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Der Heirathsdamm.

I.
Ein reckenhaft gewachsener Mann mit frischrothem
Gesicht, großen blauen Augen und lebhaft rothen
Haaren, die nordische blaue Schiﬀermütze auf dem
Kopf, gleichförmig in groben blauen Fries gekleidet,
steht auf einem der unzähligen rosagelblichen
Felsvorsprünge und Felszungen, die in der Nähe des
Romsdalfjord in Norwegen in das Meer hineinragen.
Er hält die Hand über die Augen und blickt mit dem
eigenthümlich spitzen, scharfen Blick der Schiﬀer über
das grellschimmernde Meerwasser nach einer
Inselgruppe, welche einer Reihe Forts gleich zwischen
dem Buchtwasser und der oﬀenen See in der
tiefgoldenen Nachmittagssonne lagen. »Hol’ ihn der
Geier! Er war schon wieder da!« rief jetzt der Große
aus und ballte zornig seine Faust, indem er sie drohend
in die Höhe hob. Der Schatten seines Armes ﬁel
riesenhaft vergrößert über die hellgrüne üppige
Moosﬂäche der Höhe und scheuchte eine Masse
Möven und weißschimmernde Schneegänse auf, die
sich kreischend erhoben, zur nächsten Felszunge
hinüberﬂogen und von dort aus den Störer ihrer

Nachmittagsruhe heftig anschrieen und angackerten.
»Fängt der spitzﬁndige, fuchsschwänzende Wicht mir
das Mädchen weg, gibt’s nichts Gutes zwischen uns,«
setzte der Große sein zorniges Selbstgespräch fort, —
»und sie hört sein modisches Bücherwissen und süßes
Getue gern an und läßt sich am Ende noch von seinen
Brillengläsern und lateinischem Wesen bethören und
zieht mit ihm in’s Nachbarland (Schweden). Nein, das
soll er nicht!« rief der Große wüthend und seine
gewaltigen Augen ﬂammten. »Einmal hat hier so ein
geschniegelter Wicht uns eines der besten Mädchen
weggeschnappt und sie im Elend im andern Land
verlassen. Dem soll’s nicht gelingen, — da stößt er
hart an Jakon Harl, und das ist für solch’ Bürschchen
gefährlich.«
Während der Große auf diese Weise seinem
nationalen und eifersüchtigen Herzen Luft machte, war
ein von drei Ruderern geführtes Boot von der Insel
Öerne her weit in die Bucht hinein vorgerückt und
wurde dem kleinen Hafen von Romsdal zugesteuert.
Die sinkende Sonne warf in die Bucht spielende
Goldfäden und verwandelte das Wasser in strahlende,
glitzernde Goldﬂüssigkeit, in der nur die Gestalten der
Felsvorsprünge durch tiefgrüne Schatten sich
abzeichneten; in diesen verschwand jetzt das Boot, um
kurze Zeit nachher im goldbegossenen Hafen wieder

sichtbar zu werden. Ein hellblonder, schmächtiger
junger Mann sprang beweglich an’s Land und schritt
auf einen ältlichen, wind- und wettergebräunten
kleinen Mann zu, der, die Bibermütze der
Honoratioren auf dem Kopf und eine Studentenpfeife
im Mund, auf einem Tauhaufen saß und das Löschen
eines Schooners kontrolirte.
»Onkel, gratuliren Sie mir!« rief fröhlich der
Ankömmling.
»Na, ist die Sache endlich fertig?« entgegnete, ohne
von seinem Notizbuch aufzublicken, das Männchen.
»Das Hin- und Herfahren hat lange genug gedauert.
Bist ja wie ein Walﬁschfänger ein ganzes Jahr fast
immer auf der Fahrt gewesen, und was ist’s endlich
Großes? Ein Wal von drei Tonnen wär’ mir lieber —«
»Bist aber auch sechzig Jahr, Onkel,« warf der
Junge lustig ein.
»Bah, Gelbschnabel, wirst’s auch werden und dann
anders aussehen mit der Bagage von Weib, Kind und
Enkel — darum sich Arm und Beine ein Jahr lang
ausreißen!«
»Und gratulirst Du mir nicht, Onkel?« fragte heiter
der Jüngere.
»Halt’s Maul einen Augenblick!« rief jetzt der Alte
dazwischen.
—
»Numero
dreiundzwanzig,

zweihundertundein Pfund,« notirte er laut, — »Kennst
Du die Geschichte vom Blasenpﬂaster?« fuhr er ohne
vom Buch aufzusehen fort.
»Ja,« erwiederte der Junge. »Es hatte einmal
Jemand gesunde, schöne, klare Augen, er wollte sie
aber noch gesunder, klarer und schöner haben und
legte sich ein Zugpﬂaster, das wurde der Anfang zu
seiner Erblindung.«
»Ganz Dein Fall!« rief der Alte. »Du siehst den
Graben und rennst doch hinein. Was fehlt Dir, was
geht Dir ab? Du bist ein glücklicher, freier junger
Mensch, — aber Du willst noch klarere Augen haben,
drum — — —«
»Herr Oberkontroleur, der letzte —« unterbrach
jetzt einer der wägenden Matrosen, den letzten Sack
auf die Wage stellend.
»So? Bringt sie in die Speicher!« ordnete der
Oberzollkontroleur des kleinen Ortes an. — »Wie
wär’s, Otto, mit einem Glas Steifen?« wandte er sich,
lustig mit den kleinen Augen blinzelnd, zu seinem
Neﬀen.
»Stets zu Deinen Diensten, wenn’s das betriﬀt,« gab
Herr Otto zurück.
Der alte Herr ergriﬀ den Arm seines Neﬀen und
pilgerte mit diesem dem nahegelegenen ersten »Hotel«

des Ortes zu, wo auf einer schwarzen Tafel mit weißen
Riesenbuchstaben statt aller übrigen Bezeichnungen
nur das Wort »Grog« aufgemalt war.
In der zehn Monate des Jahres stark geheizten
Gaststube mit den schießschartenähnlichen Fenstern
lassen wir jetzt den sehr talentvollen Ingenieur Herrn
Otto Svensen seinem alten Junggesellen von Onkel die
näheren Details seiner Glückskatastrophe ausführlich
erzählen, übergehen des alten Herrn ironisches
Schmunzeln und Hagestolzbemerkungen, um den Zorn
der schönern Hälfte unserer Leser nicht noch mehr auf
den Kleinen zu laden, und wenden uns über das Fjord
nach der Insel Öerne. Dieß ist ein drei Stunden großes
Felseiland, etwa vier Meilen von dem tief in der Bucht
gelegenen Romsdal und nur eine Meile von der
vorspringenden
Küstenzunge
Molde
entfernt.
Zerklüftete röthliche Felsen, grüne Mooskuppen und
Moosthäler, zwei Fischerdörfer und eine Unzahl
Seevögel — das ist Öerne. An einer windgeschützten
Stelle der Insel ist ein schwacher Versuch gemacht,
einen Garten anzulegen; ein hübsches Steinhaus mit
hellen Fenstern liegt hinter den wenigen verkrüppelten
Obstbäumen, und daraufzu sehen wir einige Tage nach
dem Gespräch zwischen Onkel und Neﬀen den großen
Jakon Harl schreiten. Er hatte seine Friesmütze tief in
die Augen gedrückt, und sein frisches Gesicht mit den

mächtigen, großen, oﬀenen Zügen sah ﬁnster und hart
aus. Noch bevor er in das Haus trat, riß er hastig seine
Mütze vom Kopf, und ohne eine Antwort auf sein
Klopfen abzuwarten, trat er in das Zimmer. Dieß war
sehr weiß gescheuert und in kunstvollen Figuren mit
grünen Tannennadeln bestreut. Kapitän Kjöbsing, ein
alter, zur Ruhe gesetzter Ostindienfahrerkapitän, saß
an einem alterthümlichen, einfachen, schweren
Eichenschreibtisch, sein großes Haushaltungsbuch
führend, während ihm diktirend seine Tochter zur
Seite stand.
Hertha, ein sehr schlankes Mädchen, mit auﬀallend
brünetter Gesichtsfarbe, langen schwarzen Locken,
großen schwarzen Augen und südlich fremdartigem
Gesichtsschnitte, drehte sich beim Geräusch des
Eintretenden lebhaft um und ein Schatten von
Mißvergnügen schien beim Anblick dieses Besuches
über ihr ausdrucksvolles Gesicht zu ﬂiegen.
Der gewaltige, durch eine Erbschaft vermögend
gewordene junge Walﬁschfängermatrose blieb in der
Mitte des Zimmers stehen und ﬁng an, mit
ehrerbietiger, aber vor Aufregung zitternder Stimme
zu sprechen: »Kapitän! — Bin ich ein ehrlicher Mann?
— Habe ich nicht Haus, waidende Schafe und Schiﬀe?
— Trinke ich, spiele ich, ist an mir etwas
auszusetzen?«

»Nein, Jakon, ich habe an Dir nichts auszusetzen,«
erwiederte ernst und ruhig der Kapitän.
»Braucht sich ein Aeltervater, eine Frau meiner zu
schämen? — Bin ich ein Schwede, bin ich ein Däne,
bin ich ein Preuß’?« fuhr der Große fort.
»Du bist ein braver Norske (Norweger der alten,
echten Sorte), Jakon.«
»Nun denn, Kapitän Kjöbsing, — warum setzt Ihr
den Landsmann hinten an, warum gebt Ihr Eure
Tochter solch’ einem Fremden, solch’ einem
schwedischen Wortmacher, solch’ einem lateinischen
Heusprengsel?« fragte der reckenhafte Seemann in
tiefer Entrüstung.
»Jakon Harl, ich gebe meine Tochter nicht. Sie ist
kein Stuhl und kein Tisch. Meine Tochter hat einen
freien Willen, sie wählt sich ihren Mann,« versetzte
dagegen der Kapitän, sich von seinem Schreibtisch
erhebend.
»Froeken Hertha,« wandte sich jetzt Jakon zu dem
mit sichtbarer Ungeduld diesem Gespräch zuhörenden
Mädchen, »Ihr Vater ist mein Freund. Er hat mich
schon, als ich noch arm war, zu sich in sein Haus
geladen und mit mir gesprochen von Hammerfest und
Reikjavik (Island), manchen Abend bis tief in die
Nacht hinein. Sie, Froeken, haben dabeigesessen und

zugelauscht. Haben Sie jemals von mir gehört, daß ich
Gott verachtete, lästerlich sprach oder schlechte
Sachen erwähnte?«
»Aber Jakon Harl — was soll denn — — —«
»Froeken!« setzte der Große unbeirrt seine
Vorstellungen fort, — »jetzt bin ich ein vermögender
Mann, einer der Ersten am Fjord. — Weßhalb
verschmähen Sie die ehrliche Landeskraft und hängen
sich an das falsche, lügnerische Ausland?«
»Was geht mich das Inland oder Ausland an,
Jemandes Haus und Schafe, ob er tausend Pfund hat
und den Weg durch’s Nordkap ﬁndet! Das ist mir
Alles ganz gleichgültig. Ich sehe nur darnach, ob ich
den Mann liebe,« entgegnete Hertha mit großer
Entschiedenheit.
»Ja, das ist es eben!« rief der Große. »Sie kümmern
sich nicht um uns, Sie lieben das fremdländische
Flittern und was in den Büchern steht. — Wir sind
Ihnen zu wenig. Sie haben ein schwedisches Herz.«
Hertha’s Augen blitzten seltsam und ihr Gesicht mit
den scharf geschwungenen Linien nahm einen wild
leidenschaftlichen Ausdruck an. »Weßhalb seid Ihr
hergekommen, Jakon Harl?« rief sie mit
schneidendem Ton. »Was für ein Recht habt Ihr, mich
zur Rede zu stellen? Habe ich Euch je Hoﬀnungen

gemacht, sagt? — Und weil Ihr nicht geraubt und
gestohlen habt, nicht ﬂucht und trinkt und leben könnt,
soll ich Euch zum Mann nehmen? Ich hatte Euch für
klüger gehalten, Jakon Harl, als daß Ihr darauf
Ansprüche auf mich stützen würdet. — So, jetzt habt
Ihr Alles gehört,« schloß Hertha. »Es ist das erste wie
das letzte Mal, daß davon zwischen uns die Rede ist,
und wenn Ihr noch einmal in dieser Angelegenheit
kommt, werde ich meinen Vater bitten, mich an’s
Festland gehen zu lassen.«
»Sie brauchen nicht vor mir zu ﬂüchten, Froeken,«
erwiederte der Recke mit zusammengezogenen
Augenbrauen und bleichem Gesicht. »Ich sprach aus
ehrlichem Herzen und in guter Absicht und weil ich
Sie gern habe. — Fahrt wohl, Kapitän!« wandte er
sich zu diesem, und ihm die Hand reichend, welche
der Kapitän ernst drückte, schritt er aus dem Zimmer.
Stolz und mit festen, ruhigen Schritten ging er zum
Strande hinunter und nach wenigen Minuten sah man
sein Schiﬀ mit dem braunrothen Segel über die
dunkelgrüne leichte Dünung des Fjord dem Festlande
zuschaukeln.

II.
Die Nachricht von der Verlobung Hertha’s mit dem
schwedischen Ingenieur wurde sowohl auf der Insel als
in den kleinen Ortschaften am Lande mit wenig
heiteren Blicken aufgenommen. Erstens war der alte
Kapitän vermögend und Hertha sein einziges Kind,
und dann sagten sich die Romsdaler und Moldener
dasselbe, was Jakon Harl beim Kapitän gesagt hatte.
Man schob die Schuld auf Hertha, deren wenig
norwegisches Wesen der zäh an ihrem uralten Bauernund Schiﬀerthum hängenden und von eigensinnigem
Lokalstolz erfüllten Bevölkerung von Anfang an
mißﬁel. Das eigenthümliche Mädchen, in Singapore
von einer indischen Mutter geboren und erst seit ihrem
fünfzehnten Jahr im Heimatsort ihres Vaters, fühlte
sich wenig angezogen von dem patriarchalisch derben,
einfachen Volke, zu dem sie durch den Vater gehörte.
Sie verband die enthusiastisch erregbare Phantasie und
aufwallende
Leidenschaftlichkeit
des
alten
Wundervolkes mit dem Hang nach Bildung der
Nordländer,
besonders
der
Schweden
und
Norddeutschen, in welchen Ländern sie einige Jahre

gelebt hatte. Ein Zufall führte sie mit dem literarisch
und künstlerisch gebildeten Schweden zusammen, es
entspann sich ein Verhältniß, das inniger und inniger
wurde und jetzt zur Ehe führen sollte. — Trotzdem
die Fremdartigkeit Hertha’s allgemein angestaunt
wurde, hielt man sie doch für eine Norwegerin, und
konnte ihr deßhalb um so weniger verzeihen, daß sie
das Meer als verrohend nicht liebte, nicht auf einem
Pferdchen herumreitend nach der Landessitte
unendlich viele Freundinnen besuchte — Hertha hielt
das Reiten für unweiblich — und besonders mißﬁel,
daß sie statt des inländischen schweren Tuches
hamburger Kleiderstoﬀe trug. Man lobte daher
allgemein die Haltung Jakon Harl’s, der dem
Schweden mit sichtbarer Verachtung begegnete, stolz,
düster, herausfordernd, diesem in stummer, ﬁnsterer
Opposition bei seinen Vermessungen allerlei
Hindernisse in den Weg legte, und wo auf der Gasse
oder in einer Schenke der Name des fremden
Ingenieurs erwähnt wurde, sofort, als hätte man von
etwas seine Würde Beleidigendem gesprochen,
davonging. Der glückliche Bräutigam ließ sich aber
dadurch gar nicht stören, — er nivellirte und zeichnete
und suchte durch heitere Ruhe und gebildetes Wesen
seinem
reckenhaften
Nebenbuhler,
allerdings
vergeblich, zu imponiren. So kam der Winter. Nach

Neujahr hoﬀte Svensen mit seinen Berechnungen
fertig zu sein. Er hatte beschlossen, mit seiner jungen
Frau nach Stockholm zurückzugehen, wo ihm eine
vortheilhafte Stellung geboten wurde. Bis zum
Frühling, bis das Meer eisfrei werde, wollte das junge
Ehepaar auf der Insel beim Schwiegervater bleiben
und dann von diesem geleitet nach der neuen Heimat
abreisen.
Schneestürme aber hinderten seine Arbeiten, — der
Zeitpunkt für die Hochzeit mußte von Woche zu
Woche hinausgeschoben werden, und so ward es April,
bis Svensen endlich seinen letzten Bericht nach
Christiania absenden konnte.
Der 23. April war für den Trauungstag festgesetzt.
Svensen befand sich in Romsdal, um seine Eﬀekten zu
ordnen. Das Geschäft hielt ihn bis Mittag auf. Endlich
berichtete er durch den Zeichentelegraphen seinem
Schwiegervater: ich reise ab. — Am romsdaler Hafen
hielt Svensen’s Schlitten, der ihn, wie im Winter
allgemein üblich, über das gefrorene Fjord bringen
sollte. Das Fahrzeug bestand aus einem
dickgeﬂochtenen,
einfachen
Strohkorb
mit
Holzschleifen darunter. Zwei litthauische Pferde,
kleine, starke, ausdauernde Läufer, waren davor
gespannt, ihre Nüstern bliesen große Dunstwolken,
unruhig stampften sie auf das Eis und wendeten die

Köpfe, mit den kleinen, feurigen, listigen Augen
ausschauend, ob ihr Herr und Gebieter immer noch
nicht käme. Jetzt wurde das Gepäck gebracht und
Svensen machte sich vom Onkel Kontroleur nie eine
Hochzeit mitmachte, los und stieg auf das Gefährt.
Gerade als er die Leine ergriﬀ, erblickte er Jakon Harl,
der zwei große Steine, die jedenfalls eben so viel als
sein Gepäck wogen, unter den Armen hielt, in
sichtbarer Verspottung seiner umständlichen Reiseart
— auf Schlittschuhen an sich vorbeischießen und
windschnell über das Eis gleitend in der Richtung nach
Öerne zu ihm aus dem Gesicht entschwinden. Svensen
ließ jetzt seine Pferde ausgreifen und sauste hinaus in
die ebene Bahn.
Ein schwacher Südwestwind wehte über die
beschneiten Berge, er half der mattlächelnden Sonne
den Schnee wegthauen, übte aber keinen Einﬂuß auf
die mächtige Eisdecke der Bucht aus. Svensen’s Pferde
liefen so unverdrossen, daß er annehmen konnte, noch
vor der gewöhnlichen Zeit von drei Stunden an seinem
Bestimmungsort zu sein. Auf der vom Reif
dickbelegten Bahn konnten die Pferdchen prächtig
ausgreifen und der Schlitten schwebte nur so in die
glitzernde Fläche hinaus.
Der ungeduldige Bräutigam mochte wohl eine
Stunde gefahren sein, als er wahrnahm, daß der Wind

sich verändert hatte und jetzt ganz sanft, aber mit
eigenthümlich leckendem Hauche, direkt von Süden
her blies.
Dieß hatte nichts zu sagen. Das Fjordeis war so
dick, daß acht Tage solcher Südwind wehen konnte,
bevor er das Eis aufbrach; eine Unannehmlichkeit
führte jedoch dieser Witterungswechsel mit sich, —
die feine, rauhe Reifdecke auf dem Eise ﬁng an zu
schmelzen, das Wasser auf dem sehr kalten
Untergrunde gefror und machte die Bahn so
spiegelglatt, daß die Pferde oft ausglitten, Svensen
langsamer, vorsichtiger fahren mußte und schließlich
nur mühsam Schritt für Schritt weiter kam. Schon
stieg ihm der Gedanke auf, umzukehren, sein Gepäck
zurückzulassen und ebenfalls per Schlittschuh über das
Fjord zu laufen, als die vorgerückte Zeit und die
Vorstellung von dem Hohngesicht seines großen
Nebenbuhlers den Ingenieur diesen Gedanken
aufgeben machte. Er stieg aus dem Korbe, ergriﬀ die
Pferde beim Zügel und trabte so mit ihnen Öerne zu.
Nach kaum einer halben Stunde aber hatte sich der
Himmel dunstig bewölkt, die Sonne war
verschwunden, warmer Regen tropfte und der Wind
wehte sehr verstärkt über das Fjord. Binnen Kurzem
war aus dem »starken Luften« entschieden »steifer
Wind« geworden — jetzt Sturm, der heulend heftigen

Regen peitschte und den Schlitten auf der glatten
Fläche mit solcher Macht seitwärts trieb, daß er den
Pferden zwischen die Beine schlug. Jetzt galt’s kein
Zaudern mehr, das Fahrzeug mußte zurückgelassen
werden. Der Ingenieur hakte daher die Pferdchen los,
befestigte zwischen ihnen seine Koﬀer durch Stricke
und schritt so mit den Thieren durch Sturm und Regen
vorwärts. Es ging langsam, sehr langsam — aber die
Hälfte des Weges, etwa zwei Meilen, war schon gut
zurückgelegt. Als die Sonne sank, ließ der Regen nach,
der Sturm wuchs jedoch noch mehr an und wälzte
jetzt von Süden große dichte Nebelmassen über die
schon zollhoch mit Wasser bedeckte Eisﬂäche.
Otto führte ein Nachtfernrohr bei sich, er
rekognoszirte und glaubte mit Hülfe dieses und seines
Taschenkompasses den Weg sicher nicht zu verfehlen.
So ging er denn muthig vorwärts. Plötzlich kam es ihm
vor, als ob er ein seltsam tönendes Geräusch hörte, ein
zitterndes Dröhnen und auch einen dumpfen Klang. Er
schaute sorgsam um und entdeckte, daß ein neu
erfolgender
dumpfer
Schall
von
einem
schwachröthlichen Schimmer begleitet war. »Man
schießt am Strande,« sagte sich der Ingenieur. Diese
Erscheinung wiederholte sich ihm jetzt auch zur
rechten Seite nach dem nähern Molde zu. »Es sind
Kanonen, die gelöst werden,« murmelte Svensen. —

»Wozu?« — Er beschleunigte möglichst sein
Vordringen, und von einer unheimlichen Ahnung
ergriﬀen, änderte er seine Richtung nach dem
nähergelegenen Molde zu. Der Nebel ließ nach, der
Sturm riß sozusagen eine Lücke in ihn. Ein heller
Streif stieg am Strande in die Höhe, — er verbreitete
ein langsam verglimmendes blaues und rothes Licht.
»Raketen!« ﬂüsterte der Ingenieur, — »das sind
Warnungszeichen ohne Zweifel, und sie können wohl
nur mir gelten, — aber das Eis im Fjord kann doch in
dieser einen Stunde nicht aufgebrochen sein, — das
wäre unerhört!« suchte sich der junge Mann zu
beruhigen. Trotzdem lief er in solcher Hast vorwärts,
daß das Regen- und Thauwasser hoch unter seinen
Füßen aufspritzte. — Wieder ließ sich das seltsam
zitternde Dröhnen vernehmen, aber jetzt nachhaltiger,
deutlicher. Es kam von Südwesten, vom Meere her; es
knirschte so eigen, krachte so scharf und spitz, — es
war auch ein Geräusch wie Wellentosen darunter.
»Sollte eine Südweststurmﬂut über das Küsteneis des
Meeres rasen und es eindrücken? — — — Dann ist
sie auch bald hier im Fjord und bricht das Eis
schrecklich schnell auf!« stieß Svensen mit gepreßter
Brust hervor. Neues Dröhnen und Zittern,
helltönendes Klingen — Svensen griﬀ sich heftig mit
der Hand an den Kopf. Er ließ die Pferde los, rief

ihnen ein »Fort, fort! Nach Hause!« zu, — die Thiere
aber machten nur einen Moment Kehrt, dann liefen sie
auf ihn zu und hielten sich eng an ihn. Svensen
schauderte. Raketen stiegen von Neuem auf und
diesen entgegen eilte jetzt der Ingenieur.
Es war stockﬁnstere Nacht geworden, nur wenn
durch furchtbare Windstöße die Wolken auseinander
gerissen wurden, zeigten sich in seltsam
schimmerndem Nebelschleier einige Sterne: ein
eigenthümliches Flimmern aber erfüllte die Luft,
prickelnd, elektrisch, aufregend, und Svensen’s Kleider
umgab ein leichter blauer Schein, — es berührte ihn
dämonisch, gespenstisch, unglückweissagend, wie er in
dem Unwetter so lichtumﬂossen dahinrannte, und er
beschleunigte, gefolgt von den Pferdchen, sein Laufen
zu rasender Eile. Jetzt sah er deutlich das Leuchten der
Schüsse, sogar von Flintenschüssen, er konnte
unmöglich mehr weit vom Lande sein, kaum eine
halbe Stunde konnte zwischen ihm und der moldener
Zunge liegen. Wie von Furien gefolgt eilte er diesem
Schein entgegen. Aber brauste jetzt nicht deutlich
Wasser, kam jetzt das Plätschern und Rauschen nicht
mit auﬀallender Geschwindigkeit näher — roch es
nicht jetzt nach Seetang, nach frischem Seewasser? Ist
das nicht Wogenschlag? Sturzwogenschlag? —
lauschte ﬁeberhaft sinnend Svensen. Dröhnendes

Krachen erhob sich im Fjord; Knirschen, Dröhnen —
seltsam anhaltendes Klingen. Es rückte von Südwest
nach Nord mit furchtbarer Eile auf den Flüchtenden
zu. Es brauste und zischte, es plätscherte leicht um
seine Füße und im schwachen Sternenschein sah er
jetzt weit umher Wellenschaum glitzern — Krach
folgte nun auf Krach, hier und dort, fern und nah,
gräßlich sich verstärkend wie Kanonendonner einer
ungeheuren Schlacht. Markdurchdringendes Knirschen
und Tosen erhob sich überall — rasendes Bersten,
Stöhnen, Splittern, Klatschen, sinnbetäubendes
Höllengeräusch ringsum . . . Es schien Svensen, als
wölbte sich der Boden unter ihm nach der Tiefe zu, als
höbe er sich, der Donnerschall raste über seinem
Haupte fort, der Boden, auf dem er stand, drehte sich
langsam, schaukelte, schwamm, — der Ingenieur warf
sich auf die Kniee, um mehr Halt zu haben. Er
empfahl seine Seele dem Schöpfer, ein tief trauriger,
bitter schmerzlicher Gedanke ﬂog hinüber über die
unbarmherzig tobende Eisﬂut zu seiner Braut, und erst
kaum merklich, dann immer schneller und schneller
trieb er mit seiner Scholle, stark schaukelnd, nach
Nordosten, dann schien diese auf ein Hinderniß zu
stoßen — dann wurde sie wieder nach Westen
geschoben, ging Romsdal zu, schwankte nach Süden,
um wenige Minuten später wieder den ersten Kurs zu

nehmen.

III.
Im Hause des Kapitäns Kjöbsing war nach der Sitte
des Landes am Vorabend der Hochzeit eine zahlreiche
Gesellschaft versammelt. Hertha’s unverheirathete
Bekanntschaft hatte sich eingefunden, um die Braut
für den kommenden Morgen zu schmücken und
zugleich deren Ehreneskorte zum kleinen Kirchlein zu
bilden; ebenso hatte der Kapitän seinerseits sich einige
junge Leute engagirt, welche den Bräutigam bis zum
Traualtar in ihre Mitte nehmen mußten. Man ließ sich
den Grog und Glühwein vortreﬄich schmecken und
erwartete jeden Augenblick den Schlitten des
Bräutigams vor der Thüre klingeln zu hören. Die
Depesche war schon länger als drei Stunden da. Mehr
als diese Zeit brauchte selten Jemand, um die Insel zu
erreichen. Zwar war das Wetter umgeschlagen und das
Küsteneis aufgebrochen. Da man sich aber gar nicht
vorstellte, was eigentlich die Fahrt des Ingenieurs so
sehr verzögert hatte, nahm man für sicher an, der
Bräutigam würde lange vorher auf der Insel sein, ehe
das Meer in das Fjord eindränge. Nur der alte Kapitän
schien nicht ganz ruhig, er war schon mehrere Male

vor das Haus gegangen und hatte mit sichtbaren
Zeichen von Ungeduld nach Süden geschaut, wo Nebel
und dickschwarze Regenwolken sich aufthürmten. Als
jetzt aber der Wind sich verstärkte, zum Sturm
anwuchs, Regen herniedergoß und das Wüthen des
Eises schon zwischen der Insel und dem Fjord
donnernd sich eindrängend den Schmausenden zu
Gehör kam, ergriﬀ diese plötzlich ebenfalls große
Unruhe. Die Fröhlichkeit verstummte mit einem Male,
es gab blasse, ernste Gesichter. Man lief an die
Fenster, trotz des Sturmes hinaus auf den
Felsvorsprung und schaute mit steigendem Entsetzen
auf den düster-wilden, gräßlich-schauerlichen Aufruhr
der Elemente.
Kapitän Kjöbsing hatte sich schon längst an den
Strand hinab begeben und leitete die Warnungs- und
Richtung zeigenden Signale und traf alle möglichen
Rettungsvorkehrungen.
Ihn
unterstützten
fast
sämmtliche männliche Insulaner. Es herrschte eine
tiefstille, bange Aufregung. Das Kohlenleuchtfeuer auf
dem kleinen Thurm wurde mit aller Macht
unterhalten, Warnungsschüsse krachten und Raketen
stiegen. Das Donnern im Fjorde nahm an Ausdehnung
und Wucht zu. Es wuchs zum Ungeheuren an. Die
Schiﬀer ließen allmälig die Arbeit ruhen, schauten sich
an, steckten die Köpfe zusammen und schauten dann

unthätig und stumm hinaus in die jetzt nachtumhüllte
tobende Eiswüste.
Hertha war beim ersten drohenden Zeichen, das sie
bemerkte, im leichten Gesellschaftskleidchen aus dem
Hause gesprungen und befand sich an der Seite ihres
Vaters. Zitternd wie Espenlaub, mit bleichen Lippen
und großen, angstvollen Augen starrte sie auf das
entsetzliche Element hinaus. Ihr Vater vermied ihren
Blick. Das Mädchen ging so nahe an die Flut heran,
daß die Schiﬀer oft dazwischen treten mußten, und ein
mitleidiger alter Seemann hing der vor Kälte und
Angst Bebenden seinen Seehundsmantel um. Willenlos
ließ es Hertha geschehen, sie schien für Alles, was sie
umgab, blind und taub; stumm und starr blickte sie,
den Kopf weit vorgebeugt, hinaus auf das heulende,
brausende und kreischende Krachen und verfolgte das
Vordringen und die Ausbreitung des Eisbrechens.
Jeder neue Ton des Berstens traf ihr Herz wie mit
einem Messerschnitt, — die ganze Welt war ihr
versunken, vor ihr lebte nur ein Bild: — ihr Bräutigam
inmitten der toddrohenden, unbarmherzig wüthenden
Eisﬂut.
»Vielleicht ist er aber trotz des Zeichens nicht
abgefahren,« rief einer der Schiﬀer tröstend. Hertha
zuckte zusammen. Das hatte sie gehört und ihr
geisterhafter Blick richtete sich groß auf den Sprecher.

»Nein,« ertönte da jene helle, markige Stimme,
welche Hertha nur zu gut kannte und die ihr wie
unglückverheißendes Gekrächz eines Raben schien.
»Er ist sicher abgefahren, ich habe ihn abfahren sehen
und bin mit ihm zugleich fortgegangen.« Es war Jakon
Harl, der gesprochen. Die Nacht senkte sich ﬁnsterer
herab: auf dem Fjord lagerten schwarze Nebelmassen
und völlige Finsterniß. Der Sturm heulte und brauste.
Trostloses Donnern überall auf dem Fjorde. Man sah
keine hundert Schritte weit in das Toben hinein, und
was hier in der Nähe das Kohlenfeuer der
Leuchtstation düsterroth erhellte, war die Bewegung
des Eises, Tausenden glitzernd sich aufsperrender
Rachen ähnlich, die sich gierig weit öﬀneten,
zuklappten, grauenhaft, unaufhörlich.
Die Schiﬀer, von der Nutzlosigkeit ihres Dastehens
in Nacht und Sturm überzeugt, gingen einer nach dem
andern nach Hause. Der Kapitän wollte Hertha
ebenfalls zur Heimkehr bewegen. Diese aber richtete
sich heftig auf und schrie fast ihrem Vater entgegen:
»Soll ich hier am sichern Strande nicht einmal eine
Nacht um ihn stehen, während er elend und gräßlich
zu Grunde geht!« und sich wieder zur Flut wendend
starrte sie von Neuem, gespenstig bleich in dem
düstern Thurmlichte, unbeweglich wie eine Statue, das
Gesicht lang und todt, nur in den glühenden Augen

Leben, in das Fjord hinaus.
Auch Jakon Harl war nicht in das Dorf gegangen.
Im Südwester und Seehundsrock saß er auf einem
Felsblock am Strand und ließ vom Sturm sich
umbrausen und den Regen stromweise an sich
niederschießen.
Die Finsterniß ward tiefer, nebeldichter. Dann
erschien im Osten ein heller Strich, er lief breit
auseinander und träg erhob sich aus matterglühenden
Nebeln die Sonne. Sie erleuchtete dunkelschäumende
Meereswogen, aus denen sich hochrosa angestrahlte
funkelnde Eisblöcke und Eisschollen erhoben. Das
Fjord war ganz oﬀen, der von Süden hereinströmende
Wind hatte das Eis nach dem Norden getrieben, dort
aber hatte es sich zwischen der vorspringenden
Felszunge von Molde und dem ebenfalls in das Wasser
hinaufragenden Nordtheil der Insel gestaut und
arbeitete drängend und sich schiebend, auf und nieder
schaukelnd, aus diesem Engpaß heraus wieder in das
Meer zu kommen. Neue Eisstücke schwammen
knatternd dagegen und blieben entweder die Schicht
vergrößernd liegen, oder sprangen hinauf und
drückten, große Lücken bildend, andere hinab, wo sie
im Unterstrom verschwanden und wahrscheinlich
unter der Schicht hindurch zum oﬀenen Meer
gelangten. Beim Anbruch des Tages hatten sich zu den

Dreien am Strande wieder die Schiﬀer und ein Theil
der Hochzeitsgäste gesellt. Man überﬂog stumm das
wogende Fjord und heftete seine Blicke ernst auf die
Eisschicht. Auch sämmtliche Fernrohre der Insel
richteten sich dorthin. Auf der bläulichgrün und
hellweiß schimmernden Schicht entdeckte man dunkle
Punkte.
»Es sind Seehunde,« sprach der Feuerwächter.
Der Kapitän stellte sein Teleskop. »Nein, es ist
etwas Anderes, Fjölsen,« entgegnete er.
»Ein Koﬀer ist’s und nicht weit davon ein Pferd!«
schallte die Stimme Jakon Harl’s, der auf einem Stein
stehend seine Falkenaugen schon lange scharf auf das
Eis gerichtet hatte. Plötzlich sprang er die Felsen
höher hinauf, so weit er konnte, und spähte abermals
hinaus. »Hollah, Jungens!« schrie er, seinen gewaltigen
rothen Kopf weit aufreckend, »hollah! da ist er; keine
halbe Meile von hier liegt er — bei der großen rothen
Südfjordtonne, die das Eis mitgenommen haben
muß.«
»Taue, Haken, Stangen, das Rettungsboot nach dem
Nordstrand!« befahl jetzt der Kapitän. Man raﬀte auf,
was man konnte, und eilte zum nördlichen Inselpunkt.
Dort konnte man selbst ohne Fernrohr die große
rothe Tonne und neben dieser eine menschliche

Gestalt erblicken. Schüsse wurden abgefeuert, Tücher
auf Stangen geschwenkt, und durch das Fernrohr
nahm man wahr, daß die Gestalt die Arme erhob. »Er
lebt!« rief der Kapitän und mit einem lauten
Jubelschrei sank Hertha, die Hände zum Himmel
emporstreckend, auf die Kniee. »Wo ist der Kahn, wo
ist der Kahn?« rief sie jetzt, in der größten Erregung
aufspringend, »ich bin leicht, ich komme zu ihm über
das Eis, wenn ich erst bei der Schicht bin!« und sie
wollte sich in das eben in’s Wasser gelassene Boot
werfen — der Kapitän umklammerte sie mit beiden
Armen, um sie zurückzuhalten. »Das nützt nichts!«
schrie er, mit seiner Tochter ringend.
»Nein, das nützt gar nichts!« schrieen die Schiﬀer.
»Was kann ein schwaches, hülﬂoses Frauenzimmer
machen, wenn es dort ist! Es kommt auch Niemand
über das Eis, sonst würde er längst nach Molde
hinübergelaufen sein!« tönte es durcheinander. Hertha
sah dieß ein. »O, daß ich ein Mann wäre!« schluchzte
sie unter hervorbrechenden Thränen. »Einer von euch,
der das Meer kennt, ist denn Keiner so muthig, wagt’s
Keiner, ihn zu retten? Björnson, geht Ihr hinüber,«
wendete sie sich ﬂehend zu dem Lootsen der Insel.
»Hier habt Ihr meine Uhr, meinen Ring, Ihr bekommt
Alles, was ich habe!«
»Glaubt Ihr nicht, Froeken, ich ginge ohne Geld?«

erwiederte der Lootse, »aber kein Mensch kommt bis
an die Schicht. Da hilft kein Steuern, das Boot wird
zerquetscht, als wär’s Eierschale zwischen den
treibenden Schollen. Er muß erst in’s oﬀene Meer
getrieben sein, dann kann er gerettet werden.«
»Damit, wenn das Eis in Bewegung kommt, er
tausendmal zerschmettert und zerschlagen wird!«
kreischte Hertha. »Laßt mich zu ihm, ich will zu ihm,
so sterbe ich wenigstens mit ihm!« und von Neuem
machte sie verzweifelte Anstrengungen, in das Boot zu
kommen. Die Schiﬀer sprangen hinzu und halfen dem
Kapitän das rasende Mädchen halten. »O, ihr habt
keinen Muth!« schrie sie außer sich und mit
herzbrechender Stimme. »Keinen Muth, keine
Menschlichkeit! Ihr seid Norweger, die ihr euch so
viel rühmt — Memmen seid ihr, Feiglinge! Memmen,
Weiber!«
Die Schiﬀer machten ﬁnstere Gesichter. Es entstand
eine schwere, düstere Pause, die nur von dem Klingen
und Krachen zusammenschlagender Eismassen
unterbrochen wurde.
Plötzlich trat Jakon Harl hervor. »Ich getrau’s mir,
Froeken,« sprach er mit lauter, fester Stimme.
»Du!?« rief Hertha. »Nein, Du nicht!«
»So! Ich nicht? Bin ich kein ehrlicher Mann? ein

hinterlistiger Schuft?« — rief Jakon mit vor
Entrüstung ﬂammenden Augen.
»Nein, nein! Du bist ehrlich, Du bist brav!« rief
Hertha, in sein oﬀenes Gesicht schauend. »Sie haben
Alle kein Herz. Jakon, Du bist brav und riesenstark.
Du, nur Du kannst ihn retten!«
»Er geht in den Tod!« schrieen dagegen die
Schiﬀer, zwischen den Großen und den Strand sich
stellend. »Er ist von Sinnen, das kann kein Mensch!
Selbst der Stärkste und Gescheidteste kommt nicht
durch das Treibeis!« erscholl es im Chor.
»Hier ist der Kahn, Jakon,« feuerte angstvoll und
mit ﬁeberhafter Hast Hertha an, »hier sind die Ruder,
lieber, guter Jakon. Versuch’s! So stark und kundig
wie Du ist ja Keiner. Versuch’s, versuch’s, mit dem
Muthigen ist der Himmel!«
Der Schiﬀerälteste ergriﬀ den großen Seemann bei
der Hand und hielt sie eisenfest. Die Anderen
umringten dicht die Beiden. »Wir leiden’s nicht, wir
können’s nicht leiden!« rief es aus fünfzig Kehlen.
»Wir haben die Pﬂicht, Unglück zu verhüten. Zieht
das Boot an’s Land!« befahl der Schiﬀerälteste,
»nehmt die Ruder fort!«
»O, dann ist er verloren!« rief schrill Hertha.
»Das ist er so wie so!« warf rauh der Aelteste ein.

»Jakon, Du sollst Alles haben, was Du willst!«
ﬂehte jetzt Hertha. »Alles, Alles! Mich zur Frau! Ich
will Dich gern heirathen. Bei Gott dem Allmächtigen!
Ich will Dich heirathen, aber rette ihn, Jakon, rette
ihn!«
»Los!« ertönte jetzt Jakon’s mächtige Stimme, in
demselben Augenblick ﬂogen aber auch schon drei der
ihn umstehenden Schiﬀer zurück; der das Boot an’s
Land ziehen wollte, taumelte zur Erde. Mit
Blitzgeschwindigkeit stand Jakon im Boot und stieß so
eilig ab, daß die Schiﬀer, welche fast gleichzeitig mit
ihm zum Schiﬀe gelaufen waren, es nicht mehr halten
konnten. Drohendes Murmeln gegen Hertha lief durch
die versammelten Insulaner. Die Hände vor das
Gesicht geschlagen sank Hertha auf den nassen Sand
nieder, jedoch nur einen Moment, dann stand sie
wieder und sah statuengleich, unbeweglich zum Eise.

***
Von sicherer Hand geführt, durchschnitt Jakon’s
Boot die aufgeregte Flut, oft schien er seltsame
Schwenkungen zu machen, dann sah man aber bald
darauf eine große Eisscholle aus dem Wasser tauchen,
hörte Knarren und splitterndes Schieben und die grüne
Flut spritzte hoch Schaum auf. Bald nach Nord, bald

nach Süd, bald gegen die Insel fuhr das Boot — aber
im Ganzen rückte es doch merklich gegen den Punkt,
wo der Bedrohte lag, vor. Am Strande sprach
Niemand ein Wort. Alle Blicke hingen an dem
Fahrzeug, ebenso Hertha’s fast erloschene Augen. Jetzt
bemerkte man, daß Jakon die Richtung eilig
veränderte,
mit
großer
Hast
nach
der
entgegengesetzten Seite steuerte, in milder Eile
ruderte, im Boote aufstand und die Stange vorstreckte,
als ob er sich irgendwo abstoßen wollte. Man erblickte
bei ihm eine hellere graue Färbung des Wassers. Das
Boot stand plötzlich hoch aus der Flut; ein Schrei am
Lande, Stampfen und Zischen der Fischer. Die Spitze
des Bootes fuhr auf gen Himmel, dann verschwand es.
Ein Ruder tauchte empor und schwamm. Jakon’s
rother Kopf erschien, seine Arme — und wenige
Sekunden später ragte sein Oberkörper so weit aus
dem Wasser, wie wenn er auf etwas säße — und mit
dem grauen Schimmer, jedenfalls eine sehr große
Eisscholle, trieb er schnell der Eisschicht zu. Sein Boot
war ohne Zweifel von der tiefgehenden Scholle aus
dem Wasser gehoben worden, umgestürzt, vom Eise
abgeglitten, während es Jakon gelang, sich auf diesem
zu halten.
Mit Macht trieb er dem Eise zu.
»Er zerschmettert bei dem Anprall!« rief in

höchster Aufregung der Schiﬀerälteste. Es war, wie
wenn Jakon dieß gehört hätte. Man sah, wie er ein
großes Stück zum äußersten hintersten Ende seiner
Eisinsel glitt und von dort auf ein anderes Eisstück
hinüber sprang. Verhältnißmäßig ruhig kam die große
Scholle bei der Schicht an, dennoch verursachte sie
tüchtiges Knirschen und Schieben, mehrere gewaltige
Blöcke aus der Schicht sprangen auf andere und
blieben schimmernd so liegen. Alles am Strande
lauschte athemlos. Man konnte die Herzen unter den
rauhen Jacken pochen hören. Jakon’s Scholle ward bei
dem Stoß durch die entstehende Gegenströmung von
der Schicht fortgetrieben, nach kurzer Zeit langte sie
aber ruhig bei den übrigen an und Jakon’s ganze
Gestalt erhob sich jetzt auf der Schicht, er schien
vorzudringen — und mit unbewaﬀnetem Auge nahm
man wahr, wie er wunderbar schnell der rothen Tonne
sich näherte.
»Sie haben eine Stange!« rief der durch sein
Fernrohr schauende Kapitän, »Svensen reicht sie dem
Lootsen, der Lootse versinkt. Nein! er ist bei dem
Andern, aber was nun?« fragte der Kapitän.
»Nichts!« grollte der Aelteste. »Jetzt sind Zwei statt
des Einen todt,« entgegnete dieser hoﬀnungslos. »Nur
der Jakon konnte das Eis erreichen. Er hat
Uebermenschenkraft und mehr als Menschenglück.

Jetzt aber ist’s auch mit ihm aus — — —«
»Sie haben ein Tau!« unterbrach jubelnd einer der
Schiﬀer, dem es gelungen, die höchste Spitze eines
Felsens am Strande zu erklimmen. »Jakon wickelt es
von seinem Leib . . . es ist das starke Ledertau . . . . sie
ziehen es durch den Bojenring (an der Tonne) . . .
Jakon geht damit der moldener Spitze zu!« berichtete
der Obenstehende. .. »Wo ist er — ich seh’ ihn nicht
mehr . . . Ha, da kommt er wieder . . . er gleitet auf
dem Bauch wie ein Aal über die Schollen — jetzt
springt er — nun kriecht er wieder,« fuhr der auf dem
Felsen fort.
»Er ist wenigstens schon fünfhundert Schritt nach
dem Lande zu vorgedrungen,« setzte der Kapitän
durch sein Fernrohr die Beobachtung fort,
»siebenhundert — tausend . . . Sie haben ihn drüben
bemerkt. Es sammeln sich die Moldener auf dem
Lerjö-Felsen.«
»Hurrah!« schrie der von oben. »Sie bringen den
neuen Raketenständer auf den Lerjö. Wahrhaftig! Sie
bringen die Seile mit dem Sesselgeﬂecht. das sie
vorwärts und rückwärts ziehen können!«
»Er ist noch viel zu weit,« schüttelte der Aelteste
den Kopf. »Er ist noch wenigstens tausend Schritt zu
weit fort. Die Rakete schießt nur fünfhundert Schritt.«

»Jetzt schwingt er sich wieder vorwärts,« nahm der
Kapitän das Wort. »Er dringt vor, schnell vor, da kann
er nicht weiter . . . Es ist ein Wasserloch . . . doch —
er ist drüben —«
»Hurrah, sie zünden an!« rief wieder der Schiﬀer
auf dem Felsen.
Ein funkensprühender Rauchstreifen stieg weit
hinaus drüben über die Eisschicht.
»Hurrah, Jakon hat das Seil!« schallte es von oben.
»Er zieht’s mächtig zu sich. Jetzt sind auch die anderen
beiden Taue bei ihm. Es ist nicht der Steertblock mit
dem Jölltau (unendliches Tau). Aber was macht er da?
Er kappt die Zugleine und bindet sein Dünntau
(Ledertau) an das Sesselwerk. Der Ingenieur fängt an
zu ziehen,« lautet der Bericht von oben weiter. »Jetzt
hat er’s, er bindet die beiden Taue an den Bojenring.
Er steigt in das Geﬂecht. Er sitzt darin. Hollah! jetzt
ziehen sie drüben, die Taue sind straﬀ, aber es will
nicht vorwärts. Es ist zu steil aufwärts. Das haben sie
dumm gemacht mit dem hohen Lerjö,« rief’s aus der
Menge.
»Sie konnten nicht anders, sie mußten einen so
hohen Punkt nehmen, die Tonne liegt zu tief,«
berichtigte der Kapitän.
»Jetzt ziehen über Hundert. Der Sessel geht, Jetzt ist

er schon über Jakon hinaus — — jetzt ist er am
Lande!« tönt’s von oben.
»Aber Jakon! Was wird aus unserem Jakon?«
schallte es unten hundertstimmig.
»Sie ziehen drüben retour. Der Sessel kommt zu
ihm. Sie lassen die Taue schlaﬀ werden, sie hängen
schon tief herab, Jakon hat sie. Jetzt steht er darin,«
berichtet der oben. »Sie spannen die Taue. Hurrah!
Jakon geht in die Höhe.«
»Wenn jetzt nur nicht die Boje losgeht. Himmel,
wenn jetzt nur nicht das Eis fortgeht!« schrieen in
ängstlicher Spannung die Schiﬀer unten.
»Nein!« beruhigte der auf dem Felsen herab. »Der
Stuhl läuft schnell vorwärts. Alles zieht — sie haben
ihn. Jakon springt heraus. Er ist gerettet!« und mit
dem markerschütternden Jubel am Strande mischen
sich die Freudenschüsse vom Festlande drüben.
Regungslos, mit weit aufgerissenen Augen, war
Hertha diesen Vorgängen gefolgt. »Gott, ich danke
dir! Gott, ich danke dir! Er ist gerettet!« murmelte sie
hastig: »aber um welchen Preis — doch er lebt — er
lebt — was will ich weiter! Was ist mein Glück und
mein Leben gegen das seinige! Was wird er aber dazu
sagen — was wird er thun — wenn er erfährt, was ich
gethan — —«

Die Eisschicht begann jetzt unruhiger zu werden,
riesige Blöcke schoben sich an beiden Ufern weit
hinauf. Es krachte und splitterte, und erst in der Mitte,
wo die Tonne lag und dann immer weiter nach den
Landspitzen zu, ﬂoß das Eis in das Meer hinaus. Dieß
nahm die Aufmerksamkeit der am Strande
Versammelten lebhaft in Anspruch. Hertha aber hatte
sich still davongeschlichen und ging langsam, mit
schweren, matten Schritten ihrem Hause zu.

