouquier-Tinville wollte c3 ſo. Den Verhand 
es, wo die Prinzeſſin von Lamballe ihr ichwecliches Ende gefunden | Tungen vor Gericht wohnte Delphine auf den Wunsch ihres Gatten 
batte, dort war jetzt Philipp. nicht bei; aber ein letztes Mal befuchte fie ihn am Abend vor 

Noch währte der Prozeß gegen den General Eujtine. Delphine | feiner Hinrichtung. Schweigend ſaßen beide nebeneinander in 
theilte ihren Tag in die Sorge fir ihn und für feinen Sohn. feiner Zelle, fie Kalte den Arm um feinen Hals geſchlungen 
Bon der Gonciergerie, wo der General gefangen gehalten wurde, | Ein Lebewohl fir ewig! Noch tanfchen fie wenige Worte 
eilte ſie nach La Force, wo man ihr gejtattet hatte, Philipp zu ihr Sohn it's, am den fie denfen — und dann ein leßtes, 
befuchen. Ihr Schwiegervater war nicht mehr zu retten; das | langes, herzentitrömendes Umarmen des jungen Ehepaares. 
Gericht verurtheilte ih zum Tode. Am 29. Auguſt 1793 wurde Am 3. Januar 1794 fiel das Haupt Philipps von Cuſtiue 
er in der Frühe bingerichtet, und feine Zelle exhiett die Königin | unter dev Guillotine auf dem Revolutionsplag. 
Marie Antoinette als Borzimmer zur Guillotine, die ihrer eben: Mit dreiundzwanzig Jahren, in der Wlüthe ihrer körper 
falls wartele. Für Philipp aber, feinen Sohn, für ihren Man, | lichen Aumuth war Delphine ihres Gatten beraubt. Ihr Ber 
den Vater ihres Kindes — für den konnte Delphine ihre Liebe, | mögen war fonfisziert, Armutb ihre Los, alles Glück, aller Slam 
ihren Eifer, ihre Energie, ihre Lift, ihr Vermögen noch aufbieten, | ihres Dafeins dahin, und Troft für alles Verlorene und er 
um ihn dem Blutgerüſte zu entzichen. ichlagene wur ihr Feiner Sohn Aſtolſe. Mit ihm wollte jie ſich 

Sie jparte feinen Gang, fein Flehen, kein Geld, um den aus Diefer Luft des Todes retten. Sie hoffte als Spitzenhändlerin 
Prozeh zu vderjchleppen. Ihr Mann follte als Mitwiffer der ; unter falſchem Namen nach Belgien zu entfommen, während die 
Berrätherei feines Baters angeklagt werden. Die unſinnigſte treue Amme ihres Kindes ſich mit dieſem nad dem Elſaß Dr 
Anklage genügte, jeden zum Tode zu veruriheilen, den Fongwier- geben follte. In Pyrmont wollten beide fich wieder treffen und 
Tinville und der allmächtige Nobespierre dazu bejtimmt hatten, | von da nad) Berlin veilen, wo jich die Gräfin von Sabran mit 
Von diefen beiden Männer — das ſah Delphine bald — mar  ibrem Sohn Elzear aufbielt, Durch Bejtehung wußte die um 
für ihren Gatten nichts zu hoffen, da ein früherer Brief desfelben glückliche Frau fich einen Vaß zu verichaffen. ° Ihr Haus in der 
aufgefangen worden war, in dem ev eim jcharfes Urtheil über Rue de Bourbon hatte ſie ſogleich nad) der Hinrichtung ihres 
die Schredensmänner gefällt hatte. | Mannes verlafen müſſen und dann eine Heine Wohnung in der Aue 

Aber fie machte ſich nun an den Schlieher in La Force, de Lille bezogen. Da padte fie von ihren Sachen zufammen, was 
dem die Zelle des Marquis unteritand, und Terute im feiner fie mit auf die Reife nehmen wollte, und ordnete die nachgelaſſenen 
Tochter Luiſe ein gusmüdbiges junges Mädchen kennen, welches | Bapiere Philipps jowie ihre Briefe, die fie von den Freunden des 
von lebhaften Theilnahme für die ſchöne Ariftolratin erfüllt war. Hauſes erhalten hatte, um ſie in einer Kaſſetie zu verwahren. 
Daranf baute Delphine mit einigen Freunden ihren Rettungsplaut. Mitten in dieſer Beichäftigung vernahm fie verdädhtigen 
Philipp zählte jeht erſt 25 Jahre; feine Figur war Hein und Lärm am Eingang ibrer Wohnung. Schnell ſchlug fie die Kaffette 
ſchmächtig genug, um eine unauffällige Verkleidung als Fran zu- zu und ſchob fie unter cin Sofa; in demfelben Augenblid wurde 
zulaſſen. Sp wurde denn verabredet, daf er Kleider von feiner | aud die Thür aufgeriſſen, und die unbeimtichen Geftalten enter 
Frau md dieſe joldhe von Luiſe anlegen jollte, und daR, während : Kommiflton des Sicherheitsausſchuſſes drängten ſich herein. 
Delphine auf einer anderen Treppe das Gefängnißhaus verlafie, „Du bift verhaftet!” fchrie ihr wild der Anführer zu, „dei 
er und Luiſe unter dem Schutze der abendlichen Dämmerung | wir wijjen, daß Du auswandern willſt.“ 
durch den großen Thorweg ihren Ausgang nehmen follten. Für Sie widerſprach nicht; ein Elender unter ihrer Dienerihait 
diefen Dienjt wurden dem Mädchen 30000 Franken in Gold jo , mußte fie verrathen haben. Die Kommiſſare entrijjen ibe die 
aleich rad) gelungener Flucht zugefichert und anferdem eine febens- | Brieftafche, die fie vom Tifch weggenommen hatte, 
linglidhe Rente von 2000 Franken. „ba, dev Paß! Der falfche, der erlaufte Paß! Warte, 

Anfang Januar 1794 follte Philipp von Cuſtine vor feine | Ariſtokratin, man wird Dir Deine fhönen Goldhaare und Deinen 
Richter geſtellt und zu Diefem Behnfe nach der Conciergerie ver: weißen Hals abjchneiden!” 
bracht werden. Am Vorabend des Tages, da die Ueberführung Man nahm eine erſte Hausſuchung vor, ſah in Schränfen 
zu erwarten fand, war alles fir jeine Rettung bereit. Delphine ) und Käften nad, wühlte da und jtöberte dort herum; ter ns 
begab jich nach Sa Force und fraf dort mit Luiſe zuſammen. Aber Sofa, wo die wichtiae Brickkaffette ftand, blidte man nicht. Daun 
das Mädchen empfing fie mit thränenvollen Augen. legte man die Siegel au die Wohnmmg und führte Die jung 

„Warum weint Du dem?“ Frau Dinaus. Sie mußte unten auf der Strafe mit dir Be 
„DO, Madame!” rief fic Magend, „Sie allein Können ihm  wahfneten in eine Drofchke jteigen, die fie nach dem Gefänguiß 

noch das Leben wetten. Ich Tlehe ibn vergeblich an; jeit heute einem früheren Karmeliterkloſter, brachte. 
morgen will er nichts mehr von einer Flucht hören.“ Ju allen Gefängniſſen von Paris, in den alten wie in dr 

Delphine vernahm den Grund dieſer Weigerung. Ein neues neuen, die man haſtig aus Möjtern und Schlöſſern bergeridtel 
Defret des Woblfahrtsausichuffes bedrohte jeden mit dem Tode, | hatte, gab es im jener Zeit des Schreckens eine Ueberfülle von 
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Menſchen aller Stände, und auch die alte „Geſellſchaft“ war darin reichlich vertreten. Vei den Karmelitern bejonders. Delphine von Cuſtine, jetzt nach dem Gleichheitskodex einfach „Bürgerin Cuſtine“, fand in dem großen Nefektoriumsjaal, wo tagsüber die Gefangenen, weibliche wie männliche, ſich aufhalten durften, eine große Anzahl von Perſonen, denen fie früher ſchon in den Salons begeqnet war, „Er-Adlige” wie jie, reizende frauen, die gleich ibr die Guillotine in Ausficht hatten, und geiftreiche Herren, Die mit autem Humor bier in vem wühten Treiben durch ihren Wiß und | ihre Galanterion wie einſt fi angenehm zu machen fuchten. Mitten im Gefängnißſaal bildeten fie einen arijtofratiichen „Salon“ und führten im Geſchmack desjelben ihre Unterhaltung. Die nen Au fonmenden wurden von ihren Bekannten voraejtellt: Frau von - Yametb, Fran von Jarnae, Fran Joſebhine von Beauharnais, deren Gemahl wie Euftine wegen der Vreisgabe von Mainz der Rerrätberei angelangt war und feinen Brozeh erwartete. Alle Tage rief der Kommiſſar des Gerichts aus Diefem reife Diejenigen ab, Die vor ihren Richtern erſcheinen jollten und die dann jelten wieder lamen. Manche wurden ja wohl and freigeſprochen oder aus der Saft entlajien. Die Zurüdgebliebenen rüdten enger aneinander. Wohl lonnte der nächſte Taq wieder neue Lücken in ihre Reihen reißen. Aber der Tod, das Schafott hatte feine Schreden mehr. So enlſetzlich es klingt, es geſchah doch oft, daß ſich dieſe Ichens luſtige Geſellſchaft die Zeit mit „Hinrichtung ſpielen“ vertriecb, und laut warden die Damen bellatſcht, welche mit Grazie auf den Stuhl ftiegen, der das Schafott vorjtellen follte. Mehrmals wurde Delphine abgerufen, um unter Bedecung in ihre Wohnung geführt zu werden, wo neue Hausfuchungen ftattfanden. Auch die Brieflaſſetle wurde bei einer ſolchen ge junden. Sie nrämte Sich wicht darüber. Durite ſie dabei doch die rende erleben, ihren Heinen, zweijährigen Sohn wiederzufeben, den man mit feiner Wärterin Nanette in der Küche gelaſſen hatte und den die treue Dienerin mit ihrer Hände Arbeit ernäbrte. Einer der Kommiſſare, von welchen Delphine bei diejen Ge, legenheiten verhört und überwacht wurde, war ein Maurer von Ber und bie; Albert Geröme. Als fanatifcher Rakobiner hatte er eine Bertrauensitellung im Sicherbeitsausihuß md bei Kor Tinville errungen. Er ſah, wie die unglüdliche junge % dem Wicderiehen mit ihrem Kinde ſich aufrichtete; er Schmerz kennen, von dem ihr Gemüth verwüſtet wur‘ Heldenſinn, mit dem jie ihm zu beherrſchen und ihr, Scidjal zu teogen wußte, Hunderte von Opfern politit Robesbierres und der Blutgier Fonguier ſchon mitfeidslos den Weg zum Schafott gefüh Cuſtine aber wollte ex vor dem Tode retten. Z voller Beſchützer fehlte er file fie feinen eigen Ai Er hatte in Fouquier Tinvilles Burean die ä orduen, nad) denen dieſer tänlich ſeine “2 Immer ſchob er die auf Delphine bez unterit des Altenſtoßes, fo daß fie dem gar wicht in die Hande fielen, Monatel Spiel, Die junge Gefangene im Sarı } geblich, endlich vor Gericht geholt : A andern ihrer Unglüdsaefährten wur Z zurüd, als ſei jie auf einmal ve Rommilfer Geröme verdanfte, de, Wohnung ſtets am erariinmteite # davon hatte jie Feine Ahnung. 4 Dann kam jener Thermidori Tinvilles Schreckeusſſtem zufa und die Blutgerichte ihre that ſich für Delphine das A Zwei Monate vergingen, ) Stunde der Erlöfung. M wirkte durch ihre Fürſprach ausſchuſſes, und unter DE „Wir, Borjteher 3 Unterfchriften dieſes af miaire, III. Jahr der Beröme- aljo - wobl, des jungen Saı Jept aber war fein Sie war frei, nad ſelbſi zuxücgegeben, | 

Aber blutarm war fie und dazu krank von den Leiden und Entbehrungen, die fie in der Haft ausacitanden hatte. Nanette, die treue Seele, mußte nun auch für ihre Herrin den Lebens unterhalt bejchaffen. Gelegentlich lam freilich an die Dienerin eine Heine Geldſumme von unbelannter Hand als werthvolle Unter: ftügung. Endlich aber erbielt Delphine jelber durch ihre Mutter und ihre Freunde erheblichere Mittel zugeitellt und konnte fich wieder eine Meine trauliche Häuslichfeit einrichten. Sie vermochte num auch denen wohlzuthun, die, wie Luife und Nanette, in der Noth ihr beigejtanden hatten. Eines Tages fam im der Dunkelheit ein vermmmmter Mann zu ihr in die Wohnung. Er erzählte ihr, wie fie vor Fonqwier- Tinvilles Bluthand bewahrt worden war, ev befannte ſich auch als den geheimen Abfender jener Heinen Summen au Nanette. Diefer Mann, dem ſie ihr Leben verdanfte, war jetzt jelbft cin Berfolgter; die Rache der Thermidoriſten ſuchte ihn, den Jakobiner und eifrigen Agenten des Sicherheitsausſchuſſes. Delpbine, ihm in feiner Noth zu beffen, und nicht umfonft. Teot, aller Gefahr, welche fie dabei lief, verbarg fie ihn, verichafitcz einen Pak und gab ihm eine Summe, mit der er aus Zu entlam und mach Amerika flüchten konnte, — — Die Stürme hatten ausqewüt i heit der Perſon Echrten zuri gejtalteten fich wieder 1, im Kriege außerhalh in der neuen D, Eujtine konnie bewerben, , 
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Dort verglübte die Flamme, die das reizende Weib in feinem Herzen | entzündet hatte, und feine Liebesleidenſchaft verwandelte ſich in Kühle, wenn aud immer dankbar ergebene Freundſchaft. Sie aber hoffte noch auf ihm und liebte ihn wie niemand auf der Welt, mit der tiefiten Leidenſchaft, deren ein Frauenherz fähig it. Und wahr wurde jo, was fie befürchtet hatte: jie fand zwar den Mann ihrer Ideale, doch das erträumte Glüd ihres neuerſtandenen Lebens nicht. Bei Liſieux, in der Nähe von Aniſy, wo fie ihre Jugend und die fchöne Zeit ihrer Ehe verlebt hatte, kaufte fie ſich nach Wiederheritellung ihres Vermögens Schloß und Herrſchaft von Fervacques. Dorthin zog fie ſich zurück mit ihren zerkrümmerten Hoffnungen, Wenig Theilnahme erregte ihr ferner noch das Treiben der Welt. Das Kaiſerreich, die brutale Pracht und Ruhmgier des Militärftantes waren ihren Feinfühlenden Wejen zuwider. Auf Fervacques, im Winter auch in ihrer Wohnung zu Paris, führte fie ein bejcheidenes Leben, vereinfamt im Gemüth, wenig gefellig und dies nur ihrer Mutter zu Gefallen, welche immer noch die Dame des achtzehnten Jahrhunderts war und fie auch — fpielen mußte. Frau von Staël blieb die nächſte unter den Sinnen der Marquiſe von Enjtine, und jener Noman, in den Le Fochter Neders 1803 den Konflift des Weibes — Leaung zu To tieigreifender Darjtellung — Denn für die Heldin desjelben sands Modell geſeſſen. vbnung Delpbinens ein ch in Benehmen Wi Herr Albert abren hatte md mar ‚benes un 

Sie fühlte wohl, was er ihr damit gejtand. Er kam mandı mal wieder zu ihr, wenn fie feinen anderen Befuch hatte, Nr aber ſprach er wieder jo zu ihr, wie er es bei jenem erjten Wieder fehen bewegten Herzens gethan Hatte; bald hörte fie dan, daß et aeftorben ſei. — Das Kaiſerreich ftürzte zufammen, die Bourbons kehrten zurück und baten fich ihr Königthum wieder auf. Im Gegenjat zu ihrer Mutter, der immer noch lebenstuftigen Frau von Boufflers verhartte Delphine auch jetzt weltüberdrüffig in ibrer Yurüd gezogenheit. Die alte Ariftofratie, die ſich in dem Königreich der Bourbons wieder breit machte, erſchien ihr doch nur wie Hägliches Defpenfterthum, das durd) eine neue Welt huſchte, um vergeblich die alte zu ſuchen. Defto mehr gewann der deutſche Geiſt Einflußſ auf Frau von Cuſtine. Er gewährte ihr eine erfrifchende An regung, ſeitdem fie ihn kennengelernt. Frau von Stat hatte die erite Beranlaffung dazu gegeben, und Delphinens Bruder Elzeat hatte in Berlin zum Theil noch jeine Ausbildung erbalten; ihre Mutter ſtand mit den Berliner Geſellſchaftskreiſen mannigiac in Beziehung. Bor allem war es Rahel von Varnhagen, welcher fih Frau von Cuſtine aciitesverwandt fühlte und mit der fie die innigfte Freundſchaft ſchloß. Sie lernte in der Stille von Fer vacques Deutfh und las da Goethe, Tied, Nant, Fouque. „Das ijt eine indirefte Art, mich mit denen zu beſchäftigen, die ic liche,” fchrieb fie an Rahel 1816, „und der Sedanfe daran wird mir genügen, mir dieſe Beihhäftigung werth zu machen.“ Bald famen Jahre, wo fie mehr und mehr Tränfelte; im Sommer 1826 entſchloß fie ich deshalb, einen Aufenthalt im der Schweiz zu nehmen, in Ber am Genfer Ser. Lauſanne war in der Nähe, und dort hielt ſich Chatenubriand auf. Ihn liebte jie noch immer; ihn feben, ihm fprechen zu Tönmen, war immer noch ihr höchſtes, von ihm, auch wenn er in Paris lebte, fo felten be vidjichtigtes Verlangen. Wenn ein Wiederfehen mit ibm der legte Wunſch war, der jie nach Ber führte, fo follte er unerfüllt bieiben. Inerwartet ſchnell ſtarb fi im Nlter von 56 Jahren am 15. Juli. 15 Chatenubriand davon erfuhr, eilte cr von Lauſanne nad) Ber, ihre die legte Ehre zu erweiſen. Er ſah fie im Sarge, cine Sejtalt, von ihrem prächtigen Seidenhaar eingehüllt, im och ſchön. Ihre Leiche wurde nadı Fervacques gebradit ac) ihrem Willen an der Seite der kurz zuvor geſtorbenen nahlin ihres Sohnes Aitolfe in dem Kirchlein des nahen t. Aubin beigefegt. Noch ein Winter, dann folgte ihr ter nad), die alte Marquife von Bonfilers. 

Nabbrud verboten. Alle Rechte vortwhalten. Sausdofer. 

'n aber auch um ein Fahrzeng feltiamer yon ſah; um ein Fahrzeug, das mir, ob längit im See verſunlen ijt, nicht aus 

und feinem Herrn möchte ich etwas 

3 der lehzte Eigenthümer des Fahr re Wergangenbeit. Man erzählte vieren follen, aber nichts getaugl. Yngend mit verjchiedenen Hand ‘cn derſelben über die Lehr ich nahm ibn cin Wetter, der ;emlich blühendes Anjtreicher- be als Lehrling am. Und wenn es überhaupt cine en. Dr htiger Handwerker; mr ber beſaß der Girgel in ı Anjtreicher im einen d von einem Kinjtler tsfäften, Grablreuze, »udern ebenfo Wirthe Die lebleren ſind jene Erinnerung an be— ung an Unglüdstäle 
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aufzuſtellen fiebt; entweder an der Unglüdcsſtätte ſelbſt oder in mit weiß, roſa und lichtgrün; das Fegfeuer aſchgrau mit einem benachbarten Kapellen und Kirchen. 

fundige Hand zauberte mit Überrafchender Aehnlichkeit Holzlnechte, die beim Fällen von Bäumen erſchlagen wurben, Bauern, die unter den Mädern ihres Wagens einen jähen oder im tiefen Winterſchnee einen langjamen Tod gefunden hatten, auf die Kleinen Holztafeln. In herzbeweglichen Worten jchrieb er dann nod) mit recht fesbaren Buchitaben das Ereignif unter das Bildchen md ſchloß mit der Bitte an den Wanderer, für das Scelenheil des Verunglüdten ein Vaterunſer zu beten. Bei der ausgedehnten Kundſchaft feines Meifters hatte Girgel bald nichts anderes mehr zu thun, als „Marterin“ zu malen. Als der Meifter jtarb und dejien Gefchäft von einem Nach⸗ jofger angelauft wurde, mit weldem Girgel fich nicht vertrug, madte | ſich Girgel feibjtändig. Er fiedelte fh in dem Dorfe am See | an, wo er zwar fein Anweſen erwarb, aber wenigſtens eine Stube, | bie ihm als Ute: lier und Schlaf⸗ jtätte diente. Der Ruf, welchen er ſich als, Marterl“⸗ Maler im Städt: hen erworben bat: te, war weit ver» breitet, jo daß er in den exjten Rab: ren feiner Selb: ftändigfeit vollauf Veichäftigung fand. Er erhielt für ein „Marterl“ — je ttach der Zahlungs: fahigfeit des Be- R — nn ſtellers — einen air „a —— Gulden oder mehr, mitunter jelbjt ei: nen Aronenthaler. Wem ich fage, er hatte vollauf Veichäftigung, ſo muß das vichlig verjtanden werben. Bollanf Beſchäſti gung, das hieß für den Girgel drei Tage Arbeit in dev Woche und vier Feiertage. Was darüber war, das war ihm fchon zu viel. So fam’s denn, daß ihm zuweilen das Geld ausging, trog all feiner . Kunst, und daß er eines Schönen Tages von einer Kunſtreiſe hemd- ärmelig, ohne Rod nach Haufe fam, weil er den fegteren in einem ziemlich entlegenen Wirtbsbaus als Pfand hatte zuriidiaffen müſſen. Gerade damals hatte ex aber befonderes Glüd, Ein Schiff mit Wallſahrern war im See untergegangen; da befam der Girgel eine Menge „Marterin“ zu malen und konnte nicht bloß feinen Rod wieder auslöfen, fondern erhielt noch ein weiteres Kleidungs— ſtück dazu. Ein reicher Bauer aus dem Unterlande nämlich, deſſen Schwiegermutter mit unter den verunglüdten Wallfahrern gewejen war, zahlte dem Girgel nicht bloß drei Kronenthaler für das „Martert”, ſondern jchenfte ihm auferdem eine neue Lederhoſe. Tas war die höchſte Bezablung, welche Girgel in feinem Leben für ein Kunſtwerk davongetragen. Uber er war mit den GErgebnifjen feiner Kunſt nicht zufrieden. „Ach bin ein Sonntags: find und muß nod ein großes Glück erwiſchen!“ Das war feine ftändige Nedensart. Auf feine Sonntagstindidhaft fündigte er, wenn er die Kundſchaften warten lieh und, jtatt Die beitellten „Marterin“ zu malen, im benachbarten Braubanfe binter dem Maßlrug fah. In jener Zeit erwarb er ſich den Uebernamen, der ihm bis über feinen Tod hinaus verblich, den Namen „Tutiielmaler“, Es werden nämlich mitunter „Marterln“ bejtellt, auf welchen nicht mur indische Vorgänge, fondern auch Fegfeuer und Hölle zur Erfcheinung fommen follen. Und darin zeigte num der Girgel eine ganz be- ſondere Kühnheit der Erfindung und der Ausführung In eine Weafapelle bei Ramsau malte er das Paradies, das Fegfeuer und die Hölle auf ciner einzigen Tafel: das Baradies himmelblau 

' Stich) ins Schweflichte; die Hölle lohlſchwarz, blutroth und feuer In ſolchen „Marterln“ zeigte fi) Girgel als Meifter. Seine | elb, mit auserlefenen Teufeleien gefüllt. Gin Erfolg biejes unftwerls war, daß auswärtige Kundfchaften fat nur mehr nadı dem „Zuifelmaler” frugen, wenn fie etwas von ihm haben wollten, Jeden Tag, oft aber auch) zweimal im Tage, ſaß der Girgel in der Scenfe des Brauhaufes. Dafelbit war eine Kellnerin, die Liefei, ein braves und hübfches Mädchen mit hellen Augen ‚und jleifjigen Händen. Die hätte den Girgel wohl mögen, wenn er weniger im Wirthshaus und fleißiger bei feinen „Marterin" geſeſſen hätte, Aber es war nichts zu machen mit dem Menichen. Statt ernjter und tüchtiger ward er von Woche zu Woche liederlicher. Er hatte and den richtigen Kumpan dazu gefunden in der Perſon de3 Schratzen-Waſtl, eines verfommenen Zimmergefellen, der die wüftejten Lieder fingen konnte im Umkreis von fchs Wegjtunden. Der Schragen-Waftl jtarb eines jähen Todes, Er fiel, weil er zu viel getrunfen hatte, vom Dach des Brauhaufcs, wo er neue Schindeln auf: nageln follte. Aus der Berlaiienichait des Schratzen⸗ Waſtl aber eritand Girgel deſſen Ein baum. Der war das ſchlechteſte Schiff am ganzen See, ſchwarz vor Alter, chief gedreht vom Sturm der Zeit und reichlich durch⸗ löchert. Girgel aber rich tete dieſes Fahr zeug ſeltjam ber. Außen an den hoch⸗ aufjtrebenden Bug malte er, wie in die Kapelle bei Ramsau, Himmel, Fegfeuer und Hölle. Dem Himmel hatte er freilich nur ein Heines Fledchen ge⸗ lafjen, den meiſten Raum nahm die Hölle ein. Diefes Fahrzeug ward Girgels Heim: wejen; vorn im Schnabel des Kahns richtete er jich cine Moos: ſtreu zurecht und fchlief zur Sommerszeit oft Wochen lang nur noch in feinem Schiffe, Wenn er fein Geld mehr hatte, um im Brauhaus zu trinken, amd feine Luft, in jeiner Werkjtatt zu arbeiten, ſaß er drangen im See und fiſchte. Fuhr aber einer aus dem Dorfe vorüber und jrug etwa jpottend: „Girgel, was fangft?" — dann vief er gleichmüthig: „Ich bin ein Sonntags find und muß doch noch mein Glück erwiſchen.“ Die blonde Liefei jah ihm oft nach, wenn er jo in den Ser hinausfuhr, und jedesmal lam ein Seufzer ans ihrem Herzen, Ein jeidenes Tuch, das er ihr einst unter Bethenerungen feiner Liebe geſchenlt, batte fie zwar genommen, aber dazu gejagt: „Girgel, ich heb' Dir's auf! Tragen thu' ich's nicht cher, das Tüchel, als bis Du ein ordentlicher Menjch geworden bijt!” Der Girgel ward jedoch fein ordentlicher Menſch mehr, fondern fuhr fort, mach feinem Glück zu fiichen. Einmal ſing er aud wirklich etwas ganz Großes und Merkwirdiges. Ib es aber das Glück war, iſt doch jehr zweifelhaft. Die Sad ging jo zu: Der Girgel ſaß eines ſchönen Tages wieder in feinem müjten Fahrzeug draußen auf dem Sce und fifchte. Da kam ein Schiff vorüber, drinnen der Gerichtädiener vom föniglichen Landgericht. Wie der den Girgel ſah, rief er ihm zu, während er feinen Fährmann anhalten lich: „Birgel Söllyuber, ich glaub’, ich hab was Gutes für Dich!“ „Nur ber damit!” antwortete diefer übermütbig. Und wie der Öerichtsdiener ein Schreiben hervorzog, um es dem Girgel zu geben, reichte diefer das Ruder hin, damit der Gerichtsdiener das Schreiben drauf legen follte. 
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„Wann's aber in See fallt,” jagte der, „ich bin nit ſchuld!“ und legte das Schreiben auf das Ruder. Girgel jedoch war un— geſchidi und warf das Schreiben in den Sce jtatt in fein Schiff. Judejien das Papier ſchwamm, und fo hatte er's fofort wieder heransgefifcht. Und als er nun das Gerichtsſiegel erbrach, ſtand in den Schreiben, daß ein Better, der nad) Rußland ausgewandert war, dem Girgel Söllhuber achtzehntaufend Gulden vermadht habe und dab das Geld auch ſchon beim Sandgericht hinterlegt jei. Achtzehntauſend Gilden waren damals ein großes Vermögen. Der Girgel dachte nichts anderes, als daß er fich nunmehr ein Aunweſen kaufen, das Lieſei heirathen und ein folider Menſch werden wollte. Wie er aber das Geld in Händen hatte, führte ihn fein Unſtern nach München, und man hörte ein halbes Jahr fang in feinem Hei mathsdorf nichts mehr von ihm. Das Lieſei weinte bitterlich ihre letzten Thrä nen um den Menfchen. Dann nahm jie fich tapfer zufam men, und wenn jemand fie nach dem Girgel fragte, gab fie kurz zur Antwort: „Hab’ mir's lang ſchon denkt! Er wird halt ganz verfom mein ſein!“ Ein haldes Jahr darauf erfchien der Girgel wieder am See, und zwar fehr ftol;. Er fam in einem mit zwei Schimmeln bejpannten Wa gen, an feiner Seite aber ſaß eine Dame im Feder Int, die er als feine Frau bezeichnete. Er jelber war jtädtifch gelleidet. Es ftand ihm herzlich ſchlecht, allein er fühlte es nicht. Eine Stunde lang fahen die beiden unter der Linde des Brauhauſes und ſchauten in den Sce hinaus; das Frauenzimmer faul uud ge» langweilt, der Girgel trüb md nachdenklich. Ein panı bon den Dorfbewohnern lamen zu ihrem Nachmittags trunk; er begrüßte fie mit prahlerifcher Herablaſſung; dann lieh er wieder ein jpannen. Das Lieſei nicht jehen. Als das Paar wieder abgefahren war, jagte dev alte Braumeifter: „Für zwei Jahrl'n langt's vielleicht; hernach ift er fertig!” Und er hatte recht. Nach zwei Jahren waren die achtzehn taujend Gulden des Girgel dahin und feine „Frau“ desgleichen. 

ließ ſich 

Nun erſchien er wieder im Seedorfe, ſchob fein altes Schiff | wieber ind Wafler und fing an, wo er vor zwei Jahren auf gehört Hatte. Als er zum erſten Male ins Brauhaus kam, brachte ihm der Braumeiſter ein Meines Palet. „Vom Liefeit“ ſagte er troden. Girgel ſchlug das Papier auseinander und fand ein roth feidenes Tüchelchen, das noch nie getragen war. Schweigend ftedte er's im die Taſche feines zerſchliſſenen Rockes. Und als er aufjtand, jah man, daß er ein altes Männchen geworden war in den zwei Jahren, obwohl er vielleicht erſt vierzig zählte. Der Girgel wollte nun wieder „Marteln” malen. die Kundſchaft hatte ſich verlaufen; Taum daß er bie und da ein Grablreuz anftreichen durfte, Er mußte ein kümmerlicher ZTagelöhner werden, deſſen man fi auch nur bediente, wenn 

Aber ı 

gerade fein bejiever zu haben war. Als der Frühling fam und mit ihm der Fremdenzug nach dem fchönen See, fing der Girgel an, fein Brot als Ueberführer zu verdienen. Da fiel doch mandmal eine Kleinigkeit ab. Indeſſen nahm auch das cin jchlimmes Ende, Das alte Schiff des Girgel war fchon unter feinem Vor nänger recht Schlecht gewejen, und der Girgel Hatte es nicht jünger gemacht, Es war eine wadlige Ruine geworden, troß der immer noch fichtbaren jchönen Berzierung am Schnabel. Riffe Hafjten darin, breiter als ein Mefjerrüden; und es half nur wenig, daß Girgel Moos hineinftopfte und Eiſenklammern hineinfchlug. Als nun eines Tages der Here Sandrichter mit jeinem Schreiber herüberlam zur Sciifsvifitation, ward das Fahrzeug des Girgel als das ſchlechteſte am ganzen See befunden, und der Land richter fagte in ernftem Tone: „Birgel, Du thuft mir leid! Wenn Dur jelber in Deinen Schiffe erſaufen willft, Fan ich nichts dagegen haben. Aber Frende darfit Du mir in dieſem Schiffe nicht mehr fahren, ſonſt lafj' ich einen HYimmermann fommen und es zerjchlagen.” Schweigend hörte der Girgel das an; als aber der Landrichter fortgefahren war, nahm er aus feinem dürftigen Werkzeug eine Urt und aus der Trube, in der ev feine wenigen Habjelig feiten barg, ein votbjeidenes Zud. Die Art legte er in fein Schiff; das Tüdjlein band er an einen Steden und ftedte denjelben als Fähnchen auf den Bug des Fahrzeugs. So fahen ihn ein paar Fiſcher in den See hinausfahren. Es war das Ichte Mal, daß man ihn überhaupt jah. Viele Monate fpäter fand man an einem ganz ent: legenen Waldufer, wo der Seegrund jach in feine größte Tiefe abjtürzt, etliche Nefte eines zerſchlagenen Schiffes. Sie waren offenbar mit Abficht zeritrent und das Meifte in den See gewor fen worden, wo das jchwere alte Eichenholz fogleich ver Nur an einem Reſte des Schiffsſchnabels erkannte funfen war, man eine. verblaßte Malerei; es war das Einzige, was vom Fahrzeug des Tuifelmalers Zeugniß gab. Neben dieſem Wraditüd ftedte ein Stab im Uferlies, an dem cin von Wind und Wetter übel zugerichteter Seiden fegen hing. Das war der Abjchiedsgrug, welchen Girgel der Welt zurückließ. Für feine Heimath blieb er fortan ein Verſchollener, ein abgerijfener Faden. Db er, nachdem er jein Schiff zer ſchlagen, in den See gefprungen oder in die weite Welt ge aangen fei — darüber hat man nie wieder Zuverläffiged ver nommen. Nach Jahren bradte ein Viehhändler die Kunde, drüben im Defterreihijchen, am Atterſee, hauſe cin berühmter Marterlfünftler; der könne das Fegfeuer malen wie ſonſt niemand in der Welt, fo daß man meine, es brenne einen jchon. Es ift nicht unmöglich, daß diefer Künſtler unfer Tuifel: maler war. 
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28 Sanswehrlied. 5, 
MNje nö auch vränet 

Der Feinde Aacht, | 

5 Wir find gerüftet, 
Y Wir halten Wacht. | 

Und wieder lohte 

Des Ärieges Brand, 

Der Feind bedrohte 
Das deutſche Land. 

Es feht die Landwehr treu und feſt und Nark, Da nah'n die Kaifergarden fiegesfroh — 
Wie glorreid; fie geftanden immerdar, | Sie And wie einft dem Untergang neweiht; 
Des deutfchen Candes Kraft, des Volkes Mark, Geboren wird ein zweites Waterloo, 
Ein fih'ver Horft dem kaiſerlichen Aar. 

Die Fahne body, dem Kugelcegen 

Die muth’ge Mannesbruft entgegen! 

Bum Kampf, zam Siege ſturmgeſchwind! 

Es harren unfer Weib und Eind, 

Des Daufes Glück, der Geimath Segen. 

Da ragt der Alte 

Im Steingemand! 
Die Wolke ballte 

Die Marke Hand: 

Die Yeereswolke mit dem Sieneshlitr, 

Es it Sedan getauft file alle Beit. 

Die Fahne hoch, dem Üugelregen 

Die muth'ge Mannesbruf entgegen! 

Bum Kampf, zum Siege ſturmgeſchn ind! 

Cs harren unfer Weib und Kind, 

Des HYauſes Glüd, der Heimat) Segen. 

Im Feld geſchlagen 
Der Seind erliegt — 

Die Feen ragen 
Uoch unbefisgt. 

Vor ihren Wällen ein lebend'ger Wall, 
Einſt fhuf fe Scharnhorſt aus des Volkes Kern, So fpannten wir nm fie ein eiſern Mer; 
Und an der Kahjbach und bei Dennewih 

Verhüllte fie des Welterob’cers Stern. 

Die Fahne hoch, dem Ungelregen 

Die muth'ge Mannesbruf entgegen! 

Bum Kampf, zum Siege ſturmgeſchwind! 

Es harren unſer Weib und Kind, 

Des HYanſes Glüd, der Geimath Segen. 

Sie bradjen’s nicht, Nie wichen überall, 
And unfer ward das alte deutſche Met! 

Nie Fahne hoch, dem Kugelregen 

Die muth'ge Mannesbruf entgegen! 

Zum Kampf, zum Siege ſturmgeſchwind! 

Es harren unfer Weib und Kind, 

Des Yauſes Glück, der Yeimath Senen. 

Und Belfort lauert 

An Deutfdlands Chor, 

| Rerkt hingekauert 

| Das haupt empor, 
dum Sprung bereit hinein ins deutſche Land, 

Aus fenr’gen Hüftern fprühend Codesgraun; 

Orfeffelt ward’s von unfrer tapfern Hand, 

Wir haben ihm die Taten abgejaun, 

Die Fahne hoch, dem Üngelregen 

Die muth’ge HMannesbruf entgegen! 