IV.
In Molde war große Festlichkeit in Folge der
staunenswürdigen Rettung der beiden Männer. Erst als
Svensen in Todesgefahr geschwebt, hatte es sich
gezeigt, daß man trotz der nationalen Eifersucht und
Abneigung gegen den studirten Fremden, der ja nur
hergekommen war, um die so nöthige Einfahrt in das
Fjord zu entwerfen, große Sympathieen hegte. Die
alten, wettergebräunten Gestalten schlossen jetzt den
vor Frost und Angst halb Erstarrten in die Arme,
hoben ihn jubelnd in die Luft und tanzten mit ihm
herum, aber nicht weniger wurde Jakon gefeiert. Man
wußte allgemein, daß der Ingenieur sein verhaßter
Nebenbuhler, und dennoch hatte er jetzt sein Leben
für ihn auf’s Spiel gesetzt und einzig und allein die
Rettung möglich gemacht. Im Triumph wurde Jakon
hinab in das Städtchen geführt und er hatte Mühe, sich
all’ der Rumﬂaschen zu erwehren, die sich ihm
aufdrängten, und er hielt sich die Ohren zu, um dem
Sturm von Fragen auszuweichen. »Ihr habt ja gesehen,
wie’s gegangen! Ihr habt’s ja gesehen!« schrie er nach
allen Seiten. — Der Onkel Kontroleur aber zog ihm

die Hand vom Ohr. Der Alte war plötzlich vierzig
Jahre jünger geworden vor Erregung. Er hatte bei der
Rettung seines Neﬀen eine ganz unglaubliche Energie
und Regsamkeit gezeigt. Als das Wasser so drohend
wurde und die Blitze der Raketen drüben anzeigten,
daß der Ingenieur nicht angekommen, war er trotz
seines Gliederreißens auf den romsdaler Leuchtthurm
geklettert und hatte hinausgeschaut. Auf sein Geheiß
wurden die Lärmkanonen gelöst so lange noch ein
Körnchen Pulver vorhanden war, und als jetzt die
Nachricht nach Romsdal gelangte, daß bei Molde ein
todtes Pferd mit einem Koﬀer an’s Land getrieben sei,
eilte der Alte durch Sturm und Unwetter, so schnell
die sechs vor den Wagen gespannten Pferde laufen
konnten, nach der moldener Spitze. Jetzt leitete er in
Molde die Warnungs- und Rettungsvorkehrungen. Er
war der Erste, welcher den Ingenieur auf dem Eise
draußen entdeckte. Es war aber keine Möglichkeit,
irgend ein Rettungsmittel zu ihm gelangen zu lassen;
auf das Eis wagte sich Niemand und selbst das stärkste
Raketengeschoß reichte nur halb so weit. Aber der alte
Junggeselle gab seine Hoﬀnung nicht auf. Er häufte
Stricke und Stangen auf, richtete eigenhändig die
Raketenständer, ordnete das Sesselseil und schoß, als
Jakon auf einen Punkt gekommen, wo er nicht mehr
weiter dem Lande zu konnte, das Seil zu ihm hinaus.

Nun aber drängte es ihn auch, alle näheren Umstände
dieses wunderbaren Ereignisses kennen zu lernen, und
er war der Unermüdlichste im Fragen. Sein Neﬀe war
noch nicht im Stande, anhaltend zu sprechen, dieser
lag in Decken tief verhüllt im Tragkorb, daher mußte
Jakon den Sturm von Wißbegierde des kleinen Herrn
aushalten. »Wie war es nur möglich, Jakon,« schrie er
zu dem Großen hinauf, »daß mein junger Mann so
lang auf dem Eise hat aushalten können?«
»Nun,« entgegnete Jakon, »das große Eisstück, wo
die Tonne eingefroren, saß wie ein König sicher und
fest eingeklemmt von all’ dem kleinen Volk; auf der
Tonne saß er« — der Große vermied es, des
Ingenieurs Namen auszusprechen — »er hatte Rum
und Brod bei sich und dabei kann ein ordentlicher
Mensch ja ein Jahr aushalten.« Onkel Kontroleur
machte schon wieder den Mund auf zum Fragen.
Jakon sah ein, daß es hier kein Entrinnen gab, und er
entschloß sich jetzt, in einer Schnur Alles zu erzählen.
»Als mein Boot in die Luft gehoben wurde und
kenterte,« fuhr er fort, »blieb das Dünntau auf dem
Wasser; ich packte es und wickelte es auf der lustigen
Scholle mir für alle Fälle fest um den Leib. Als ich
endlich auf dem Eise war, stieg es mir in die Nase, daß
ich mit dem Tau von ihm aus zu euch hinüberlaufen
wollte, vorerst band ich es aber an den Bojenring. Das

war für alle Fälle gut. Fiel ich zwischen das Eis,
konnte er mich daran herausziehen. Kam ich hinüber,
war eine Verbindung zwischen ihm und euch, und ihr
wißt, so was ist immer gut. In der Mitte ging’s
plötzlich nicht gut weiter. Da war ein großes Stück
Brockensuppe. Jetzt sah ich aber euer Stuhlseil und
wußte, was zu machen war. Ich suchte mir ein sicheres
Plätzchen zum Warten aus, denn es rückte um mich
her gewaltig, und bekam das abgeschossene Ding zu
fassen. Ich hab’ erst wenig Vertrauen auf die Wickelei
gehabt. Es ist solch’ ein neues englisches Kunststück.
Nun, Jungens, jetzt ist’s ja gegangen, das ist die
Hauptsache,« schloß Jakon. »Nun laßt mich aber auch
endlich mit Fragen zufrieden.«
Im Städtchen angekommen, hatte sich der erstarrte
Ingenieur so weit erholt, daß er seinen Korb verlassen
und seinem Retter danken konnte. Er reichte ihm in
tiefer Bewegung die Hand und Schluchzen erstickte
seine Worte. Jakon nahm seltsam scheu, fast mit
abgewandtem Gesicht, die dargebotene Hand, man sah
es ihm an, daß er sich bestrebte, das Zusammensein
mit dem Ingenieur abzukürzen. So trennte man sich.
Der Onkel brachte seinen Neﬀen zu Wagen nach
Romsdal, indessen Jakon Harl in Molde blieb.

V.
Etwa acht Tage nach diesen Ereignissen war das
Fjordwasser so weit eisfrei, daß tüchtige Ruderer es
wagen konnten, von der Insel zum Lande und von
diesem zur Insel hinüberzufahren.
Jakon Harl war der Erste vom jenseitigen Ufer,
welcher Öerne betrat. Er ward sofort von den
Insulanern in Beschlag genommen und trotz all’
seinem Sträuben in’s Dorf gezogen. Seine Kameraden
fanden ihn aber sehr wortkarg und ernst, er machte
sich auch bald von ihnen los und schlug den Weg zum
Hause des Kapitäns ein. Dort herrschte seit dem
schrecklichen Tag eine dumpfe Stille. Hertha war
gänzlich
verändert;
aus
dem
lebhaften,
enthusiastischen Mädchen war ein bleiches, scheues
Wesen geworden, das wie im Traum wandelte,
mechanisch ihre gewohnten Hausgeschäfte that, aber
den größten Theil des Tages am Fenster saß und mit
leblosen Blicken über das Fjord schaute. Ein scharfer
Beobachter hätte jedoch sehr leicht wahrnehmen
können, daß unter dieser stillen, theilnahmlosen Hülle
ein tiefer Gram und heftige Angst verborgen lag, denn

jedesmal zuckte ein ﬂiegendes Roth über das bleiche
Gesicht, sobald ein Boot auf dem Fjord sich blicken
ließ. — Der Kapitän war ein solcher Beobachter. Er
las, was unter dieser Erstarrung in Hertha’s Seele
vorging, und ging ebenso stumm und trübsinnig im
Hause umher, wie seine Tochter. Hertha saß heute
wieder auf ihrem gewohnten Platz und sah auf die
tiefgrüne, wogende Flut. Plötzlich sprang sie erregt auf
und ging bis zur Mitte des Zimmers. Gleich darauf
hörte man Schritte in dem Garten, eine starke Hand
klopfte an die Thür und die große Gestalt Jakon Harl’s
trat ein. Sein Gesicht und seine ganze Haltung hatten
etwas Feierliches. Der Kapitän bedeutete ihm mit der
Hand, Platz zu nehmen. Der große Nordländer jedoch
blieb stehen.
»Froeken,« begann er mit gehaltenem Ton zu
Hertha, »halte ich den Vergleich mit ihm, mit dem
Fremden aus?« — Hertha schien ängstlich auf irgend
etwas zu lauschen. Jetzt ertönten auch wieder Schritte
draußen und stürmisch trat Svensen ein; er eilte mit
ausgebreiteten Armen auf Hertha zu, diese jedoch trat
einen Schritt zurück und machte eine abwehrende
Bewegung. Mit ödem, todtem Blicke stand sie dem
Verwunderten gegenüber. Jetzt erst bemerkte Svensen
Jakon, der seit der Katastrophe noch eifriger wie sonst
ihn vermieden hatte. Otto sah abwechselnd auf seine

Braut, auf seinen Retter und sein Blick blieb
schließlich fragend auf dem Kapitän haften. »Was hat
es hier gegeben?« fragte er. »Was ist Dir, Hertha, was
ist hier vorgefallen?«
»Otto,« ergriﬀ der Kapitän das Wort, »Dein Leben
ist gerettet, aber Hertha ist jemand Anders ihr Wort
schuldig. Um diesen Preis ist Dein Leben gerettet
worden!«
»Was hat Hertha gethan?« unterbrach Svensen,
noch immer verwundert auf alle Drei schauend.
»Sie hat aus Liebe zu Dir das, was ihr das Höchste
im Leben ist, geopfert. Sie war eigentlich nicht
berechtigt dazu, aber Du warst verloren, unrettbar
verloren und so setzte sie sich für Dich ein, um Deine
Rettung zu ermöglichen.«
»Das hat Hertha gethan?« versetzte jetzt der
Ingenieur, welcher nun aus der Anwesenheit Jakon’s
den Stand der Dinge zu begreifen schien. »Hätte ich
das gewußt, nur ahnen können!« rief er hastig aus, »so
hätte ich mich eher tausendmal von dem Eis
zermalmen lassen, ehe ich das zugegeben; aber gibt es
wirklich solch’ einen Mann, der um diesen Preis seine
Hülfeleistung erkaufen läßt?« wandte er sich
verächtlich an Jakon.
Dieser richtete sich in seiner ganzen mächtigen

Höhe auf.
»Wer sagt, daß ich dieses Preises wegen auf das Eis
gegangen bin?« entgegnete er stolz. »Wer hat sich
sofort hinauszufahren erboten, als alle Anderen
zurücktraten? Das Froeken hat nur gesehen, daß ich
ein echter nordischer Mann bin, und hat mich dieses
Preises würdig erachtet. Sie hat gesehen, was ich bin,
daß ich eines solchen Weibes werth bin, während ein
Anderer, dem sie das Wort gegeben, schwach,
unmännlich und hülﬂos dalag. Aber dieser Andere hat
jetzt auch ihr Wort und darum gleichfalls ein Recht,
sich als Hochzeiter des Froeken Hertha zu betrachten.
Jetzt soll das Froeken nun wählen, für wen sie größere
Verpﬂichtung fühlt.«
Hertha’s Hände schlossen sich krampfhaft. Ihre
ganze Gestalt bebte, sie richtete sich aber gewaltsam
auf. »Für Dich, Jakon, habe ich die größte
Verpﬂichtung,« versetzte sie mit zitternder, aber lauter
Stimme. »Du hast für sein verlorenes Leben Deines
gewagt, tausendfach gewagt, um ihn zu retten.«
»Ich bin Euch feind,« richtete Jakon jetzt zum
ersten Mal seine Worte an Svensen. »Ihr seid uns
fremd, ein Schwede und ein neumodischer Lateiner.
Was sind das? — Windmacher, gelehrte Worthelden
und dafür halte ich auch Euch. Das Froeken aber zieht

Euch im Herzen vor, das weiß ich und ich werde sie
nicht zwingen, mich zu heirathen, aber ich werde auch
nicht zugeben, daß sie einen Mann heirathet, der im
Vergleich zu mir nichts ist, vor solch’ Einem trete ich
nicht zurück, vor solch’ Einem gebe ich meine Rechte
nicht auf. Beweist mir erst, daß Ihr ebenfalls was seid,
etwas Derartiges in Euren Dingen leisten könnt, wie
ich es neulich als echter Norske gezeigt habe, und ich
gönne Euch das Froeken, ich gebe dann ihr das Wort
zurück, weil sie Euch doch lieber hat. Vorher aber
stehe ich Euch entgegen, wie ich jetzt stehe. Vor Euch
weiche ich nicht!«
»Beim lebendigen Gott!« rief jetzt der Ingenieur
ärgerlich. »Wie soll ich denn diesen Beweis geben! Ich
kann Euch doch mit einem projektirten Hafendamm
nicht wieder retten?«
»Ihr habt jetzt ein Jahr lang gezeichnet, gemessen
und allerlei Hokuspokus mit Fernrohr und Wasserrohr
getrieben,« fuhr der Große fort. »Ihr habt so viel
Striche und Zahlen auf dem Papier; zeigt einmal, was
Ihr könnt. Ich glaub’s Euch nicht, Ihr könnt den
Hafendamm am moldener Nordstrande nicht
zweihundert Schritte hineinbauen — es ist Malström
dort (starke sich kreuzende Strömungen), fünf Faden
Tiefe. — Das wäre wirklich eine Gelehrsamkeit, dort
hinein etwas Rechtes zu stellen. Das könnte nicht

Jeder — zeigt mir, daß Ihr das zuwege bringt, nur so,
daß es einen Winter durch fest steht, und ich werde
sagen: Ihr seid ein tüchtiger Mann, Ihr haltet in Eurer
Weise den Vergleich mit den Besten von uns aus und
Ihr könnt ebensogut das Froeken heirathen, als einer
der Ersten von den Unseren.«
Mit leuchtenden Augen hatte der Ingenieur diesem
eigenthümlichen Duellvorschlag zugehört, »Ist es nur
das, Schiﬀer?« rief er erfreut. »Topp, hier habt Ihr
meine Hand! Es gilt. Das soll mein Beweis sein.
Kapitän, Ihr seid Zeuge, der Norweger gibt seine
Ansprüche an das Fräulein auf, wenn der Hafendamm
einen Winter durch unbeschädigt gestanden hat.«
»Ihr könnt das nicht,« warf der Große verwundert
über die Zuversicht des kleinen Ingenieurs ein.
»Das nehm’ ich auf mich. Es bleibt also dabei!«
versetzte Svensen.
»Ja, es bleibt dabei!« rief Jakon und seine Blicke
blieben erstaunt auf Hertha haften, deren ganzes
Wesen wie mit einem Zauberschlage verändert war.
Ihre Gestalt stand leicht und elastisch wie früher da,
ihre Augen leuchteten, die Wangen rötheten sich und
ihr fröhlich geöﬀneter Mund schien jedes Wort des
Ingenieurs wie Manna zu trinken.
Jakon wollte das Zimmer verlassen, der Kapitän

jedoch trug Hertha auf, einen steifen, ganz steifen
Grog zu brauen. Wie eine Gazelle hüpfte das Mädchen
schnell und fröhlich hinaus. Jakon zögerte, die
Einladung anzunehmen. Er trank seinen Grog erregt,
fast ﬁnster in Gegenwart seines Nebenbuhlers, und
athmete erst leicht auf, als er das Haus verlassen hatte.
»Das kann er nicht,« murmelte er, »wenn er das kann,
ist er mehr als wir Alle,« und mit seinen schweren
Schritten stieg er zu seinem Fahrzeug hinab.
Svensen beruhigte jetzt seine Braut und seinen
Schwiegervater völlig. Er wies ihnen überzeugend
nach, daß der Damm nach seinen Plänen und seiner
Ausführung halten müßte, und in dem Kapitänshause,
wo vor kaum einer Stunde noch das Gespenst
trostlosen Kummers jeden Winkel zu erfüllen schien,
schwebte jetzt lichtvoll und fröhlich der Alles
erheiternde Genius der Hoﬀnung.
Svensen wandte sich sofort an die Regierung, ihn
selbst den Hafenbau leiten zu lassen. Onkel Kontroleur
reiste extra deßhalb nach Christiania, so weit vergaß er
seine Grundsätze. Die Regierung bewilligte es. Das
Werk wurde kräftig in die Hand genommen und nach
kaum zwei Jahren erstreckte sich zweihundert Schritte
weit ein mächtiger Quaderbau in die zischende
Strömung, kühn in die brandenden Wogen einen
schlanken
Leuchtthurm
hinaushaltend.
Jakon

schüttelte während des Baues oft den Kopf und sann
tief über den Fremden und die lateinische
Gelehrsamkeit nach. Der Damm hielt vortreﬄich den
Winter und den Frühlingseisgang aus und Jakon trat
von seiner Bräutigamskandidatur zurück. Er gab oﬀen
und ehrlich seinem Nebenbuhler bewundernd die
Hand. »Ihr zwingt die Natur mit Euren Hebeln,
Meister Svensen,« sagte er, »und wir müssen mit ihr
laviren. Eure Kunst macht uns zu Kindern, aber das
Herz ist auch was werth und ich gebe Euch als Freund
die Hand, weil ich gesehen, daß Ihr bei Eurem
Hexenwissen ein redliches Herz habt.«
Es war ungefähr wieder dieselbe Zeit geworden, als
vor zwei Jahren der Ingenieur auf dem Eise lag — da
ging eines klaren Frühlingsmorgens Hertha mit ihrem
Ingenieur zur Kirche. Hertha empfand nicht mehr
diese aristokratische Scheu vor den rauhen Schiﬀern.
Verdankte sie doch dem Muth, der Kraft und
Schiﬀergeschicklichkeit des Hauptrepräsentanten
dieser einfachen, derben, schlichten Menschen ihr
jetziges Glück; sie hatte auch diese Eigenschaften
schätzen gelernt. Aber auch das vorher so ungünstig
beurtheilte Paar war durch seine Schicksale allgemein
beliebt geworden. Das kleine Kirchlein faßte nicht den
zehnten Theil all’ der glückwünschenden Zuschauer
und die Hochzeit ward eine der lustigsten in der

ganzen Provinz.
Natürlich war das seltsame Abkommen zwischen
den beiden Nebenbuhlern schnell weit und breit
bekannt geworden. Unter großer Spannung des ganzen
Kantons Romsdal wurde der Bau vollendet. Das Volk
taufte die mächtige Wasserbaute nach dem
wunderbaren Ereigniß, welches sich daran knüpfte,
und noch heute, nach fünfundzwanzig Jahren, heißt
der Damm an der Einfahrt des Romsdalfjord im
ganzen Lande nicht anders als der Heirathsdamm.

Das Urbild der Arabella.

I.
Es sind noch nicht fünf Jahrzehnte darüber vergangen,
da herrschte in Deutschland bei dem mit der Literatur
zu dieser Zeit sich sehr lebhaft beschäftigenden
Publikum eine wahre Leidenschaft, in die wirklichen
Umstände, in die positiven Erlebnisse, die den
bedeutenderen literarischen Erscheinungen zu Grunde
liegen mochten, einzudringen und die verborgensten
Beziehungen der Dichter zu den Helden und
Heldinnen ihrer Dichtungen zu erforschen.
Goethe’s Schöpfungen in ihrer genialen Realität
gaben den ersten Anlaß zu diesem Neugierﬁeber, und
bald erstreckte sich dieser Forschungseifer auch auf
die ephemeren Erscheinungen des Tages.
Zu dieser Zeit erschien ein erzählendes Gedicht
anonym in einem Almanach, dessen tiefe Empﬁndung
bei dem Glanz der Darstellung ganz besondere
Aufmerksamkeit erregte.
Zufälligerweise fand sich auch das Objekt, welches
den Dichter zu seinem Werkchen oﬀenbar begeistert
hatte, eine Dame »Arabella«, höchst anschaulich in
den Versen geschildert. Um aschblonde Locken, um

ein
russisch-bleiches
Gesicht
mit
einem
Stumpfnäschen und trotzig aufgeworfenen kleinen
Mund wand sich die liebezarte, graziöse Erzählung,
und — wer diese Person und wer ihr Verehrer sein
mochte,
beschäftigte
die
verschiedenartigsten
Geheimeraths- und Regierungsrathstöchter, junge,
sowie ältere Hauptmanns- und Bankierswittwen,
poetische Nähterinnen und unter dem Ladentisch
lesende Konditoreidamen.
Das Gedicht erschien in einem besondern Abdruck
und blieb das Tagesgespräch und der Sporn spürender
Neugierde in großen und kleinen Cirkeln, beim
Theetisch und in den Kaﬀeegesellschaften. Niemand
war aber im Stande, den dichten Schleier, der den
Verfasser und sein Modell umgab, auch nur im
geringsten zu lüften, und dieß Geheimnißvolle trug
wohl nicht am wenigsten zu der großen Verbreitung
der Erzählung bei.
So drang das Werkchen denn auch in das Pensionat
der Wittwe Boroussel, wo es einen wahren Orkan in
den schulmäßig-ruhigen Geﬁlden sittlicher, strenger,
fast klösterlich -besorgter Mädchenerziehung erregen
sollte.
Durch eine merkwürdige Fügung des Zufalls
befanden sich nämlich drei Personen in dem Institute,

auf welche die Personalbeschreibung der Heldin
haarscharf paßte. — Die achtunddreißigjährige
Madame Boroussel, eine noch wohlerhaltene
ehemalige große Schönheit, besaß aschblonde Locken,
eine Stumpfnase und einen etwas aufgeworfenen
Mund;
die
erste
Lehrerin,
das
siebenundzwanzigjährige Fräulein Fitscher, hatte
ebenfalls diese drei charakteristischen Kennzeichen,
und der zweitälteste Zögling des Instituts, eine Russin,
Annuschka von Zernoseﬀ, konnte geradezu für die
Arabella des Gedichtes gelten. Alle Drei verschlangen,
durch das Gerücht aufmerksam geworden, heimlich
diese sehr weltliche, höchst verliebte Erzählung, und
alle Drei waren sofort in ihrem Innern überzeugt, Jede,
daß nur sie dem Dichter als Modell gedient hätte.
Es könnte seltsam erscheinen, daß gerade diese drei
Damen sich für das Urbild der Arabella hielten, da
doch jedenfalls noch viele Mädchen in dem großen W
. . ., woselbst die Erzählung spielte, waren, auf welche
die Beschreibung der Heldin eben so gut paßte. Es
kamen aber Beziehungen, Lokalitätsschilderungen,
Anspielungen in dem Gedicht vor, die es für unser
Kleeblatt unzweifelhaft machten, daß nur ihr Haus und
eine seiner Bewohnerinnen gemeint sein konnte, und
jede dieser drei Aschblonden nahm mit entzückter
Seele diese Verherrlichung für sich in Anspruch.

Keiner konnte natürlich verborgen bleiben, daß auch
die Anderen Aehnlichkeit mit der Arabella hatten, und
Frau Boroussel wie Fräulein Fitscher betrachteten sich
alsbald gegenseitig verstohlen mit dem glühendsten
Neid und der peinigendsten Eifersucht, um stets neue
Abweichungen von dem dichterischen Porträt
aneinander ausﬁndig zu machen. Die sechzehnjährige
Annuschka schien hinsichtlich dieser Konkurrenz für
die beiden Prätendentinnen gar nicht zu existiren.
Annuschka war ein Zögling, und ein solcher galt den
beiden Institutsdamen gewohnheitsmäßig für ein gar
nicht
mitzählendes
Schulmädchen,
—
die
hochaufgeschossene,
durchtriebene
Annuschka
hingegen hielt sich für die einzige, wahre und
wirkliche Arabella und verlachte und verspottete ihre
ältlichen und alternden Nebenbuhlerinnen, welche
völlig ahnungslos vor den Alles sehenden Blicken des
russischen Mädchens sich als Arabella gerirten.
Die Wittwe und das Fräulein hatten sich dringend
im Verdacht, das Büchlein zu besitzen und
konkurrirende Ansprüche auf das Urbild der Arabella
zu machen. Von Annuschka ahnten sie aber
dergleichen nicht im entferntesten und doch hatte
diese das Büchlein schon früher als sie selbst gehabt.
Dieser sechzehnjährige Backﬁsch hielt es für absolut
unmöglich, daß ihm seine beiden Vorgesetzten

Konkurrenz machen könnten, er amüsirte sich köstlich
über deren Eifersucht aufeinander und verlachte
geradezu ihre Ansprüche.
Es war nicht der Ruhm allein, das Ideal eines
Dichters zu sein, nicht die geschmeichelte weibliche
Eitelkeit, nicht das beglückende Gefühl, einen so
bedeutenden Anbeter zu haben, was diesen Wettstreit
unter diesen drei Grazien anfachte. Entschieden nicht
dieß allein. Hinter dieser kapriciösen »Arabella« stand
ihr Dichter, und als dieser galt bei unseren drei
Konkurrentinnen für unzweifelhaft ein noch junger,
männlich schöner Kavalier, ein reicher Graf M.,
welcher dem Pensionate gerade gegenüber wohnte und
als der anonyme Verfasser von geistreichen Lustspielen
und poesievollen Erzählungen für Almanache bekannt
war.
Diesen Herrn verehrte die Wittwe Boroussel wegen
seines Standes, wegen seines Geldes und seiner
schönen Figur, schon vor dem Erscheinen des Buches;
Fräulein Fitscher betete ihn seines Geistes wegen an,
und Annuschka war in den stattlichen Herrn, der sie ja
so sehr liebte, backﬁschartig wieder verliebt.
Bei allen Dreien war es eine Thatsache, die gar nicht
in Frage kommen konnte, daß der Graf der Verfasser
der »Arabella« sei, in welchem Glauben sie durch die

Meinung fast der ganzen Stadt unterstützt wurden.
Allerdings gab der Kavalier auch seinerseits Anlaß,
die Damen in ihren Annahmen zu bestärken. Er warf
auﬀällig oft Blicke hinüber zu den Fenstern des
Pensionats, nahm Opernglas und Lorgnette zu Hülfe
bei seinen Rekognoszirungen und schenkte der obern
Etage eine Theilnahme, die nicht zu verkennen war.
Zwischen Fräulein Fitscher und Frau Boroussel war
allmälig das Geheimniß ein oﬀenkundiges geworden,
und eine gegenseitige Mißstimmung tauchte zwischen
der Vorsteherin und der Lehrerin auf, die nahe an Haß
grenzte. Natürlich mußte der wahre Grund dieses
Grolls von beiden Parteien sorgfältig maskirt werden,
und dieser Zwang verschärfte noch den Stachel dieser
unbehaglichen Situation.
Frau Boroussel hatte schon oft daran gedacht, die
unbequeme Lehrerin sich aus den Augen zu schaﬀen.
Fräulein Fitscher gab aber nicht nur vortreﬄichen
Unterricht — diese siebenundzwanzigjährige, schon
etwas verblühte junge Dame hatte auch eine sehr böse
Zunge, und die Vorsteherin zweifelte keinen
Augenblick daran, daß Klementine Fitscher den
wahren Grund, weßhalb sie hier fortgekommen, mit
sehr lebhaft kolorirten Illustrationen stadtbekannt
machen würde. Dieß wäre nun höchst fatal gewesen.

Man kannte allerdings die Zunge des Fräuleins
Fitscher schon ein wenig in der Stadt. Das Institut
Boroussel jedoch stand in so makellosem Rufe, daß
auch nicht das kleinste Stäubchen daran haften durfte.
Solcherlei Erwägungen zwangen die würdige Dame,
das »eingebildete, anmaßende« Fräulein Fitscher um
sich zu dulden.
Klementine wußte dieß sehr wohl, und als die Sache
einmal oﬀenkundig zwischen ihr und der Vorsteherin
geworden war, warf die Lehrerin jede Maske ab und
zeigte deutlich, wie weit sie ihre Prinzipalin in ihren
Arabella-Prätensionen auf falscher Fährte glaubte.
Klementine lächelte ihrer Meisterin ihrer
Einbildungen wegen geradezu in das Gesicht, was
durchaus nicht dazu beitrug, das Wetter zwischen den
beiden Damen heiterer zu machen.
Dieser gegenseitige Neid und Haß, dieser Aerger
und Verdruß der beiden Institutsdamen ward von Tag
zu Tag bitterer, schärfer, ätzender. — Da sollte er
noch von einer Seite her eine Steigerung erfahren, von
welcher es den Prätendentinnen nicht im Traum
eingefallen wäre.
Ein scheinbar ganz harmloses Ereigniß legte das
Feuer an die Mine.
Annuschka hatte nämlich kurze Zeit vor dem

Erscheinen der »Arabella« ihre Haartracht gewechselt,
sie hatte die Locken mit dicken Haarﬂechten
vertauscht, welche sie wie einen »Normakranz« um ihr
Haupt wand. Jetzt erschien sie wieder zum Erstaunen
ihrer Kameradinnen, die der Russin sonstiges zähes
Festhalten an jeder neuen Idee kannten, plötzlich von
Neuem mit langen, langen Locken.
Zuerst hatte Frau Boroussel so viel mit der
Beobachtung des Fräulein Fitscher zu thun gehabt, daß
sie diese Aenderung bei Annuschka gar nicht
bemerkte; plötzlich ﬁel sie ihr jedoch auf und sofort
eröﬀnete sich ihrem argwöhnisch gewordenen Gemüth
eine Perspektive, die sie mit Schrecken erfüllte. Wie
ein Vorhang war es ihr von den Augen gefallen und sie
sah in Annuschka eine neue Konkurrentin, die nicht
nur jugendlich viel schöner war als die Fitscher,
sondern auch durch mancherlei andere Vorzüge
unendlich viel schwerer als die Lehrerin wog.
Frau Boroussel dachte nicht gern unnütz, sie pﬂegte
sich über die Charaktere ihrer Zöglinge nicht den
Kopf zu zerbrechen. Jetzt aber gestaltete sich beim
Nachdenken über die Russin ihr ein Charakterbild
dieses Mädchens vor ihrer angsterfüllten Seele, das
durchaus nicht geeignet war, ihre Sorgen zu
beschwichtigen.

Die Russin war allerdings erst sechzehn Jahre alt —
so überlegte die Wittwe — jedoch außergewöhnlich
klug, wild und trotzig, das Seltsame liebend, erregte
gern Aufsehen und nahm Huldigungen sehr
geschmeichelt entgegen, dazu von einer Ungenirtheit
in ihrem Thun und Lassen, welche ihr, der Wittwe, die
viel auf höchst delikate Formen gab, schon oft einen
Schauder eingeﬂößt hatte. Diese Annuschka —
folgerte die Wittwe — würde also sicherlich nicht
säumen, wenn sie das Arabella-Geheimniß wußte,
woran kaum noch zu zweifeln, die Aufmerksamkeit
des Grafen auf sich zu ziehen und dann — dieß
vollendete ihr das Bild dieses Mädchens — war sie als
die Tochter eines Grafen bekannt und für einen
aristokratischen Geschmack auch eine höchst pikante
Schönheit. Die Wittwe sprang unruhig von ihrem
Sorgenstuhl auf. Ein sechzehnjähriger Backﬁsch —
und noch dazu ihr Zögling — ihre Nebenbuhlerin, die
sie gewaltig fürchten mußte! Dieß tödtete fast die arme
Dame, und das Herbste bei der ganzen Sache blieb,
daß ihr hinsichtlich dieses Zöglings die Hände noch
mehr gefesselt waren, als bei ihrer Lehrerin.
Madame Boroussel konnte die Russin noch weniger
fortschaﬀen, als ihre erste Nebenbuhlerin, ja, die
tieferregte Wittwe mußte das Mädchen subtil
behandeln, denn Annuschka mit ihren Titeln und ihrer

höchst eleganten Garderobe bildete für die Wittwe
Boroussel eine Art lebendiger Reklame, welche ihrem
Institut den Ruf der Vornehmheit verschaﬀen sollte.
Ferner konnte die Vorsteherin die glänzende Pension,
die der Graf für sein unbändiges Kind bezahlte, bei
ihren knappen Mitteln nicht entbehren — Grund
genug für Madame Boroussel, auf einer siebenfachen
Folter zu sitzen.
Wie vorher die Fitscher, beobachtete die
Vorsteherin jetzt Annuschka, und ihr Verdacht erhielt
in seiner ganzen Ausdehnung eine schreckensvolle
Bestätigung — — Annuschka hatte in ihrer Kommode
die ganz zerlesene »Arabella« und kokettirte »auf ihre
Art« mit dem Grafen.
Auch die Lehrerin war jetzt hinter diesen
grauenhaften Kasus gekommen: sie zitterte vor
Annuschka’s Aehnlichkeit mit der »Arabella«, sie
bebte bei dem Gedanken von der Russin Keckheit, sie
verging vor Angst über dieser Konkurrentin
jugendliche Schönheit und warf schließlich einen
tödtlichen Haß auf das Mädchen.
Von nun an setzten beide Institutsdamen Alles
daran, einerseits Annuschka von den Fenstern entfernt
zu halten, andererseits ihr aber auch die Aehnlichkeit
mit der »Arabella« so viel wie möglich zu nehmen.

Beide versuchten ihre Autorität und List, zwar von
einander unabhängig, jedoch in merkwürdiger innerer
Uebereinstimmung, jede in ihrem Ressort.
»Annuschka,« redete die Vorsteherin ihren Zögling
mit mütterlichem Pathos an, »ich glaube, Sie hätten
besser gethan, Ihre einfache, Ihrem Alter so sehr
angemessene Flechtenfrisur zu behalten.«
»Warum dieß, Madame? — Bitte, erklären Sie sich
näher,« antwortete Annuschka spitz.
»Ich sagte es schon, sie paßt besser zu Ihrem Alter,
Annuschka,« antwortete die Wittwe.
»Mit einem Mal die Flechten besser? — Bin ich in
den letzten vierzehn Tagen um fünf Jahre jünger
geworden, als ich vor zwei Wochen war, zu welcher
Zeit Ihnen meine Haartracht noch sehr passend
erschien für mein Alter,« erwiederte Annuschka mit
scharfem Spott.
»Der häuﬁge Wechsel der Haartracht ist besonders
in so großer Jugend ein Zeichen von Eitelkeit,« sprang
schnell die Wittwe über diese gefährliche Wendung
hinüber.
»Eitelkeit, dein Name ist Weib, und für ein
Maskulin werden Sie mich doch wohl nicht halten,
Madame?« entgegnete aufgeräumt Annuschka.
»Meinen so wohlwollenden Absichten, die ja nur Ihr

Bestes im Auge haben, begegnen Sie mit Spott,
Annuschka, mit leichtfertiger Zunge,« klagte entsetzt
die Vorsteherin.
»Madame, Sie wissen, ich kann keine Absichten
leiden,« warf die Russin mit kecker Beziehung ihr
entgegen. »Immer direkt sagen, was man auf dem
Herzen hat, Madame, — wie ich es thue. Warum soll
ich keine Locken tragen?«
»Ich bin es von Ihrem bösartigen Gemüth gewöhnt,
alle meine Fürsorge für Sie mit Hohn belohnt zu
sehen,« gab in tiefgekränktem Ton, innerlich aber
wüthend, die Wittwe zurück, und sich total geschlagen
fühlend, für dießmal auch ihre Attake auf, und zog
sich, neue Waﬀen schmiedend, in ihr Zimmer zurück.
Auf ihre Weise eröﬀnete die Fitscher ihren
Feldzugsplan.
»Wollten Sie nicht etwas mehr Fleiß auf das
Italienische verwenden, Comtesse?« begann mit
tiefstem Pﬂichtgefühl die Lehrerin. »Als Ihr Herr Papa
zuletzt hier war, schien es mir, als ob Excellenz großen
Werth auf die Fortschritte in dieser Sprache legten.«
»Fräulein Fitscher, soll ich in den Keller gehen, um
die heiterste der Sprachen zu lernen? — Wenn Sie
nicht so viel das Wetter studirten, würden Sie sehen,
daß ich sogar hier auf meiner Grammatik sitze,« war

der lachenden Annuschka Antwort.
Fräulein Fitscher biß sich auf die Lippen und
grübelte auf andere Schleichwege, diesem gefährlichen
Geschöpfe beizukommen.
»Das Turnen haben Sie in der letzten Zeit auch
gänzlich vernachlässigt,« hub sie nach einer Zeit, wie
von großem Bedauern erfüllt, vorwurfsvoll sanft
wieder an, »und wir haben Ihretwegen extra die
Geräthschaften im Garten aufstellen lassen.«
»Mein Hals ist kurz, Fräulein Fitscher, ich weiß das,
Gymnastik ist mir verordnet. Ich denke aber,
Zimmergymnastik thut’s auch, und nun stehe ich oft
am Fenster und recke mir mit Ihnen um die Wette den
Hals — nach den Wolken aus.«
Fräulein Fitscher zuckte zusammen, ihre Hände
ballten sich heimlich und ihr schmales, längliches
Gesicht ward purpurroth. »Sie gefallen sich in
boshaften Anzüglichkeiten, mein Fräulein!« brauste sie
gegen die Russin auf.
»Aber Fräulein Fitscher, wenn man Sie so in Wuth
sähe!« entgegnete besorgt thuend Annuschka. »Sehen
Sie, da kommt der Herr Graf an das Fenster. Nein,
wenn Der Sie so sähe!« — und erschreckt trat
unwillkürlich die Lehrerin schnell vom Fenster zurück.
Sie kochte vor Wuth und Rache und suchte eilig ihr

Zimmer, damit Annuschka nicht den Anblick ihres
ohnmächtigen Grimms hätte; denn die Lehrerin
fürchtete, wenn sie zu weit gegen die junge Gräﬁn
vorginge, dürfte die Boroussel, welcher die Russin
doch schwer in’s Gewicht ﬁel, sie fortschicken,
wodurch sie ihr Alles, das vis-á-vis verlöre.
Der Kampf um die Urbildschaft der Arabella nahm
jetzt eine verwickeltere Form an, die beiden
Institutsdamen mußten nun nach zwei Richtungen
kämpfen. Als unwillkürlich treue Alliirte suchten
Beide Annuschka auf jede Weise beizubringen, daß
sie noch ein Kind, ein Schulmädchen wäre, und die
Wittwe trachtete demnach dahin, Annuschka’s äußere
Erscheinung schulkindartiger herabzudrücken durch
ewiges Bemäkeln ihrer Kleidung, und bald sollte die
Russin kein Kleid mit Volants tragen, bald keine
oﬀenen Aermel mit gestickten Unterärmeln u. s. w.,
während Fräulein Fitscher sich fast in Lehrthätigkeit
gegen die Russin aufopferte. Die Lehrerin ermüdete
nicht, ihr Aufgaben zu diktiren, neue Lehrstunden ihr
anzutragen, ihre Arbeiten für mangelhaft zu erklären
und dergleichen liebevolle Fürsorglichkeiten mehr.
Annuschka aber, die schon längst wußte, um was es
sich handelte, fertigte Madame Boroussel’s
Vorstellungen mit verächtlichem Lachen oder giftigem
Spott ab und machte jetzt einfach gar keine Arbeiten

mehr für die Lehrerin.
Bei diesem vereinten Operiren gegen ihren Zögling
verlor jedoch der Kampf der beiden Institutsdamen
untereinander durchaus nicht an Stärke und
Lebhaftigkeit.
Frau Boroussel bestrebte sich mit allen Kräften, die
Pﬂichten der Lehrerin zu vermehren, wo und wie sie
nur konnte. Diese wiederum zettelte Küchenkriege an,
stiftete Streit zwischen den Zöglingen, wodurch die
Gegenwart der Vorsteherin oft dort nöthig ward, und
arbeitete mit großem Eifer darauf hin, die
wirthschaftlichen Obliegenheiten ihrer Prinzipalin
jeden Augenblick zum Bewußtsein zu bringen.
Annuschka ihrerseits trug bei all’ Diesem so
ungenirt wie möglich zur Schau, daß nur sie allein die
Verherrlichte sein könne, und that, als ob die beiden
anderen Personen gar nicht mehr auf der Welt wären.
Es war ein heißer, bitterer Kampf zwischen diesen
Dreien, ein verdecktes, verzweifeltes Ringen, bei
welchem Annuschka’s Antheil allerdings nur in einer
nie ermattenden spöttischen Abwehr bestand.
Während all’ diese Leidenschaftsfunken, die sein
krausblondes Haupt so stürmisch angeblasen hatten,
knisterten und sprühten, wandelte der Graf so heiter
wie gewöhnlich seine Straße, er schrieb, dinirte,

soupirte, ritt spazieren und beäugelte so eifrig wie
immer die Pensionsetage.

II.
Annuschka hatte eine besondere Begabung für die
Musik, sie spielte mit Geist und Verständniß Klavier
und erhielt die Lektionen im Hause von einem Lehrer,
dem wir einige Worte widmen müssen, da er die
einzige Person in ihrer Umgebung war, welche von
Annuschka nicht geplagt und muthwillig behandelt
wurde. Die Russin hatte im Gegentheil den
ungeschickten, blonden Klavierlehrer in ihre
besondere Protektion genommen, bevormundete ihn
auf eine spaßhafte Weise und gab den jüngeren
Zöglingen im Geheimen Ohrfeigen, wenn sie sich
gegen ihren Bevorzugten vergingen.
Der Klavierlehrer Friedrich Schanz war ein
ehemaliger Theologe. Als Student hatte er ein
lustigeres Leben geführt, als sich mit seinem
zukünftigen Amte vertragen wollte, und deßhalb sich
seine Carriére verdorben. Von großem musikalischem
Talent und gründlicher kontrapunktlicher Bildung bei
entschiedener Lehrgeschicklichkeit lag es ihm am
nächsten,
sich
seiner
eigentlichen
Lieblingsbeschäftigung zu widmen. Er besuchte das

leipziger Konservatorium, bildete sich dort als
Musiklehrer und Komponist aus und kehrte in seine
Vaterstadt zurück, woselbst er sich für das Erste als
Klavierlehrer etablirte.
Er gab wohlfeil Unterricht, war linkisch und nicht
hübsch, er ward daher bald eine gesuchte
Persönlichkeit für Erziehungsinstitute »pour jeunes
demoiselles« und brachte sich auf diese Weise leidlich
durch.
Friedrich Schanz stand in den Dreißigen, war
langgewachsen, mager, besaß tieﬂiegende, stets in sich
gekehrte blaue Augen, ein ausgeprägtes, scharfes
Gesicht, seine Stirne war hoch und klar, sein Mund
schön geformt und fein geschlossen. Diesen
ungewandten, sehr wortkargen Mann hatte Annuschka
unter ihren speziellen Schutz genommen und die
Stundenzahl, welche er ihr zu geben hatte, aus eigener
Machtvollkommenheit verdoppelt, welchen Eingriﬀ in
ihre Rechte sowohl die Lehrerin wie die Wittwe sehr
gern sahen.
Die beiden Institutsdamen suchten sogar auf jede
Weise die Vorliebe Annuschka’s für die Musik zu
nähren und bestimmten Friedrich Schanz, seiner
Schülerin stets schwierigere Sonaten zum Studiren
aufzugeben und der Russin das Einüben unter seiner

Leitung anzubieten.
Der sonst ziemlich unzugängliche Lehrer zeigte sich
in diesem Fall sehr bereitwillig, auf die Anträge der
Institutsdamen einzugehen, und Annuschka hatte bei
ihrer geliebten Musik keine Widersprüche und ließ
sich gutwillig an ihr geliebtes Klavier mit dem
einsylbigen Lehrer bannen.
Bei diesem häuﬁgen Zusammensein nahm die sehr
scharfsichtige Annuschka wahr, daß der Klavierlehrer
ihr gegenüber ganz gegen seine sonstige Art und Weise
freundlich, nachsichtig, ehrerbietig und schwach war,
und dieß reifte bei Annuschka den Plan, durch den ihr
so sehr ergebenen Mann Erkundigungen über den
Grafen einziehen zu lassen. Natürlich sub rosa!
»Kennen Sie die ›Arabella‹, Herr Schanz?«
eröﬀnete sie nun eines Tages ihre diplomatische
Aktion.
»Wohl, Fräulein. Sie ist ja sehr bekannt geworden.«
»Gefällt sie Ihnen, Herr Schanz?«
»Es ist eine von wahrem Gefühl diktirte Dichtung,«
erwiederte roth werdend der Klavierlehrer.
»Nicht wahr?« warf Annuschka lebhaft ein.
»Kennen Sie den Verfasser nicht, Herr Schanz?«
»Nein, mein Fräulein!« erwiederte ziemlich
verstockt der Lehrer.

»Nicht, Herr Schanz?« fragte die Russin
verwundert. »Wissen Sie auch nicht, wen die ganze
Stadt dafür bezeichnet?«
»Ich höre wenig darauf, was die Leute sprechen,«
antwortete, in seine alte Einsylbigkeit zurückfallend,
der Klavierlehrer.
Annuschka empfand mit etwas Verwunderung diese
plötzliche mürrische Laune ihres Lehrers, dennoch
wollte sie den einmal aufgenommenen Faden nicht
wieder fallen lassen.
»Man hält allgemein ganz bestimmt den Grafen M.
für den Dichter,« fuhr Annuschka fort.
»Sollte er es sein?« sagte jetzt seltsam lächelnd der
Klavierlehrer.
»Halten Sie ihn nicht dafür?« fragte die Russin,
ihren so sonderbar sich geberdenden Lehrer prüfend
ansehend.
»Ich . . . ich . . .« stotterte Friedrich Schanz
verwirrt, »ich habe mich noch gar nicht um den
Verfasser bekümmert,« brachte er endlich verlegen
hervor.
»Dann will ich Ihnen etwas sagen, Herr Schanz,«
fuhr Annuschka mit gemüthlichem Geplauder fort,
»Sie können sich darauf verlassen, daß der Graf der
Verfasser der ›Arabella‹ ist, er ist es ganz bestimmt,

auf mein Wort, Herr Schanz. Ich interessire mich sehr
für diesen Mann, — selbstverständlich nur für ihn als
einen Dichter,« fuhr Annuschka vertraulich fort, —
»und wenn Sie wirklich so freundschaftliche
Gesinnungen für mich haben, wie ich aus Ihrer
liebevollen Nachsicht mit meinen Schwächen und
meiner Launenhaftigkeit schließen muß, würden Sie
mir gewiß einen großen, Herr Schanz, einen recht
großen Gefallen thun.,.«
Friedrich zog seine Augenbrauen noch ﬁnsterer
zusammen und seine Augen verschwanden fast in
seinem Kopfe.
»Wollen Sie, Herr Schanz?« fuhr Annuschka noch
vertraulicher und etwas geheimnißvoll fort.
»Was wünschen Sie, Comtesse?« brachte Friedrich
mühsam hervor.
»Sie müssen mich aber Niemand verrathen, Herr
Schanz, obgleich die Sache ja ganz unwichtig, nur eine
Art biographisches Interesse ist. Nicht mehr, Herr
Schanz?« warf Annuschka ein, indem sie einen sehr
liebenswürdigen Ausdruck auf »nicht wahr, Herr
Schanz« legte.
»Nun!« murmelte wie auf Kohlen der Klavierlehrer.
»Würden Sie sich,« sprach Annuschka zögernd,
aber eindringlich weiter, »nicht ein wenig über den

Grafen unterrichten, zum Beispiel, wie er lebt, ob er
eine Braut hat etc. etc. — Sie wissen ja, was man von
einem Dichter gern erfährt! — und mir dieß
mittheilen?«
Friedrich Schanzens Hände bewegten sich
krampfhaft und seine Füße machten hörbar Geräusch
unter dem Stuhle.
»Nun, Herr Schanz,« fragte Annuschka, die
vergeblich auf eine Antwort gewartet hatte, »habe ich
Ihre Zustimmung?«
»Ja!« brummte der Klavierlehrer wüthend, hob die
Stunde auf, entschuldigte sich bei Annuschka kurz und
verließ das Zimmer.
Annuschka fand das Benehmen des Klavierlehrers
ein wenig sonderbar, und nicht so freundlich gegen sie,
als sie es von Friedrich Schanz gewohnt war. Er hatte
aber Ja gesagt, und dieß Ja »ihres Friedrich Schanz«
war für die Russin ein eherner Felsen.
Der einsylbige Klavierlehrer ging mit hastigen
Schritten nach Hause und stürmte sofort in sein
Zimmer. Wüthend warf er dort seinen Hut in die
Ecke, seine Noten gegen den Ofen und den Mantel an
die Erde. »Nein, das ist zu viel!« rief er zornig aus.
»Ich soll noch ihren Liebesboten machen, ihren
Unterhändler. Denn ich müßte doch mit Blindheit

geschlagen sein, wenn ich dieß nicht gemerkt hätte —
ich — ich! Für was sieht mich dieses dämonische
Mädchen an? Ist es nicht genug, daß sie mir die Ruhe
und Seligkeit meines Lebens geraubt hat, soll ich noch
den Vermittler ihrer Intrigue mit dem Grafen abgeben
— dem Verfasser der ›Arabella?‹« Hier lachte Herr
Schanz krampfhaft auf — dem Verfasser der
»Arabella« —! Und dieser saß neben ihr, sitzt seit
einem Jahr täglich mehrere Stunden qual- und
glückgefoltert neben ihr . . . »Warum laufe ich nicht
direkt lieber in’s Irrenhaus, als alle Tage zu dem
Mädchen?« fuhr wild Herr Schanz fort. »Ich habe
doch lange schon gesehen, daß sie nicht das Geringste
für mich fühlt, heute Brief und Siegel darüber
erhalten, und doch hänge ich Narr an diesem Mädchen
wie eine Klette. Es war immer lächerlich von Anfang
an, Schanz, eine wahnsinnige Einbildung!« zankte mit
sich der Klavierlehrer; »sie eine Comtesse und du ein
Miethsgaul, um Klavierstücke einzupauken! Und jetzt
noch die erzdumme Idee, sie würde aus der Dichtung
herausfühlen, daß ich der Verfasser sei, der sie mit
dem Gold der Dichtung übergossen — den Grafen hat
sie herausgefühlt, du Narr!« schloß Friedrich höhnisch
sein Selbstgespräch, »und dich Tölpel als Bedienten
für ihre Liebschaft angestellt. Das aber soll sie
wenigstens wissen, daß ihr Herr Graf nicht der

Verfasser ist, daß mein Werk die ›Arabella‹ ist — hier
hört ein Buchhändlerversprechen auf, mag der
Wittstock sagen, was er will — hier reißen alle
Stricke. Das muß ich sofort in’s Reine bringen!« Und
mit diesem Ausruf ergriﬀ Friedrich Schanz seinen arg
mißhandelten Hut, eilte seine Stiegen hinab und nach
dem Stephansmarkt in den Laden des Herrn Karl
Wittstock.

III.
»Weßhalb so aufgeregt, Herr Schanz?« kam ihm der
alte, klugblickende Herr Wittstock entgegen, als
Friedrich in den Buchladen trat.
»Herr Wittstock, ich muß meine Anonymität fallen
lassen!«
»Das wäre für Sie ebenso unvortheilhaft wie für
mich,« entgegnete kopfschüttelnd der Verleger der
»Arabella«. »Ich habe binnen Kurzem ein neues Werk
von Ihnen erwartet, unter den gleichen Bedingungen,
um das Publikum im Athem zu erhalten und die
günstige Konjunktur für Sie auszunützen, und jetzt
wollen Sie das anziehende, geheimnißvolle Dunkel,
das die ›Arabella‹ und ihren Schöpfer umgibt,
auseinander reißen und das Publikum ernüchtern und
enttäuschen?«
»Enttäuschen?« warf Friedrich zornig ein. »Hat
meine Dichtung so gar keinen Werth, daß sie nur
durch Kunstgriﬀe und Buchhändlerkniﬀe über Wasser
gehalten werden kann?«
»Durchaus nicht, Herr Schanz,« beruhigte der
Buchhändler den Aufgeregten, »den wesentlichsten

Erfolg verdankt die ›Arabella‹ ihrem innern Gehalt.
Kein Buchhändlerkniﬀ kann ein werthloses Produkt zu
einem beliebten machen. Aber was Jahre vielleicht
gebraucht hätte, hat die Anonymität in Wochen
bewirkt. Man hat sich über den Antor den Kopf
zerbrochen, geforscht, hierhin und dahin gedeutet,
intriguirt, gegrübelt, man thut dieß noch, und dieß,
Herr Schanz, verschaﬀt nicht allein Ihrem Büchlein
die vierte Auﬂage, es bereitet auch Ihren nächsten
Werken ein günstiges Terrain vor. Noch drei, vier
Werkchen anonym! Ist erst der Anonymus dieser ein
beliebter Dichter, dann treten Sie als Friedrich Schanz
auf, und Ihre Sachen gehen ab, ohne daß Sie Fürst X.
von Z-Hausen, Rechtsanwalt K., Professor Y. sind,
ohne daß man, um geheimnißvolle Beziehungen zu
suchen, zu Ihren Schriften greift.«
»Herr Wittstock, solchen Börsenmanövern bleibt
ein wahrer Dichter fern,« entgegnete mit Würde
Friedrich.
»Wir wollen die Sache ohne Pathos erledigen,« fuhr
der unerschütterlich kalkulirende Buchhändler fort.
»Beantworten Sie mir gefälligst — ganz ruhig, Herr
Schanz — beantworten Sie mir gefälligst die Frage:
Wollen Sie, daß Ihr Werk gelesen wird?«
»Ja!« grollte Friedrich.