Bum Kampf, zum Siege Aurıngefdmwind! 

Es harren unſer Weib und Kind, 

Des Yauſes Glüm, der Yeimath Segen. 

| Und Immer preifen 
Und feiern wir 

Ums Ereuy von Eifen 
Des Lorbeers Bier! 

Der Lorbeer iN’s, den Dank und Liebe flicht, 
Der Uuhm, den heine künft'ge Deit bearäbt. 

Die Landwehr ftirbt, doch fie ergiebt ſich nicht! 

Die Landwehr lebt, folang cin Deutſchland lebt; 

Die Fahne body, dem ugelregen 

Die muth’ge Mannesbruf entgegen! 

Bum Gampf, mm Siege ſturmgeſchwind! 

Es harren unſer Weib und Mind, 

Des Yauſes Glück, der Heimath Segen. 

Rudokf von Gottſchall. 

Werner von Siemens. (Mit Bildnih.) Zu Anfan 
ſaß auf der Gitadelle von Magdeburg ein junger preuß 
nant als Gefangener,. Er hatte in einem Duell als Sefundant gedient und 

Hethai nadı dem Wortlaut der damals jollte dieje M 
Gejehe wider das Duellieren mit fünf 
In feiner Zelle aber jah es fonderbar aus. 
chemischen Yaboratorium, und der junge Offizier 
hätte fünnen filr einen der alten Alchimiſten ge- 
halten werden, die man eimjperrte, damit man 
des von ihmen zu gewinnenden Goldes gewiß 
habhaft werde, Denn er hielt im der Hand einen 
ichönen noldinen Theelöfiel, und auf feinem Ge 
ſicht lag frendige Erregung, 

Der Gefangene bie Werner Siemens und 
der gnoldige Threelöflel vertrat jeine erfte Erfin- 
dung. In der Stille feiner Saft hatte er Ber- 
ſuche mit der galvaniſchen Bergoldung und Verſil 
berung angeftellt, und als eriten Triumph feines 
Forſchens zog er den im reinften Goldglanz ſchim 
mernden, uriprünglich nenfilbernen Theelöffel aus 
der unterſchwefligſauren Boldlöjung. Und jo eifrig 
war er bei jeinen Arbeiten, daß er jeime jchon 
nach einem Monat eintreffende Begnadigung ge 
radezu als eine Störung empfand. 

Der Artillerieoffizier, der damals die erſten 
taftenden Schritte auf dem Gebiet der Eleltroluſe 
that, hat nachher die Welt mit den großartigiteit 
Fruchten feines Geiſtes beichentt, Er gehört zu den 
Männern, welche die Telegraphie zum leiftungs- 
fähigen Berfehrsmittel ansbildeten, und hat, vieler 
anderer nicht zu gedenlen, die erite größere Tele 
graphenlinie nicht nur im Deutichland, ſondern in Europa gebaut, diejenige 

Er hat 187 das erfte gelungene Tieflee> von Kranffurt nach Berlin. 

cher Artillerielieutes 

Jahren. Feftungshaft bil 
Sie glich einem ridıtinen 

ber bierziger Jahre 

eltenden ftrengen 
ashaft büfen 
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thuender nicht denken können. 
lungen war, jeine günſtige Lebensgeitaltung der eigenen Arbeit zu ver 

dunamo»elettriihen Maſchine, die heute jchon in humdertfältiger Wer: 
wendung die geheimnihvolle Kraft der Eleltrieität dem Menſchen bienjtbar 
macht, - Und in -zahllojen anderen grohen und feinen Erfindungen und 
Entdedungen hat er, man darf es wohl ohne Einſchränkung jagen, als 
der erite mitgewirkt an dem rieſigen Fortſchritt, welchen die Natur 
wiſſenſchaft in ihrer techniichen Verwendung während der lepten fünf Jahr 

zehnte gemacht hat. \ 
Aus dem knapp nejtellten Lieutenant, der 

die File jene erfte Erfindung von einem Juweliet 
gelöften vierzig Yonisdors recht qut brauchen fomnte, 
wenn er nicht auf die ortjegung jeiner willen 
ſchaftlichen Verjuche verzichten wollte, ift aber audı 
einer der reichſten Männer geworden, dem dieg 
irdiſchen Schäge in Fülle zu Gebote ftanden, dem 
die Großen der Erde mit Orden und Auszeich 
nungen überhäuften, den gelehrte Körperichaften 
von höchſtem Range zu ihrem ey 3 beriefen 
und den die erjte Univerſität des Meiches ſchon 
vor zweiunddreißig Jahren zum Doftor honoris 
usa ernannte. Aus der Heinen Werkitatt, die 
Siemens 1847 zuſammen mit feinem langjährigen 
treuen Gefährten Halste_ mit Hilfe eines ge 
lichenen Rapitals in der Schöneberger Straße zu 
Berlin anlente, ijt ein Welthaus erwachien, das 
neben dem Dauptgeichäft in Berlin Zweiganitalten 
in Charlottenburg, Petersburg, Wien und Tiilis 
unterhält und aus dem auch das jeht jelbitändige 
Yondoner Haus hervorgegangen ift. 

Siemens war ein Mann aus einener Ktraft 
eine Charakterfigur im unſerem eitalter, wie 
wir jie uns bezeidnender und zugleich wohl 

Er freute jich deiien, daß es ihm ar 

fabel von Sardinien mac Bong in Afrika legen beifen und jpäter mit 
feinen ihm an Senialität und Schaffenstrait fait qleichitehenden Brüdern 
Wilhelm und Karl bahnbrechend Für die transatlantiihe Kabelverbindung 
jwiichen der Aiten und Neuen Welt gewirkt. Als die dänische Flotte im 
heiken Jahre 1848 Kiel bedrohte, da reifte in ihm die Idee der elek— 
triihen Minenzündung, und fofort jtellte er jie ſammt Jeiner Verſon 
in den Dienſt der daterlandiſchen Sache. Er iſt der Schöpfer der 

danfen. Aber er war doc zu Mag und zu bejcheiden, um die alüd 
lichen Umftände zu überjehen, welche zu feiner Förderung beitrugen. Gr 
tedinete dahin ſchon feine Aufnahme in die preußiſche Armee und im dei 
Staat des Großen Friedrich; noch mehr aber das glücliche Juſanmen 
treffen, daß fein Leben gerade in die Jeit der. ſchnellen Entwidlung 
der Naturwiſſenſchaften fiel und daß er Sich „bejonders der elelttiſchen 
Technit ſchon zumwandte, als jie noch ganz umentwidelt war und daher 
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einen ſehr fruchtbaren Boden für Erfindungen und Berbefierungen bil: ) Er war zweimal verheirathet, das erfte Mal mit Mathilde, der Tochter dee“. Umd noch etwas war es, was Werner Siemens ſtützend und hebend | des Königsberger Geichichtsprofeflord Drumann, die ihm nad) breizeht- zur Seite jtand: jeine Brüder! Wie glücklich und anregend das Verhältniß insbejondere zwilchen Werner, Wilhelm und Karl war, das bildet einen der jhönften Züge in den „Lebenserinnerungen“, die Werner während ber legten Jahre in ber Stille jeined Sommerſihes zu Harzburg aufgezeichnet hat. _, Berner Siemens jtammt aus einer jehr finderreihen Familie. Schon jein Bater war der jüngfte von fünfzehn Sprößlingen, und aus feiner Ehe mit Eleonore Deichmann gingen zehn Kinder hervor, von denen Werner der ältefte, am 13. Dezember 1816 geborene Sohn war, Den Eitern ging es nicht gut mit ihrer Landwirthichaft, die fie erit zu Lenthe bei Hannover, dann zu Menzendorf in dem zu Medlenburg- Strelit gehörigen Fürftenthum Raheburg betrieben. Strapazen, Kummer und Sorgen rieben erjt der heißgeliebten Mutter Kräfte auf, Sie ftarb im Juli 1849, und als ihr der Bater ein halbes Jahr darauf nachfolgte, da jah ſich Werner vor die Aufgabe gejtellt, im weientlidyen die Sorge für feine jüngeren Brüder zu übernehmen, Und er that dies mit der ganzen jielbewußten Thatkvaft jeines Wejens; dieje Sorge iſt ihm zum mächtigen Sport geworden und fie hat ihm wiederum das Glüdäsgefühl einer treu erfüllten Pflicht bereitet. Dieje Sorge war auch der ſtärlſte Grund, der 

| jähriger glüdlicher Gemeinjhaft im Jahre 1865 entrijien wurde. Zwei Söhne und zwei Töchter entitammen dieſer Ehe. Im Jahre 1869 führte er Antonie Siemens, eine entfernte Verwandte, als zweite Gattin beim, und unter den auffteigenden Wettermolfen des großen Kriegs wurde ihm eine Tochter geboren, der jpäter nod) ein Sohn folgte. Mit Fran und jüngster Tochter Hatte Werner im Winter 1891 bis 1892 den Süden aufgejucht, uın jich von einem Influenzaanfall zu erholen. Anfang Mai fehrte er in die Heimath zurüd, und nachdem er noch zweimal heftige Frieberanjälle überwunden hatte, hielt er jelbft die „Rranfheitsperiode jeines Ülters” für beendet und hofite, dat ihm noch ein ruhiger und heiterer Lebens: abend beſchleden jein werde, Es ift anders gelommen, Noch beendete er feine chonen — — die, mit dem bon uns verkleinert wiederge gebenen Bildniß geichmüdt, in feinen legten Lebenstanen bei J. Springer in Berlin erſchienen find; da aber trat ihm ein neuer Anfall der Influenza und eine rajch verlaufende Lungenentzündung an, der er am 6, Dezember, nicht ganz 76 Jahre alt, erlegen ift. Und wehmüthig prophetiic Mingen heute die Worte, mit denen er feine Erinnerungen jdhloh: „Mein Leben war fchön, weil es wejentlich erjolgreihe Mühe und nügliche Arbeit war, 

Eine Weihnachtsbeſcherung für Ehotera-Waifen in Hamburg. Driginalzeihnung von Karl Müller. ion im Jahre 1849 zum Abſchied aus dem von ihm hochgeichäßten Militärdienft veranlahte, Er mußte Geld verdienen, In vierzehn Jahren hatte er es „eben über die Hälfte des Sefondelieutenants“ ge- bracht; er wurde mit dem gg eines Premierlientenants verab- chiedet. Im Laufe der Zeit find faft alle Brüder in den großartigen Unternehmungen Werners zur Thätigfeit gefommen oder durch ihm au jelbftändigen Stellungen gelangt, Siemens war ein deutscher Batriot vom edeljter Geſinnung. Wie ihm einſt die Schmach des zerrifienen Vaterlands, wie ihm insbejondere die Schmach Preußens im Jahre 1860 tief verdroß, jo hat ibm auch der neue Glanz des geeinigten Baterlandes in der Seele wohlgeihan, Er giebt feinen Empfabengen einmal in feinen „Lebenserinnerungen“ einen jehe Träftigen Ausdrud. Siemens befand ſich in Spanien, als 1864 die preußische Kriegserllärung an Dänemark erfolgte. Darob große Wuth in den engliichen und franzöfiihen Zeitungen über die „eroberungsfüdhtigen“, „teiegsluftinen", ja „Diutdurftigen“ Deutichen. „Ich muß neltehen," jagt er, „dah mir dies feinen Verdruß, ſondern große freude bereitete. Meine | Selbftachtung als Deuticher ftieg bei jedem diefer Uusdrüde bedeutend.“ Der Ehre der deutjchen Induſtrie im In⸗- und Musland galt der weſent⸗ lichfte Theil feiner politiichen Thätigleit — er war der Leiter der Be- wegung für ein deuntiches Vatentgeſeß und jahrelang Mitglied des Patent» amtes, Der Ehre der deutſchen Fduftrie fudjte er vor allem jelbft durch tabelloje Fabrifate zu dienen. Und auch wo ihm ſelbſt Vortheile zufloſſen, lam jeine Arbeit dem Gemeinwohl zu gut, 

und wenn ich jchließlich der Trauer darüber Ausdrud gebe, daß es feinem Ende entgenengeht, jo bewegt mich dazu der Schmerz, daft id) von meinen Lieben jcheiden muß und daß es mir nicht vergönnt ik, an der vollen Ent- wicklung des naturwiſſenſchaftlichen Beitalters erfolgreich weiter zu arbeiten.” Einfamer Poflen. Zu dem Bilde S,857,) Robert Warthmüller, der Zeichner unjeres ſtimmungsbollen Bildes, hat es ſich zur befonderen Muf- nabe gemacht, das militärische Yeben zur Jeit Friedrichs des Großen in treuer fejlelnder Daritellung zu jchildern, und er iſt der Mann dazu, diefe Aufgabe zu löjen, Wie echt muthet uns diefer „einiane Poſten“ an, wie trefflich ftimmt der landichaftlihe Dintergrund zu der Seit, in die uns die fraftdolle lecde Geſtalt des Soldaten verjett! Sicherlich führt der veridmeite Varkweg zu irgend einem kufett veritedten Wololo- Schlößchen, wo ſich vielleicht „Sereniffimus“ die Langeweile des trüben Wintertanes mit allerlei Feſtlichlkeiten vertreibt, wo vielleicht auch große Entſchluſſe der hohen Politil erwogen werden — der Maler überläht es unjerer Phantalie, das bewegte Leben ſich auezudenlen, das jich hinter diejer Einſamkeit verbirgt. Das Perdtienfanfen. (Ju dem Bilde S. 841.) Berditha, Berchtha ober Bertha war in der Vorftellung der alten Germanen die Gemahlin Bodans, an deifen wilder Jagd fie teilnahm, die Göttin, die Sonnen» ſchein und Regen ſpendete und ebenfowohl heiter und anadenreid, wie furchtbar jein konnte. Selbit Spinnerin, überwachte fie das Spinnen und Weben der Frauen, lohnte die ſleißigen, ftrafte die trägen. Als die Spinnerin blieb fie den nachfolgenden Geſchlechtern chriftlichen 
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Glaubens am Iebendigiten. Im Vogtland und im Orlagan umterſucht | 
Frau Verchtha am Abend vor dem Dreifönigstag die Spinnjtuben, bringt 
den Spinnerinnen leere Spulen mit der Werjung, da dieielben im einer | 
bejtimmten Friſt vollgeiponnen jein müſſen, und ftraft mit Verwirrung | Hoffe eniflanmt: es if dies das furiide Echnabelihötdten (Euchamm 
und Verunreinigung des Flachſes, wenn das Geſorderte nicht aeliefert 
wird. Hehnticem Glauben beregnen wir in Tirol, Bor den Weihmadhts- 
feiertagen ijt es gebräuchlich, die Flache» und Wergwidel vom Hoden nanz 
fertig zu ſpinnen, jonje niſtet die Perchtl darin. Auch in Wälfchtirot ift die 
Spinnerin Perchtha nicht unbefannt. An Trambileno, unmeit von Novereto, 
find die „roberta”, die „bilden Beiber“ und der „Bebelman“ (milde Warn) 
wohlbefannt, und der lehte Faſchingstag heit dort noch jegt ..i! giorno delle 
Froberte*, Im Ronchithal (nördlich von Aa) fahen eines Abends zwölf 

' Haben die „barbarii 

Weiber beim Epinnen, da Hopfte es am die Thür, und herein trat Arrau Berti. | 
„Padrona, Froberta dal nas longh!* („Seid gegrüft, Frau Bertha mit 
ber langen Naſe!“) riefen die Frauen, denn fo mußte man jie immer an+ 
reden; und eine ftand auf und räumte der rau Bertha ihren Plap ein, 
Alsbald indes Hopfte es wieder, und eine zweite rau Bertha mit eier 
noch längeren Naje erſchien. Man bieter ihr den gleichen Gruß und auch 
ibe macht eine der Spinnerinnen Platz. Aber es Nopfte fort und fort, 
und jebe nen anfommende Frau Bertha hatte cine längere Naſe ald die 
onbderen, bis endlich da® Dutend voll war. Die zwölfte hatte die aller: 
längite Nafe, und die Unboldinnen jahen auf den Stühlen, die Weiber aber 
ftanden umd zitterten. Zwar damen fie mit dem bloßen Schreden davon, 
immerbin aber nahmen jie das nächite Mal einen Mann in die Spinnſtube 
mit und verstecten ihn, Als danı die Frauberte twieder fich emitellten, 
iprang er hervor amd erichlug alle zwölf, — Auch unheimlich, doch 
wenigſtens in der Einzahl bleibt die Perditha, wenn fie in Tirol am 
Abend vor den Heiligen Dreifönigen als fteinaltes Miütterchen in ben 
Däufern ericheint, um von den Speilen zu foften, die man vom Kadıt- 
mahl für fie übrig Jäit. Dann hat fie ein Sefolge von Kindern mit ſich. 
Minder, die ungetanit geitorben find, zerlumpte Kinder mit jlatterndent 
Haar, Daher werden ungefämmte Ninder im Aumthal „Berditeln“ genannt, 
und in Bufterthal heit infolge der ganzen Sage ber Dreifünigstag auch 
der „Perchtentag“. Im — der Zeit iſt in Alpach und Umgegend die 
ftrahlende Perchtha der Germanen zur Frau des Pilatus geworden, bie 
bis zum jüngiten Tag verdanme ift „umzugehen“, 

Uber anderer Glaube, anderer Brauch weilen wieder ſonnenklar auf 
ihre Gemeinichaft mit Wodan, dem wilden Jäger, auf ihre Theilnahme 
an feinen jchauerlihen Heer⸗ und Jagdfahrten bin, Am Wifolausabend 
laufen im Unterinnthal, Kuſterthal u. ſ. w. verlarvie Burſche umher, be 
werjen die Lente mit Kehricht und Kohlblärtern md lärmen wie bie wilde 
Fahrt. Dieſe Winterpoſſe heißt man das „Verchtenlauſen“. Auch bei Lienz 
war früher das Perchtenlaufen üblich. Es war eine Art Maskenzug. Die 
Vermummien hiefen Verchten. Man unterschied „ichöne" und „Idieche“ 
(häßliche) Perchten. Jeue waren fchön gelleidet und geichmüdt; letere 
zogen ſich jo häßlich wie möglid an, bebängten ſich mit Matten und 
Mäufen, Ketten md Schellen. So ausgeftattet, ſprangen und liefen fie 
über die Gallen und famen auch im die Häuſer. Es ing laut und Fröhlich 
her, wenn die wilde Perchtha nicht ſelbſt darunter lämt. Sin diejem Fall 
tiefen die Perchten bald aus Furcht auseinander, denn wer nicht in 
den Bereich einer Dachtranfe und damit in den Hausfrieden gelangte, 
wurde bon der Wilden zerriffen. Noch heute zeigt man Stätten, wo 
bon der wilden Perdnha zerriiiene Perchten bearaben liegen jollen, 
Heli, aber ohne die Furcht vor der wahren Verchtha, und zu an— 
derer ZJeit, nänlic in den Rächten zwiſchen Weihnacht und Neujahr, geht 
ber „Berditenlanf” im Salzburger Gelände vor ſich. Und von dieſem 
iebt uns das Bild Oslar Gräfs eine lebendige Borftellung, Männer, in 
Ue gehüllt, den befannten Jägerhut mit geiträubten Federn befränzt, 

das Weiche durch Ruß und Taliche Rieſenbärte entitellt, „die milden 
Berdhten”, ſtürzen durch die nachtichlafenden Törfer, ſchwingen lodernde 
Fackeln und machen mit Huhgloden, Schlittenichelen, Stierhörnern und 
stupferkeileln einen Heidenlärm, wie weiland die Anbeter der Anbele, die 

o 

Nach der zweiten Türlenbelagerung Wiens (1683), an welche bes 
nun vor ber neuen Lniveriität aufgeitellte Denkmal bes waderen Bürger 
meifters Liebenberg erinnert, blieb augleih ein Neines Gewaͤcht als 
Dentzeichen zurüd, deſſen Same wohl den Fourageſacken der türfiihen 

syriacum), Mehr Andenken aus dem Reiche Floras hat indefien das 
längere Schalten der Türken in Ungarn binterlafien. Der Feigeubaum 
auf dem Ofener Blocksberg ſteht jet der türtiichen Herrichait. Ferner 

m“ Zürten den anmuthigen lieder, Die Tulde, bie 
„brennende Liebe“ (Lychnis chaleedonics), Die Paeonie — maanarüh: 
basa-rösza, d. i. Paſcha⸗Roſe“ — ben fnriichen Eibiſch oder die Türter- 
roſe (Hibiscus syrineus), die Kaiſerkrone und Ballamine auf die ungariſche 
Flur verjeßt, von wo aus jie dem Weg nach dem weltlichen Curoba 
geiunden haben. Wer die Geſchichte der Zierblumen jchreiben mil, 

ı wird ſich auch mit ihren volksthümlichen Namen zu befchäftigen haben, 
die oft Demtlic; auf den Einführumgsweg binweilen. Der Name „Thipe” 
‘4 ®. fommt unmittelbar von tärkicen „tulband“ ober „tulbent“, 

d. i. Turban“, mit welchem die prächtige Blume ihrer Korm wegen ver 
nlichen ward, Merlwürdig ift nun, wie jich in dem „Dulibana“ nnd 
„Zulapana” der niederditerreichiichen Mundart eine der wriprünglichen ſeht 
naheftehende Form erhalten bat. Am Rheine, in der Gegend von Aachen 
jagen die Leule „Tulepant“. Auch Ammermanns „Tulifäntcdhen“ — das Kind 
eines Beichlechtes, welches die Tulpe im Wappen führt — Hingt hier an. 

Im warmen Wajier des Viſchoſsbades bei Grohwardein und bei 
‚ Haiferbades bei Ofen wächſt eine merlwürdige Seeroſe, die Nympbnea 

wutbfreudigen Storubanten. Aber es ijt ein nemitbliches „wildes Deer”, ' 
Außer ibeen barbariichen Inftrumenten führen ſie auch eine und Fither 
(„BrettleBither") mit ſich. Es find nefunde, „trinfbare” Geſpenſter. Denn 
wo ein gaitlich Haus it, das wiſſen fie genau und da kehren fie ein. 

Um aber vollends unjerer Zeichnung und unſerer Schilderung alles 
Graufige zu nehmen, erinnert wir unſere Leſer daran, daß in eben der 
Zeit, wenn Perchtha und die wilden Perdiien ihr Unweſen treiben, in 
Salzburg wie in Tirol die allerfriedlichſten Gefellen, die guten armen 
„Sternünger”, gleichfalls ihren Umgang halten. Unter dem gligernden 
Dimmel ragen mis verichneiten Gipfeln die erniten Berge; ferne ſchwarze 
Wälder gleichen rarhlofen Heerzugen. Da zudt im der ſchneeverwehten 
Dorfitraße das armſelige Licht einer Stodlaterne auf, und in der feierlichen 
Binternacht fingen — nicht gerade ſchöne, aber Findliche Stimmen: 

Mir ſau die beilig'n drei Honig’ mit ihrem Stern, 
Da’ Kaſpar. da’ Melcher und Waldhanier . .. . 89. 

Blumenfhrift im Zuche der Geſchichte. Thßleich zu den vergäng; 
lichſten Dingen der Schöpfung gehörend, können die „ſtillreizenden Natur 
finder" — wie Goethe die Blumen und Bilanzen nannte — doch auch 
als dauernde Zeugen in der Weltgeſchichte auftreten. . 

haben bie großen geſchichtlichen Ereignifie, welche ſich in der 
Wiener Gegend abipielten, quch im der ſchönen Flora derielben mandı | 
Dentzeichen hinterlaſſen. An die Herrichaft der Roͤmer erinnert wie an 
vielen Orten Deutichlands jo auch bei uns das unſcheinbare Wand- oder 
Glaskraut (Parieraria offieinalis), deilen Blätter zum Olasteinigen hie 
und da verwendet werden. Sein uriprünglicer Standort war an ben | 
Mauern und Wällen der römiſchen Naitelle. Bon da aus nelangte es 
an Scuttpläse und ähnliche Orte, auch in die Auen der Tonau, wo es 
ſtellenweiſe formliche Diclichte bildet, 

thermalis. welche ber ansgezeidtete Nenner biefer Gattung, Caipars, für 
ein und dieſelbe Vflanze mit der äghptiichen Lotosblume erflärte. Man fticht 
dena Vorkommen diejer ausgeſprochenen Tropenpflange in unferen Himmels 
Basen als einem pilanzengeonraphiiden Räthjel gegenüber, das zu löfen 
ich verſchiedene Gelehrie Mühe gegeben haben. Borbas hält dafür, dns 
auch Diele Serroje von den Türken nadı Ungarn gebradıt worden kei. 
Kerner aber, der geijtvolle Berfafier des „Bilanzenlebens”, fieht Die Nam- 
phaea thermalis als legten Reit jener füdländiichen Flota an, weiche vor 
der Eiszeit Europa mit Palmen, Pijangen sc, überdette und als wahres 
Paradies ericheinen lieh. An dieſein emen Beiſpiel zeigt ſich, au welch 
weiten Ausbliden die Gerwädie Anlaß neben, und dab Botanifer fein 
heutzutage nicht blof; Stanbgefäßzählen heikt. 

Gleichſalls an die Türkenzeit gemahnt eine Blumeninge in Kärnthen. 
Die allgemein befannte, Duft» und bluthenreiche Erdicheibe (Uyelamen 
europaeum), welche auch anf den Hängen des Wiener Waldes reizende 
Mrabesten bildet, wird in Kärnthen „Türkenlraut“ genannt, und zur Er 
Härung diejes Namens erzählt man folgende Geſchſchte: Als die Türken 
in Srain einfielen, da jlüchteten Frauen und Kinder vor den ranben 
Dorden über die Karawanken ins Käruthner Yand, Aber die Heiden 
sonen ihnen nadı und metelten fie nieder. Der Boden traut das Blut 
der Unſchuldigen und lieh zum Gedächtniß für ewige Heiten das Türken 
fraut hervoripriehen, deſſen Blätter either an der Unterjeite blutig geröthet 
find. Die Enge des Volles bemächtigte ſich hier der Erſcheinung, daij die 
eng‘ * Erdſcheibe an der Umerſeite durch wirkliches Blumenroih ge 
ärbt ſind. 

Aber auch außerhalb Oeſterreich Ungarus treffen Wir allenthalben auf 
Briſpiele der nalen Beziehungen, in welchen die Blumen zu der Weli 
geſchichte jtehen. Der niftige Jwerghollunder oder Aitich (Sambucus Khnlu-, 
der gern an alten Wurgen wächit, joll zur Zeit der Kreuzzuge durd 
Trohfnechte, welche die Beeren als Heilmittel fir die Vſerde won jenfeit 
der Alpen mitbrachten, in Deutſchland angepflanzt worden fein. Jedt 
forgen die munteren Bögel für die Verbreitung der Pilanze, deren Beeren 
fie nachgehen. Durch die großartigen Truppenzüge, welche die Kriecge zu 
Beginn unſeres Jahrhunderis vernriachten, iſt das ruſſiſche Cons- 
permum Marschall on den Rhein, bie orientalifche Zarenichore bis nach 
Baris gelangt, Tie amerifaniihe Wanderpflanze Gralinsoga parvitore 
Sängeltraut), Die jetzt jogar auf der Wiener Kingitrafe die armen Göher- 
bäume zu tröften fucht, trat in der Gefolgſchaft der Napoleomichen 
Deere in Rorbdeutjchland anf. Die mittelalterlichen Tatareneinfälle ließen 
in Mitteleuropa ben Nalmus zuräd, der jet zwar überall mit feinen 
langen Wurgeljtöden die Sümpfe durdflicht, feine wärmere Heimalh jedod 
durch den Umſtand darthut, daß er bei uns niemals Samen andreift. 
Guſtav Freytag, weldier im erſten Bande feiner „Ahnen“ buftigen Kalmus 
zum Seite auftreten läft, begeht einen Heinen Anadronidmus, Es ik 
möglich, daß auch der Stechapfel, deſſen Name Datura (früher Tatura) 
an die Tataren erinnert, mit dieſem Kroberervolt feinen Einzug in Europa 
hielt. Huch eine Hultwepilange, der Buchweizen (Polygonum Fagopyrum), 
war vielleicht urjpränglih Trabant der afiatiichen Eroberer. Hierfür 
ſpricht das ſlaviſche tatturka umd tattar, dem freilich gretscha und aryka 
(Griechentor), ſowie das —— grauo saraceno, endlich das franzd- 
jüdhe bie sarasin (Sarazenenlorn) enigegenftehen. M. Couronne, 

„Gelfammelte Schriften“ von Marie von Ebner · Eſche ubach. Lin 
Frülle dichteriicher Araft und geiftiger Feinheit Liegt in den ſechs Bänden 
diejer „Beiammelten Schriften” (Berlin, Paetel) beſchloſſen — und fie ent 
haften nicht einmal die ganze Summe bejien, was das Talent der dfter 
reichiſchen Dichterin geichafien hat: neben dieſer Sammlung laufen ned 
Schöpfungen her wie „Bozena”, „Margarethe“ und die „Erzählungen“, 
die im Cottaſſchen Berlan erichienen find, Marie v. Ebner-Eichenbab 
iſt ebenio Meifterin der Aumoriftiichen Schilderung wie der tragiichen 
Vertiefung, fie iſt ebenſo zu Daufe im ftilen Dorfe dramfen wie mer 
den Menjchen, den Leiden und Freuden der Grohftadt, Und daß fie 
dieje Fülle der Geſtalten wiedergiebt mit einer herigewinnenden Zeit 
des Gemichs, in einer Sprace, die edel und marlıq zugleich if, dus 
wird ihren Schriften andı in dem vorlienenden Gewande zu den alten 
Freunden immer neue gewinnen, 
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Erſte Quittung über die Beiträge 
für die Hamburger Cholera-Waifen. 

Die fchwer ift es einem Kinde die Heimath zu erjeten! Aber daf 
die rechte Liebe auch hier Wunder zu thun vermag, zeigt unfer Bild auf 
S. 80, das uns mitten hinein führt im den Jubel einer Weihnachts 
beicheriing für die Cholera-Wailen, Wie haben die Gaben, die von allen 
Seiten fo reichlich geilofien find, den Verlaſſenen die fremde Welt heimisch 
gemacht, wie rein ift das G id, das aus den friſchen Kindergefichtern 
leuchtet, und wie jhön der Dank, der für alle die Beber in diefen Gluͤcke liege! 
Möge das Heine Bild in dieſen Weifnachtstagen, wie es Freude childert, jo 
auch freude weden — freude zum Helfen und Heben, wo irgend die Notl) 
der Zeit an unſer Haus und Derz Hopfe! Mit diefem Wunſche und dem 
herzlichiten Dant für die bisher der — ugewendeten Gaben, deren 
Summe den Betrag von PING Ma Br. erreicht hat, laſſen wir 
Bar m die erite Buittange — gingen ein: 
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Allerlei Kurzweil. 
Scherzdifderräthfet. Weihnahtsröfelfprung. Sderzräthfel. 

Ich Habe zwei Flügel, die lann ich bewegen, 

Doch ren’ ich jie niemals bes Fliegens wegen. 
Ach habe ein Bein, damit kann ich micht Saufen, 
Und laufe ich dennoch, fo muß ich viel ſchnauien 
Ten Rüden pfleg’ ih nach vorn zu tragen, 
Das Bein laß ich Über den Rüden ragen. 
Die Trunkſucht des Nachbars Täht roth mich werden; 
Das Nadtfein ertrage ich ohne Beſchwerden. 
Ich hab! eine Wand ohne Fenſter und Thür, 

ma Und mehrmals am Tage pubt man an mir, 

N —— —— Oft gehſt du mir nach, lieber Leſer, das weiß ib; 
a N Gem | md | aelu | mg | 0 | full Rum denke du nach und dann fage: wie heih’ ih? 

Mätbfefaufgaße. I ne | de Irenan ! om | dich ! Btie ! Kater Budflaßenräthfer. 
Ann En bas Te it ven wir gehen ! I__| MM) J Srinlit mein Wort bir Herz und Seele, 
Tuch Did und Dunn mit feften Schritt, | a N Wird trühe lich dem Und umgzieh'n 
Den fihern Grund, auf dem wir ftchen, | du woahrſt mit | Tem | fen | Be | era Und jener hole Haft: „bie Freude“, 
Wenn's andı der Menſch mit Füßen tritt? j - \ — — Soglcich von deiner Schwelle flieh'n. 

Es fühlt won uns ſich angezogen; woch lench Ber glink Be ver | dr Ein jeder Menſch hat's kopflos bapeelt; 
Doch ſchmiegt's am dich ſich allanfehr, — EEE — ft er's, fo ſchaffi's ihm Noth und Bein, 
So hat der Meiſter dich betrogen flo ae: ge | fahr | franf | bie | du Jwar möchte ex es niemals müſen, 
Und die Verbindung brüdt dich ſchwer. ! — I_ ’ u J Doch nimmer auch es jemals ſein. 

Verfleinert findet ſichs bei Tamen em ab ſchlecht nnd Sitbenrätäfel. 
— rg * bei me Kind, — —— 2 sin bleibt Eins nur wenige Stunden, 

eider gemme Jemen Samen | itd Eins und Zwei für Eins gewunden. 
Auch andern, bie ihm ähnlich find. (het was | der | Zwel Ihr 8 

Als Einzahl klingt's in anderer Weije, 
Wenn ftill der Tag zu Eude geht 
Und abends es im Freundeskreiſe 
In ganzer Gröfe vor dir ſteht. 

Bon Thatendurft iſt's dann ein Zeichen, 
Und ift der Trank nur fühl und klar, 
So wird es nicht mit eimem reichen 
Und unverjehens iſt's ein Baar, ©. 8. 

Kombinationsaufgaße. 

Mein Freund Müller bulbigt dem jept in Mode gekommenen Sport, 
fich alle Theaterbeſuche in Heinen Merkbüchlein zu verzeichnen. Er befigt 
drei folcher Bändchen, eines ift für Opern, eines für Dramen uud eines 
für Zuftfpiele, Pofien und Operetten beſtinimt. Kürzlich zeigte er mir das 
erftgenannte Buch. Ich nahm es zur Dand, ſchlug eine Seite auf und las: 

ge 

freitag, d. 8. Jam, 1892 Lohengrin. 
Montag, d. 15. Febr. „ ra Diavolo. 
Sonntag, d. 6. Mär u Cberon. 
Mitnwoch, d. 6. April „ Don Juan. 

Sonnabend, d. 14, Mai „ Jphigenie in Aulis, 
Diendtan, d. 7. Juni domeneo, 

Donnerstag, d. 21. Audi ” Curpantfie. 
„Meine Lieblingsoper befindet fich nicht darunter,“ fagte ich und gab 

meinem freunde das Buch zurüd, — „Wie heißt dieſelbe?“ warf dieſer 
fragend hin, — „Dur kannſt dies leicht erfahren,“ entgeguete ih, „wenn 
Dur etwas Kombinationsgabe befiseft und Dir dieſe Selle ein wenig genau 
anfiehft !” 

Er that nach meinen Worten und nannte mir bald dem Titel meiner 
Lieblingsoper. j j — 

Kann mie der geneigte Leſer denſelben vielleicht auch angeben? 

Aufföfung des Eitatenrälbfels anf 5. 340: 
Das Herz und nicht die Meinung ehrt den Mann. 

Sciller, Wallenjteins Tod. IV, 8, 

Aufföfung der Kombinationsaufgade auf 5. 840: 

Dramatifhe Sindrücke. Pas verlorene Paradies. 
Aue bem Harhlafi won Schauſpiel in drei Aufzligen wor 

Berthold Auerbach. Zndwin Zulde, 
Blegant gebunden 6 Mart. Elegant nebunden 3 Marf, 

Bersbeid Auerbach bat lange Jatıre 
hinburd ber bie Einbräte, tmridıe bie von 
ihm Wiuchten Tbestereoriielumgrit bei ikm 
binterliehen, Autzeihuwungen getwacht, weſche 
fid Im jeinem Nacdjlak sorgeftimder haben; jıe 
erölfnen überrafcdhende Ginbiide in die Miert 
kanc ber betunbelten Autoren, mie auch 
Auerbache keit, 

Am Wittelpuntt dieſes Schaufb iels ftebt ein 
jumned, permülntes wnb mit Genuſſen über 
jastiates Wähben, weiches dur; bea Ciublis 
it De Rot des Vrdens imd bie josialen 
Mänpfe anlerer Set tmachaernien unb K 
häutert wire. Tas Std iſt bereits über 
Yun Wühnen tes An und Au⸗slandes mit 
ſtete wechſendem Griolg gegangen. 

Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart. — 
Dr 

aus der dand legen, 

Mäthrel. 
Reich bin ih an Probulten mandherlei; 
Ein mildes Klima meine Früchte reift, 
Doc feit des Türken Haud nach ihnen greilt, 
NY leider meine Blüthezeit vorbei, — 

ier Zeichen mußt du von mir trennen, 
Wovon das eine vorm und drei am (Ende Steht. 
Tanıı wirft du einen Frauennamen vor bie jeht, 
Ten wir jchon aus der Bibel formen, 

Ariiömogripb. 

Die Ziffern find durch beftimmte Buch— 

von | hr 

A, Stabenom. 

1123 465 2 6 | ftaben au eriegen, fo daß die wageredten 
7'383 9lwiy >| Neiben bezeichnen: 1. eine Stadt amı Mbein 
LEE 10: @ 11/12] 2. einen Theil der Provinz Sadıfen, 3. einen 
13114218] 5 18]12 ſich nach oben verjüngenden Bieiler, 4. cint 
—. — — 1... 1 7] Stadt in Thüringen, 5. einen italienticen 
5/sj10/2|1[|7|3 —— 6. * Stadt im ruffiichen 
FE „10 1771 Bolen, 7. den gleichen Kamen zmeier deut 
14 28 8 | 51 | a Ichen Maler, — Nadı richtiger Löſung bilden 
12)7,8'5 [1816| 17] die zwölf Buchſtaben, welche für die dert 

befondern Druck hervorgehobenen Fifſern 
geſetzt wurden, dem Titel eines Gedihis 
ans Hörners „Yeier und Schwert“. 2. &t. 

Gegenſatztäthſet. 
Bon nachſtehenden 16 Eigenſchaſtswörtern ſuche man die Gegen 

jäte auf, Alsdann werden bie Anfangsbuchſtaben der letzteren, im der 
—— ber Ziſſern geleſen, den Ramen eines berühntten Yuftinielt 
ergeben. 

1. weiblich, 2. himmliſch 3. troden, 4. unnüg, 5. genügſam, &. gleichartig. 
7. gründlich, 8. hodh, 9, verbaßt, 10. reich, 11. ſchweigſam. 12. fern, 13, 08 
fährlich, 14. ſalſch, 15, verheirather, 16, ſchriftlich. Oscar Leede. 

Auflöfung der Zeihnachtshieroglyphen auf S. 840: 
Chriſtabend ijt’s, die Sterne ſlimmern, Mit tiefem Ton die Glocken Läuten, 
Und helle Weihnachtsler zen ſchimmern Und auf beichneiten Pfaden ſchreiten 
In ftille Gatten weit hinaus; Andächt'ge nad) dem Gotterhaus 

A. Oborn. 

3 1! 17/1318 14] 

Souriften-Rovellen. 
Von 

3.9, Widmann. 
Elegant gebunden 5 Marf, 

_ ine heitene Auftaſſung ber Weit dhmt 
Ah anch in Dielen Renee Touren 
Abenteuer, in denen wir € zeit amecitem: 
ichen Ladira, beurjchen Üelehrten, itakeaide 
KEielötreiiern ind engliiken Hecteutreea 
Anm Baben, finb mit berplier Zeit ce 
egenfband rn und vom Berfadır weil 

‚ausm geöhten Theile felbit criebt. 

Miniaturen | 
FAnf Honeder von | 

Wolfgang Rirchbadr. | 
&legani sebunden 5 Bart, N 

Der ne bieler Wewellen liest in ihrer 
yiersiben Behanblungkteeite: Das Uchen tr: 
scheint im ber tonnigiten, golmglängentiten Br 
keuchtang, Wer eo Sin tür Grazie Im ber 
Aunſt hat and das Kebenöwahre auch in Tichter 
Farben niſchung erlenmt, wird ua Mirdı« 
bath'iche Bnch in ber angenchnejten Stinumung 

Bu Feflarfdienken befonders geeignet; durch Die meiflen Buchhandlungen zu befiehen. 

Serandgegeben unter perantwortluker Kebaltion bon Abolf Kräner. Berlag von Ernie Aril’s Nachfoſget in Leipzig. Drad von U. Wicde it Leiphig. 
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(Schuh) Roman von W. Beimburg. 

— der Begrabuißfeierlichleit erſchien Thereſe noch einmal im Die alte Räthin hatte ſich mit blaſſem ſtarren Geſicht neben 
Haufe ihres Mannes; fie hatte den laugen Krevoſchleier dicht die Schwiegertochter geſtelll. Sie wollte die Leute mit Gewalt 

bor das Geſicht 
gelegt. Ter alte 
Mann, der fie 
begleitete, war 
plöglich zum 
reis gewor 
den, jeine ſonſt 
fo ſtramme Hal 
tung wargebro 
chen; ex ſuchte 
ſich die eutfern 
teſte Ede des 
Hausſlurs aus, 
indem Die Feier 
lichkeit ſtatt 

fand. Alle Belt 
mwuhte ja, alle 
Welt urtheilte 

ſein ehrlicher 
Name ſchien ihm 
in den Schmutz 
getreten. 

„Wenn dei 
Bub’ am Ye 
ben geblieben 
wäre,” mur 
melte er, „sie; 
hätte fich noch 
zurüchgefunden, 
und er hätte 
ihr vergeben — 
aber jo —“ 
Und er blidte 
fchen zu dem 
Heinen Sarg 
binüber, der vor 
Blumen kaum 
zu ſehen war 
und an deſſen 
beiden Seiten 
die Leidtragen 
den ſtanden 
er hüben und 
fie drüben 
das tote Glüch 

zwijchen ihnen! 

1892, 

Spictjeuqgverlänufer, 

Shizze aus den Verliner Straßenleben von W. Jehme. 

zu dem Glau 
ben bringen, 

daß all das Ge 
rede müßig jei 
— das Gr 
rede von einem 
großen Sfan 
dal, wie ihn die 
Chronit von 

Andersheimijeit 
Menichengeden 
fon nicht auf 
zuweiſen hatte. 
Wenn fie ne 
ben der jungen 
Frau Stand, 

dann fonnte es 
ja niemand 

glauben, ficher 
nicht! 

Der Predi 
acer ſprach von 
gemeinfamem 
Schmerze, der 
die Herzen je: 
iterverbindeals 
alle Luft des 
Lebens — c# 
Hang wie Hohn. 

In des Dol 
tors bleichem 
Geſicht zuckte 
feine Muslel. 
Es war ihm 
alles genom 
men, der Glau 
be an Gott und 
an die Men 
ichen, das Wer 
frauen und - 
feined Lebens 
Wonne! 

Der Predi 
ger ſchloß feine 
Anſprache: der 
Sarg ward hin 

111° 



ausgelragen, und der Zug der Leidtragenden ordnete ſich. — 
Fritz trat zu dem alten ſchluchzenden Manne. „Komm, Groß— 
papa,” bat er, „wir chen zufammen.” — 

Danı war es mit einem Male ftill im Hausflur; nur 
Thereſe jtand noch da, unbeweglich vor dem ſchwarzen Geſtell, 
das den Sara getragen, und neben ihe die Mäthin. 

„Nomm mit in meine Stube!” ſagte die alte Frau. Und 
Therefe folgte ihr; fie war wie ohnmächtig. Drinnen fehte fie 
ſich auf die Heine Erhöhung am Fenfter und fehnte den Kopf 
an den Nähtifch, da griff fie gierig nad) dem Glaſe Wein, das 
ihe die alte Dame bot. 

Als fie getrunfen hatte, ſaß fie ftumm, bis der Doktor wiederfam. 

874 

Die Mutter trat ihm im Flur entgegen. „Frihtz, fie iſt noch 
da drimmen, wollt Ihr Euch nicht verfühnen ?" 

Er ſah die alte Frau an von oben bis unten. 
wer Die kurze Antwort, dann ging ex in fein Zimmer. 

Die Räthin kehrte zu Thereſe zurück. „Fritz it da — 
willſt Dar nicht hinübergehen zu ihn?“ 

Therefe erhob ſich. 
„Du biſt die Schuldige, vergiß das nicht, wenn Du vor 

ihm ſtehſt!“ 
Aber Therefe antwortete nicht, Sie hielt den Schleier unter 

dem Kinn zufammen und ging hinaus. 
Die Näthin lauſchte, aber fie hörte feine Thüre geben. Und 

als fie den Hopf binausitedte, da ſah fie eben die ſchwarze Moll: 
ſchleppe von Thereſens Trauerkleid über Die Schwelle des Haufes 
gleiten. Die Schwiegerlochter war gegangen, ohne einen Verſuch 
zur Ausſöhmmg zu machen. 

Voll Verzweiflung lief die Räthin in das Fimmer ihres Sohnes 
hinüber, Er ſaß in der Ede des Sofas, den Kopf in die Linke ge: 
ftügt, und ſah wie abwejend zu ihr empor, 

„Du hätteft wohl das erjte Wort reden klönnen,“ ſchluchzte 
fie, „Tu weißt, Therefe iſt ein verzogen Kind. Nun ift fie fort, 
und Ihr werdet Euch nicht wieder veriöhnen.” 

Gr ſchüttelte unwillig den Hopf. „Sprich wicht davon,“ fagte 
er, „bitte, laß mich allein!” 

„Ad, Dur bijt gewiß recht barſch mit ihr geweſen! Gelt, fie 
bat doch eigentlich noch nichts Böſes gethau — der Frieder war eben 
einmal ihr Schatz; fie wäre gewiſj wieder zur Vernunft gefommen —“ 

Ich bitte Dich — laß mich!“ ſtöhnte er. 

Nein!“ 

lag Teer und verlaſſen — nur effer Nachgeſchmack war geblieben 
nach all dem Süßen. D, wäre doch efmas da auf der Welt, au 
das er ſich noch zu halten vermöchte! Aber was hatte er no? 
Die Mutter zürnte ihm, daß er nicht „fünfe gerade fein” Lich, 
um ein Leben des Scheines weiter zu jchleppen — ſelbſt der 
Humd war Therefe nachgelauſen. 

Da taftete es draußen an der Thür, dann eim fchüchternes 
Klopfen und eine malte, aber unendlich weiche Stimme: „Frit, 
willſt Du nicht zu Tiſch kommen? Es wäre doch aut, went 
Du etwas eſſen möchteſt.“ 

Julia!“ murmelte er, und aufſtehend öffnete er die Thür, 

Drei Jahre ind vergangen, drei wunderlich ftille Jahre, 
Proben in dem alten Haufe find die Läden geſchloſſen, umd die 
Sonnenstrahlen, die durch die Niten Ingen, fehen Icere Räume. 
Auf dem Parfett Liegt der Staub, Der Garten iſt fchattiger 
geworden, denn die Bosfette und die Heben dürfen nicht ver 
ſchnitten werden — der Doltor Roettger will den Strom nicht 
mehr fehen; er hat auch noch nie wieder den Warten betveten. 
Mo früher die Verbindungsthür hinüber zu dem Krautnerſchen 
Grundſtück war, breitet ein Pfirſichbaum feine Nejte in Spalier 
form über das neue Mauerwerk, und hoch find die Akazien auf 
geſchoſſen, die längs der Mauer angepflanzt wurden, 

Im Kaufe iſt's ſehr ſtill. Fraulein Rielchen wurde in 
voriger Woche begraben, ihr Fahrſtuhl ſteht nun oben auf den 
Boden neben dem erſten Heinen Gitterbettchen „Bubi's“, und 

Julia hat eine Dede darüber gebreitet. 
Es ijt wieder einmal Mat geworden, ein wonmiger, jonniger 

Maitag. Die Fenſter in Tante Nielhens Stube find weit ar 
‚ öffnet, und Julia jtcht da und lieft die Briefe auseinander, die jie 

Da ging ſie weinend. Sie hatte zum Guten reden wollen — — | 
Im Borzimmer ſtand nischen mit einem Brieſe. „An den 

Herrn Doklor,“ Tante fie. Die Mutter kehrte noch einmal um 
und teng ihm das Sceeiben hinein. Fritz erbrach es, als die 
alte Frau gegangen war. Es war ein Brief von Adami: er ftche 
zur Verfügung und erwarte weitere Nachricht. 

Fig zudte die Achſeln und lachte kurz auf, Dann verfanf 
er mieder in fein Brüten. Die Ehre verlangte es, daß er ſich 
mit dem Berderber feines Glückes ſchlug — aut, er würde nicht 
fehlen, Ordnung mußte fein! Aber es war ihm grenzenlos qleich- 
gultig. ob der Menfch, der fein Feind geweſen von Ainbesbeinen 
an, am eben blieb oder nicht; ob er dies Leben mit der theilte, 
die fih von ihrem Manne gewandt, oder nicht, Was gina ihn 
das alles noch an? Nicht eine Spur des leibenichaftlichen Ber: 
langens, den Näuber feines Weibes zu züchtigen, wie es ibn noch 
geftern durchiobte, rübrte ſich mehr in ihm. Seit jenem Augenblid, 

und zwar fo, daß cr der Nevorzugte it. 

wo die Exrdichollen auf den Heinen Sara vollten, war alles still | 
und tot in ihm, nur der verzehrende Schmerz lebte um den ver: 
lorenen Liebling. 

Das Dafein Ing vor feinen Augen wie eine dde Schnecjläche 
im Dämmerlicht; und auf diefer ſollle er wandern, ſollte cr 
allein wandern ohne Biel, ohne Zweck — arauenvoll! 

Er ftöhnte auf wie ein zum Tode getroffenes Thier, und 
als draußen die Schelle Hang, verriegelte er feine Thür Was 
aingen ihn noch die Leute au, die feine Hilfe begehrten? Ihm 
balf ja auch feiner — mochten fie Hopfen, Hopfen — — 

Und endlich neigte jich der Tag, die Dämmerung füllte all 
mäblich die Winfel des Zimmers — er ſaß nod) immer da. 
Möglich ſchredte er empor, er hatte fo deutlich ein fühes Stimm 
den „Rapa!“ jauchzen hören. 

Ach, der troitiojen Tauſchung! Ber Heine rothe Mund war 
veritummt Für immer, es gab fein Spiel mehr im Haufe, fen 
helles Jubel, Leinen trauten Wiegengefang. Und droben die 
Stätte des Glückes, der Liebe, des friedlichen Lebens zu Zweien 

anf Wunſch der alten Tame verbrennen joll, Auch der Brief 
liegt dort, der cite Halbe Stunde vor ihren Tode eintraf und 
den Poſtſtempel „Rom“ trägt. 

„Liebe Tante,“ ſchreibt Frieder, „meine Frau iſt feit einigen 
Tagen aus Deutſchland zurüdgelehrt. Es thut ihr leid, Did 
nicht geſehen zu haben, aber wie die Verhältniiie liegen, war «# 
ja unmöglich, Dich zu begrüßen. Herr Krautner iſt unverſöhnt 
mit uns aus der Welt gegangen und bat uns unliebſam uber 
raſcht durch fein Tejtament; er hat einen Neffen, von dein 
Dajein Thereſe laum eine Ahnung befah, zum Miterben eingefeht, 

Nun werden wir unſer 
herrliches ungebundenes chen einjchränfen müffen. Gin Gläd, 
daß wir feine finder haben! 

Thereſe gefällt es nicht befonders in Rom; fie will einen 
anderen lab ſuchen. Die italieniſchen Städte haben wir fo 
ziemlich alle ducchprobiert, nun gehen wir noch nach Florenz; nad 
Deutichland mag fie nicht wieder zurüdfchren. 

Es thut mir leid, daß der alte Mann ſich jo unverjöhntich gezeint 
hat; ehrlich geſtanden, ich bin außer mir! Gern hätte ich Dir den 
Abend Deines Lebens durch Ueberweiſung einer Heinen Rente ver 
jchönert, aber min ijt's unmöglich. Als Thereſe nach Eiſenach 
fan — fie war Tag und Nacht gereiſt — Fand ſie den Miterben 
bereits in der Villa vor, die ſich der alte Here am Fuße der 
Wartburg erbaut hatte. Ein junger bildihöner Mann joll er 
fein, feines Yeichens Oberförſter. Sie ſcheinen ſich leidlich ver 
ftändigt zu haben, die beiden, 

Sch fühle mich ſonſt unfäglich wohl bier, es ift Heimathluft. 
Vehit’ Dich Gott! 

Tein treuer Neffe 
Fr. Adami. 

P.S. Ich ſuchte das Grab meines Waters, fonnte es aber 
nicht mehr finden. Du fichit, mein Verſprechen wollte ich halten.” 

Julia legte auch dieſen Brief zu den anderen in das bereit: 
ftehende Körbchen. Der alten Dame fonnte fein Juhalt nicht mehr 
mitgetheilt werden, Julia lieh er kalt. 

Frieder batte jenen Abjchied genommen und Thereſe nebeiratbtt. 
Was weiter aus den beiden geworden war, darüber hatte man 
fait nichts erfahren, denn Tante Rielchen theilte nur wenig 
mit aus den Briefen, die fie ſelbſt ſpärlich erhielt. Sie hatte ſich 
sach der Kataſtrophe Damals nicht wieder erholt; fie war ſtiller und 
jtillee geworden, dann litt ihr Gedächtniß und fie ſprach vom 
Frieder nur noch als von einem Kinde und Kante, daß Frit 
und er fich wicht vertragen wollten. Aber fiir Julia Hatte fir 



eine rührende danlbare Liebe geſaßt. Das ſchöne ftille Mädchen 
wußte nun, daß fie für Eine nöthig war, daß Cine jhon auf 
ihren Tritt, ihre Stimme Taufchte; und unermüdlich ſchien ihr 
Streben, der Leidenden zu helfen. Bevor die Kranke für immer 
entſchlief, richtete fie mit jener Klarheit, die noch einmal die ſchei 
dende Seele durchleuchtet, die Mugen anf das Antlitz ihrer Pilege- 
tochter und ihre Lippen bewegten ſich. Julia beugte fich hinunter, 
und da beritand fie es: 

„Hab’ Dank! Bott vergelte Dir Deine Treue!“ 
Tie Hand des weinenden Mädchens in der ihren halteud,' 

fchlief Tante Rielchen ein. 
Jetzt war auch das vorüber. Julia war frei, frei wie der 

Vogel, der fi) eben da draußen auf dem Zweige des blühenden 
Apfelbaums wiegte und feinen Geſang erſchallen lieg. Nun 
breitet ex die Flügel aus und fliegt davon, hinein in den blauen 
Himmel, in die lachende blühende Welt. 

Auch fie mußte ihre Flügel heben, aber — es würde ein 
banger, ein zoger Flug werden. Hier bleiben konnte fie nicht. 
Wer wollte fie? Die Räthin dort drüben in ihrer mürriſchen 
Abgeſchloſſenheit brauchte fie nicht. Und er? Ach, er halte nur 
noch Sim für feine Bücher und feine Kranken! Mit der Regel 
mäßigfeit einer Uhr ging er früh fort, lehrte er zurück und bielt 
feine Eprechftunden, und war er damit fertig, dann wartele der 
Wagen drangen und ex machte feine Befuche in der Umgegend, 
denn er war der geſuchteſte Arzt weit und breit geworden feil 
dem Tod von „Onlel Doltor“ und kaum imftande, feine Praxis 
zu bewältigen. Die halben Nächte aber verbradte er am 
Screibtifch. Er lebte nur der Pflicht — die Deere des Haufes 
empfand er nicht mehr; er ging durch die Dede feines Lebens 
mit ſicherem Schritt und unbewegtem Geſicht. Und doch Tiefen 
ihm alle Kinder nad, und doch hatten ihm die alten Frauen jo 
gern und fagten, ev ſei auch eim Mezt für das Hey. Nur 
bier, bier ſchienen ihm die Lippen verfiegelt, wo die Wr 
innerung an vergangenes Glüch aus allen Winkeln grüßte. 

Julia jah traurig umher, che fie den alten Schreibtiich 
wieder verfchlo und den Korb nahm, um im Dev Küche die | 
Briefe den Flammen zu übergeben. 

Sie muhte geben, fie war bier überflüſſig! 
Gegen Abend kam fie in die Stube zur Frau Räthin. Die 

alte Dane ſaß friend bunter ihren Geraniumtöpfen und ſchante 
auf den Stillen Hof. Sie hatte vor einem Weilhen für das 
Abendeſſen Spargel geſtochen uud ruhte nun aus; fie war noch 
immer flint in der Wirthichaft und Lie ſich nichts abnehmen. 

„Nach dem Abendbrot will ich auf Den Friedhof geben,“ fagte 
fie, das Mädchen qewabrend; „falls dev Fritz ſpäter nad Haufe | 
fomnt, joll ihm das Luischen frifche Spargel Teen. 
fertig mit dem Ordnen der Sachen?“ 

„sa, Tante, ganz fertig, und chem wollt! ich mit Dir 

Bit Dur 

jprechen — ſieh, Tante Riekchen bat mich zur Erbin ihres Heinen | 
Nachlaſſes eingeſeßt — 18 war fo qui von ihr - 

„Run, es wareben ihre Schuldigleit,“ erffärte die Nätbin troden. 
Aber,“ fubr Julia fort, 

lieben alten Möbeln hier im Haufe ein Plätzchen zu gönnen, 
denn mitnchmen kann ich fie doch nicht.” 

„Miltnehmen? Wohin denn?“ 
„Mein Gott, Tante, in die Welt hinaus — was ſoll ich 

denn hier?“ 

‚ih muß Dich bitten, Tante, den | 

Und Julia nidte ihr zu und ging hinaus in den Garten, 
und da ſaß fie müßig und ſchaute mit verträumten Mugen auf 
die Sonnenfunfen, Die rothgolden durch das Geäft des Nuß— 
baumes fielen und auf dem alten Gartentifch tanzten. 

Die Räthin Fam nach einem Weilchen durch den Mittelweg 
und ſchnitt ein paar der eben erblühenden Roſen ab. „Das 
woren Mielchens Lieblinge,“ ſprach fie, auf die halb ver 
wilderten Gentifolienfträucher deutend, „ich werd’ ihr die erjten 
davon mitnehmen.“ Dann wanderte ſie hinaus dem Kirchhof zu, 
und als jie an einer Strafenede plöplich den Sohn traf, jagte 
fie nur: „Ich will zu den Gräbern, Fritz. Iß nur allein zu 
Nat! — Ad, und weiht's icon? Das Julchen will fort, in 
die Welt hinaus. Nun, wir können fie nicht halten, jept, wo 
das Rielchen dot iſt.“ 

Er Stand da und ſah die düſtere ſchwarze Geftalt mit den 
Rofentnojpen in der Hand an, ſprach aber fein Wort, er nidte 
ihe nur zerftvent zu und ging weiter Durch die belebte Gaſſe, 
anf der die Kinder lärmten und die unter den Strahlen der 
Sonne im goldigen Stand gehüllt ſchien. Nur noch ein paar 
stranfenbefuche waren zu machen, aber während er ſonſt geduldig 
an den Wetten ſaß, nahm er heute faum Play, und jeine Mienen 
drüdten Unruhe und Abſpannung aus. Er wußte felbjt nicht, 
wie es fam, da er den kürzeſten Weg nad) Haufe einjchlug durch 
ein Seitengäßchen, das unmittelbar zu dem Strome hinwmterführte, 
Nie mehr war ex hier gegangen feit jenem Schredenstage; heute 
jah er das blaugrüne herrliche Waſſer wie erftannt an. Die 
Wellen waren ja längſt hinabgejlofjen, die ihm das Kind geraubt, 
in Die ſich mutbig ein junges Leben geworfen, um ibm das 
Liebſte zu retten — konnte ev die anderen dafür anklagen, die 
jest keyſtallrein dahinrauſchten und nichts von damals wuhten? 

Ach, wie weit trug der Blick heute, wie wunderbar weit! 
Da fam ein Dampfer hergebranft, nun machte er einen großen 
Bogen und legte feitwärts au der Yandungsbrüde an; und dort 
oben auf dem Verdeck jtand eine weibliche Geftalt, groß und 
ichlanf, und in ihrer Haud wehte ein weißes Tuch — Abſchiede 
grühe? Ihm zitterte plöglich die Geftalt vor den Augen — wenn 
es Julia wäre! 

Er riß im eiligen VBorwärtsichreiten den Hut vom Kopfe, 
und dat Hanr, anf deſſen Blond es wie ein leichter Neif ſchimmerte, 
ftreifte die Flirderdoſden, die ſich fo üppig wie mie aus den 
Särten über den ſchmalen Pfad neigten Und als er die Stufen 
hinaufgehen wollte zu feinem arten, da lan cine Nojenfnoipe 
auf den zerbrödelnden Steinen — die Mutter hatte jie wohl 
verloren -- und er büdte fich und bob fie auf. Ad, Nojendnit! 
War er dem tot geweſen, jahrelang tot? 

Hd nun Stodte fein Fuß — unter dem Nußbaum ſaß Julia. 
Sie blidte zu ihm herüber mit dem fühen dunklen Augen, ſo 
mild, fo ſchweſterlich geduldig wie all die trübe Zeit her. Und 
jeßt Stand fie auf und Fam ihm entgegen. 

„Fritzl“ Es war etwas wie Jubel in ihrer Stimme, „Dit 
im Garten? Aber, aelt, es iſt ein fchöner Abend? Wöchteſt 
Du nicht bier draußen eſſen?“ 

Er nickte, ſehzte ſich anf die Bank und verfolgte mit weh 
mätbigen Augen, wie fie den Bang hinauſſchritt, raſch und elaftifch. 

' Wie würde es fein, wenn dieſer Schritt wicht mehr im Haufe erklang? 
Und auf einmal flog etwas durch die Luft, gerade vor des 

' Mädchens Kühe, fie bite ſich und bieft einen bunten Kinderball 
„Ja freilich, wenn man's recht überlegt, was ſollſt Du bier, | 

's iſt wahr Na, meinelwegen Tönen fie da ſiehen bis an der 
Welt Ende, die Sachen; Plag iſt ja genug im Haufe. Lieber 
Gott!" Sie nahm die eben abaeitridte Nadel und fuhr Damit in 
ibr weißes Haar, nnd die Briffenaläfer warden feucht; fie mußte 
fie abwiſchen, ehe fie weiter ſtrickte. 
'mal jo ein einſam Mlter haben würde,“ murmelte fie, 
es iſt nun jo, amd recht haft Du, was jolljt Du hier! ch bin 
noch rüſtig. — Na, da wünſch' ich Die denn Süd, man laun 
es Dir auch gönnen. Und noch einmal — was die Sachen an 
laugt, laß fie nur fteben da drüben, mich gemiert's nicht; und 
follt' der Frit noch 'mal vernünftig werden, jo hat's ja droben 
lag acumg für das nene Glüch“ 

„ber 

beforgen, denn fie wolle bald gehen. „Wirſt doch tod) feinen 
Hunger haben,” fagte fie zu Julia, F„aunſt mit Seig eſſen, wenn 
er lommt.“ 

Hab' nicht gedacht, daß ich | 

| 

‚ die fie ihm bot, 
Damit ſtaud ſie auf und rief, das Luischen ſolle das Eſſen 

in der Hand, und gleich darauf tauchte hinter der Mauer des 
Nachbargartens ein blondes Köpfchen anf und lugle mit ſehn 
füchtigen Augen herüber. „Fang!“ rieſ Julia und warf den Ball 
zuräd, und als das Kind lachend der Aufforderung tadıkaumn, 
da lachte auch fir, und dieſer Doppelflang traf des Mannes Herz. 
daß es aufwachte aus dem langen Schlummer, daß es ſchwoll vor 
Schniucht nach Glück, nach vollem goldenen Menſchengliichk. 

Nach wenigen Minuten Fam Julia zurück mit dem Tiſch— 
gerätb, ſie jah noch Lieblicher ans als font in der Freude, ihn 
twieder im Warten zu jeben nach drei langen Jahren. 

Er jan da und drehte die Roſenknoſpe zwifchen den Fingern; 
in feinem Antlitz zudte und arbeitete es feltfam. Die Eprifen, 

rübrte er kaum am Und dann ward cs ftill 
zwiſchen ihnen; auch ihr Mund verjtummte, fie jab fchweigend 
in die untergehende Some. 

Ploötzlich ſtand Fritz auf und trat vor Julia hin. 
„Julia. die Mutter ſagt, Du wolleſt uns verlaffen.” 
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Sie ſenlte bejahend den Kopf. 
„Warum dem, Julia?“ 
„Warum? Ich bin fo vollitändig unnüh bier,“ antwortete 

fie und lächelte dazu, aber in ihren Augen fhimmerten Thränen. 
„Unnütz — Du?“ jagte er und fahle ihre Hände. „Ad, 

Julia, mit dem nämlichen Rechte könnteſt Du die Some am 
Himmel verlöfchen und fragen, was fie denn der Erde nütze.“ 

Und bewegt bog ex ſich hernieder und preßte ihre Hände an feine 
Augen, und als fie verwirrt aufiprang, da zog er fie fanft an ſich 
und ſchaute ide bang fragend in das bleiche Autlitz, mit Schreden 
die feinen Linien bemerkend, die Gram und Schmerz hineingezeichnet. 

„Julia, Du darsit nicht fort — bleib’ bei mir — wenn 
Du dem blind verbitterten Thoren zu verzeihen vermaaft. Julia, 
was haft Dur für mid) gethan! Und ich habe wicht einmal gedankt!” 

„Sei barmherzig — nur nicht Mitleid für Liebe,” ſagte fie leiſe. 
„Ach!“ Er lachte kurz anf. „Mitleid! Wer von uns beiden iſt 

deun des Milleids bediritiger? Bon Dir will ih Barmherzigkeit, 
Mitterd, Geduld — alles — alles. Laß mich nicht allein, Julia, 
wenn Dar nicht willſt, daß ich zu Grunde gehe — denn Du allein, 
Du — gg mir den Glauben wiedergeben an Trene und Liebe.“ 

J 
„ya Don, Du allein!“ 
Eie bob wie träumend den Bid. Drüben jubelten die 

Kinder beim Balljpiel und draußen rauſchte der Nein und in 
der Luft wogte der Duft von taufend Blüthen. Endlich) der 
Lenz! Der ſüße berauſcheude Leuz! 

„Mamſell Unnütz! Mamſell Unnũtz!“ lodte der Pirol im 
Nußbaum. 

Da lächelte fi. „Hörſt Du es?“ fragte ſie leiſe. 
er ſchon im unferer Jugend.“ 

| 

„So tief 

Aus dem Leben der Sterne. 
Ton Dr. 8. 

Ir im Weltall iſt unveränderlich, Entjteben und Berachen, 
oben und Tod find leineswegs anf die orgamijchen Weſen 

unferer Erde befchränft, fondern bilden die Grenzpunkte eines 
allgemeinen Entwicklungsgeſetzes. dem alles unterworfen iſt und 
das ſelbſt Über den Sternen des Himmels waltet. Wohl wird 
unfer Gemüth mächtig ergriffen, wenn wir uns erinnern, daß 
Some, Mond und Sterne, welche wir heute fehen, ſchon in 
den älteften Aufzeichnungen der Menſchheit erwähnt werde; fie 
ſcheinen erhaben über den Wechſel der Zeiten und der Dinge. 
Seit jenen nebelgranen Tagen, da zuerſt menſchliche Füße 
die Erdſcholle betraten, Dat ſich das Antlig unſeres Planeten 
weſentlich verändert; Verge find verſunken und Fluſſe entitanden, 
Inſeln haben ſich abgetrennt von den Feſtläudern und Urwälder 
ſich ausgebreitet, wo vordem Steppe war; Bölferftänme find auf-, 
getaucht aus nubekanntem Dinkel und wieder hinabgeſtiegen ins* 
Meer der Vergeſſenheit. Ungeſtört von allem aber wandeln die 
Sterne ihre hoben Bahnen, geſtern wie bente und morgen tie 
vor Myriaden von Jahren. Daher jagt mit Recht der Dichter, 
daß alles vergeht unter des Himmels Bogen, aber die Wiffenfchaft 
ſetzt hinzu: auch die Sterne des Himmels find vergängliche Er 
ſcheinungen, fie baben ihr beſonderes Leben, und dieſes Leben 
bat nur eine zeitliche Dauer, Bloß die Kürze unferes eigenen 
Daſeins läht und an Unveränderlichleit und Beſtand glanben, 
wo in Wirklichkeit nur Wechſel und Entwichlung vorhanden find. 
Die Heutige Kultur iſt wie das erjte Aufbligen eines Strahles 
der aufgehenden Sonne nach langer und tiefer Nacht. Die 
Wiſſenſchaſt lebrt, daß die normale Dauer des menſchlichen Lebens 
TO Jahre beträgt; fchreiten wir alfo nme 15 Generationen in 
die Vergangenheit zurüd, jo finden wie mus ſchon mitten im 
allgemeiner Barbarei; und verfuchen wir, darüber nachzudenken, 
was in der 15. Generation nach uns noch von heutigen menſch 
lichen Gimeichtungen Beitand haben wird, jo müſſen wir jagen: 
wahrſcheinlich unr wenig oder nichts. Diefe raſche Vergänglichleit 
menschlicher Einrichtungen iſt es, welche uns eine Unveräuderlidyfeit 
der Himmelslörper vorſpiegelt, die gar wicht beftebt. Im Dafein 
der MWeltförper fpielen freilich Kabrtanfende Teine größere Rolle 
als Minuten in der Lebensdauer eines menſchlichen Weſens. 
Immerhin aber rauſcht Die Heit nicht einwirkungslos vorüber an 

Quãle mic nicht!“ erwiderle er ungeduldig. „ch weil; 
es genan in dieſer Minute, ich lann ohne Dich nicht leben, 
Julia Und Du?” 

Da legte fie ſtill die Arme um ſeinen Hals, und aus ihren 
Augen löſten ſich zwei klare Tropfen und flofjen über die Wangen. 

D, welch unnüge Frage! — — 
As die Räthin nad Haufe kam und hörte, da der He 

und Fräulein Julia im Garten gejpeift hätten, lenkte fie ver 
wundert ihre Schritte dorthin. Dann ftodte ihe Fuß. Unter 
dem Nußbaum jtand — na, fie hätte cher des Himmels Einjtur; 
vermuthet — ſtaud der verbitterie griesgrämige Geſelle und hielt 
das Mädchen, die Mamſell Unnüg, im Arme und küßte fie, und 
beide ſchienen die ganze Welt um ſich vergefien zu haben. 

Sie machte eine furze Wendung und ging wieder dem Haufe 
zu. „Ja, ja — Wunder und Zeichen geſchehen immer nod,“ 
jlüfterte fie. Und in der Stube angelangt, löſte fie vor dem 

| Spivgel die fhwarzen Bänder ihrer Ansgaugshaube, legte fie mit 
gewohnter Umftändlicjleit in die Kommode, ſtülple ebenſo gelafjen 
die Alllagsmütze auf und band die Schürze vor. 

„Ra,“ murmelte fie, „bei Licht beſehen iſt's die einfachſie 
Löſung. Wäre freilich nicht darauf verfallen — hm. Und 
wunderbar iſt's doch auch,“ ſetzte fie hinzu, „wie einem etwas 
ins Herz hineinwachſen kann, ohne daß man's merlt. Wie fie 
da heute fagt, fie will Fort, Hat mir's inwendig ordentlich einen Nud 
argeben. Na, da iſt's denn nun doch fo gelommen, daß aus der 
Mamfell Unnũutz meine Schwiegertochter wird! Und eines muß wahr 
bleiben, brav ift fie, jchr brav, und fie bat ihn lieb — und —” 

“Mutter, da haft Du eine Tochter!” unterbricht fie die 
Stimme des Sohnes. Und fie treten über die Schwelle, Hand 

in Haub, der Doltor und jeine Vraut 

Rarıbrud verboten. 
Ale Kedıte vorbebalien 

9. Stlein. 

den Sternen, die den nächtlichen Himmel ſchmücken, auch fie haben 
ihre Jugend, ihre Blüthe und ihren Verfall. 