»Nun also; zu diesem Zweck haben Sie es mir
übergeben, zu diesem Zweck habe ich es von Ihnen
gekauft. Sie gaben, um biblisch zu reden« — Herr
Wittstock lächelte schlau — »Ihren Geist in meine
Hände, und ich stattete diesen mit den passenden
weltlichen Mitteln aus und setzte ihn auf den Markt
des Lebens.«
»Herr Wittstock, es gibt Fälle . . .«
»Herr Schanz, es gibt hier nur einen Fall,« fuhr der
unbewegbare Herr Wittstock fort, »und zwar den Fall,
daß der Kaufmann dem Poeten gegenüber die reine,
praktische, kaufmännische Vernunft geltend macht.
Wir Beide haben zu guter Letzt doch ein Ziel,
nämlich: den besten Absatz für unsere Werke zu
ﬁnden. Sie wollen Ruhm haben, und wer weiß was
noch alles für Hohes und Schönes im Publikum
erwecken, und schließlich — Geld. Ich deßgleichen,
Herr Schanz, darum ist es mir sehr lieb, daß ich Ihr
Ehrenwort habe, zwei Jahre noch die Anonymität
aufrecht halten zu wollen, auf welches Ehrenwort ich
bei Ihrem Charakter auch felsenfest baue, Herr
Schanz.«
»Zum Teufel mit Ihren Kalkulationen, Sie sind der
Mann, den Teufel festzuhalten!« ﬂuchte Herr Schanz.
»Sie sind ein Engel!« erwiederte lächelnd Herr

Wittstock.
Herr Schanz stülpte seinen Hut auf und verließ im
höchsten Verdruß seinen Verleger.
Als gälte es einen verzweifelten Wettlauf durchirrte
jetzt der Dichter in sehr schwer zu beschreibender
Stimmung die stundenlangen Anlagen vor der Stadt
planlos und ziellos nach allen Richtungen, bis die
Kälte, Erschöpfung und das Ausdrehen der
Nachtlaternen unsern hartgeprüften Freund zwangen,
sein enges Stübchen aufzusuchen. Schlafen konnte der
Klavierlehrer stets gut, und heute halfen ihm geistige
und körperliche Abspannung in einem tiefen
Schlummer Vergessen für all’ sein irdisches Weh
ﬁnden. — —
Am nächsten Morgen schrieb Herr Schanz höchst
entschlossen drei Briefe an Fräulein Annuschka, des
Inhaltes, daß er, durch besondere Umstände
gezwungen, ihr keinen Unterricht mehr ertheilen
könnte, und alle drei Briefe zerriß er in gemessenen
Pausen wieder; dann setzte er ein Schreiben an Frau
Boroussel auf, in welchem er sich krank, zu krank
meldete, um noch ferner Klavierunterricht geben zu
können, und einen Stellvertreter zu schicken versprach.
Auch dieses Schriftstück wanderte nach einer halben
Stunde in den Ofen.

Gegen zehn Uhr bürstete schließlich Friedrich ganz
wie gewöhnlich seinen Hut, um zum Institut
Boroussel, zu der Lektion für die Russin sich zu
begeben; aber in seinem Herzen war er fest
entschlossen, der Sache mit dem Grafen wenigstens
einen Stein vorzuschieben.
Annuschka hatte soeben wieder einen Angriﬀ der
Frau Boroussel auf ihre »zu phantastisch umgeknüpfte
Pelerine« zurückgeschlagen und dem Ansinnen der
Fräulein Fitscher, die Festigkeit ihrer Kenntnisse der
französischen Grammatik durch Unterrichtgeben der
kleineren Zöglinge zu erproben, ein lautes Lachen und
die Aeußerung: »Nein, sie brächte es nicht über das
Herz, ihr darin Konkurrenz zu machen,«
entgegengesetzt, als ihr der Klavierlehrer gemeldet
wurde.
In einer Art Triumphstimmung begrüßte
Annuschka ihren Vertrauten und nahm so dessen
auﬀällig ﬁnstere Miene gar nicht wahr.
Die Stunde begann. Die Cis-moll-Sonate von
Beethoven spielte Annuschka mit seltenem Schwung
und Feuer. Plötzlich unterbrach sie das Musikstück in
ihrer bizarren Manier durch ein paar tollkühne,
glänzende Läufe, legte die Hände in den Schooß und
fragte ihren Lehrer:

»Nun, Herr Schanz, was macht unser Graf?«
»Unser?« fragte Herr Schanz verbissen, »Der Graf
M. gehört Niemanden mehr an, nicht einmal sich
mehr, denn er hat sich dem Teufel übergeben.«
Annuschka sah erschreckt zu ihrem Lehrer auf.
Nicht nur diese seltsamen Worte, auch der bittere,
höhnische Ton war ihr an ihrem altgewohnten, so
gutmüthigen Lehrer im höchsten Grade auﬀällig. Sie
versuchte zu lachen. Herr Schanz sah aber so grimmig
aus, daß Annuschka auf dem halben Wege stecken
blieb.
Sie
betrachtete
verwundert
das
zusammengezogene Gesicht ihres Lehrers; endlich
wagte sie die Frage:
»Dem Teufel, Herr Schanz?«
»Ja, dem Teufel!« bekräftigte der Lehrer mit
verächtlicher Stimme. »Er hat sich verlobt.«
Annuschka sprang unwillkürlich von ihrem Sitz auf,
sie war blaß geworden und zitterte ein wenig. Dann
aber schoß der wahren Evastochter sofort ein
zündender Gedanke durch den Kopf . . . Sollte Herr
Schanz aus Eifersucht vielleicht . . .? Warum ist er
allein so freundlich gegen dich, so geduldig . . .?
Deßhalb ward er auch so wunderlich letzten Dinstag . .
. schloß Annuschka ihre blitzschnellen Kombinationen,
und mit dem heitern: »Sie sind ein Narr, Herr

Schanz!« setzte sie sich zum Weiterspielen nieder.
»Sie haben recht, Fräulein — Ihr Narr,« und
Friedrich Schanz schlug wüthend die begleitenden
Septimenakkorde an.
Mit ganz besonderer Bravour spielten Lehrer und
Schülerin heute ihre Sonate zu Ende. Herr Schanz
empfahl sich bald und sehr kurz. Annuschka ergriﬀ
seine Hand, schüttelte sie herzlich und sagte: »Sie sind
doch ein guter Mensch, Herr Schanz,« und begleitete
ihren Lehrer bis zur Treppe.
Als sie ihre Noten zusammenlegen wollte, ﬁel ihr
die Cigarrenspitze ihres Lehrers in die Augen, sie lag
unter seinem Platz und mußte ihm jedenfalls aus der
Tasche gefallen sein. Annuschka hob sie auf und
blickte mechanisch in deren Oeﬀnung. Diese war mit
einem Papierstreifen innen umlegt, auf welchem ein
Wort Annuschka’s Aufmerksamkeit fesselte, das Wort
hieß: — Aschblond. Sehr gespannt versuchte
Annuschka jetzt den Streifen herauszuziehen. Dieß
gelang ihr und in ihrer Hand lag ein vielmals
zusammengekniﬀtes, von Tabaksrauch gebräuntes
Blättchen. Annuschka entrollte dieß und entdeckte zu
ihrem größten Staunen in einer ihr bekannten
Handschrift Verse aus der »Arabella«, jedoch in etwas
anderer Fassung, als sie diese aus dem Buch auswendig

wußte. Annuschka wendete das Blatt um, dort standen
die gleichen Strophen, jedoch vielfach ausgestrichen
und überschrieben. Der Russin Neugierde war im
höchsten Grade erregt. Sie nahm eilig den Streifen auf
ihr Zimmer und begann das Wortgewirr zu entziﬀern.
Es gelang ihr endlich, und jetzt kamen die Verse
gerade so zum Vorschein, wie die gedruckte
»Arabella« sie zeigte. Annuschka verglich das
Ausgestrichene mit dem darüber Geschriebenen und
fand sehr bald, daß die letzten Verse die gleichen
Gedanken, aber in viel schärferer und schönerer
Fassung ausdrückten, und sie zweifelte jetzt keinen
Augenblick mehr daran, ein Stück der Handschrift von
dem geheimnißvollen Dichter der »Arabella« zu
besitzen. Wie kam dieß aber in Schanzens
Cigarrenspitze? Sollte er vielleicht Abschreiber bei
dem Grafen gewesen sein und außer seiner
unzweifelhaften Verliebtheit in sie auch noch auf
diesen als ihren Verherrlicher eifersüchtig —? So
überlegte Annuschka. »Woher ist mir nur die
Handschrift bekannt?« grübelte das Mädchen weiter.
Hier setzte sich jedoch all’ ihrem Nachsinnen eine
unübersteigliche Schranke entgegen. Des Grafen
Handschrift erinnerte sie sich noch nie gesehen zu
haben. Vielleicht wäre aber zufällig einmal ihr diese
vor Augen gekommen, und jetzt tauchte dieß dunkel in

ihrem Gedächtniß auf. »Wenn ich nur die Handschrift
des Grafen einsehen könnte!« murmelte die Russin
und begann alsbald die abenteuerlichsten Pläne zu
deren Erlangung zu entwerfen.
Wir müssen jetzt den Kopf mit den aschblonden
Locken, den seltsam großen grauen Augen und der
schmalen weißen Stirn über den Zettel gebeugt seinem
Brüten überlassen und dem armen Klavierlehrer
unsere Theilnahme, welcher dieser auch in so hohem
Grade bedürftig war, zuwenden.
Herr Schanz ging, nachdem er Annuschka
verlassen, in seinem Zimmer auf und ab mit den
Schritten eines Helden vor der Schlußszene seines
Dramas. Bisher hatte immer noch in seinem Herzen,
so sehr er dieß auch verlachte und innerlich verleugnen
wollte, ein Funken von Hoﬀnung hinsichtlich des
Arabella-Urbildes gelebt. Dieser Funken war heute
erloschen. Heute war es ihm klar geworden, daß
Annuschka’s Freundlichkeit gegen ihn nur das
Wohlgefallen an einem drolligen Kauz, an einem
»guten Menschen,« der ihr Spaß machte, das
Wohlgefallen etwa wie an einem guten, treuen Pudel
war, und dieß ging selbst über Friedrich Schanzens
zähe Liebesgeduld. Der hartgeprüfte Klavierlehrer
schloß heute den Blütentraum seines Lebens ab. Er
durchmaß das Zimmer immer gewichtiger, ernster und

entschlossener, setzte sich endlich an seinen Tisch und
warf ein paar Zeilen, die verzweiﬂungsvoll ausgeprägte
Schriftzüge zeigten, an die Frau Institutsvorsteherin
Boroussel auf das Papier. Dann ging unser Friedrich
hinab in seinen Tartarus, in die einsamsten Theile der
neuen Anlagen, welche er, in geheimnißvolle
Selbstgespräche mit seinem Herzen versunken,
durchirrte.
Annuschka war währenddessen gerade bis zum
Schlußstein ihres neuen, feinen Planes gekommen, da
störte ein ihr bekanntes Klopfen an ihre Zimmerthür
sie sehr unangenehm in ihrer Denkarbeit. Fräulein
Fitscher’s strenge Stimme ließ sich vernehmen.
»Comtesse Annuschka, Madame Boroussel wünscht
sofort Ihre Gegenwart.«
»O, über die Sehnsucht! Ich soll wahrscheinlich
keine breiten Schuhbänder mehr tragen, sie paßten
nicht für mein Alter oder dergleichen sonst,« scholl es
von Annuschka spöttisch dagegen. »Ich werde aber
kommen. Bestellen Sie dieß mit meiner Empfehlung,
Fräulein Fitscher.«
Die Russin verbarg sorgfältig das geheimnißvolle
Blättchen und begab sich zur Vorsteherin hinab.
Frau Boroussel hatte soeben ein Briefchen durch
einen Boten erhalten, das ihr in mancherlei Hinsicht

höchst ungelegen kam.
Dieß Briefchen war von Friedrich Schanz, und er
schrieb der Vorsteherin sehr höﬂich, daß seine
leidende Gesundheit es ihm ferner unmöglich mache,
so vielen Unterricht zu ertheilen, er deßhalb sich auch
genöthigt sehe ihr Institut aufzugeben. Einen ihn
vollständig ersetzenden Stellvertreter habe er schon
beauftragt u. s. w. u. s. w.
Diese Zeilen kamen kurze Zeit nachdem der
Klavierlehrer Annuschka verlassen, und Frau
Boroussel, deren Gedanken auf eine entschieden
Aerger erregende Weise augenblicklich an die jetzt
fortfallende Beschäftigung des gefährlichen Zöglings
hingelenkt wurden, faßte den Verdacht, daß dieß
»abscheuliche« Mädchen ihre geheimen Absichten
hinsichtlich der Musikübungen durchschaut und dem
Lehrer auf ihre Manier den Unterricht verleidet hätte.
Noch wüthender war aber Fräulein Fitscher auf die
Russin; vor ihre Seele trat jetzt, wie Annuschka, durch
nichts mehr abgehalten, den ganzen Tag als
Prätendentin des Urbildes sich neben sie stellen könne
und vier Stunden des Tages mehr Freiheit habe, ihrem
so schwärmerisch verehrten Grafen frech wie zur
Vergleichung sich aufzudrängen.
Die Lehrerin barst fast vor Wuth, Angst und Zorn

über Annuschka und besaß kaum die Kraft, Frau
Boroussel’s Wunsch in gemäßigtem Ton der Russin zu
überbringen.
Annuschka erschien, mit sehr absichtlicher
Sorglosigkeit und Fröhlichkeit ein Liedchen trällernd.
Die Wittwe erhob sich erregt von ihrem Platze und
sprach mit tiefster Indignation zu ihrem Zögling:
»Also auch den guten, harmlosen Klavierlehrer
haben Sie durch Ihre unverantwortliche Auﬀührung
aus meinem Hause verjagt. Denn nur Sie können den
sanften, ehrlichen, braven Menschen zu diesem
Entschluß gebracht haben. Bis heute hat Herr Schanz
nicht daran gedacht, den Unterricht bei mir
aufzugeben, und sofort nach der Beendigung Ihrer
Lektion erhielt ich diesen Brief. Hier lesen Sie selbst,
mein Fräulein,« schloß aufgebracht Frau Boroussel
ihren Sermon und übergab Annuschka den Brief.
Kaum hatte aber Annuschka die Schriftzüge
erblickt, als sie einen Augenblick wie schreckerstarrt
stehen blieb. Dann brach sie in ein unbändiges
Gelächter aus, sprang mit dem Brief im Zimmer
herum und rief: »Und darum Räuber und Mörder,
deßhalb den ganzen trojanischen Krieg — um
Friedrich Schanz, um Friedrich Schanz! O, jetzt
brauchen Sie sich nicht mehr über meine Locken zu

ärgern, Madame, und mir kurze Kleidchen anziehen
wollen, und Sie, Fräulein Fitscher, können hundert
Thaler das Jahr an Kreide und Schminke sparen! Kein
Graf, kein Graf, Friedrich Schanz hat die ›Arabella‹
geschrieben! Mein guter, lieber Esel Friedrich
Schanz!«
»Ich glaube, Sie haben den Verstand verloren,
Fräulein Annuschka!« fand in ihrem Erstaunen Frau
Boroussel endlich Worte.
»Im Gegentheil, Madame,« antwortete diese lustig,
»ich habe von diesem Artikel eben noch
hinzubekommen, denn ich habe einen Riesenirrthum
eingesehen. Sie werden deßgleichen thun, Fräulein
Fitscher dito, und jetzt wird ein Frieden sich auf uns
niederlassen, so selig, daß wir werden wie
Turteltaubenpaare neben einander am Fenster sitzen . .
. denn der Graf hat sich aufgelöst in unsern guten
Friedrich Schanz.«
»Jetzt
zweiﬂe
ich
wirklich
an
Ihrer
Geistesgesundheit, mein Fräulein,« sprach Frau
Boroussel sehr unbehaglich.
»Zweifeln Sie, Madame, und lesen Sie,« und
Annuschka übergab mit lustigem Pathos den Brief
nebst dem Zettelchen aus der Cigarrenspitze der
Vorsteherin. »Zweifeln Sie und vergleichen Sie die

beiden Handschriften, und wenn Sie dann noch
glauben, ich sei verrückt, Madame, dann bin ich
entschieden inkurabel.«
»Wozu diese Possen? Was geht mich dieser Zettel
an!« sagte sehr gleichgültig thuend, jedoch mit vor
Aufregung zitternder Stimme, Madame Boroussel.
»Der Zettel stammt,« erklärte Annuschka, »aus der
Cigarrenspitze meines guten Friedrich Schanz, meines
sage ich, weil er in Verzweiﬂung von mir fortstürzte,
da ich das Feuer, welches unter seiner Weste für mich
brannte, natürlich nicht bemerken konnte. Die Spitze
lag unter seinem Stuhle, und wenn Sie dieß corpus
delicti auch noch sehen wollen, Madame, hier ist es.«
Madame Boroussel wollte es nicht sehen, sie that,
als ob sie von Arabella’s Possen schwer beleidigt wäre
und zog sich in vortreﬄicher Haltung, scheinbar höchst
verletzt auf ihr Privatzimmer zurück, den Zettel aber
behielt die würdige Dame sehr fest zwischen den
Fingern.
Fräulein Fitscher stand bei diesem ganzen Vorgang
wie eine Bildsäule mit starren Augen und ohne ein
Glied rühren zu können, und hatte sich noch nicht
erholt, als Annuschka aufgeräumt das InstitutsAmtszimmer verlassen.
Die Vorsteherin machte jetzt in ihrer Klause mit

ﬁeberischer Hast die gleichen Manuskriptstudien wie
Annuschka; da ihr jedoch soeben schon viel Licht auf
diese Angelegenheit gefallen, waren die ihrigen schnell
beendet und diese Prätendentin des Urbildes der
»Arabella« saß jetzt weinend vor Aerger, Scham und
Zorn da — Zorn gegen den Klavierlehrer.
»Es ist gut, daß er seinen Abschied genommen,«
murmelte sie wüthend vor sich hin. »Ich hätte diesen
pﬂichtvergessenen, frechen Menschen fortgejagt, ganz
gleich, wen er mit seiner abgeschmackten ›Arabella‹
gemeint hat.« Und Frau Boroussel ging über ihre
Muﬀschachtel, holte aus deren Tiefe das grüne
Büchlein hervor und warf es verächtlich in den Ofen.
Fräulein Fitscher, die vor Ungeduld brannte, das
Nähere in dieser wunderbaren Sache zu erfahren,
jedoch auf alle ihre Anspielungen hinsichtlich der
Zettel von Frau Boroussel ein völliges Mißverstehen
ihrer Absicht entgegengesetzt bekam, schloß mit
Annuschka
einen
leidenschaftlichen
Umarmungsfrieden. Annuschka nahm in ihrer
Gutmüthigkeit die Lehrerin in Gnaden auf und weihte
sie in das aufgedeckte Geheimniß ein.
Auch Fräulein Fitscher schaﬀte sich das kleine
Buch, an welches sich so fatale Erinnerungen für sie
knüpften, so schnell und gründlich wie möglich aus

den Augen; sie riß grausam den schönen Einband ab,
sie zerschnitt die Blätter kurz und klein mit der
Scheere, ballte sie zusammen und stampfte sie heftig
in die glühenden Kohlen ihres Ofens.

***
Annuschka ward ein Vierteljahr später zu ihrem
Vater nach Rom berufen. Friedrich Schanz sah sie nie
wieder. Das kleine Büchlein hielt die Russin aber noch
als Frau, Mutter und Großmutter hoch und heilig, und
sagte jedesmal, wenn sie es hervornahm: »Der gute,
liebe Friedrich Schanz.«

Mein Dienst auf der »Schelde«.

I.
Ich schlenderte an dem Hafen von Genua herum. Wo
sollte ich auch anders mich aufhalten! Ein Matrose,
der schon zehn Jahre den Ozean unter den Füßen
gehabt hat, klettert nicht gern auf felsigen Bergen
umher, auch wenn sie mit Oliven, Orangen und
Lorbeer bewachsen und mit marmornen Villen
übersäet sind; er hält es auch nicht lange in schmalen
dunklen auf- und absteigenden Gassen aus, selbst
wenn das bunteste Volksleben in ihnen wogt und wallt.
Sein Element ist die freie Flut, und wie es den Förster
stets nach dem Grünen hinzieht, sollte dieß auch nur
aus einem Dutzend Bäumen bestehen, so bringt der
Matrose jeden Augenblick, der ihn nicht zwischen
Mauern und auf das Pﬂaster fesselt, am liebsten am
Wasser zu. Er sitzt an einem Weiher, im Fall er nichts
Anderes haben kann.
So ließ ich die Menschheit denn in den ﬁnsteren und
steilen Gassen der Stadt schreien und sich drängen, sah
in das schmutzig grüne stille Wasser des innern
Hafens, in das Mastengewirr der Schiﬀe aller
Nationen, betrachtete mir die freien Gassen und

Straßen,
welche
man
in
der
riesigen
Schiﬀsversammlung zur Ein- und Ausfahrt und zur
Kontrole gelassen hatte und überlegte, welches
Fahrzeug wohl am ersten auslaufen würde, indem ich
wünschte, mit diesem hinausfahren zu können.
Mein Dienst auf der »Dordogne« war nämlich
abgelaufen und ich befand mich augenblicklich ohne
Schiﬀ — Alles lag aber im Hafen still. Die großen
Kriegsschiﬀe mit ihrem rothen eisernen Rumpfe
wurden ausgebessert und die Postdampfer begannen
erst zu heizen. Gelangweilt versetzte ich meinem
Glanzhut einen Klaps nach vorn, damit er mehr
Schatten gäbe, und sah gedankenlos Sardellen in
Fässer packen, einsalzen und feststampfen, als mich
ein Schlag auf meine Schulter aus meinen pikanten
Träumereien weckte. Die Hand konnte nur einem
Seemanne eigen sein. Es war eine gewaltige breite
Tatze. Einem Italiener, Spanier, Franzosen gehörte sie
nicht, für einen Deutschen war der Schlag zu positiv.
Holländer oder Engländer? philosophirte ich im
Umdrehen geschwind. Meine Kenntniß der nationalen
Eigenthümlichkeiten hatte mich nicht getäuscht. Ein
breites, rothbärtiges Gesicht mit dicken gelben Haaren
sah scharf auf mich nieder und eine gewaltige
nordische Gestalt stand zwischen mir und der Sonne,
den hohen Cylinderhut, der als Kennzeichen

nordischer Kapitäne in den Häfen gilt, auf dem Kopfe.
»Kein Schiﬀ, vermuth’ ich?« redete mich der
bartumwachsene Mund in holländischem Englisch an.
»Kein Schiﬀ, Kapitän!« erwiederte ich ebenso
lakonisch, als gewiegter Matrose, ohne die Hände aus
den Taschen zu nehmen.
»Wohl noch tüchtig Geld in der Tasche?« sagte
mein Gegenüber, mich genau musternd.
»Nie zu viel, nie zu wenig, Kapitän! Hab’ immer
noch ein paar Schilling am Schlepptau. Fünf Jahre auf
dem Ruyter, fünf auf der Dordogne gewesen.«
»Koch?« inquirirte der Holländer, indem er seine
Blicke über meine kleine Gestalt gleiten ließ.
»Was Teufel, Koch!« platzte ich heraus.
»Untersteuermann — 30 Tonnen Last.«
»Untersteuermann auf dem Ruyter?« forschte der
schlaue Holländer, dem die französische Dordogne
wenig zu gelten schien.
»Fünf Jahre, Kapitän.«
»Ich führe die Schelde dort,« fuhr der riesige
Holländer fort. »Papiere in Ordnung?«
Ich schlug an meine Brusttasche.
»Können auf die Kanzlei gehen!« warf der Kapitän
hin, drehte sich um und machte sich stracks auf den
Weg.

Ich kannte die listigen Holländer zur Genüge, rührte
mich daher nicht vom Platze und sah wieder eifrig den
Arbeitsleuten zu, die Sardellen einstampften.
Als der Kapitän keine Schritte hinter sich hörte,
kam er wieder zu mir zurück und rief lachend, meine
unerschütterte Aufmerksamkeit betrachtend: »Gut
aufgetakelt. Keine grüne Spieren mehr — als Mate?«
»Nein, Kapitän.«
»Als Mate bis Rotterdam und dann Steuermann?«
»Ja, Kapitän.«
Der Handel war abgeschlossen, wir wanderten beide
zur Kanzlei und bekamen unsere Kontraktscheine. Ich
kehrte in die Isola Bella zurück, holte mein Gepäck,
sprang in eine Hafenschaluppe und wurde unter
Hurrah von genuesischen Nichtsthuern, die ein
Gewerbe daraus machen, von abgehenden oder
engagirten Seeleuten traktirt zu werden, zu meiner
neuen Heimat gerudert. Ich sage absichtlich Heimat,
denn dieß ist dem Matrosen sein Schiﬀ wirklich. Es ist
ihm Vaterland, Haus und Broderwerb, Freund, Vater,
Mutter und Geliebte. Kein Wunder daher, daß ich
mein neues Daheim, das mir dieß Alles jetzt werden
sollte, genau betrachtete.
Die »Schelde« lag in der Reihe der kleinen
Dampfer, obwohl sie ein ziemlich großes Schiﬀ war;

ursprünglich ein Dreimaster, hatte man sie zu einem
Schraubenschiﬀ umgewandelt, ohne ihr die Masten
und den Segelschiﬀcharakter genommen zu haben.
Meine »Schelde« kam mir daher zu lang für einen
Schraubendampfer und zu schwer für ein Segelschiﬀ
vor, eine etwas gefährliche Konstruktion für einen
unvermutheten Seitenstoß. Wenn man aber beide
Motoren vereinigte, mußte es ein herrliches Fahren
geben.
Jetzt galt es aber kein langes Philosophiren mehr.
Man schien mich am Bord erwartet zu haben. Die
Treppe klappte nieder, ich schob meinen Koﬀer
hinauf, das Boot stieß ab und ich befand mich jetzt auf
holländischem Boden angesichts der schimmernden
Palast-, Orangen- und Feigenterrassen Genuas. Der
Kapitän bewillkommte mich mit Handschlag.
»Mate — Leute!« stellte er mich vor und meine
Rumﬂasche begann die Runde zu machen.
»Temperenzler, Mate?« fragte mein neuer
Vorgesetzter etwas eigenthümlich lächelnd, als er mich
nur zum Schein trinken sah.
»Temperenzler, Kapitän, bei solcher Hitze und ohne
Arbeit. Ich trinke Branntwein nur wenn mich friert.«
»Ist gewiß Schulmeister gewesen, Mate?« rief jetzt
ziemlich wegwerfend das breite John-Bull-Gesicht des

Steuermanns.
»Habt’s
getroﬀen,
Kamerad.
Drei
Jahre
Schulmeister und sieben Jahre Steuermann.«
Sehr verwundert sah mich hierauf die ganze
Mannschaft an. Wir waren eine sehr bunte
Gesellschaft am Bord, im Ganzen elf Mann. Zwei
Schiﬀsjungen, geschmeidige ﬂinke Neapolitaner und
häßlich wie die Meerkatzen, drei klotzige Engländer
mit eisenharten Gesichtern, ein schmutziger Franzose
mit einer rothseidenen Halsschleife, drei tabakkauende
Holländer, ein stets essender Deutscher und meine
Wenigkeit aus dem hellen, blaßsonnigen Schweden. Es
war interessant, das Gebahren der verschiedenen
Nationalitäten mir gegenüber zu beobachten. Die
Engländer betrachteten meine Muskeln und Hände;
der Franzose lachte spöttisch über den etwas sehr
weiten Kragen meines blauen Hemdes; für die
Holländer existirte ich gar nicht, die neapolitanischen
Schlingel merkten sich die Lage meiner Taschen und
der Deutsche prüfte mein Gesicht. Ich überließ sie
ihren Gedanken und machte mich frischweg an meine
Arbeit, denn wir sollten in einigen Stunden die Anker
lichten.
Um drei Uhr Nachmittags erhielten wir unsere
Schiﬀspapiere. Der Schornstein dampfte, die

Ankerketten rasselten, der Lootse kam, und hinaus
ging es aus dem Gewirr der Fahrzeuge in den äußern
Hafen, vorbei schoß das Schiﬀ an den mächtigen
Steindämmen und den beiden Leuchtthürmen des
prachtvollen
genueser
Hafens.
Nach
sechswöchentlicher Pause genoß ich wieder den
erquickenden Meerhauch der langgezogenen mir
entgegenrollenden Küstenwellen. Einige Stunden, und
wir schaukelten auf dem ewig beweglichen grünen
Element, dessen weiße Schaumkronen taktmäßig um
unsern Bug sprangen und bald drängend
durchschnitten, bald zischend überfahren wurden.
Wir hatten Korkholz und Südfrüchte geladen. Die
Fahrt ging mit Wind und Dampf. Nach drei Tagen
schimmerten im sanft violetten Lichte die Berge
Andalusiens uns zur Rechten schon, während die grell
orange gefärbten steilen Höhen der afrikanischen
Küste uns die Säulen des Herkules, Gibraltar,
ankündeten. Wir kamen Nachts dort hindurch, und
obgleich ich diese Fahrt schon oft gemacht hatte,
veranlaßte mich der stets interessante Anblick von
zwei sich so nahe berührenden Welttheilen dennoch,
meine Schlafenszeit zu opfern und auf Deck zu gehen.
Still in tiefsten Purpur getaucht, lagen die spanischen
Berge da. Auf den fernen Hügeln des sandigen Afrikas
aber schimmerten hier und dort Feuerscheine,

wahrscheinlich die Lagerfeuer von Beduinen.
Der Ozean empﬁng uns, nachdem wir die Meerenge
passirt. Die hohen, gleichmäßig wie ein Uhrwerk auf
und nieder gehenden blauen Wogen brachten uns
allmälig in den unruhigen spitzwelligen Kanal (La
Manche) und endlich gelangten wir wohlbehalten nach
Rotterdam

II.
Wenn ich mich bis jetzt über meinen neuen Kapitän
noch nicht näher ausgesprochen, so geschah es nicht,
weil er etwa nicht interessant genug war. Gleich
anfangs frappirte mich sein eigenthümliches Gesicht.
Waren es die stechend schwarzen Augen bei dem
frischen Gesicht und den blonden Haaren, war es der
festgeschlossene,
schlimme
Leidenschaften
verbergende Mund in dem sonst gutmüthigen klugen
Gesicht, was mir den Eindruck des Ungewöhnlichen
bei diesem Manne machte — ich weiß es nicht.
Kapitän Koltherm zeigte im Gesicht die krassesten
Widersprüche. Kalte Berechnung und wilde
Leidenschaft, zögernde Ruhe und ungestümes Feuer
sprachen zu gleicher Zeit aus seinen Zügen, und solch’
Aussehen macht immer den Eindruck des
Räthselhaften. Ich schenkte daher bald Allem, was er
that und sagte, besondere Aufmerksamkeit. Obgleich
er wenig sprach, bemerkte ich doch auf unseren
weiteren Fahrten, daß er mir ebenfalls ein größeres
Interesse als sonst einem gewöhnlichen Steuermann
zuwandte; seine funkelnden Augen lagen öfter auf mir,

und Kapitän Koltherm behandelte mich mit einer Art
unfreiwilligen Respekts, der sich bald auch unserem
Schiﬀsvolke mittheilte. Ich hielt aber auch streng auf
meine Stellung, war nüchtern und pünktlich und
vergab mir nie etwas. So machte ich mit ihm
zahlreiche Fahrten.

***
»Bordeaux und Kolophonium nach Hamburg.
Steuermann!« redete mich einst der Holländer an, als
wir eben eine Fahrt geendet, von Malta kommend in
Amsterdam gelöscht hatten und das Deck gerade
gescheuert wurde.
»Morgen parat, Kapitän!«
»Weiß wohl. Hillgreen hält Ordnung.«
»Nicht mehr als meine Pﬂicht!« erwiederte ich,
indem ich an meinen Hut griﬀ.
»Seine Wiege hat auch nicht beim Theerfaß
gestanden, schätz’ ich . . .« setzte der Kapitän die
Unterhaltung fort.
»Nein, Patron. Ich hatte blauseidene Bettkissen und
darüber Batist.«
»Doch keine dummen Streiche gemacht? Sieht mir
doch gar nicht darnach aus, Steuermann!« sagte der
Kapitän, mich scharf ﬁxirend.

»Dumme genug, aber keine schlechten,« war meine
Antwort.
»Ja! Ist ein ordentlicher Bursche, Steuermann!
Bleibt aber nicht auf dem Wasser!« setzte der Kapitän,
den Rauch seiner Havanna von sich blasend, hinzu.
»Hoﬀentlich nicht ewig, Kapitän.«
»Die Frauenzimmer werden ihn kriegen. Er ist ein
solches Püppchen! — Schlechte Waare das,
Steuermann, weiße Teufel!«
Der Kapitän Koltherm warf nach diesen Worten
seine kaum angebrannte Cigarre gegen den Mast, daß
sie zerbrach und die Funken umherﬂogen. Ich hatte
schon oft Gelegenheit gehabt, Koltherm’s Ingrimm
über
das
gesammte
weibliche
Geschlecht
wahrzunehmen. Er hatte eine wahre Wuth gegen Alles,
was faltige Röcke trug, und es soll ihm auch von seiner
Frau, einer reichen Erbin aus Leyden, bös mitgespielt
worden sein, jedoch sicher nicht ohne seine Schuld.
Es gingen seltsame Gerüchte über meinen Patron.
Koltherm war zuerst lange Jahre Schiﬀsführer für
seinen Schwiegervater gewesen, hatte dann dessen
einzige, sehr blonde, leidenschaftliche Tochter
geheirathet, viel am Lande gelebt und angefangen stark
zu spielen. Gesine Koltherm, geborene Klugkist, hielt
das Geld jedoch eisenfest. Es entstanden Diﬀerenzen

zwischen den beiden Eheleuten. Gesine heftig, hart
und leidenschaftlich, Koltherm jähzornig und
gewaltthätig.
Plötzlich
war
Frau
Koltherm
verschwunden und Kapitän Koltherm mit seinem
Schooner ›Het Y‹ nach Havanna, wie es hieß, gesegelt.
Er kehrte nach zwei Jahren ohne Frau zurück und gab
die einsylbige und sehr bestimmte Auskunft, seine
Frau hätte es vorgezogen, in Havanna zu bleiben.
Koltherm kam in Streit deßhalb mit seinem
Schwiegervater, dieser wendete sich an die Behörden
und diese ermittelten, daß Gesine angeblich als
Irrsinnige bei einem in wenig gutem Rufe stehenden
Arzte zwangsweise lebe. Der Kläger starb. Die
Untersuchung verlief im Sande. Kapitän Koltherm
spielte nicht mehr, seine Frau aber blieb
verschwunden. In zehn Jahren war die Thatsache fast
vergessen, jedoch die unheimlichsten Gerüchte hingen
sich an den Kapitän, und er verbrachte, von Allen
gemieden und Alle meidend, seine Tage an Bord, von
Nord nach Süd, von Süd nach Nord fahrend . . .
Ich glaubte von all’ diesen Gerüchten, z. B. daß er
seine Frau ertränkt, an Chinesen verkauft habe und
dergleichen mehr, nicht das Mindeste. Die von dem
Gericht ermittelte Thatsache erhielt jedoch in meinen
Augen eine Bestätigung durch drei Dinge. Erstens
schickte der Kapitän heimlich von Zeit zu Zeit

Geldpakete an einen Arzt in Havanna; zweitens
unternahm die »Schelde« auﬀallenderweise nie eine
Fahrt nach dem spanischen Amerika, und drittens
vernahm ich einst die Aeußerung aus des Kapitäns
Munde, daß die Bändigung eines einzigen weißen
Teufels ihm jährlich mehr koste, als er durch sein
Umherfahren in zehn Jahren verdienen könne. Mich
gingen aber diese Verhältnisse nichts an, und es war
mein Grundsatz, mich nicht darein zu mischen.
Schon zwei Jahre war ich jetzt auf der »Schelde«,
als das oben angeführte Gespräch zwischen meinem
Kapitän und mir stattfand. Am dritten Tage darauf
verließen wir den Hafen und steuerten mit einer
frischen Brise tapfer nach Osten. Gegen den Ozean
und das mittelländische Meer schimmert die Nordsee
gelblich, die Wellen sind kurz und heftig, der Himmel
greller in allen Färbungen und der Ferne fehlt der sich
sanft abstufende Duft des Südens. Sehr unangenehme
Nebel treten häuﬁg an dessen Stelle, dagegen herrscht
bei kaltem, trockenem Wetter eine Klarheit auf diesem
Meere, die in unglaublicher Entfernung die Dinge
erkennen läßt, und eine Frische, welche Herz und Hirn
höchst angenehm erregt und ermuntert. Solch’ ein
Wetter hatten wir bei der Abfahrt von Amsterdam,
und diese Klarheit ließ auch die sandigen Ufer der
holländischen Inseln zu uns herüberschimmern.

Wir befanden uns in gleicher Höhe mit Norderney,
obgleich unser Kurs zu weit entfernt ging, um uns die
Insel zu Gesicht zu bringen, als plötzlich der eine
Neapolitaner, welcher auf die Marsstange auslugend
geklettert war, den Ruf: »Schaluppe hinter uns!«
vernehmen ließ.
Ein Boot, etwa fünfzehn Seemeilen weit vom
Lande, das war wunderbar! Alle Blicke richteten sich
nach der bezeichneten Stelle und wirklich, dort
schaukelte ein Pünktchen wie eine Nußschale auf dem
kalten, brausenden Elemente. Eine ziemlich starke
Strömung trieb unser Schiﬀ und die Schaluppe. —
»Stopp!« kommandirte der aufmerksam durch das
Fernrohr schauende Kapitän. Die Maschine stand, die
Segel wurden gedreht. »Rückwärts!« — und wir
näherten uns langsam dem verlorenen Bote.
Es trug kein Segel, keine Stange, kein Fähnchen,
kein Zeichen, daß irgend etwas Lebendes sich in ihm
befand. Der Kapitän mußte aber dennoch dergleichen
bemerkt haben. »Los!« rief er und schnell kamen
beide Fahrzeuge auf einander zu.
Jetzt entdeckten auch wir einen Gegenstand im
Schiﬀchen liegen. Roth und weiß schimmerte er,
menschliche Formen kamen zum Vorschein. »Alle
Wetter — ein feines Frauenzimmer!« murmelte mein

Hülfsmatrose und sah mich ziemlich verblüﬀt an.
Im Augenblick war eines von unseren Booten
abgelassen und enterte die winzige Schaluppe —
wenige Minuten und die jugendliche Frauengestalt,
völlig leblos scheinend, wurde auf das Deck getragen.
So neugierig ich auch war, dieselbe näher in
Augenschein zu nehmen, so lenkte doch der Kapitän
meine Aufmerksamkeit davon ab. Wie wird der
Frauenhasser sich diesem Fund gegenüber benehmen?
fragte ich mich. Zu meiner Verwunderung aber ﬂuchte
zwar der Patron über die verlorene halbe Stunde und
über naseweise Frauenzimmer, mußte jedoch im
Uebrigen in einer ausnahmsweise guten Stimmung
sein, denn er befahl dem Koch und Aufwärtermatrosen
die Bewußtlose in seine Kajüte zu bringen, sie tüchtig
mit Rum, dem Universalheil- und Trostmittel aller
Seeleute, einzureiben und Kaﬀee zu kochen. Nach
einigen Augenblicken, als die Segel wieder gedreht
und mein Steuer gestellt war, rief er mich als den
einzigen noch nicht ganz zur Theerjacke Gewordenen,
und trug mir auf, nach der Verunglückten zu sehen. Er
selbst ging dann in großen Schritten auf dem Deck auf
und ab. Ich hörte unten seine Schritte dröhnen,
während ich mich mit der Wiederbelebung der
Erstarrten beschäftigte. Verloren war die Arme noch
nicht, aber ihr Leben hing an einem Fädchen. Wie ich

jetzt sah, war sie eine zartgebaute, feingekleidete,
junge Dame mit langen goldblonden Haaren, hoher
Stirn, auﬀallend starken, geschweiften, nach der
gebogenen
Nase
hin
zusammengewachsenen
Augenbrauen. Unsere vereinten Bemühungen blieben
nicht unbelohnt. Nach einiger Zeit stellte sich Athem
ein, er ward stärker, eine Art Frost erschütterte den
zarten Körper, die Augenlider zuckten und düsterblaue, große Augen öﬀneten sich und sahen
ausdruckslos umher. Einige Löﬀel heißen Kaﬀees, die
der Dame jetzt gereicht wurden, thaten vortreﬄiche
Dienste. Ein zartes Roth begann das Gesicht zu
beleben — die Augen gewannen an Feuer und
Ausdruck und eine schwache, aber klare Stimme frug
uns im norddeutschen Accent:
»Bin ich in Norderney?«
»Nein, meine Dame,« versetzte ich, »Sie sind am
Bord der ›Schelde‹, geführt von Kapitän Koltherm.«
»Wo ist mein Bruder —?«
Bevor ich noch dieser gefährlichen Frage
ausweichen konnte, hatte der vorschnelle Aufwärter
schon gefragt: »War der auch im Boote?« . . . und ein
heftiges Schluchzen und Weinen der Geretteten schnitt
jede weitere Konversation ab.
Ich begab mich daher zum Kapitän und berichtete,

was ich unten erfahren.
Koltherm
murmelte
etwas
von
dummer
Gutmüthigkeit, Teufelholen und ähnlichen Dingen,
dann setzte er wüthend seine Wanderung fort.
Jetzt nahm mich mein Dienst in Anspruch. Der
Wind war stärker geworden, der Himmel mit
zerrissenem Gewölk bedeckt; strichweise ﬁel schon
Regen nieder und Hagelkörner peitschten hie und da
das Wasser wie mit Ruthenspitzen. Nun hieß es
aufpassen. Meine Augen mußten die Magnetnadel stets
vor sich behalten und meine Ohren auf das
Kommando meines Kapitäns horchen; trotzdem
vernahm ich doch noch, wie der Koch brummig rief:
»Für halb Verhungerte haben wir nichts hier.«
»Ah! da oben steht noch Weingelee!« warf der
Aufwärterjunge ein.
»Natürlich, das weißt Du,« replizirte der Koch,
»wirst ihn wohl schon halb aufgefressen haben, Du
Naschkatze?«
»Was wollt Ihr, Koch?« entgegnete ungerührt und
lustig der Junge. »Mein Vater ist Oekonom und hat
mir von Jugend auf eingebläut: nur ökonomisch,
Heinrich, mußt nichts umkommen lassen.«
»Hier nimm und geh’ ab!« tönte der Baß des Kochs.
»Bring’ aber zurück, was drinnen bleibt.«

»Gesegnete Mahlzeit,« erwiederte der Schlingel und
ich sah ihn mit der Büchse über Deck gehen und in die
Kapitänskajüte hinabsteigen.
Der Wind hatte sich gedreht, er blies uns jetzt
entgegen. Die Segel wurden gereﬀt und wir kamen mit
der Schraube allein nur langsam vorwärts.
Der Kapitän war endlich doch zu seinem Findling
hinuntergegangen. Ich glaubte, er würde Feuer und
Flammen speiend wieder auf dem Deck erscheinen,
statt dessen schien er ruhig und fast nachdenklich. Nur
einmal brummte er etwas in den Bart über Landratten
und Ladenschwengel, die sich in Nußschalen auf’s
Meer wagen und daß diesen ganz recht geschähe,
wenn sie von den Fischen gefressen würden.
Ich rief den Aufwärter zu mir heran und von diesem
erfuhr ich dann die Schicksale der jungen Dame.
Die Arme sei die Frau eines israelitischen Bankiers
in B., lebte aber von ihrem Gatten getrennt und hatte
mit ihrem Bruder einige Zeit in Norderney zugebracht,
um das Seebad zu gebrauchen. Ihr Bruder, ein eifriges
Mitglied des Segelklubs zu B., hätte sie endlich
überredet, da es fast ganz windstill gewesen, ein wenig
an der Insel mit ihm zu fahren. Er beabsichtigte ganz
nahe am Land um die kleine eirunde Insel
herumzusegeln. Unvermerkt seien sie aber in eine

Strömung gekommen, und bevor sie es noch
wahrgenommen hätten, sehr weit von der Insel entfernt
gewesen. Jetzt hatte ihr Bruder das nur hindernde
Segel abgenommen und versucht an’s Land zu rudern.
Das ging aber unendlich langsam vorwärts, die See
ﬁng an höher zu gehen, das Steuer berührte nur selten
das Wasser länger als einen Augenblick, und wenn
dieß geschah, schlugen die Wellen so heftig gegen das
schwache Holz, daß man genöthigt war es
abzunehmen. Während dieser Anstrengungen seien sie
aber gegenüber einem ganz unbewohnten Theil der
Insel getrieben worden und hätten sich trotz aller
Arbeit immer weiter vom Land entfernt. Zuerst habe
die Fortgetriebene gar keine Angst gehabt, die Sonne
habe so schön geschienen und das Meerwasser sei so
glasgrün durchsichtig und frisch gewesen, als aber ihr
Bruder todesblaß geworden und das Land aus ihren
Blicken vollständig entschwunden, sei ihr Besorgniß
aufgestiegen.
Mit dem Sinken der Sonne sei die Flut gekommen,
die Wellen größer geworden, feuchte Kälte hätte sich
wie ein nasser Mantel auf sie gelegt, durch das
Schaukeln sei ihr übel und sterbensweh geworden, sie
hätte Muth und Besinnung verloren und erinnerte sich
nur noch dunkel, daß ihr Bruder versucht habe, das
Segel aufzustellen und dabei über Bord geworfen

worden sei. Da legte es sich eiskalt auf ihre Brust und
sie sei in eine lange, bange Ohnmacht gefallen, bis sie
zuletzt in der Kajüte hier erwachte. Dieß der Inhalt
ihrer unter Schluchzen und Krampfanfällen dem
Kapitän vorgebrachten Erzählung.

***
Der Wind schien uns jetzt unsere schöne Beute
streitig machen zu wollen, denn er setzte so frisch ein,
daß wir Alles, was auf dem Deck nicht niet- und
nagelfest war, anbinden mußten, auch goß der Regen
in Strömen. Wir fuhren sehr vorsichtig unter
fortwährendem Lotsen und waren gegen Morgen
wenig vorwärts gekommen. Bei solchem Wetter war
sonst mit dem Kapitän gewöhnlich nicht gut Kirschen
essen; wunderbarerweise aber verwünschte er den
steifen Nordost gar nicht und schien ordentlich mit
Behagen die schweren Wolkenmassen, die überall fast
auf dem Wasser lagen, zu betrachten.
»Werden heute schwerlich über Bremen
hinauskommen, Steuermann!« rief er mir zu.
»Vielleicht sogar einlaufen müssen!« erwiederte ich,
auf die Wolkenwildniß um uns sehend.
»Das wäre der Teufel!« antwortete ziemlich
unwirsch der Kapitän und gab nun wunderbarerweise

Befehl, den Kurs noch weiter nördlich, also von den
Häfen ab zu nehmen. Meinem erstaunten Blick, den
ich auf ihn richtete, wich er aus. Mir gab das
Verhalten des Kapitäns Stoﬀ zum Nachdenken. Schon
wieder geht der Weiberfeind zu dem Frauenzimmer in
die Kajüte und will bei so zweifelhaftem Wetter die
Nähe eines sichern Hafens vermeiden? — waren
meine nächsten Gedanken. Weßhalb weicht er gerade
Bremen aus? . . . Ich mußte aber dem Befehl folgen,
und bald kämpften wir mit Wind und Wogen weiter
draußen in der Wasserwüste.