Wie aber, fragt man, laun der Menfchen furzlebiges Geſchlecht 
urtheilen über Eutſtehung und Verfall ganzer Welten, iiber die Ent 
widlung von Sonnenfyitemen, deren Daner diejenige des Erdballes 
unermeßlich übertrifit? Aus der eigenen Erfahrung über die Neiben 
folge nacheinander eingetretener Beränderungen des Sternenbimmels 
ficherlich nicht; aber der große Mann Friedrich Wilhelm Herſchel, 
welcher zuerit das menſchliche Auge für die Tiefen der Himmels 
räume gefchärt, bat gezeigt, wie man aus den zahlreichen neben‘ 
einander beitehenden Formen der Himmelskörper, befonders der 
fogenannten Nebelilede, die allmäbliche Eutwidlung derfelben, das 
Naheinander ihrer Bildungen herausfinden lann. „Unter diejem 
Geſichtspunlt,“ jagt er ſelbſt, „nleicht der Himmel einem üppigen 
Öarten, der cine große Mannigfattigfeit von Erzeugniſſen in 
blühenden Vreten enthält, und wir können bei dieſer Betrachlungẽ 
weiſe den Schwung unſerer Erſahrung gleichſam anf eine mer 
mehliche Dauer ausdehnen. Denn, um das dem Pilanzenreic 
entlehute Gleichniß fortzuſetzen, ift es nicht einerlei, ob wir fort 
chen, um nad und nach das Sproſſen, Blühen, Belauben, 
Fruchttragen und Berwelten einer Pflanze anzufchen, oder ob 
zahlreiche Eremplare eines jeden Zuitandes diefer Pilanze gleich 
zeitig uns vor Augen treten?” 

Welches iſt nun diejenige Geſtalt der Materie im Welten: 
raum, die wir als die frübeite Korm der Himmelskörver anzufeben 
baben? Es iſt mac Herfchel diejenige der ſchwachleuchtenden. 
ausgedehnten Nebel ohne bejtimmte Gejtaltung. Dieſe Nebelflede 
find ohne Ausuahme dem bloßen Auge unſichtbar, fie lönnen 
near in großen Fernrohren wahrgenommen werden; bie Mengt 
dieſes mebeligen Stoffes, der durch die Himmelsräume ber 
breitet iſt, ericheint aber To ungeheuer groß, daß ſchon Herſchel 
außerte, fie überichreite die Begrijſſfe des Menſchen. Dabei il 
dieſe Nebelmaſſe jo Äuferft zart und verdünnt, daß die kleinſten 
Sternchen, die über fie zerſtreut ſtehen, ſich in einem Glanze zeigen. 
gegen den felbft der Hellfte Nebel als düſter erſcheint. Wine 
Reihe anderer Nebel zeigt ſich heller, gewiſſermaßſen verdichteter, 

‘ viele darunter haben Fichte Stellen, dann wieder trifft man anf Nebel, 

die offenbar in mehrere Stüde zertheift find, auf dreifache, vier 



Bleigiehen am Sulveflerabend. 

Triginalgeihunng von Nene Neinide, 
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fache und vielfache Nebel, ja, wie ein neuerer Ajtronom ſich be: 
zeihnend ausdrückt, auf förmliche Nebelneiter. 

Mo diefe Nebelflede beftimmte Seftaltung zeigen, find fie 
meijt rundlich oder länglich eiförmig. Die runden Nebel erfcheinen 
gegen die Mitte Hin oft tufenweife heller, gleichſam als wenn 
in biefem Mittelpunfte der Sig einer bildenden und verdichtenden 
Kraft wäre. Auch bei länglichen Nebeljleden zeint ſich Achnliches, 
und das Ausjehen derjelden läßt feinen Zweifel darüber, daß dort 
ein Zuſammenſchluß der Nebelmaterien ftattfindet, ja dab ſich 
eine Art von Kern daſelbſt zu bilden beginnt. Bei mehreren 
diefer Nebel fieht man um den Kern herum eine zarte Helligkeit, 
die Herfchel mit einer Mähne vergleicht. Dieje Nebel haben 
die Vorftellungen Herſchels lange und lebhaft beichäftigt. „Ahr 
Bau,” ſagt er, „it verwidelt und geheimnißvoll, und beim | 
gegenwärtigen Auftande unferer Kenntnifje möchte e3 ammahend 
jein, eine Erklärung zu wagen; wir können nur wenige AUnfichten 
fafien, die aber zu Fragen führen. 
darauf Hin, daß ein Theil der Nebelmaterie, che fie in dem Kern 
fich niederläßt, anfängt, eine Geftalt anzunehmen, in welcher fie 
diefen Kern in lonzentriſcher Anordnung umgiebt? Und — wenn 

mußte der Fall eintreten, daß die Ringe auseinander brachen und 
‚ihre Materie fi, da fie noch flüſſig oder gasförmig war, zu 

| die Planeten. 
Kugeln baflte. Aus dieſen glühendheißen Nebelkugeln entftanden 

Jede ſolche Kugel drehte ſich von Wet nach Oft 
um ihre Are, und indem ſie erfaltete, lonnten ſich hier alle Bor 

\ gänge, die bereit3 bei der urjprünglichen Nebelmafje eintraten, 
wiederholen. Es bildeten ſich alfo wiederum Ringe, aus deren 
Zerfall foäter die Monde der Planeten entitanden. 

Laplace Bat, als er feine berühmte Hypotheſe der Welten 
bildung aufitellte, von den Unterfuchungen Herſchels über die 
Nebelflede nichts gewußt, wenigſtens erwähnt er diefe micht, Er 
ging vielmehr von einer anderen Thatjache aus, die er mit großem 
Scarffinn verwerthete und die wirklich höchſt merkwürdig it. 
In unferem Blanetenfgitem bewegen fich nämlich alle Sauptplaneten 

von Weit nad Dit um die Sonne, dieſe ſelbſt dreht ſich von 
Weſt nach Dit um ihre Are, die Erde dreht ſich in der mämlichen 

Dentet die Mähne vielleicht | 

wir wagen bürfen, noch weiter zu fragen — wird nicht die 
Weſt nad) Oſt muß einen Grund haben, und Laplace berechnete, Materie bei ihrem Herabjturz gegen ben Kern eine Mrt von 

Wirbel oder herumfchtwingender Bewegung hervorenfen? Ja, muß 
nicht eine ſolche Wirlung eintreten und fchen mir bier nicht 
eine natürliche Urſache, die einem Weltlörper gleich bei feiner 
Bildung eine unmoälzende Bewequng ertheilen fan?“ 

„Mit dem Geuins ſteht die Natur im ewigen Bunde!“ Dieſes 
Dichterwort beftätigt ſich auch Hier. Herichel Bat, man möchte 
fagen injtinftiv, das Nichtige getroffen; jene Nebel find in der 
That Vorſtufen der Bildung von Sommenfoftemen. Was der 
große Mann nur umvollkommen mit feinen leiblichen Angen 
ſehen Tomte, das liegt heute, dank den Fortfchritten der Optif und 
der Photographie, Har und unzweifelhaft vor dem Blide der Gegen— 
wart, In einigen Fälfen hat die unermeßlich weit entfernte 
Mebelmateric felbit ihr Bild auf die photographiicdhe Platte ge: 
zeichnet und uns im nicht mißzuverjtchender Sprache enthüllt, was 
ter geiftige Bid Herfchels Thon vor einem Jahrhundert erichaute, | 
Jene Mähnen find michts anderes als ungebenere Wirbel von 
Nebelmaterie, fie gehören einer befonderen Kaffe von Nebel | 
fleden, den jogenannten „Spiralnebeln“ au, die zuerſt Lord Roffe | 
mit jeinem Rieſenteleſtop erkannte und die in neueſier Jeit ge: 
nauer mit dem noch mächtigeren Rieſenfernrohr auf dem Berg 
Hamilton in Californien gefehen worden find, Man erlennt in 
den Abbidungen, welche die Beobachter von dieſen auferordent: 
lich merkwürdigen Bebilden gegeben baben, leuchtende Windungen 
der Mebelmnterie, im einem Falle stellen fie ich dar wie ein 
ſchneclenartig aewundenes Tau, das an feinen Endpunklen in 
dichte runde Knoten ausläuft, 
geſſen, daß es fich hierbei um Größenverhältniſſe handelt, welche 
alle menjchlicen Begriffe überjteigen, daf die Heinften Nebel | 
pünlichen in dieſen Gebilden unſere ganze Sonne an Bolumen 
weit übertreffen und jene lichteren Schnedentoindungen ſich durch 
Räume erjtreden, gegen welche die Gntfernung der Erde von 

ſuchungen über die Nebeljlede von jeder Größe und Geſtalt, die ſich der Sonne verſchwindend Hein ericheint. 
Es handelt ſich alio hier um Vorgänge, welche mit der 

Bildung ganzer Weltſyſteme in engiter Bezichung ftchen, um 
Entwicklungen im den Werkftätten des Als, Ans den Nebelmaffen 
heraus haben fid) die Sonnenfyiteme, haben ſich die Fixſterue und 
die Planeten gebildet, und zwar in einer Art und Weije, weldye 
zuerſt der große franzöſiſche Mathematifer Laplace lennen gelehrt 
bat. Nady feiner Hypotheſe bildete z. B. unfere Sonne in der Ur: 
zeit einen ungehener ausgedehnten Nebelflet von hoher Temperatur, 
der ſich von Weit nad) Oft um feine Are dichte. Infolge der 
allmäblidyen Erfaltung mußte ſich die Materie diejes Nebeljledes 
mehr und mehr zuſammenziehen und dadurch endlich, nad be 
ſtimmten mechaniichen Gefegen, in der Gegend des Aequators der 
Nebelmafje ein Frei ſchwebender Ming abgetrennt werden. 
die Erfaltung fortdanerte und mit ihr die Zuſammenziehung des 
umſchwingenden Nebels, jo mußte ſich nach Ablauf einer gewiſſen 
Zeit die Ringbildung wiederbofen, und alle Ringe drehten ſich 
unmmterbeochen von Welt nach Oſt um die centrale Ncbelmafie. 
Die fortdauerude Erhaltung dieſer Ninge würde eine gewiſſe 
Regelmäßigleit ihrer Yufammenfegung und Zuſammenzirhung in 
alien Teilen erfordern, die fchr wenig wahrſcheinlich iſt. Daher 

Richtung um fich felbit, und das Gleiche qilt vom Mars, Jupiter 
und Saturn. Muferdem läuft der Mond von Weit nad Tit 
um die Erde, die Monde det Jupiter laufen in der gleichen 
Nichtung um ihren Planeten, und das Nämliche gilt von den 
Monden des Satum. Diefe allen gemeinfame Bewegung von 

daß man 4000 Millionen gegen Eins wetten fünne, es bandle 
fich Bier wicht um eine Wirkung des Aufalles, fondern um eine 
verborgene, allgemeine Urfache, Diefe ſuchte er anf umd fand 
fie in der oben geſchilderlen gemeinfamen Entjtehung allee Planeten 
aus einer ungeheueren Nebelmaſſe. Es ift etwas Grofartiges 
um den Sedanfen an die Art und Weife der Bildung des ganzen 
Sonnenſyſtems, um die Erforſchung von Borgängen, die ſich ab: 
foielten, ehe unfer Erdball noch vorhanden war, che bie heutige 
Sonne ihren erſten Lichtſtrahl ausgeſandt hatte! Und den 
großen Geifte, von dem man mit Recht gejagt hat, daß er mehr 
als jeder andere verjtanden habe, ſich wiſſenſchaftlichen Irrthümern 
zu entziehen, welche die Einbildungsfraft fo Leicht hervorruft, ihm 
fan man mit Bezug auf die Entſtehungegeſchichte des Planeten: 
ſyſtems mit vollem Hecht die Worte in den Mund legen: 

Ich war dabei, als noch da drunten fiedend 
Der Abgrund ſchwoll und ſtrömend Flammen trug, 
Als Molohs Hammer, Fels an Felſen ſchmiedend, 
Gebirgestrünmer in die Ferne ſchlug!“ 

In der That, mit prophetiichem Blide über Zeit und Raum 
hinaus dringt der wiſſenſchaftliche Geift vor und enträthſelt den 
Zuſtand der Dinge zu einer Zeit, die begraben Liegt im Schoßt 
tiefjter Nacht der Vergangenheit, zu einer Zeit, in welcher der 
heutige Sternenhimmel nicht vorhanden war und das Dajein der 

ſcheinbar ewig den Bol umkreifenden Sternbilder noch im Nebel 

Dabei darf man niemals ver | 
der Zukunft ruhte. 

Schr richtig ſagte Arago über die Laplaceſche Theorie der 
Meltenbildung, fie fei als die einzige anzufehen, welche durch ihre 
Großartigleit, ihre Folgerichtigleit, ihren mathematischen Charalter 
fich wirklich zur Begründung einer phyſiſchen Kosmogonie, ciner auf 
Naturgeſehen aufgebauten Weltbildungsichrr, eigne, die einzige, 
welche in den Ergebniſſen der neueren aftronomiichen Unter 

am Himmel finden, eine mächtige Stüge erhalte. Vegteves iſt heute 
in einem noch ungleich höheren Grade der Fall, als man jelbft 
vor einem Jahrzehnt ahnen fonnte Wer hätte auch vermutbet, 
daß es der vervolllommnelen Photographie gelingen würde, 
die Welt der Nebeljlede gewiſſernaßen zur Erzählung ibrer Ge 
ſchichte zu bringen, indem fie diefelbe vermochte, mit dem eigenen 
Lichte ihre Geſtalt und ihre Weſen niederzuſchreiben? Heute it 
dies gelungen, und wir befiken von einem der größten Nebelflede 
photographifche Darjtellungen, welche die Ringe und Nebelballen 
der Yaplacejchen Theorie dem Beſchauer unmittelbar vor Augen 

‚ führen, von der Natur ſelbſt gezeichnet, unverfälſcht, ohne daß 

Da 
die mangelhafte Sicherheit eines Zeichners die Linien auch nur um 
Haaresbreite verändert hätte, Cine ſolche photographiſche Auf: 
nahme eines Nebelfledes wurde zuerjt gewonnen am 29. Dezember 
1858 in Liverpool, und zwar von einem Liebhaber der Aſtronomie 
und Photographie, Iſaak Roberts mit Namen. 

Der Nebeliled, um den es ſich hier handelt, fteht am Himme! 
im Sternbild der Andromeda und ift dem bloßen Auge in klaren 
Nächten, wenn man den Ort fennt, als ſchwaches, nebliges 
Steruchen erlennbar. In märhtigen Ferngläfern ficht man, dab 
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diefer Nebel länglich elliptiſch oder fpindelförmig iſt, nahe der 
Mitte einen hellen Kern Hat und feitlich von einem Keinen 
rundlichen Nebel begleitet wird, Sterne jtehen hin und wieder 
über den Nebel zeritreut, auch tauchte im Auguſt 1885 nahe 
feinem Mittelpunft ein gelbliches Sternchen auf, das nad) eint: 
gen Monaten wieder verſchwand und feitdem nicht wieder geſehen 
worden ift. Beobachter an fehr großen Fernrohren wollten im 
Innern des Nebels bier und dba dunkle Striche wahrgenommen 
haben, andere lonnten dergleichen wicht fehen, Kurz, Bejonder: 
heiten feines eigentlichen Baues oder feiner Bildung waren nicht 
befannt. Da ſchickte ſich am 29. Dezember 1998 der obengenannte 
Iſaak Roberts an, mit einem großen Spiegeltelejtope und einer 
überaus empfindlichen Platte den Nebel photographiſch aufzu— 
nehmen. Um bei der Lichtſchwäche desfelben ein genügend deuts 
liches Bild zu erhalten, hat ex volle vier Stunden lang ex> 
poniert, wobei das Fernrohr ununterbrochen, der Drehung des 
Himmels entfprehend, nacdhgeführt werden mußte, damit c3 das 
Bild anf der Platte unverrückt feſthalte. Diefe überaus mühe: 
volle, anjtrengende Arbeit wurde von einem ungeahnten Erfolg 
gefrönt. Auf der Platte erſchien ein Bild, welches von allem 
abwich, was bis dahin das Auge am 
Fernrohr geichen batte. Der Nebel er: 
ſchien als cin Syſtem von Ringen mit 
einem Kern in der Mitte, genau fo, wic 
die Weltenbitdungsibeorie von Laplacc 
dies vorausjeht! 

Niemals bat ſich menſchlichen Bliden 
etwas Ueberraſchenderes in der Welt der 
Nebelilede dargeboten als dieſes Bild. 
Man erblidt in ihm unmittelbar und 
ohne Zuhilfenahme von Phantaſie eine 
flache Nebelicheibe, ſchräg gegen unjere 
Sefichtslinie liegend, im Stadium ber 
Ringbildung mit mehreren Verdichtungen 
auf einzelnen Ringen, welche wahrſchein 
lich die Anfänge von Blanetenbildungen 
darjtellen. Ja, der Heine, den Haupt 
nebel begleitende Nebelfled iſt vielleicht 
nichts anderes als ein bereits abgetrenn- 
ter Nebelball, der frei den großen cen 
tralen Nebel umtceift. Die Laplaceſche 
Weltenbildungstheorie feiert in diefer 
photograpbiichen Aufnahme des Andro 
meda Nebels einen wahren Triumph. Es 
ift, als wenn der Nebel eigens vorhanden 
wäre, um einen augenfälligen Veweis für 
ihre Nichtigleit zu geben. — In der obenftchenden Abbildung iſt eine 
möglichſt getrene Wiedergabe der Robertsſchen Photographie verjucht 
worden. Der Leer ficht deutlich die ſchräg gegen unfere Geſichts— 
linie liegenden Ringe und die Lichtlnoten darauf. Er ficht anferdem 
den ganzen Nebelflet auf allen Sciten umgeben von größeren 
und Eleineren Sternchen, die ohne beftimmte Ordnung grubpiert 
erfcheinen und offenbar feine Beziehung zu dem Nebel ſelbſt 
baben. Höchſt wahrſcheinlich jteht dieſer leßtere uns näher als 
jene Sterne. Wie groß feine Entfernung ijt, weiß man nicht, 
nur fo viel it ficher, daß fie viele taufend Milliarden Meilen 
beträgt, aljo jo beträchtlich ift, daß wir uns feine finnliche Vor: 
ftellung davon machen können. Bon den umäbligen Sternchen 
aber, welche auf demfelben Bilde mit dem Nebel zugleich erjcheinen, 
fannte man früher nur einige wenige, fein Fernrohr Halte jie bis 
dahin gezeigt, und erft die photographiſche Platte zog fie aus dem 
Duntel ihres bisherigen Dafeins vor die Augen der Menſchen. 
Und alle diefe Sterndyen, die Meinten nicht ausgenommen, Find 
leuchtende Sonnen, gleich unferer Sonne, alle find mächtige Welt: 
förper, die jeit Myriaden Jahren alühen und feuchten, zu Zweden, 
die mir nicht fonmen, Weltförper, von denen wir nur jagen können, 
daß fie nicht unfertwegen vorhanden find. Anden wir uns diefes recht 
verfinnlichen, eröffnet fi) vor unjerm Geijte eine Vorftellung von 
dem Weltall und feinen Einrichtungen, die alles übertrifft, was 
die kühnſte Bhantafie erfinnen könnte. Gleich Schucefloden wirbeln 
Sonnen und Planeten im ſchrankenloſen U; Raum, Zeit und 
Materie treten uns im übermwältigender Fülle entgegen. Körper 
von der Größe unferer Sonne fpielen im N kaum cine wichtigere 
Rolle als Tropfen im Drcean, als Sandlörner am Strande des 
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Meeres. Jedes der Sterndjen, die wir auf der Abbildung fehen, 
bat feine einene Weltgeſchichte, jedes bildet in feiner Heimath cine 
Welt für ſich, von den andern getrennt durch unermeßliche Ent: 
fernungen. Jedes ijt eine ungeheure Gluthmaſſe, ahnlich unferer 
Sonne, und das Speltroffop hat uns offenbart, daß auf allen 
Sternen des Himmels gewiſſe cinſache Stoffe, wie Waflerftoff, 
Stiejtoff, Natrium, Maanefium, im Zujtand glühender Safe vor- 
handen find, ähnlich wie dies auch bei der Sonne der Fall ift. 
Bon der Heinen dunllen Erde aus, die, aus Firſternentfernung 
geſehen, durch nichts eine Spur ihres Daſeins mehr verrathen 
Tann, ijt der Menſch, mit Hilfe feiner Vernunft und bewaffnet mit 
den bewundernäwertben Inſtrumenten der Neuzeit, vorgedrungen 
bis in jene entlegenen Regionen und hat dort den Werdeprogefi 
der Welten belauſcht, Hat in den Stemen die Vorgeſchichte feiner 
eigenen Heimath gelefen und zieht aus den Zuſtäuden der Wer 
gangenheit und Gegenwart begründete Schlüſſe auf das, was noch 
im Scofe der Zukunft fchlummert, aber dereinit kommen wird, 
weil es nalurnothwendig fommen muß. 

Wie alles, was entjtcht, zu Grunde gehen muß, jo it aud) 
den Sternen, die fih aus dem Urnebel gebildet haben und noch 

bilden werden, Feine ewige Dauer ihres 
Daſeins beichieden. Schon die Thatjadhe, 
da; die Fixſterne Sonnen jind gleich 
unferee Sonne und wie dieſe ununter 
broden Wärme ausjtrablen, beweijt, daß 
jeder Stern mit der Zeit erfalten muß. 
Ans einer felbitleuchtenden Sonne wird 
er alsdann zu einem dunleln eritarrten 
Körper von jo graufenvoll niedriger Tem- 
peratur, wie wir fie aus der Erfahrung 
nicht lennen. Es iſt wiljenichaftlich feit 
geſtellt, daß wenn die Sonne Feine Wärme 
mehr der Erde zuſenden würde, die Tem 
veratur an der Oberiläche unſeres Welt 
förpers fo tief unter den Gefrierpunlt 
finfen würde, day nicht nur alle mus be— 
fannten Flüſſigleiten erſtarren müßten 
ſondern fogar die atmojphärifche Luft 
ihren gasjörmigen Zuſtand verlaſſen und 
als fejter Störper die Erde bededen würde. 
So viel liegt daran, daß die Gluth 
einer Sonne ihren Planeten zuitrahlt; 
mit dem Erlöfchen diejer Gluth beginnt 
die Erſtarrung des Todes, Die zahl: 
loſen leuchtenden Fixſterne im Weltraum 
ſind ebenſoviele Quellen der Wärme und 

damit des Lebens und der Bewegung Wir dürfen amehmen, 
daß ji) um viele oder gar um die meiften von ihnen dunkle Pla: 
neten beivegen, von denen wir freilich nichts Beſtimmtes willen 
und auch niemals erfahren werden. Unbejtreitbar aber bieibt, 
daß jene Fixſterne, und unter ihnen auch unfere Sonne, einjt ihre 
Wärme eingebüßt haben werden; denn das, was fie an Gluth 
ununterbrochen ausftuahlen, ift nur der Ueberreſt derjenigen Warme, 
die aus dem Ballungsprozch ihrer Nebelmaterie erwuchs. Daher 
ist Erftarrung, Nacht und Kälte der lebte Ausblid, welcher ſich 
für die Sterne des Himmels eröffnet, Kraftlofigleit und Tod das 
Ende ihres kosmiſchen Lebens. Auch gibt es manche Sterne des 
Himmels, die Spuren beginnenden. Alters zeigen, deren Licht 

rothlich geworden ift, als Zeichen, daß die höchſte Gluth dort 
längit vorüber und erhebliche Minderung der Wärme eingetreten 
it. Im Verlauf zahlloſer Jahrtauſende werden diefe Sterne er: 
kojchen fein. Unfere Sonne zeigt in ihrem bläulich weißen Licht 
und durch ihre jeden Vergleich mit irdiſchen Wärmequellen über: 
jteigende Gluth, daß ihr noch cin langes Leben beſchieden it. 
Doch auch fie Fan ſich dem allgemeinen Geſetze nicht entziehen, 
auch fie wird dereinjt erlöjchen, und für den Erdball wird bie 
Zeit fommen, in der es feinen Tag mehr qibt. Vom Menfchen: 
geichlecht wird danı allerdings längſt jede Spur verſchollen, 
jeglidhe Erinnerung am menschliche Leiden amd Freuden, an alle 
Großthaten unjeres Geſchlechtes wird dahin jein, weil Fein jterb 
tiches Weſen hinieden mehr vorhanden it, in deſſen Bewußtſein 
fie erlliugen lönnte. Was in diefer Vezichung für uns noch in 
nebelgrauer Zukunft Tiegt, it an anderen Stellen des Welt; 
raumes, in anderen Sonnenſyſtemen ohne Zweifel fchon oftmals 
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eingetreten, da gewiß; zahlreiche Sonnen im Laufe der Zeit er: | 
loſchen find. Andererſeils ift nicht zu bezweifeln, dab neue Bil 
dungen ſich vorbereiten, wie in jenem Nebelfleck der Andros 
meda, mo ſich der Mettenftoff zu dereinftigen Sonnen und Plas 
teten zufammenballt. So vollzieht fih aud im Weltall ein 
fortwäßrendes Entftchen und Vergehen, Aufblühen und Berwelfen 
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im ruheloſen Spiel der losmiſchen Sräfte Wann es fein Eude 
finden wird, weiß; niemand, daß es aber eim foldhes erreichen 
muß, it ſicher. Die Wiſſenſchaft verfolgt die Nette der Erſchei 
nungen Glied um Glied, ohne Aufang oder Ende derſelben zu 
erreichen, und nur der Glaube ſeht an den Beginn derfelben cin 
göttliches „Werde!“ 

Antwortflos. Nastırnd verkatm. 
Alle Redne vortebalım. 

Plauderei von Dscar Juflinns. 

n der Schule baben wir gelernt, dab die Menſchen in fünf ! 
Raſſen zerfallen. Andere theilen fie ein in gute und böje, | 

in Heiden und Chrijten, in Deutſche, Franzoſen, Engländer ıc., 
in Konfervative und Liberale. Ein Kellner verficherte mich, daß 
für ihn nme zwei Menſchenllaſſen beitehen: ſolche, die Trinlgeld 
zahlen, und ſolche, die keins zahlen. Auch ich teile fie nur in 
zwei Unterarten: jolche, die einen Brief beantworten, und ſolche, 
die ihn nicht beantworten. 

Man jollte meinen, daß, wie jede mündliche Frage einer | 
Antwort, fo auch jede briefliche Anregung einer Erwiderung werth 
fei. Wenn und jemand, bei dem wir uns nad Dem Wege er: 
fundigen oder den wir um etwas Feuer bitten, ohne Antwort 
ftehen läßt, fo Halten wir ihn entweder für taub oder für einen 
unerzogenen Grobian, dem man aus dem Wege gehen muß. 
Wollten wir aber denfelben Maßſtab anlenen an die, weldhe von 
einem an fie gerichteten Brief alt lächelud keine Notiz nehmen, jo | 
müßten wie wohl einen ertledtihen Theil der Menſchheit in die 
Klaſſe der Scywerhörigen oder Örobiane einordnen, und das geht 
doc) nicht recht an! | 

‚ mit den vegeleccht Geſchulten um die Wette brauchen. 
‚ den Etrafenbildern ilalieniſcher und ſpaniſcher Städte ſpielen die 

Im Taufmännifchen Leben gilt im allgemeinen ber Grund: 
faß, daß jeder Brief einer Beſtätigung, Beantwortung, Erledigung 
bedürte. Erfolgt feine, fo hat dies mad) Dem alten Spruche: 
„Keine Antwort it aud eine Antwort” eine beftimmte Bedeutung. 
Es heißt einfach „nein“. Höfliche Häufer aber jchreiben dies 
noch ausdrücklich. „Wir find nicht in der Sage, auf Ihre geneigte 
Offerte zu reileftieren.” Oder: „Wir find mit diefem Nrtifel 
auf fo lauge Zeit hinaus verfehen —“ oder „Ich muß Ihnen zu 
meinem größten Bedauern die Mitiheilung machen, daß es mir 
nicht möglich it, Ihre Wünſche auf Zahlung eines Betrages in 
diefem Monat zu erfüllen,“ Und dieſe befjere faufmännifche Ges | 
pilogenheit einer Autwort in jedem Halle follten wir alle aud) 
in unfer Brivatleben einführen. 

Das Idealland pinftlichen jchriftlichen Verkehrs iſt England, 
Dort wird es ala ein Heiden von Unbildung angejeben, nicht 
zu antworten, und ein Meunſch, welcher das thut, gilt als kein 
Gentleman. Der Engländer antwortet auf jeden, aud auf den 
fremdrjten Vettelbrief. „Dear Sir, „mein lieber Herr,“ beginnt 
er dan in feiner wellmänniſchen Höflichkeit, von welcher wir ſehr 
viel fernen könnten, und daran ſchließt fich vielleicht mit einer 
Wendung des Bedauerns die Erklärung, daß cr augenblicklich 
oder dauernd, aus Grundſatz oder anderen Urſachen, nicht in der 
Lage ſei, zu helfen, 

Kun kann einer zwar anführen, daß es auf die Urt, wic 
eine Witte abgewieſen werde, gar nicht ankomme, "und der Flehende 
denft vielleicht achſelzudend: Aus allem hör idy nur das Nein! 
Thatfächlich ift dem aber doch nicht jo. Der Schreiber einer Antwort, 
welche noch dazu mit „Mein lieber Herr“ anfängt, ſtellt ſich auf 
diejelbe Stufe mit dem Bittenden und behandelt ihn jchonend wie 
ſeinesgleichen. Außerdem wird diefer innerhalb der nächſten vier: 
undzwanzig Stunden belehrt, was er zu erwarten oder nicht zu 
erwarten bat, In Deutſchland, wo man einen Täftigen Brief — 
und unter dieſen Begriff fallen alle Briefe, Die von uns etwas haben 
wollen — meiftens ärgerlich beifeite ſchiebt, um ihn erſt nach Wochen, 
am bäufigften gar nicht zu beantworten, wird in dem feines Beſcheides 
Harrenden ein Gefühl der Bitterleit erzeugt, als halte man ihn 
auch nicht eines Wörichens dev Erwiderung werth. Wochenlang 
ſchwebt er zwijchen Hoffnung und Bein und verſäumt in dieſer 
quälendgn Ungewißheit vielleicht die Gelegenheit, ſich auf andere 
Weiſe zu helfen. 

Schr häufig entfpringt die Verſäumniß der Antwort mangeln: 
der Uebung. Das Schreiben iſt vielen Leuten nicht recht geläufig, 
fie loͤnnen die Sähe nicht glatt und leicht modeln, und der Brief, 

welcher cine Autwort erheifcht, Iaftet dem Ungeübten monatelang 
auf dem Gewiſſen, che er ſich dazu entſchließt, einen reinen Bogen 
nebſt einem Umſchlag zu kaufen und mit der halb cingetrodueten 
Tinte, mit der roftigen Feder und deu fteifen Fingern Die Antwort 
zu verfaffen. Dieje Leute machen oft lieber eine große und fojtjpiclige 

' Reife, um ſich über etwas mündlich auszuſprechen, was fich mittels 
einex einfachen Boftkarte hätte erledigen laſſen. Die Schwerſälligkeit 

‚im Schreiben bei dem Volke der Dichter und Tenfer wird wohl 
mit der Zeit noch ein wenig ſchwinden; im übrigen Hat fie mit 
der Zahl der jogenannten „Analphabeten“, d. b. derjenigen, die 
Leſen und Schreiben gar nicht gelernt haben, nichts zu tun. Ein 
Engländer macht einmal die Bemerkung, dab es in Deutſchland eine 
Menge Menſchen giebt, welche Leſen und Schreiben gelernt, e$ aber im 
borgerüdten Alter aus Mangel an Uebung wieder verlernt haben, 
während ihnen in England eine Anzahl gegenüberftcht, die niemals 
eine Schule bejucht haben, als fchrift: und leſensunlundig auf: 
gewachſen find, aber durch das Bedürfniß des Tages oder eigenen 
Wifjenstrieb darauf hingedrängt wurden, die ſchwarze Kuuſt als 
reife Männer oder verheiratgete Frauen zu lernen, und fie nun 

Unter 

öffentlichen Schreiber, weldien der Bauer feine Klageſchriften, 
das Mädchen feine Herzensgeheimniffe anvertraut, eine wichtige 
Rolle. Ich glaube, auch bei uns würde dieſes Handwerk ſeinen 
Boden finden, Soll es ja da und dort noch vorkommen, daß 
die Mutter mit ihrem Sohne beim Militär nur durch die Hand 
des Schulmeifters verkehrt, der ihr gefällig die Benleitbrieje zu 
ihren nahrhaiten Licbesgaben jdreibt! Und die „Brichiteller”, 
welche für alle eintretenden Verhältniffe mit einem ſchön ſtiliſierten 
Briefihema an die Hand geben, erfreuen ſich wicht bloß bei 
unfern Dragonern und Slüchenfeen einer dauerhaften Achtung. 

Seitdem der eugliſche Voſtmeiſter Rowland Hill die Welt 
mit dem Gedanken des Benuyportos beſchenlte, feitdem die Polt- 
farten erfunden find und neben den Staats: noch verjdjiedene 
Stadt Voſtanſtalten die Beförderung unferer Mittheilungen von 
einer Stelle zur andern für wenige Pfennige übernehmen, it 
das Horreipondieren fo billin geworden, daß die Höhe der Vorto— 
fojten nie und nirgend mehr als Ausrede für eine Nichtbeant: 
wortung dienen kann. In meiner Jugend, wo noch das drei- 
ftufige Porto von einem, zwei und drei Silbergrofchen im 
Vaterlande beftand, wohlgemerft zu einer Yet, wo man eine 
Groſchen mit größerer Herzbellemmung ausgab als heutzutage 
eine Mack, da hatte die Ausrede noch einigermaßen Sinn. Heute 
scht ic jo wenig mehr an wie die einjt übliche, daß der Dric 
„verloren gegangen ſei“. Bei der auferordentlichen Strafihei: 
der poftalifchen Einrichtungen aller Kulturſtaalen — Deutſchlande 
an der Spike — gehen jo aut wie gar feine Briefe mehr ver— 
foren, e3 feien denn diejenigen, welche in den Tajchen des Ab— 
ſenders oder des abholenden Boten liegen geblieben, und diejenigen, 
welche überhaupt gar nicht gefchrieben worden find. 

Es ist alſo ausſchließßlich die alte Gewohnbeit, richtiger der 
alte Schlendvian, welcher zu einer diefer Entſchuldigungen greifen 
Läft. In Wirklichleit ift es Trägdeit oder, wie man fehr häufig 
aus dem Munde der Mächtigen diefer Erde, der Herren Re 
dakicure, Theaterdireltoren und Räthe aller Art, hört: Ueberbürdung. 

Ich laſſe es wohl gelten, daß an foldhen Stellen macht 
alle Eingänge ihre fofortige Erledigung finden lönnen. Aber 
zugegeben fetbft, daß fid) daran nichts ändern läßt, müßte 
der Einfender wenigftend darüber berubigt werden, daß fein 
Schriftſtück richtig eingegangen und nach dem Zeitpunkt ſeines 
Gintreffens orduungsmähig im die Meibe der ihrer Erledigung 
harrenden Augelegenheiten eingefügt worden ift, jo daß alſo auch 
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ihm ficher einmal der Tag der Entſcheidung naht. Es haben 
einige große Blätter die ſehr danfenswerthe Einrichtung getroffen, 
alle Zuſendungen durch eine Zeile oder eine einfache gedrudte 
Poſtkarte den Abjendern vorläufig zu beftätigen. 

Eine ähnliche Einrichtung ſollte jede öffentliche Anitalt, ja 
jeder Privatmanır befigen, welcher einen ſtarlen Briefverkebr 
unterbält und nicht in der Lage ift, tie etwa der größte Theil 
der Kaufleute, jeden der Eingänge am felben Tage zu erledigen. 
Was aber die Ueberbürdung anbetrifft, jo bedaure id) jeden, der 
unter einem Zuviel von Arbeit ſeufzt, und geitehe geru, daß mic) 
der Gedanke an mwartende und auf Beſcheid harrende Menfchen 
in acht Tagen derartig nervös machen würde, daß ich mein Ant 
niederlegen müßte. JIndes ſehe ich wicht recht ein, wieſo Die 
Arbeit geringer werden foll, wenn man fie Hinausjchiebt. Ich 
alanbe vielmehr, daß man nur durch tägliche Aufarbeitung des täglic 
fich zubrängenden Materials feiner Aufgabe leichter Herr zu werden 
vermag und da, was man heute kurz und schnell erledigen könnte, 
nad) Berfluß von Tagen und Wochen eines viel umftändlicheren 
Apparates — und wäre es aud) nur des Entichuldigungstbeiles 
in der Antwort — bedarf. 

„Bis dat, qui cito dat,“ das gilt auch in unſerem Falle, 
„Wer schnell Antworten giebt, giebt doppelt,” das möge ſich nur 
jeder vergegenwärligen, welcher Briefe zu erledigen und harren— 
den Menſchen Veſcheid zu ertheilen hat. Ich will es mir gar nicht 
als Verdienſt anrechnen, daß ich, wenn es angeht, am nämlichen, 
ift Dies nicht thunlich, am Folgenden Tage, im änferften Falle — 
und wenn ich die Nacht dazı nehmen muß — dor Ablauf der 
"ode antworte. Sit es mie ganz unmöglich, daun tritt Die 
Frau für mich ein, obwohl fie den ziemlich; ausgebreiteten Brief 
wechſel mit der Familie in ſtrenger Pflichterfüllung fait allein 
auf dem Laufenden hält, Aber es ſoll niemand auch tur eine 
Stunde unnöthig warten; wur niemand in Ungewißheit laſſen 
und überall klare Verhäliniiie halten! Ich follte meinen, hierzu 
mühte jeden ſchon fein Gewiſſen drängen. Der Geiſt des 
Schreibers eines Antwort erheiſchenden Briefes ſucht mic im 
Schlaſe auf und Findet micht cher Ruhe, als bis die Autwort 
jur Voſt gegeben ilt. 

Man verjege ſich doch einmal in die Lage eines ſolchen 
"artenden! Es ging ibm einjt vortrefflich. Was er angriff, 
gedieh. Sein Fabrifgeichäft blühte. Er konnte jich den Luxus 
gönnen, ein ſchönes unvermögendes Mädchen zu heirathen. 
Eine Anzahl blühender Kinderchen vervollſtäudigte fein Glid, 
Möglich wendet ſich das Blatt unerwartet ohne feine 
Schuß. Eine neue Erfindung verbilligt die Kabrifation. Ev 
vermag jein Anweſen wicht jo eilig auf das neue Verfahren um: 
zubauen. Die Nebenbuhler rauben ihm die Kundſchaſt. Verluſt 
folgt auf Verlujt; zu Haufe Sorge und Krankheit. Nach 
fummervollen Jahren kommt es zum Krache. Jeht iſt er drei 
Jahre außer Thätigkeit, ohne Verdienft, ohne Husjiht. Was er 
anfängt, mißlingt. Er bemüht fid um Vertretungen: ex befommt 
nur folche, die Arbeit, aber feinen Lohn bringen, Die leiftungs- 
fähigen Häufer ſchweigen ſich beharrlid aus. Endlich ift der 
Scelenlampf beftauden: ev will auf das Hocgefühl der Selb 
jtändigfeit verzichten —— er will dienen. Wo eine Stellung aus» 
geſchrieben wird, meldet er ſich — und hundertmal befommt ex 
feine Antwort. Er ftcht am Musgabeichalter des Anzeigeblattes, 
um die neu erfcheinende ‚Zeitung ſchnell zu durchſliegen. Er iit 
ſchon nicht mehr wählerifh, er würde nehmen, was ſich findet. 
Die wenigen Groſchen, welde er durch Berpfändung und Ver— 
fauf der legten entbehrlichen Habe erlangen kann — wie nöthig 
man fie aud) für Brot braucht — das Porto der Meldung muß in 
erjter Linie bezahlt werden. Alles umfonjt, nirgends ein Beſcheid! 

Seht ſtrahlt eine Hoffnung. Kine Yabrif, ähnlich wie ex fie 
friiher betrieben hat, eine von denen, die feinen Nuin mit ver» 
fchuldeten, jucht einen zweiten Direktor, Der erſte ift, wie ſich 
berausftellt, ein Schulfreund. Der bat zu beitimmen. Unſer 
armer Freund hat von der freien Stelle unter der Hand ge— 
hört — hier wird eudlich Licht werden. Er fchreibt cine Ein: 
gabe auf jchönftem Papier, mit fchönfter Schrift, in ſchönſtem 
Stile, fachlich, aber rührend. Er legt Zeugniſſe bei, von feinen 
Vebrjahren an, vom Militär, über ſeine Thätigkeit als junger 
Kaufmann, als einitiger Gemeindeältefter jeines Städidyens, Es 
find das ja alles me Förmlichleiten man Tennt ja feine | 

Vergangenheit. Er hat ſich gewehrt wie ein Held. Er hat ſich 
nicht jo Leicht dem feindlichen Geſchick ergeben. Einen jolden 
Mann braucht mau, einen Praktiker, der das Leben kennt, der ſich 
die Hörner ſchon abgeftoßen hat, feinen unerfahrenen Theoretifer, 

Es vergeht eine Woche, es vergeben zwei, drei, Er fängt 
an, ſich zu wundern. Die Meldung ging als Toppelbrief, er 
hätte ihn einfchreiben laſſen follen. Ja richtig -— ev batte eben 
nur 20 Pfennig im Befig! Er wird unruhig, Nady vier 
Wochen beftätigt ev feinen Brief — er iſt doch hoffentlich richtig 
an feine Adreſſe gelangt? Wiederum eine Woche — ohne Antwort! 
Es find ja auch feine Originalzeugniſſe beigefügt geweſen. Er 
hatte feine Abjchrift genommen, das Papier fehlte. Er jchreibt ein 
drittes Mal — ein vierter Brief wird eingejchrieben. Klein— 
muth ergreift ihn, die Noth macht fich immer rüdhaltlofer geltend. 
Er vertröftet die Seinigen von Tag zu Tag — die Leute müſſen 
ja antworten, fie mitffen ihm dod feine Beugniffe zurüdjenden, 
den ſchwarz auf weiß beftätigten quien Leumund, das Einzige, 
was er noch befigt! — Seinen Worten hört man an, daß er ſelbſt 
nicht mehr recht daran glaubt, und der Hauswirth, den er mit der 
fiheren Ausſicht ſchon über Gebühr bingehalten hat, läßt etwas 
von faljhen Worjpiegelungen fallen. Morgen läuft die lebte 
Friſt ab, Und übermorgen — wird vielleicht das Dekret der Aus 
ſtellung, welche ihm der jchreibunluftige Sculfveund veridafit 
bat, der verzweifelnden Frau eines Geiſteskranlen ausgeliefert. 
Eine einzige Pojtlarte zur Zeit — drei Worte der Entichul« 
digung, des Trojtes, der Ermuthigung — und eine tüchlige Kraft, 
ein glüdliches Familienleben war gerettet. 

Eine Art Briefe wird, wie ich höre — denn ich felbit 
babe weder ſolche gejchrieben noch empfangen — grundſählich 
nicht beantwortet — gewiſſe .„billets doux“. Der Helden⸗ 
tenor blicht mit cinem milden Lächeln von Selbitbefriedigung 
auf den Megenbogen vielfarbiger Briefen, die ibm nad der 
heldenmüthigiten Erllinmung des hoben GC der Poſtbote ins 
Haus bringt. Sie zeugen von einer Hingeriffenen Stimmurr 
und ihr Parfüm ſpricht von dem ſchwärmeriſchen Augenau— 
ichlag ihrer niedlichen Scveiberinnen. Oder ein Bacfiſchche 
von fünfzehn Jahren, mit Eursgejchnittenem Haare, fcreitet 
die Noltenmappe vor ſich, durch das Gewühl der Strafe heim 
Sie trägt ihr ellerliebjtes Näschen hoch, als wäre fie weit 
erhaben über das allgemeine Treiben um fie her, und ihre 
blauen Mugen schen gerade vor fih bin, als ob fie die 
Gymnaſiaſten wicht bemerkte, die mit den diden Büchern unterm 
Arme mit entzücktem Gefichlsausdrud an ihr vorüberſchreiten. 
Aber zu Haufe findet fie eim zierliches Brieſchen, welches ihr 
jemand unbemerkt zwijchen die Noten geihoben hat. Auf ihrem 
Geſichtchen lämpft Aerger, Selbftbefriedvigung und Schreden. 
Wird er feine Drohung wahr machen? Wird er wirklich zur Piftole 
greifen, wenn fie wieder ohne Gruß an ihm boräbergeht? Das 
wäre doch jammerjhade um den netten Menfchen! Ju ihrer 
tieflinnigen Betrachtung hat fie die Mutter nicht bemerkt, die ins 
Zimmer getreten iſt und mit Fallenblick die verbotene Frucht i 
der Hand des Töchterchens entdedt hat. Mit dem vernichtenden 
Richterſpruch: „Dummes Sänschen, wirt Du wohl die Kindereien 
bleiben laſſen!“ wandert das Erzeugniß fiebzehnjähriger Berlicht 
heit und Scriftjtellerfunft in den Ofen. 

Und mod; eine Sorte Briefe bleibt oft unbeantwortet — 
die der Autographenſammler. Manche Berühmtheiten balten fir 
für eine Laudplage, die gleich nach den ägrptiſchen Heuſchreden 
fommt. Die Sitie ſteht ja wohl auf einer Linie mit dem Poit 
marlenfammeln. Richt cine befondere Hinneigung zu dem Dichter, 
dem Künſtler veranlaft das Geſuch, jondern der Wunſch, den 
eigenen Befig an Selbitjchriiten zu vervollftändigen oder Tauſch 
mittel in Die Hand zu befommen. Im ganzen aber fühlt ſich 
doch vielleicht jeder cin bißchen durch ſolches Anfinnen ge— 
ichmeichelt, und wer damit groß thut, daß cr vor Autographen: 
jchreiben zu feinen anderen Arbeiten komme, der jteht bei mir in 
dem Verdacht, daß ſich noch nie cin derartiges Geſuch an ihn 
herangedrangt hat. 

Das ganze Leben es ſcheiut mir im gewiſſen Sinne ein 
Frage- und Antwortjriel zu ſein, und wenn auch mach dem allen 
Worte „ein Narr mehr fragt, als zehn Weiſe beantworten Können,” 
ſo entſchuldige ich doch keinen, der jemand auf die Erledigung 
feines Briofes auch mr eine Stunde ohne Noth harren läßt. 
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Die Wafferverforgung der Städte. 
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Nadibrud verboten, 
Alle Serhte vorbehalten, 

Bon Dr, Friedrich Pornbfiütb, 

Di genane Beobachtung der Choleraepidemic, welde Hamburg ' 
in wirklich erſchreckender Weiſe beimgefucht und von dort 

nach dem verfchiedenften Richtungen ihre Sendboten ausacihidt 
bat, lehrt uns vielerlei, was für die Erlenntniß und für die , 
fünftige Verhütung der Seuche außerordentlich wichtig iſt. Für 
die genanen Kenner mag nicht allzuviel Neues dabei heraus: 
gelommen fein. In mancher Beziehung aber find die Anſchauungen 
aefeftigt, die Beweiſe für den Zufammenhang der Erſcheinungen 
zahlreicher und Mare geworden; und endlich iſt die Seuche mit 
folher Gemalt aufgetreten, daß dadurch ficher nicht wenig Ge: 
danfenarme und Thatenträge aufgerüttelt worden find, ſelbſt mit | 
Hand anzulegen an die Bertheidigungswerke der Zukunft oder 
wenigitens deren Errichtung wicht länger durch paſſiven oder 
altiven Widerftand zu hemmen. 

Die Hamburger Epidemie zeigt durch ihr erplofionsartiges 
Auftreten, daß eine fehr ſchnell und im großer Ausdehnung 
wirkende Urfache ihr zu Grunde gelegen haben muß. Das längjt 
als ganz außergewöhnlich ſchlecht belannte Leitungswahler, dns 
den größten Theil der Stadt verſorgt und im deſſen Gebiet die 
Sranfpeit faſt ausſchließlich gewüthet hat, jept die Thatfache der 
Scädlichkeit diejes Waſſers außer allen Aweifel; um fo mehr als 
zahlreiche frühere örtliche Epidemien der Cholera und des Unter 
teibstophus fich ebenfalls an beftimmte Waflerverforgungsanftalten 
angejchlofjen oder um gewiſſe Brunnen oder andere Gewäſſer 
gruppiert haben. 

Der Umjtand, daß ſolche GEpidemien oft ganz plößlich 
nachließen, nachdem das verbäctige Waſſer vom Gebrauche 
ausgeſchloſſen war, und noch mehr die Erfahrung, daß fpätere 
Seuchenzüge an folden Orten vorübergingen, die ſich inzwiſchen 

und von dort durch die Fluthwelle in die Sammelbeden der 
Wafjerleitung gelangen. 

Diefe Sammelbeden, die fälſchlich als Klär“beclen be 
zeichnet werden, da fie doch nur ganz befonders ſchmuhige 
Teiche darjtellen, gewähren nad) den Urtheilen unbefangener Be 

ſichtiger die beiten Vermehrungsitätten für Zerſetzungserzeugniſſe 

zur Entwicklung und Vermehrung finden mußten. 

organischen Uriprungs, unter denen bei der damals bereichen 
den großen Hitze and die Kommtabacillen die befte Gelegenheit 

Aus ihnen 
‚wird das Waſier ohne irgend welche Reinigung in die Häufer 

‚ eindringlich gekennzeichnet worden. 

gepumpt, wo die Wacillen in den Waſſerkäſten der Hausleitungen 
nochmals die günftigfte Gelegenheit für ihre ungezählte Vermehrung 
fanden. Es iſt genau jo, wie ein ofienbar höchſt jachverftändiger 
englifcher Arzt als Berichterftatter der Yondoner „Times“ jhrich: 
„Die Hamburger laſſen ihren Unrath unten aus den Hänſern 
heraus, um ihn vermitielft der Wafferleitung oben wicder binein 
zupumpen.“ 

Die ſchlechte Beſchaffenheit des Hamburger Leitungswaſſers 
war ſeit langer Zeit allgemein belannt und die von dorther 
drohenden Gefahren find von Aerzten und Hygieinilern oft und 

Anch an thatlächlichen War 
mungen hat ca nicht nefchlt; denn die Stadt bat von 1831 bis 
1873 nicht weniger als vierzehn große Cholerarpidemien zu über 
ſtehen gehabt! Unter dem Eindrud der Ichten wurde die Wer 
befferung der Waſſerverſorgung durch große Sandfilter ernſtlich 
geplant — die Ausführung verzögerie fich aber von Jahr zu 
Fahr, und je weiter die feßte Epidemie in der ZJeit md im Ge 

dachtniß dev Menſchen zurücktrat, deſto ſänmiger Scheint das Wrıf 

mit beſſerem Waller verſehen hatten, mag nicht immer ale 
entfcheidender Beweis angefeben werden, Da vft gleichzeitig andere 
geſundheitliche Werbejjerungen, wie 3. B. beſſere Entwäſſrrung 
und Reinigung, ausgeführt worden waren, Anch dev trotz 
jeinev großen Schwierigkeit mehrfach erbrachte Weweis der An 
weſenheit von Kochſchen Sommabarillen,, die als unmittelbare 
Urſache der Cholera, oder von Topbnebacillen, die als Urſache 
des Unterleibstyphus wicht angezmeifelt werden lönnen, in den 
angejchnldigten Waſſern mode noch Für ungenügend gehalten 
werden, da fir Die Ortsepidemien audı noch andere Urjachen, 
bejonders die unreine Beſchaffenheit des Unterarundes, wirkſam 
find, Aber bei der Elbe md ihren Nebenflüſſen konnte doch 
von einer Verſeuchnug des Untergrundes nicht Die Rede ſein! 
Wenn demnach die Cholera unter den Elbſchijfern jo beſonders 
mörderifch gewüthel hat, während zugleich in dem Waller, auf 
dem ihre Schiffe ſchwammen, das ſie tänlich für alle mönlichen 
Bedürfniſſe benußten, Gbolerabacillen vachgewieſen warden, jo 
fan über den Zuſammenhang zwiſchen Diefem Waſſer und der 
Krankheit ein Iweifel nicht mehr befteben. 

Die Hommabacillen müſſen aber troß Beltenfoiers nenejtem 
Verſuch als nächſte und eigentliche Urſache der Cholera angeichen 
werden. Deunn wenn dieſer berühmte md mit Recht verehrte 
„Bater der Hygieine“ infolge feines beldenmüthigen Vacillentrunts 
nur eine Choleradiarrhoe befommen hat, jo it damit nur die That 
ſache wiederholt, dal; während jeder Choleraepidentie neben amd 
zwifchen den echten Cholerafällen und unter denselben Umftänden 
und Lebensverhältniſſen viele Lente nur au Choleradurchfall 
leiden, aber trogdem ihrerſeits die Cholera verichleppen lönnen. 
Mag immerhin neben den Kochſchen Bacillen noch eine andere 
Schädlichleit einwirlen müſſen, um einen vollen Ehoferaanfall 
hervorzurnfen, oder mag eine gewiſſe Widerſtandskraft mehr oder 
weniger jchügen, wobei namentlich auch die alte Erfahrung in 
Betracht fommt, daß Menſchen höchſt jelten, während einer und 
derjelben Epidemie fajt niemals, wiederholt von dev Cholera be 
fallen werden — ohne Kommabäcillen ijt doch noch niemals ein 
Choleraanfall entitanden, 

In Hamburg hegt die Sache vollſtändig Nav: einerlei, mie 
der Choleraleim zuerit hineingelommen fein mag, wit den Aus 
leerungen der Kranken mußte er auf dem Wege der allgemeinen 
Hans und Abortsentwählernng in die Ziele, weiterbin in die Elbe 

betrieben worden zu fein. Jetzt iſt die Cholera wiedergefommen 
und hat aezrigt, was fie fan. Das Unglück ift hereingebrochen, 
und ſchwer laftet die Werantwortung auf demjenigen, welde die 
Verſaänmniß verſchuldet haben! Möge aber wicht in Hamburg 
alfein die Mahnung beberzigt werden, jondern überall, dem es 

giebt noch gar viele ſchwerhörige und ſäaumige Ortsverwaltungen 
innerhalb und außerhalb Deutſchlands, denen es an der Einſicht 
oder an dem quten Willen fehlt, vorhandene Schäden zu beſſern 
und Präftige Vertheidigungswerke gegen den lauernden und 
heimlich eindringenden Feind aufzuführen! Nicht um Cholera 
allein handelt es ſich dabei, ſondern auch um Unterleibstupbns 
und andere Srankheiten, die wir bei uns dulden und wohl gar 
großziehen. 

Wie ans ſchlechtem Waſſer gutes zu gewinnen iſt, bat jebt 
eben Altona der ganzen Welt gezeigt. Auch dieſe Stadt bezieht 
ige Teint: und Nutzwaſſer ans der Elbe, und zwar nahe unter 
halb Samburgs, wo fie mit den geſammten Sielwäſſern dieſer 
Stadt und allem Schmutzabfall ihres Hafens beladen if. Zwar 
wird das Elbwaſſer vor der Schöpfitelle durch den mächtigen 
Ztrom der Ziderelbe verdünnt, indefien das Waſſer und der Uſer 
ſaum zeigen dentlich genng, daß es nichts weniger als rein iſt. 
Aus den Altonaer Waſſerwerlen aber, wo es durch Zandfilter 
gegangen it, flieht es völlig Har, gernchlos und für Die jora 
jaltigſte chemiſche und balterioſtopiſche Reifung cinwandfrei ab. 
Um den Beweis voll zu machen, ſo iſt Allona, trotz des un 
geheuren Verkehrs mit der Nachbarſtadt Hamburg, inſoſern 
cholerafrei geblieben, als dort aus den von Hamburg eingeſchleppten 
Eholerafällen feine eigentliche Epidemie entſtanden ft. 

Eine große Anzahl von anderen Städten Hat ebenfalls 
durch Zuleitung auten Waſſers, das entweder ans Gebirgsqnellen 
oder aus dem Grundwaſſer eines reinen Bodens oder durch 
Filterwerle gewonnen war, die Geſundheitsverhältniſſe unter 
ihren Bewohnern wejentlich gebeſſert, was ſich theils durch Die 
Verminderung der allgemeinen Sterblichleit, theils durch das Fern 
bleiben gewiſſer Epidemien, die früher ſtändig geherricht oder von 
Heit zu Deit ihre verderblichen Beſuche gemacht hatten, fund 
gegeben bat, 

Vor dieſen künſtlichen Zuleitungen hatte das Waſſer von 
Seen, vfienen Flußläufen oder innerhalb der Ortſchaften ar 
legenen Brunnen Den Bedarf mehr oder weniger reichlich amd 
befriedigend dechen müſſen; allmählich aber wurde einerſeits 
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ant Fönnen auch Eögeſchirre, Milh und andere Speifen zu die Wafjermense ungenügend, andererſeits die Waſſerbeſchaffen 
beit mehr oder weniger schlecht und nefundbeitsfeindlich. Bäche 
und Flüfe waren mit dem Wachethum der Städte und der 
Iunahme von Induſtrien, Die ihre Abfälle und Abwäſſer den 
felben übergaben, mehr und mehr Verunreinigungen ausgejcht, 
die ihr Waſſer ungenießbar und zu anderen Sweden unbrauch 
bar machten oder and geradezu Krankheilen übertrugen; die 
Brummen aber gemügten immer weniger an Waffermenge und 
zeigten meiſtens ebentafl® eine zunehmende Verschlechterung. Die 
gewöhnlichen „Flach“ oder „Keſſelbrunnen“ liefern ja bekanntlich 
in dev Megel nicht reines, aus tieferen Erdſchichten lommendes 
Quell- oder Grundwaſſer, fondem nur ſolches, das aus ober: 
Nächlichen, den mannigfaltigiten Verunreinigungen ansgejehten 
Erdſchichten ſtammt, oft auch unmittelbar durch Schmutzwaſſer 
von Straßen, Höfen, Dungſtätten u. dergl. m. verdorben wird. 
Bemeiſe dafür liefert die Beſchaffenheit dieſes Waſſers. Mit 
den Zeiten wechſelnd, enthält es mehr oder weniger organiſche 
Zerfallſtoffe nebſt deren Enderzeugniſſen und kleinſte Lebeweſen 
vilanzlicher und thieriſcher Natur, die von den Zerfallſtoſſen ſich 
mäbren; ein ftinfender Schlamm fammelt fi auf dem Grunde 
der Brummen und muß von Zeit zu Zeit herausgeſchöpit werden, 
damit das Waffer wieder braudybar werde. Wei Hänferbanten, 
Straßenpflaſterungen, beim Legen von Nohrleitungen x. kaun 
man jich ja oft genug durch Auge und Naſe von dem böfen 
Zuſtaude dieſes Untergrundes überzeugen, deſſen Anslaugungen — 
mit dem hygieiniſchen Ansdrud Stadtlauge“ genannt — wir als 
Pumpenwaſſer ſchöpfen. 

Anf Den Dörfern ſteht es trotz der weitlänfigeren Bauart 
damit oft noch ſchlimmer als im den Städten, weil viel mehr 
Düngerjanche oberflächlich oder von den Seiten ber, durch 
Spalten oder mit dem Grundwaſſer in die Brummen eindringen 
fan. Nicht jelten bört man Doribewohner ihre Verwunderung 
darüber äußern, daß fie in dev trodenen Zeit des Spätiommers 
und Borherbitcs fo viel von Durchfällen, gaftrifchen Krankheiten 
und Unterleibstyphus zu leiden bätten; ſie ſchieben dann meist 
die Schuld auf den veichlichen Obftgennf. Aber die Sache er 
flärt ſich ſehr einfach dadurch, daß die guten Leute in Regen— 
zeiten ſtark verdünnte, in trodenen Tagen ſchwach verdünnte Jauche 
zu trinlen pflegen. 

Die Brunnen können gegen ſolche Verunreinigungen dadurch 
geſchützt werden, daß man fie bis in reines Erdreich einjenft und 
ihre Seitenwände durch eine dichte Bauart gegen jeitliches Ein 
dringen von Waffer jchägt; auch eiferne Nöhrenbrunnen, tief genug 
gebohrt, entiprechen ihrem Zwecke, geben aber nur damı ans 
rricheudes Waſſer, wenn fie zufallia eine Waſſerader treffen oder 

gelangen. 
Tas Bedürfnißß Heiner Dufcaften kann anf foldte Art 

unter nünftigen Umftänden wohl acdedt werden; für größere 
Orte aber werden reichere Wafjerzuflüiie verlangt, die man in 
Beridfichtigumg der gewöhnlichen Gewerbe, fowie der allgememen 
Reintichfeits: und Badebedürfniſſe anf taglich 150 Liter für den 
Kopf der Bevölkerung jchägt. Glüclich Die Städte, denen ein 
nabes Gebirge durch Jliehende Quellen oder durch Grundwaſſer 
itröme, die von Berg zu That ziehen, weichlich veines Waſſer 
liefert! Die größere Anzahl hrer Schwejtern, befonders in den 
Ebenen, it daranf angewieſen, ibven Bedarf aus Flüſſen oder 
Sen zu entnehmen, Die vor Vernnreinigungen wicht geſchützt Find, 
und muß Deshalb fir Reinigung des Waſſers ſorgen, bevor es 
durch Yeitungsröhren in die Häuſer vertheitt wird, Auch muß 
der ganze Waſſerbedarf gereinigt werden, weil doppelte Yeitungen 
für Nutz- und Trinkwaſſer die Sache ſehr vertbeuern würden, 
md hauptjächtich, weil auch das Nutzwaſſer beim Waſchen und 
Geichierfpülen, beim Reinigen der Wohnungen und bei mandıen 
andern Öelegenheiten uns gefährliche Mrantheitsteime zuführen fan. 
Es iſt nichts Seltenes, daß aus einer Milchwirthſchaft, wo zur 
Reinigung dev Milchgefähe, vielleicht and zur Verdünnung der 
Milch ein mit Typhusabgängen verunreinigtes Warier gebraucht 
wirrde, Typhns unter den Kunden ſich verbreiftete, und fo aut 
Waſcherimen durch Waſchen von Kholerazeng erkranten, ebenſo 

Trägern der Cholerakeime werden. 
Endlich it die Waſſerreinigung auch deshalb au einem Trie 

volljtändig durchzuführen, weil es niemals gelingen dürfte, das 
Nutzwaſſer überall vom Genuß ausznuſchließen, und weil Haus 
füter verhältnißmäßig theuer find und durch ihre bald eintretende 
Verunreinigung nicht nur unwirffam, jondern als Bafterienzuct 
anftalten geradezu gefährlidt werden, wenn ſie nicht ſorgfältig 
überwacht und oft gereinigt werben. 

Sandfilter von der Art, wie jie im neuerer Zeit bei fait 
allen ftädtifchen Waherverjorgungsanftalten eingerichtet find, liefern 
im allgemeinen ein befriedigendes und für die Geſundheit der 
Abnehmer nicht nachtbeiliges Waſſer. Aber ihre Leiftungen find 
nicht unbegrenzt: krankmachende Bakterien können vermöge ihrer 
Kleinheit, tbeilweife vielleicht auch wegen ihrer Berwequngsiähin 
feit durch die Ailterfchichten gelangen, jenfeit derſelben ſogar ſich 
vermehren, wie von gewöhnlichen Wafjerbatterien immer eine ganze 
Menge durch die Kilter geht und in deren unteren Schichten ſich 
vermehrt. Je weniger Balterien in dem zu filtrierenden Karier 
vorhanden find, deito geringer ift Die Gefahr, daß folche hindurch 
dringen. Desbalb ift von vornherein überall nur möglichit reines 
md menigitens vor Vermiſchung mit Fälalien möglichit geſchütztes 
Waſſer zu Leitungszwecken zu verwenden. 

Judeſſen darf diefe Aufforderung nicht zu ftreng aufgeſtellt 
werben. Denn im Fluß und Seewaſſer vollzieht ſich durch 
Ablagern auf den Boden, durch Die Thätigkeit vieler kleinſter 
und gröherer Wafjerbewohner, Pflanzen und Thiere, durch den 
im Wafler anfaelöjten, dev Luft entnommenen Sauerjtoff und 
endlich Durch Das Sonnenlicht eine Zerſtörung toter und leben 

‚ diger Verunreinigungen, ein Vorgang, den man als „Zelbit 
reinigung“ der Füße bezeichnet. So Tommt cs, daß Flüſſe, 
welche jämmtliche Abwäſſer und Kloaken von Städten auf 
genommen haben, in einiger Entfernung unterhalb derſelben nichts 
mehr davon erkennen fallen. In Heinen Klärbeden dagegen, in 
denen Die unreinen Stoffe fich abjegen follen, Tann jogar eine 
reiche Sumpfflora und fannag erwachſen und eine unermeßliche 
Vermehrung ibrer Bakterien unſchuldiger wie gefährlicher Art 
eintreten. 

Es iſt, wie aefagt, natürlich dafür Zorge zu tragen, dal; 
nicht im der Nähe der Schöpfftelle menschliche Ausleerungen in 
das Waſſer gelangen. Ferner müſſen die Kilter langjam durch 
ſtrömt werden, Damit jchädliche Walterien wicht mechanifch mit 
aeriffen werden, und zwar bat die aus Anlaß der Cholera im 
Heichsamt des Innern eingelegte Fachkommiſſion eine Kiltrations 
acichwindigfeit (Stromgeſchwindigkeit im Filter) von hundert 
Millimetern in der Stunde als nicht zu überfchreitend bezeichnet. 
Endlich müſſen die Sandfilter bäufig gereinigt, dann aber 
nicht cher wieder im Gebrauch aenommen werden, als big auf 
ihrer Oberflache ſich wieder Der Algenfilz qebildet hat, der die 
Bakterien und ähnliche Wafferbewohner zurückhält. 

Um nach allen dieſen Richtungen bin die Meinigunasfäbig 
feit der Filter ſtets genan beurtheilen zu lönnen, it eine häufige, 
unter gefahrdrobenden Umſtänden eine tägliche Ueberwachung 
durch bakteriologiſche Unterſuchungen nothwendig. Erfcheinen in 
dem filtrierten Waſſer plößlich größere Mengen oder ungewöhn 
liche Arten von Bakterien, jo iſt das Waſſer vom Verbrauch 
anszufchliehen und während dejien durch Benugung eines anderen 
Filters Abhilfe zu Schaffen. Aus diefem Grunde und ſchon um 
die gewöhnliche Neinigung ohne Betriebsftörung zu ermög 
Sichen, find immer mindejtens zwei Filter von reichlicher Größe 
nothwendig. 

Die Verſorgung der Städte mit tadelloſem Waſſer koſtet 
freilich Geld, oft vecht viel Geld, aber man hält damit nicht unr 
Mranfheiten fern, Die neben Geld noch viel Trauer und Yeid 
foften, durch veichliches und qutes Waſſer wird auch alle 
Die Meinlichtent in Haus und Hof, an Yeibern amd Stleidern 
möglich, welche Die Geſundheit hräftigt und fürdert, die Arbeits 
fähigleit und Arbeitsluſt fteigert, die ganze Arende am Dafein 
erhöht. Und med immer gilt das Wort des alten griechiſchen 
Tiere: „Watjer aber iſt das Bejte!“ 
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Stopp der Hund jaß unter der 
L Hecke om Wege, feit auf die 

5 * fräft gen lrummen Rorder: 
a u u ‚ beine geitemmt, und dachte 

- : neh. Uber ibm blühte 
und duftete der Flieder, der 
grüue Wegſaum war mit 

Bart An. tebtichen blauen, weißrothen 
N: En und goldenen Blumen iiber: 
tät. Die Buchfinfen, diefe leichtfinnigen Junggeſellen, Hatierten von 
Baum zu Banm und überboten einander in böchit bedentlichen 
Einladungen an die Nungfrauen ihres Boller: „gi — Bi — 
Zillichen, welite met ont Witbihus gobn?“. Ihren im Wipfel 
der Kaſtanie, entfernt vom Gewüble der Welt, mie es der Künitlerin 
ziemt, ja die Trofel und übte ihre große Arühlingsarie. 
Aber ol dies rührte Stropp ten Hund heute nicht. Kaum 
daß cr dem und wann die runden Augen und das Arofodilmaut 
zugleich meit aufriß und mit einer haitigen Kopibewegung nad 
irgend einem vormigigen Brummer jchnaspie, der es gewogt 
hatte, jeine erniten Betrachtungen mit einem leichttertigen Liches: 
edchen zu jlörem. 

, Bon drinnen, aus bem fleinen weißen Häuschen, erflang des 
Klirren von Tellern und Gtöfern, dazwiſchen langſames, ernitet 
Zprecen von zwei ſchon etwas alteroſchwachen Wenfhenitimmen, 
Ab und zu hörte Stropyo der Hund fernen eigenen Namen her 
aus, garnicht mit jener aufminternden oder liebloſenden Betonung, 
wie er ibn ſonſt zu hören acwohnt war. Alsdann wechielte er 
unmutbig das Etügbein, legte den langen ſpitzſchnauzigen Mont 
mit Den zierlih gefranſten ZSchlappobeen auf die andere Zeie 
und ſtieß einen tiefen Seufztr durch die Neſe aus. Und jest 
hörte er mieder jenes häßliche Menichenwort, welches für ibn einen 
io traurigen lang Bette: „abichafen“. 

Es war Mar, daß dieſes Wort eiwas überaus Unangenebmes 
bebeuten mußte, unangenehm für Menich und Thier. In ver 
ichiedenen Beiommgen batte es Stropp der Hund bei feinen 
früheren Herrn lennengclernt Rach beionders idweren Fer 
gehen belam cr es zu hören, begleitet von einer ſeht ausdruds 
vollen Handbewegung det Herrn: „Stropp, wenn du das noch ein- 
mal thuit, fo werde ich dich abichaften!“ Und in den legten Tagen 

t PER PR 

ihres Beilammenicins, mie traurig hatte es da geftungen, wenn 
der Herr, anf dem gepadten Koffer fipend, ibm umer fanitem 
Streicheln fagte: „Io, armer Strovp, frammkeiniaet Raubthier“ — 
oder „Fenwanſt“ oder „gefrähiaer Tadel” oder mie fonit 
die zahlreichen Ehrennamen Sttopps hießen — „ih muß dic 
jegt abichat en!“ Und dans harte ihn der Herr eines Tages hierber 
gebracht zu den beiden alten Seutchen; er hatte ihm noch eine ſchöne 
Rede gehalten, die mit den Worten ſchloß: „Und wenn du walzenjör 
miger Robold Bier nicht gut thuft. Dann Foll Dir Die Frau Schwmitz 
dein rechtes Schlappohr abichneiden und kunſprig braten!” Tann 
war er gegangen, und Strevp batte ihn nie mieder grichn. den 
auten Toftor. der ibn von Hein anf erzogem, frei mach Roriſtaus 
„Emil“, ibm zur Perle der Redaltionshunde und zum Kenner 
jeglicher Sorte von Wurjtſchalen ausacbildet batte. Und mit 
thin hatte Stropp neben allem andern auf den Einzigen ver- 
foren, der über ſämmtliche dunkle Stellen in Stroms Stamm: 
banm hinwegiah und ibm hartnädia für einen Vollblut Tadel 
erflärte. O, es war hart! Lange Icit brauchte das „gehrähtse 
Ungebeuer“, die „wondelnde Kfenpfeife*, der „Inummbeinige 
Ton Inan“, bie er es verichmerzte, dieſe und andere mebe 
vder minder ſinwwolle Bezeichuungen mat mehr von redaktisneller 

Zeite zu vernehmen. Uber die Zeit lindert alles, und im 
übrigen batte Stropp der Hund es auch bier gan; gut ge— 
innden. Eine Milchwirtbichaft ift immer ein angenehmer Auscht- 

hatt für einen häusltich denfenden Hund, der ſich noch den Zinn 
fir einfache und geĩnude Rabrung bewahrt bat. Tie neue Der 
$chait behandeite ihn portrefitich und batte den ſchönen Borzug, 
Dan fie bedeutend meniger flink als Stropp war, was jun Augen 

Kıtidfen des artrübten Eindernehmeus zwijchen beiden Karıcien 
rohr Rpriheile fir Zirorvs Fürperliche Sicherheit bot, Dir 
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Stropp der Sund. 
Ersöilung von Eruſt Lenbach. 

wir idee en €. Brihrrt. 
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Kant des Danschens war entichirden ichener nie das eins ger 
zu verzäucherte Redaktionz zimmer dranten in ber Uniwertitätsitade. 
Es ließ fich berrlich traben und irieden auf Der großen aränen 
Bergwieie, bis hinauij za Der Walliahruslirche und abwärts bie 
zur Sanditrafe. Der Waulforbzmang reiste nicht binant in die 
wien Bergeslüfte, und die Walliahrer und Spaziergänacr aus 
der Siadt mare immertin oft genug von Hunden benleiieh, um 
Ziropss geiellige Vorzuge, namenttlich im Berfebr mit Tamen, 
nicht aauz einſchlaien zu baten. Und Dastıe im Winter, wie bert 
ih war cs, Die Bauerntnaben auf ibren Steßichlinnen den alatt 
getrorenen Weg binabiauien zu Sehen, He bligenden Auges zu 
rwarten und dann mit Fröhlitem Gebell binterberziiaaen, mobei 
hi eines von Strorps Thron innflapple und ſeinem Nopfe etwas 
von Dem Fedon Aussehen eines Huſarenczales aab! Aa, er batte 
iich recht eingewöhnt — und nun klang jeit einigen Toren wieder 
dieies bäkliche abſchafen“ im unverlennbater Verdindung mit 
feinem Namen um ibn ber tab zwang Feine Sundeſcele, m 
botden Crinnerungen nachzugehen. eben jet, wo grüblinasgefähle 
auch jeine weihgetledte Bruſt dehnen und feinem Gemürh einen 

| biberen Sanwung neben wollten! 
| Es wer jche ärgerlich. Auf alte Fälle bicß 8 jegt, Augen 
und Ihren offen halten und Sich allacmein von Der beiten Zeite 
zeigen, um die Menichen, die mitt leider einmal das Schidial 
der Hunde ſrinmen sd abidmeiden, in mönlichit guter Sümmutg 
‚un halten. 