III.
Mit Eintritt der nächsten Flut sprang der Wind wieder
um, ward ruhiger und stätiger, und die See rollte ab.
Wir konnten wieder die Leinwand benutzen und
segelten mit dem obersten, dem Marssegel; die Sonne
blickte aus dem getheilten Gewölk, dieß ballte sich in
großen Massen zusammen und zog vor uns her, indem
sich über uns ein schön blaues Firmament eröﬀnete. Je
heller der Himmel wurde, um so düsterer und
mißgelaunter zeigte sich Kapitän Koltherm. Jetzt
erschien auch unser unfreiwilliger schöner Passagier
auf dem Deck und sah nachdenklich, aber wie mir
vorkam, ziemlich beruhigt in die Wellen.
Ich hatte Gelegenheit, die Elastizität und Anmuth
ihrer Bewegungen zu bewundern und war betroﬀen
von der Schönheit ihres Gesichtes, einer jetzt erst recht
zu Tage tretenden seltsamen Schönheit. Ganz
besonders fesselten mich ihre Augen; vom tiefsten
Blau, wie sie waren, entströmte ihnen ein düster
leidenschaftliches Feuer und dennoch waren sie
schmelzend sanft dabei. Es lag etwas Heißes,
Unbefriedigtes, verzehrend Sehnsüchtiges in diesem

großen, etwas starren Blick, und der volle,
weichgeschlossene Kindermund schien gar nicht mit
dem südlichen, scharfen, kühnen Schnitt der Stirn und
Nase harmoniren zu wollen. Ich bin ziemlich gefestet
gegen weibliche Reize. Beim Betrachten dieser
Erscheinung aber bebte mir das Herz und ich mußte
mit Gewalt mein Auge in mein Kompaßhäuschen
bannen, um nicht Alles um mich her zu vergessen.
Einen ähnlichen Eindruck mußte aber die von den
Wellen uns zugeführte Schönheit auf meinen eisernen
Kapitän gemacht haben. Er kämpfte sichtbar mit sich,
er wendete trotzig starr den Kopf seewärts hinaus, aber
immer wieder zog es ihn unwiderstehlich zu der über
das Backbord hinausschauenden Dame zurück. Fast
war es komisch, diesen verhärteten Mann so gegen
diesen Zauber ringen zu sehen, und es wäre mir auch
sicher spaßhaft erschienen, wenn sich nicht in meinem
Innern ein mir bisher ganz unbekanntes Gefühl von
Neid und Eifersucht gegen meinen Patron geregt hätte.
Und zwar wurde dieß durch Folgendes hervorgerufen:
Mein argwöhnisches Auge bemerkte, daß unsere
Schöne, obgleich sie es vermied, uns Schiﬀsvolk
anzusehen und sich von uns genauer ansehen zu lassen,
zuweilen heimliche Blicke auf den Kapitän warf, in
denen unzweifelhaft der Ausdruck einer scheuen
Zärtlichkeit lag. Mein eifersuchtsgeschärfter Blick

entdeckte auch ein tiefes, fast erschrecktes Erröthen in
den holden Zügen, so oft der Kapitän sie anredete, und
ein gewisses Etwas wie einen fernen Widerschein eines
seligen Lächelns.
Diese Anzeichen konnte ich unmöglich mißdeuten.
Obwohl ich durchaus keinerlei bestimmte Absichten
und Pläne in Bezug auf die Fremde hatte, schmerzte es
mich doch, dieses außergewöhnliche, schöne junge
Wesen unter der Macht des dämonisch wilden,
gewaltthätigen Charakters meines Kapitäns stehen zu
sehen. Ich zürnte dieser melancholischen Lorelei, daß
ihr ein solcher ungezügelt leidenschaftlicher Mann, wie
Koltherm es war, Interesse einﬂößen konnte. Ich
empfand es als eine Gemüthsrohheit, kaum drei Tage
nach dem erschütternden Ereigniß, das über sie
hereingebrochen, schon solchen Gefühlen wieder
zugänglich zu sein. Hätte ich aber gewußt, wie dieß
arme Geschöpf, kaum aus den Entwicklungsjahren
getreten, einer Rechenmaschine von Mann verkauft
worden, dann als sie nach dreijähriger unerträglicher
Ehe diesen mit Abscheu verließ, von der ganzen Welt
verurtheilt, fast gesteinigt zu einem Leben voll
getäuschter Hoﬀnungen, Verlassenheit und Sehnsucht
nach einem wirklich fühlenden Herzen geführt worden
war, hätte ich dieß damals gewußt, so würde ich die
schnell entwickelte Zuneigung der jungen Frau gerade

unter diesen Verhältnissen, so losgerissen von einer
Welt, die sie ungehört verdammte, wenn auch nicht
gebilligt, so doch entschuldbar gefunden haben; denn
Kapitän Koltherm war bei aller Verwilderung von
tiefem, fast zu gewaltigem Gefühl und im Grunde
seiner Seele ein gutherziger Charakter. Frauen sehen
scharf, und was zu erkennen ich beinahe zwei Jahre
brauchte, das hatte das junge Weib in wenigen Tagen
gesehen. Damals aber urtheilte ich nicht so ruhig, und
glühender Haß gegen meinen Kapitän und heftige
Liebe, vermischt mit Zorn gegen die aus den Wellen
uns zugeführte Fremde, stritten sich in meinem Innern.
So stand ich denn vor meinem Quadranten und maß
die Winkel, und die knarrende Steuerschraube unter
meinen Füßen schien mich zu verhöhnen, weil ich
nach des Kapitäns Befehl immer weiter nördlich halten
sollte. Was ging es denn überhaupt mich an, wohin wir
steuerten, ob nach Hamburg oder nach Holstein oder
gar nach Norwegen? Das konnte mir doch gleich sein!
Als ich aber damals am Steuer stand, war dieß
durchaus nicht der Fall. Ich durchschaute den Plan des
Kapitäns, die deutsche Küste zu vermeiden, sich nach
einem dänischen Hafen verschlagen zu lassen,
Beschädigung seines Schiﬀes vorschützend, die
Ladung einem andern Schiﬀ zu übergeben und mit uns
dann nach Japan oder China zu segeln. So konnte die

junge Dame als verschollen gelten und nach ihrer
Heimat kein Gerücht von ihrer Auﬃndung dringen. Es
ließ sich auf diese Weise ganz gut machen, daß die
junge Frau, ohne aufzufallen, am Bord blieb. Auch für
dieß
lange
Unterwegssein
hatte
ich
die
einleuchtendsten Gründe. Der kluge Holländer, der
eine große Menschen- und Charakterkenntniß trotz
seiner Wildheit besaß, fürchtete sehr wahrscheinlich,
wenn seine Schöne so schnell wieder Land unter die
Füße
bekam
und
so
bald
aus
diesen
Ausnahmeverhältnissen heraustrat, daß ihre Neigung
vor einem so kühnen Entschluß, wie der, am Bord zu
bleiben, verbliche.

IV.
Mein Verdacht blieb nicht lange Vermuthung. Der
stets
umherspionirende
Aufwärterjunge
hatte
verschiedene Bemerkungen des Kapitäns zu der Dame
und ängstliche Gegenäußerungen von ihrer Seite
aufgeschnappt, die er mir, dem der listige Schelm sein
Interesse an der Aufgefundenen längst abgemerkt
hatte, sogleich anvertraute, so z. B. habe der Kapitän
gesagt: »Ihre Verwandten und Bekannten, schöne
Frau, sollen weder von Ihnen noch von mir jemals
etwas erfahren. Ein Wink von Ihnen, und die Schelde
schaukelt lange Jahre unter einer tropischen Sonne und
an Palmenufern.« In völliger Uebereinstimmung mit
seiner Schönen handelte der Kapitän noch nicht ganz,
jedoch ging aus ihren Entgegnungen hervor, daß sie
sich nicht gar zu schwer durch die Umstände zur
Zustimmung würde zwingen lassen.
Als ich abgelöst wurde, erhielt meine Vermuthung
eine noch größere Bestätigung. Das schöne Geschöpf
begegnete mir auf der Treppe zum Eßraum, und auf
meinen tiefen Gruß wagte sie die schüchternen Fragen:
»Ist Laurwig eine große Stadt? Ist es noch weit bis

dahin?«
»Laurwig, meine Dame, ist ein kleiner Hafenplatz.«
erwiederte ich; »aber wie kommen Sie auf Laurwig?
— das ist ja in Norwegen und wir gehen nach
Hamburg.«
Tiefes Erröthen zog über ihre Wangen und sie
vermied fortan noch eifriger meine Blicke. Zur
felsenfesten Gewißheit wurde aber meine Annahme
beim Wiederantritt meines Dienstes durch das
Kommando Koltherm’s.
»Nord, Nord-Ost, Steuermann!« rief er plötzlich
ganz ohne nautischen Grund.
»Nord, Nord-Ost, Kapitän?« wiederholte ich
scheinbar verwundernd fragend.
»Nord, Nord-Ost!« rief er, zornig mit dem Fuße
aufstampfend.
»Kapitän, das geht auf Laurwig in Norwegen,«
wagte ich, von Eifersucht getrieben, höhnisch zu
entgegnen.
»Wer ist hier Kapitän?« fuhr mich Koltherm an.
»Ich habe hier zu befehlen und man hat mir zu
gehorchen . . .«
Mit einem wüthenden Ruck drehte ich die
Schraube, das Schiﬀ schwankte, und weil das Signal
für die Segel bei diesem Wortwechsel vergessen

worden war, schlug das lange, ungeschickte
Holzgebäude fast um, das Steuer krachte verdächtig
und das Schiﬀ tanzte so gewaltig, daß vier Fässer
Theer, die mit einem Tau umbunden auf dem Deck
standen, über Bord gingen und ein großes Stück aus
diesem herausschlugen.
»Soll ich Dich niederschießen wie einen tollen
Hund?« schrie mich Koltherm an.
»Ist nicht nöthig, Kapitän,« erwiederte ich mit
verbissener Ruhe. »Ich weiß, daß ich hier nicht zu
kommandiren habe, kann also kein Signal für die Segel
geben . . .«
Der Kapitän sah mich einen Augenblick starr an.
Ich schaute ihm ruhig in die Augen, und in diesem fast
minutenlangen Begegnen unserer Blicke lag es
ausgesprochen, daß wir Beide mehr von einander
wußten. als wir wünschten. In drei Tagen sollte unsere
Fahrt beendet sein, und jetzt waren wir schon fünf
unterwegs. Auch die Mannschaft machte allmälig
verwunderte Gesichter, was keineswegs dazu beitrug,
die Laune des Kapitäns zu verbessern. Außerdem
befanden wir uns zu Anfang des Oktober, eine
Jahreszeit, in welcher die Schiﬀer sich bemühen, so
direkt wie möglich ihre Kurse zurückzulegen. Die
Aequinoktialstürme waren zu erwarten, und ihre

Vorboten zeigten sich schon längst in plötzlichem
Windeswechsel und ganz unvermuthet heftigen
tückischen Sturmstößen.
Die Nordsee hat im Allgemeinen einen sehr bösen
Ruf für Oktober und September, und die Gegend, wo
wir uns gerade befanden, erforderte die größte
Vorsicht und eine klare sichere Leitung. Die
schwankende Haltung des Kapitäns hatte sich aber der
ganzen Mannschaft mitgetheilt, und der Dienst ward
nicht so prompt besorgt, als wenn Alles glatt und
gerade gewesen wäre. Die »Schelde« war schon
verschiedene Male gefahren, wo sie nicht sollte. Bei
dem Streit mit dem Kapitän hatte ich die Sympathieen
der verdrossenen Mannschaft auf meiner Seite. Ein so
alter erfahrener Seebär wie Koltherm mußte das sofort
herausfühlen, und so verschärfte sich sein Groll gegen
mich nur noch mehr. Ich las in seinen Augen den
Entschluß, mich meines Amtes zu entsetzen, ich sah
deutlich, daß er mir nicht mehr traute. Dieß empörte
mein streng rechtliches Seemannsgefühl.
»Kapitän,« sagte ich bei der nächsten Gelegenheit,
die sich mir bot, »ich mag denken, was ich will,
meiner Pﬂicht aber werde ich nachkommen, so lange
ich noch einen Athemzug in meiner Brust spüre.«
Der Kapitän mochte doch wohl meinen Charakter

kennen.
»Das will ich meinen,« brummte er ruhiger,
»möchte Ihm nichts anders rathen, Steuermann. —
Ganz Nord!« lautete jetzt sein Kommando und wir
schossen, vom springenden sogenannten Kökwind
getrieben, vorwärts. Ich lenkte Nord ab, aber wir
wollten nicht recht in Kurs kommen. Den Tag über
war der Himmel fast immer hell gewesen; Nachmittags
jedoch
hatten
sich
gelblich
angehauchte
Wolkenstreifen gezeigt, die sicheren Vorboten von
starkem Wind. Die Sonne neigte sich dem Untergange
zu und in dem Maße, als sie ﬁel, stieg fern am
Horizont eine lilaschwarze Wolkenbank aus dem
Wasser, die sich schnell ausbreitete und hinter welcher
die Sonne, das Meer plötzlich in tiefen Schatten
werfend, versank, während ihre Strahlen hell und
scharf zum sonst ganz klaren Himmel hinaufschossen
und, einer ausgestreckten Riesenhand mit ungeheuren
duftgoldenen Fingern gleichend, dort stehen blieben.
So schön dieß Naturspiel für das Auge war, so
ernsthafte Gedanken erweckte es bei den
Seekundigen. Die Wolkenwand wuchs jetzt mit großer
Schnelligkeit. Die Sonnenstrahlen verschwanden. Es
ward ﬁnster und das Leuchtfeuer von Wiel zeigte sich
gegen Osten. Die vorher ziemlich gleichförmigen
starken Wogen wurden plötzlich klein und nahmen

eine unruhige, zitternde Bewegung an. Der Wind blieb
ganz aus und die Segel schlappten. Wir Alle kannten
diese sturmdrohenden Anzeichen und erwarteten
jeden Augenblick das Kommando des Kapitäns, nach
Osten, auf den Hafen von Wiek zuzusteuern. In
unbegreiﬂichem Eigensinn, wahrscheinlich durch
meine erwartungsvolle Miene angestachelt, zögerte er
indeß noch immer. Er befahl die unteren Segel zu
reﬀen — da wir aber mit voller Dampfkraft fuhren,
verschwand uns bald das Leuchtfeuer aus dem
Gesichtskreis. Ein kalter Windstoß brachte uns jetzt
Regentropfen,
Hagelkörner
und
einzelne
Schneeﬂocken entgegen. Eine Sturmnacht, wie man sie
zu dieser Zeit nicht häßlicher denken konnte, war da.
Es wurde Licht angezündet und der schwankende
Schein der rothen und weißen Laternen ﬁel auf das
nasse, hin und her schaukelnde Deck und beleuchtete
dort Seeleute mit unheimlich ﬁnsteren Gesichtern und
verdrossenen Bewegungen. Trotz des Tobens um uns
und dem Knarren, Pfeifen und Klappern an Bord
herrschte doch dort eine bedrückende, beängstigende
Schwüle, die noch vermehrt wurde, da die Ursache all’
dieser Wirrnisse, der schöne Findling, wahrscheinlich
geängstigt durch das Toben des Sturmes und die
plötzlich hereingebrochene Finsterniß, auf das Deck
gekommen.

Da ein eisiger Wind über das Schiﬀ fegte, suchte
die Dame, am Bord entlang gehend und sich an den
Tauen haltend, hinter dem Kompaßhäuschen Schutz,
sie nahte sich also meinem Steuer.
Ich hätte eigentlich jetzt nur auf meinen Kompaß
sehen müssen, aber mein Auge hing wie verzaubert an
der bestrickenden Frauengestalt, und ich wachte
unwillkürlich über jede ihrer Bewegungen und Alles,
was sich auf sie beziehen konnte, mit Argusaugen.
Plötzlich bemerkte ich, daß unser erster Matrose,
ein schwarzhaariger Triestiner, seinen Posten beim
Kapitän vorn unmerklich verließ und zwei anderen
Matrosen ein Zeichen gab; in demselben Augenblick
schrillte auch schon ein gellender Pﬁﬀ, auf zwei
Fingern geblasen, über das Schiﬀ, die ganze
Mannschaft stand jetzt wie aus dem Boden gewachsen
bei dem Triestiner, und mit zwei Schritten war der
Haufe ﬁnster und entschlossen aussehender Männer
bei der erschreckten Frauengestalt.
»Laßt euch nicht blenden von dem Teufel!« zischte
jetzt der Triestiner den Leuten zu. »Sie ist eine Hexe,
die Alles berückt — der Kapitän hat mit ihr sein und
unser Unglück an Bord geladen, er hätte es nicht thun
dürfen. Sie ist der Böse, der unser Schiﬀ in den Grund
zieht. Es geht um unser Leben, werft den weißen

Teufel über Bord.«
»Der Böse hat sie geschickt. Sie soll den Sprung in’s
Meer machen, der schadet ihr nichts — uns aber zieht
die Hexe in die Tiefe!« echote der Haufe und drang
auf die Arme ein.
Ich kannte den Aberglauben der Seeleute zur
Genüge, um zu beurtheilen, was dieser Auftritt für das
schöne Weib zu bedeuten hatte. Glühend heiß strömte
es mir zum Herzen, es stand durch einen Moment in
meiner Brust still und dann schlug es mir zum Halse
hinauf, als ob es mich ersticken wollte.
Mein erster Gedanke war, mich mit toller Wuth auf
den Haufen zu stürzen und das Weib zu befreien, aber
ich durfte ja meinen Posten nicht verlassen. Die
heißeste Leidenschaft für dieses Weib durchtobte
mich, mit fast wahnsinniger Gewalt mußte ich mich
am Steuer festhalten, mit fast wahnsinniger Macht zog
es mich, zwischen dieß Weib und ihre Bedränger mich
zu stürzen.
Ich kämpfte einen bittern Kampf. Mein
Pﬂichtgefühl, das eiserne Gesetz der Schiﬀsordnung,
die Gefahr, welche für uns Alle darin lag, wenn ich
meinen Posten verließ, lag in todesmuthigem Ringen
mit meiner Leidenschaft für diese Schöne, mit meiner
Seelenangst für ihr Leben.

»Laßt das Weib!« schrie ich so gellend, daß es mir
fast die Kehle zersprengte. »Laßt sie, sie ist
unschuldig! Es ist Mord!« tobte ich. »Ein Mord an
Bord verdirbt uns sicherer als aller Sturm.«
»Ha, ihn hat sie auch bestrickt, der Teufelsfratz!«
schrie der Triestiner, »ihm hat die Hexe auch den
Kopf verdreht . . . wie dem Patron, er arbeitet auch an
unserem Unglück, werft ihn der Hexe nach, da mag sie
ihn dann zu ihren Seehunden tragen, ihren Schatz,«
und der gewaltige Bursche ergriﬀ die Schreckerstarrte
an den losgegangenen langen Zöpfen und suchte sie
vom Backbord, wo sie sich angstvoll angeklammert
hatte, fortzuzerren.
Die Arme stöhnte herzzerreißend und hielt sich mit
fast übermenschlicher Kraft, da sprangen aber zwei
andere Burschen hinzu und lösten ihre Hände von den
Tauen. Mir vergingen fast die Sinne, schon hob sich
meine Hand von der Radspeiche, da blitzte es auf, ein
dumpfer Knall, der Haufe wich auseinander und der
Kapitän stand weiß wie eine Leiche mit gesträubtem
Haar und teuﬂisch glühenden Augen da, den Revolver
in der Hand, umschlungen von der zitternden und
krampfhaft schluchzenden Frauengestalt, und ihnen zu
Füßen wälzte sich mit wildem Aechzen und
konvulsivisch zuckend der Triestiner; dazu die
schwankende Beleuchtung der roth und weißen

Laternen, das Geheul des Sturmes, das Toben des
Meeres, die Nacht um uns — es war eine schauerliche
Szene.
»Leute, ich habe noch fünf Schüsse,« zischte jetzt,
nach Athem ringend, der Kapitän, »alles gute schwere
Spitzkugeln, das gibt fünf Todte. Für Jeden eine Kugel
in’s Gehirn, der nicht sofort an seinen Posten geht.« —
Eine Sturzwelle, ein gewaltiges Schwanken des
Schiﬀes — der Triestiner war über Bord spurlos
verschwunden in der Nacht, aber auch der Kapitän mit
seinem Schützling lag auf dem schlüpfrigen Deck am
Boden und suchte nach einem Stützpunkt.
Jetzt warf sich wie auf ein Kommando die
Mannschaft auf den Hülﬂosen, dessen Zähne ich trotz
des Sturmwindes wie die eines wilden Thieres
knirschen hörte, und während Einige ihn mit
Aufbietung aller ihrer Kräfte am Boden festhielten,
ergriﬀen Andere die Dame und schleppten sie der
Oeﬀnung zu, welche die Theertonnen gerissen.
So lange hatte ich auch die Zähne fest aufeinander
gebissen gehalten, jetzt aber verließ mich jede
Besonnenheit.— dieß schöne Weib sollte da vor
meinen Augen hinunter in den Tod gejagt werden, dieß
bezaubernde Geschöpf grausam ermordet, in das
erbarmungslose Meer hinabgeworfen, und ich sollte

dastehen und zusehen.
»Nein!« kreischte ich, »das soll nicht geschehen.«
Losschnurren ließ ich mein Rad, es drehte sich
ächzend, schreiend, und stürzte mich wie ein Rasender
auf die Gesellen, ihre Haare ergreifend und in wilder
Wuth ihre Köpfe zusammenschlagend.
Wuthgeschrei ertönte von dem Ort, wo der Kapitän
lag, herüber, Wuthgeschrei auch bei uns.
Das Schiﬀ ward emporgeschleudert, daß es fast
umschlug, wir vier Ringenden stürzten heftig zu Boden
——
»Schiﬀ steuerlos! Brandung ahoi!« ertönte da
plötzlich ein hohler Ruf über Deck, und diese vier
Worte wirkten wie ein versteinerndes Zauberwort auf
die vor Zorn, Wuth, Aberglauben, Angst und Liebe
fast sinnlosen Menschen auf dem Schiﬀe.
Dieser Ruf bedeutete, wir stehen jetzt vor dem
Tode, vor unserem oﬀenen Grabe, unsere Rettung, die
Rettung unseres Schiﬀes, hing an einem Fädchen, das
wir aus der Hand gelassen, das aber vielleicht noch
zum rettenden Tau wurde, wenn wir das Schiﬀ schnell
in unsere Gewalt bekämen, und dieß war nur möglich,
wenn Jeder im Augenblick auf seinem Posten wieder
war und mit Aufbietung aller seiner Kräfte arbeitete.
Wie ich zu meinem Steuer kam, weiß ich nicht, ich

handelte wie unter einem unheimlichen Bann, wie
geistesabwesend starrte ich in die Dunkelheit hinaus
und zu dem Kapitän hin, der von einer rothen Laterne
seltsam beleuchtet am Maschinenhäuschen, mit einer
Hand sich haltend und mit den Fingern der andern auf
dem Winkelbogen messend, stand und mit irren Augen
auf dem Quadranten herumsuchte.
»Ost, ganz Ost!« kommandirte jetzt mit
Löwenstimme Koltherm.
Ich griﬀ zu, ich hing mich mit meiner ganzen
Leibesschwere an das Rad, aber es war schon zu spät .
. . wir konnten den Sturmstoß nicht mehr pariren. Wie
ein ungeheures Donnern brauste es gegen unsere
Backbordseite, eine riesige Wassermasse kam
blitzschnell auf das kaum halb gewendete Schiﬀ
herangeschossen. Ein Krach — das Marssegel sammt
Stenge ﬂog über Bord, zu gleicher Zeit ward ich vom
Steuer fortgeschlagen; ächzend, knarrend, stöhnend,
pfeifend fuhr das Schiﬀ auf den Wasserbergen auf und
nieder, hin und her, und als ich mich wieder zu
meinem Rad hingearbeitet hatte und dieß fest angriﬀ,
drehte es sich leicht wie eine Feder. Mit einem
Schreck, der mir die Füße erzittern machte, schrie ich:
»Steu—er ge—bro—chen!«
Wie ein Toller kam der Kapitän jetzt zu meinem

Rad hingesprungen und probirte es; es schnurrte ihm
auch zwischen den Händen. Er eilte nun zum
Bugspriet. Was wollte er dort? Er konnte nur trostlos
in das Wüthen und Toben der aufgeregten Flut starren.
Alle Bande der Disziplin und der Ordnung begannen
sich jetzt zu lösen. Auch meine Thätigkeit war
beendet. Stumm setzte ich mich zu Füßen meiner
Schraube nieder und klammerte mich an dem kalten
Eisen fest.
Das Wasser schoß wieder über Bord, als ob es das
Schiﬀ begraben wollte, und schlug mich wie mit
dicken Stangen auf den Leib. Dazu toste ein Wind, der
Einem die Arme von den Schultern zu reißen drohte;
es war ein Toben, Heulen, Brüllen und Brausen in
vollständiger Finsterniß, denn sämmtliche Laternen
waren mit den beiden Booten zugleich zerschmettert.
Der Orkan sprang von Ost nach West und trieb uns
gegen die holsteinische Küste. Wir bekamen auch bald
die Leuchtfeuer von Sylt zu Gesicht, und mit der
Aussicht auf unfehlbares Stranden des Fahrzeugs
eröﬀnete sich uns zugleich die schwache Hoﬀnung
einer möglichen Rettung unseres Lebens.
Das Schlimmste bei diesem Unglück war, daß wir
gar nichts thun konnten. An ein Segelaufspannen war
nicht zu denken. Das Feuer in der Maschine mußte
gelöscht werden. Wir lösten drei Nothschüsse, vier,

fünf, sechs — der Kapitän schien eigenhändig in
wilder Wuth das Meer in den Grund schießen zu
wollen. Der Schall war aber kaum zu hören und ob
man den Blitz am Lande bemerken würde, war auch
ungewiß. Und wenn auch! Wer sollte es wagen, bei
diesem Unwetter zu uns hinauszufahren? —
Unwillkürlich sammelten wir Schiﬀsleute uns auf
dem Hinterdeck. Vier der unserigen fehlten. Unten
war Niemand als der Kapitän, der einen Blechkasten,
in welchem die Schiﬀspapiere lagen, auf Kork band
und sein eben mühsam zu Ende geführtes Schiﬀsbuch
hineinpackte. Unser weiblicher Fahrgast, deretwegen
uns eigentlich dieß Unglück betroﬀen, lag, wie der
Aufwärterjunge auf meine Frage mir berichtete, auf
den Knieen und rief immer laut zum Gott ihrer Väter,
daß er sie doch bald zu sich nehmen möchte.
Wir sprachen einen stillen Spruch für unsere, von
Sturzseen weggespülten Kameraden, die jedenfalls der
erste wüthende Stoß schon über Bord geschleudert
hatte, und erwarteten tiefernst unser Schicksal.
Es ließ nicht sehr lange auf sich warten.
Gegen drei Uhr Morgens öﬀnete sich der Himmel
etwas, und im unsichern Licht einer fahlen
Mondbeleuchtung sahen wir vor uns, so weit das Auge
reichte, das Meer zu einer einzigen weißen

Schaummasse zerpeitscht und zerschlagen. Wir
befanden uns vor den Untiefen, die den holsteinischen
Inselkranz in einem weiten Bogen umgeben und
welchen sich kein größeres Schiﬀ nähern kann, ohne
zu scheitern. Der Wind hatte allerdings bedeutend
nachgelassen, unsere Takelage war jedoch eine
zerrissene wirre Masse, unsere Segelstangen fast
durchgängig zerbrochen, so daß von Benützung der
Leinwand nicht mehr die Rede sein konnte. Außerdem
zog uns diese Schaumﬂut wie ein Riesenmagnet in sich
hinein.
Wir
fühlten
das
Brausen
des
Brandungswassers, wir sahen die kochende Flut
unheimlich glitzernd uns umgeben und — krach! —
Ein heftiger Stoß, ein schrilles Knirschen und wir
saßen fest. Zugleich gurgelte etwas von unten herauf
und wir sahen ein, daß unser Schiﬀ ein großes Leck
bekommen haben müsse, durch welches das Wasser in
Masse eindrang.
Unser tödtlich verletztes Fahrzeug begann sich jetzt
langsam auf die Seite zu legen . . . wir konnten unser
Bleiben auf dem Rumpfe nur noch nach
Viertelstunden berechnen. Eine Kanone war noch zu
gebrauchen. Wir schossen aus dieser, so lange wir
noch trockenes Pulver hatten. Mit Ausnahme einer
Rakete aber, die in bedeutender Entfernung vor uns
aufstieg, antworteten uns keine Hülfszeichen. Das

Schiﬀ neigte sich immer bedenklicher, die Flut trat
ein, und mit dieser erhob sich das willenlose Wrack
und schlug bei jeder bedeutenden Welle wieder auf
den Sand zurück. Dem konnte das schwerbeschädigte
Fahrzeug unmöglich lange widerstehen, es krachte in
allen Fugen und ein Auseinanderbersten stand jeden
Augenblick bevor. Für diesen Fall wollten wir uns
doch nicht ohne jedes Hülfsmittel ﬁnden lassen. Beile
und Aexte arbeiteten, Tauenden ﬂogen herab, Fässer
wurden geleert, vier nicht zu große als Basis eines
Floßes benutzt, und nun in tödtlicher Eile und Hast
Bretter, Stangen, Latten darüber genagelt, geschraubt
und gebunden. Während ich arbeitete, daß mir bei der
grimmigen Kälte der Schweiß herniedertroﬀ, sah ich
in dem geisterhaften Mondlichte die junge Dame an
den Stumpf des Fockmastes geklammert, die
Wasserstürze hatten ihr die Haare aufgelöst, ebenso
hingen die Kleider in schweren Linien herab und
verliehen ihr bei ihrem todtbleichen Gesicht und ihrem
nach oben gerichteten Kopf ein Aussehen, so
unheimlich nixenhaft, so bezaubernd hinreißend, daß
mir dieses Bild ewig im Gedächtniß bleiben wird . . .
Die Matrosen vermieden mit ängstlicher Scheu nach
der Fremden hinzusehen, sie fürchteten sich
abergläubisch vor dem auf den Knieen liegenden
Frauenzimmer, doch wer weiß was noch geschehen

wäre, wenn die Furcht vor dem Kapitän sie nicht noch
im Zaum gehalten und die Rettungsarbeit nicht jede
Minute Zeit als köstlichen Gewinn hätte erscheinen
lassen.
Gegen fünf Uhr Morgens war unser Floß fertig
geworden. Im Westen stieg schon gelbes Licht auf, es
kam höher und höher und beleuchtete mißfarbig die
öde, kochende Flut. Das Schiﬀ hatte mitten durch
einen breiten klaﬀenden Riß und konnte nur noch
wenige Minuten zusammenhalten. Wir ließen unser
Floß in die zischende Flut und begannen das
schwierige Werk, darauf hinabzuspringen. Der Koch
verlor bei diesem Experiment sein Leben, indem er zu
kurz sprang und alsbald von dem gegen das Schiﬀ
schlagenden Floß zerdrückt wurde. Ich blieb bis
zuletzt auf dem Wracke. Jetzt vermißten wir den
Kapitän. Wir erinnerten uns, ihn noch vor Kurzem die
ohnmächtige Fremde am Fockmaststumpfe festbinden
gesehen zu haben, und dann war er in das
Kastenhäuschen getreten, um dort die Instrumente
zusammenzubinden. Ich eilte dorthin — da stand auch
der Kapitän, ﬁnster, unbeweglich und starr, die Blicke
auf die knieende Frauengestalt am Maste gerichtet,
und erhob gegen mich den Revolver, als ich zu ihm
herankommen wollte. Alle meine Worte waren
vergeblich, er hörte nicht auf mich und war nicht von

der Stelle zu bewegen. Meine Kameraden konnten das
Floß nicht mehr halten und schrieen mir unruhig zu —
verzweifelt sprang ich zu der schönen Fremden, ich
hatte sie bisher der Fürsorge des Kapitäns überlassen.
Sie lag noch immer regungslos an den Mast
geklammert, wie vorhin das Gesicht zum Himmel
aufgewendet, der erbleichende Mond schien ruhig in
ihr Antlitz, ich blickte in ihre Augen. Entsetzt fuhr ich
zurück — sie waren weit oﬀen, groß, starr und todt.
Eine tiefe Wunde zeigte sich oberhalb der schönen
Stirn. Die Arme war schwer von dem Eisen einer
herunterstürzenden Spiere getroﬀen worden, und
schaudernd wendete ich mich ab von diesem Bild des
Todes, das noch so hinreißend schön das Leben
nachahmte.
Meine Genossen auf dem Floß drohten mir,
abzufahren, wenn ich nicht komme — meine Augen
wurden mir schwimmend und meine Füße begannen
einzusinken. Fast mechanisch erreichte ich das Floß,
mechanisch klammerte ich mich fester bei dem
Schwanken und wenn die Flut über mich
hinwegspritzte. So schaukelten wir umher, wie lange
weiß ich nicht: auf dem Floß hörte ich kein Wort
sprechen,
seltsam
eintönig
schlugen
die
zusammengebundenen Balken auf das Wasser, seltsam
eintönig klatschten und brausten die Wogen; je matter

ich mich fühlte, um so fester klammerte ich mich an
dem Floß fest, ohne mir davon Rechenschaft zu geben,
völlig instinktiv. Ich war überhaupt in einer
sonderbaren Geistesverfassung. Wie im Traum hörte
ich Geschrei aus der Ferne, einen antwortenden
Jubelruf vom Floße. Dann sah ich eins der langen
sylter Rettungsboote durch die Brandung sich arbeiten,
um die Strömung zu gewinnen, von welcher wir
getrieben wurden; sechs mit Seehundskappen
bekleidete Schiﬀergestalten tauchten rudernd einige
hundert Schritt vor uns empor aus der Schaumﬂut.
Haken richteten sich dort empor, Stricke ﬂogen zu uns
hinüber. Etwa eine Viertelstunde schienen sich Floß
und Boot zu jagen, dann schlug plötzlich das Floß um,
zugleich fühlte ich aber auch ein Tau über mich
hinwegfahren; instinktiv ergriﬀ ich dieß, und wenige
Augenblicke später befand ich mich im Rettungsboote,
wo meine übrigen Kameraden schon geborgen waren.
Sie schüttelten mich, schrieen mir in’s Gesicht und
riefen: »Steuermann, hat Er denn auf dem Floß
bleiben wollen?« . . . jetzt erst ﬁel mir ein, daß ich
nicht eine Hand zu meiner Rettung bis zum letzten
Moment gerührt hatte. Ich war wieder völlig zum
Bewußtsein gekommen und warf einen schaudernden
Blick nach der Stelle, wo das Wrack gelegen hatte.
Es war nichts mehr davon zu sehen, weiße

Schaumwogen tanzten und bäumten sich dort und lose
Trümmer schwammen gefahrdrohend um uns her.
Nach fünfstündigem heftigem Kampf mit Brandung
und Strömung erreichte das Rettungsﬂoß glücklich die
Insel.
Der Strandvogt von Sylt nahm sogleich ein Protokoll
über den Verlust des Schiﬀes auf, und da der Fall
feststand, daß ich meinen Posten verlassen, so wurde
das Protokoll nach Kiel geschickt und wir per
Segelschiﬀ dahin gebracht mit der Vorschrift, uns auf
dem Seegericht dort zu melden.
Ich wurde in Haft genommen und in ein vergittertes,
kaltes, unheimlich grau angestrichenes Zimmer
gebracht, wo ich Zeit hatte, über »des Meeres und der
Liebe Wellen« nachzudenken. Am fünften Tage
meiner Haft kündigte mir mein improvisirter
Gefangenwärter, ein einstiger, uralter, invalider
Leuchtthurmwächter, an, mir mein Halstuch gut zu
schlingen und mich zu waschen.
Ich bewies dem Alten, daß diese Ermahnungen
nicht nöthig wären; ein Lächeln lief über sein
gefurchtes Gesicht, daß die Furchen durcheinander
zitterten, wie wenn eine Morgenbrise plötzlich über
die stille See fährt,
»Er soll vor’s Gericht,« brummte er, »das wollte ich

damit sagen,« und wir marschirten durch einen langen
dunklen Gang in das Sitzungszimmer.
Dort saßen vor einem mit grünem Tuch behangenen
Tisch drei uralte Herren, vor diesem Tisch stand eine
Bank, darauf gewahrte ich die Mannschaft von der
»Schelde«, und zwischen dieser Bank und dem Tisch
wurde ich hingestellt.
Der Herr in der Mitte, ein achtzigjähriger Rheder,
der fünfzig Jahre auf allen Meeren gefahren, mit
schneeweißen
Haaren
und
dunkelglühenden,
verschleierten schwarzen Augen, sah mich einen
Moment prüfend an und stellte dann kurz die Frage:
»Hat Kapitän Koltherm seine Pﬂicht verletzt?«
»Ja, Kapitän, in so fern, als er plötzlich in seinem
Kurs schwankend wurde und dieses Schwanken sich
der Führung des Schiﬀes und der Thätigkeit der
Mannschaft mittheilte.«
»Wodurch wurde der Kapitän schwankend?«
»Durch die Dame, die wir aufnahmen. Ihretwegen,
so vermuthe ich, wollte er heimlich vor uns Allen nach
Norwegen.«
»Haben Sie ihm entgegengearbeitet?«
»Ich befolgte seine Befehle.«
»Sofort?«
»Nach einem Moment Besinnen sofort,«

»Weßhalb nicht augenblicklich?«
»Weil ich eine Abweichung vom Kurs
wahrzunehmen glaubte.«
»Sie nahmen nach der Aussage der Zeugen lebhaft
Partei für die Dame.«
»Das that ich.«
»Sie ﬁngen sich an, nach Aussage der Zeugen,
schlecht mit dem Kapitän zu stehen, weßhalb?«
»Der Dame wegen.«
»War diese Uneinigkeit von Einﬂuß auf die Führung
des Schiﬀes?«
»Nein, ich that meine Pﬂicht, allerdings mit Zorn.«
»Weßhalb wollten Sie durchaus nach Hamburg?«
»Erstens, weil dieß unser Kurs war, und zweitens
der Dame wegen: der Kapitän hätte dann weniger
Gewalt über die Arme gehabt.«
»Sie verließen im Moment der größten Gefahr Ihr
Steuer?«
»Um ein Menschenleben zu retten.«
»Welches?«
»Das der Dame.«
»Sie sahen die drohende Gefahr?«
»Nein, ich bemerkte sie nicht.«
»Sie bemerkten sie nicht?«

»Nein, weil ich für das Leben der Dame zitterte; es
war der zweite Versuch der Mannschaft, sie über Bord
zu werfen und der Kapitän lag hülﬂos am Boden: ich
hatte jede Besinnung vor leidenschaftlicher Angst und
Aufregung verloren.«
»Sie sahen nicht auf den Winkel?«
»Nein, ich hatte nur noch einen Gedanken, ich sah
nur die Gefahr für die Dame, sonst nichts.«
»Sie haben das Steuer nicht gestellt, als Sie
fortsprangen?«
»Nein, die Vorrichtung, seid Jahren nie im
Gebrauch, war verdorben.«
»Hatten Sie nicht das Bewußtsein, daß Sie das
Schiﬀ dadurch in große Gefahr brachten?«
»Nein, dieß kam mir erst, als der Ruf: ›Steuerlos!‹
ertönte, da wäre ich vor Verzweiﬂung beinahe über
Bord gesprungen. Ich war von Anfang an, als ich die
Dame genauer gesehen hatte, nicht mehr ganz
zurechnungsfähig.«
»Die Leidenschaft für die Frauensperson hatte also
an Ihrem Handeln den Hauptantheil?«
»Was ich gethan hätte, wenn ein anderes
Menschenleben so bedroht gewesen wäre, weiß ich
nicht — die Wahrheit zu gestehen — die schöne Dame
raubte mir die Ruhe, ich handelte in Leidenschaft.«

Das Verhör war beendet, es trat eine tiefe Stille ein;
ich wurde aus dem Zimmer geführt und in ein
Nebenzimmer gebracht.
»Man wird Euch die Haare scheeren und eine graue
Jacke anziehen,« brummte mein Wächter. »Ihr könnt
jetzt der See Lebewohl sagen und Wolle spinnen
lernen.«
Wie ein Donnerschlag traf mich die brutale
Aeußerung dieses Mannes. In’s Zuchthaus, ich in’s
Zuchthaus, lieber den Tod, und ich begann zu
überlegen, ob ich mir den Kopf an der Wand
zerschellen, aus dem Fenster springen, den Wärter
umrennen und über das Treppengeländer auf den
steinernen Flur mich stürzen sollte — als ein Zeichen
mit der Glocke ertönte und mich nach mehrmaligem
vergeblichem Anrufen der Wärter beim Arm packte
und in’s Gerichtszimmer schob.
Dort hatten sich die drei Richter wie auch die
Schiﬀsmannschaft von ihren Sitzen erhoben und der
alte Rheder ﬁng an, mein Urtheil zu verkünden.
»Da es wohl wahrscheinlich,« sprach er, mit tiefem
Ernst mich ansehend, »aber nicht erwiesen ist, daß die
Handlungsweise des Steuermanns Hillgreen zum
Untergang des Schraubendampfers, die ›Schelde‹,
beigetragen, so beﬁnden wir, daß Steuermann

Hillgreen nicht den staatlichen Gerichten als
Kriminalverbrecher zu übergeben ist.«
»In Anbetracht, daß der genannte Steuermann die
Mannschaft des gestrandeten Schiﬀes, die ›Schelde‹,
mit Gefahr seines Lebens verhindert hat, aus
scheußlichem Aberglauben einen feigen Mord zu
begehen, ist die Mannschaft des besagten Schiﬀes
angehalten, hier vor unseren Augen, jeder einzeln,
dem Steuermann für sein Einschreiten zu danken«
Das geschieht. — Jeder kommt einzeln und reicht
mir ﬁnstern Blickes oder scheu, das Auge von mir
gewendet, einige Worte murmelnd, die Hand.
»In Anbetracht, daß der Steuermann Hillgreen,«
fuhr der Richter fort, »seinen Posten verlassen, was nie
und unter keinen Umständen ein Seemann darf, erhält
der besagte Steuermann hier durch gemeinsamen
Beschluß des Seegerichts zu Kiel eine Disziplinarstrafe
von einem Monat Gefängniß. Da aber der Beweggrund
zu dieser Handlung war, ein Menschenleben zu retten,
nicht Insubordination, Trunkenheit oder dergleichen,
und auch die heftigste und mächtigste Leidenschaft des
Menschenlebens, die Liebe, die wir nach den
Aussagen der Mannschaft als durch eine ganz
wunderbare Erscheinung hervorgerufen annehmen
müssen, den Mann verblendet hat, so erachten wir, daß

diese Strafe als verbüßt anzusehen, aber dem
Steuermann Hillgreen in sein Führungsattest diese
Verurtheilung nebst unserem Straferlaß und auch die
Gründe hiefür eingetragen werde.«
Ich reichte mein Führungsbuch hin und bekam den
Vermerk. Der Richter-Kapitän reichte mir die Hand,
die beiden anderen Richter folgten ihm darin; ich war
auf diese Weise völlig ehrlich in den Verband der
Seeleute wieder aufgenommen.
Die Verhandlung war hiemit geschlossen und ich
frei, und damit das gewiß nicht uninteressante Kapitel,
»Mein Dienst auf der Schelde«, im Buche meines
Lebens geschlossen.
Sechs Wochen später war ich Steuermann auf dem
Passagierschiﬀ »Hansa«, Kapitän Maier. Sobald ich
aber jetzt eine schöne Mitreisende sehe, blicke ich
sofort in mein Kompaßhäuschen und berechne die
schwierigsten Grade. Triﬀt sich’s aber auf dem Lande,
so nehme ich schleunigst mein Taschenbuch zur Hand
und konstruire die Entfernung des Sirius von meinem
Platze.

Ihre Waﬀen.
»Aber Herr Gallöre, weßhalb wollen Sie das
paradiesische Thal und die angenehme Gesellschaft
schon verlassen?« redete ein etwas bejahrter Mann
einen angehenden Vierziger von gewaltiger
Wohlgenährtheit an.
»Die angenehme Gesellschaft lasse ich in Bezug auf
Sie gelten — jedoch das paradiesische Thal? Wo
sehen Sie, Herr Bonadur, hier etwas vom Paradiese?
— Eine grüne, scharﬂeuchtende Wiesenmulde, etwa
sechstausend Fuß überm Meer, in deren Mitte ein See,
um diesen einige Kurhäuser und Bauernwohnungen,
aus dem Rande des grünen Thals kolossale dunkle
Felsmassen zum Himmel aufschießend, von deren
Gipfel die Sonne aus blendenden Schneeﬂächen
grellsilberne Dünste in die Höhe zieht — um dieß ein
Paradies zu nennen, Herr Bonadur, muß man ein
geborener Graubündtner sein.«
»Sie vergessen bei Ihrer Schilderung, lieber Herr
Gallöre, die milde, reine, frische Luft, den tief
dunkelblauen Himmel, die Alles mit kräftigstem Licht

und Goldhauch überschüttende Sonne, die friedliche
Stille einer majestätischen, ernst erhabenen Natur,
deren überwältigende Macht lieblich gemildert wird
durch das harmonische Läuten der Heerdenglocken,
die bis zum Rande des ewigen Schnees an die
sorgende und schaﬀende Hand des Menschen
erinnern.«
»Graubündtner muß man sein und Lehrer, Herr
Bonadur, dann kann man so sprechen; wenn man aber,
wie ich, ein Bierbrauer ist, der wegen übermäßiger
Körperzunahme von den Aerzten in dieß Thal von
Davos hinausgesandt wird, sein gutes Geschäft
fremden Leuten überlassen muß und hier kaum eine
gute Seele ﬁndet, die sich des langsam
Einherkeuchenden annimmt, dann wünscht man sich,
lieber Herr Bonadur, weit hinunter, wieder zurück in
seine warmdunstigen Räume und zwischen seine
braunen Fässer.«
»Herr Gallöre, Sie sind undankbar. Wer ist von der
ganzen Gesellschaft mehr verhätschelt worden als
Sie?«
»Ja, schön verhätschelt — die ganz alten Damen
und steinalten Herren, die auch nicht mehr gehen
konnten, haben sich mir angeschlossen; was aber nur
irgendwie noch nach Jugend und Gesundheit aussah,

hat mich plumpen Gesellen beiseite liegen lassen —
das war und ist mein stetes Schicksal! Sehen Sie, Herr
Bonadur, schon vor fünfzehn Jahren war ich ein
ungeschlachter Kerl, häßlich wie heute; kein rechtes
Mädchen sah mich an, nicht ein freundlicher Blick traf
jemals von dieser Seite des menschlichen Geschlechtes
meine Person, darum konnte ich auch keine Frau
ﬁnden. Je älter ich werde, desto weniger darf ich
darauf Ansprüche machen, daß ein Mädchen aus
Neigung mich nimmt, und desto mehr läßt es mich
meine Einsamkeit empﬁnden.«
»Lieber Herr Gallöre, da sind Sie selbst daran
schuld, will mir dünken. Wo Sie jugendliches
Geplauder und fröhliches Lachen hörten — wer war
es, der da ﬂoh, als sähe er den leibhaftigen Bösen? Sie
waren es, mein werther Herr Bierbrauer; Sie ﬂiehen,
was jung und schön und lustig, und dann beklagen Sie
sich, man weiche Ihnen aus. Es ist dieß die optische
Täuschung eines tief verstimmten Gemüthes. —
Greifen Sie einmal keck und frisch in’s Leben hinein
und Sie werden sehen — jedes Hasln ﬁndet a Grasln
— jedes Töpfchen seinen Deckel und Herr Gallöre
auch seine liebenswürdige Frau Gallörein.«
»Herr Bonadur, — da sind Sie im Irrthum, wenn
Sie mich für eine Art Lichtscheuen halten. Ich muß
mich aber zurückhalten, damit ich nicht stets

wahrzunehmen brauche, wie man sich vor mir
zurückzieht.«
»Es ist schade, daß Sie schon so bald verreisen
wollen, Herr Gallöre, gerade jetzt sollten Sie noch hier
bleiben. Hätten wir uns nur früher kennen gelernt, ich
bin sicher, Sie spazierten heute wie ein Hahn mit
einem Volk junger Hühner auf den sonnigsten Pfaden;
ich hätte nicht gelitten, daß Sie den ganzen Tag an den
einsamen, herabrauschenden Bergwassern saßen, wie
die Juden an den Wasserbächen Babylons, und über
Ihre abstoßende Persönlichkeit, wie diese nur in Ihrem
Kopfe lebt, nachsannen. — Wo gedenken Sie übrigens
hinzugehen — hoﬀentlich doch nicht direkt unter Ihre
braunen Fässer?«
»Nein, ich habe im Sinn, etwas die andere Seite
noch hinabzufahren.«
»Das ist recht. Es gibt kein besseres Heilmittel
gegen die Hypochondrie als die nahe Grenze: Italia!
Italia! Der Name schon ist voll Fröhlichkeit und Sonne
und klingt so schmelzend, weich und schmeichelnd, als
säße man unter den durchsichtigen, silbergrauen
Oliven und ließe süße Pﬁrsiche, die Einem fast in den
Mund wachsen, auf der Zunge vergehen. Haben Sie
dort den Beutel oﬀen, ﬂiegen Ihnen alle Herzen zu und
auch die schönsten Gesichter.«

»Das weiß ich — deßhalb brauchte ich nicht weit zu
gehen. Mein Portemonnaie könnte Eroberungen in
Menge machen und auch eine schöne Frau gewinnen
— meine Person aber nicht. Auf diese Weise wäre ich
schon seit zehn Jahren glücklicher Ehegatte.
Unablässig macht man Jagd auf meine Brauerei, bei
der ich allerdings ein sehr unangenehmer Ballast bin.
Wenn mich aber ein Mädchen nicht meiner selbst
wegen nimmt, werde ich wohl als Junggeselle in den
Himmel, oder wo ich sonst hin soll, kommen. Denken
Sie sich aber, ein liebenswürdiges, wohlgebildetes
Mädchen, das ja nach ganz Anderen schauen kann,
faßte zu mir Ungeheuer eine Neigung — Spekulation
bin ich dann, Herr Bonadur, — Gegenstand der
Spekulation!«
»Grau sehen Sie diese Sache an, Herr Gallöre,
aschgrau. Sie sind etwas zu groß und dick, das ist
wahr, haben Ihr Aeußeres auch mehr vernachlässigt,
als die Frauen es lieben — Sie sind, verzeihen Sie mir
den Ausdruck — ein etwas einsiedlerischer, scheinbar
mürrischer Geselle. Entdeckt aber einmal eine Frau,
daß dieß nur Schale ist, daß ein Kern in Ihnen
verborgen ist, der einen ganz liebevollen Ehemann
abzugeben verspricht, kann sie ebensolche Neigung, ja
noch stärkere zu Ihnen fassen als zu einem Adonis:
gerade dergleichen Fälle hat man schon sehr viele

erlebt! Nur müssen Sie überhaupt die Möglichkeit
geben, in ihr Herz schauen zu können; wenn Sie
verdrossen und einsylbig davonschleichen, sobald eine
junge Person in Ihre Nähe tritt, wie sollte je eine Sie
liebgewinnen? — Nach Italien! Nach Italien, Herr
Gallöre, dort blüht Ihr Herz auf wie die gewaltig
rothen Blüten des Kaktus, und ich will hundert
Franken wetten, wenn der Herr Bierbrauer
zurückkommt, hat er das rothe Herz geschlossen, aber
eine Herzensdame sitzt im Kelche, die er sorgsam in
sein Haus führt.«
»Dann zählen Sie nur immer das Geld ab und thun
Sie es in die andere Westentasche, Sie werden es
brauchen, und jetzt leben Sie wohl, Herr Bonadur!«
»Reisen Sie denn schon heute?«
»Morgen mit dem Frühesten.«
»Nun, dann auf Wiedersehen, werther Herr, auf
fröhliches Wiedersehen mit der glücklichen Gattin und
Hausfrau!«
Wir müssen jetzt Herrn Bierbrauer Gallöre für
einige Zeit sich selbst überlassen, und da Mitte
Sommer keine Schneestürze zu befürchten sind, wird
dem starken Mann weiter nichts begegnen, als daß er
beim Läuten eines Glöckchens, welches fünf Minuten
vor jeder Mahlzeit von dem Thürmchen auf dem

Kurhause sehr eindringlich ertönt und die zerstreuten
Gäste um eine große Tafel sammelt, sich pünktlich
zum letzten Mal zur Abendtafel einﬁnden, seine
unvermeidliche Kursuppe essen und dann nach einer
gut durchschlafenen Nacht in sehr früher und recht
empﬁndlich frischer Morgenluft in die Postkutsche
steigen wird.

Martha Rinker an Lina B.
I.

Liebe Lina!
Du weißt, wir sind keineswegs reiche Leute, und da
mein kluger Vater an dem Grundsatz festhält, jedes
Mädchen müsse einen Beruf erlernt haben, damit für
alle Fälle — es soll dieß heißen der große Fall, der alle
in sich schließt: »sitzen bleiben« — dieses eine
anständige Existenz besäße, mußte ich, wie Dir
bekannt, zur Erzieherin mich ausbilden. Bruder
Rudolph bezieht jetzt die Universität, Schwester
Bertha heirathet; das kostet Geld, und ein
protestantischer Pfarrer in einem Mitteldorf, ohne
Vermögen, gruppirt bei solchen Ereignissen tagelang
Zahlen, ohne bei den feinsten Kombinationen so recht
schön aufgehende Gleichungen zu ﬁnden. Ich sehe, wie
schwer es ihm wird, auch mich noch zu erhalten, und
er billigt meinen Entschluß, was ich gelernt, jetzt zu
verwerthen. Das Glück war mir günstig. Italienisch
verstehe ich, eine Familie in Bergamo machte uns
günstige Anerbietungen, und wenn Du diesen Brief

erhältst, schwimme ich schon auf den blaugrünen
Wassern des Bodensees, und lasse mich mit
Feuersgewalt der freien Schweiz und meiner
Bestimmung entgegenführen. Ich muß natürlich allein
reisen, und so lange es mit Dampfschiﬀ und
Eisenbahn geht, bin ich ohne Sorge und Furcht; wenn
aber die Postkutsche Nachts mich über das
himmelhohe Gebirge schleppt, muß ich mir wirklich
ein Herz fassen; weniger der Abgründe wegen, die ich
ja nicht zu sehen brauche, aber denke Dir nur, was für
unheimliche Kerle, was für Banditengesichter wir
unter den italienischen Arbeitern gesehen haben, und,
wie ich gehört, wohnen und arbeiten viele Derartige
auf der Route, die ich fahren muß; stiege solch’ Einer
zu mir in die Post, müßte ich mich tüchtig
zusammennehmen, und wäre ich nun allein im Wagen
und ginge es der Nacht zu, würde es gehörig Angst
absetzen. Muth habe ich aber dennoch, und ist man
erst unterwegs, wird man selbstständiger und
entschlossener, das ist mein Trost!
Also, liebe Lina, bete für mich, besonders für Deine
Martha in der Postkutsche, und bitte den Himmel,
daß, wenn es durchaus ein männliches Individuum sein
muß, er mir ein zehnjähriges, sanftes Knäblein zum
Postreisegefährten geben möchte, am liebsten aber gar
keinen. Komme ich unberaubt und unentführt an,

sollst Du auch, als Dank für Deine kräftige
Verwendung beim Vater aller Menschen, einen langen
Brief haben von Deiner Dich liebenden Freundin
Martha.

II.

Liebe Lina!
»Ich habe einmal in der Pension einen Gesang
Pindar’s gelesen, welcher anﬁng: — Das Herrlichste
das Wasser ist — damals war ich vollständig mit
diesen schwungvollen Worten einverstanden. Es war
hoher Sommer, und wer jemals zu dieser Zeit sich in
Lausanne befunden, der weiß, was dieß zu bedeuten
bat. Wir Mädchen alle schwärmten dazumal für das
Wasser, ganz besonders, wie es uns Vormittags
gereicht wurde, mit Himbeer- oder Orangensaft darin:
auch die Bäder im See gegen Abend waren
›himmlisch‹ — heute denke ich ein wenig anders, und
ich bin sicher, säße der gute Herr Pindar, statt auf dem
Parnaß, ungeduldig der Weiterreise harrend, im Dorfe
Splügen, bei wolkenbruchartigem Regen, der drei
Brücken fortgerissen und auf einige Tage die Postfahrt
unterbrochen hat — ich glaube, er würde gar nicht
singen, jedenfalls sein Lied etwas umändern. — Siehst
Du, Lina, diesem Naturereigniß verdankst Du diesen
Brief!
Erst führte mich die Eisenbahn dem jungen Rhein
entlang nach Chur; bald liebliche, bald mächtig

bergige Ufer, aber überall fast überragt aus dem
Hintergrunde von starren, düsteren, schroﬀen
Steinkämmen, deren Spitzen von Eis glitzerten, dann
sprang bald, bald kroch die Post den Rhein entlang
durch stets sich verengende Thäler, deren
Bergeinfassungen immer gewaltiger aufstiegen; endlich
keuchten wir nur steil aufwärts, und jetzt gab’s tiefe
Abgründe, zerrissene, zerborstene, verwitterte
Riesentannen, brausend stürzende Bäche in Menge —
Geländer an der Bergstraße, mehr die schwindelnde,
gefährliche Tiefe neben uns anzeigend, als Schutz
gewährend; tief, tief unten das Rauschen des Rheins
— Nähe der schweren Wolken, dürftigerer
Baumwuchs, kältere Luft, endlich furchtbarer Regen;
immer stärker, immer stärker; die Bäche wurden
häuﬁger, ihre Zahl stieg in’s Unglaubliche, überall,
allüberall kamen sie herab, das schöne Weiß ihres
Wassers wurde grau, bald fast schwarz, die Post schien
sich unbehaglich zu fühlen, die Pferde schüttelten viel
die Köpfe und klingelten stärker mit ihren Schellen,
die Postilione riefen und trieben in sichtbarer
Aufregung die armen Thiere bis zum Aeußersten an,
dicke, ﬁnstere Nebelmassen wälzten mit Sturm und
Wassergüssen sich uns entgegen. Glücklich erreichten
wir noch das Dorf Splügen, das heißt von dem Dorf
sah ich nichts, es war in Nebeln versunken; daß wir

vor dem Dorf waren, zeigte uns eine Anzahl brauner,
kräftiger Männer, welche, mit Seilen und Stricken
versehen, aus dem Nebel vor uns auftauchten, sie
hatten sich, besorgt um uns, hülfebringend eben auf
den Weg machen wollen und überbrachten uns die
wenig tröstliche Nachricht, daß an ein Weiterfahren
heute nicht mehr zu denken sei, morgen
wahrscheinlich auch noch nicht, wenn übermorgen,
könnten wir von Glück sagen. — So sitze ich denn am
fünfzehnten Juli bei Schnee und Regen im geheizten
Zimmer. Wir haben Mittags zwei Uhr und brennen
Licht; draußen wälzen sich und wogen auf und ab
dicke Dunstmassen, und der Sturm heult und brüllt,
stets neuen Regen mit sich führend, herauf und herab
aus allen Schluchten, von Zeit zu Zeit ziemlich
unheimliches Krachen umstürzender Baumstämme uns
zu Gehör bringend.
Du begreifst also, liebe Lina: ich habe Grund, mich
über das Wasser zu beklagen und jetzt schon an die
schöne Zeit zurückzudenken, wo es uns im Glase so
verlockend entgegenschimmerte. Nun, ich will nicht
altklug werden. Du sitzest jetzt sicher behaglich bei
Deinem Kaﬀee und Du kennst mich neckischen Geist,
ich wollte Dir nur einen kleinen Schreck durch meine
übrigens wahrhafte Schilderung einjagen. Jetzt
wünsche ich, daß Du Dich dadurch nicht gar zu sehr

verschluckt haben mögest; bete kräftiger für mich,
auch Sturm und Regen schließe ein und vergiß nicht
Deine, Fährlichkeiten aller Art ausgesetzte Freundin
Martha.«
Nachdem unsere junge Dame diesen Brief und
einen dasselbe Thema behandelnden an ihren Vater,
den ehrwürdigen Pfarrer Rinker, beendet und
abgeschickt, trank sie in Seelenruhe eine Tasse
Chokolade und hatte keine Ahnung davon, daß eben
dieses Unwetter eine Persönlichkeit auf ihre
Reiseroute führen würde, die für ihr ganzes Leben von
großer Bedeutung werden sollte.
Herr Bierbrauer Gallöre saß nämlich in Chur
festgeregnet und schrieb folgenden Brief an seinen neu
gewonnenen Freund, den Lehrer Bonadur:
»Ihre Freundlichkeit, um vier Uhr Morgens sich
beim
Postwagen
einzuﬁnden,
um
mir
kopfhängerischem Menschen noch einmal die
Hand drücken zu können, macht es mir zur Pﬂicht,
mein Versprechen gewissenhaft zu erfüllen und so
bald wie möglich Ihnen von mir Nachricht zu
geben.
»Das Unwetter hat auch meine Reiseroute
geändert; ich werde jetzt nicht über die

›tannendunkle Flueln-Straße‹, wie Sie sie nannten,
in’s Engadin hinab und dann über den Bernina
nach Italien gehen, die Wege haben dort zu sehr
gelitten — ich gedenke, sobald es angeht, über den
Splügen nach dem Comersee zu reisen, weil diese
große, vielbefahrene Straße schnell wieder
hergestellt sein wird und ich nicht so viel Zeit übrig
habe, um in irgend einem rauhen Bergnest warten
zu können.
»Deshalb erhalten Sie diesen Brief von Chur.
Ich erkenne in Ihrer Vaterstadt aber nicht die
gewissermaßen sonnengebräunte, düstere, einsame,
verzauberte Schöne, bewacht von gewaltigen,
kuppelförmigen Bergriesen, die hinausschaut das
Rheinthal hinauf zu den fernleuchtenden
Schneebergen, ob die Eisenbahn über den
Lukmanier nicht bald gebaut wird, die auch sie aus
ihrer Abgeschiedenheit erlösen soll — sehen Sie,
ich habe ein gutes Gedächtniß für Ihre
Schilderungen — trotzdem kann ich beim besten
Willen weiter nichts in Chur ﬁnden als ein stilles,
etwas alterthümliches Städtchen, eingekeilt in
Riesenpyramiden von Bergen, eine merkwürdig
bemalte Kirche, unbelebte, sonnenheiße Straßen,
ziemlich viel Läden für Landleute und Ackerbauer,
unvermeidliche
Hotels,
braune,
ernste,

großgewachsene
Bewohner
und
einen
vortreﬄichen rothen Wein. Nehmen Sie es mir
nicht übel, wenn ich Ihre Vaterstadt nicht als
Lehrer, sondern wie ein einfacher Bierbrauer
ansehe; unsereiner ist nüchterner mit seinen
materiellen Sorgen, und Sie bewahren ja die
geistigen Güter, um diese der Jugend mitzutheilen.
»Große Schönheiten von Damen habe ich bisher
auch nicht entdecken können; die Männer lasse ich
mir gefallen, diese sind das entschiedene
Gegentheil von mir; auch groß, aber elastisch,
schlank, männlich und schön. Keine Elephanten,
wie ich einer. Die Frauensleute aber, so viel der
Reisende zu Gesicht bekommt, sind durchgängig
klein, braun, mager und ohne Interesse. Bis jetzt
behalten Sie also die hundert Franken nur noch
hübsch abgezählt. Man hat mich versichert, daß
die Straße über den Splügen wieder fahrbar ist,
und ich erwarte jeden Augenblick ausführlichere
Nachrichten.
»Auﬀallend ist es mir, wo plötzlich alle
Reisenden hingekommen sind — es hat sich gar
Niemand auf der Post gemeldet — ich glaube, die
Angst vor den frisch reparirten Straßen hält sie
zurück, obgleich Alle, glaube ich, weniger Grund
zur Besorgniß haben müßten, die aufgeweichten

Straßen einzudrücken, wie ich.
»Nun leben Sie herzlich wohl, Herr Bonadur —
von Italien Mehreres, und behalten Sie in
freundschaftlichem Angedenken Ihren ergebenen
Hermann Gallöre.«

***
Mit diesem Brief war der starke Herr soeben fertig
geworden, als der Hausknecht heraufkam und ihm
meldete, daß er mit einem leichten Wagen über den
Splügen fahren könnte und dieser auf seinen Wunsch
sogleich bereit sei. Wenn er auch die Post dort oben
nicht mehr träfe, vermittelst dieses leichten Gefährtes
könnte er sie dann auf der Posthöhe ein holen und also
zu der von ihm so sehr erwünschten Zeit das
italienische Gebiet erreichen. Sofort verschloß unser
Freund seinen Brief, gab Ordre, den Wagen zu
besorgen, und nach kaum einer halben Stunde sehen
wir ihn in einem riesigen Kutschermantel und mit
vielen Shawls beschwert den Weg zum Splügen
entlang rollen.
Wir müssen jetzt den starken Herrn munter
zufahren lassen und unsere Aufmerksamkeit der hoch
oben in den Bergen verregneten jungen Dame
zuwenden. Wir sind im Stande, unseren Lesern einen

langen und sehr inhaltsreichen Brief der
hoﬀnungsvollen Erzieherin vorzulegen. Sie schreibt an
ihre Freundin:
»Liebe Lina!
Du denkst gewiß, ich sei in Bergamo; ich dachte von
dieser Zeit dasselbe, alle die Meinigen gleichfalls, aber
Alles kommt anders, als wir willenlose Sterbliche
denken. — Stelle Dir das Unglaubliche vor, es könnte
der Fall eintreten, daß ich gar nicht an meinen
Bestimmungsort ginge, die ganze Carriére aufgäbe,
und deßhalb erhältst Du auch diesen Brief nur von
einer Unterwegsstation, von Como. — Wenn Du
meinen Vater mit sehr vergnügten Augen spazieren
gehen siehst und erfahren hast, daß er einmal nicht von
den schweren, aber läuternden Prüfungen unseres
irdischen Daseins gepredigt hat, sondern, wie über alle
Begriﬀe weise und gut die Vorsehung ist, dann sage
ihm, Du hättest meinen Brief von Como erhalten, und
Du wirst die Wunderdinge, die sich ereignet, noch
ausführlicher vernehmen, als ich dieß jetzt schreiben
kann. Hier will ich fortfahren, wo ich im letzten Briefe
stehen geblieben. Die Straße war ausgebessert, die
Sonne brach durch schwere Wolken und schien bald so
unschuldig heiter, sanft und warm, als ob sie gar nichts
davon wüßte, daß weiter unten, hinter uns, Hunderte

durch die Wasserﬂut um Aecker, Wiesen, Haus und
Vieh gekommen; nur die Bäche brausten noch
tückisch wild überall herab und der Rhein strömte
voll, laut, donnernd gegen den Fuß der Felsen und
unheimlich grauschwarz. Die Tannen aber standen da
mit ihren blitzenden Tröpfchen im neu erschienenen
Sonnenlicht, als lächelten sie nach schwerem Kummer
unter Thränen. Ich hatte aber nicht lange Zeit,
dergleichen Naturbetrachtungen zu machen; gerade als
die Vegetation aufhörte, ödes, verwittertes Gestein
weit und breit mir entgegenstarrte, vernarbt, kahl und
gebleicht durch die tollen Wetter, die es hier oben
aushalten mußte, stieg ein Passagier zu mir in das
Coupé, der mit einem kleinen Wägelchen der Post
nachgefahren kam. Ich hatte dem Kondukteur einen
Franken gegeben, damit ich, wenn irgend möglich, das
Coupé allein behalten könnte. Es schien aber nicht
angegangen zu sein, der Reisende stieg zu mir ein, und
ich nahm mir vor, tüchtig mit ihm zu schmollen,
allerdings sehr ungerecht, denn was konnte er dafür,
daß kein anderer Platz mehr frei war, als bei näherer
Besichtigung dieses Menschen alle meine Absichten,
Pläne, ja mein ganzes Herz mir vor die Füße ﬁel, —
Der Mensch sah zum Erschrecken aus. Ungeheuer
groß, riesenmäßig breit und unförmig, mit wildem
Bart, nicht sehr sauberer Kleidung, unordentlichem,

langem Haar und Augen, die, wie mir schien, tückisch
von unten herauf aus ihren Winkeln blickten. Er
machte auf meine erschreckte Phantasie den Eindruck
eines wilden Büﬀels direkt aus den Prärieen. Dieses
Ungeheuer von einem Mann, der meine
schrecklichsten Einbildungen übertraf, setzte sich fast
ohne Gruß in die Ecke seines Coupés, warf nur selten
einen düstern Blick auf mich und machte sich viel mit
den Händen unter seinem Kutschermantel zu schaﬀen,
ich glaubte jeden Augenblick, er würde Stricke
herausziehen, um mich zu knebeln. Bei dem starken
Rasseln der jetzt bergab eilenden Post hätte man mein
Rufen kaum gehört, und würde er mir denn dazu Zeit
lassen? — bei der geringsten verdächtigen Bewegung
— kalkulirte ich — hätte ich wahrscheinlich im
Augenblick ein Tuch zwischen den Zähnen. Zu allem
Malheur ging jetzt noch die Sonne unter. Was hättest
Du da gethan, Lina? — wärst vielleicht aus dem
Wagen gesprungen und dergleichen mehr. — Nein! —
ich dachte, wozu haben wir Frauen denn auch unsere
Waﬀen? — Halt! — überlegte ich, die ziehst du. Ich
schliﬀ
also
mein
Stilet
der
sanftesten,
liebenswürdigsten Zuvorkommenheit und frauenhaften
Besorgtheit, die ich nur hervorbringen konnte. Mit
dem süßesten Ton begann ich den Dolch zu zücken:
»Sie haben gewiß auch durch das böse Wetter zu

leiden gehabt?«
»Ja!« grollte er hervor.
»Das thut mir wirklich leid: wenn es Ihnen nur nicht
so wie mir ergangen ist, daß Sie drei Tage haben in
einem einsamen, kalten Orte liegen müssen,« ﬂötete
ich auf das Theilnahmsvollste.
»Nein! ich blieb in Chur« — brummte die
Baßstimme.
»O! das freut mich zu hören — dann haben Sie
doch etwas Zerstreuung gehabt.«
»Ging sehr an« — tönte es wie aus einem tiefen
Keller.
»Nein? — Ich dachte, ein gebildeter und so
ansehnlicher Mann würde leicht überall Zutritt
haben.«
Ein unheimlicher Blick aus seinen Augenwinkeln
traf mich. Meine Angst stieg. Ich mußte meine Waﬀen
noch mehr spitzen.
»Dann scheinen dort wirklich keine Leute zu
wohnen, die sich auf ein stattliches und Vertrauen
erweckendes Aussehen verstehen. Ich zum Beispiel
hätte sofort in Ihnen einen Fremden von bürgerlicher
Distinktion und vielerfahrenem Geiste gesehen.«
»So! Scheint’s Ihnen?« ﬁel es wie ein Eisklumpen
auf mich.

»Es scheint mir nicht nur,« fuhr ich in immer
steigender Angst fort, »es ist dieß meine aufrichtige
Ueberzeugung; da ich Sie gar nicht kenne, spreche ich
gänzlich unbefangen nur nach dem Eindruck, den Sie
auf mich gemacht haben.«
Zu meinem Schrecken knöpfte der Mann
stillschweigend jetzt seinen Mantelkragen auf. Nun,
Gott sei Dank, sagte ich zu mir, er holt doch noch
keine Stricke heraus!
»Wo sind Sie her, wenn man fragen darf?« tönte es
aus tiefster Brust mir entgegen.
Nun das sind doch einige Worte — sprach ich
aufathmend bei mir. — »Aus der Gegend von
Tuttlingen, mein Herr!« antwortete ich so bereitwillig,
so süß und freundlich wie möglich.
»Wo wollen Sie hin reisen?« gewitterte es von
meinem gefährlichen Gesellschafter.
»Ich — ich gehe, wenn Sie so freundlich sind, ein
Interesse an mir unbedeutender Person zu nehmen —
ich reise als Erzieherin nach Bergamo, bin dort bei
einer Familie in dieser Stellung engagirt.«
»Hem! Hem!« explodirte mein Nachbar.
»Man muß eben erwerben, mein Herr« — warf ich
schnell ein, um ihm den Gedanken zu benehmen, als
ob ich Schätze bei mir führte.

»Sie müssen?« brummte er mir mit seiner tiefen
Stimme entgegen.
Mir schien darin ein Ton des Unglaubens zu liegen
und mit ängstlicher Freundlichkeit antwortete ich:
»Leider muß ich, jedoch arbeite ich gern, wenn auch
nicht gerade bei fremden Leuten. Arme Mädchen wie
ich, wenn sie keine Aussichten haben, sich bald zu
verheirathen, dürfen ihren Eltern nicht zur Last
fallen.«
»Würden Sie überhaupt heirathen, falls eine
passende Partie sich Ihnen darböte?« fragte er mit viel
milderer Stimme zu meinem Erstaunen.
Dieß schien mir nun gar nicht räubermäßig, und wie
von einem Alp befreit antwortete ich mit leichterer
und heiterer Stimme: »Warum nicht? wenn ein
tüchtiger braver Mann, der mir geﬁele, um mich
werben würde —«
»Wenn er aber nicht reich ist?« ließ sich mein
Reisegefährte vernehmen.
Ich, herzlich froh, daß ein Gespräch in Gang kam,
sagte mit freudestrahlendem Gesicht, — ich fühlte,
wie meine Röthe wiederkehrte —: »Reich — wozu
reich? — Darnach würde ich gar nicht fragen. Brav,
tüchtig, arbeitsam und kein widerlicher Mensch,
solchen Mann würde ich lieben.«

»Kein widerlicher Mensch — wie ich zum Beispiel
einer bin?«
Sollte dieß eine Falle sein? — dachte ich bei mir —
bedauert er, daß er zu einem harmlosen Gespräch sich
hat verleiten lassen, paßt dieß nicht zu seinen ﬁnsteren
Plänen? — und mit verdoppelter Freundlichkeit
antwortete ich: »Wer könnte Derartiges von Ihnen
sagen? Sie sind groß, sehr groß und stark, aber man
sieht Ihnen sogleich an, daß Sie ein gutes Herz haben.«
»Haben Sie das wirklich gefunden?« fragte er mich
mit einem sonderbar lächelnden Ton.
Mir schien dieß wie Hohn und in Seelenangst
erwiederte ich: »Gewiß, gewiß, mein Herr. Wer sollte
dieß bei Ihnen nicht ﬁnden?«
»Nun denn« — erhob er plötzlich seine Stimme,
»würden Sie mich dann trotz meines ungeheuren
Aussehens heirathen?«
O! er spaßt — dachte ich bei mir — jetzt ist die
Hauptgefahr vorbei. Wir Frauen haben doch auch
unsere Waﬀen, triumphirte ich bei mir, die mehr
werth sind als sechsläuﬁge Revolver. — »O! ich bin ja
noch viel zu jung zum Heirathen,« erwiederte ich
lachend.
»Scheint mir nicht,« sagte er ziemlich ungalant.
»Ich schätze Sie auf vierundzwanzig Jahre.«

»Ich bin erst zweiundzwanzig ein halb,« warf ich
etwas beleidigt ein.
»Dann ist die Reisekapuze daran schuld,« lenkte er
ein, als er mein ernstes Gesicht sah, — »Sie haben mir
aber meine Frage noch gar nicht beantwortet,
Fräulein.«
»Welche Frage, mein Herr?« — Ich hatte sie über
die Geschichte mit dem Alter wirklich vergessen.
»Ob Sie eine Person, wie mich zum Beispiel,
heirathen würden?«
Sein Ton war plötzlich so ernst geworden, daß ich
entschieden erschrak. Ich schwieg und sah eifrig in die
Nacht hinaus, wo dunkle Gegenstände vorbeihuschten.
»Wollen Sie aus dem Dunkel eine Antwort holen,
meine Dame? Sie haben Recht — das Beste ergreift
der Mensch häuﬁg, wenn er nicht sieht. Ich würde aber
in diesem Fall noch lieber eine Antwort aus dem recht
hell beleuchteten Herzen nehmen.«
Jetzt merkte ich zu meinem namenlosen Schrecken,
daß der Mann nicht spaßte; ich ﬁng an zu zittern und
wußte vor Angst mich nicht zu fassen. O wäre ich nur
nicht so freundlich gegen ihn gewesen! rief ich mir
entsetzt zu, — nur nicht so freundlich, und wünschte,
auch nicht die kleinste Spur von »unseren, unseren
Waﬀen« besessen zu haben — ich zitterte wie ein

Espenlaub.
»Fräulein, Sie scheinen zu frieren. — Ich habe hier
noch eine Decke vorräthig — darf ich sie Ihnen
anbieten?«
Mir erstarb die Antwort. Mein Herz klopfte, daß ich
keinen Athem hatte, wie gern wäre ich aus dem Wagen
in einen Abgrund gesprungen! ich war aber wie
gelähmt vor Angst und schweigend mußte ich es
geschehen lassen, daß er mir die Reisedecke über die
Schultern hing und fest zuzog. Er verstand dieß
übrigens recht gut — bemerkte ich trotz meines
Bebens.
»Nun, Fräulein, bekomme ich auf meine
ernstgemeinte Frage keine Antwort?« nahm er nach
einer Pause das Gespräch auf.
Jetzt war es mit mir vorbei. Dahin war meine Angst,
meine Selbstbeherrschung, Alles — — ich brach in
Thränen aus und schluchzte hervor: »Ich kenne Sie ja
gar nicht, mein Herr.« Er lehnte sich erschreckt in
seine Ecke zurück und sprach wohl eine Viertelstunde
kein Wort. Mir schienen die wenigen Minuten hundert
Jahre — doch hatte ich Zeit, mich wieder etwas zu
fassen.
»Das ist wahr, mein Kind.« ﬁng er, als er bemerkte,
daß ich beruhigter geworden war, wieder zu mir zu

sprechen an, »Sie kennen mich nicht. Es thut mir
herzlich leid, daß ich Sie erschreckt habe. Ich bin aber
ein einsamer, melancholischer Mann und weiß nicht,
was sich Damen gegenüber schickt, gut und recht habe
ich es jedoch gemeint, und Ihre Freundlichkeit, wie
solche mir noch nie begegnet ist, hat mir den Muth zu
dieser Frage gemacht. Ich hätte schon oft heirathen
können; stets aber sah ich, daß es auf mein Vermögen
abgesehen war. Ich will aber nur eine Frau haben, die
mich häßlichen Mann aus Liebe nimmt, weil ich ihr
wahre, aufrichtige Liebe entgegenbringe und auch
wieder solche verlange. Als Sie so freundlich sich
meiner annahmen, solche Theilnahme für mich
zeigten, ﬁel es wie ein Lichtstrahl in mein Herz. Das
scheint ein Mädchen zu sein, die nicht aus pekuniären
Rücksichten für dich sich interessirt, sagte ich bei mir
— und so, mein werthes Fräulein, tauchte der
Gedanke in mir auf, der, wie ich zu meinem Kummer
sehe, Sie so erschreckt hat.«
Was für Gefühle jetzt in jähem Wechsel in mir aufund niederstiegen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich
nur, daß ich außer mir war vor Verwunderung über die
plötzliche Beredsamkeit und die veränderte weiche
Stimme des Mannes, aus der die tiefsten Herzenstöne
hervorklangen. Ich gestehe, daß ich ihm gar nicht
mehr böse sein konnte und von Angst hatte ich keine

Spur mehr. Es kam über mich sogar ein Gefühl von
übermüthiger Siegesgewißheit, ich trieb aber damit
diesem Manne gegenüber keinen Mißbrauch, er schien
mir dazu zu tief zu fühlen.
»Würden Sie mir Gelegenheit geben, mein werthes
Fräulein,« fuhr er fort, »daß wir uns kennen lernen
könnten — obgleich ich für mein Theil durch mein
langes, einsames Beobachten einen so geschärften
Blick habe, daß es für mich keiner Prüfung mehr
bedarf —«
»Wie könnte ich dieß, mein Herr, da ich in eine so
abhängige Stellung mich begebe?«
»Mein Fräulein, ich will Ihnen einen Vorschlag
machen. In Como wohnt ein Bruder von mir als Arzt.
Er ist verheirathet. Zu diesem würde ich Sie auf einige
Tage bringen, während dieser Zeit erlaubte ich mir, an
Ihren Herrn Papa zu schreiben, der sich nach meinen
Verhältnissen erkundigen kann, und genügen diese
ihm und könnten Sie, liebes Fräulein, dann sich
entschließen, Ihr Leben mit dem meinigen zu
verbinden — dann ist Ihre Reise nach Bergamo nicht
nöthig.«
Jetzt hielt die Post. Wir waren in Chiavenna
angekommen. Eine ganz italienische Stadt, wie ich
beim beginnenden Morgen wahrnehmen konnte, eng

gebaut, mit schmutzigen Häusern, vielen Cafés,
zwischen riesenhaften, zackigen Bergen, deren Fuß
von terrassenartig angelegten, üppigen, in Laubgänge
gezogenen Weinreben umgeben war, die echte
Kastanie breitete von und zwischen den Felsen ihre
dunkelfrischen Blätter aus. Wir fuhren in das
Postgebäude ein und nahmen das Frühstück. Jetzt
hatte ich Gelegenheit, mir meinen wunderbaren
Reisegefährten näher zu betrachten. Er schien mir
allerdings ein etwas unförmlich großer und dicker
Mann zu sein — Augen hatte er jedoch so sanft, schön
und gutmüthig wie ein Kind. Ich begriﬀ gar nicht, wie
diese mir haben tückisch vorkommen können. Er sah
auch gar nicht mehr im geringsten von unten herauf.
Sein Bart war wirklich sehr verwahrlost, er verbarg
aber einen recht lieblichen Mund mit schönen weißen
Zähnen, und als er den Hut abnahm, erblickte ich eine
hübsch gewölbte, ziemlich hohe Stirn. Wo hast du nur
deine Augen gestern gehabt? mußte ich zu mir sagen
— wie konntest du diesen Mann für einen Banditen
halten? — Pfui! Daß du ihn nun gar hast für einen
wilden Büﬀel angesehen, zürnte ich mit mir — das ist
ja ein ganz wohlgebildeter und, wie er sich jetzt um
dich bemüht, sehr liebenswürdiger Mann. — Wir
ließen uns das Frühstück schmecken, das heißt ich. Er
aß nicht viel — ich muß gestehen, ich hatte guten

Appetit bekommen — die Angst hatte mich ganz hohl
gemacht, und jetzt das Gefühl von Sicherheit und eine
gewisse Freude im Herzen ließ mich tapfer den
Speisen zusprechen. — Könnten wir nur wieder ein
Coupé allein bekommen — ich schäme mich fast, es
zu schreiben — sagte eine Stimme im geheimsten
Fach meines Herzens zu mir. — Der Postillon blies;
meine Rechnung schien mir auﬀallend klein. Mein
Reisegefährte wechselte für mich und fast glaube ich,
daß ich mehr herausbekam, als ich gab; er verschwand
für einige Augenblicke, dann erschien er wieder, und
ein kleiner Einspänner, der nur Platz für zwei
Personen hatte, hielt für uns hinter der Postkutsche.
»Sie haben doch nichts dagegen, Fräulein, wenn ich
noch ferner Ihr Gefährte bleibe?«
»O durchaus nicht« — erwiederte ich mit einer
Stimme, an deren Aufrichtigkeit nicht zu zweifeln war.
— Die Postillone knallten mit ihren Peitschen, die
Pferde läuteten mit ihren Schellen und fort ging es,
immer bergab durch dunkle Kastanienwälder,
Felsbiegungen, hoch empor sich rankende Weinreben
und vorbei an mannsdicken Feigenbäumen mit
Blättern, so groß, wie ich sie mein Lebtag nicht
gesehen.
»Haben Sie sich meinen Plan überlegt und scheint

er Ihnen annehmbar, liebes Fräulein?« — setzte nach
einiger Zeit mein Reisegefährte die unterbrochene
Unterhaltung fort.
»Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich sagen soll« —
antwortete ich vollständig aufrichtig — »die Sache ist
so seltsam, daß ich mich kaum allein für mich
entschließen kann. Bleibe ich, würde ich Ihnen eine
Ermunterung geben, wie solche für ein Mädchen sich
nicht schickt, und reise ich weiter, könnte ich Sie
vielleicht betrüben, und das möchte ich auch nicht. Ich
muß mich in dieser wunderbaren Lage gänzlich der
Erfahrung und den Ansichten meines guten Vaters
anheimgeben. Auf dem Dampfschiﬀe wird es möglich
sein zu schreiben; ich werde erst meinen Vater um
Erlaubniß fragen, ob ich mich einige Tage in Como
aufhalten darf — in drei Tagen wird die Antwort
zurück sein. Wenn Sie ebenfalls meinem Vater einige
Worte der Aufklärung wollten zukommen lassen,
würden Sie mir eine rechte Freude machen. Während
dieser Zeit gedenke ich in einem guten Gasthof in
Como zu wohnen, und muß Sie bitten, diese wenigen
Tage über mich nicht zu besuchen. — Kommt eine
bejahende Antwort von meinem lieben Vater, der
streng sittlich, aber vorurtheilsfrei denkt, und ist Ihr
Herr Bruder dann gewillt, für kurze Zeit mich in seine
Familie aufzunehmen, stimme ich von Herzen in Ihren

Vorschlag ein. Bis dahin bitte ich Sie aber, von dieser
Sache gar nicht mehr zu sprechen. Wir wollen wieder
harmlose Reisegefährten sein und dem gütigen
Geschick, das so wunderbar uns zusammengeführt,
das Weitere überlassen.«
Durch ein brütend heißes, sumpﬁges Thal, eingefaßt
von hohen bewaldeten Bergzügen, ging’s jetzt nach
Colico, und bald schimmerte uns das tiefblaue,
glitzernde Wasser des Comersees entgegen. — Vom
Lago di Como will ich Dir keine Beschreibung geben
— Du hast gewiß hundert- und tausendmal von ihm
gelesen. Nur eine Villa besuchten wir, Villa Charlotta
bei Bellaggio. Mein Reisegefährte, der trotz seiner
Stärke sehr bald eine ziemliche Kavaliergewandtheit
aus seinen verborgenen Schätzen an das Tageslicht
förderte, führte mich in dem prachtvollen Garten
umher, es wächst, grünt, duftet und blüht dort Alles,
was man nur wünschen kann: Melonen, Orangen,
Citronen, Oliven, Pﬁrsiche, Ananas, Baumwolle,
Papyrusstauden, Zuckerrohr, Kaﬀee- und Theebäume,
ich glaube, auch eine Art Milchbaum war da, und wäre
nun noch ein Baum vorhanden gewesen, auf dem recht
gut ausgebackene Gugelhopfe wüchsen, hätte nichts als
unsere tuttlinger Gesellschaft gefehlt, um einmal, die
Hände auf dem Rücken, im Spazierengehen von den
Bäumen herabschnappend einen Kaﬀeeklatsch zu

halten. Nachmittags ging ich auf dem Verdeck
spazieren, während mein jetzt sehr eilfertiger
Reisegefährte in der Kajüte einen zweistündigen Brief
an meinen Vater schrieb. Ich genirte mich, in seiner
Nähe zu schreiben, und sparte mir diese heikle
Angelegenheit bis Como auf. Gegen Abend langten
wir in dem lebendigen und farbevollen Como an. —
Dort sitze ich nun schon seit fünf Tagen im Gasthof
zur blauen Engelsgeduld, soll Engel heißen, scheu
umkreist von meinem gehorsamen Verehrer, und
schreibe und erwarte Briefe. — Dieß ist also der
Bericht von meiner wunderbaren Reise und von
Allem, was ich erkundet habe und zu berichten weiß,
wie »der Vater der Geschichtschreibung«, der alte
Herodot sagt. Wenn Du mehr wissen willst, erfährst
Du es vielleicht bei meinem Vater, der jetzt schon
mehr weiß, als ich, die ich seinen Brief erst bekommen
soll. Wenn Du vor Erstaunen umzufallen beabsichtigst,
so gib Acht, daß kein Bach in der Nähe ist, wenigstens
keiner ohne einen liebenswürdigen Retter, denn es
drängt glücklich und gesund wiederzusehen ihre
Freundin Lina Deine
Martha.
P. S. Denke Dir, soeben erhalte ich einen sehr
ernsten Brief von meinem lieben Vater mit folgender

Einlage an Herrn Gallöre, die ich unter dem Siegel der
treuesten Freundinnenverschwiegenheit abschriftlich
Dir noch mittheilen will. Mein Papa schreibt:
»Sehr werther Herr!
»Ihr inhaltsschweres Schreiben und meiner Tochter
merkwürdigen Reisebericht habe ich empfangen und
mit Verwunderung gelesen. Die Gesinnungen, welche
Ihr werthes Schreiben athmet, sind höchst
achtungswerth und, wie es den Eindruck auf mich
machte, aus einem aufrichtigen Herzen geﬂossen. —
Ich habe durchaus gar nichts, mein Herr, gegen einen
Mann von Ihrem Charakter und Ihrer Lebensstellung;
die Neigung meiner Tochter gibt aber in dieser Sache
den Ausschlag. Ich habe nun zwar aus dem
Reisebericht meines Kindes ein Gefühl hervorleuchten
sehen, das für Sie die Erfüllung Ihres liebsten
Wunsches verspricht; dennoch dürfen Sie es mir nicht
übel deuten und müssen es nur dem ernst gemeinten
Streben, Sie Beide wirklich und dauernd glücklich zu
sehen, zuschreiben, wenn ich in eine so schnelle
Verlobung, wie Sie dieselbe wünschen, einzugehen
mich nicht getraue. Die Bekanntschaft ist eine so
kurze, unter so sonderbaren Umständen geschlossene,
daß es von beiden Seiten, wie mir scheinen will, noch
eines ernstlichen Mitsichzurathegehens bedarf und

eines längern Verkehrs. Um einen solchen möglich zu
machen, habe ich gleichzeitig mit diesem Schreiben an
Sie, mein werther Herr, einige Zeilen an meine
Tochter abgehen lassen, in Folge deren diese, wenn sie
die Angelegenheit eben so ernst auﬀaßt wie ich,
sogleich wieder nach Hause zurückkehren wird. Sehen
Sie dieß ein, mein werther Herr, so wird es für Sie
keine Schranken mehr geben, unser Haus aufsuchen zu
dürfen, das sich alle Mühe geben wird, einen so
redlichen, warmfühlenden und liebenswürdigen Mann
mit der Auszeichnung aufzunehmen, die er verdient.
— In der Hoﬀnung, daß mein Arrangement Ihre
Billigung ﬁnden wird, zeichnet mit vorzüglicher
Hochachtung Ihr ergebener
Ottfried Rinker.«
So lautet diese väterliche Epistel. — Was mein
kluger Papa mir nun geschrieben hat, brauche ich Dir
wohl nicht zu verrathen, ganz dasselbe, was der Deine
unter obwaltenden seltsamen Verhältnissen Dir
berichtet haben würde. Sehr viel Kluges, Wahres,
Gutes und höchst eindringliche Vorstellungen und
Ermahnungen. Ich glaube aber, daß diese persönlich
von ihm anzuhören noch viel wirksamer sein müßte,
und habe mich deßhalb zur schleunigen Rückreise und
Flucht unter seine väterliche Autorität entschlossen. —

Ob ich wohl Gesellschaft haben werde? — Mit diesem
furchtbaren Fragezeichen verbleibe ich nochmals
Deine Dir herzlich zugethane
Martha.

***
Und unsere Martha hatte Gesellschaft. Wer aber
sofort, nachdem er obigen Brief erhalten und den
Entschluß der Exerzieherin erfahren, Italien Italien,
den Bruder Bruder sein ließ, die Umgegend von
Tuttlingen für die klassischste von allen Landschaften
und den Pfarrer Rinker für seinen schnellstens
aufzusuchenden Verwandten zu halten schien, brauche
ich meinen verehrten Lesern wohl nicht erst zu
verrathen.
Nur so viel muß ich sagen, daß der Zipfel von Herrn
Gallöre’s Reisedecke aus demselben Postcoupé
schaute, in welchem unsere junge Dame ihre
unverhoﬀt schnelle Heimreise ausführte.
Auf dieser ganzen Rückreise bis nach Haus scheint
aber unsere Exerzieherin entweder immerzu
geschlafen oder ein schweres Augenübel gehabt zu
haben, denn trotz eifrigen Nachforschens habe ich bei
ihrer Freundin Lina keinen Brief aus dieser Periode
ihrer eigenthümlichen Reise entdecken können. Wohl

aber war diese treue Freundin in der Lage, mir eine
etwa sechs Wochen von dem Datum des letzten uns
bekannten Briefes an abgeschickte Verlobungskarte
vorzeigen zu können, auf welcher uns zwei sehr
wohlbekannte Namen entgegenlächelten. Gleichfalls
zeigte mir Lina einen noch vierzehn Tage später
geschriebenen Brief von ihrer Freundin Martha, den
ich
meinen
sehr
gründlichen
Leserinnen
vorzuenthalten nicht wagen darf. Dieser lautete:
Liebe Lina!
Du hast von meinem Vater ja Alles berichtet
erhalten, was Dein freundineifriges Wissen nur
beanspruchen konnte, dennoch soll auch ich Dir noch
einige Worte über meinen »so wunderbar schnellen
Entschluß« schreiben. — Nun, Du wirst schon
gemerkt haben, daß dieß Ungeheuer im Postwagen nur
ein verzauberter Prinz gewesen ist, zu dessen Erlösung
es wie bei allen Märchen nur einer muthigen Jungfrau,
die mit ihm freundlich that, bedurfte, um die
Entzauberung zu bewirken — die Poststube zu
Chiavenna war wohl das von dem bösen Zauberer
heimtückischerweise ersehene Lokal gewesen. Dort
geschah das Wunder. — Das Ungeheuer von Bandit,
der wilde Büﬀel ward, nach den wirksamen
Vorbereitungen in dunkler Nacht, mir plötzlich vor

meinen Augen ein gar nicht übler, herzlich
gutmüthiger und trotz seiner Dicke hübscher Mann,
und dieser entwickelte, als der Bann gebrochen war, so
angenehme und liebenswerthe Eigenschaften, daß
wohl noch ein anderes Mädchen als ich sich gar nicht
lange besonnen hätte, auf eine bescheidene Anfrage
eine verschämte Antwort zu geben. Diese Anfrage
erfolgte nun zwar, nach Allem was vorhergegangen,
nicht in einem feierlich formulirten Satze, doch, als
mein Hermann sich einstmals gar zu liebenswürdig
zeigte, konnte ich nicht anders, als ihm um den Hals
fallen und laut rufen: Ja, herzlich liebe ich Dich, bester
Mann. — So ist also das Furchtbare geschehen. Du
aber gerathe nicht in Verzweiﬂung, einen Theil Deiner
Freundin zu verlieren, auch Dein Stündlein wird
schlagen und dann hoﬀe ich, daß Du mir von allem
Deinem Hangen und Bangen eben so treu Bericht
erstattest, wie Dir dieß gethan hat Deine Freundin
Martha.
Es war etwa drei Monate nach diesem Briefe — der
Lehrer Bonadur saß eben in seiner Vaterstadt Chur
beim dritten Nachmittagsschöppli alten Rothen und las
den freien Rhätier, als sein ältester Knabe von der
Mutter eilig zum Vater geschickt wurde und ihm eine
eben angekommene Postanweisung überbrachte — sie

lautete auf hundert Franken und enthielt nur die
wenigen räthselhaften Worte: Italien — Kaktus —
gewaltig rothe Blüte — Wir Beide gewonnen — und
unterzeichnet war sie: Gruß von Hermann und Martha
Gallöre, geb. Rinker.

Der Taucher.
Am Eingang des Golfs von Neapel erhebt sich aus
dem blitzenden, sonnendurchleuchteten Wasser ganz
plötzlich in eigenthümlicher Starrheit der Felskoloß
Capri in den lichtduftigen Himmel. Das röthlich kahle
Gestein dieser Felserhebung, theils öde und todt, theils
mit bläulich-grünen stachligen Feigenkaktus und zähen
Aloes bewachsen, gibt dieser Insel einen seltsamen
tiefsüdlichen Anstrich, der an Afrika erinnert, nur die
in den Felsen und Thälern spärlich zerstreuten
Masserien (Besitzungen der Weinbauern) mit ihren gut
gepﬂanzten Rebengärten, Mandelbäumen und den aus
den
weißen
Steinumzäunungen
überall
hervorschauenden farbenprächtigen Oleanderbäumen
rufen den süditalienischen Charakter der Landschaft
in’s Gedächtniß zurück und haben ein speziell
neapolitanisches Gepräge. Ganz besonders macht
diesen Eindruck das Städtchen Capri. Einige Reihen
weiß angestrichener Häuser mit ﬂachen Dächern,
Loggien, von weißen Steinsäulen getragen, mit
Weinlauben (Pergolas) vor den Thüren, viel

grellfarbige Blumen an schmutzigen Fenstern, hie und
da eine große Palme mit braunrothen Blättern über ein
Dach ragend — so liegt dieser Ort zwischen zwei
sonnenverbrannten Bergen und scheint schläfrig in die
Sonne zu blinzeln. Nur Abends wird es lebendiger. In
allen Pergolas vor den Häusern lacht es und schwatzt
es, Rufe erschallen von dieser Veranda nach jener
hinüber und ganz seltsame, wunderbare Töne irgend
eines fabelhaften Instrumentes dringen häuﬁg aus dem
üppigen Weinlaub hervor. Diese Musik kommt von
der Maultrommel, dem Brummeisen, welches von den
Mädchen auf dieser Insel mit besonderer Vorliebe als
Erholung nach des Tages Last und Arbeit gespielt
wird.
In der Nähe des von einer mächtigen alten Palme
überschatteten kleinen Gasthauses Fandago ertönt
allabendlich vor einem kleinen Häuschen das
Brummeisen und wird mit großer Bravour und
unermüdlicher Lust gehandhabt, so daß sich
gewöhnlich ein bunter Zuhörerkreis von Fischern und
Bauern vor dem Häuschen versammelt, um den
schwirrenden Klängen zu lauschen. Es ist die heitere
Teresita, welche dieß Konzert gibt, gänzlich nur zu
ihrem eigenen Vergnügen, denn Teresita sitzt und
spielt bis spät in die Nacht, ohne sich um ihre Zuhörer
nur im geringsten zu kümmern. Es interessirt sie kein

Einziger aus diesem Publikum besonders, denn Der,
welcher sie näher angeht, beﬁndet sich in Neapel und
kann sie nicht hören — aber Teresita spielt über das
schlummernde Meer hinaus zu der großen, tosenden,
brausenden Stadt hinüber, deren Lichterzahl als ein
schwach schimmernder Schein von der Insel
bemerkbar ist, und schickt in den sausenden Tönen
ihrem Bräutigam die süßesten Grüße.
So musizirt Teresita auch heute und ist mitten in
einem trotzig lustigen Stück, als plötzlich das
Brummeisen verstummt und der freudig überraschte
Ruf: »Eh, Filippo!« hörbar wird. »Wie kommst Du
jetzt nach Crap?« (Ausdruck für Capri bei den
Insulanern.)
Die Musik verstummte fortan und bald zeigten
Murmeln und sich entfernende Schritte an, daß die
Zuhörer draußen sich fortmachten.
»Was gibt’s?« fragte Teresita jetzt hoch
erwartungsvoll ihren Bräutigam.
»Ich soll tauchen,« antwortete Filippo.
»Nun, das ist ja Dein Geschäft,« entgegnete das
Mädchen.
»Aber dießmal nicht nach Austern und Frutte di
mare, auch nicht nach Korallen,« erwiederte
vielsagend Filippo.

»So ist wohl etwas versunken?« fragte gespannt das
Mädchen.
Filippo nickte. »Du weißt doch, der Dampfer aus
England — —«
»Ja, der vor Castelamare aufgefahren ist.«
»Der hat große Beutel mit Gold bei sich gehabt, wie
es jetzt herausgekommen ist, und die liegen auf dem
Grunde der Klippen.«
»Aber tief!« seufzte Teresita.
»Ich kann tief tauchen,« entgegnete mit Selbstgefühl
Filippo, »und getraue mir sie zu holen . . . Man hat
gestern ganz still mit königlichen Maschinen getaucht,
aber es hat nichts genutzt — das Zeug ist ihnen
zerbrochen. Jetzt wollen sie Taucherzeug aus England
kommen lassen — Glocken und Kopfstücke, wie sie’s
nennen, darin soll man einen halben Tag unter Wasser
bleiben können, und mit solchen Maschinen, meinen
sie, kann Jeder tauchen, aber der Berg (Vesuv) ist zu
unruhig, und jetzt fürchten sie, das Gold könnte noch
tiefer sinken oder gar von der Erde verschwinden,
darum haben sie mich gefragt, ob ich darnach tauchen
wolle.«
»Das würde Dir gewiß viel einbringen,« sagte
Teresita.
»Ich könnte einen Weinberg kaufen,« entgegnete

Filippo, »und dann wären wir glückliche Leute . . .
höre, wie es gekommen ist. Der Kapitän vom
englischen Schiﬀ hat am Molo mititare gestanden und
der Paolo, Corrado, Rafaelobaß und ich sprangen
abwechselnd in’s Wasser, um Eßmuscheln für den
Hafenpächter Pietrollio heraufzuholen. Es haben
Inglesi zugesehen und da hat der große Rafaelobaß
mich ausstechen wollen und kroch unten die Kreuz
und Quer herum und kam weit hinter den Felsen
hervor. — Das kann ich auch noch, dachte ich und
schoß mit dem Kopfe voran hinab und brachte es noch
viel weiter, unter zwei Schiﬀen hindurch. So tauchen
wir fort und der Eine sucht immer etwas vor dem
Andern voraus zu haben — da kommt plötzlich der
Kapitän mit einem andern Inglese, der Mandeln kauft
und gut unsere Sprache redet, auf mich zu — ›Du bist
ein braver Bursche,‹ sagte der Fremde zu mir, ›und
machst Deine Sache gut.‹ — ›Dafür muß mir aber
auch der Pächter täglich zwei Lire zahlen,‹ erwiedere
ich. — ›Willst Du tausend auf einmal verdienen?‹ fragt
mich der Mandelkäufer darauf und rückt sich seinen
hohen grauen Hut zurecht und streicht seinen rothen
Aﬀenbart. — ›Lieber wie neunhundert,‹ sage ich. —
›Gut, dann hole zwei Beutel, welche mit dem
gestrandeten Schiﬀ bei der Klippe versunken sind,
herauf.‹ — ›Oho,‹ meinte ich, ›das ist kein kleines

Stück.‹ — — ›Aber es ist auch ein ordentliches Stück
Geld, das Du dabei verdienst,‹ sagte der Inglese — ›Es
ist gewiß Gold in dem Beutel,‹ sage ich, ›darum gebt
mir, wenn ich die Beutel bringe, so viel, daß ich mir
auf Capri Giuseppe’s Weinberg kaufen kann.‹ — ›Wie
groß ist er?‹ fragt der Inglese. — ›Er kostet
zweitausend Lire!‹ schreit Rafaelobaß. Darauf stößt
der Kapitän den Rothbart an. ›Die sollst Du haben! Es
sind zwei Beutel heraufzuholen, für jeden bekommst
Du tausend Lire,‹ spricht der Inglese. ›Willst Du? aber
es muß schnell geschehen.‹ — ›Morgen in aller Frühe
bin ich bereit, versprach ich‹, und jetzt, Teresita, bin
ich gekommen, um es Dir zu sagen — Du weißt, es ist
schon Mancher, der tief tauchte, nicht wieder
heraufgekommen. Ich habe zwar gleich dem San
Pietro ein Herz für drei Lire gekauft und der
Engländer bringt weißen Wein mit, jedoch kein
Mensch kann wissen, was passirt, drum halte mich in
gutem Andenken, wenn die Heiligen mich verlassen
sollten, und werde mir nicht untreu, wenn ich die
Beutel nicht ﬁnde und arm bleibe. Willst Du?«
Teresita, welche mit großen Augen und verhaltenem
Athem dem Bericht ihres Bräutigams gelauscht hatte,
ergriﬀ mit dem den erregten Italienerinnen eigenen
Pathos Filippo’s Hand, führte sie stillschweigend zum
Munde und drückte sie dann auf ihr Herz. Wohl

sechsmal wiederholte sie leidenschaftlich dieß stumme
Spiel, dann sprachen sie noch einige Zeit lang über das
Wagniß, bis Filippo sich nach der Marina grande
(große Rhede) begab, wo er in seiner Barke sich
schlafen legte.
Das Meer schaukelte leise die Barke, die Sterne
strahlten in mildem Licht und die fast volle
Mondscheibe legte einen ﬂimmernden, zitternden,
silberblitzenden Streifen über das Golfwasser und
umgoß die starren Felszacken der Insel mit sanftem
Schein, während Filippo unter einem Getraidesacke,
den er bei Sonnenhitze und Wind als Mantel benutzte,
süß und traumlos schlief. Schnell taucht hier bei
Tagesanbruch die Sonne aus dem Wasser, in kurzer
Zeit ist Alles wieder im hellsten Tageslicht gebadet:
vorher aber zittert einige Minuten die meist
spiegelglatte Fläche des Golfes in eigenthümlicher
Bewegung.
Sobald Filippo dieß Schwanken spürte, war er auch
sofort völlig ermuntert, er sprang auf, schaute sich in
der goldigen Morgenluft nach Schiﬀerweise um, ﬁel
dann auf die Kniee und verrichtete laut sein
Morgengebet, indem er sich von seinem Heiligen
Pietro besonderes Glück und Beistand für diesen Tag
erﬂehte. Dann setzte er die Ruder ein und fuhr nach
Castelamare hinüber.