Wahrend Strorr der Hund ielchen crnſen Eripsamgen 
nachbing, klang vor unten Din Weg herauf eintonige? Sümmeuge 
mnrmel, erit leije und m immer naher und lauier. Ein Truvv 
Wallighret zog zur Kirche hiuauj. Me Mänuer mit wirgeheueren 
baummollesen Regenichirmen und rotblatunenen Romatksbändein, 
Die Bohber mi Reienfiänzen und Gebethüchern. Tas waren 
Laudleute. da fiel für Strorv jedenfalls nichts ab ale hözitens 
cr Zroß mit dem Regenichirm. So Hand er dem auf und 
wacdene nadı mehemaligem Dehnen und Gähnen ins Haus hinein, 
mo er m Dem Heinen halb offenen Wrribszinimerken das änkerite 
Side einer blantarichenenten Banf mit Bejchlag brirgte und web— 
miibig den Tuft von friiher Milch eining, 

Nicht lange nach ihm betrat cine unvergleichlich ſchoͤnere 
Erſchrinung das Zimmer, cin beraus bübiches junges Wapden 
in feiner Stadtlleidung. Sie äctzte ſich anf einen Der einfaden 
Solzitäble uud Beftellte bei der Fremmdliden qranbaarigen Frau 
Schinitz cin Glas Milch. worauf fh zimiihen beiden das übliche 
Sertergeiprach cutſpaun. Tazu ſummten,tinige Flicgen. Die Wand 
uhr Hötadte, und dranften zeg banafem entichmindend das Gernurmel 
der Vetenden vorũber. 

Ein weiter Daft crichjen, dieemal om Pair, und yanr cn 
"neh jmiger Her, chenfalle in ZraMlieidung. mit einert Brille 

| auf der Raje. Freundlich wie ein auter Betanuter begrußie cr 
die Wirihiu, mit einer höttichen gemeitenen Verbengung Die Immnv 

‘ Tame, daum degte er ſich in ziemlicher Emfermmmg von Mwwt 
nieder und begann gleigfalls ſicn Der Mitcakur zu befleigiaen. 
Sirorv der Hund hatte ihr als halben Stammgan behandelt, 
Das het. er hatte Beim Eintritt dos Der vier bis Tün 
mal nit den Scweif auf Die Bank gellepft wad war daint 

mit einem Streichein amd vinem „Na, alter Mori?! belohnt 
worden. Ze mir verirrach die Ennviclung Der Tage alliaglich 

zu bleiben. 

Sam aber verlieh Frau Soomitz Das mar, m nach Ihren 
Sahnern zu Feben, amd damit beaantien die NWorbälmiiie einen 

ſpannenderen Charatter anzunehmen, Nömlich Der junge Mrm 

Hand plöglih auf. mäherte fh vach einem porichtinen Rundelid 
init bemerlenäwertber Daft der jungrn Tame, und im mächtten 
Augenblid ſad Sirovd der Smıd, wie der Herr Die Tome im 
Arme hielt und tumaemein Wehhatt fühte Tazwiichen redelen fie 

allerlei orte, multi Ziropp ned gar man in Seinem Leriten 
der Menſchenidrache deiaß. 

Snerd uberlante de Fau, wahrend er als Maun von Sri 
fh den Agicrin gab, volia umintereiiert zu bleiben. Bdies 

wollte der Herr dem Madden anichtinend wet uun anch ichien 
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fie ja ganz zufrieden mit dem, was er that. 
ihn Stropp bereit3 als einen netten freundlichen Menfchen, der 
feinen Fuß beim Vorüberwandeln auf die Strafe und nicht auf 
barınloje Hundefhwänze fegte und dem cs auf ein Stücchen 
Zucker nicht anlam. Und endlich erinnerte üch Stropp, auch 
feinen früheren Herrn ſchon einmal in ähnlicher Sitnation mit 
einem Mädchen geſehen zu haben, wonach ſich derjelbe auffällig 
Inftig und Freigebig gegen das „Erumunbeinige Wurm“ benommen 
hatte. Aljo abwarten und diekret ſein! 

„Wie lieb von Dir, Ulla, da Du fo pinftlich biſt!“ jagte 
der Herr unter anderen. 

„Ach ich — ich hab’ ja Zeit genug,” erwiderte dns Mädchen, 
„ih muß Dir danken, daß Du jo pünktlich den weiten Weg her— 
fommit, wo Dur doch jo viel in Deinem Muſeum zu thun bajt, 
Du arıner lieber Karl!” 

„Und Du bijt ficher, daß der Dufel nichts merkt?” 
„Wie jollte cr? Ich bin einfach fpazieren gegangen . . .“ 
„Natürlich, und da hab' ich Dich einfach bier gefunden, Du 

jüper Rrühlingsitrahl, Du!” 
Stopp der Hund bemerkte, daß dieſe Meden leineswegs 

dicht aufeinander folgten. Vielmehr 
waren fie ſtets unterbrochen von 
alleriei merfwürdigen, anſcheinend 
nicht unfrenndlichen Gebärden und 
Handlungen. „Ungefähr wie drangen 

- die Blumen zwifchen dem grünen 
Klee ſtehen,“ Dachte Stropp, der all: 
mäblich in eine poetiſche Stimmung 
gerathen mar. 

„Und Du willit jebt öfters bier- 
berfommen, Ulla? Gelt, Duthuſtes?“ 

Ich wollte ja gern, aber fieh, 
Karl, nun fommen immer mehr Leute 
bierber . . .* 
„Siebjter Schah, wir brauchen uns 

ja nicht hier zu treffen, dort binten am 
Berge liegt der Schöne Stille Buch —“ 

„Und wenn uns einer von den Studenten ſieht, die dort nach 
der Doriſchenle durdiziehen — wenn der Onkel —“ 

„Ad, diefer Onfel!* 
Nach einer Heinen Weile begann das Mädchen etwas zag 

baft, indes fie fichkofend mit den Fingern feiner Mechten fpielte: 
„Sag "mal, Karl — aber bitte, ſei mir nicht böſe — willſt 

Du gewiß nicht böfe ſein?“ 
„Ulla, ich Dir böje!” 
Es dauert immer länger, bis fie wieder zum Reden fommen, 

dachte Stropp der Hund. 
„Sich, Karl, lönnteſt Du deum in Eurem wiſſenſchaftlichen 

Streite dem Oulel nicht ein wenig entgegenfommen — er ift fo 
rigen — ad), num bift Du doch böje!“ 

„Nein, Schaf, nicht böſe. Du willit ja nur mein Gtüd, 
Aber was Du da jagit, das acht nicht. Jene Frage gebt nur 
die Wiffenfhaft an, da darf die Liebe nicht entfcheiden wollen, 
und wider mein Gewiſſen lann ich nicht zugeben, daß die Flaſche 
antik ift. Mein Gott, wie fan aber auch Dein Onkel fo etwas 
jo periönfich faſſen —“ 

„Ach, Hark, Dir weißt nicht, wie eigen er iſt. 
wieder fo qut.“ 

„Und hat cine jo gute Nichte, und die wird ihn zufeßt doch 
noch erweichen! Wir müſſen's abwarten, Liebchen. .. Still, 
man fommt, Alſo nächjtens — in adıt Tagen — dritben am 
Berge den fchmalen Weg —" 

„a, ja, Karl — aber laß, man fommt!* 
In der That, „man* Fam, nämlich Frau Schmig mit ſechs 

friſchen Hühnereiern und einer ſehr ſcharfen Bemerkung für 
Stropp, welchen fie bejehuldigte, zwei weitere Eier ausgetrunken 
zu haben. Das freundliche Dazwichentreien der beiden Gäſte 
verhinderte eine fühlbarere Strafe für den vierbeinigen Gier 
trinfer. Bald darauf erhob ſich die junge Dame, um ihren 
Zpaziergang Forlzufegen. Dev junge Herr verneigte ſich höflich, 
ſie nidte dankend. 

„Nennen Sie die Dame, Herr Doltor?“ finale Fran Schmih. 
Oberflachlich,“ war die Antwort, „Es iſt Doch die Nichte 

von dem alten Oberſt zur Rieden?“ 

Und doc 

Ueberdies Tante ! 
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Jawohl,“ beftätigte Fran Schmid. „Ein ſehr nettes 
liebes Mädchen.” 

„Es ſcheint jo,” erwiderte der Doltor, der ſich anſcheinend 
in vorzüglicher Laune befand. Er drehte an ſeinem schwarzen 
Schnurrbart, blinzelte die alte Wirthin ſchallhaft an und bemerkte 
„Zu fo netten Leuten wie Sie, Fran Schmig, kommen natürlich 
auch Nut netie Leute! Das Hotel Schmitz kommt immer mehr 
in Flor!“ 

„Ad, Here Doltor,“ meinte die Alte jenfzend, „Sie haben 
qut fpotten. Uns geht's ſchlecht. Lange werden Sie Ahr Glas 
Milch wohl nicht mehr bei uns deinken können. Schen Cie, 
die Wirthfchait trägt jich nicht mehr aus. Drumten in der Bor: 
jtadt das neumodiſche Cafe, das nimmt uns unfer bißchen Verdienit 
ganz weg. Und dann will der Fiskus fchon wieder mebr Pacht, 
und alles wird tbeurer. Wir find um die Erlaubniß eingefommen, 
einen leichten guten Wein und ein leichtes Bier fchenten zu dürfen — 
es iſt ja weit und breit Fein Wirthshaus bier oben, und wir 
hätten es ja bequem durch unferen Sohn, der ift in einer Wein 
handlung und Fünnte uns dann aud bier helfen. Aber das 
moflen fie uns nicht bewilligen. Da werden wir denn wohl 

nächſtens in die Stadt hinumterziehen. 
Und der da, der macht uns audı 
Sorge. Der neue Oberförfter jagt, 
der Hund jebe ganz aus, als ober 
wildere. Der arme Kerl, der iſt ja 
zu fett und zu faul, um einen Regen 
wurm zu jagen, gelt, Ströppihen? 
Aber in der Stadt Fünnen wir ihn 
nicht halten. Wir müffen den Stropp 
abſchaffen.“ 

Da war es, und jetzt ganz deut 
fih! Strovp der Hund zudte auf; 
allein er bezwang ſich und lauſchie 
mit ängjtliher Spannung. 

„Ad, das wäre aber ſchade,“ 
bemerkte jeßt der Herr, indem er 
Stropp mitleidig anfab. „ſchade für 
Sie und für den drolligen sterl da 
und ſchade auch um das hübſche 
Vlatzchen hier! Warum will man 

Ihnen denn die Erlaubniß nicht geben ?* 
„30, die Herren jagen, es liege fein Bedürfniß vor... 

Sie jagen, wir müßten Beweife . . .“ 
„Was, Beweiſe?“ vief der Doltor, indem er wie eleftriiiert 

‚ auffprang, „ua warten Sie, Frau Schmig, die Schaffen wir Ihnen. 
‚ Heute abend, wenn Ahr Mann in die Stadt kommt, laſſen Sie 
\ ihn bei mir ein Heft abholen, da werde ic) hinein Schreiben laſſen, 
daß cine Meine Wein- und Bierſchenke hier oben dem dringenden 
Wunſche aller Unterzeichneten entſpreche. Das legen Sie hier 
auf, Und dann ſchicke ich Ihnen die Studenten ber — die Mit 
glieder meiner Verbindung, meine Zubörer, jegliches durjtige Gr 
bein, das ich leune — und die ſämmtlichen Herren von unſerem 
Docententiſch an der Spite, die laſſe ich gleich heute unterfchreiben. 
Wir wollen doch fchen, ob hier fein Bedürfniß vorliegt. Und 
wenn erft ein Dußend Studenten den Weg hierher gefunden bat, 

ſo Fommen die anderen auch, die jetzt alle durch den Busch dritben 
zur Dorfichenfe ziehen. Und dann bift Dur ach geborgen, Strom, 
alter Kerl, gelt?“ 

Der alte Milchmeier lam jetzt eben recht, um feinen Dank 
| fiir das freundliche Anerbieten des Herrn Doltord mit dei 
feiner Fran zu vereinigen, Er war cin stiller, anfcheinend chwas 
zue Bejchaulichkeit neigender Mann, der fich auch Diesmal willig 
der Anſicht feiner ftärteren Hälfte fügte. 

Am Abend dieſes ſchönen Frühlingstages trug Stropp der 
Hund Folgende Thatjachen in das Buch feines Gedächtnifies cin: 
Die Alten wollen mich wirklich abichaffen, was ihnen aber matür 
lich ſelber ſehr Leid thut. Der freundliche Here mit dem ſchwarzen 
Schnurrbart und den Gläſern vor den Augen will madyen, daß 
ich hier bleibe. Gr iſt alſo ein guter Menjch, fünftig als Stamm 
gaſt eriter Klaſſe und als wertbvoller Bejchüger zu behandeln. 
Er unterhält ſich ſehr vertraulich mit der jungen netten Dame, 
die auch freundlich genen mid) it, fie verbeimlichen es aber vor 
den anderen Menden. Alſo wollen dieje die Freundſchaft zwi— 
ichen beiden abichaften, Man muß den beiden zu helfen ſuchen. 
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Nota bene: 
beide ſpre⸗ 
chen mit Un⸗ 
willen von je⸗ 
mand, den fie 
„Dntel” nen 
nen. Wer ijt 
dies? Wahr: 
ſcheinlich Fein 
guter Menſch. 
Mein frühe: 

ter Herr - 
nannte auch jemand fo, 
der eine rotheNaie batie, 
meinen Herrn ausjcalt 
und nach mir fchlug. Ob 
dies derjelbe ift? Oder giebt es mehrere Onfel unter den Menſchen? 

Im allgemeinen war Stropp der Hund von den Erfahrungen 
diefes Tages nicht unbefriedigt. In ziemlich gehobener Stimmung 
machte ev einen Abendipaziergang nad) der Suppe des Verges 
und beilte dort noch ein Weilchen den Mond an, welcher grofi, 
roth und rund wie ein richtiger Onfel über dem Gebirge jenfeit 
des Stromes anfitien und gar nicht ausfab, als ob er ſich aus 
irgend welchem Gebell auf Erden auch nur das Geringſte 
machen würde. 

Am Fuße des Verges zicht fich cin anmuthiger Pfad längs 
einem Bächlein bin, zuerſt nur umſäumt von Brombeerranfen, 
wilden Roſen und Erlenfträuchern, bis er dann weiterhin in 
den Buſch tritt und nad) allen Seiten Heine Fußſteige entjendet, 
die ſchönſten Wege für folde, die einſam oder zu Iweien dem 
Nudud lauſchen und Blumen brechen wollen, „Einft war der 
Pfad von Wallern voll“, 

dem ſchwarzen Scmurrbarte. 

als er noch von den Studenten dazu 
benußt wurde, auf dem nächſten Umwege über die Dorſſchenke zum 
Berg hinaufzuſteigen. Seit aber die Bitte der beiden Alten 
droben bewilligt worden und in dem kleinen Häuschen neben den 
Milchgläfern auch Flaſchen und Römer klirrten, hatten die Muſen— 
jöhne ſchnell begriffen, dah der gerade Weg der beite fei, und 
nur jelten noch Hangen Menſchenſchritte in das Rauschen und 
Plaudern des Bächleins, wenn bier und da ein paar Bewohner 
der Rillenvorftadt ji einmal im Walde ergeben 
wollten. Um jo freier und Inftiger ließen die 
Kleinen Bögel ihre Stimmen erfchallen, die in dem 
dichten Geranle nifteten und umberichlüpften, das 
noch unbedrängt geblichen war von dem gleichmachen⸗ 
den Streben meuzeitlicher Forſtwirthſchaft. Mitten 
in einem fpigdornigen Gebüjch von Hedenrofen ſaß 
Frau Sylvia, die Grasmüde, auf ihrem ziemlic) 
leichtfertig gebauten Nefte, in dem vier winzige roth— 
aejprenfelte Eier für die Fortdauer des Geſchlechtes 
bürgten, und laufchte dem Gemahl, der in grauem 
Federkleid mit ſchwarzer Kapuze ihr ein verliebtes 
Ständchen brachte. „Ich weiß nicht,” ſagte die 
entzüdte Heine Frau, „was die Menfchen an der 
Nachtigall jo Großes finden; fingt fie nicht viel 
rauher und fchriller als mein Mönch?“ Und der 
verliebte Schwarzkopf hörte es und fang noch ein: 
mal fo füh und fchmelzend, daß die Kleine ordent: 
lid) zitterte vor Stolz und Liebe, 

Da bog ſich auf der anderen Seite des Vächleins 
ein Strauch zur Seite, eine ſchwarze Schnauze wand 
ſich ſchnaufend Hindurch, ein Langer Leib mit dunklem glängenden 
Fell ſchob ſich auf lrummen diden Beinen nach und flog in kühnem 
Schwunge Über die Wafjerrinne juft vor das 
Die aber kannten ihn ſchon und Tiefen ſich aud) nicht jtören, als 
der plumpe Saft gerade unter ihrem Strauche zur Uebung ein 

Sängerpärcden bin. | 

wenig zu graben begann, daß die Erdklümpchen herumſlogen und 
feine Naje bald eine Vrille von Erde trug. Sie wuhten, daß 
Stropp der Hund ihnen nichts zuleide that, und feine groben 
Manieren mußte man eben hinnehmen; fidyerte ex fie doch auch durch 
feine bloße Anmwefenheit vor dem Beſuche von Sagen und Wiefeln. 

Stropp der Hund hatte feine Gründe dafür, daß er feit 
einiger Zeit den Schauplatz feines befchaufichen Dafeins möglichit 
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viel an dieſe abaclegene Stelle verlegte. Der wirtbfchaftliche 
Auffhwung feiner Herrfchaft hatte ihr zwar vor dem Abgeichaiit 
werden beichügt; aber jeine Yage war entſchieden ungemũthlicher 
geworden. Die Herren Studenten, welche jest bei Philemon und 
Baucis einfehrten — diefe Namen hatten fie dem würdigen Ehe 
panre verlichen — wußten anfdeinend durchaus nichts don den 
Rüdfichten, die ein philoſophiſch angelegter Hund beaniprucht. 
Mit ihrem etwas geräufdwollen Weſen ftörten fie feine verdauungs 
vollften Betrachtungen, und es gab Leute unter ihnen, die das 
veichlich bemeſſene Nadenfell des armen Kerls als eine willlommene 
Einladung anſahen, an feinem bin und ber ſchwebenden Körber 
die Geſehe der Pendelſchwingung zu veranſchaulichen. Andere ver 
jteiften ſich darauf, ihm feinen ehrlichen rheiniſchen Namen abzu 
gewöhnen und ihm unter Anwendung empfindlicher Püſſe Geſchmack 
für eine neue Benamfung beizubringen, wobei ihre Wahl zwi 
fchen „Cerberus“, „Phylax“, „Nero“, „Apollo* und ähnlichen 
klaſſiſchen Erinnerungen ſchwanlie. Und wenn er dann der Be 
drangniß entrann und ein wenig auf der Vergwieſe fpazierte, jo 
fam auch aanz unfehlbar der neue Oberförfter mit einem durjtigen 
und folglich verbrichlidhen Gemüthe daher und veranlaßte Frau 
Baucis, dem armen Stropp einen Maullorb anzulegen, der noch 
dazu aus dem Nachlaſſe eines Mopſes angelauft und feinem 
jegigen Inhaber viel zu Tnapp war. 

Au der That, die Zeiten waren jchlecht geworden, * Stropp 
der Hund ſah oft mit ſchmerzlicher Miene auf die glitzernden 
Wellen des Bächleins und erwog bei ſich, ob es nicht dod in 
der Welt noch angenchmere Herren gäbe. Aber woher einen 
nehmen und wicht jtchlen ? 

Da war der freundliche Herr Doltor mit der Brille und 
Stropp mußte wohl zuerit auf 

ihm verfallen; denn von feinem jebigen Ruheplatz aus fah cr 
ihn oft genug. Der Herr Doktor ſchien neuerdings viel Freude 
an Waldipaziergängen zu haben. Merkwürdigerweife ſchien 
femer die hübjdhe junge Dame mit den braumen Yoden und den 
braunen Hugen dasjelbe Vergnügen jtets beinahe zur ſelben Zeit 
mit dem Herm Doftor auszuüben. War der Herr langjam an 
Stropps Ruhepoſten vorübergeichritten, jtets begrüßt von einem 
freundlichen Sinueren und Schweifwedelr, jo folgte auch alsbald 
die junge Dame. Hittereimander, übrigens ohne anſcheinend 
voneinander Notiz zu nehmen, entihmwanden fie an der Weg 
biegung, dort wo der eigentliche Stadtbufch anfing, den Bliden 

Stropps und etwni- 
ger jonjtiger Spazier 
gänger, Nach einiger 
Zeit kehrte dann die 
Dame von ihrem Er 
holungsgange zurüd, 
undbalddarauffolgte 
and der Herr, ohne 
aber bon der vor ihm 
Herſchreitenden * bei 
jeiner Kurzſichtigleit 
etwas zu gewahren. 
Das war alles fo 
regelmäßig und ficher 
wie das Amen in der 
Kirche. 

Heute ſchien indeſ⸗ 
ſen eine Störung im 
Programm vorzulie 
gen. Der Herr Dot 
tor Fam pünktlich, 
wurde bon Strobp 
dem Hund freudig be 

grüßt md dankte mit einem ſchmeichelnden Rlaps und cin paar 
Worten, die den armen Köter ganz jelig ftimmten; ex war in dieſer 
Hinficht feit einiger Zeit nicht verwöhnt, Dann jah Stropp, wie 
der Herr ſich in einiger Entfernung auſſtellte, ſcheinbar mit dem 
Berlegen einer wilden Roſe beichäitigt, und zwiſchendurch ent 
ſchieden ungeduldig durch die Brille den Weg hinabſpähte. Dann 
aber verfinſterte ſich ſein Geſicht plößlich, und er trat langſam 
den Rüchweg an, und als Stropp der Hund feinen Blicken folate, 
fah er die junge Dame herankoınmen, doc) nicht allein, Ein alter 
Heer, der unangenehm an den Herrn Oberföriter erinnerte, ſchritt 
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an ihrer linlen Seite. — Die Sache wurde intereſſant. Stropp 
der Hund dudte fih unter den Grasmückenbuſch und beobachtete. 

Mit höflichem Gruße, den der Alte gemejien, die Dame 
mit leichtem Niden erwiderte, Schritt ber Here Doktor an den 
beiden vorüber, Diefe nahmen auf einer Raſenbank unfern von 
Stropps Beobachtungspoſten Platz. 

„Muß einem gerade der den Spaziergang vergällen, wenn 
das Zivperlein einem 'mal Ruhe läßt!“ brummte der Alte, 

„Aber Dunkel,” erwiderte die junge Dame mit ibrer fanften 
ſüßen Stimme, „rüher haſt Du den Herm Dollor doch befier 
leiden mögen. Du fandeit ihn ganz erträglich, als er in der Ville 
hinter uns einzoq.“ 

Aha, der Dnfel! dachte Siropp. 
mir and) vorgejtcht. 

„Ic habe mid, eben getäuſcht,“ autwortete dev Alte mür- 
rich. „Damals wußte ich ja noch nicht, daß von ihm jener infame 
Aufſatz iſt, in dem er meine römiiche Glasflaſche, das Kleinod 
meiner Sammlung, für gefälicht erklärt und mich — mid, den 
Oberſt zum Nieden, unter Die Fälſcher wirkt!" 

„Onkel!“ rief Fräulein Ulla, „Dos hat der Doltor doch nicht 
gelhan. Nur die Flaſche, jagt er, fei falſch —“ 

„Bas”, Draujte der Alte auf, „und macht er damit nicht 
mich, der ich fie überall als echt hingeſtellt Babe und noch binftelle, 
zum Fälſcher und Hebler? 
Willſt Du einen alten 
Dffizier Seiner Majeftät 
über den Ehrenpunkt be 
lehren, Mädchen? Him 
meldonnerweiter,esfommt 
mir beinahe vor —“ 

„Ums Himmels wil 
len, Onlel, ereifere Did 
nicht,“ bat Fränlein Ulla. 
„Vedenfe Deine Geſund 
heit! Wollen wir weiter 
gehen?“ 

Der Alte brummte 
noch einiges in den Bart, 
erhob ſich ſchwerfallig, und 
ſie fchritten weiter, Da 
bei gemahrte Fräulein 
Ule, was Steopp der Hund ſchon läugſt bemerkt hatte, daß der 
Herr Doltor in einiger Entſernung bintee einem Baume ftand | 
und mit ziemlich trübjeligem Geſicht herüberqudie. Dieje Wahr 
nehmung ſchien fie jeher zu erjchreden; denn fie lieh ihr Taschen 
tuch fallen, das fie chen hervurgezugen. Als fie es wieder auf 
hob, blieb ein Eleiner Brief auf dem Boden liegen. 

Ganz wie Damals bei meinem früheren Herrn und bem Fräulein 
Sufanne, dachte Stropp der Hund. Wber was war denn das? 

Nach dem Beiſpiel ſeines früheren Herrn mußte doch mun der 
Herr Doltor behutfam anrüden, das Brieſchen aufheben, es mit 
Staub und allem an die Lippen führen und dann verfchwinden! 
Anſtalt deſſen blieb das Briefchen Lienen, wo es Tag, und 
der furzfichtige Here Dolter gudie zum Himmel binauf, als ob 
der — nad Stropps Auſchauungsweiſe — doll von Würſten 
hinge. Anfcheinend war er poetiſch oder fonjtwie verzüdt. Und 
num machte auch das Baar oben Halt, um umzukehren. 

Da mußte eingefchritien werden. Mit einem kühnen Sape 
ſchwang ſich Stropp der Hund aus feinem Berfted hervor, ud im 
näciten Augenblid hatte er das Vrieflein im Maul und galop 
pierte auf den Herrn Doltor zu, ließ es aber dieſem nicht fo 
gleich, ſondern Torte ihn feitab auf einen halbverwachſenen Pfad. 

„Da ſiehſt Du, was das für ein Herr iſt,“ knurrte der 
Alte, der ſich mit feiner Nichte aufs neue einer Ruhebank zu 
gewandt und den letzten Theil jenes Vorgangs noch gerade mit 
angejehen hatte. „Stier tollt ee mit einem anscheinend feiner ganz 
würdigen Köter herum und läßt ſich von ihm Papier apportieren. 
Und jept prügelt er das arme Vich wohl noch gar. Höre nur, 
mic es heuli.“ 

„Das iſt nur vor Freude, fo heult der Hund immer, wenn 
er fich freut,* erwiderte Fräulein Ulla. „Ich leine das Thier, 
es ift der Hund uben aus der Milchwirthſchaft.“ 

„So? Du kennſt den Hund und er fennt den Hund — 
ei da klennt ibr Euch wohl auch ſchon näher? Höre, Ulla —” 

Ungefähr jo Gabe ich ihn 
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Sieh, dort naht der 
über Deine neuen 

„Aber Onkel, fei boch ſtill, man fommt. 
Here Profefjor, mit dem Du schon Tängit 
Gräberfunde reden wollteit.” 

„An der That,“ lächelte der Onkel ganz verſöhnt, „rin 
glückliches Zuſammentreffen — Ihr Diener, Here Profeſſor!“ 

Der alte Herr bot beiden die Schuupftabaldoſe au, audı 
Ulla griff herzhaft mit den feinen Fingerchen hinein — und im 
nächſten Augenblick ſchlugen die Wogen eines Geſprächs über 
ihr zuſammen, in dem zwei fränkiſche Sfelette und cin altes 
Steinbeil die Hauptrolle Ipielten. 

Abſeits aber, zwiichen den Erlenbüſchen, ftand Doktor Saſſen 
und vollzog vor den Mugen des fröhlich wedelnden Stropp ge 
wiſſenhaft das vom diefem aufgeftellte Programm. Und nachdem 
ev das BVriefchen gelüßt, gelefen und wieder gelüßt, blidte er 
entzüdt um ſich amd rief: „Mie ſchön iſt die Welt beute, mir 
lieblich der Bogelſang und der Blüthenduft und all das Leben 
und all die Liebe! Wein, da wäre es Sünde, jegt ſich im dns 
alte Mufeum zu vergraben nnd Wrväterhausrath auseinander 
zullauben — fomm, Stropp, du kluger Hund, dierbeiniger Liebes 
bote, willſt du mit Durch den Wald gehen? — Was bedeutet dieſes 
tiefſinnige Knurren, weifer Stropp? Wurſt? Sollft du auch haben 
drüben ie der Dorfſchenle — lomm, hopp!“ Und alsbald waren 
die beiden Leichtſinnigen im Waldesgrün verſchwunden. — — 

Es verjtcht ſich, daß Stropp der Hund auf feinem 
Poſten unter dent Vogelueſt war, als die beiden jungen 
Veute einige Tage darauf wieder ernfthaft hinterein 
auder herwandelten. Diesmal aber begnügte eu fich nicht 
damit, den Vorüberichreitenden feine Mufwartung zu 
machen. Leiſe und bedächtig trottele ex ihnen nah, 
und als Doktor Saffen im lauſchigen Waldwinkel ab 
ſeits vom Wege Ulla umfahte und küſſen wollle, fuhr 
hie erröthend zurück und vief: „Aber Karl — da, du 
Hund ficht es ja!“ 

Karl lachte herzlich und Füßte fic doch, „Der dar! 
es ſehen“, meinte er und midte Stropp zu, welcher mit 
anendlich eruſthaftem Beficht zwiichen bem Gebüſch Durdı 

j auf das Paar qudte. „Belt, Stropp, Du verräthit 
ws dt, du merlſt nur auf, daß uns feiner ſonſt überrafht 
sd der Dumme Doktor Fein Briefen Tiegen läht?” 

Auch Ulla lachte num und ftreichelte Stropp über fern ichwarzes 
Fell. „Uber nun ach‘, Stropp, mein Huges Hundchen, geh 
ſetz' Di draufen an den Weg und fieb, daß und niemand 
findet! — Id, Karl, ich war jo erſchrocken neulich — ich fürchte, 
der Onfel hat "was gemerkt! Es ift zu traurig. Erſt, als Dr 
neben uns einzogit und er Deinen Namen noch nicht wußte, ba 
gefielſt Du ihm fo gut —* 

„sa ja, merfwürdig, Ulla! Und daß aud) mir eine geile 
Kleine Nachbarin gleich fo gut nefiel, ebe ich mußte, wie jie hieß — 

„Hätte fie Dir ſonſt nicht gefallen?“ 
Eine ganze Weile ging das Geſpräch der beiden unter 

Scerzen und Küſſen hin und ber, im grüngoldigen Dämmerlidt 
des Sommerwaldes, unter Bogeltiedern und leifem Summen vor 
allerlei winzigem Gethier. Dann wurden fie ernſthaft, er tröfte: 
die Gbelichte und fie ihn. 

„Berieane mir, Karl, ich bleibe Dein, Du bift ja mein 
Ein und Alles. In zwei Jahren kann ich frei verfügen, daun 
folge ich Dir, jo ſchwer es mir wird, den alten Mann einfam und 
unverfühnt zu laſſen —“ 

„Und bis dahin, Herz, bin ich gewiß auch fo weit, Dir cn 
"eigenes Heim und eine Stellung zu bieten, wie fie Deiner mwürdin 

it. Ich babe aute Ausjichten, mein Werk ſchreitet herrlich vor 
an, jeit das fühe Deingedeufen jederzeit über meiner Arbeit jchwebt‘, 
und fo fort, all das Herzliche, Tiefernfte und Lieblich-Thörichte 
das ſich zwei junge Menſchenkinder zu erzählen baben im jener 
Seit des Lebens, von der es im alten deutſchen Märchen beift: 
„Sie wart in den Brautiagen und balten jedes die größte 
Freude am andern.“ 

Derweil fa Stropp der Hund ernfthaft am Wege und 
gab adıt, ob fich fein Lauſcher nahte, und baute auch im ſeinet 
verſchwiegenen Hundeſeele anmuthige Luftſchlöſſer, in denen er 
ſich als vielgeſchätzten Hausfreund eines fo ſchönen und thiet 
freundlichen Paares ſab, fern von übermüthigen Studenten um 
maulforbeifrigen Leuten in grünen Uniformröden. Und fo gun 
e3 einige Jeit. 
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Eines Tages aber 

ten Eiern der Frau 
Sylvia waren bereits 
vier Heine Böglein ent: 
frodhen, und dieſe hat- 
ten bereits ihr erſtes 
graues Federkleid und 
bodten ſtolz wie die 
Tirfen dicht neben— 
einander auf einem 
Hagedornzwein — da 
nabte für den Doltor 

Ba) 

2 

J. 

und Stropp eine höchſt 
unliebſame Ueberra— 
ſchung. 
Warum mußte auch 

die ſonſt jo Huge Ulla 
gerade ein Briefchen, das fi e für diefen Tag an den Roſenſtrauch 
berief, in ihrem Nählörbchen liegen laſſen? Warum mußte der Ontel 
gerade dort jein Federmeſſer fuchen und anitatt defjen den Vrief 
finden? Nun war er an Stelle der Nichte erfchienen und polterte 
gegen den Doltor mit einem ſolchen Zorne los, daß Siropp 
der Hund den Schweif fo eng als möglid) anzog und bei ſich 
dachte: 
förfter iſt!“ 

Aber Doktor Sajjen benahm ſich muftergitltie. 
Seine Ruhe und Beharrlichkeit hielt ſämmtlichen Altaden des 

alten Reiteroffiziers ftand, und fchliehlich zog der Dufel, nicht beficat, 
aber auch wicht als Sieger, brummend ab, nadydem ihm der Doltor 
erflärt hatte: „Sch habe ein in Ihrem Beſitz befindliches, von Ihnen 
als anti hochgeſchätztes Kunſtwerk nach meiner wiſſenſchaftlichen 
Ueberzeugung fie unecht erklärt, ohne daß ich die Ehre hatte, Sie zu 
lennen. Sie, Herr Oberjt, haben fein Recht. darin eine Beleidigung 
Ihrer Perjon zu finden. Ich bin weder Ihrer Perfon, noch Ihren 
Berdienjten um die Alterthumswiſſenſchaft zu nahe getreten. Für mic) 
bat diefe ganze unglüdtiche Verwidlung durchaus nichts zu thun mit 
unferen perfönlichen Beziehungen. Wenn Sie anf dem Gegentheil be: 
jtehen, jo muß ich dies aufs tiefjte bedauern. 
zeugt, daß Ulla und ich darıım nicht voneinander laſſen werden, 
jelbjt wenn wir darauf verzichten müßten, daß Sie Ihre treue 
Vormundſchaft über Ua mit der Beiſtimmung zu unferer Ver: 
lobung Trönen. Daß Sie nichts Ungerechtes oder Hartes gegen 
Ulla perſönlich unternehmen, dafür bürgt mir Ihre Ehre als Offizier 
und als Vormund. Kann ich Ihre Vorftellung von einem Angriffe 

den vier rotbgeiprenfel- | 

oo 

Morgen hatte ihm bereits von den verichiedenjten Seiten Prügel 
und Scelte eingetragen. Als Gierdieb, als vermeintlicyer Wil 

derer md wegen thätlicher Beleidigung cines verfaterten und fo- 

I 
I 

| 

„Gott ſei Dank, daß diefer Mann wenigitens nicht Ober: | 

Aber feien Sie über: | 

meinerjeits auf Ihre perjönliche Ehre bejier widerlegen, als indem | 
ih meine Braut vertrauensvoll unter Ihrem Schutze lafie?* 

Auf diefe Worte erwiderte der Alte nichts, er ſah den Doftor 
mit einem langen 
Blide an, grüßte 
böflih und zog 
ab, — — 

Die Sonne war 
ſchon lange unterge 
gangen, als Doktor 
Saffen am Abend 
diefes Tages fein 
einjames Wohnge 
mad betrat. Den 
ganzen Nachmittan 
war er umberge 
wandert, voll für 
trauriger Empfin 
dungen, Liebes⸗ und 
Lebenspläne ſchmie 
dend amd verwer 
fend. Gr hatte es 
anfangs faum bemerkt, daß ihm ein Weagenoffe folgte, und als 
ex es bemerkte, vermochte ex ibn mit allen gütlichen und böfcı 

Mittels nicht mehr loszuwerden. Was ſich Stropp ber Hund 
einmal in feinem harten Schädel vornahm, das war auch nicht 
fo feicht wieder herauszubringen; und er hatte es ſich nun ein 
mal vorgenommen, dem Herrn Doltor heute zu folgen. Ach, auch 
für den armen Etropp war es ein Anglüdstag gewejen! Deu 

mıt jebr reizbar geftimmten Studenten war er zur Verantwortung 
aezogen worden, bis er fchlichlich einfach weagelaufen war, und 
mm batte er auch noch ſtatt des erhofiten Zuderftüds, das Frau 
fein Ulla ibm sie mitzubringen vergaß, diefe niederjchlagende Er: 
fcheinung des Onkels erleben mürjen! In folder Bedrängnig er: 
adytete ev den möglichſt engen Anfchlug an den Herrn Doltor als 
die einzige Mettung. Solange er bei diefem war, geſchah ihm 
wenigſtens nichts allzu Schlimmes, cr hatte fo einen jchütenden 
Dämon, in deſſen mächligem Geleit er wieder einmal ein gutes 
Stil Met durchſchweifen durſte, und ſchließlich mußte doch der 
freundliche Here auch irgendwo ein Zimmer haben und in Dem 
Zimmer vermuthlich auch ein Plägchen für einen armen verftoßenen 
Hund. Er wollte Sich dem Heren dafür nad Kräften nützlich 
und dankbar erweifen, ja cr war fogar bereit, den Onlel auf 
Verlangen gehörig in die Waden zu beigen, vorausgeſetzt, daf 
der Onkel Feine hohen Stiefel trug. Cinftweilen begnügte er ſich 
damit, feinen Gönner unter aller ſchuldigen Rüdjicht auf deſſen 
gedrücten Semüthszuftand mit allerlei Kapriolen und Kunſtſtücchen 
zu ergößen und ibm auf jede Weile feine Ergebenbeit zu bezeigen, 

Sp waren fie miteinander umbergezogen, batten in einem 
abgelegenen Walddörflein zu Abend geſpeiſt und landeten fchlich 
fich in der Wohnung des Doltors. Stropp der Hund fand als: 
bald einen molligen Fußteppic vor dem Schreibtiſch, der ihm cin 
angenehmes und jtandesgemähes Nachtlager verhieß. Der Doktor 
aber rüdte einen Stuhl ans Fenjter und bfidte jehnfüchtig hin 
über nach dem Haufe des Oberſten. 