Das Gerücht von diesem Tauchen nach Schätzen
hatte sich mit Windeseile durch ganz Neapel verbreitet
und die seit einiger Zeit in der Stadt herrschende
Aufregung über die vermehrte vulkanische Thätigkeit
des Vesuvs, über sein dumpfes Grollen und die starke
Dampfsäule, die über dem Berg lebhaft bewegt
schwebte, trat vor diesem neuen Ereigniß ganz in den
Hintergrund.
Wo es etwas zu sehen gibt, ist in Neapel wie mit
einem Zauberwort eine ungeheure Menschenmenge
versammelt, ganz besonders aber dann, wenn es nichts
kostet. Es war daher die halbe Stadt nach dem Ort
dieses Schauspiels hinausgeströmt und die felsige
Küste von Castelamare nach der Richtung des Dorfes
Vico equense zu war, einem riesigen antiken
Amphitheater gleich, von einer bunten, aufgeregten
und geschwätzigen Volksmenge bedeckt, die auf allen
möglichen erhabenen Punkten, wo man stehen und
sitzen konnte, sich Schauplätze erobert hatte und laut
ihre Ansichten über den Erfolg oder Nichterfolg, über
den »Werth der Schätze«, die »reichen« Engländer
und den Taucher austauschte.
Ein Wagen hielt jetzt vor dem Ankerplatz einer
langen Barke. Der Kapitän Bundery, dessen Freund
und zwei Marineoﬃziere als Regierungsbeamte stiegen
aus und jetzt sah man auch Filippo in seinem Boot auf

die Küste zurudern. Mit tausendstimmigen Jubelrufen
wurde dieser Hauptakteur von der schaulustigen
Menge empfangen und mit ermunternden Worten von
dem Kapitän bewillkommt.
Man wollte sich in die Barke begeben. Filippo stand
still. »Sie haben mir doch die Sache mit der
Belohnung aufgeschrieben?« fragte er mißtrauisch,
»denn, wenn ich’s nicht schriftlich habe, thue ich’s
nicht.«
»Hier ist der Schein,« sprach der Kapitän, »wem
soll ich ihn in Verwahrung geben?«
»Dem Signore Marinaro dort,« antwortete Filippo
und wies auf einen der Marineoﬃziere, »der Herr soll
es mir vorlesen.«
Man befriedigte des Tauchers Wunsch; der
Lieutenant las ihm das Schriftstück vor, Filippo
erklärte sich damit einverstanden und unter den
gellenden Zurufen der Menge bestiegen die Fünf jetzt
die mit allem Nöthigen versehene Barke und fuhren zu
der Stelle hinaus, wo der fremde Dampfer, etwa eine
Viertelmeile vom Lande, versunken war.
Aus der blendendes Licht strahlenden lebhaft blauen
Flut ragten zwei kleine Felsspitzen schwarz hervor. Bei
bewegter See sind diese von den Wellen ganz bedeckt.
Das englische Schiﬀ, von Liverpool kommend, nach

Malta bestimmt, hatte an seiner Maschine Schaden
erlitten, wollte bei dem stark wehenden Scirocco
schnell in den Golf hinein, um in Neapel auf Dock zu
gehen, ward zu weit nördlich getrieben und scheiterte
auf diesen beiden winzigen Klippen und zwar so
schnell und vollständig, daß nur mit großer Mühe
Kapitän und Mannschaft sich nach der Küste retten
konnten. Aus den umherschwimmenden Trümmern
entnahm man, daß die Lederbeutel, welche die
Baarfracht des Schiﬀes enthielten, erreichbar auf dem
Grunde daliegen müßten, da der kleine Dampfer auf
den Klippen total zerschlagen worden war. Sobald die
See ruhiger geworden, hatten die Engländer
Tauchversuche mit den Apparaten, die ihnen von der
königlichen Marine zur Verfügung gestellt wurden,
unternommen. Das unterseeische Terrain aber war
hier so zerklüftet, scharfkantig, gewunden und
schluchtig, daß diese Apparate sich als unbrauchbar
erwiesen. Von England konnten vor zwei Wochen
keine anderen Geräthschaften eintreﬀen und dann war
es noch fraglich, ob diese hier bessere Dienste leisten
würden, hiezu kam noch jener weitere Grund, von
dem Filippo ebenfalls zu seiner Braut gesprochen und
welcher die Engländer zur Eile antrieb: so also griﬀen
sie zu dem national-süditalienischen Auskunftsmittel
von
gewerbsmäßigen
Tauchern,
die
keiner

Vorrichtungen bedurften, in diesem Terrain große
Erfahrungen hatten und ganz Wunderbares leisteten,
die Beutel heraufholen zu lassen.
Man war bei den kleinen Zacken angelangt. Der
primitive Ankerstein wurde ausgeworfen und die
Barke lag schaukelnd fest.
»Zuerst will ich hinunter, um zu sehen, wo das Geld
liegt und ob ich dazu kommen kann,« brach Filippo
das erwartungsvolle Schweigen. Die Engländer, welche
diese Art zu tauchen nicht kannten, ließen dem
Neapolitaner volle Freiheit und nickten ihm
beistimmend zu. Nach der Art dieser Taucher war
Filippo im Augenblick entkleidet, dehnte seine
muskulösen Arme einige Male in der Luft, fuhr sich
mit der Hand kreuzweise über den braunen wie aus
Erz gegossenen Nacken und stürzte sich blitzschnell
am hintern Theil des Schiﬀes in’s Meer. Die Leute in
der Barke sahen ihn in dem klaren Wasser unten einen
Felsvorsprung ergreifen und sich schnell kopfabwärts
an den Lavablöcken in die Tiefe haspeln — dann
entschwand er ihren Blicken.
Es ist etwas Eigenthümliches um dieß Tauchen ohne
Apparate; Uebung von Jugend auf und eine speziell
hierzu geschaﬀene, eiserne Konstitution sind dafür
unerläßlich nöthig. Die Lunge wird vor dem Sprunge

voll Luft genommen und diese portionenweis, je tiefer
man geht, entlassen. Je länger der Aufenthalt unter
Wasser dauert, um so mehr steigt das Blut zum Kopf,
um so mächtiger scheint das Wasser den Taucher in
die Höhe zu drängen, während es ihn zu gleicher Zeit
stark in die Seiten drückt, als ob es ihn gewaltsam von
seinem Stützpunkt fortreißen wolle. Da verschaﬀt das
Entlassen der eingeathmeten Luft große Erleichterung;
der erst hellere Schein des Wassers geht vom lichtesten
Weißgrün durch Gelbgrau in Braun über, die
Temperatur wird kälter und die blutgefüllten Augen
sehen jetzt in der tiefdämmerigen Umgebung Alles mit
rothglühenden Linien umﬂossen, sich ausdehnend und
zusammenziehend nach dem Takte des Pulses. Diese
unheimliche Erscheinung nimmt zu und in dem
ﬁeberhaft glühenden Kopfe steigt ein wahrhaft
wüthender, verzweifelter Wunsch auf, sich in die Tiefe
einzubohren, dort festzuklammern lange, lange,
unermeßlich lange, um den erwünschten Gegenstand
zu holen. Zwingt man sich jetzt, noch länger unten zu
bleiben, kann ein Blutgefäß springen oder der Taucher
die Besinnung verlieren. In beiden Fällen ist der Tod
die unausbleibliche Folge, weil der willenlose Körper
von unterirdischen Strömungen getrieben, erst an die
Luft kommt, wenn das Leben erloschen ist — dieß
war die bedenkliche Eventualität des Tieftauchens,

welche Filippo seiner Braut zu Capri in’s Gedächtniß
gerufen . . .
Während der Neapolitaner eilfertig in den
Schluchten der Klippe umherkroch, hierhin, dorthin
spähend, hatte er alle oben bemeldete Erscheinungen
an sich durchzumachen — gewaltsam drängte er sich
tiefer: die Fels- und Lavastücke färbten sich immer
dunkler, die Muscheln, Pﬂanzen und Seethiere, die an
ihnen
klebten,
begannen
immer
schneller
anzuschwellen und sich zusammen zu ziehen, riesiger
sich auszudehnen und heftiger zusammen zu
schrumpfen; — die Räume in den Felsspalten
begannen sich zu vergrößern und zu verkleinern, als ob
sie sich öﬀneten, um ihn aufzunehmen, und dann sich
zusammenthun wollten, um ihn zu zerdrücken —
zuletzt stürmte Alles in feurigem Wallen auf ihn zu
und wollte beim Zurückweichen ihn mit sich
hinabreißen. Filippo biß die Zähne zusammen und
hielt sich mit verzweifelter Energie still und starr an
einer Zacke, um sich zu beruhigen, er kniﬀ die Augen
ein, um seine Sehkraft klarer zu machen — da sah er
nicht sehr weit unter sich eine Art Kasten, dieser war
auseinander geschlagen, und daneben, unter
astronomischen Schiﬀsgeräthen, lag ein großer Globus,
der stets Miene machte, ihm an den Kopf zu springen,
und sich dann immer wieder entfernte, und bei diesem

schimmerte etwas wie die ledernen Beutel . . . Filippo
drückte sich noch fester an die Zacke und zog seine
Augen bis zum feinsten Spalt zusammen — richtig! er
konnte sich nicht irren, da lagen zwischen schleimigen
Algen zwei gelbbraune Ledersäcke. Mit der
Aufbietung seiner letzten Kraft prägte sich Filippo die
Oertlichkeit ein, dann ließ er den Fels, an dem er hing,
los, drückte mit den Händen das Wasser, und aufwärts
schoß er in die Helle. Wärmer wurde die Flut, leichter
der Druck, welcher ihn umgab — noch einige
Fußbewegungen und Filippo erreichte die Luft.
Todesmatt klammerte er sich an den Kahn — er
war etwas zu lange unten geblieben und ließ sich jetzt
hineinziehen. Da lag er nun auf dem Rücken
ausgestreckt, ein Tuch vor den Mund sich drückend,
um seiner wild drängenden Lunge ganz allmälig den
Lebensstoﬀ wieder zuzuführen und sein heftig
jagendes Blut zu beruhigen. Die im Kahn Sitzenden
bestürmten ihn mit Fragen: Was er gesehen — ob es
erreichbar läge . . . Filippo aber konnte noch nicht
sprechen, er wehrte mit der Hand ihr Forschen ab und
überließ sich von Neuem der Erholung.
Während er nun so dalag, die Augen vor dem
Sonnenlichte geschlossen, stieg vor seiner erregten
Phantasie das Bild aus der Tiefe mit allen Einzelheiten
wieder auf — alles Drohende, alles Unheimliche der

Situation verschwand davor, und nur die Goldbeutel
blieben stehen. Wie unberührt sie dalagen, wie oﬀen,
wie leicht zu erreichen, die großen Beutel, diese
kostbare Masse Gold! — So stellte sich das Bild
verlockend vor Filippo’s heißem Hirne dar . . . Wie
könnte man davon in Reichthum leben, und sollte ich
dieß den reichen Fremden heraufholen, für nur
zweitausend Lire mein Leben wagen, damit diese
Inglesi noch reicher werden? . . . Wie glücklich könnte
ich mit Teresita für diese Schätze sein! Wie leicht
könnte ich die Beutel höher hinauf in ein Versteck
bringen, von wo ich sie dann allein, ohne große Mühe
mir holen könnte! — Wer kann mir da etwas
beweisen? — Ich will auch ein reicher Herr werden,
ihr habt schon genug! schloß Filippo seinen
Gedankengang und erhob sich erregt.
»Nichts gesehen, Signori!« rief er mit seltsamer
Eilfertigkeit. »Ich muß noch einmal suchen!« und sein
Auge irrte unruhig über die Wasserﬂäche.
Der Taucher forderte sich Zwieback in weißen
Ischiawein getaucht, und während er diese übliche
Tauchererquickung hastig zu sich nahm, sah er ganz
gegen seine sonstige Art starr vor sich nieder.
Dem Kapitän war das Benehmen des Tauchers
aufgefallen, er beobachtete jetzt den jungen

Neapolitaner scharf und wandte sich dann auf
Englisch zu seinem Landsmann: »Klocksteen, kann
man dem Burschen auch trauen?« fragte er.
Mister Klocksteen warf seinen Blick auf Filippo.
»O!« erwiederte er lachend, »der hält jetzt
Zwiegespräche mit seinem Schutzheiligen! Ich glaube,
für den Burschen wäre das ganze Geld so
ungeheuerlich viel, daß er sich daran nicht wagt, seine
zweitausend Lire sind für ihn schon ein Schatz, der
keine Grenzen hat.«
»Trau’ der Teufel diesem schwarzhaarigen Volk!«
brummte Kapitän Bundery. »Wir sind ja ganz in den
Händen dieses braunen Schlingels. Wie nun, wenn er
das Geld entdeckt hätte, uns vorredet, er ﬁnde nichts
und es heimlich dann für sich herausholte?«
»Seitdem die Sache bekannt geworden,« meinte
Mister Klocksteen, »werden sich wohl genug
Liebhaber zu den Beuteln ﬁnden — das müssen wir
uns gefallen lassen — aber die Trauben sind sauer,
Bundery, nicht Jeder ist Filippo!«
Das Gespräch wurde abgebrochen durch Filippo’s
Vorbereitungen, sich von Neuem in das Wasser zu
begeben.
Der Taucher hatte einen großen schweren Stein, der
mit Stricken umbunden war, auf die Ruderbank gelegt

und die Handhabe dieses Gewichtes ergreifend, schob
er sich wieder blitzschnell in das Wasser, in dessen
Tiefe er nach wenigen Augenblicken verschwand. Eine
Reihe Luftblasen stiegen auf, und dann war die
Wasserﬂäche still, die im Nachen Lauschenden
nahmen nichts mehr wahr, als die nach allen
Richtungen leise schaukelnd sich verlaufenden Ringe,
die der Fall des Körpers in der ruhigen Flut erregt.
Weit und breit nichts als blitzender Sonnenschein auf
der spiegelnden Fläche, dort die duftumﬂossenen
Felseneilande und hier die Küste, bedeckt mit
Menschen, welche ebenso wie die im Kahn Harrenden
hinabschauten auf das Meer und erwartungsvoll
sannen, was die ﬂimmernde Flut geheimnißvoll in
ihrer Tiefe bergen mochte . . .
Der Stein hatte den Taucher schnell hinabgezogen,
unten ließ er das Gewicht los und arbeitete sich zu der
Stelle hin, wo ihm beim ersten Tauchen die Beutel
gelegen zu haben schienen. Er hatte sich in der
Richtung nicht geirrt — dort lagen beide Säcke —
Filippo erreichte einen mit der Hand und versuchte ihn
zu heben. Er widerstand, als ob die Last für den
Taucher zu schwer sei, ein Gewirr von schleimigen
zähen Pﬂanzen lag auf ihm, diese mußte der Taucher
erst wegreißen; dann ward der Beutel leichter, und von
der Tragkraft des Wassers unterstützt, gelang es

Filippo, mit einem geschickten Aufschnellen, den
Beutel in eine vorher erspähte bedeutend höher
liegende Felsspalte zu bringen. Schleunigst wollte er
nun auch noch den andern Beutel hinaufholen,
obgleich es schon bedenklich in seinem Kopfe pochte
— da aber bewegte sich etwas neben ihm . . .
erschreckt wendete sich Filippo, und ein Tintenﬁsch
schwebte dicht an seiner Seite, wie eine Riesenhand
die mehr als manneslangen Fangarme seines Kopfes
ausbreitend
und
zusammenziehend.
Diese
Nachbarschaft war unangenehm, jedoch nicht
gefährlich, das Thier durfte nur nicht erschreckt
werden. Der große Polyp schien jetzt erst die
fremdartige Erscheinung in seinem Revier zu
bemerken, beunruhigt schlug er seine acht
Kopfschläuche auseinander, ließ gegen den Taucher
den bekannten schwarzen Saft aus und ergriﬀ in dieser
dunklen Wolke die Flucht. — Plötzlich sah sich
Filippo daher von Nacht umgeben. Das Wasser biß
ihm in den Augen, in der Nase, in den Ohren, er
mußte in die Höhe steigen.
Die durch den Tintenﬁsch verursachte Trübung des
Wassers hatte sich im Augenblick auch nach oben hin
verbreitet. Die Gesellschaft im Kahn, welche bei
dieser Wahrnehmung eine Störung des Tauchers
voraussah, machte durchaus keine vergnügten

Gesichter, und der Neapolitaner wurde oben ebenso
verdrießlich erwartet, als er übellaunig ankam. Das
Geschrei der Volksmenge von der Küste, als man den
Taucher wiedererscheinen sah, drang bis zu den
Männern auf dem Wasser, aber es erweckte dort kein
freudiges Echo. Schweigend wartete man, bis der
Taucher sprechen konnte.
»Nun, wie ist’s unten gegangen?« fragte endlich der
Kapitän Bundery den ﬁnster dreinschauenden Filippo.
»Schlecht!« versetzte dieser.
»Gar nichts entdecken können?« forschte der
Kapitän weiter.
»Wie sollte ich!« sprach Filippo zungenfertig, »ich
durfte mich ja nicht rühren der vermaledeiten Sepia
wegen, und als ich es dennoch wagte, hat das dumme
Vieh das Wasser getrübt und mich schwarz gemacht,
daß es mir jetzt noch übel ist.«
»Nun, dann müssen wir es nochmals wagen, wenn
sich’s verzogen hat,« meinte Mister Klocksteen.
»Heute gehe ich nicht mehr hinunter, Signori,«
versetzte Filippo, der die Entdeckung seines falschen
Spieles fürchtete, mit abgewandtem Gesichte, »ich
muß mich ausruhen. Morgen wieder, wenn’s den
Herren beliebt!«
Der Neapolitaner sagte das durchaus nicht mit der

Aufrichtigkeit und Harmlosigkeit, wie es sich anhören
sollte, und sein sonst so fröhliches Gesicht zeigte einen
ernsten, gespannten, verschlossenen Ausdruck. Dieß
ﬁel Niemanden auf, als dem Kapitän, welcher seinen
einmal gefaßten Verdacht nicht wieder losließ.
»Es ist schade,« wandte sich Mister Klocksteen zu
dem Taucher, »daß Du heute nicht mehr hinunter
willst — Du hörst es, wie der Berg rumort! Man kann
nicht wissen, wie es morgen hier aussieht. Wir legen
fünfhundert Lires zu . . . Wie wär’s, Filippo?«
Filippo warf bei der Erwähnung des unruhigen
Berges einen ängstlichen, forschenden Blick auf den
Vesuv und die große dunkle Wolke, die dessen Spitze
ganz umhüllte. Er sann einen Augenblick nach, in
seinem Gesichte zuckte es, seine Haltung drückte
Schwanken aus — dann aber sagte er plötzlich in
heftiger Entschiedenheit: »Heute geht’s nicht mehr,
Herren — auch nicht für zehntausend Lires, ich muß
erst eine Nacht geschlafen haben.«
»Dann wollen wir es gleich mit Rafaelobaß
versuchen!« rief der Kapitän.
Filippo drehte sich wie von einer Viper gestochen
um. Er warf einen erschreckten Blick auf den
Sprecher — dann aber ﬂog ein freudiger Schein über
sein Gesicht. »Rafaelobaß geht heute nicht in das

Wasser!« lachte er triumphirend. »Es ist heute San
Stephano — das ist Rafaelobassens böser Heiliger,
heute geht Niemand außer mir, Signori, und
Rafaelobaß nicht für eine Million!« — Dabei schlüpfte
der Neapolitaner in seine Kleider und ergriﬀ die Ruder
für die Rückfahrt.
Die Insassen des Kahnes mußten sich in Filippo’s
Willen ergeben und die Expedition fuhr der Küste zu,
wo sie trotz des ersichtlichen Mißerfolges nur durch
die Lust des Volkes am Schreien mit furchtbaren
Vidas und greulichen, ohrenbetäubenden Heijos
empfangen wurden. Sämmtliche Taucher von
Profession hatten sich als Nächstinteressirte am
Wasser aufgestellt und umgaben geräuschvoll die
Landenden. »Was hat’s gegeben — was ist passirt, ist’s
Gold zu bekommen?« drängten und bestürmten sie
Filippo mit neugierigen Fragen,
»Eine Sepia hat mich angeblasen,« schrie Filippo,
sich seiner aufgeregten Kameraden erwehrend.
»Er hat’s nicht ﬁnden können,« antwortete der
Kapitän. »Ist Einer unter euch, der Filippo gleich jetzt
abzulösen sich getraut?« —
Mister Klocksteen unternahm die Verhandlung für
den nicht Dialekt sprechenden Kapitän Bundery.
»Filippo erhält einen guten Lohn für die Mühe, die er

gehabt,« erläuterte er den Tauchern, »und was wir ihm
schriftlich versprochen haben, geht auf den Bringer
der Beutel über.« —
Es entstand ein verlegenes Sichanschauen und
Zurerdeblicken.
»Es ist heute San Stephano,« erwiederten im Chor
die Taucher, »und das ist der Taucher schlechter
Heiliger, an dem Tag taucht man vergeblich. — Man
wird nichts ﬁnden — und kommt leicht nicht wieder!«
riefen sie durcheinander.
»Warum tauchte denn aber Filippo heute?« fragte
der Kapitän.
»Es ist heute sein Namenstag. Er heißt Filippo
Stephano, sein Heiliger thut ihm nichts, darum darf
er’s heute wagen. Er taucht dafür am St. Anastasius
nicht!« — So erklärten die Taucher mit Stimmen, als
ob sämmtliche Anwesenden am andern Ende des
Golfes ständen.
»Morgen, Herren! Morgen wollen wir Alle
tauchen,« ertönte es dann noch dienstfertig von den
Lippen der braunen, halbnackten Burschen.
»Morgen taucht uns Filippo auch wieder,« rief
Mister Klocksteen, »dann brauchen wir keinen
Andern. Heute soll’s sein, Leute!«
»Heute nicht, Signori, morgen.« — Dabei blieben

die Taucher.
»Sieh’ nur, wie der Bursche jetzt in Gedanken
dasteht!« — Mit dieser Bemerkung stieß Kapitän
Bundery seinen Freund, auf Filippo deutend, an. »Ein
Neapolitaner, der nachdenkt, hat sicher einen
Spitzbubenstreich vor. Ich traue dem Kerl nun einmal
nicht!«
Gegen die Ansicht des Kapitäns vom Nachdenken
der Neapolitaner hatte Mister Klocksteen nichts
einzuwenden. »Wir selbst können doch aber nicht
hinunter!« antwortete er seinem seemännisch derben,
ungeduldigen Freund.
»Goddam, nein!« ﬂuchte der Kapitän, »obgleich ich
mit meinen hundertundachtzig Pfund ohne Stein auf
den Grund käme.«
»Ich glaube nicht, daß der Bursche bei Nacht in’s
Wasser geht, also wollen wir uns bis morgen
gedulden,« beruhigte Mister Klocksteen den Kapitän.
»Gut — aber den Burschen will ich im Auge
behalten. Fahrt ihr ruhig nach der Stadt, ich bleibe
hier, ich quartiere mich hier ein,« sagte der Kapitän
eigensinnig. »Eine Flasche Portwein werde ich
auftreiben und eine Nachtwache ist mir altem
Seebären ein Spaß. Ich weiche bis Morgen nicht von
der Küste und wehe dem Schlingel, wenn er sich

draußen blicken läßt. Hier zu Lande sollte ein jeder
Engländer jeden Eingeborenen, mit dem er Geschäfte
hat, einsperren dürfen, wenn’s ihm gut dünkt, dann
wäre man doch eine Nacht sicher!« — So moralisirend
hatte der Kapitän seine Genossen an die Wagen
begleitet. »Also morgen um Fünf kommt ihr wieder,
hast Du’s nicht so mit dem Burschen verabredet?«
»Ja! Er will dann kommen,« gab Mister Klocksteen
zurück — und der Wagen rollte davon. Auch die
Volksmenge verlief sich, bis auf wenige Neugierige,
die erst Filippo nach Capri abfahren sehen wollten,
bevor sie mit den Limonade- und Eisverkäufern
endlich auch verschwanden.

***
Filippo ruderte sich durchaus nicht erschöpft über
das Wasser und streifte auf seiner Fahrt hart die
Klippen; sein Auge bohrte sich in das jetzt wieder
klare Wasser. »Wenn’s Nacht wäre und ich
Lederschnüre hier hätte, tauchte ich gleich hinunter,«
murmelte er. »Finde ich auch den einen Sack nicht
mehr, so weiß ich doch den andern; allerdings liegt er
tief . . . aber ich treﬀe immer die Richtung — — nun,
es sind kaum noch zehn Stunden!« tröstete sich
Filippo auf die Sonne sehend und zog jetzt wieder

kräftig die Ruder an. Sein Schiﬄein schoß auf der
glatten Bahn dahin: die Umrisse und Felspartieen der
Insel traten deutlicher hervor und bald betrat der
Taucher den steinigen Strand Capri’s.
Nicht weit von der Rhede fand er Teresita bei ihrer
Tagesbeschäftigung. Sie trug mit einem großen Theil
der Mädchen der Insel Tuﬀsteine, welche ein Schiﬀ
auslud, auf dem Kopfe zu einem höhern Theil der
Insel eine Felstreppe von etwa fünfhundert Stufen
hinauf. Dort oben baute die Regierung eine Bastion
und es war ein trüber Anblick, diese meist schönen,
zierlichen, feingebauten Mädchen in langer Reihe wie
Lastthiere das Baumaterial schleppen zu sehen. Trotz
der sengenden Hitze und des elenden Lohnes von
fünfundvierzig Centesimi täglich waren diese armen
Geschöpfe bei der Lastarbeit munter und fröhlich, sie
schwatzten, lachten und sangen und verzehrten Mittags
ihr Stückchen trockenes Maisbrod im Schutz eines
Feigenbaumes mit dem größten Appetit.
Teresita warf ihren eben aufgeladenen Stein ab, als
sie ihren Bräutigam auf sich zukommen sah, und
sprang ihm fröhlich entgegen. »Bist Du glücklich
gewesen, Filippo?« rief sie, ihm die Hand reichend.
Filippo schüttelte auf eigenthümliche Weise den
Kopf und machte eine fast unmerkliche

Rückwärtsbewegung mit dem Daumen.
»Nun, das schadet nichts,« tröstete Teresita mit
heiterem Muth. »Was einmal nicht gelingt, gelingt
beim zweiten oder dritten Mal.« Und da sie an ihres
Bräutigams wiederholtem Fingerspiel sah, daß er ihr
etwas Geheimes mitzutheilen habe, fuhr sie lauter fort:
»Pepe ist hier gewesen. Er will, daß Du ihm ein neues
Blei für das Muränennetz von Neapel mitbringst; ich
soll Dir das Netz zeigen!« Mit diesen Worten führte
sie Filippo am Strande entlang.
Als sie aus der Hörweite ihrer Kameradinnen war,
erzählte ihr der Taucher die Erlebnisse des Tages
ausführlich und theilte ihr auch seinen Plan mit, das
Gold in der Nacht für sich zu erheben.
»So allein da draußen im Finstern tauchen wird sehr
gefährlich sein,« warf Teresita nachdenklich ein, »und
ich darf Dir nicht helfen, die ganze Insel wüßte es,
wenn ich so spät Nachts mit Dir fortführe. — Meinst
Du nicht, Filippo, daß ein Weinberg auch schon sehr
schön ist?«
»Du weißt,« beruhigte Filippo, »daß ich, wenn ich
die Richtung einmal kenne, nichts zu sehen brauche,
ich schieße gerade darauf hinunter — und wenn wir in
einem Palast wohnen können, Bediente halten und in
Kutschen fahren wie Grafen durch einmaliges

Tauchen, Carina — das ist doch etwas Anderes als
Giuseppe’s Weinberg.«
»Freilich!« sagte das Mädchen. »Wann gedenkst Du
fortzufahren? Ich will dann in San Costanza beten.«
»Ich gehe eine Stunde nach Sonnenuntergang.«
»Dann kann ich Dich noch einmal sprechen. Jetzt
muß ich fort,« nahm Teresita Abschied, »der
Aufseher, der die Steine aufschreibt, würde mir zu viel
abziehen, wenn ich noch länger bliebe — Addio!«
Teresita sprang zu ihrer Arbeit zurück, während
Filippo sich zur Rhede wandte und eifrig seine
Zurüstungen für sein nächtliches Unternehmen
vorzubereiten begann. Dieselben waren einfach und
unverdächtig. Ein Stein mit Stricken umwickelt, um
den Taucher hinabzuziehen, ein anderer schwererer als
Anker für sein Schiﬀ, eine geﬂochtene Lederschnur,
um das unten Gefundene anzubinden. — Bald hatte
der
Neapolitaner
das
hergerichtet;
nach
Sonnenuntergang nahm er Abschied von seiner Braut,
die ihm noch ein besonderes Amulet umhing, und ging
dann zu seiner Barke zurück.
Der Taucher hatte eine ruhige Mondnacht erwartet;
jedoch vom Süden her begannen viele kleine Wolken
wie eine graublaue Schafheerde am Firmament
emporzusteigen, ein leiser, heißer, drückender Wind

zog vor diesen her und legte sich gleichmäßig wehend
über das Wasser — dieses veränderte schnell seine
Farbe. Am Himmel zuckte ein grelles, ungewisses
Licht. Aus dem tiefen, klaren Schwarzblau ward ein
milchiges, undurchsichtiges Graugrün, auch kleine
Wellen sprangen auf, die sich in wenigen Minuten zu
Hunderten und Tausenden vermehrten, bis, so weit das
Auge reichte, der Golf eine einzige feinkrause Fläche
bildete. Dann lag eine eigenthümlich träumerische
Stille über dem Wasser, gewitterschwül, unheimlich
bang, wie ein Todtentuch lastend. Dazu gesellte sich
jetzt sehr deutlich hörbares Brummen und Poltern
vom Vesuv; an der riesig vergrößerten Rauchwolke des
Berges wankte und schwankte Feuerschein, bald
schwächer, bald heller, und diese Wolke spiegelte sich,
von Winden getrieben, weit hinein in den Golf, die
kleinen Schaumkronen der krausen Wellchen
mattröthlich färbend.
»Scirocco!« murmelte Filippo, »das macht mir die
Sache schwerer. Es wird branden an den Klippen und
wenn es unten auch noch still sein wird, kann mir oben
doch der Kahn zerschellen!« Der Taucher stand
zweifelnd da. Jetzt grollte der Berg stärker, der
Feuerschein dehnte sich aus, starkglühende Funken
ﬂogen vom Berg in die Höhe und ﬁelen dunkel
verglimmend durch den Rauch nieder; dann ward

Alles still und der Berg ﬁnster.
»Der Vesuv arbeitet stark!« sprach Filippo vor sich
hin, »das Wasser zittert schon — morgen wird’s
unmöglich sein, sich an den Klippen zu halten, und
wer weiß, wie es morgen unten am Riﬀ aussieht! Es
sollen schon ganze Inseln plötzlich verschwunden sein
— es muß noch heute geschehen!« Der Taucher
sprang entschlossen in sein Schiﬀchen und ruderte sich
hastig in den Golf hinaus.
Während nun Filippo in ﬁeberhafter Eile über das
unheimliche Wasser schaukelte, lag Teresita in der
kleinen Kapelle vor einem Lichtchen, das sie zu Füßen
der heiligen Constanze angezündet hatte, auf den
Knieen. Je länger sie betete, um so lauter ward ihr
Rufen und sie ﬂehte unverdrossen, bis sie glaubte, daß
Filippo sein Werk beendet habe, und bis ihr Kerzchen
endlich erlosch; dann trat sie aus der öden Kapelle in
die ﬁnstere Nacht hinaus. Sie lauschte auf den stark
fühlbaren Luftzug. »O Scirocco,« ﬂüsterte sie. »o
Scirocco, schützt ihn, all’ ihr Heiligen!« Nochmals ﬁel
sie auch draußen im Freien auf die Kniee und dann
begab sie sich um Vieles beruhigter zu ihrem
Häuschen hinab . . .
Teresita war aber nicht die einzige Person, welche
Filippo’s wegen wachte: der Kapitän Bundery machte,

wie er es versprochen, in echt englischer trotziger
Zähigkeit seinen Vorsatz zur Wahrheit.
Mit einem Nachtfernrohr bewaﬀnet hatte er sich auf
einen Felsen an der Küste hinpostirt, und rechts sein
Fernrohr und links eine Flasche Portwein bewachte er,
bald das eine, bald das andere zu Hülfe nehmend, die
fernen Klippen.
»Es wäre ein Wahnsinn, wenn der Bursche heute
Nacht es versuchte,« brummte der Kapitän — »da
gehört ein Teufelsmuth dazu: aber Gold ist Gold und
trau’ der Teufel diesem schwarzhaarigen Volke! Ich
glaube, für Geld kröche man hier in den brennenden
Berg. — So, spektakel’ noch besser!« wendete sich
Kapitän Bundery zu dem Vesuv — »aber mach’ auch
ein bissel mehr Licht. Für all’ das Gebrumm’ und
Gepolter ist das verdammt wenig Helle!« So vertrieb
sich der Kapitän in Selbstgesprächen die Zeit und
führte jetzt wieder sein Fernrohr zu den Augen.
»Goddam! Ich glaube wahrhaftig, der Kerl ist
draußen!« unterbrach er plötzlich sein Hinausschauen.
»Es schaukelt da etwas wie ein Boot.«
In diesem Augenblick krachte es stärker hinter ihm
vom Berge her. Es dröhnte rasselnd; Feuerschein
ﬂammte auf und mit einem anhaltenden dumpfen
Grollen gerieth der Boden in ein seltsames

schwingendes Erbeben, Hin- und Herzittern, das bei
der sonstigen Stille der Nacht sich höchst unheimlich
machte. Die eigenthümliche entnervende Gewalt
dieser Erderschütterungen verfehlte auch auf den sonst
nichts fürchtenden Kapitän Bundery ihre Wirkung
nicht, er sprang eiligst von der Felswand, an welche er
sich angelehnt hatte, zurück und stampfte auf die
Erde, als wenn er einen festen Stand hiedurch sich
machen wollte.
»Der alte Bursche hat Gewalt,« fuhr er fort, »ich
glaube, die ganze Herrlichkeit hier geht noch einmal in
die Brüche!«
Dann trank Mister Bundery seinen Wein aus und
begann nach dem Strande hinabzusteigen. Neues
Poltern, Rasseln, Krachen, lebhafter Feuerschein an
der Wolke und Helle von dieser zurückstrahlend weit
in den Golf hinaus. Der Kapitän hatte bei diesem
Auﬂeuchten unwillkürlich seinen Blick auf die
Klippen geworfen.
»Wahrhaftig, der Bursche ist draußen!« rief er aus.
»Na wart’, Du Spitzbube, Dir will ich das Handwerk
legen!« — Und der Kapitän beschleunigte sein
Herabspringen so viel es seine große Wohlbeleibtheit
irgend zuließ. Er erreichte im Trabe den Strand, warf
sich dort sofort in eine bereitliegende Gondel und

steuerte der Klippe zu.
Das Seemannsauge des Kapitäns hatte sich nicht
getäuscht. Filippo’s Kahn stand draußen bei den
Zacken. Er hatte seinen Ankerstein ausgeworfen, eine
Schutzleine für sich am Steuerbord seines Bootes
befestigt, die Lederschnur um den Arm gewickelt und
sich genau in der Entfernung von den Zacken, wo er
das letzte Mal emporgetaucht, in das Wasser gestürzt
— sein Senkstein stieß direkt auf den von ihm
versteckten, höher gebrachten Geldbeutel Filippo
zuckte in freudigem Schreck zusammen. Es war ihm
nur eine schwache Vermuthung gewesen, daß er auf
diese Weise in die Nähe des Goldes gelangen könne,
überhaupt war er sich bewußt, was für ein
verzweifeltes Werk er trotz seiner Sicherheit und
großen Uebung unternommen, die Beutel nur durch
Berechnung der Richtung und Fühlen wieder zu ﬁnden
— und jetzt so glücklich beim ersten Mal gerade auf
die Beute zu stoßen! — Sein Herz schlug stürmisch
vor freudiger Ueberraschung, er stieß seinen Senkstein
fort und eilig befestigte er die Lederschnur an dem
Beutel, zog noch die Schlinge zu . . . als plötzlich das
Wasser erhellt zu werden schien; er erkannte deutlich
die dunklen Umrisse der Felsspalten, gleichzeitig
dröhnte es unter ihm, neben ihm, über seinem Haupte
— das Wasser stand wie bebend, starr, wich mit einem

Male heftig von den Felsen ab und schoß dann ebenso
mächtig an ihnen in die Höhe — der Taucher war bei
diesem Zurückweichen der Flut von seinem
Stützpunkt fortgerissen worden, jetzt ergriﬀ er mit
aller Macht die Hülfsleine und diese, so schnell er nur
konnte, durch seine Hände gleiten lassend, zog er sich
daran in die Höhe; dennoch ward er von der
zurückströmenden
Flut
gegen
die
Klippen
geschleudert, daß er glaubte, alle Knochen würden ihm
gebrochen und er fast die Besinnung verlor — aber er
ließ sein Steuerseil nicht los — der Athemzug in der
Luft hatte ihm die Besinnung und Kraft
wiedergegeben und zu seiner unendlichen Freude sah
er seine Barke vor sich unverletzt auf den erregten
Wellen schaukeln.
Der Steinanker an der Spitze und sein
Körpergewicht am Steuer hatten verhindert, was ihm
im Augenblick der Erschütterung schaudernd durch
den Kopf fuhr — das Zerschmettern seines Schiﬀes.
Auch die Lederleine war nicht von der Ruderbank
abgerissen — straﬀ hing sie in das Wasser hinunter,
den Kahn etwas sich nachziehend, ein sicheres
Zeichen, daß der schwere Beutel, aus dem
Felseinschnitt gerissen, vom Schiﬀ herab frei im
Wasser hing. In demselben Augenblick, als Filippo
diese Beobachtungen machte, hatte er sich auch schon

in den Kahn geschwungen und begann nun die
Lederschnur heraufzuziehen. Nach wenigen Sekunden
stieß der Beutel schwer an Bord des Schiﬀchens — ein
Ruck und er lag drinnen — dann schnitt der Taucher
die Ankerschnur ab, riß den Stein davon in die Tiefe
und ruderte hastig von der Klippe fort.
Die ganze Zeit von der Abfahrt von Capri bis jetzt
hatte Filippo wie in einem heißen Fieberdrang
gehandelt. Sein ganzes Sinnen, Fühlen, Denken war
nur die Klippe mit dem Gold gewesen, weiter hatte er
nichts gesehen und gehört. Jetzt trat diese gewaltsame
Spannung vor einer ruhigern Ueberlegung zurück
Filippo stand aufrecht im Kahn und schaute sich um,
wohin er im ersten Augenblick der Erregung denn
eigentlich gerudert; er konnte die Richtung nicht
erkennen.
Obgleich die Sonne schon am Emportauchen war,
blieb der Himmel seltsam dunkel, die Luft schien ihm
schwer, trocken, staubig, hustenerregend; keine der
Inseln wollte aus der trüben Atmosphäre emporsteigen.
Der Neapolitaner wischte sich den Schweiß von der
Stirne — die Wolke über dem Vesuv war ganz
ungeheuerlich geworden, sie hüllte fast den ganzen
Berg und auch noch einen Theil der Küste ein und
wallte hoch oben über den Golf, rother Schein wogte
in ihr auf und ab, es krachte, summte, polterte in der

Richtung des Berges und das Meer zuckte und zitterte.
Jetzt ward es heller und wie durch einen dichten
Schleier traten die Umrisse vom Cap Campanella mit
Capri hervor. Der Berg warf mit Krachen glühende
Steine aus, ein dunkelglühender Streifen mit
hellglänzenden Rändern, aus dem es häuﬁg
auﬂeuchtete und aufblitzte, schien von der Höhe
langsam gegen das Meer herabzukommen, während
aus der riesigen Wolke hoch am Berge
grellschimmernde Blitze nach allen Richtungen
auseinander fuhren. Dazu wechselte tiefe todte
Windstille mit heftigen Sturmstößen.
Filippo’s Barke war soeben plötzlich von einem
solchen Windstoß getroﬀen worden, und nur mit Mühe
erhielt sich der Taucher auf der bräunlichen, stark
getrübten Flut. Es ward ihm ängstlich zu Muth. Der
Neapolitaner hatte noch nie einen starken Ausbruch
des Vesuvs erlebt, aber schon manches Schreckliche
davon erzählen hören, was nun in aller Furchtbarkeit
vor seinem erregten Geiste aufstieg. Der junge Mann
fühlte sich plötzlich ganz unheimlich öde und
verlassen auf dem Golf, er fürchtete sich fast vor dem
ihm sonst so vertrauten Wasser, es drückte ihn etwas
mit bänglich mahnender Gewalt aus der Luft — er
fühlte das heftigste Verlangen, irgend ein bekanntes
Gesicht zu sehen, unter Menschen zu sein — es

überlief ihn ein Schauder vor der Küste, von wo das
Feuertosen und der Rauch über das Meer kam, und es
drängte ihn mit noch nie gefühlter schauerlicher
Gewalt nach seiner Insel, nach seinem Capri, zu
seinem Mädchen.
Jedoch der Wind blies der Küste zu, das Wasser
zeigte die wunderbarsten Strömungen, die bald von der
Küste kamen, bald sein Schiﬀ im Kreise drehten. bald
es mächtig zu der donnernden hinzogen. Je mehr der
Berg tobte, je stärker das Meer erschüttert wurde, um
so mehr verlor der Taucher die Gewalt über seine
Barke. — Wie durch teuﬂisches Spiel ward er jetzt
gegen Neapel, dann nach Capri zu, nach der Richtung
von Ischia und jetzt wieder gegen die Vesuvküste
getrieben, um nach wenigen Minuten wieder in
entgegengesetzter Richtung zu fahren.

***
Wir müssen jetzt Filippo auf dem Golfe treiben, mit
seiner Angst und seinem Schatze gegen die
Strömungen kämpfen lassen, um zum Kapitän
Bundery zurückzukehren.
Dieser war ein gutes Stück der Klippe zu
hinausgerudert, da aber der Berg sein Tosen
vermehrte, der Himmel sich verﬁnsterte und

Schlacken, Geröll und Steinstücke bis weit in das Meer
hinausﬂogen, überdieß der Kapitän an den kleinen
Klippen hohe weiße Brandung schäumen sah, begann
sein Zorn und seine Jagdlust sich bedeutend
abzukühlen. »Entweder ist der Schlingel schon längst
von der Klippe fort,« überlegte der Kapitän, »oder
sein Boot in Stücken; in beiden Fällen nützt mir mein
Hinausfahren jetzt nichts mehr! — Jedenfalls muß der
Gauner doch irgendwo im Golf ankommen, und
darauf werde ich durch die Küstenzollwacht genau
Acht geben lassen.«
Zu diesem Gedankenschluß gelangt, wendete
Kapitän Bundery sein Boot und ruderte mit tüchtigen
Kräften nach Castelamare zurück. Es dauerte diese
Rückfahrt viel länger, als der Kapitän sie sich
vorgestellt hatte: auch ihm machte das seltsam
bewegte Meer viel zu schaﬀen. Er konnte durchaus
nicht die gewünschte Richtung einhalten und kam
keine Bootlänge weit vorwärts — aber er befand sich
noch nahe bei der Küste und ein heftiger Windstoß
setzte ihn viel schneller als er wollte und ziemlich
unsanft etwa eine Stunde westlich von Castelamare,
bei Torre del Anunciáta, mitsammt seinem Boot auf’s
Land.
Hier fand Mister Bundery schon die größte
Verwirrung und Unruhe: die Straßen und Wege erfüllt

mit Zügen ﬂüchtender Dorf- und Stadtbewohner,
welche mit Allem beladen waren, was sie nur irgend
schleppen konnten; singende Prozessionen zogen
hindurch zwischen Wagenreihen, vollgepackt mit
Möbeln, Ackergeräth, altersschwachen Kranken, sie
zogen in feierlichem Schritt durch herumirrende,
heulende, schreiende junge und alte Leute —
dazwischen donnerte der Berg, ﬁel Asche, Sand,
feurige Schlacken und heiße Steine. An den Straßen
waren Altäre errichtet, davor lag das Volk laut betend
in tiefer Zerknirschung und gellend um Hülfe
schreiend. Dort wurde von einem Mönch aus einer
Gruppe kreischender Weiber ein Kruziﬁx abwehrend
gegen den Berg gehalten, hier beschwörend
Rauchfässer gegen ihn geschwenkt — Sünden wurden
laut auf der Straße gebeichtet neben plündernden
Dieben, die sich die furchtbare Kopﬂosigkeit zu Nutze
machten. — Hier lange Reihen schwarzgekleideter
Menschen mit gesenkten Köpfen, in gemessenem
Prozessionsschritt sich einherschiebend, dort wildes
Drängen und Stoßen mit geretteten Habseligkeiten,
hier Beten, leidenschaftliches Litaneisingen mit
brennenden Kerzen in den Händen, dort Fluchen und
der Schall der Peitschen, die Maulthierkarren,
brüllende Kühe und ängstlich blöckende Schafheerden
antrieben, und über Allem der rauchumhüllte Berg,

polternd, brummend, dröhnend, krachend und aus der
ungeheuern Rauchwolke Verderben und Zerstörung
herniedersendend.
In Torre del Anunciata war es für den Kapitän keine
Möglichkeit mehr, an die Zollwachtstationen des
Golfes zu telegraphiren, und so näher er Torre del
Greco und Resina kam, um so toller und
leidenschaftlicher, um so düsterer und wilder gestaltete
sich das Treiben. Die Straßen waren vollgestopft von
verzweifelten Menschen mit ihrer Habe. Man konnte
weder vorwärts noch rückwärts, und nur mit Mühe
gelang es dem Kapitän, auf sehr gefährdeten
Nebenpfaden Portici und Neapel zu erreichen. —
Während dieß an der Küste sich zutrug, war es auf
dem Meere keineswegs ruhiger geworden.
Filippo, noch immer auf den Wellen treibend,
begann Hunger und Durst zu leiden. Der Sand- und
Aschenregen trocknete ihm den Hals aus, brannte ihn
auf der Lunge und vermehrte seine Qualen, und
immer noch ward er bald nach dieser, bald nach jener
Seite getrieben. Er sank endlich erschöpft und
verzweifelt in seinem Kahn nieder. Er schaute empor
zum Himmel — da stand die Sonne und schien
unheimlich, strahlenlos, röthlich fahl durch Rauch und
Dunst. Das Meer bebte noch durch den Wogenschlag

hindurch fühlbar und Filippo’s Barke zitterte wie
krampfhaft.
Mit einem Mal schlich sich eine gräßliche Furcht in
Filippo’s Seele.
»Die Heiligen zürnen dir, weil du das fremde Geld
für dich behalten willst,« ﬂüsterte eine Stimme in ihm:
»der Berg hat dich gewarnt, du hast nicht hören
wollen, und jetzt sollst du auf dem Meere hier zu
Grunde gehen!. .« Der Neapolitaner sah plötzlich den
Aufruhr der Elemente nur als das Strafgericht für sein
Vergehen an. Jeder Donnerschlag war ihm ein
zermalmender Drohruf der erzürnten Heiligen, jeder
Windstoß schien ihn für seine schlechte That in die
Tiefe schleudern zu wollen. Fast gelähmt von Furcht
und Entsetzen sank der Taucher in seinem
schwankenden Fahrzeug auf die Kniee und betete mit
lallender Stimme: »Rette mich, guter Pietro, heilige
Mutter Gottes, rette mich! Ich will ja das fremde Gut
nicht behalten, nicht einen Soldi, guter Pietro! Laß es
mir noch einmal so hingehen — habe Erbarmen mit
mir und lasse mich an’s Land!«
Und ob jetzt Filippo’s Rückkehr zur Ehrlichkeit
seinen Heiligen so besänftigt hat, oder ob Teresita’s
Flehen — sie lag schon seit Sonnenaufgang in San
Costanza mit einem großen Blumenstrauß für die

Heilige in beiden Händen auf ihren Knieen — des
Himmels Zorn über ihren Bräutigam beschwichtigt,
genug, es erfolgte eine neue Eruption des Vesuvs,
Erzittern der Luft, Windstille, und dann trieb mächtig
wieder einfallend der Scirocco stät und reißend
Filippo’s Nachen nach Resina zu.
Plötzlich stieß sein Schiﬄein auf den Strand. Der
Taucher sprang heraus und dankte Gott, daß er wieder
festen Boden unter den Füßen hatte. Allein ein großer
Kummer bemächtigte sich jetzt seiner, nämlich daß er
nicht nur die Belohnung verloren, sondern überhaupt
noch froh sein müßte, wenn er unbestraft davon käme.
Zwar war kein Zollwächter zu sehen — keine Seele
kümmerte sich um ihn: aber er hatte Ehrlichkeit
gelobt, er mußte den Beutel dem Kapitän bringen —
grübelte Filippo — und der Furioso Inglese werde ihn
höchstens den Gerichten nicht anzeigen. Sollte es denn
gar nicht möglich sein, doch noch die Belohnung zu
erhalten? . . .
Sein
trotz
allem
Aberglauben
listiges
Neapolitanergemüth mußte ihm wohl einen guten Plan
eingegeben haben, denn über sein braunes scharfes
Gesicht ﬂog plötzlich ein freudiger Schein und er, der
als ein ganz gebeugter, reuevoller Sünder aus dem
Kahne gesprungen war, nahm in elastischer Haltung
und ganz munter den Beutel aus dem Kahn unter

seinen Arm und schritt muthig und zuversichtlich
durch all’ den Tumult und durch die namenlose
Verwirrung auf den Straßen Neapel zu.
Kapitän Bundery lag auf dem Sopha im Hotel
d’Ingelterra und erholte sich noch von den Strapazen
der letzten Nachtwache bei einer neuen Flasche
Portwein, indem er abwechselnd zu seinem Freund
Klocksteen auf den Vesuv, auf die Neapolitaner und
auf die Zollwächter, welche ihm keine Nachrichten
schickten, ﬂuchte. Da trat ein Kellner lächelnd in sein
Zimmer und meldete, daß ein Lazzaroni den Herrn
vertraulich zu sprechen wünsche. Er trüge irgend etwas
in seine schmutzige Jacke gewickelt, thäte sehr
geheimnißvoll und wichtig und ließe sich nicht
abweisen, berichtete der Cameriere. Der Kapitän
sprang bei diesen Worten auﬀallend schnell von seinen
Polstern in die Höhe.
»Wo ist der Bursche?« schrie er den Kellner mit
einer Stimme an, daß dieser vor Schreck fast aus dem
Zimmer ﬂog.
»Ich werde ihn sogleich bringen,« stotterte der
Dienstbare und eilte, vom Kapitän gefolgt, die Treppe
hinab.
Dort stand Filippo, die Jacke um seinen Schatz
gewickelt, von Asche schwarz wie ein Neger.