Nur ein allerdings ziemlich geräumiger Garten, der in der 
Mitte durch eine niedrige Hecke geſchieden war, trennte ihn von 
der Wohnung der Geliebten, Aus ihren fühen Blaudereien und 
den Mitteilungen feiner alten Hauswirthin kannte er genau die 
Bertheilung der Räume in der Billa drüben. Unten waren Küche, 
Dienerzimmer und vor allem, nach dem arten hinaus, die ums 
fangreihe Sammlung von römijchen und fränliſchen Grabfunden 
untergebracht. Oben rechts im erſten Stof lag die Wohnung 
des Tberſten, dann folgte in der Mitte ein geräumiger, mit Waffen 
und Bildern ausgeichmädter Saal, und daun links ein feltfam 
ausgeſtaltetes Gemach, welches den größten Schatz des alten 
wunderlichen Herrn, die römiſche Flajche, barg. Auf einem Sodel 
aus fojtbarem Holz war fie dort unter einem Glasſturz aufge: 
ftellt, umgeben von einem jtilvollen Gebänge aus Seidenftoffen. 
Daneben aber an den Wänden ftanden hohe Regale, angefüllt mit 
allem, was über diejes unglüdjelige Gefäß jemals von Nundigen 
und Unkundigen, von dem Oberjten und — leider! — auch 
von ihm, dem Doktor Saffen, neichrieben und gedrudt worden 

Greifbar deutlich ſah der Doktor vor jeinem inneren Auge 
das zierliche wie aus Spinnmweben gefertigte Kunſtwerk 
mit den fcheinbar ganz frei über dem Rande ſchweben 
den Menſchen- und Thierfigürchen. Ohne Zweifel, es 
war ein Meiſterſtück der Glasmacherlunſt, aber daß 
es nicht antik war, darüber waren ja ſämmtliche Sad) 
fonner einig, nur der Oberſt beitand jeit einem Jahr⸗ 
schnt auf feinem Mahn und war ungerecht genug, 
diefeom Wahn fogar das Glüd feiner Nichte aufopfern 
zu wollen. Ad ja, Ulla! Dort über dem Heiligthum 
der verhängnihvollen Flaſche lag ihr Stübchen friedlich 
im Dämmerlicdht der Sommernacht. et ftrablte ihre 
Lampe mit fanftem Scheine auf, und es war, als wifie 

fie, daß dort unten im dunklen Gelehrten: 
| zimmer zwei liebende Augen ſich fehnfuchtss 
| voll zu ihr lenlten — leiſe, allmählich an: 

ſchwellend klang eine wunderholde Muſil 
herüber, Ulla ſang zum Klavier das Lieb— 
lingslied des Gelichten, Webers feelenvolle 
Melodie „Leiſe, leiſe, Fromme Weife*. So 
alfo Fichte fie ihn zu tröften — Karl fühlte, 
wie ibm die Augen feucht wurden vor Liebe 
und Riührung. 

Die Lampe im Stubchen Ullas war 
erloichen. Dafür leuchtete jegt ein Licht 

> im dem Zimmer des Oberjten auf und glitt 
langfam durch diejes, an den Fenftern des 

mar, 
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Saales vorbei in die Nammer, welde das Kleinod bar. 
Doktor war das ſchon gewohnt. Er wußte, dab der Alte feinen 
Abend vorüberg.ben ließ, ohne feinem vermeintlichen Römerichag 
einen Beſuch abzuftatten, außer wenn ihn die Gicht an fein Lager 
feſſelte. Hente verweilte der Lichtſchimmer länger als fonjt in 
jenem Gemach, oft bin und bee jchweiiend; vielleicht, da der 
Oberſt ſich noch in jpäter Stunde dem Studium feiner Sonder 
bibliothek hingab. Der Doktor folgte dem Scheine, bis ihm die 
Augen matt wurden und endlich zufanken zu einem ungewollten 
tiefen Schlummer. 

Ein ſchauerlich mißtöniges Geheul erwedte den Schläfer 
wieder. Verwirrt fuhr er aus jeiner wenig bequemen Sage von 
dem Stuhle auf, Der Mond war inzwiichen aufgegangen und goß 
einen breiten grünen Lichtſtrom ins Gemach. Mitten in dieſer 
grünfilbernen Steablenbahn jtand Stropp der Hund auf dem Schreib: 
tifch, Die Naſe hoch erhoben, und jang feine ergreifende Weije zum 
Fenſter hinaus, 
er berab, fragte amd zerrie an diejem herum und lief dann wicder 
zum Fenster bin, am feinen muſikaliſchen Vortrag fortzufegen. 
Bar der Hund toll oder mondſüchtig? „Ruhig, Stropp, oder —!“ 
Aber was war denn das? Drüben 
das Licht des Oberſten in der Schaf 
fammer — es brammte noch immer, 
aber es jchien in unruhigem Flackern 
mit jeltjamen röthlichen Spigen au 
den Tüllgardinen hinaufzullettern, 
eine dide mißfarbige Wolfe quoll durch 
einen offenen Fenſterflügel heraus — 
Herr im Himmel, es brannte, und 
dicht Darüber ſchlief Ulla! 

Im nächiten Augenblid jtand der 
Doktor im Garten — bei bellem Tage 
und ohne ſolchen Anlaß hätte ex den 
Sprung aus dem Fenſter vielleicht 
nicht gewagt. Stropp der Hund 
ſpraug ibm getreulich nach, und nun 
ſtürmten die beiden daher, über Blu: 
menbeele und Wege, wie es ſich eben 
traf, über die Hede weg, bin zum 
Dans des Oberjten. Gott fei Dank, 
da land die Leiter des Gärtnerd — 
angelegt, hinauf und unn ohne Beſiunen eine Scheibe am Fenfter 
des Oberſten eingeſchlagen: 

„Herr Oberſt, bifnen Sie — es brennt bei Ihnen!“ 
—5—— wer bricht denn ſo grob da herein? 
Lump, oder ich ſchieße!“ 

„Aber ums Himmels willen, jo hören Sie doch, Herr Oberſt — 
ich bin’s, Doktor Saſſen — es brenut bei Ihnen im anderen Flügel!” 

Das Fenfter jlog auf, bleich und verjtört jchauten ſich die 
beiden Männer an. Wenige Worte der Erklärung, der Doftor 
ſtieg ein und beide ftürzten zur Thüre hinaus auf den Flur; 

Steh’, 

Der | 

| Fammer angelangt, 

Als er merkte, daf der Doktor erwacht war, jprang | 

eine widerliche, athemranbende Rauchluft quoll ihnen entgegen. | 
„Dort, Herrgott wahrhaftig, es fommt ans der Schaplam- 

mer — meine Nichte — vetten Sie fie, helfen Sie mir!” 
Aber ehe der Tberſt nod weiter reden fonnte, war der Doktor 

an ihm voriber in den Qualm hinein gejtitumt, die Treppe hinauf. 
Im Haufe wurde es lebendig. Thüren flogen auf, ärger 

liche Männerftimmen und entjegte Weiberrufe mijchten ſich. Aber 
Karl börte nur eine Stimme, vor ibm öffnete ſich eine Zimmer: 
hir, eine weiße Geſtalt ſchwanklte hervor. 

„Hierher, Ulla, ich bin's — Start!” 
„Karl, Du — —“ und hilflos lag fie im feinen Armen. 

Er umfahte fie zärtlich und ſicher und trug fie hinab, durch den 
Rauch, der immer dichter und dichter heraufwallte. Ex fühlte 
nicht, wie der ähende Qualm feine Augen beizte, er fam über: 
haupt ſelbſt erſt einigermaßen zur Belinnung, ald er die Geliebte 
vor fich auf dem Sopha im Zimmer des Oberſten erblidte, als 
fie die Augen auffchlug und ihm noch halb verſtändnißlos mit 
jeligem Ausruf umbalite, 

Allein jegt war feine Zeit zu Liebeständeleien. Schnell hatte 
er Ulla der Fürſorge der von unten berbeieilenden Mägde über: 
geben und ſtürzte wieder hinaus auf den Flur. Dort rannte ein 
Mann Bart an ihn, es war des Oberften alter Diener, 

Sie die Billen in der Nachbarfchaft alarmieren, die Gartenfprigen 
berbeit Wo ift der Tberſt?“ 

„Zu Befebl, Herr Doltor — da hinten!“ 
„Wo?“ Aber der Mann war fhon verſchwunden. 
Saſſen tappte mühjam den Flur entlang, die Rauchmaſſen 

wurden immer jtärfer, jept war cr faft an der Thüre zur Chat 
da bligten und fladerten unheimlich rotbe 

Flammen durd) den Schwaben auf, und neben fidh, an die Wand 
gelehut, gewahrte er den DOberften: 

„sure Nichte ift gerettet, Here Tberſt!“ 
Ganz tonlos klang es zurüd: 
Ich weiß — ich danke Ihnen — Eie haben uns noch eben 

zur rechten Zeit gewarnt. Aber die Flaſche — wir haben ee 
dreimal verſucht, es geht nicht mehr — fie ift bin.“ 

Der Alte schien ganz gebrochen. Der Doktor zog ihn mit 
fi) fort, ohne größere Löſchmittel war es jeht in der That un— 
möglich, dem Feuerherde näberzufommen. 

Nun erichien aber auch ſchon Hilfe. Haſtige Schwere Männer 
fchritte polterten berauf, Wafferjtrahlen zifchten in das brennende 
immer hinein — man lonnte vordringen, dem gefährlichen Rauch 

Abzug verſchaffen — num hörte man 
aud) von draußen das Signal der 
Feuerwehr — „merkwürdig, das 
Yeitmotiv aus dem ‚liegenden Hol 
fänder‘, und noch merfwirdiger, daß 
ich jo etwas jegt merle!“ dachte 
Hard — und durch all den Lärm 
Hang von den Gärten ber vielſtim 
miges Hundegeheul. Stropp hatte, 
da er dem Doktor nicht auf der Leiter 
folgen fonnte, wenigftens im feiner 
Weiſe ſich behilflich erweijen wollen, 
und mit feinem durchdringenden Ge 
bell — die Ratur hatte ihn mit einem 
ſehr weittragenden Tenor begabt — 
erreichte er aud) das Eine, daß feine 
jämmtlichen Stammesgenofjen in der 
Nachbarichaft aufmerlſam wurden 
und einſtimmten. 

Uebrigens erwies es ſich, daß 
der Brand noch ziemlich leicht zu 

Die Bücher, Akten und Gehänge in der Scat löjchen war. 
fammer brannten langjam und ſchlecht — der furdtbare Dualın 
freilich hätte allein eine vielleicht tödliche Gefahr bedeutet, wenn 
die Entdedung jpäter erfolgt wäre. So aber befdhränkte ſich der 
Schaden fast ganz auf das cine Gemach und einen Theil des au 
ftoßenden Waffenfaales. Die Foftbare Flafche aber war vernichtet. 
Mit der Ajche des zierlichen Gejtells, auf welchem fie ruhte, batten 
ſich ihre Beitandtheile vermijcht, und es war hinfort feine Möglich 
feit mehr, die Erörterung über ihre Echtheit oder Unechtheit au 
ihr ſelbſt weiterzuführen. 

Nach einer Stunde angeſtrengter Arbeit war es gelungen, 
jede weitere Gefahr zu befeitigen und die Unglüdsftätte jo ziem 
lich aufzuränmen. Die Toftbare Waffen» und Bilderſammlung 
war zum GHüd von dem Brande fait ganz verſchont geblieben. 
Mehr Mühe hatte es den Oberften und den Doltor geloftet, fir 
vor dem rauhen Walten der hilfreichen Löſchmannſchaften zu br 
fhügen. Doltor Saſſen hatte wader mitgcarbeitet. Er jah jeht 
aus wie ein Kohlenbrenner, als er zwiichen den herbeigeeilten 
Nachbarn, den Dienern, Feuerwehrleuten und Mägden hinüber 
ſchritt in das Zimmer des berften. Da trat ibm Ulla entgegen. 
Sie hatte ſich raſch von ihrem Schreden erholt und waltete mit 
hausiraulicher Würde ihres Umtes, indem fie die leibliche Er 
quickung der waderen Helfer leitete. Als der Geliebte erſchien 
Schritt fie ihm feuchtenden Auges entgegen und ftredte ihm beide 
Hände bin. „Mein Retter!” Und ohne da die Zwei es felber 
recht wußten, ſanken fie ſich in die Arme, 

Nicht nur der Oberſt, auch einige Herren aus den Nachbawillen 
waren Zeugen diejes feligen Wiederjehens, und an der halboffenen 
Thiüre ſtedten einige Mägde und Diener lebhaft wiſpernd die 
Köpfe zujammen. Als Ulla diefes Nublitums inne wurde, fuhr 
fie erröthend zurüd und jtand einen Uugenblid in holder Ver 

wirrung da. Doktor Saſſen aber bezwang raſch eine leichte Ber 
„Eilen Sie, ſchiden Sie zum nächſten Feuermelder — laſſen legenheit und trat auf den Allen zu. „Herr Oberſt,“ begann 
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diefer ſchon mit den 
Worten: 

Ich bin Ihnen grofen 
Dank jhuldig, Herr Dot: 
tor, und auch noch — na, 
auch noch Genugthuung für 
einige Aeußerungen in un⸗ 
jerem legten Gejpräd, 
glaube ih — aljo Sie 

Herren,“ wandte er ſich jo: 
dann an feine Nachbarn, 
„Find bier, Leider unter miß— 
lichen Umftänden, Zeugen 
einer Heinen Familienſcene; 

mir in der Gefahr zu Dilfe 
zu eilen — laßen Sie mid) 
nit meinem Dante die Bitte 
vereinen, jept auf das 

Brautpaar anzujtopen. Ich habe die Ehre, Ahnen die geitern 
voflzogene Verlobung meiner Nichte Ua zur Nieden mit Heren 
Doltor Saffen anzuzeigen. Bitte, Ulla, fülle die Gläſer! 
Nun,” fügte er Teifer hinzu, „Ind Sie zufrieden, Herr Doltor?“ 

Ch der zufrieden war und ob er und Ulla es dem waderen 
alten Herrn danlten! Der Oberſt hatte im diefer Nacht Für den 
eingebildeten Schag, den ibm das Feuer geraubt, einen wirl 
lien Schaf von unbezahlbarer Liebe und Verehrung gewonnen. 
Und das mochte er auc wohl jelber empfinden; denn zwei 
große Thränen vannen ihm in den eisgrauen Bart, als cr man 
mit den freundlich glüdwünichenden Herren auf das Wohl feiner 
Kinder anitieh. 

„Schmuck wie ein Bräutigam” ſah nun freilich der glückliche 
Doktor eben nicht aus, umd als es zum Scheiden lam — „Tür 
wenige Stunden“, flüjterte Ulla felig — war er citel genug, ſich 
von ide den Schlüffel zum Gartenpförtchen auszubitten, „um nicht 
etwa draußen auf der Strafe als der Branditiftung dringend ver- 
dächtig abgefaßt zu werden“. An dem Heinen Plörtchen verabſchiedete 
fich Ulla noch einmal zärtlich von ihrem „Retter*, wie fie ihn nannte. 
„Du,“ antwortete Karl ganz ehrlich, „eigentlich war ich's aber 
nicht. Den Brand babe nicht ich entdeckt, jondern Stropp, dem 
ich ein freies Nachtquartier gewährte. Er iſt feinen Leuten davon: 
gelaufen. Ach möcht: ihn wohl behalten!“ 

„Ah, der liche Kerl!“ meinte Ulla, „wo it er denn aber 
geblieben, der Stropp?“ 
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er — da unterbrach ihn | 

jollen fie haben. — Die | 

Sie waren jo freundlich, | 

o 

Da fuhr es auch ſchon aus den Büſchen heraus, eine rund 
liche ſchwarze Mafje, und forang mit tollem Freudengeheul an 
den beiden empor. Stropp der Hund hatte geduldig abgewartet, 
bis man fich feiner erinnern würde, Nun bielt er es aber auch 
an der Zeit, fich zu melden und die Gunſt der Berhältniffe aus 
zunugen. Die beiden waren ja anfcheinend wieder vereint, der 
Onkel, jo dachte Stropp, war offenbar „abgeſchafft“ — und nun 
trug er fein Anliegen vor, welches, in die Menichenfprache über 
fept, nur lauten lonnte: „Bitte, behaltet mich hier bei Euch — 
‚ich jei, gewährt mir die Witte u. ſ. w.“ 

Glüdlih Licbende jind Sonntagsfinder und veritchen auch 
die Sprache der Thiere. Aus Ullas freumdlihen Worten und 
Karls Scherzen glaubte Stropp der Hund mit Gewißheit heraus 
zuhören, dab feine Bitte vernommen und gewährt je. Und fo 
trottete er verguügt und zufrieden hinter jeinem neuen Herrn 
durch den Garten und ſprang an der aufgeregten Wirthin, die 
ihnen das Gartenthürchen öffnete, jchon mit dem ganzen Selbſt— 
gefühl eines anerfannten Hausbewohners vorüber, 

Draufen im Garten begannen die Nachtigallen ihre jühes 
\ Morgenlied, im Oſten Lündete eine janfte Röthe ſchon das Nahen 
des jungen Sommertages, und cin leiſes Lüftchen bewegte den 
Vorhang am Fenſter des Doftors, als wollte es einen Gruß von 
der Braut beitellen. Der Doftor aber lag ſchon im feligen 
Träumen, und aud) Stropp der Hund beſchloß nun, mach eine 
legten danlbaren Blick anf den lünftigen Gebieter, " 

„Einen fangen Schlaf zu than, 
Denn dieſer leyten Tage Dual war groß.” 

Bedächtig madelte cr zu dem Fußteppich vor dem Screibtiich 
jeines Gebieters, loderte das ſchöne weiche Wollbett noch ein 
raarmal mit 
den Border 
voten, drehte 
ſich zweimal 
um ſich jelbit 
und vollte ſich 
dann mit ci 
nem Seuſzer 
der Befriedi 
gung zuſam 
men, wm die 
wohlverdiente 
Ruhe eines 

Feldherrn nadı 
gewonnenen 
Schlacht zu 

geniehen. 

, fine jellgemähe Zetrachlung. 
in Wemding hat großes und berechtigtes Wurichen gemacht. 
allen Seiten wurde hervorgehoben, weich beffagenswertber Aberglaube 
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noch in Niederbayern Die Stöpfe des Landvolls erfülle, wie geradezu mittel: 
alterlich die Rulturftufe der unteren Vollsklaſſen ericheine. Nur der 
unteren? Und nur in Niederbanern? „.. Haben die erleuchtet jein 
ſollenden oberen Klaſſen der Geſellichaft wirllich das Recht, hierüber die 
Achſeln zu zucken, fie, welche in immer ſteigender Jabl fich dem fpiritiftiichen 
„Lhentarungen” zumeigen und ji immer und immer wieder von den 
dümmiten Schwindel der im Durnfel flienenden Gegenſtände, von geheimniß 
vollen Schanertönen und dergleichen berüden lafien? Gleichzeitig mit 
jener Wemdinger Teufelaustreibung liefen die Meldungen von „völlig 
unbegreiflichen“ Medinmvorjtellungen dur die Blätter, und diesciben 
Gebildeten, welde über die eritere verächtlich die Achſel audten, fie | 
uchmen gläubig die Erzählung von dem Zweiten In, mit der Erwägung, | 
dat es doch im der Zimt „mehr Dinge zwiichen Erd’ und Himmel“ 
geben möchte. . 

Ta muß man nun doch frnaen: Was ift begreiflicher uud verzeihlicher, 
ber alte, hiſtoriſche Glaube an Teufel und Deren, oder diefe neumodiſche, 
jo mmiäglich alberne Lehre von der „Materialifierung” ? 

Gehört cin nrößerer Unverftand dazu, anzunehmen, man mülfe 
etwas bon einer Here zu eflen befonmen, damit fie Macht über einen 
erhalte, oder aber dazu, gemüthsruhig mit anzujehen, da bei allen 
jpieitiitiichen Ciienbarungen irgendwo ein Vorhang, eine ſpamſche Wand, 
irgend eine Möglichkeit des Werbergens iſt, dal die Beifter immer „Das 
Tunfel lieben“, in welcyem bekanntlich nicht nur gut, jondern auch leicht 
munfeln sit? Wahrlich, eine große Anzahl unferer „Sebildeten” hat keine 

Urjadıe, auf die „Ungebildeten” jo hoc; herunter zu ichen, denn das Licht 
der Vernunft leudjtet ihmen felbft nur bis zur Eingangsthür des Spiri- 
tiitenlofal®, dort drinnen aber herrſcht dasjelbe Dunfel — iwie in deu 
Köpfen der Herengläubinen von Wemding! 

Bermihten-£ine. Nennen wir zumächht die Namen derer, welche 
infolge unferer Aufrufe auigeiunden wurden! 

Die Tochter des Gärtners Johann Friedrich Jedro theilt uns hoch 
—— mit, dab ſte mit Hilſe der „Gartenlaube“ ihren Vater wieder 
gefunden babe. 

Der Vater des verjhollenen Gotthelf Kempinski benachrichtigt 
uns danferfüllten Herzens, daß fein Sohn nunmehr ans San Francisto 
an ihn geichrieben habe. 

. Bon Sellms ift endlich aus Leadville, Colorado, zur größten Freude 
feines Vaters tröftliche Hunde eingetroffen. 

‚ Weiter haben ſich rau umd Tochter des Bereiters Chriſtian 
Diedmann infolge unjeres Aufrufs nemelder, Sie wohnen in New 
Jerſey; Diedmann jelbft ift in einem Bergwert verunglüdt, 

‚, ‚rau Janfon ſpricht uns ihren innigften Dant aus für die Nad)- 
richten, die wir ihr über ihren Mann bringen konnten, 
Ferner hat ſich die Nachrage nach Joſef Müller erledigt, welcher 
in Antwerpen als Kellner angeſtellt iſi. 

„ deren Chaſ. Neynold Hamilton in San Francisto ift es zu danfen, 
dai; Julius Heinrih Wolter wieder aufgefunden werden fennie, Er 
lebt in Los Angeles, Caliſornien. 
Auch über das Schicjal Carl Otto Franz Neihenbadhs haben 

wir Näberes in Erfahrung gebracht. Leider lonnten wir bis jeht die 
Mutter Reichenbachs davon nicht verftändigen, da jte ans der uns al- 
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pe Bohrung in Hannover, Geibelſtraße Nr. 20, IV, verzogen ift, | bei Berlin, Bon 27, Januar bis 27, Februar 1590 hat Lange, ber bey: 
nfer an fie nerichteter Brief lam als unbeitellbar zurüch 

Ebenſo ift es gelungen, ben Mufenthaltsort der verſcholleuen Ella 
Appel zu ermitteln. Aber auch diejes freudige Ergebniß unferer Nach- 
forfchungen vermochten wir dem Bruder derjelben, Herrn Yadierer Youis 
Appel, noch nicht mitzutheilen, da er in Wehlheiden bei Staffel, von wo er 
ums fchricb, nicht aufgefunden werden tonnte, i 

Im Anſchiuß an vorſtehende Zeilen fordern wir Frau Reichenbach 
fowie Seren Yadierer Louis Appel auf, uns ihre Wohnungen genau an+ 
geben zu wollen, 

. Bugleich mit der Veröffentlichung diejer erfreulichen 3 N 
wie hierdurch allen denen unferen herilichiten Dant aus, Die uns bei 
Auffuchen der Verſchollenen durch Mitiheilungen unterftügt haben, und 
bitten unſere Leſer, auch in Zukunft der Bermißten-Lifte, von ber wir 
unten eine fortiehung bringen, ihre Aufmerlſamkeit ſcheulen zu wollen, 
Wir hoffen, daß wir auf dieſe Weife noch fo manchen Werlorengeglanbten 
wieder auflinden werden und in die Arme der Seinen zurüdführen können. 

(£ortfetung der Vermißten-Kife aus Galbheft 8 dDiefes Jahrgangs.) 

251) Am 28. April 1881 ging der Seemann Peter Chriſtian age» 
mann, neb. am 7, September 1869 zu Altona, mit dem Schiff „Olnm- 
via" ron Hamburg als Bollmatroje nadı Hongkong und dann von dort 
mit einem engliſchen Fahrzeug nach Wdelaide, wo er im Dezember 1881 
anfam und im Jahre 1882 an der Eiſenbahn arbeitete. Der legte Brick 
des Bermißten gelangte von Adelaide in Sommer 18893 an den alten 
Vater yagemanns. F 

252) Zu Dftern 1858 fchrieb der am 9. September 183 zu Noh- 
leben geborene Fleiſchergeſelle Wilhelm Karl Denje vom Drachenfels am 
Rhein das Tepte Mal am feine Mutter. Henſe Hat als Soldat bein 
12, Yeienisrieregiuent gejtanden, 

253) Kellner Beter Huber, geb. zu Rordrad; in Baden am 11. Sept. 
1835, hat im 

254) Im 
werb zu furchen, der Fleischer Kohaun Baumann, geb. am 18, April 

hre 1861 Konitanz verlafien und iſt ſeitdem verſchollen. 

1829 zu Zell in Tirol, und die Söhne desfelben, Johann Jalob Ferdi | 
nand, geb. am 30, Dez. 1868 zu Twer (Nuhland), Zitheripieler, und 
Ferdinand Ouo Hermann, geb. am 7. Aug. 1874 zu Mostau, Im Mai 
des folgenden Jahres ſchrieb der ältefte der Söhne noch einmal aus 
Zarizhn an jeine Mutter, und das ift bis heute die lete Nachricht von 
den drei Verichollenen geblieben. 

2) Der Arbeiter Auguſt Wilhelm Schröder, geb. am 18. März 
1859 zu Schönlante, Kreis Czarnikau (Pofen), it im Jahre 1882 in die 
Fremde gegangen und bat feiner nunmehr ge Mutter, die fich in 
Derzensangft um ihm verzehrt, ſchon längft kein Yebenszeichen mehr von 
ſich gegeben. Schröder hielt ich anfänglich in Berlin und der Schweiz 
auf amd ſoll die Abficht gehabt haben, nadı Amerila auszuwandern. 

256) Der Bauer Johann Adam Grimm, ach. am 13. November 
1827 zu Kocherfteinsfeld (Württemberg), wanderte im Jahre 18%4 nadı 
Auſtralien aus, von wo er noch 1856 ſchrieb. Seine Verwandten der 
muthen, dab der Werichollene von Auſtralien nach Galifomien über« 
geſiedelt iſt. 

257) Robert Bernhard OHerklot, geb. am 21. Oltober 1863 oder 
1864 zu Franfenbera in Sachſen, feines Zeichens Schloſſergeſelle, gina 
im Juni 1884 von Yiverpool aus mit dem bolländiichen Scheoner „Hebe“ 
nadı Riv-Grande do Sul in Braſilien. Nach Angaben des Kapitäns der 
Hebe“ Tat fidh der Berichollene mit zwei Deulſchen nad) der Colonie 
Yaurentie begeben, Ä 

258) Unterm 23, Dezember 1889 hat ſich der Brauer Moritz Albert 
Andreas, geb. am 2. Febr. 1872 zu Erbisdorf (Sr. Dresden), in Görlig 
vpolizeilich abgemeldet, ohne anzugeben, wohin er fich wenden wollte. Ber: 
muthlich hat fich Andreas auf die Wanderſchaft begeben. 

259 Am Jahre 1881 wanderte nach Amerika aus der Kaufmann 
Emil Saremba, geb. am 19. Dezember 1869 zu Mehlſad Regbz. 
Königsberg i. Pr), Saremba ſchrieb im Derbite 1881 aus dem Staate 
Minnelota, verließ denſelben aber jpäter, um nadı Brafilien oder 
Auftralien zu achen. x — 
—* Der Matroſe Marimilian Friedrich Carl Wandert, geb. 

am 7, Dezember 1870 zu Berlin, ging im April 1887 von Hambura 
aus in Sce und verlieh das Schiff in Demerara (Britifd-&uyana); feir- 
dem ift jede Spur von ihm verloren. . 

351 Bon Schweiter und Bruder gejucht wird der Sattler und Tape: 
zierer Yeopold Oscar Kranz Meſſow, der am 6. Februar 183 zu Berlin 
geboren ift und fich noch im Jahre 158 in Bromberg aufhielt, 

262) Ter Uhrmacher Karl Albert Emil Weller, geb. am 35, Juli 
1848 zu Regenwalde in Pommern, verlieh den 4, Juni 1873 heimlich 
jeine Familie und fchrieb zulegt in der eriten Hälfte des Jahres 1851 
von Bernambuco (Brasilien) aus; ſeitdem ift er verichollen, j 

269) Von ihrem ſiechen biljsbedärfligen Bruder wird fehmlichit um 
Nachricht gebeten Ouilie Therefe Stäude, welde am 9, Juni 140 in 
Evihra bei Yeipzig geboren iſt. Die Geſuchte zog im Jahre 1862 nach 
Tiſlis im Saufafus und lieh mod 1870 aus Stawropol ebenda von 

Grfolge joredien | 

ai 1883 verliehen die Stadt Kaſan (Rußland), um Er ! 

hören. 
264) Am 28, Februar 1881 verlich der damals 1Tjährige Mathias | 

Wilhelm in Köln, mit einem Maslenanzug bekleidet, das Haus umd ift 
ſeitdein verichollen. Signalement Wilhelms: blondes Saar, niedrige Stirn, 
raublaue Augen, ſpiße Naie, ichmaler Mund, rundes Kinn, ovale Ge— 
ichtsbildung, bleiche Geſichtsſarbe und schlanke Geſtalt. Die leidung 
beitand aus einer ſchwarzen Sammerjade, Kniehoſe, weißen Strümpfen und 
Yederpantofieln, die mit rothen Bändern bejeftigt waren; mit ebenſolchen 
war auch der jpige Sammerhut umfdnärt. 

265) Am November I889 ging der Schloſſergeſelle Kranz Car 
Gottlieb Yange, geb. am 27. Tan. 19 zu Vreslan, im die Fremde; 
er ſchrieb noch im Dezember desjelben Jahres von Berlin und Weihenfee 

leidend ift, Aufnahme In Kraulenhaus zu Bauden gefunden, jeitdem aber 
iſt jeine tiefbefünmerte Mutter ohne jede Nachricht von ihm geblieben. 

2656) Ein anderes Mutterherz bangt um den Weber Rudolf franz, geb. 
am 24. März 1870 zu AltNeichenan, Str. Boltenhain (Schlejten), weider 
fich noch im Auguſt 1890 in Düren (Nheinland) aufgehalten hat. In Oden 
firchen, wohin er lich poligeilich abgemeldet hat, ift er nicht aufzuſinden geweſen 

267) Im Fruhlahr 1877 verzog nad Nufland, um Fich im Wilme 
niederzulafien, Frau Yina Yaura Andrepp, geb. am 28, Dezember 1862 
zu Burgftädt, mit Gatten und Sohn. Geit diefer Zeit find die drei ver- 
ſchollen und konnten troß eifrigiter Rachforſchungen nicht ermittelt werben. 

268) Der Drofchlenbeiiger Borlieb Nowad, geboren im Jahre 1856 
u Eugen bei Bürgsdorf (Preuß,-Schlefien), iſt feit Fruhiahr 1873 aus 
Feiner Wohnung in Breslau verschwunden, angeblich um nach Galizien 
zu reijen und dort Pferde einzufaufen. . 

2369) Von feiner alten Mutter gefucht wird der Stuhlbauer Julins 
Oscar Riedel, geb. im Jahre 1866 zu Neubörfchen bei Minweide 
(Soden). Im Fahre 1888 hielt ſich der Geſuchte in Yüber anf, 
20) Guftad Dolftein, geb. im Jahre 1850 zu Gerdauen Regbz 
Königsberg i. Er.), Maurer und Muſiler, diente Anfang der liebziger Jahre 
als Örenadier in Guben, woher auch das leßte Lebenszeichen ftammt, 

271) Bon feiner Schweiter wird ſchmerzlich vermikt der Bäder 
Friedrih Schweisgutb, der am 22, Jumi 18410 zu Wiesbaden ge 
boren wurde, Nadı einen Wriefe ans Marfeitte vom September des 
Jahres 1866 beabfichtigte ex, nach Buenos Anres zu gehen. J 

272) Bon feinem Vater geſucht wird der Klempner Emil Paß— 
mann, welcher den. 28. April 1868 zu Iſſum bei Düſſeldorf geboren 
wurde, Paßmann hielt ſich im Jahre 1885 in Wafhingten auf und fol 
joäter in Wilmingten, Staat Delaware, geſehen worden jein, 

273) Der Seemann Richard Ernſt Carl Mahn, geb. zu Nofter 
i. Meditg. am 7. Febr. 1852, gab die legte Nachricht im Jahre 1869 aus 
Liverpool, Seine Mutter ſehnt jich mach einem Vebenszeichen von ihm. 

274) Einer Schwerter läßt die Sehnsucht mach ihrem Bruder leine 
Nuhe, nach dem Zimmermann Robert Linke, der am 2, Febr. 18 
au MleimBorwert, Regbz. Liegniß, geboren twurde und noch im April 
1875 ſich in Berlin anfbielt. 

375) Bon feiner rau wird nejucht der Arbeiter Joſef Böhm, 
geb, zu Aitheide, Streis Glatz, am 11. Juli 1863, welcher am 20. Febr, 
1587 von Hamburg fortgegangen iſt. 

276) „Eine tieftranernde Bitwe und Mutter ftirbt noch vor Kummer 
über ihren verlorenen Sohn,” jo beginnt das an und aerichtere Schreiben 
mit der Bitte um Nachſorſchung nad dem Trechsler und Bumpermacer 
Ehriitian Friedrich Clans, weldher am 19, März 1857 zu Trebur 
(Hefien) geboren wurde und feit dem 3. Aug. 1887, an welchem Tage er 
fih von Haufe entfernt hat, verichollen iſt. . 

77) Seit dene Mai des Jahres 1886 ift der Matroje Adolf Lonis 
Jung, geb, am 15. Nov. 1863 zu Stönigsberg i, Pr., verschollen. An 
jener Heit lam noch Nachricht von ihm aus Santjago in Chile. Im 
Jahre 1888 jollte er ſich an Bord der engliigen Barle „Crondon“ 
befinden, ein _ mit dieſer Adreſſe durch die Vermittlung des englischen 
—— in SouthCarolina abgeſandter Brief aber fam als unbeſtellbat 
zurüd. 