»Ich habe hier den Beutel,« begann der Taucher,
indem er den Sack streichelte und Kapitän Bundery
schmunzelnd anschaute.
»Aus der Klippe geholt?« rief in höchster
Aufregung der Kapitän und ergriﬀ dabei heftig den
Taucher am Arm.
»Ja, aus der Tiefe geholt — in der Nacht noch!«
erwiederte mit ängstlicher Lebhaftigkeit Filippo —
»ich habe dem Berge nicht getraut und bin deßhalb
noch in derselben Nacht herausgefahren, um das Gold
zu heben. . fast hat’s mich zerschellt und zerrissen,
aber den einen habe ich doch bekommen, hier ist er!«
»Gib her!« rief der Kapitän und griﬀ nach dem
Beutel; allein Filippo wandte sich schnell zur Seite.
»Ich werde doch dafür meine Belohnung
bekommen,« sprach er, »es ist ja schriftlich
abgemacht?«
Kapitän Bundery lachte von einem Ohr zum andern.
»Deinen Lohn sollst Du haben,« erwiederte er, Filippo
freundschaftlich auf die Schulter klopfend, »Du hast
Dich brav gehalten, Bursche, und noch zweitausend
Lires bekommst Du dazu, wenn Du auch den andern
Beutel herausholst.«
Filippo aber verfärbte sich bei diesen Worten und
stieß fast schreiend hervor: »Noch einmal tauchen?

Nicht für zehntausend, nicht für hunderttausend Lires,
nicht für ganz Neapel! — Ich gehe nie mehr in’s
Wasser. Mögen Paolo, Corrado, Rafaelobaß eine
Million verdienen — ich tauche nicht mehr!«
Alle Versprechungen und Ueberredungskünste
erwiesen sich bei Filippo erfolglos. Er beharrte auf
seiner Weigerung, that, als ob das Wasser glühendes
Eisen wäre und ging mit seiner Belohnung nach Hause
...
Kapitän Bundery gab sich aber noch nicht
zufrieden. Er ließ der Reihe nach sämmtliche Taucher
bei der Klippe in’s Wasser gehen. Zur größten
Verwunderung des Kapitäns und der Taucher selbst
vermochte jedoch Niemand auf den Grund des
Felsterrains zu kommen. Endlich gelang es
Rafaelobaß, bis auf den Meeresboden vorzudringen.
Er fand das unterseeische Terrain durch die
stattgehabten
Erderschütterungen
vollständig
verändert, Felsen versunken, andere hervorgetrieben,
durch einander gestürzt und zerschmettert und keine
Spur mehr von dem Inventar des versunkenen Schiﬀes.
Der Kapitän Bundery mußte also endlich jede
Hoﬀnung, auch den zweiten Beutel wieder zu erlangen,
verloren geben.
Filippo aber kaufte sich mit dem erhaltenen Gelde

Giuseppe’s Weinberg, auf den er es so lange abgesehen
hatte, und heirathete Teresita.
Teresita trägt jetzt zwei große goldene Ohrringe,
eine glänzende goldene Brosche und Sonntags eine
blauseidene Schürze, ein gelb seidenes Busentuch und
hochrothe Strümpfe, und es gibt keine glücklichere
Frau auf Erden, als Teresita.
Filippo hat in seine Weinbergsmauer eine Nische
meißeln lassen; sie ist blau angemalt und aus diesem
Blau leuchten vergoldete Sterne. In der Nische steht
das bunte Thonbild des heiligen Pietro mit einem
silberglänzenden Fisch in der Hand.
Filippo hält dieß Bild in hohen Ehren und gelobt bei
ihm zur Vesperzeit jetzt täglich, nie mehr, so weit es
nur irgend angeht, vom Pfade der Ehrlichkeit
abzuweichen.
An jedem 23. April aber, als an dem Tage, wo
Filippo und auch Teresita die größte Angst ihres
Lebens ausgestanden und zugleich ihr Vermögen so
wunderbar erworben, fahren beide mit dem billigen
Marktschiﬀ extra nach Neapel hinüber, um dem
heiligen Pietro und Teresita der heiligen Costanza in
ihrer großen Kirche und weil dort deren Bildnisse
prächtiger vergoldet sind, für all’ ihr Glück inbrünstig
zu danken.

Kunst und Natur.
Meine Großeltern waren bekannt für ein glückliches
Ehepaar und führten wirklich in jeder Hinsicht eine
Musterehe.
Mein Großvater war ein untersetzter, starker Mann
mit sauber rasirtem, rundlichem Gesicht, humoristisch
feingeschlossenem Munde, leuchtenden, kleinen,
lichtblauen Augen und einer hohen Stirn, auf welcher
eine sorgsam gepuderte, hinten in ein kleines Zöpfchen
ausmündende Perrücke ruhte. Er trug stets einen
hechtgrauen, etwas langen Rock mit blauem Kragen.
Meine Großmutter überragte ihren Gemahl mehr
als um eine Kopﬂänge; sie war mager, sehr lebhaft und
trug, wenn sie sich gut anzog, ein weißliches Kleid, das
glatt herunterﬁel, mit einer kurzen, griechischen Taille.
Sie pﬂegte eine bedeutende Anzahl schwarzer
Haarringel aus der lockern Fülle ihres Haupthaares mit
sehr merkbarer Absichtlichkeit über die Stirn bis in
ihre dunklen Augen zu kämmen.
So aussehend hängen die Beiden in sauberen
Pastellgemälden über meinem Sopha und so sahen sie

Sonn- und Feiertags, wenn sie den Werkeltagsstaub
ihrer Beschäftigungen abgestreift hatten, nach den
Versicherungen Aller, die sie kannten, auch wirklich
aus. Beide Großeltern mußten Sonntags viel
Werkeltagsstaub abzuwerfen gehabt haben, denn Beide
schaﬀten tüchtig die Woche über; Großpapa, indem er
eine ganze Heerde Pensionäre in allen Wissenschaften,
die er wußte, unterrichtete, und Großmama, indem sie
nur mit einer Magd für alle diese hungrigen Mäuler
kochte, putzte, nähte, ﬂickte und strickte. Selbst in den
Ferien, wenn die meisten Taugenichtse heimgereist
waren, sah man Großpapa mit Farbetopf und Pinsel in
den Händen im leeren Schulzimmer die schwarze
Tafel wieder auﬀrischen, Fenster und Thüren
anstreichen und sogar mit Hobel, Säge und Meißel die
Schäden an Tischen und Bänken ausbessern, während
die Frau Großmama das ganze Haus jetzt umkehrte
und, wie mein Großvater sagte, sogar in den
Dachsparren Staub wischte. Er war höchlich zufrieden
mit seiner sehr wirthschaftlichen Gattin, und sie, seine
Hortensie, ließ es merken, daß es ihr ebenso mit ihrem
Emil ging. Nur seine Scherze konnte die leicht
erregbare Frau nicht ertragen und mein Großvater
konnte gar nicht anders, er mußte stets scherzen. Sie
dagegen war eine ernste Frau und lachte selten, sie
hätte dieß für eine Zeitverschwendung angesehen und

es für besser gehalten, diese halbe Sekunde mit
Stricken auszufüllen. Trotz dieses Gegensatzes ihrer
Charaktere verstanden sie sich vortreﬄich und ihr
Zusammenleben
würde
sicher
nicht
ein
Viertelstündchen erschüttert worden sein, wenn nicht
der unglückselige Kotzebue dazwischen gekommen
wäre.
Mein Großvater war nämlich ein leidenschaftlicher
Freund jenes grobpossenhaften Lustspieldichters.
Schiller schwärmte ihm zu hoch und an Goethe wagte
er sich nicht recht heran. Großmutter dagegen liebte
die thränenreichen Dramen, und insbesondere
Schiller’s Kabale und Liebe war ihr Lieblingsstück.
Auch diese Geschmacksdiﬀerenz hatte nicht den
heitern Himmel ihres Ehestandes getrübt. Besuchte
Großmama das Theater, um sich rühren zu lassen und
nach Herzenslust zu weinen, so holte Großpapa seine
Hortensie mit der Laterne in der Hand ab: wollte er
sich an den Späßen Kotzebue’s ergötzen und tüchtig
lachen, so wartete Hortensie duldsam strickend so
lange mit dem Abendessen, bis ihr »Herr und
Gebieter« mit der grauen Perrücke und dem Zöpfchen
nach Hause kam.
Das Theater war damals der Mittelpunkt, um
welchen sich das gesammte geistige Leben eines
großen Theiles von Deutschland drehte, und aller

Stände hatte sich eine wahre Wuth, Komödie zu
spielen, bemächtigt. Ganz besonders waren es
Kotzebue’s Stücke mit ihren handgreiﬂichen platten
Bürgerﬁguren und durchaus spießbürgerlichen
Empﬁndungen und Verwicklungen, die diese
Leidenschaft hervorriefen und unterhielten, und auch
meine Großeltern konnten sich dieser allgemeinen
Strömung der Zeit nicht entziehen.
Fast alle vier Wochen wohnten sie bald in dieser,
bald in jener Familie bei Talglichtbeleuchtung und
schlechtem Kaﬀee dem »Wirrwarr in allen Ecken«,
dem »Wildfang« oder dem plumpen »Der gerade Weg
ist der beste« bei und amüsirten sich köstlich. Die
Versuchung, selbst mitzuspielen, war bisher den beiden
Leutchen fern geblieben; nachdem sie aber so oft zu
Anderen eingeladen worden waren, schien es auch
einmal schicklich, im eigenen Hause ebenfalls einen
Kunstgenuß zu bieten. Da Großpapa »seine Schlingel«
nicht zerstreuen wollte, wurde bis zu den Ferien
gewartet und dann vor der schwarzen Tafel rastlos
genagelt und gehämmert, um etliche vom Stadttheater
ausrangirte kleine Coulissen aufzustellen.
Großvater hatte sich ein ganz neues Stück
Kotzebue’s ausersehen. In diesem kam ein
Dragonerlieutenant, ein Erztaugenichts, vor, der aber
mit solch’ bezaubernder Liebenswürdigkeit, mit

solchem Talent zum Courmachen ausgestattet war, daß
kein Mädchen und keine Frau ihm widerstehen konnte.
Der gewandte Bruder Lüderlich führt nun auf der
Bühne ein wahres Heidenleben, bis ihn schließlich, als
er einer verheiratheten Frau die Cour machte und
dieser zu Füßen lag, das rächende Schicksal in Gestalt
einer herunterfallenden Dekorationsstange ereilte und
den Taugenichts vor den Füßen seiner Angebeteten
todtschlug — der Lüderliche war bestraft und der
moralische Eindruck auf die Zuschauer oﬀenbar
ungeheuer. Den schönen Schluß mit der
herabfallenden
Dekorationsstange
hatte
mein
Großvater in parodistischer Laune selbst gegen seinen
Liebling
aus
eigener
Machtvollkommenheit
hinzugefügt, in der festen Ueberzeugung, daß keiner
seiner Zuschauer diese Korrektur bemerken würde.
Das Seltsamste aber war, daß er die Rolle des Bruder
Lüderlich für sich selbst gewählt hatte.
Die junge Frau Forstmeisterin mit ihren drei
hübschen Cousinen, die Opfer des Herrn
Dragonerlieutenants, kamen ﬂeißig zu den Proben, und
Großmutter arbeitete, den großen Abend vorbereitend,
emsig in Küche und Keller, auf den Treppen und auf
dem Boden, während ihr Herr Gemahl in der ernsten
Schulstube mit den liebenswürdigen Damen das Stück
einstudirte.

Endlich ging das Zusammenspiel wie am
Schnürchen und der Abend der Vorstellung rückte
heran. Die Talglichter brannten, ein Lohndiener, Tags
über Schneidermeister, war zur Bedienung der Gäste
engagirt. In der Küche standen große Kannen Kaﬀee
neben Tassenpyramiden, und sehr weiße, kalte
Griesspeisen, mit ihren Tellerstößen und Löﬀeln, die
in den kleinen Eßsaal wandern sollten. Die Gäste
saßen erwartungsvoll vor dem Vorhang und meine
Großmutter in ihrem weißen Kleide, den
golddurchwirkten Taillengürtel nach damaliger Mode
sehr hoch tragend, und die schwarzen Locken wie
gewöhnlich über die Stirne gekämmt, saß gerade vor
der Bühne in der Mitte der ersten Bank.
Der Vorhang erhob sich und mein Großvater begann
sein Teufelswerk. Anfangs verfolgte Frau Hortensie
etwas zerstreut das Gebahren ihres Mannes; sie war
zehn Jahre mit ihm verheirathet — was sollte es also
für sie noch Neues an ihm geben? Mit Einem Mal
wurde aber ihre Aufmerksamkeit gefesselt und zwar
auf eine Weise, die ein sonderbares, ganz unbekanntes,
nichts weniger als angenehmes Gefühl in ihr erweckte.
Was ist denn das? sprach es in ihr. — Ihr Mann war
ein vortreﬄicher, guter Ehegatte, treu wie Gold, aber
von Anfang ihrer Bekanntschaft an stets etwas
ungeschickt und zurückhaltend gegen sie in seinen

Galanterieen gewesen, und hier konnte er urplötzlich
einen leibhaftigen Tausendsasa vorstellen! Nein, er
spielte nicht nur — er war dieser gewandte Verführer
selbst! Woher mit Einem Mal diese zierlichen
Bewegungen, dieses Leben, diese Stimme zum
Schmeicheln, dieses Talent für aufdringliche
Zärtlichkeit? — Frau Hortensien begann es schwarz
vor den Augen zu werden. Wie erstarrt schaute sie auf
die Bühne und auf ihren Mann, ein glühender Haß
gegen die Forstmeisterin und ihre Cousinen ergriﬀ sie,
weil sie die Liebenswürdigkeit ihres Mannes
hervorzaubern konnten — wie eine Bildsäule saß sie
noch da, als der Vorhang schon längst gefallen war.
Erst das Aufstehen der Gäste weckte sie aus ihrer
Betäubung und ein heftiger, nie empfundener, gräßlich
bitterer Krampf schnürte ihr die Brust zusammen.
Während ihr Herr Gemahl, leuchtend in seinem
Triumphe, all’ die Beglückwünschungen und
Beifallsbezeugungen der Zuschauer entgegennahm, saß
Hortensie abseits im Saale, die Hände im Schooß, und
wußte sich gar nicht zu fassen. Wie in einem schweren
Traum ging unendlich langsam der Abend an ihr
vorüber, und obwohl sie stets schweigsam war, ﬁel
doch allen Anwesenden — ausgenommen den noch
ganz in den seligen Gefühlen seiner Kunstleistung
schwelgenden Gatten — das seltsame Wesen der

Hauswirthin auf. Die Forstmeisterin versuchte einmal,
ein heiteres Gespräch mit ihr anzuknüpfen; doch
Hortensie warf ihr statt aller Antwort einen so
gramvoll unheimlichen Blick zu, daß sie sich
erschreckt und verwundert zurückzog.
Kaum hatte der letzte der Eingeladenen das Haus
verlassen, als Frau Hortensie, sonst ein Muster in der
Selbstbeherrschung, laut weinend auf das Sopha sank
und ihren Kopf bitter schluchzend in die Kissen
begrub.
Herr
Emil
glaubte
bei
diesem
Gefühlsausbruch seiner Gattin vor Ueberraschung in
die Erde versinken zu müssen. Er hatte wohl geglaubt,
daß er gut gespielt hätte, daß aber seine ernste, stets so
gleichmüthige Frau in ein solches Uebermaß von
Rührung über seine Kunstleistung gerathen würde,
dieß hätte er sich von seiner Hortensie nie und nimmer
vorgestellt!
»Beruhige Dich nur, meine Beste!« sagte er
begütigend; »wir können das Stück noch einmal geben
und dann wirst Du eine größere Herrschaft über Deine
Gefühle und einen ruhigern Kunstgenuß haben. Nun!
Nun! Komm’ zu Dir — ich hätte mir solche
Begeisterung nie von Dir träumen lassen. Willst Du
mir aber jetzt nicht die Pantoﬀeln und die Pfeife
bringen?«

Statt aller Antwort erhob sich Hortensie heftig und
stürzte noch lauter schluchzend zum Zimmer hinaus.
Diese Art der Bewegung, noch mehr jedoch diese
Töne machten Großvater Emil jetzt doch
einigermaßen stutzig, Was hat sie nur? fragte er sich.
Was ist in die Frau gefahren? — Großvater Emil ging
in seinem hechtfarbenen Rock vielmals in der Stube
auf und ab. Die Pantoﬀeln kamen nicht wie sonst,
nicht der Schlafrock, nicht die Pfeife. Es ist etwas
passirt, setzte Herr Emil seine Betrachtungen fort, und
ging mit besorgten, leisen Schritten, um nach seiner
Hortensie zu sehen. Ihre Zimmerthüre war
verschlossen und wurde auf mehrmaliges Klopfen
nicht geöﬀnet.
»Zehn Jahre bin ich jetzt verheirathet, aber so etwas
ist mir noch nicht vorgekommen!« murmelte mein
Großvater erstaunt, erschreckt und verwundert.
Endlich, endlich öﬀnete sich die Thür und Hortensie
schoß an ihrem Emil vorbei in das Wohnzimmer.
Großpapa folgte ihr nach einer Weile und fand sie wie
vorhin auf dem Sopha, aber jetzt steif und starr gleich
einem Bild und ihn mit wahrhaft schrecklichen Augen
ansehend.
»Ist Dir unwohl?« wollte er eben in seiner
gutmüthigen Manier beginnen, jedoch kam er nur bis

zum »Ist . . .«
»Schäme Dich, in Deine Seele hinein schäme
Dich!« — unterbrach ihn mit der Stimme eines
Vehmrichters Hortensie. »Das ist also Deine Liebe? . .
. Geheuchelt hast Du mir zehn Jahre — bei Anderen
kannst Du den Liebenswürdigen und Galanten spielen,
aber mich hast Du betrogen von Anfang an und zehn
Jahre lang dauert jetzt der Betrug. Mich liebst Du
nicht — ich bin nur Deine Magd! Nie hast Du mir
einen solchen Blick zugeworfen, nie einen solchen Ton
für mich gehabt, wie für diese Forstmeisterin und ihre
sauberen Cousinen — nie hast Du auch nur einen
Schritt so schnell für mich gesetzt! Ich war Dir stets
gleichgültig . . . Wir sind jetzt einmal verheirathet, das
ist ein Unglück, aber ich weiß jetzt ebenfalls, wie ich
mich zu benehmen habe.«
Und bevor noch mein Großvater sich von seinem
Staunen erholen konnte, war meine Großmutter
aufgestanden und mit ernsten, gemessenen Schritten an
dem rathlos Dastehenden vorüber in das Gastzimmer
gegangen, in welches sie sich einschloß und zu Bette
begab.
Am nächsten Morgen erschien meine Großmutter
beim Kaﬀee blaß und unheimlich, wie der steinerne
Gast im Don Juan.

Für Großvaters Gemüthlichkeit war dieß Gebahren
im höchsten Grade störend, auch schmerzte es ihn,
seine Hortensie in Kummer zu wissen Er gab sich
zuerst also nach seiner gewöhnlichen Art im Scherz
die größte Mühe, seine Gattin über ihren schweren
Irrthum aufzuklären; als das durchaus nichts half,
wendete er seinen wohlüberlegten, nachdrücklichen
Ernst an. Es blieb ebenso vergeblich. Hortensie hörte
ihn starr und schweigend an und war durch nichts von
ihrer Ueberzeugung abzubringen, daß ihr Mann wohl
für Andere die galantesten und liebenswürdigsten
Manieren habe, für sie jedoch nichts fühle und
deßhalb auch kein zuvorkommender Gatte sein könne.
Herr Emil erklärte mit aller Beredsamkeit, die ihm
zu Gebote stand, mit allem Scharfsinn, den er
aufwenden konnte, daß zwischen Kunst und Natur ein
himmelweiter Unterschied sei, daß er ja nur in der
Vorstellung, er wäre der Lieutenant, sich so
benommen, nur eine Person des Dichters mit
künstlerischer Ueberlegung verkörpert habe. Alles
dieß verﬁng bei Hortensie nicht im geringsten.
»Warum kann ich Dich nicht so begeistern?«
versetzte sie, »und woher kommst Du zu einer so
ausgezeichneten Kenntniß dieses Benehmens? weßhalb
verstehst Du dieß so gut, als ob Du selbst Unterricht
darin geben könntest? . . . Wahrscheinlich hast Du

Dich in dieser Kunst hinlänglich eingeübt, bevor Du
mich zu Deiner Magd nahmst, und setzest sie jetzt
insgeheim fort bei der Forstmeisterin und ihren
Cousinen! . . .«
Mein Großvater schüttelte den Kopf und rief
endlich ganz zornig, welche Gemüthsverfassung dem
kurzen,
dicken
Manne
entschieden
wenig
Imponirendes verlieh: »Was hinlänglich eingeübt —
was Forstmeisterin! Das ist ein Talent! Glaubst Du,
wenn ich einen Mörder gut spielen könnte, ich hätte
schon gemordet und ginge jetzt noch heimlich auf
Raub und Mord aus?«
»Warum hast Du jenes Talent für Andere und nicht
für mich?« warf unerschüttert Hortensie ein.
»Dort habe ich geschauspielert, bei Dir fühle ich
aufrichtig — bei Dir ist mir meine Empﬁndung
Wahrheit und kein Spiel!« ereiferte sich mein
Großvater gewaltig. »Du wirst es aber durch Deinen
Unverstand noch dahin bringen, daß ich lieber im
Pfeﬀerland als bei Dir sein möchte!«
Und dabei stellte er wüthend seine Pfeife in die
Ecke und ging mit dröhnenden Schritten aus dem
Zimmer die Treppe hinauf in seine Arbeitsstube. Er
war dießmal wirklich böse geworden.
Hortensie saß ungerührt von ihres Emil’s Zorn da

und verfügte sich schließlich in die Speisekammer, wo
sie mit Ernst und Eifer getrocknete Apfelschnitten, die
ihr zu feucht schienen, auf Papier ausbreitete.
Großvaters Häuslichkeit gestaltete sich in der Folge
nicht angenehmer. Mit strenger Verdammungsmiene
und schweigsam wie das Grab begegnete ihm seine
Hortensie; weder die schönsten Scherze ihres Emil,
noch sein größter Ernst und Nachdruck halfen nur eine
Minute die Wolken auf ihrer Stirne zu zerstreuen.
Mein Großvater verwünschte Kotzebue sammt der
ganzen dramatischen Kunst aus dem Grunde seiner
Seele; der Kaﬀee schmeckte ihm des Morgens nicht,
der Milchreis nicht des Mittags und seine Pfeife wollte
des Abends nicht brennen.
Meine Großmutter schaﬀte sich den jugendlichen
Lockenwirrwarr von der Stirne fort und trug einen
glattanliegenden Scheitel unter einer Haube, wodurch
sie viel älter aussah; auch der Gürtel, welcher die
Taille sonst fast unter den Armen abschloß, rückte
jetzt viel tiefer hinunter. Sie nahm eine etwas
matronenhafte Haltung ihrem Manne gegenüber an,
etwa als wäre sie seine Haushälterin; allmälig mußte
sie zwar wieder anfangen, mit ihm Dieß und Jenes zu
sprechen, aber sie that dieß immer sehr kalt, sehr kalt
und reservirt.

Endlich konnte dieß der an Behaglichkeit gewöhnte
Herr Emil nicht mehr aushalten, er sann auf Hülfe um
jeden Preis. »Nun, wenn Du willst, daß ich durchaus
schauspielern soll, und wenn dieß mir meinen
Hausfrieden wieder verschaﬀt, warum soll ich es nicht
thun? Du sollst von nun an Deinen Mann so haben,
wie er auf dem Theater war!« Dieß murmelte er eines
Morgens, als er die weißen, bis an seine Kniee
hinaufreichenden
Strümpfe
an
den
kurzen
Sammetbeinkleidern befestigte. Und entschlossen
begab er sich hinunter zum Kaﬀee.
Plötzlich fand zu ihrer Verwunderung Frau
Hortensie ihren Ehegatten ganz so galant, zierlich,
süßlich und liebenswürdig gegen sie, wie er sich auf
dem Theater gegen die fremden Damen gezeigt hatte.
»Du hast doch gut geschlafen, mein Engel?«
ﬂüsterte er und machte dabei ganz kleine zwinkernde
Augen und einen kunstvollen Kratzfuß . . .
»Ach, das freut mich. Nein, wie mir das das Herz
erleichtert. Wie ich mich glücklich fühle, das von Dir
zu vernehmen,« und Herr Emil spitzte den Mund und
steckte den einen Finger graziös in den Westenärmel,
»und wie brillant Du aussiehst, wie jugendlich schön,
wie küßlich, fraulich, lieblich. Nein, die Götter haben
kein schöneres Weib geschaﬀen, nicht Juno, nicht

Venus können sich mit Dir vergleichen,« und Herr
Emil warf einen entzückten Kußﬁnger.
»Darf ich Dir ein Täßchen Kaﬀee einschenken,
meine Holde, etwas Milch, mein Schäfchen, ein
Stückchen Zucker, Weibchen, ein Schnittchen Brod,
Hortenschen? Ach, und die Fußbank! Nein, die
Fußbank, wie konnt’ ich nur die vergessen!« und mein
Großvater hüpfte wie ein Rehböckchen in die
Zimmerecke, um seiner Hortensie die Fußbank
herbeizuholen. Hortensie war namenlos überrascht, sie
stutzte, sie wußte gar nicht, wie sie sich dieß Gebahren
deuten sollte, es kam ihr dieß, ihr selbst gegenüber, so
sonderbar, unnatürlich, unwahr und gekünstelt, ja so
durchaus lächerlich vor, daß sie seit langer Zeit zum
ersten Male laut auﬂachte, ihre Haushälterinnenrolle
vollständig vergaß und ausrief: »Pfui, Emil! Was ist
das für eine Aﬀektation? schäme Dich, wie ein Geck
Dich zu benehmen!«
»Du willst es ja so haben,« erwiederte Herr Emil.
»Du willst mich ja so haben und hast mir all’ die Tage
herein die Hölle gehörig heiß gemacht. Nun! also, jetzt
hast Du mich so!«
»O! Du kommst mir wie ein abgerichteter
Tanzzögling vor!« rief meine Großmutter immer noch
lachend; »wahrhaftig, das steht Dir schlecht an, so

unnatürlich zu thun!«
Plötzlich ward sie purpurroth im Gesicht, saß einige
Sekunden zur Beunruhigung meines Großvaters, der
eine böse Wendung der Sache befürchtete, sprachlos
wie in schwerem Kampf mit ihren Empﬁndungen da,
dann stand sie auf, ﬁel ihrem Gatten lebhaft um den
Hals und rief aus: »Ich habe Unrecht gehabt — Du
kommst mir wie ein Fant, wie ein Aﬀe vor; ich habe
Unrecht gehabt, ich weiß jetzt, daß Du mich liebst —
Deine Courmacherei ist Spiel, leere Schauspielerei!
Laß meine Thorheit vergessen sein, Emil, vergib mir.
Jetzt weiß ich, woran ich bin!«
»Ich meinestheils bin ja gar nicht mit Dir böse
gewesen, und wenn Du wieder zu Dir gekommen bist,
würde es mich sehr freuen,« sagte mit seiner
freundlichen Stimme mein Großvater.
Wie mit einem Zauberschlage war jetzt Alles in der
Häuslichkeit des Herrn Emil verändert. Es schien, als
ob nach monatelangem Regen plötzlich im Hause die
Sonne zum hellsten Durchbruch gekommen wäre. Die
Locken meiner Großmutter Hortensie quollen in alter
Fülle hervor und hingen bis in ihre Augen, der breite
Taillengürtel saß jetzt wie ehemals hübsch hoch oben
fast bis unter den Armen; meinem Großvater
schmeckte sein Kaﬀee des Morgens, sein Milchreis

des Mittags und die Pfeife des Abends wieder —
Theater aber spielte er nie in seinem Leben mehr, am
wenigsten den unglücklichen Kotzebue!

Der Theerhut.
Wenn Du, verehrter Leser, einen Atlas zur Hand
nimmst, Norddeutschland aufschlägst und von
Bremerhafen an der Küste der Nordsee mit dem
Finger nach Holland fährst, so wird Dein
wissenseifriges Auge durch eine eigenthümliche
Erscheinung, selbst auf der Landkarte, gefesselt. Es ist
dieß eine ganze Reihe von Inseln, ein Inselbogen nahe
vor der Küste, dessen einzelne Glieder, besonders die
zu Holland gehörigen, immer größer werden.
An der Spitze dieses Bogens, von Bremerhafen aus,
steht die kleine, schon zu Dreiviertheilen vom Meere
verschlungene Insel Wanger Oge, es folgen dann die
mehr oder weniger abgespülten Spiker Oge, Langer
Oge, Norderney, die Vogelinsel Borkum, weiter die
holländischen, Schiermonikoog, Ameland, Ter
Schelling, Vlieland, Texel, worauf der Finger in die
Suidersee gelangt, allwo er vollständig Platz hat,
ebenso wie das bremer Dampfschiﬀ, das
allwöchentlich diesen Bogen macht. Fährt man nun
mit diesem Boot von Bremerhafen aus, so bemerkt

man, daß dieses sonst sehr tapfere, muthige Schiﬀ sich
in respektvoller Entfernung von diesen Inseln hält,
aber vor jeder, wie um zu salutiren, eine rothe Fahne
an seinem Takelwerk aufzieht. Bald jedoch zeigt sich,
daß diese Flagge mehr als nur Höﬂichkeit bedeutet,
denn einzelne Reisende rüsten sich zum Verlassen des
Dampfschiﬀes und alsbald taucht auch auf den Wogen
eine Segelbarke auf, die einzelne Passagiere nach den
geheimnißvollen Inseln abführt. Häuﬁg fährt das große
Dampfboot auch ohne Flagge vis-á-vis den Inseln
langsamer, hält still, und alsdann kommt die Barke
angeschwommen, ihrerseits die rothe Fahne ﬂatternd
auf dem Mast und etliche Passagiere besteigen das
Dampfboot. Alles dieß geht in fünf Minuten vor sich,
mit etwas hastigen, kühnen Bewegungen und ein wenig
Geschrei von Seiten der Barkenschiﬀer, während sich
die Bemannung des Dampfbootes ziemlich still und
vornehm verhält.
Wanderst Du am Lande, verehrter Leser, also hinter
den Inseln, so zeigt sich Deinen Blicken, daß ein
hübsches Streckchen Wasser zwischen Dir und den
Inseln sich bewegt, häuﬁg mehrere Meilen breit, und
oft ist das Inselchen gerade über von dem Damme aus,
der das Festland gegen die Fluten schützend umsäumt,
nur für sehr geübte Schiﬀeraugen zu bemerken.
Vor und hinter den Inseln tauchen aber eine Masse

Sandbänke auf, bald nur durchschimmernd, indem sie
das dunkelblaugrüne Meerwasser hell färben, bald
auch das Wasser überragend und dann wie eine kleine
weiße Wölbung daliegend. Dieß ist der Ort, wo
Seehundsfamilien in der Mittagssonne lagern und
schlummernd und faulenzend einen Familienrath
halten, bis die Nähe eines Bootes, der Schall eines
Schusses und dergleichen sie merkwürdig schnell
verschwinden macht. In diesem Wasser-, Sand- und
Seehundsparadies war es, wo am 6. Juli des Jahres 18.
. das große Dampfboot mich beim schönsten Wetter in
eine Segelbarke absetzte, die mit mir und noch zwei
anderen Passagieren nach einem der Inselchen abfuhr.
Der Wind blies frisch in die dicke Leinwand, das
Takelwerk knarrte und die Barke schnitt schaukelnd,
sicher und scharf geführt von den zwei braunen
Schiﬀergestalten, durch die grünen Wasser. Nach einer
halben Stunde hielt sie unerwartet in ziemlicher
Entfernung von unserem Ziel, einem Streifchen Land
mit kleinen Hausdächern, an, warf die Anker, ließ das
Segel fallen und bereitete sich vor, hier zu bleiben. Auf
eine
verwundert
ängstliche
Frage
meines
Mitpassagiers, eines ältlichen, starken Herrn, an den
sich eine junge Dame, seine Tochter schmiegte,
deutete der Barkenführer nach dem Lande, von wo aus
sich ein zweirädriger Leiterwagen, von einem Pferde

gezogen, langsam auf uns zu bewegte. Es dauerte
ungefähr zwanzig Minuten, dann hielt das Fuhrwerk,
ziemlich tief im Wasser stehend, beim Schiﬀe an, wir
siedelten in dasselbe über und hoch auf den quer über
die Leitern gelegten Brettern sitzend, wurden wir
Schritt für Schritt zum Trockenen gezogen. In einer
halben Stunde hatten wir kein Wasser mehr unter den
Rädern, erblickten Menschen wo ein spärliches Grün
den Sand bedeckte, und wurden von einer Anzahl
Meerbadegästen und einigen Schiﬀern, die Zimmer
vermietheten, empfangen. Wir kletterten vom Wagen
und sobald wir festen Inselboden unter den Füßen
hatten, fühlten wir, daß wir von der großen Außenwelt
abgeschlossen waren, insofern sie nämlich allen Luxus
der fortgeschrittenen Kultur, der großen Städte des
Binnenlandes in sich faßte. Es lagen zwar am
Festlande fast hinter jeder größern Insel kleine
Ortschaften mit niederländischen Häusern, einem
kleinen Hafen und einigen Segelbarken darinnen, dort
jedoch schlug die großstädtische Kultur nur mit der
äußersten Spitze ihres Wellenschlages hin und
ausgenommen getheerte Hüte, dito Ueberjacken, Taue,
Schiﬀsutensilien, sehr dicke wollene Strümpfe, grüne
und rothe unendlich lange Shawls, Schafschinken,
Cognak und Makassaröl, war für eine nach mehr
strebende menschliche Seele wenig dort zu haben. In

drei Stunden jedoch konnte man bei günstigem Winde
Emden erreichen und mancher Gedanke ﬂog hinüber
zu dem graublauen Dunst, aus welchem
Kirchthurmspitzen ragten und kehrte mit der
Vorstellung von guten Cigarren, Seife, Haarnadeln und
Aehnlichem beruhigt zurück,
Die Ansichten, wie dieser Inselkranz entstanden,
sind sehr verschieden. Ein Theil behauptet: eine große
Sturmﬂut habe einst das Land weithin unter Wasser
gesetzt. Beim Ablaufen hätte sich eine Rinne gebildet,
diese alle einen Streifen Landes abgeschnitten; mit
dem Meer in Verbindung geblieben, sei von der
Strömung, die Ebbe und Flut hervorbringe, die Rinne
mehr und mehr vertieft und erweitert worden, und eine
neuandringende Wassermasse hätte diesen Damm
später zu einzelnen Inseln durchrissen. Andere, mehr
poetische Gemüther meinen: das Meer hätte vom
Festland abgespülte Erdschichten, wie um sich selbst
in der Zerstörung aufzuhalten, vor dem beraubten
wieder niedergeschlagen und auf diese Weise seien
allmälig die Inseln vor der Küste entstanden. Ich
enthalte mich hier jeden Für und Widers und habe
beide Ansichten nur skizzirt, weil sie vielleicht das
eigenthümliche
Bild
dieser
Landesvorläufer
verdeutlichen könnten. Mir kamen sie vor wie eine Art
Riesenseehunde, nur dadurch von ihren lebenden,

kleineren Kameraden unterschieden, daß sie nicht wie
diese plötzlich im Wasser verschwinden, obwohl sie
zweimal täglich, oder nächtlich, nahe genug daran
waren, denn zu diesen Zeiten bedeckte die Flut sie so
gewaltig, daß bei allen nur die am höchsten gelegenen
Punkte über Wasser blieben — bei unserem Eiland
das Dörfchen, eine Reihe Sandhügel vor diesem nach
der See zu und ein etwa eine halbe Stunde langer
Streifen Sand, am Dorfe mit dürftigem Grün
bewachsen, dem Festlande zugekehrt. Diese Sandhügel
nach dem Meere zu, Dünen genannt, bildeten also
einen Schutzwall für das Dorf gegen die Fluten. Ganz
ohne Vegetation jedoch, nur von spärlichem, dickem,
zähem Riedgras durchzogen, sonst schneeweiß, war
dieser Inseltheil so wenig fest in seiner Form, wie in
seiner Lage, daß jeder Sturm Höhe und Tiefe auf eine
merkwürdige Weise veränderte und versetzte. Nur mit
großer Mühe war er zu durchwandern, weßhalb die
Dorfschaft einen Bretterweg gelegt hatte, der durch
diese etwa fünf Minuten breite, erstorbene,
schauerlich-öde, sturmdurchfurchte Hügelwelt zum
Strande führte. Das war nun der Corso, Toledo, die
Boulevards, die »Linden«, der Sammel-, Bade-,
Verkehrs- und Spaziergangsplatz der Badegäste, die
auf dem sammetteppichartigen, feinen, weißen, von
den aufsteigenden und zurückströmenden Wellen

festgeschlagenen Sande den ganzen Tag sich
umhertummelten. Dort wurde der Badepﬂicht genügt,
wenn die Flut kam, dort wurde konversirt, gewandelt,
erzählt, gelacht, geträumt und gedacht und für schöne
Wolkenformen, Sonnenstrahlen und blitzendes
Meerwasser geschwärmt. Dort ging man am Saume
des ewig beweglichen Wassers spazieren, so hart wie
möglich an der Flut, und suchte Muscheln und ergötzte
sich am Spiel der Wellen, die unermüdlich die Stiefel
und Schuhe erhaschen zu wollen schienen, und sprang
zu spät zurück, wenn man vom tückischen Naß
überrascht wurde. Dort ertönte auch mancher
Schreckensschrei und manches Gelächter von Damen,
denen es so ergangen war, und eilig wurden dann die
Schuhe ausgezogen und andere, warme Strümpfe, die
Jeder stets sorglich bei sich trug, über die zierlichen
Füße gezogen, während die nassen Schuhe noch ein
Weilchen in der Sonne stehen und trocknen mußten.
Ein scherzender Kreis war stets um die so
Unglücklich-Glücklichen versammelt und besonders
für verliebte Gemüther war dieß eine anmuthige
Situation, indem die Angebetete natürlich die
Strümpfe vergessen hatte und das Herrchen mit süßem
Entzücken und liebevoller Besorgniß die seinen
anbieten konnte, die man unter Rothwerden und
Frühlingssonnenlächeln annahm. Dort war auch ich oft

und schaute auf die weißen Kämme der dunkelgrünen,
sich heranstürzenden Meerﬂut, die unermüdlich kam,
andrang, heranstürzte, zurücksank, weit das Land
überströmte, zurückglitt, stets von Neuem kam,
unaufhörlich, unaufhörlich, sah die Sonne versinken
und eine warme, leuchtende Glutbahn über die
Gewässer bis zu mir hinbauen, als ob ich sogleich zu
ihr, dem funkelnden Glutball eilen sollte — sah den
Mond und die Sterne schimmern und den nächtlichen
Horizont in stiller Erhabenheit auf dem quellenden,
leisathmenden Meeresspiegel liegen.
Recht oft ging ich auch mit der jungen Dame und
ihrem Vater den ganzen Strand entlang bis zum
Leuchtthurm, sehr oft auch mit der Tochter allein,
sehr, sehr oft zuletzt; wir trafen uns nämlich stets
durch die allerwunderbarsten Zufälle, und mancher
Händedruck und manch’ inniger Blick, nur gesehen
von den Sandhügeln, den Wolken und der schlagenden
Salzﬂut bekundete unser süßes, geheimes Bündniß. So
süß wie geheim, denn der alte Papa hatte davon keine
Ahnung. Die Seeluft griﬀ ihn an, er mußte viel
schlafen, wogegen dieselbe sein Töchterlein in immer
steigendem Grade zu neuem Spazierengehen belebte
und stärkte und ihr überhaupt besonders die Strandluft
etwas weit vom Dorf ausgezeichnet wohl zu thun
schien. Ferner wurde der Herr Papa zu vielen

Seehundsjagden eingeladen. Geschossen ward zwar nie
ein einziges Exemplar dieser merkwürdigen,
rundköpﬁgen Geschöpfe, dennoch oder vielleicht eben
deßhalb dauerten diese Jagden ganze Tage, und große
Portionen Rothwein, in die Schiﬀe geladen,
wahrscheinlich um die sehr scheuen Thiere
anzulocken, verschwanden bei diesen Irrfahrten. Es
gab aber auch einen vortreﬄichen französischen
Rothwein auf der Insel und ich glaube nur aus Gelüst
nach diesem edlen Saft lagen die Seehunde auf den
Sandbänken rings umher in der See und schauten auf
die Insel. Papa kam aber jedesmal sehr lustig von
seinen Partieen heim und sie gewährten ihm ein
unendliches Vergnügen. So verlebte hier Jeder in
seiner Art angenehme Tage, erfrischend und belebend
Geist und Gemüth, kräftigend den Körper und einen
sehr tapfern, ja oft geradezu tollkühnen Appetit
erweckend. — — Meine Badezeit näherte sich schon
dem Ende, meine nie angesehenen Bücher waren
schon eingepackt, als ich erfuhr, daß der ältliche Herr
mit seiner Dame in Geschäften am nächsten Tage nach
Emden fahren wolle. Sofort erinnerte ich mich, daß
ich eine Menge Dinge nöthig hätte, die hier auf dem
Dorfe durchaus nicht zu haben waren und die mir auch
niemand Anderes mitbringen konnte, und daß ich
deßhalb so schnell wie möglich nach Emden fahren

müßte. Am Morgen also setzte ich meinen großen,
breitrandigen, getheerten Hut auf — ich hatte ihn
einem Schiﬀer abgekauft, und ging sofort wiegenden
Schrittes, sobald ich ihn aufhatte — band meinen
spanischen Radmantel um, nahm Täschchen und Stock
und stand zu etwelcher Verwunderung des ältlichen
Herrn — er wußte um meine baldige Abreise — und
zum größten Erstaunen seiner Tochter, mit der ich
gestern Abend schon Alles verabredet hatte, auf dem
Wagen, der zur Barke fuhr, die erst nach Emden und
von dort nach Rotterdam segeln wollte. Die
Verwunderung löste sich bald in heitere
Reiseungezwungenheit. In kurzer Zeit standen wir auf
dem Schiﬀ, ein frischer Wind blies vom Meere her in
die Segel, anfänglich schwankte und tanzte unsere
Barke ein wenig verdächtig, sobald wir aber den
Leuchtthurm umfahren hatten, durchschnitt sie in
scharfen Zügen das hinter den Inseln stets ruhigere
Wasser, so daß der Schaum vor dem Bug sauste. Die
Kirchthürme kamen näher, Rauch, Hausdächer,
Häuser erschienen, endlich stieg der weiße Schutzwall
aus der blauen Flut, er ging über in einen
weithinauslaufenden Steindamm, wir fuhren an diesem
vorbei und liefen in den emdener Hafen ein. Eine
etwas stille Stadt, mit niederländischen, spitzgiebligen
Häusern, sauber gereinigten Straßen, vielen, aber nicht

sehr belebten Verkaufsläden nahm uns auf und wir
gingen Jedes unseren verschiedenen Geschäften, ich
besonders meinen sehr wichtigen nach, nachdem wir
uns verabredet hatten, mit beginnender Ebbe, weil der
Wind uns entgegen war, zusammen zurückzufahren.
Um zwei Uhr Nachmittags, ich schon um ein Uhr,
standen wir beim Hafen und verhandelten mit
Schiﬀern. Ein Holländer, der sich sehr hervordrängte,
mir jedoch nicht besonders geﬁel, weil er stark nach
Branntwein roch, erlangte die Gunst des ältlichen
Herrn und ich, um nicht zu widersprechen, gab darin
nach, dem nicht sehr einladenden Schiﬀer unser
kostbares Leben auf drei Stunden anzuvertrauen.
Heiter plaudernd fuhren wir aus dem Hafen und von
der Strömung getrieben erreichten wir in der allgemein
bestimmten Zeit die Rückseite der Insel, wo wir
abgesetzt sein wollten, um noch einen hübschen
Spaziergang bis zum Dorfe zu haben. Der Schiﬀer
kehrte sein Segel und bei dem günstigen Winde war er
uns bald aus dem Gesicht entschwunden. Wir
wanderten behaglich, der Leuchtthurm diente uns als
Richtschnur, drauf zu und gelangten nach etwa einer
Viertelstunde zu — Wasser, konnten aber des sich sehr
erweichenden Sandes wegen nicht so weit vorgehen,
um zu sehen, wie tief diese Wasserbucht in unsern
Inseltheil einschnitt. Wir müssen mehr rechts gehen,

schlug ich vor, dann umgehen wir die Bucht. Wir
gingen wieder eine ziemliche Zeit und kamen an —
Wasser. Ganz rechts meinte ich; eine halbe Stunde
etwas beschleunigte Wanderung und vor uns lag, so
weit das Auge reichte — Wasser. Wir müssen einmal
ganz links zu gehen versuchen, meinte der ältliche
Herr, und wir kehrten gerade auf dem Punkte um, wo
wir uns befanden und gingen in direkter Linie
vorwärts. Drei Viertelstunden schnellen Marschirens
und vor uns war wieder — Wasser, zu unserer Rechten
aber, wie vorher auch, war die Sandﬂäche der Insel
durch eine etwa 2000 Schritt breite starkströmende
Wasserrinne von uns geschieden. Der Schiﬀer hatte
sich also geirrt und uns auf einer Sandbank vor der
Insel ausgesetzt. Ich erinnerte mich jetzt von meinen
Streifereien auf dem kleinen Badegebiet der Insel her,
daß ich an der gegenüberliegenden entlegenen Stelle
der Insel schon öfter gewesen war, jedoch hier gar nie
eine Sandbank gesehen hatte. Ich schloß daraus, daß
ich zufällig stets zur Flutzeit mich dort befunden haben
müßte und dann also die Bank unter Wasser läge —
diese Entdeckung war recht unangenehm. Allerdings
dauerte es noch eine Stunde bis zum Eintritt der Flut;
die Bank, ziemlich hoch über dem Wasser, gewährte
uns noch eine recht lange Frist; dennoch schien es mir
gerathen, so schnell und energisch wie möglich uns auf

der Insel bemerkbar zu machen. Ich schlug deßhalb
vor, vereint laut zu rufen. Wir wiederholten dieß von
Zeit zu Zeit, zuletzt in schnelleren Pausen, erlangten
dadurch aber nichts Anderes, als daß ein Schwarm
Möven sich erhob, schreiend über unseren Häuptern
kreiste und davonﬂog. Ein Taschentuch wurde jetzt
auf einen Stock gebunden, unter Spaß die Tochter von
uns in die Höhe gehoben und nun mußte sie mit dem
Tuche von ihrem erhabenen Standpunkt aus wehen. So
lange unsere Kräfte reichten, wiederholten wir dieß
Experiment, indem wir dazu riefen. Alles blieb ruhig,
auch der Wind begann sich zu legen. Keine Seele
zeigte sich auf der Insel, kein Segel, kein Boot auf dem
Wasser. Wir wurden etwas mißmuthig und ich alsbald
sehr besorgt, besonders da mir jetzt einﬁel, daß heut
auf der Insel eine Probefahrt mit einem neuen
Rettungsboot in die See hinaus unternommen werden
sollte, die wahrscheinlich Alles am Meeresstrande
versammeln würde. Ein leiser, feuchter Wind erhob
sich, als die Sonne zur Rüste ging und mit ihm
vermehrte sich das Rauschen des Wassers, die Flut
kam. Eine Stunde verging, die Flut stieg. Kein Schiﬀ,
kein Segel auf dem Wasser. Die Sonne sank mehr
herab, war verschwunden; wir konnten schon sehr gut
mit den Augen nach allen Seiten hin das angrenzende
und andrängende Wasser bemerken; nicht eine Spur zu

unserer Erlösung zeigte sich. Es wurde dunkler — das
Wasser rauschte stärker — der trockene Kreis um uns
war keine hundert Schritte mehr groß. Nirgend etwas
für uns wahrzunehmen. — Der Viertelsmond erschien
— ungewisses Licht . . . der Kreis um uns keine zehn
Schritte weit. — Wir waren schon längst zum höchsten
Theil der Bank getrieben und dadurch noch mehr von
der Insel entfernt, das Wasser aber umspülte uns jetzt
schon die Füße. Unser Schreien, Rufen und Wehen
wurde ängstlicher, verzweifelt. Eine Viertelstunde —
bis zum Knie im Wasser . . . bis zum Leib in der
kalten hin und her ziehenden Flut — der Mond
erblaßte — Finsterniß . . . das Wasser stieg. Zuerst
hielten wir die Tochter hoch, unsere Kräfte begannen
nachzulassen, wir mußten das Mädchen hinab in das
Wasser setzen, sie umschlang weinend den Vater, der
bleich, schwerathmend und angsterfüllt dastand. Das
Wasser stieg — die Tochter durfte den Vater kaum
mehr loslassen, denn die Flut begann sie vom Boden
zu erheben, Plötzlich riß sie sich aus den Armen ihres
Vaters, warf sich mir zu, umklammerte mich mit
einem Aufschrei und rief in leidenschaftlicher,
angstvoller Erregung: »Wenn wir sterben sollen, will
ich mit Dir sterben, Geliebter, mit Dir vereint
untergehen,« und preßte ihren Mund auf meine
Wange. Der Vater hatte nicht Zeit, sich jetzt das für

ihn jedenfalls überraschende und wunderbare
Benehmen seiner Tochter klar zu machen, er ließ sie
bei mir und ich muß gestehen, so tief ich die Küsse
empfand, hatte ich doch in diesem Augenblick nur
Sorge für meinen Theerhut, daß dieser mir nicht in das
Wasser ﬁele, denn auf ihm befand sich eine Zeitung
und ein Feuerzeug, das letzte Mittel, worauf ich die
Hoﬀnung einer möglichen Rettung gesetzt hatte. Ich
winkte daher dem Vater mit den Augen, indem ich auf
meinen Hut deutete, die Tochter mir abzunehmen. Sie
wollte nicht von mir lassen und schrie und wehrte sich
verzweifelt. Wir mußten das Feld der zarten
Galanterie verlassen und unseren gemeinschaftlichen
Anstrengungen gelang es, mich von ihr zu befreien,
aber sie wurde ohnmächtig. Der Vater war ein großer
Mann, er hielt das Mädchen in die Höhe, während ich
ihr Wasser in das Gesicht spritzte, bis sie wieder zur
Besinnung kam. Es war jetzt ganz dunkel geworden
und, aufgehalten durch diesen Zwischenfall, die
schreckenvoll höchste Zeit, mein letztes Mittel zu
wagen. Das Wasser ging mir bis über den Magen
schon und ﬁng an mich hin und her zu reißen. In
Emden hatte ich mich aus Langeweile frisiren lassen
und der diensteifrige Coiﬀeur mir den Kopf trotz
meines Protestes eingeölt, als ob ich dort Sardinen
aufbewahren wollte. Jetzt dankte ich dem Himmel

dafür, daß ich dieß wichtige Geschäft in der Stadt
nicht versäumt hatte, und dem Friseur für seine
Oelverschwendung, denn jetzt rieb ich meine
Weserzeitung tüchtig an meinem Kopfe herum, bis sie
ganz eingeölt war, befestigte sie sodann an meinem
Theerhut, steckte diesen auf die Spitze meines Stockes
und zündete die Zeitung an. Alsbald brannte sie hell,
mächtig auﬄackernd und schnell wurde mein Theerhut
ebenfalls von den Flammen ergriﬀen. Fast fünf
Minuten lang gab es eine weithin scheinende Helle,
währenddem nahe bei dem Feuer der ältliche Herr mit
der einen, freien Hand, die andere war verdeckt durch
die Umklammerung seiner Tochter, mit seinem
Taschentuch auf dem Stock wehen mußte. Aber nur
einige Seehundsköpfe sahen wir verwundert
auftauchen und im Nu wieder verschwinden. Das
Wasser ging mir kleinem Mann bis unter die Arme
und begann mich ebenfalls zu heben. Ich bereitete
mich vor, zu sterben — die Tochter war thränenlos,
stumm und still, der Vater murmelte hastig, wie
abwesend, Gebete. Plötzlich erschien auf der Insel ein
Licht, es näherte sich uns. Neuer Muth, frische
Lebenskraft strömte uns in das Herz. Wir ﬁngen sofort
aus Leibeskräften an zu schreien. Mehrere Lichter
tauchten auf, rannten hin und her. Ein Feuer wurde
angezündet. Wir hörten gemeinschaftliches Rufen von

drüben, konnten jedoch nichts verstehen. Wir
antworteten heftig. Jede Minute schien uns eine
schreckenvolle Ewigkeit. Ich hatte keinen Grund mehr
und mußte Wassertreten, die einzige Schwimmkunst,
in der ich Uebung hatte. Der Vater verstand es
glücklicherweise auch, die Tochter hielten wir auf
unseren verbundenen Händen, damit sie leicht wäre,
rücklings auf der Wasserﬂäche liegend. Trotzdem
rannen mir die Schweißtropfen von der Stirn, eine
Ohnmacht war mir nahe. Mechanisch eifrig trat ich
mit den Füßen das Wasser, die Strömung bemächtigte
sich unser, mein Denken wurde schwach, da tauchte
nahe vor uns ein Licht auf, heller, heller — wir
erkannten eine Fackel, Gestalten, Laternen — wir
schrieen und ein Boot befand sich bei uns, das die zum
Tod Erschöpften aufnahm.
Vom Leuchtthurm aus hatte der durch den Schein
nach dem Watt schauende Wächter unser Feuer
gesehen, mit dem Nachtfernrohr das Wehen und
unsere Gestalten wahrgenommen, sogleich das
Lärmsignal gegeben, was wir in unser Angst nicht
bemerkten, und im Augenblick war die ganze Insel
erschrocken auf den Beinen. Ein kleines Boot trugen
Männer zu dem Theil des Eilandes, der der Sandbank
am nächsten lag. Es war für Alle eine bange,
erwartungsvolle halbe Stunde der Wanderung über die

kleinen Hügel hinter dem Dorf und dann auf dem
Sande bis zum Wasser. Das Boot wurde eingesetzt, in
fünf Minuten waren sie bei uns und bald darauf wir, in
warme Decken eingehüllt, in ärztlicher Behandlung,
der wir so sehr bedurften. Ich war in acht Tagen
wieder hergestellt, die Tochter brauchte etwas länger.
Fast einen Monat lag der Vater krank und stellte
währenddem wiederholte Fragen an seine Tochter über
das sonderbare Verlassen seiner Person im Wasser, ob
sie durch den hohen Wasserdruck so plötzlich in mich
verliebt geworden wäre und über das sehr auﬀällige,
geradezu gewagte Du. Alle diese Fragen nun wurden
in gemessenen Pausen, jedoch der Wahrheit getreu,
beantwortet und die Gegenreden, die ziemlich schnell
erfolgten und mit einigen verwunderten Ausrufen
untermischt waren, ließen uns Liebesleuten nicht mehr
viel zu wünschen übrig.
Salz aber hatten wir bei unserer eigentlichen,
rapiden Verlobung schon so genug bekommen, daß wir
meinten, es schließlich für die Ehe völlig entbehren zu
können.