Paufus in Alben. (Hu dem Bilde S. 881und 885.) Ein padendes 
Bild aus der Gejchichte der Nelinionen, dieje Scone auf dem WRarlıplar 
zu Athen! Ringsum die Tempel und Bildiänlen der alten Götter, auf 
hobem Poitament ernft und gebietend die Geſtalt der Athene, von der 
die gewaltige Stadt Daſein und Namen herleitet, und mitten in dieier 
leuchtenden Welt der Schönheit der ımerjchrodene Mann, der in Worten 
voll glühender VBegeifterung einen nenen Gott verfündigt, dei groben 
„Unbelannten”, dem er beim Gange durch die Straßen einen Altar auf 
gerichtet gefunden hat. Kin bewegter Areis von Zuhörern umgiebt den 
Redner, und ihre Haltung, ihre Züge ſpiegeln lebendia den Eindrud, den 
fie empfangen. In mühiger Neugier, in gehaltener Würde laufchen die 
einen; cin paar Bhilofophen find in eifrige Auseinanderſezungen über 
das Ghehörte geratben und verjtrenen achtlos die Papırusrollen, in denen 
fie nadı einem Fir oder Wider ſuchen; andere aber find aejehelt, bin: 
acrifien — aus ihren Augen bricht jenes ſchwärmeriſche Feuer, durch 
deſen Huth; die nene Lehre fiegen jollte, 

Bleiglehen am Sufvellerabend. (Zu dem Bilde S. 877.) a 
ja — man fan jo ein Orakel wie das Bleigießen am Sulnefternbeud 
auch dan um den „Zulünftigen“ befragen, wenn man über diejen känsft 
sicht mehr im unflaren iſt und bie Geſtalt, auf die das geichmolzene Blei 
im Baier deuten joll, leibhaftig hinter einem ftcht, Und das hat zudem 
den Bortheil, dab man fich Über die Unficherheit und Bieldeutinfeit, die 
uun einmal leider auch wihbenierinen Mädchenherzen gegenüber ale 
Tafel and sich haben, mit der glüdlichen Gegenwart tröften fan. And 
it am Ende je ein trauliches Vierielſtündchen zu Aweien abjeits vom ber 
lauten Geſellſchaft nebenan noch entideidender für die Aukunft ale der 
aanze —— Tas denkt wohl auch der Vater der jungen Dam, 
der in fröhlichiter Stimmung zu den beiden tritt, wm ihren Glack zum 
eben angebrochenen neuen Jahre zu wünſchen und, weniaitens durch rin 
vieljagendes Schmunzeln, Glüd auch zum — Einverftändniß. 

Seeadler und Seht, {Fi dem Bilde S, 881) Stille herricht über 
der Leicht gefräufcken Ser, teile nur schlägt die Woge an die Planen 
bes Bootes und gemächlich Treiien die Servögel über der Oberflüche des 
Waſſers, nach einer leichten Beute ipähend, Da — „rau! Ira — au! 
Krau!“ ertönt es plötzlich heiler hoch über unſerem Daupte, und wie das 
Vrällen des Löwen in der Wildniß die Thiere erbeben mache, fo ficht 
bier die Bogelichar auseinander; ein Sccadler ift erichienen, und hin 
Auftreten bedeutet den Tod des Defchöpfes, dns er ſich zur Beute eriehen 
hat. Diesmal aber achtet der Gewaltige nicht auf die gefiederte Schet 
in ben Tiefen des Waſſers hat er fich fein Opfer auserforen. Mit furch 
barer Wucht ſtürzt er als Stoßtancker in die Wellen — ein Wirgenblid, 
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und er erſcheint wieder, ſeurige Gluth in den branugelben Augenſternen, er breitet die mächtigen Schwingen aus und ruht einen Augenblick auf der Welle, in den Fängen einen großen Hecht. Dann ſchwingt er ſich empor in die Lüfte, die Bente zum fiheren Horfte zu tagen, Tie Seetüfte ift des Seeadlers eigentliche Heimath, aber er kommt auch in das Innere des Landes und läht ſich für kürzere oder längere Zeit an Fluſſen oder Scon nieder. Er ift &F bis 95 em lang umd feine Flug- weite beträgt 230 bis 240 em, Kein Wunder alfo, daß er jo gefürchtet wird, Nur die ven Thiere, wie Pierde und Kühe, find vor ihm ficher; fonft greiſt er den Fuchs an und holt den wehrhaften Marder don Aite weg, er ftöft anf Die Rehlälber und ſchlägt den Hajen im vollen Yaufe, umd es ijt durchaus Leine Fabel, daß ex fich auch an Kindern ber« reift. Filchlang treibt er auch im Binnenland; bis in die Tiefe des ſſers verfolgt er die Fiſche, wobei er als Stoßtaucher arbeitet, Einen prachtvollen Anblid bietet der anf unſerem Bilde mit jeiner Beute über der Welle ſchwebende Secadler. Mit der Beichreibung einer anderen ebenjo jchönen Scene möch» ten wir aber die Begleitiworte zu diejem Bilde ſchließen. „Ein Seendler". ſchreibt ein Meiſter der Naturgeichichte, Lenz, „Ihmwebte Beute juchend über der Havel und entdedte einen Stör, anf welchen er ſogleich herabichon; allein der fühne Adler hatte feiner Kraft zu viel zugelrant: der Stör war ihm zu jchwer, und es war ihm unmöglich, denjelben aus dem Waſſer emporzubeben; jedoch tun and) der Stör nicht ſtark geung, den Adler in die Tiefe hinabzı- ziehen. Er ſchoß wie ein Pfeil ami der Oberfläche des Waſſers dahin; anf ihm fah der Udler mit aus» nebreiteten Flügeln, jo daß beide wie ein Schiff mit Segeln anzuſehen waren, Einige Yeute bemerkten dns ſchöne Schauspiel, beftiegen einen Nachen und fingen jowohl den Stör wie dem Adler, welcher ſich fo jeit in den Fiſch eingefrallt hatte, daß er jich micht befreien konnte.” Ein Wort für die Halligen. —* Schutze der Halligen, jener von ean immer mehr geſährdeten le: nen Inſeln an Schleswigs Weit füfte, ruft ein genauer Kenner von Land und Leuten, Dr. Eu k gen Träger, in feiner Schrift „Die Hallıgen der Nord» jee* (Stuttgart, Engelhom) die Regierung u iele Anfelchen, Ueberbleibſel des früher weit nad) Weiten reichenden Feſtlandes, ra- gen zur Zeit der Fluth fauım meeterhoch über dei Wafleripiegel empor, Es giebt nur nodı elf folder Eilande, die etwa 500 Be» wohner zählen; bie geübte Infel, Langeneh + Nord- marich, ift etwa I000 Hektar, die Heinite, Norder- Dog, 17 Heltar groß; fie alle icheinen dem fidyeren Unter gang geweiht, wenn nicht noch in Tepter Stunde dem Herjtörungswert des Meeres durch geeignete Befeftigungsarbeiten Einhalt aeboten wird. Nicht nur nagt Welle auf Welle an diejem preisgegebenen Stüd Yandes, nicht nur brödeln die Eismaſſen Scholle auf Scholle ab; eine herein: bredende Sturmſluth kann größere Theile der Inſeln unter igren Wogen begraben. Bon der Gewalt folder Sinrmiluthen berichtet die Ueber— lieferung ſchreckhafte Aunde. Mm 11. Oftober 1684 ertranfen über 7000 Menschen und 50000 Stück Vieh; damals wurde die große Iniel Nord- itrand gänzlich jertrummert, Am 25, Dezember 1717 wurden auf Hooge 12 Häujer fortgeipilt und 60 zeritört, auf Nordimarich 19 weggejpält und 48 zeritört. Die lehzte große Sturmifluth fand in der Nadıt von 3, zum +. Februar 1825 ftatt, Einen gewiſſen Widerjtand leiſtet das Erdreich der Halligen dadurch, daß feine Thonſchichten dur dem stalt gehalt jahllojer eingelagerter Muſchelſchalen einigermahen gefeftet werden, Bie aber famı man die Halligen genen die fortidweitende Ber ſtörung ſchüßen? Der von Dr, Träger entwidelte Plan ſchließt ſich an die Erfahrungen au, die man an der Freitlandsfilite Schleswig-Holiteins gemacht hat, wo durch Aufſaugen des Meeresichlanmes Neuland ne bildet wird, Die ans Dem Binnenlande kommenden Ströme bringen eine Menge jehr fein vertheilten, fruchtbaren thonigen Schlammes mit fich ins Meer, den fogenannten „Schlid*. Er wird von den Wellen wegen feiner Yeichtinfeit binumtergetragen und von den Meeresſtrömungen durch die Watten mit der Fluth wieder ans Feſtland herangeſchwemmt. Vom Feitlland aus werden nun Dämme oder „Buhnen“ mehrere Kilometer weit ind Meer gebaut, in deren Winleln ſich der fruchtbare Schlamm anfegt, Das aejchieht verhältnißmäßig raich, To daß es nicht allaulauge 
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dauert, bis zwiſchen zwei Buhnen ein Stück neuen Landes geſchaſſen wird, das dann durch jtandhafte Winterdänume geſchützt werden ann und damit endgültig dem Feſtland gewonnen ift. In entiprechender Weile tann man die Dalligen retten. Cine derjelben, die nur + Stifonieter von Feſtland entfernte Hamburger Dallig, it auch bereits jo geſchützt worden, indem der verdienitvolle Bauinſpeltor Mattbiejen 1872 die Anfel mit dem Feſtlaud durch einen Faſchinendamm verband; an dieſem Tamm haben ſich jet ſchon große Etreden neuen Landes angefegt, die eine für die Feſtigung des —— Bodens mächtige Vegetation von Salicornia herbacea, dem fogenannten Queller, tragen, Damit ift der Weg gezeigt, wie man den Borjtellungen und Eingaben der Bewohner der Halligen feitens der Behörden entgegentommen Tann. Die Trage des Halligenſcubes wird bereits im preußischen Minifterium der öffentlichen Arbeiten erwogen; man bejchäftigt ſich ſchon mit der Vermeſſung des von der Hamburger Hallig gewonnenen Landes. Und jo iſt's recht, denn fein Süd deutschen Yandes, fei e3 noch jo Mein, darf verloren gehen! Spieljengverkänfer in Aer · fin. (Bu.bem Bilde 5.873.) Wir idjlendern die Friedrichſtraße ent⸗ lang. Es geht langſam vorwärts, denn ein breiter Menjchenitron be wegt jich vor uns, und an allen Straßentreuzungen ftant fich die wandelnde Bene au Seiten der mit lautem „Del'« Hufe ab⸗ und iniagenden Droſchlen oder der Uingelnden Pferdebahnen. xt Der ganze, Straßenzug ; it eine ununerbrochene @ Folge von glänzend er: hellien Schaujenftern, in “= denen die jchönften Aus ftellungen zur Bewunde⸗ rung und zum Kaufe la: ben, An den Fenſtern ber Zu—⸗ weliere, der Mark» und Dreimart bazare, der Spielmarenhandlungen drängen fich größere Gruppen; fie —— die loſtbaren Dinge, die prächtigen Vuppen von der Sröße ehe Mädchen in eleganten Toiletten, das Spielzeug iür die vermwöhnten Stinder der Neichſten. Da erichallen plößlich binter uns von dem afphaltierten Straßendanım her, aus einer did tet Gruppe von Weugierigen her- aus, die echten unverfälichten Ber Iiner Laute: „Alteröverjorgungs- mans, ufjefunden in die Pyra miden vont Ejipten!" Es iſt ein Mann mit einem vieredigen, breit artigen, an einem Bande um die Schulter gebängten Kaften, der jein Spielzeug anpreiit, Zwiſchen dent AUusrufer und dem Sande des Bürgerfteigs, auf dem sich bie nengierigen Zuſchauer geitaut ha- ben, läuft irgend etwas auf dem alatten Boden im Kreiſe herum: eine Maus, bie der —— am Naben Hält — die „Altersverfor gungsmaus"! Der Witz ſtammt aus der Zeit der Einführung des Alteröver — er zieht } noch heute oder iſt wenigſtens von den Uusrufern noch durch Leinen neueren und zeitgemäßeren erjet worden. Aber man fan wicht wilien, ob der Berliner Straßenwik nicht über Nacht ein neues Schlagwort erfindet. Der Mans ſelbſt haben ſich inzwiichen die verichiedeniten anderen frabbelnden Dingerchen zugejellt, ohne jene doch ganz zu verdrängen, Die Mechanik diejer laufenden Mäufe ift die bent- bar einſachſte. An dem Beben Blechlörper liegt eine Drahtwelle mit zwei Hädern, auf die Welle ijt ein Faden gewidelt, ben man herunterichnurren läfit; dadurch läuft die Maus äÄngftlich im reife umher und ficht fehr lebenswahr aus. Auf derfelben einfachen Vorrichtung beruhen auch lompliziertere Ge» ftalten: Krotodile, die beim Laufen auch noc den Schuppenichtvang heben und jenten, große Fliegen, die ihre ſechs Beine bewegen, als ob fie wirklich daherfrabbelten; trippelnde Damen mit Sonnenſchirmen. Sehr luftig war der Dienſtmann, der jeinen Karren jchob und die Beine gar drollig fteif eins vors andere ſetzte. Jede Woche bringt eiwas „Neues“, aber dazwiſchen erhält jih immer noch das graue oder weile Blech mäuslein, das nur cinen Groſchen foitet: die „Alteräverjorgungs- maus", . „Zahr und Tag.“ Tas Recht, namentlich das des Mittelalters, hatte verjchiedene Friften, deren Bedeutung Dem heutigen Geichlecht nicht mehr ganz geläufig ift. Wenn wir heute „ein Jahr und ein Tag“ fagen, jo verliehen wir darunter ein volles Jahr und einen vollen Tag dazu, Dem war aber micht imnter fo. Als die Zahlenjumbolit_ noch blühte, da fannte andı das Hecht eigenartige „Hugabe-Zahlen“, Die ſechswöchige Friſt beruhte auf dreimaliger Wiederholung der vierzehntägigen Friſt mit einer Zugabe von drei Tagen; fie dauerte alfo „dreimal vierzehn Tage 
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und nod) drei Tage“, Die —R hatte die Formel .Jahr und Tag” | F-?-, Bopingen 2 „4 6; Frau I. Schmid, Rrimmitiden 24: &, Bräuer, Reumark 3 u 
und war jo viel wie ein Jahr, jehs Wochen umd drei Tage. Lie kormel —— Er — rue Kent 468 
„zehn Date und ein Tag“ wurde gedeutet als „„äehen jar, ſechs Woden sat d F Nocide, Sefretär, — 1 A; Kl * 3.406; ae der ne 

ı don " " Berti Fe. A 29 di und drei Tage“. „Hundert Jahr und ein Tag“ war dagegen bie Sormel 5 nr ne —* ae: eh u — Fee area 

et, B für Die ewige Verbannung, aplik deilen gütigk zurädgezogenen Strafantrags 10.0; B. itenfeld 10 
j * gu unierer el rg En Een hr — 8 — a „go 19.4: Funcıkun a burn 10.8: 
prechen alent aus ber hochbegabten Rünftlerfamilie Kaulbach ift ogaw 10 „6; teil, Bra „Ai ram RE, dm .# 
der Maler, der den reigenden Studienfopf „Ale“ geſchaffen hat, Anton Sauren Beulen. 20 „e: B * Ga Bez at, ka 5* 
Kaulbach, ein jüngerer Bruder und Schüler Friedrich Auguft Kaulbachs. Ioranbeten Tamen a, Deren burd) ram @. Harnayl, Adlm 17.0: 4 — — Umts 
In jammeinen Wellen fliehen Die dunklen Daare über das friſche zarte „A: St. Wingen, Sarmover 10.00 „A; v8. ar Ehwaryenbera WR: Marie 
Rindergeſicht, das \inmend, mit balbgeientten Augenlidern hesvorblidt & nid, Del Ai aus er 34 * ty —— 5 
aus feiner üppigen Lodenumranmmng. (Es iſt mit renden zu begrühen, M. Sctwake, Jirtau 1 4; Alte Rheimlänterin, dagen i. ®. 41: aus Keen 1. #: 
daß die fortichreitende Tednit des mehrſarbigen Drucks es ermöglicht, ein — bee ide viel para Ar: an ei aus — FR 4 et 2, dar 
folches Bild auch bei der ftärkften Vervielfältigung mit dem Neiz der darbe wuheems A Bea De — — EN — * LED: 
zu umfleiden, Wir hoffen, mit diefem Aumjtblatt unfern Leſern beim Ab  Eparbügien wer Th. @, An, ” Ib. I. Ir, 0.8. &: U, Niederyelbad 5. 64: 

u zerlwr ——e von Augufta W,, — „Mi; Mt dene ner 'chtuß des Jahrgangs nor) einen wintoumenen Genuß̃ bereitet au haben, — ri ae 9 re nden —— Er Ah * * 

DE Een GE — — 11.# 50: Yonite u. €. Simon, Euhl 40 „K: Hartliub, eeie 12. #°. 

Aweite Onittung über die Beiträge ——— 68. ee [3 Key 5 ‚a a det. 
für die Hamburger Choleva-Wailen. ridhen 6b dar): Behr. Mimcr, Aaindbeng 00 u: E eu, —— 3 „Mi A au 

8 gingen fermer cin: M,, Vredla 6 „A: —— re Gbemmih 60 „Mi ‚ Zripyig Da; Varg. Gunbrum, St, wnallen —— zen —** SA: blend 
Tamrı tes St. Thomas Erine, —— —— 1 +; Ykaa! b, AK * = Barlı $ Hi Sammlung in der Eule zu Bornheim 7.4 3; 2 che bannen Lunz. — 
Mräniden „Ürita“, sten 3 —— Miro 5 A: 4. TDauber/dimibt, | . Ki Lo Y-yam SA a; .._ I Ka beburg w Ai Abonnentin aus X 
Bintelebüt 1.4 50; — Bien Er äbriner Abonnent 322 ‚Win 2. @., Grofien 3. 90: Sing 
AO: Denip I. ann —— 2. ex 5 — 0 „A: DM, Wi H 3 ——— 1,4 io: Eu 35 . Tee Ste, € —— 4 Eu 
————— ————— —— N; Bamibe Et, Rönlghein 0.4; „AU He"! WM. R., Für 
* „Gntbaltianteit", ae a6 win 8323 aut bei ng Zubesinöbafen | 12 „A; Ara un em er Ara Bott, — Fi Erde Bartel, Templin 

MW, Beihler, Nieder: ohlib 5 „A: a: „ Rürmberg 1 A: 2,2. 1.42 | 2.A:NR 8, die A} st. 1, Witenburg 1. Ki: Dr Efeidler, Stuttgart 3. 
itleterin ber „Bartemlaube* rg! ; Ungenamnt, erben. 9,.&: aus : De, Werladı, Serdim au E. Edsreiber 17 na aus } hendor h h 
— m: ae Fidheuſen ven. Ziriejen 3,4: U. €, Berlin | Berlin 3.0: @. 4. 8.8 Aula 10.4: <a, in Berlin 1): „Samım er veunben” 
1 , M., Zanııa or „A; 9. ei Bela BD —— 3.8: „as um ran €. Günther, Wertin 91 „0; Lehrer Zörter, Bacdel 11 7** ‚2b, Rarlörıbe 
Güde von 2 Wettlerinnen zulammeengeboit*, einige” a . Hupal 8,8 80; geiammelt, : Sehrer &, Wiebe, Bobyig 1.4: I ee im —* a A; Glile, Cisield 1 „a 
Schmiedederg ti. mar: Frl, Hühn 5 * — Viebig 0 0; Bra Stelger J —* ittve in Sonih 1: * v. Mes 326 — 0: WR 
SD, Surneder 0 Dr; 8, Sinlerlem 1 „a: %. Errebelom 1.4: 5 Kloofı 1 A: in ion, 1. ED: ne. dm —— d , Hosbänı D Srrusapaii im  Tiietente 
—— 8 E &., Termtteda —X MM, Zhmiedetern :9.%. Be 6, ©. v, <hün, ezuer. "Biarver, lee & A: Ki Ripia, D 7 ber 
heist » „A: Dr. . Weprobe 5. ; Reänygen, ‚Namen, Burch *8 44 * — Sönterrietber Rolts'cate dutıkı Snumlchrer Diafel 10 w: — ri —E —34 
tlaſe Ib der X, ejirtet Aule, —— 8 G. 8,, Berlin 6.6 90; dic F. u C. ans Borua 0 aus ber Sparbärle von Tera, Hubert u. Balter, Frrohbem, 3.4; Anna, 
Acgelis, Yancn mW landiv Werein e Söhraderf 2 .%; Frau 9. Heim, Etralfend ee Arrunderger. Wondiee 8,4 40; Hbommentim —* „Aarteaiaube", jenjlin 10 2 
4: Frau Ida Emmedler, Eberddunh 10 „A: arme Wire, Eberebuch 1 inet. bei ki ri m 10,4: Arcan Ex pig, Gera 10,0: Seidenteidh, Oppeln Wr, 
ja blichen Vemelstemiiglietern, Laaspbe 14 „A: nel, v. d. Echülern der Eoltsihuie, Oartes ne rohalsteen 30.4; Fran &. — — 36: ran Vchrer Wal, 
meier 0 „A: Art. &. Hübtwein, Scdmeittah 12, 10; * aber wen Deren", ad —— 1.6 0: rau N, Schuuf, Ynbersbauien I „A: rau ob. E. Ecbap, 

dmoeiler 3.4: 0b, Dresten 10.0: ans — 5A ‚Angaben 5: 25, | ZYenberöhausen 1 0: Mrd. Markt Mut 63 7 nn an. —— —— Gebt 
Isar 4 „4: Ninter E. m, &, Sicher, Vel 225 3.#: Eime, ©, Mül- Beuk, Helkem Fi w Ertran elmer een ethehauie „Betersbuerg“ = 
beim 5 A: E Neiper, Yard s" Kr. Maurer zeb. Stübel, Aalen, mit ihren Schülerinnen Aingein, eingei, duch Th. Nacobien, feit = ahren Leſet der „artentaube”, 
„Hi IT ‚ Rlertotm 10.4: x. Mollenen, Scumat 0 „A: Ungmannt, Yeipata 14: Ar a er 0 Rubel) WM; Moos wange Deutidlamd fell ch jein”! VR·. 

ag, Zimt a * N. pi — 0 0: 5% Umgelbern, Etsttgart 10 .M: u win (5 fl.) 8.0 50; aus Mannheim 1 6; Anna Blober, Oberielrers Gattin, Staimı 
Dr. Æ. Steitter ——* Wrieprihehütte 1 „; ——— —8 * — ——— ib tel pP ——— durch dae — —— 
— — —S— a: ® 2 bratanatden meihausen 35.475: Sammlang is 4 Mamilieit balel A; u N, Stwein DM; 
3, Atcuztutg I. Ob. Echt. 3,0; Witwe OR, St, Dredten m sy ch: ——— | Leipäig 3.4: Eammlıng unter ten © ame buch Vehrer Venran 3 * =: 
—* Rn fein“ aus Aranfiurt a. M. 2 IK: MR. Fakes. HH &berflem” | Pheitier im Urfahe am „a AM; Sen guter ve * vielen Itüren Hopite* 40 #: 

—— cr 5: Miena Möller, gchrer btacheen, Rohbaı 8 A: 2, M., Weimar Be Kegeitish im dw * — antfuri 91 ge; Ihttiche Mutter, Schmiede 
* ER Yaranpft, ‚de 5.0, Blorsbeunn B 4: Bing. Derber. Li — ⏑ en . Sichar 1 „Mi aus run! 
@.2.26@u®8.pv Alofrer Seven — Mi: Bang“ He SE ; Alonnentia Br un; a. Sagen, Leipzig ee Abonnenten, Be ——— A; 66, Sirämer, Dad 
2, Bau: R. "aniaen 4 A: 2. Wasch, Meihen D * * rs ammellderiiein ; alter Yeier der „Warsenkenbe* feit 1859 M., Epleben 5 „M: 3 Beichtwifter. 
urt Greg Birma 12% 70: #. u. 2. Soeid, Düren 10 .&; Dr. A., Ebersmalde we no img Cr venß isrer Gitern find, —ãS 1.4 90: aus Berlin: „Benin 
1 ei Fe. Edimiede u. U. U. Sanrbrüden 21 .M: OR, Amttertam r He, aber Dei : Umtonie Meine, @ntekhend 1.0 Su: Witwe Hartitig, Burg 1.8; 
0173 1,4: 8. Salt. Xeon 5. ze Fran Knut, Horamarı u u: #. Ehlemper, en ı wi A: eine din girataı Icbente Deutite, die Tehten ( et ihres boten 
© 1 en 6: €, um TR: ER, * “u .u. Ari. €. Me. Etathe i. 2, ” A Liebunge (4 ns“ * 0: T. X., Del — (& Hr.) 6 „Mi; FF r. ei. van 
RE, —— —X ut gunbis, — ; aus Ammidmis 5 iM: ons #: ı dem Eduitern u. Scniserinnen ter 55 ee Wenftadt 1 no; sn. # ip 
aite Yumaler, Eragon ; ir Eitiaberb Redlop, — a z Umgrnanmt, rm w ww; | 5,4: 8. A, can. theol, u NR. 1 4 De — Ar Edireiberban 3 „M: 
€ , Plauen i + „Öartenlawbe*-Velerim, Neuftadt i. Ob. St. 1.4; Ulla —8 2%, Barth DB. Y, m. ©. «, Albers, 
Bien 1.8 10; sa Bitrenbera 3 Pi „Bartenlaube‘, Keler, Bu ttenbach . A: Bädermeilter, Hanueder 3 Wr *2 ig 
5* Beihnifer Lüpenlheid, 3 „M; mie de — von Hand u. rin Band, .. 7 ya, Itentuert 9 B. J Yuzaburg 10 „M: ; Nitrmeilter, Eaarbura 

Straliund a Berlin 3 4; wuintihei aenide, Chemmip 5 .&; &, Vaner, ana 3 „A 01: Mei aka 6. 
Auerbach 5 .E; Gremmalb, Nele > * Hr Etraliund 6 A ae Eennip F 10: ac be 8 ie 18 0; ne. rg #. Schröder bei einem Srängdem ber 
HM und swar ®. 6.3.4, 8, Sch. # Sm Kun Er HE Ungenannt 3 0: Ari. #. chſenbahn AM Le . Borhmann, Xetomonivlühser &_T., 
$, Magdeburg 10 aus Weilburg * a: —8 A ı el. 
Gberödort & „A; V. Ai Cinabriil 3 „A: 6. —— En en nee lie, Wien Ehe Damente Aräulein Snbner bei den fnngen Dam dee 
Sn). N, Barneberf 44: „Eine Allyenerin“ : Ein baufbares | Wirmaller —— —S — 5. 35; Beamte der firma Schäffer = Ruben: 
Menihentend I 5 *3 $,, Altenejien FM: "Heicmeilter Form, E 1 ‚Ar: Array | berg, Magdebur dan DH 0; eh, Ob. Ken Aatd Dr. Zingelmamn, in 20 
Auguite Schulj. "hen 5 2: 2 8, — : Ambrofus u. rau, Eitichten | Saat, ei attobe 10H: I. 9. M., Yasane! vr ; 8 Berlinerinnen 2.0: „Ben 
t —— = — GEmna Ef, Wurnter m von 2 Vermailten, Puner2.M: | mit Vleber, Wi ey 30 250: aus rantenhal 1 „ à Gedınd 3.4 5% 5. Ederf- 
a Iböjer, artı 9 Devils 6 AO: ad Bendorf 5; and Banreuth 1 MM; ad Tein zum us Beh WE, An * sans Echomingen 1.050 
5 irrt Wire 0. 9 a enden 54 EA Kreuanadı 1 „A: Dällte ber Epartafle | ., Schlansin FR :& a ze. 5 A: Zintmer, Tom. Ob. Sohte 10,4; Grau 
yon Walter, Üreiden IA Th: aus Ernabrad 1 A; Vererin ter „Üartenlaube*, WMöllens | Ztustenlelrer ei unfebel 2 „A; Arau Giaca Schmidt, Wuneiedel 2 Mi 
bagen 5 .#; eime Nich Mutter, — A Gemeinde vWncier i. 2. 3.4; | Abommeut, #.... 2 Kamen, ; he . \Bertiedung | folat.) 

Aufflöfung des Weißnactsröffeffprungs auf 5. 872: Aufföfung des Scerjrätßfets auf 5 872: 

ee it T Sean, an —*8 — — * —— —— Liebe, Die Naſe. 
Sentſt du herab did), o heilige Nadıt; Schwebit von Geſchlecht au Geſchlecht dit vertrant — . 9: 
Bas durch Jahrhunderte alles zeritoben — Wo ift die Bruft, die verſchloſſen dir bliebe, Auflöfung * Soerzbiiderrätßfels us jo 
Tr noch) bewahrft deine leuchtende Pracht! Nicht dich begritfite mit inniaftem Laut! Wer im Trüben ſiſchen will, der kann das Lich 

Ferdinand won Saar, nicht vertragen. ' 

Aufflöfung des > Aritimo- Aufföfung des Sifdenräthfels anf 5. 872: Brautlranz. Aufföfung der Mäldfelaufgabe auf 5. Sit: 

aripbs auf 5. S72: Aufföfung der Kombinationsaufgade auf $. 872: Stiefel. 
Man leſe der Neibenfolge der Wochentage nadı die Anfangs: Anfföfungdes Näthfels auf$.572: Levantt Ede. 

buchitaben der Üperntitel, allo: 

Momag⸗F, Tienstagn=J, Mitwoh=D, Donnersiag=E&, Frei- 
tag=®, Sonnabend—y, Sonntag=d, 

und man erhält den Namen en Beethovenidyen Iper 
Fidelioꝰ. 

Aufföfung des Gegenſahtäthſels auf S. 872: 

3. männlich, 2. irdiich, 3. naß, 4, Mothwendig, 5. Anipruchs- 
vol, 6. Verichieden, 7, oberiläahlich, 8, niedrig, 9. betlicht, 10, arnı, 
11. redielin, 12. stalı, 13, harmlos, 14. edht, 15. ledig, 16. mündlich. 

NjejuiwWjileld 

„Bas und bleibt.“ Minna von Barnhelm. 

Auſloſung des Auchſlabenralhſels auf S. 872: Darm — Yrm. 

. 5 \ u Dierm die farbige Aunftbeilage Xlllı „Dlrfe. n% k& 
Yon Anton Danulbadı T *0 

Serauonracben unter vberantworrt/ cher Rrebat tion dom Arotf Arıner \ ’ 
Berlag von Yrenjt Keil’o Nachtolget in Leitzig. Drud von H, Wirde in Lripsig 
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‚=> At unſere Set CH 
— — 0 

es 
D. vierzigfte Jahrgang der „Gartenlanbe" liest mit diefem Halbbeft abgefchloffen vor, 
Wohl nicht zum zweiten Male mag es einer Feitfchrift vergönnt gewefen fein, fich vierzig Jahre bindurch die Bunft 

von Hunderttaufenden von Eefern in dem Maße zu erhalten, wie es die „Bartenlaube” vermocht hat, trog vielfacher Nach 

ahmungen und eines eifrigen Wellbewerbs rings um fic her, 

Die Erflärung für diefe Thatfache mag darin liegen, daß die „Gartenlaube* es ftels als ihre wichtigfte Aufgabe be 

tradytet hat, die Regungen der deutfchen Volksſeele zu beobachten und zu verftchen. Sie will entgegenkommen dem tief. 

wurzelnden Bildungstrieb unferes deutfhen Dolfes, feinen menfchenfreundlichen Beftrebungen zur Einderung der Noth 

aller, welche hart mit dem Keben ringen, feinen patriotifchen Gefühlen für die Größe des deutfchen Daterlandes, für die 

Ehre des deutſchen Namens in Heimath und Fremde, feinem Drans, den Geiſt in ferne Länder und Zonen ſchweifen 

zu laſſen, und nicht zum mindeften feinem Bedürfnig, in anmutbigen und herzbewegenden Erzählungen eigenes und 

fremdes Glück und Eeid ſich wiederfpiegeln zu fehen, zur Kürzung jtiller Stunden am häuslichen Herb. 

Und alles, was nach unferer Ueberzeugung die Leſer feither an die „Bartenlaube* gefeffelt hat, wollen wir ihnen auch im 

neuen Jahrgang bieten. — Wir werden ihn beginnen mit dem neueften Werke einer unferer gefeiertften Gartenlaube- 

Erzählerinmen, mit dem großen Romane 

br! Von E. Werner, Greie 
owie mit einer ſpannenden Novelle aus dem Seeleben: 

Auf Geben und Nehmen. pn Johannes Wilda. 
Außerdem haben wir in unferem Dorrath u. a. folgende Romane und Erzählungen: 

Hans Arnold, Nicht lügen! ' Stefanie Keyfer, Herr Albrecht. 
Marie Bernhard, Buon Riliro. A. v. Klinkowftroem, Freiheit. 
Eruft Eckſtein, Die Sklaven, Ernuſt Lenbach, Philipp Krdınger. 
Ludwig Ganghofer, Die Martinsklaufe. Emil Roland, Iugendzeit. 
A. Godin, Sin Drief. Gerhard Walter, Wandlungen. 
Karl von Heigel, Der Hänger. Ernſt Widert, „Slfa“. 
W. Heimburg, Sabinens Freier. Arthur app, Hin Sienfenanf a. D. 

Eine Reihe hervorragender und bewährter Mitarbeiter unterftüst uns bei unferem Beſtreben, durch gediegene ge— 

meinverftändliche Auffäse aus allen Wiffensgebieten unfern Eefern Gelegenheit zur eigenen geiftigen Ausbildung zu 

geben. Wir nennen u. a, 

Hans Boeſch. Karl Brandt. H. Brugſch-Paſcha. V. Chiavacci. €. Eranz. Felir Dahn. Friedr. Dornblüth. 

Ernf Ediftein. Rob. Franceschini. Engen Frieſe. Livins Für. Endwig Ganahofer. Rud. v. Gollſchall. Ferd. Groß. 
Inlins Groſſe. Lornelins Gurlitt. Mar Haushofer. 2. Heck. Friedr. Helbig. G. Hoffmann-Donner, Woldemar 

Kaden. €. Heinrih Kiſch. 9. I. Klein. Rudolf Aleinpanl. Paul Lindenbere. M. Wilh. Aleyer. Adolf und 
‚Karl Müller. Heinrich, Moe. W. 5. Kichl, Karl Ruß. Schmidt-Weißenfels. Eduard Schulte. 8. Schulze-Smidt, 
Aler, Tille. Rudolf Virdow. Earl Voat. Georg Winter. 

Daß wir audy auf dem Gebiet der bildlihen Ausftattung uns die größte Sorgfalt in Bezug auf Auswahl und 

funftgerechte Herſtellung angelegen fein laffen, dafür mögen die lesten Jahrgänge als Zeugen dienen. Wie immer, fo 

werden wir auch fünftig bemüht fein, die Dervolltommnungen der fo rafch voranfchreitenden Illuſtrationstechnik für unfer 

Blatt nutzbar zu machen. 

Und fo hoffen wir denn, daß auch der nunmehr beginnende einundvierzigfte Jahrgang der „Bartenlaube* überall will 

fommen fein werde bei alten und neuen Freunden. Ihnen allen 

ein herzliches Hlückauf zum Neuen Fahre! 

ll a u ED au Zu Die Redaktion der „Gartenlaube“. 



— Mirer idhwanft des Schickſals Wage — Nene Mühen, neues Glüc! Doch die Vene and die Klage Und die Laft der fchweren Taae Bleib’ im alten Jahr zurüd] 

Was in Kämpfen und in Soraen Mir zu eigen uns gemacht, Was wir aus dem Sturm geborgen Reiten wir zu fchön'rem Moraen Mus verfunf'ner Welternacht. 

Ueber all das Dämmergrauen Siege frend’aes Sonnenlicht! Nicht den Schern laßt uns tranen, Die nur düjt’re Bilder ſchauen In geipenjtigem Traumgeficht! 

Stehn mir vor dem Ungemiffen Lebt in uns die fih're Kraft, Und der Schleier wird zerrifien Denn ein Blig in Finſterniſſen At die That, die Großes ſchafft 

Alles für das Höchſte wagen Ser die Loſung mmerdar Guſes thun im auten Tagen Ind in böjen nicht verzaaen — Zei gegrüßt, du nenes Jahr! Mudolf v, Gotlſcha t. 
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