Mondscheinstudien.
Heinrich Lachbenz war die gutmüthigste Seele von der
Welt. Mittelgroß, aber stämmig und wohlbeleibt, ließ
er sich die Gaben des Bacchus und der Ceres wohl
munden, wozu ihm München die vortreﬄichste
Gelegenheit darbot. Auf Heinrich’s mächtigem Kopfe
saßen die prächtigsten strohgelben Haare, sein breites
Gesicht war rothbäckig, angenehm und hatte einen
kindlich heiteren Ausdruck, nur Heinrichs kleine,
braune Aeuglein schauten schon seit mehr als einem
halben Jahre meist betrübt und unbefriedigt in die
Welt, ausgenommen wenn unser neuer Bekannter
»Bockwürstel« aß. Wer kann aber in Einem fort
Bockwürstel essen! — Auch bietet die gesegnete
Hauptstadt Bayerns diese Delikatesse nur zu gewissen
Zeiten. Es blieb also noch ein ziemlich großer
Zeitraum übrig, in welchem Heinrich Lachbenz
verdrossen und betrübt durch die Gassen schlich.
Mit welch’ schönen Hoﬀnungen war Heinrich in die
Kunststadt an der Isar eingezogen! —
Zurück ließ er die große Mühle seines Vaters,

welche, weit berühmt in der ganzen Gegend, in einem
anmuthigen, freundlichen Thale klapperte und fast so
viele blanke Gulden in des Vaters Geldsack schüttete,
als silberne Wasserfunken über die Räder sprangen.
Zurück ließ er die hübsche Margarethe mit dem
blassen Gesicht und den großen blauen Augen, seine
arme Cousine, welche jetzt nach Heinrich’s Fortgang
sich so unglücklich fühlte, wie nie in ihrem ganzen
Leben, und die jedesmal mit dem blauen Rauch, der
ruhig in dem tannenumsäumten Thale zum Himmel
aufstieg, ihre schönsten Lebenshoﬀnungen fortziehen
zu sehen wähnte.
All’ das war plötzlich für Heinrich werthlos
geworden, seitdem der Wunsch, ein Künstler, die
Hoﬀnung, ein berühmter Mann zu werden, in seiner
sonst so stillen Seele erwachte.
Allerdings hatte Heinrich von Jugend auf ein sehr
lebhaftes Interesse für jene geheimnißvollen Leute aus
den großen Städten gehabt, die mit spitzen Hüten auf
den Köpfen, langen Haaren und Sammtröcken in das
Mühlenthal kamen, sich dort auf Steine oder
Baumstämme setzten und die Berge und den Himmel
»abschrieben«. Sobald sie verschwunden waren, setzte
sich Heinrich ebenfalls auf dieselben Plätze und wollte
es ihnen gleich thun. Zu seinem Aerger aber sah er
dann nichts, er mochte sich drehen wie er wollte, was

man abschreiben konnte. Da nun mehrere Jahre keine
Maler mehr in sein stilles Thal sich verirrten, so vergaß
Heinrich diese Leute sammt ihrer Kunst schnell
wieder und ward ein ehrlicher, tüchtiger und
friedlicher Müller wie sein Vater.
Unglücklicher Weise aber zeigte Köhler’s Fritz ein
bedeutendes Talent, Füchse aus Thon zu kneten —
dieß ward von einem vornehmen »Forstherrn« zufällig
entdeckt, Fritz kam auf die Akademie nach München
und machte dort so bedeutende Fortschritte, daß der
Ruhm seiner Thiergruppen selbst bis in dieß
abgelegene Thal drang. Fritzens Lorbeeren ließen
Heinrich jetzt nicht mehr schlafen. Die längst
begrabenen Bilder von den Männern in Sammtröcken
tauchten vor Heinrich’s Seele wieder auf, gefolgt von
farbenvollen Vorstellungen großstädtischen Treibens,
eines freieren Lebens und glänzenden Verdienstes bei
lustiger Arbeit. Der sonst so phlegmatische Heinrich
hatte keine ruhige Stunde mehr. Verleidet war ihm
jetzt das Thal, die Mühle, unerträglich der einförmige,
schwere Beruf, langweilig und einfältig sein Gretchen.
Nach München, nach München mußt du! Malen lernen
auf der Akademie! rief es in ihm. So gut wie Köhler’s
Fritz damals Füchse machte, zeichnest du ebenfalls
Häuser und Berge!
So sprach es unaufhörlich in seinem Innern, und

trotz der Gegenvorstellungen seines schlichten, aber
sehr verständigen Vaters verließ Heinrich, der durch
ein großes mütterliches Vermögen völlig unabhängig
war, sein trautes Mühlenthal und ging nach München,
um ein großer Künstler zu werden.
Zwei lange, eintönige, aschgraue Arbeitsjahre hatte
Heinrich gebraucht, um es nur so weit zu bringen, daß
man ihn in die Akademie aufnahm. Heinrich besaß
einen eisernen Fleiß, eine unglaubliche Ausdauer. Er
zeichnete korrekt nach dem Modell, er kopirte
vortreﬄich, was ihm vorgestellt wurde; sobald er aber
ohne greifbares Vorbild war, sah Heinrich nichts, was
er zeichnen konnte. Er sah auch nichts auf der
Akademie. Mit großer Mühe absolvirte er in der
doppelten Zeit, als Andere brauchten, die
Zeichenklasse; als er aber jetzt in der Malklasse saß,
»ging sein Trauern an«. Farben sah Heinrich nun erst
gar nicht. Ein Wald schien ihm einfach grün, der
Himmel blau oder grau — gerade so brachte er dieß
auf seine Leinwand. Schweinfurter Nummer drei
zeigten demnach seine Bäume, Kupferlasur Nummer
vier sein Himmel, und Sturm und Unwetter drei
Viertel Ocker und ein Viertel Bleiweiß, seine
Sonnenaufgänge leuchteten ungemischtes, gereinigtes
Neapelgelb und die spiegelnden Strahlen, welche sie
warfen, kamen von dickaufgetragenem Oel her.

Meister Piloty sagte wohl hundertmal: »Mein lieber
Lachbenz, dieser Baum hat zum Grundton:
Ultramaringrau; diese Lichter setzen Sie dunkelgrün
mit weiß, auf jene Zinnoberroth mit gelb.«
Heinrich machte das sofort genau nach — doch, o
Jammer! Sein Baum blieb in der Mitte blaugrau, rechts
grün-weiß, links roth-gelb.
Auch Meister Kaulbach ließ sich zuletzt vernehmen:
»Freund Lachbenz, ich glaube, Sie hätten klüger
gethan, sich mit der Komposition von Mühlrädern
weiter zu beschäftigen, denn Sie haben jedenfalls mehr
Talent zum Mehl mahlen als zum Bild malen. Sehen
Sie zum Beispiel heute diese Ihre Kleopatra, sie sinkt
in den Tod, wie ein Bügelbrett umfällt.« —
Dieß war denn doch Heinrich etwas zu stark, noch
dazu vom Herrn Akademie-Direktor. Freund
Lachbenz beschloß, die Akademie, die Schule für
Gelehrte, dieß Institut für studirte Regeln zu verlassen
und sich ganz uneingeschränkt seinem Genie und der
großen Lehrmeisterin Natur in die Arme zu werfen. In
Folge dessen machte Heinrich jetzt die ganze
Umgegend von München unsicher. Kein Baum, kein
Haus, kein Strauch, kein Schaf, keine Ziege war vor
seinem Pinsel geborgen. Stundenlang saß er vor dieser
oder jener Gruppe und marterte sich und die armen

Thiere, welche er festhalten ließ. Heinrich Lachbenz
verbrauchte unglaubliche Massen von Oel und Farben:
er ward schnell der beliebteste Kunde aller
Malerutensilienhandlungen,
er
arbeitete
mit
Riesenﬂeiß. Ein Bild aber, ein fertiges Bild sah nie ein
sterbliches Auge von ihm. Heinrich ging vom Oel zur
Enkaustik über. Er versprach sich die höchsten Erfolge
vom Verschmelzen der zarten, durchsichtig-feurigen
Wachsfarben. Jedoch unser Freund mochte pulvern,
vertheilen, schmelzen, wie er wollte, seine
Enkaustikgemälde blieben wächsern, wächsern,
wächsern. »Im breiten Vortrag gewaltiger Lichteﬀekte
werde ich etwas leisten!« sprach Heinrich schließlich
bei sich. »Leichte, große Farbenmassen kühn
aufgetragen, wie Meister Hildebrand es macht — das
ist meine Natur!« schloß er sein Kunstgespräch und
von jetzt an warf er sich mit großem Eifer auf das
Aquarelltuschen.
Eduard Hildebrand hat nun aber nicht ein einziges
Bild gemalt, in welchem er gewaltige Lichteﬀekte aus
der münchener Umgebung zur Darstellung brachte.
Der große Meister hatte dafür seine guten Gründe. Die
Gestade der Isar haben wenig Aehnlichkeit mit den
Fluren des Ganges, und Tutzing oder die
Menterschwaige strahlen durchaus nicht die wahrhaft
ungeheure Lichtpracht der Himalajasonne und der

Arabiens wieder. Auch unser Freund Lachbenz kam
schließlich zu solchen Reﬂexionen. Die Erde zu
umsegeln war denn aber doch etwas zu umständlich
für unsern eigentlich die Ruhe liebenden Freund.
»Nein! Ueber’s Meer mag ich nicht!« — rief er
einst aus. »Die Länder Hildebrand’s sind mir zu
entlegen. Eine größere Natur als die hiesige muß ich
jedoch haben. Ein reinerer, tieferer Himmel über einer
mächtigen Landschaft — in einer solchen würde ich
mit kühn und massig aufgetragener Farbe Bedeutendes
leisten!«
Als Heinrich zu dieser Anschauung gekommen war,
überlegte er jetzt nicht mehr lange. Er hatte eine
glänzende Reiseschilderung von Ragaz an der
graubündtener Grenze gelesen, und Heinrich Lachbenz
bürstete jetzt seine Sammtröcke, packte seinen
Farbenkasten ein, setzte seinen hohen spitzen Hut auf
und dampfte nach der Schweiz ab.

***
Die Gegend von Ragaz hat den Grundcharakter der
Rheinlandschaften, nur Alles in mächtig vergrößerten
Zügen; breiter als das Rheinthal. gewaltiger, bis hoch
in die Wolken steigend die Berge und kühn
geschwungener deren Linien. Auch ist der dort sehr

reißende Strom nicht belebt und die Ortschaften liegen
weiter von seinen öden Ufern entfernt. Eine südlichere
Sonne verleiht der Gegend eine gesättigtere Färbung
und der Vegetation eine große Ueppigkeit, welche
durch den Einﬂuß der Gebirgsluft wiederum oft auf
eine wunderbare Weise starr und knorrig modiﬁzirt
erscheint. Ein tiefblauer, sehr klarer Himmel, der
leicht veränderlich ist, bewirkt die blendendsten
Lichtwechsel.
Diese großartige Landschaft wählte sich unser
Lachbenz aus und das Seitenthal der Tamina zum
speziellen Studienfeld.
Die Tamina ist ein Gletscherwasser, das nach sehr
kurzem stürmischem Lauf in den Rhein sich stürzt!
Dieses brausende, milchigweiße Flüßlein läuft nur
einige hundert Schritte durch den Thalboden, sein
eigentliches Leben ist in der nach ihm benannten
Taminaschlucht, einer sehr schmalen, wilden,
düsteren, zerrissenen Felsspalte, deren grauschwarze
Wände oft zwölfhundert Fuß senkrecht in die Höhe
steigen: in dieser tobt und braust das verheerende
Gebirgswasser über riesige Steinklötze von der
Kalanda herab in den Rhein.
Die Kalanda schließt dem Auge nach die Schlucht
ab. Jedoch nur dem Auge nach. Der die Schlucht

Hinaufwandelnde hat diesen zehntausend Fuß hohen
Steinkoloß als Riesenschlußstein des düsteren Bildes
der Taminaschlucht stets vor Augen. Oben am Ende
der Spalte sieht man jedoch über stundenlang
ansteigende Wiesen und Wälder noch gewaltige,
ungeheure Bergwälle, über welchen zuletzt dieser öde,
geklüftete, vegetationslose Felsriese hoch in das
Firmament hineinragt.
Unmittelbar vor dem Eintritt in die Taminaschlucht
windet sich an der einen Bergwand des Thales im
Zickzack eine Fahrstraße in die Höhe, welche an einer
Ruine vorüber auf ein äußerst romantisches Plateau
führt.
Zwischen
Wiesen,
Felsbergen,
düsterer
Tannenwaldung liegt das Dörfchen Pfäfers hier oben,
nicht weit von diesem ein ernstes Gebäude von
klösterlichem Aussehen — das ehemalige Kloster
Pfäfers, jetzt Kantonal-Irren-Anstalt des kleinen
Staates St. Gallen. Den Hintergrund zu diesem
Gebäude bildet die wilde Felsmauer der Kalanda,
weiter rechts schweift der Blick von der
Taminaschlucht über diese hinweg zu Wiesenbergen
mit unzähligen Sennhütten, über Waldberge, zu den
stets mit Wolken umhüllten Gletschern der zackigen
grauen Hörner, welche die Welt nach dieser Richtung
hin abzuschließen scheinen.

Diesen Punkt von grandiosem und strengem Ernst,
kühn, wild, mächtig in den Linien und von
ergreifender Ruhe, hatte unser Freund Lachbenz sich
ausersehen, um in den Lichteﬀekten etwas zu leisten.
Das Tageslicht schien Herrn Heinrich Lachbenz
jedoch nicht stimmungsvoll genug. Es war jetzt gerade
Vollmond und unser Jünger der Malerei beschloß, von
diesem Umstand Nutzen zu ziehen und diese
Landschaft bei Mondbeleuchtung zu malen. Im
Mondlicht, überlegte Lachbenz, muß diese gigantische
Szenerie voll greller Abwechslung vom hellsten Licht
und tiefsten Schatten die größte Wirkung machen.
Diese Spekulation war richtig. Eine Mondnacht in
der Umgebung des Dorfes Pfäfers ist geradezu
schauerlich erhaben.
Heinrich, welcher mit Staﬀelei und Kasten einen
steilen Waldpfad zu dem gewählten Punkte aufstieg,
mußte Aehnliches empﬁnden, denn er stand öfters still
und schaute kopfschüttelnd auf die Bruchstücke der
Landschaft, die sich seinen Blicken darboten. Auf der
Höhe aber war es wirklich für einen Maler zum
Kopfschütteln.
Mächtig drohend stand die Felsmasse der Kalanda
da, fast tageshell war dessen graues Gestein mit den
blitzenden Schneemulden beleuchtet, in schwarzem

Schatten lagen schweigend unter ihm die
Tannenwälder. Zitternde, unbestimmte Lichtﬂuten
ergossen sich über die Wiesen, Felsen und Sennhütten,
hier scharf an den Felsspitzen sich brechend, dort
sanftgrüne Matten mit dem friedlichsten Schein
übergießend. Daneben ruhten wieder Stellen in dem
tiefsten Schatten der Nacht und fernhin die glitzernden
Schneefelder, die durch Wolkenöﬀnungen am
Horizont die Spitzen der grauen Hörner anzeigten.
Wie silberne Bänder über die Wiesen gelegt,
schimmerten die fern herabeilenden Gletscherwasser.
Da und dort glühten zu einem winzigen Punkte
zusammengeschrumpft dunkelrothe Feuerchen, einem
Sennen oder Gaisbuben zugehörend. Aus der Tiefe
scholl das Brausen der Tamina unregelmäßig, bald
stärker, bald schwächer herauftönend wie das schwere
Keuchen eines in der Tiefe gefangen gehaltenen
Ungeheuers.
Heinrich hatte seine Staﬀelei an einen Waldrand
gestellt und entfernte sich von diesem, um von einem
höheren Punkte zuerst den Gesammteindruck dieses
Panoramas in sich aufzunehmen.
Einige tausend Schritt vor ihm lag das Irrenhaus und
das Dörfchen daneben, einsam, wie im tiefsten Traum
versunken.

Plötzlich kam es Heinrich vor, als ob Lichter in den
dunklen Fenstern des klösterlichen Gebäudes sich
entzündeten, die eilig hin und her zu laufen schienen
und dann bis auf eines verschwanden. Unser Freund
achtete jedoch nicht weiter darauf, sondern suchte sich
einen Felsblock zum Sitzpunkt, wo er seine Arbeit
beginnen könnte. Er fand einen solchen inmitten eines
dämmrigen Erlengehölzes. Lachbenz erkletterte ihm
und konstruirte sich seinen Vordergrund. Er wollte
eben sehr befriedigt seine Staﬀelei heraufholen, als es
im Laube des Gehölzes unter ihm sehr vernehmlich
knackte und rauschte, die Zweige sich bewegten und
eine Gestalt mit sehr blonden Haaren in wildem Laufe
daraus hervorsprang, und im Schatten des Waldes
gegenüber, wo Heinrich seine Staﬀelei stehen hatte,
verschwand. Bevor der Maler sich recht klar geworden
war über diese seltsame Erscheinung, ertönten von
Neuem eilige Schritte. Männerstimmen riefen und
mehrere Gestalten kamen in großer Hast auf seinen
erhabenen Standpunkt zu.
Lachbenz war ein sehr kaltblütiger Mensch und im
höchsten Grade furchtlos. »Was habt ihr denn?« rief
er dem nächsten der Männer zu.
»Herunter von da oben!« scholl es ihm entgegen.
»Warum denn?« entgegnete Heinrich.

Statt aller Antwort hörte er die Befehle: »Karl, faß
ihn von der andern Seite und Du, Richard, bleibst
links.«
»Oho! Gilt das mir?« rief Heinrich.
»Nun, das ist klar!« erwiederte der erste Sprecher.
»So! dann kommt nur her,« sagte ruhig Lachbenz
und krämpte sich, wie er das bei seinen
Dorfschlägereien zu thun pﬂegte, die Aermel auf.
Die Männer standen still und schienen einen
Augenblick zu überlegen, dann erkletterten sie zu
gleicher Zeit sehr eifrig den Fels.
Er hatte nur eine steile Seite, daher tauchten zu
gleicher Zeit drei Männerköpfe an ihm auf, ohne daß
Heinrich mehr thun konnte, als auf einen nach
Herzenslust loszuschlagen, der dann auch schließlich
den Stein wieder lassen mußte. Jetzt waren aber die
beiden Anderen oben angelangt und suchten sich
Heinrichs zu bemächtigen. Der Sohn des Müllers aber
hatte gewaltige Fäuste und theilte nach allen
Richtungen hin Püﬀe aus, daß es nur so krachte. Er
hätte sicher die beiden Angreifer vom Felsen
heruntergeprügelt, wenn nicht der Dritte von hinten
herangeschlichen wäre und den mit großer Ruhe, aber
unbändig tapfer Kämpfenden bei den Beinen ergriﬀen
und umgestürzt hätte.

Im Nu war Heinrich gebunden und wurde ganz still,
aber sehr eilig fortgetragen.
Auf all’ sein Fluchen, Klagen, Fragen bekam er
keine Antwort und es wurde ihm erst klar, wohin die
schweigsame, unheimliche Reise ging, als die Mauern
des Irrenhauses plötzlich ganz nahe vor seinen Blicken
auftauchten. Das war denn dem Maler Lachbenz nun
doch zu viel. Seine Ruhe verließ ihn, mit
übermenschlicher Anstrengung zerrte er an seinen
Riemen und es gelang ihm, sich von der Handfessel zu
befreien. Wüthend packte er seinen einen Träger, warf
ihn auf die andern, welche zur Erde stürzten, rasend
wild sprang der sonst so friedliche Heinrich auf seine
Füße und begann einen verzweifelten Faustkampf
unter heftigem Geschrei mit den drei Männern.
Was wollte er aber machen? Er war an den Füßen
gefesselt und hatte drei Gegner! — Sein heftiges
Geschrei erstickte schnell ein Tuch, sechs Arme
umklammerten den Armen mit Macht und Heinrich
mußte sich jetzt dem Laufe der Dinge überlassen.
Zu seinem Schrecken näherte man sich dem Hause
in größter Eile. Dort gähnte der Eingang dunkel, nur in
der Tiefe der lange, kalte, hochgewölbte, steinerne
Gang durch eine kleine Laterne erleuchtet. Eine kalte
Luft umﬁng Heinrich und eisig lief es ihm über das

Herz, als die Schritte auf dem steinernen Fußboden
schallten. Der Maler versuchte zu schreien, zu
sprechen, Aufklärungen zu geben, er erinnerte sich
jetzt in seiner Verzweiﬂung der ﬂiehenden Gestalt im
Erlenholze und es ward ihm klar, daß er das Opfer
eines Irrthums wäre. Sein Mund aber gab keinen Laut,
von seinen Gliedern konnte er keines bewegen und er
mußte es geschehen lassen, daß man ihn in ein
Zimmer brachte — das heißt Heinrich ﬂog plötzlich
wunderbar schnell seiner Fesseln entledigt in einen
Raum, der seine Verwunderung im höchsten Grade
erregte.
Es war dieß ein geräumiges Zimmer, ganz ohne
Möbeln, aber Boden, Wände. Thüre, überhaupt jeder
Raum mit Polstern überzogen, eine Lampe erleuchtete
es von der Decke herab und ein Fenster, mit starken
Eisenstäben versehen, befand sich hoch oben an der
Wand. Heinrich hatte Zeit, Beobachtungen
anzustellen: wohl schon eine gute halbe Stunde lag er
allein und unbehelligt auf dem Polsterboden, wohin er
geschleudert worden war, und überdachte sein
sonderbares Geschick. — Friedlich schien durch sein
Fenster oben der Mond, er malte die schwarzen
Gitterstäbe über den ganzen Fußboden und über den
Maler selbst, der noch immer auf diesem lag. Heinrich
schaute sinnend zu dem stillen Gefährten hinauf, der

allein von Allem wußte, was hier eigentlich passirt und
wie unschuldig er, Lachbenz, war.
Heinrich dachte an seine verlassene Staﬀelei am
Waldrande, an seinen schönen Punkt und an das
schweigsame, ergreifende Panorama, und er, ein freier
Maler, hier so schmählich behandelt, auf der Erde im
Polsterzimmer eines Irrenhauses! Heinrich wollte
wehmüthig werden, es kam ihm fast ein Weinen an,
jedoch seine männliche Natur überwand dieß. Erzürnt
sprang er auf, und wie er stets kein scharfer Denker
gewesen, ärgerte es ihn am meisten, daß man ihn wie
ein herrenloses Wild auf seinem Malplatz aufgegriﬀen.
»Holla,« rief er mit einer wahren Löwenstimme
nach Außen. »Ich bin nicht verrückt. Ihr seid es,
Hallunken! Wie könnt ihr da einen harmlosen Mann,
der seine Studien macht, aufgreifen und in’s Irrenhaus
sperren! Macht auf! Oder laßt mich wenigstens mit
euch sprechen.«
»Seid Ihr wieder ruhig geworden?« ertönte recht
unheimlich plötzlich durch eine Klappe die Stimme
von einem der drei dem Maler wohlbekannten
Männer.
»Was ruhiger!« schrie Heinrich. Ihr habt euch
getäuscht. Ich bin kein Irrer; ich bin ein Maler und
habe im Walde meine Studien machen wollen.«

»So? — Was seid Ihr?« fragte mit Nachdruck der
Wärter durch die Klappe.
»Nun, was? Ein Maler bin ich. Gilt das hier als eine
Verrücktheit, um in’s Irrenhaus geschleppt zu
werden?«
»Schon recht!« erwiederte ruhig der Wärter und
ließ die Klappe zufallen.
»Den Arzt will ich sprechen!« donnerte jetzt
Heinrich. »Den Arzt, ihr Schufte! Bringt ihr mir nicht
den Arzt, reiß’ ich hier Alles kurz und klein.«
»Verhaltet Euch ruhiger,« ermahnte jetzt der
Wärter, »oder es muß die Zwangsjacke angewendet
werden.«
»Wollt Ihr mir einen großen Gefallen thun, Mann?«
sagte jetzt Heinrich, ziemlich kleinlaut geworden, »so
habt die Güte, mir den Vorsteher oder den Arzt zu
rufen, er soll mich untersuchen. Ich bin so gut bei
Sinnen wie ihr Alle. Es hat eine Verwechselung
stattgefunden.«
»Der Arzt ist vor etwa einer Stunde nach Chur zu
einem Kranken berufen worden; der Assistenzarzt ist
aber vielleicht von Ragaz schon zurück. Ich werde,
wenn Ihr versprecht, recht ruhig zu sein, ihn zu Euch
rufen.«
Heinrich versprach dieß und bald darauf hörte er

den Wärter eine Glocke ziehen, auf welches Signal
Schritte, eine Treppe herabkommend, sich vernehmen
ließen. Es fand draußen ein kurzes Zwiegespräch statt,
das Geräusch näherte sich seinem Zimmer — die
Thüre ward aufgeschlossen und herein trat in
Heinrich’s Zelle ein junger Mann, vom Wärter gefolgt,
mit Blicken, deren Starrheit Heinrich erschreckte.
Der Assistenzarzt, denn dieß war der
Hereintretende, behielt den Maler auf das Schärfste im
Auge, bewachte sorgfältig jede Bewegung des
Eingeschlossenen, und der Wärter stand wie auf dem
Sprung, jeden Augenblick eine Art Netz über Heinrich
zu werfen.
Es ward dem armen Lachbenz höchst unheimlich
diesen beiden Männern gegenüber.
»Was wünschen Sie?« sagte der Assistenzarzt,
Heinrich noch schärfer ﬁxirend.
»Daß man mich herauslasse,« erwiederte der Maler.
»Es liegt hier ein Irrthum vor. Ich selbst sah den
wahrscheinlich hier Entsprungenen an mir vorbeieilen,
man hat mich an seiner Stelle eingefangen. Ich bin ein
ganz
harmloser
gesunder
Maler,
der
Mondscheinstudien machen wollte.«
»Richard, Sie haben doch den heute Abend
eingelieferten Mann beim Einbringen gesehen?« fragte

der Arzt den Wärter.
»Ich sah ihn allerdings einen Augenblick. Er wurde
gebracht gerade eben als Sie hinuntergegangen waren.
Ich sah ihn über den Flur in’s Konsultationszimmer
führen, etwa eine Stunde bevor der Herr Direktor nach
Chur gerufen wurde, es war allerdings schon ziemlich
dunkel. Dann bekam ich ihn nach der Konsultation
einen Augenblick zu Gesicht. Wir sollten ihn nach
Nummer 15 bringen. Er verhielt sich ganz ruhig, bis er
den Wagen des Herrn Direktors abfahren hörte, dann
rannte er mich plötzlich über den Haufen und
entsprang.«
»Das weiß ich schon. Hier handelt es sich darum: ob
Sie diesen Mann hier und den Entsprungenen für ein
und dieselbe Person erklären?«
»Ich glaube bestimmt, Herr Doktor, dieß thun zu
können. Haar, Gestalt, die graue Malerjoppe, Alles
stimmt überein. Karl behauptet, es wäre sicher kein
Anderer. Wir fanden ihn auch gerade dort, wo der
Fortlaufende vor unseren Augen entschwand. Der Herr
Direktor hat für Nummer 15 ein Douchebad
verordnet. Soll es ihm noch gegeben werden?«
»Es ist zwar spät, wenn es aber der Direktor ordinirt
hat, muß er es noch haben,« erwiederte der
Assistenzarzt.

»Meine Herren, Sie irren sich entschieden,« warf
ängstlich Heinrich Lachbenz, der durchaus kein
Freund von kaltem Wasser war, ein. »Ich bin bei Gott
nicht irrsinnig — ich bin ein Maler — wirklich ein
Maler . . .«
»Sehen Sie, Herr Doktor,« unterbrach der Wärter,
»ein Maler will er sein, das ist der Punkt, wo’s
rappelt.«
»Geben Sie die Douche, aber nur drei Minuten,«
wendete sich der Arzt zum Wärter, und Beide waren
plötzlich sehr schnell vor Heinrich’s Augen
verschwunden.
Heinrich befand sich wieder allein. Der Mond war
vom Fenster verschwunden, aber eine schneefunkelnde
Spitze der Kalanda warf ihr Licht in sein
Polsterzimmer, ernst, hehr, friedlich. Und er, ein freier
Maler, der Mondscheinstudien machen wollte, saß im
Tobzimmer eines Irrenhauses und erwartete jeden
Augenblick sein unfreiwilliges Douchebad? — Es war
bitter, verzweifelt bitter. Heinrich schwitzte vor Angst
und starrte so eifrig auf die glitzernde Schneespitze,
als wenn er sich an sie festklammern wollte. Zwei
Hände ergriﬀen plötzlich seinen linken Arm, zwei
seinen rechten. Heinrich protestirte, bat, zankte,
beschwor. Man hörte einfach gar nicht auf ihn. Er

ward in das Badezimmer geführt und bekam seine
Douche.
»Sie haben sich geirrt, meine Herren!« stöhnte
Heinrich wieder. »Ich bin ein Maler, ein friedlicher
Maler. Ich wollte das Mondlicht malen, ich bin völlig
bei Sinnen!«
»Ja! Ja! Ein Maler, schon recht,« erwiederte der
Wärter. »Karl, noch einen Grad kälter!« — Und kälter
ﬁel der Sprühregen auf Heinrich’s gelbes,
vielduldendes Haupt.
Das Fenster dieses Zimmers nach oben hin stand
oﬀen, das verbleichende Licht des Mondes ﬁel durch
die Oeﬀnung und die Wasserstrahlen rieselten
mondlichtumﬂossen wie weiße ﬂüssige Silberﬂammen
vor Heinrich’s umﬂorten Augen hernieder. Eine höchst
interessante, aber von ihm durchaus nicht gesuchte
Mondscheinstudie.
Mit wollenen Tüchern wurde jetzt der vor Frost
zitternde Lachbenz warm gerieben, dann in ein
vergittertes Zimmer geführt, in ein Bett gebracht und
jetzt das Zimmer vielfach verschlossen. Heinrich sah
durch die Gitterstäbe des Fensters die Wiesenberge
jenseits der Taminaschlucht, die Sennhütten, die
Wälder, und endlich darüber die Gletscher der grauen
Hörner, auf welchen nur eine kleine Wolke wie

schlummernd lag, immer blasser, bleicher, grauer,
farbloser im verschwindenden Mondlicht werden und
er schlief erschöpft und total ermattet ein, als ein leiser
Hauch der Morgenröthe zuerst allein nur die ruhende
Wolke dort hoch oben zu färben begann.
Heinrich mußte sehr lange geschlafen haben, denn
die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Geräusch
vor seiner Thüre ihn weckte. Der Oberarzt und die
drei Wärter traten mit einem Mann in Heinrich’s
Schlafzimmer, den dieser sofort für den Flüchtling im
Walde erkannte. Dieser hatte entschieden Aehnlichkeit
in seiner Erscheinung mit Heinrich. Auch die Kleidung
bestand, wie die Heinrich’s, aus einer grauen
Malerjoppe, grün eingefaßt. Nur das Gesicht
unterschied sich sehr bedeutend von dem unseres
Freundes.
Obwohl Heinrich heute von seinen ausgestandenen
Studien auch etwas blaß aussah, so war doch das
Antlitz des Fremden grauenhaft bleich und verstört
dagegen. Der Fremde trug Heinrich’s Staﬀelei und
seinen Farbenkasten unter dem Arme.
Nachdem der Arzt und die Wächter einen Blick auf
den sich erschreckt aufrichtenden Lachbenz geworfen,
verließen sie das Zimmer wieder, welches jetzt nicht
mehr verschlossen wurde, und wenige Augenblicke

später trat Direktor Z. zu Heinrich in die Stube.
Jetzt klärte sich mit wenigen Worten die Sache auf.
Der freundliche Arzt seinerseits entschuldigte sich auf
die liebenswürdigste Weise und bedauerte sichtbar
aufrichtig dieß häßliche Mißverständniß, welches nicht
nur durch die Aehnlichkeit der beiden Männer in der
Erscheinung unterstützt worden war, sondern auch für
die Wächter, welche den Patienten nur kurze Zeit im
Halbdunkel gesehen hatten, dadurch eine größere
Täuschungskraft erhalten habe, daß der Irre ebenfalls
ein Maler wäre, der aus Verzweiﬂung darüber, daß er
es in der Kunst zu gar nichts bringen konnte,
geisteskrank geworden sei.
Heinrich’s kleine braune Aeuglein sahen bei diesen
letzten Worten sehr vergrößert und erschreckt auf den
Arzt. Er blickte den Sprecher sogar entschieden
mißtrauisch an, als ob er etwas auf ihn höchst
Anzügliches gesagt hätte. Erst des Direktors
vollkommen harmlose Miene und die freundliche
Einladung, auf diesen Schreck eine Flasche Veltliner
mit ihm zu leeren, beschwichtigte Heinrich’s Verdacht.
Lachbenz machte Toilette, um der angenehmen
Einladung Folge zu leisten.
Bei Wein, Bier oder »Bockwürsten« pﬂegte
Heinrich gewöhnlich sehr fröhlich und gemüthlich zu

werden. Heute jedoch wollte kein Lächeln über sein
Gesicht kommen und keine Lustigkeit in sein Herz. Er
konnte selbst beim Veltliner in diesen Mauern nicht
froh werden. Es lag etwas schwer auf seinem Herzen
— dieß war die Gestalt des unglücklichen Malers mit
seinen Malerei-Utensilien. Es kam ihm manchmal vor,
als ob ein böser Zauber ihm sein Spiegelbild gezeigt
hätte und er ganz unvermerkt in jene grauenhafte
Erscheinung verwandelt werden könnte, als ein
»Maler, der es in der Kunst zu nichts bringen konnte
und aus Verzweiﬂung darüber wahnsinnig geworden
sei«. — Diese Worte des Arztes tönten wie
Donnerschläge in seinem Innern und belasteten
angstvoll seine Seele.
Alle seine Bestrebungen, ein berühmter Maler zu
werden, traten plötzlich in ihrer ganzen Fruchtlosigkeit
vor sein inneres Auge. Fast greifbar deutlich sah er die
Verkehrtheit seines bisherigen Lebens ein, als wäre ein
Vorhang von seinen Augen weggezogen, und die
innigste Sehnsucht nach seiner Heimat, nach dem
stillen Thal mit der klappernden Mühle, den sanften
tannenbewachsenen Berglehnen stieg in seiner Seele
auf.
Der Arzt begriﬀ die Gemüthsstimmung dieses
Jüngers des heiligen Lukas gar nicht, und als er
Heinrich seine Malerutensilien bringen ließ, dieser

aber, wie wenn diese glühend wären, davor
zurückwich und sie entschieden nicht wieder
mitnehmen wollte, da glaubte der Direktor wirklich,
daß die Wächter entweder so weit ab gar nicht geirrt
hätten, oder daß der Geist seines Gastes durch die
unfreiwilligen Mondscheinstudien arg erschüttert
worden sei.
Er konnte freilich nicht ahnen, inwiefern die Kur
dieser Nacht den jungen Mann von einer verkehrten
Lebensrichtung, von falschem Ehrgeiz und Eitelkeit
nach Kunstruhm, bei völligem Mangel an Anlage
geheilt habe.
Wenige Tage nach den eben geschilderten
Ereignissen trat, zum freudigsten Erstaunen seines
Vaters, Heinrich so heiter wie sonst in das
Wohnzimmer der Mühle. Nur wenige Worte sagte er
seinem Vater, dann zog er stillschweigend den
Müllerrock an und schüttete Korn auf. Er stellte die
Räder mit ganz demselben zufriedenen Gesicht wie
vor vier Jahren.
Der alte Mann schien zehn Jahre jünger zu werden
vor Freude. Nur das Glück einer Person war noch
größer — und diese war Gretchen. Heinrich fand das
schön erblühte Mädchen jetzt auch keineswegs mehr
langweilig, und nach einem halben Jahr sah

Margarethe die blauen Rauchwolken zum Himmel
steigen ohne sehnsüchtige Wünsche, ohne daß sie ihre
Hoﬀnungen mit fortnahmen. Ganz im Gegentheil! Die
schöne schlanke Grete gab ihnen die besten
Dankgebete als Frau Lachbenz mit hinauf zum
Himmel.

Der Johannismorgen.
Signora
Elisabetta
Zucchini
war
heute
außergewöhnlich früh aufgestanden: viel früher, als zur
Messe in San Paolo geläutet wurde und der lustige
Giacomino aus Casoria hinter seinem Eselchen laufend
seine Pastinaken und Salate ausbrüllte.
Das Meer im Golfe von Neapel lag noch tiefdunkel
schlummernd da, und die großen Felseninseln hatten
noch die duftig weißen Schleier der Nacht um ihre
hochragenden, zackigen Häupter — aber schon um
zwei Uhr Nachts hatte sich Signora Elisabetta erhoben,
schnell sich auf die Kniee vor ihrem
Madonnenbildchen geworfen und dann sogleich den
Spiegel zurechtgerückt, um ihre schwarzen Haare
sauber und so schön als möglich zu ordnen; sogar
sämmtliche Granatketten, silbernen Fingerringe, ihre
größten goldenen Ohrringe und was sie sonst noch an
Schmuck besaß, fügte Elisabetta jetzt feierlich ihrer
kleinen Person bei und stand dann erwartungsvoll am
Fenster und schaute erwartungsvoll hinaus, ob die
rosigen Goldwolken der Morgendämmerung, der erste

blitzende Strahl des beginnenden Tages nicht über die
orangen- und olivengrünen Höhen Sorrentos aufsteigen
wollten.
Es war heute Johannistag, ein wichtiger Tag für die
jungen Mädchen Neapels, heute konnten die
überlebendigen schwarzen Krausköpfe »ganz sicher«
erfahren, ob sie noch in diesem Jahre mit ihren
Fächerchen spielend stolz als junge Frauen durch die
Straßen der Stadt wandeln würden, oder ob sie diese
inhaltschwere Frage über’s Jahr wieder an das
Schicksal zu stellen hatten. — Es war dieß ein
erwartungsvoller Moment, denn wenn auch die
unverheiratheten Schönen der farbenprächtigen
Golfstadt nicht so energisch den Wunsch nach dem
Häubchen ausdrückten, wie jenes Schweizermaidli,
das zu seiner Mutter sagte: »Mueter, i mueß en Ma ha
oder i zünd ’s Hus a« (Mutter, ich muß einen Mann
haben, oder ich zünde das Haus an) — das Gefühl
vom Hausanzünden mögen wohl sämmtliche schon
zwanzigjährige und noch ledige Neapolitanerinnen mit
ihren nordischen Schwestern getheilt haben.
Elisabetta ward im nächsten Monat Zwanzig, und
daher wird es Niemand Wunder nehmen, wenn sie
heute fast um Mitternacht schon keine Ruhe mehr
hatte und auf jeden Schlag der Thurmuhr lauschte, um
den wichtigen Moment des Orakelfragens, der

Indovinelle nun gar nicht zu versäumen. — Jetzt war
ihre Toilette beendet; in ihrem prächtigsten Staat
lehnte sie an dem geöﬀneten Fenster, mit bang
ahnendem Herzen, und ließ den kühlen, leisathmenden
Nachtwind ihr brünettes Haupt umfächeln — die
Schiﬀer fuhren schon hinaus in das Meer, jetzt mußte
der Tag gleich anbrechen. Plötzlich erschien auch ein
gelber Streifen über den blauduftigen Bergen, die am
Firmamente still schwebenden grauen Wölkchen
lächelten goldbegossen, das Meer leuchtete auf im
Wiederschein des erwachenden Tages — in demselben
Augenblick hatte aber auch Elisabetta schon eiligst in
ein neben ihr stehendes Glas gegriﬀen, eine Nelke
erfaßt und diese hinunter auf die noch menschenleere,
schweigende Straße geworfen. Athemlos stand sie jetzt
halb hinter den Gardinen verborgen und spähte hinab,
denn
nun
konnte
jeden
Augenblick
der
verhängnißvolle Moment sich ereignen, nun fragte es
sich, ob Jemand und wer diese Blume aufheben
würde. War dieß ein junger Mann, so wurde dieser,
daran zweifelte keine echte Neapolitanerin und am
wenigsten Elisabetta, der Gemahl der Fragestellerin.
Das Mädchen stand mit verhaltenem Athem und
starrte auf ihre Blume, und wie sie nun so sah und sah,
kam es ihr vor, als ob zwei Nelken dort unten neben
einander lägen. Elisabetta hielt dieß zuerst für eine

Täuschung des Dämmerlichtes; sie bog ihren Kopf
weit zum Fenster hinaus, um sich zu überzeugen, sie
rieb sich die Augen und spähte. — Aber welch’ ein
Schreck! Es waren wirklich zwei gleich große rothe
Nelken, die dort unten auf dem Wege lagen. Wie
mochte dieß zugegangen sein . . .? überlegte mit
ﬂiegendem Athem die Brünette, sie hatte doch nur
eine einzige Nelke gestern Abend in das Glas gestellt,
dessen war sie sicher. Plötzlich fuhr es ihr wie ein
zweischneidiges Messer tief in das Herz.« Gerade über
ihr im dritten Stock wohnte die »freche,
unausstehliche« Fanetta. Diese mußte jetzt ebenfalls
Indovinelle gemacht haben. Elisabetta schaute nach
oben. Richtig! Da trat eben Fanetta mit ihrem
weithinscheinenden gelben Rock vom Balkon zurück.
Unsere Brünette griﬀ sich zornig in ihre schwarzen
Haare. »Welche Blume ist nun die meine!« rief sie
ganz verzweifelt aus. »Beide Nelken sind sich gleich.
Ich gehe hinunter, nehme beide schnell fort und werfe
eine andere Nelke herab.« Elisabetta war schon an der
Thüre ihres Zimmers — da hörte sie Schritte auf der
stillen Straße. O, vielleicht ist es eine Frau, ein Knabe,
die an den Blumen vorbeigehen, tröstete sie sich eilig.
Ein Blick aus ihren funkelnden Augen aber bewirkte,
daß sie wie versteinert Halt machte und in höchster
Spannung auf die Straße schaute. Diese daher kam

nicht nur ein Mann, sondern sogar ihrer zwei: ein
elegant gekleideter feiner Herr mit den schönsten LilaGlacéhandschuhen, wie Elisabetta’s Luchsaugen dieß
sofort erspäht hatten, und eine Strecke weit hinter
diesem der etwas schiefmäulige Aufwärter aus der
Tratoria am Ende der Straße. Beide näherten sich
unaufhaltsam, schnell den Nelken. »Zehn Jahre
meines Lebens gäbe ich darum, wenn ich nur wüßte,
welches meine Blume wäre,« stöhnte Elisabetta. Es
wirbelte ihr im Kopfe vor Zorn, getäuschter
Erwartung, Verzweiﬂung. Mechanisch blickte sie auf
die Blumen hinunter und ihr gepreßtes Herz trieb ihr
bittere Thränen in die Augen. Elisabetta sah jetzt, wie
der schöne, elegante Herr sich zuerst nach einer der
Nelken bückte, sie aufhob, den Staub abblies, die
Blume in das Knopﬂoch steckte und dann lächelnd in
die Höhe sah. In ihrem Jammer vergaß Elisabetta, wie
das gute Sitte war, den Kopf zurückzuziehen und sich
zu verbergen. Wie mit dämonischer Gewalt gefesselt,
mußte sie auf die Entscheidung unten sehen, aber die
Thränen entstürzten dabei ihren Augen, und sehr
verwundert sah der junge Mann zu der seltsamen
Indovinelle-Fragerin in die Höhe, deren Weinen in
dem schnell zunehmenden Tageslicht gut zu erkennen
war. Auch der schiefmäulige Agosto hatte jetzt den
kritischen Ort erreicht — gedankenlos nahm er mit

seinen großen Fingern die andere Nelke auf, placirte
sie nach Bauernart hinter seinem Ohr und trottelte
seinen schwerfälligen Trab zu seiner Tratoria weiter.
Jetzt erwachte Elisabetta wie aus einem schweren
Traum. Erschreckt ging sie vom Fenster fort und vor
Kummer und Aerger ganz verstört, schaute sie gegen
die Zimmerwand, wo ihre Madonna, buntgemalt und
mit vielen Silberﬂittern verziert, ihr entgegenleuchtete:
jedoch nur wenige Minuten blieb sie so gramverloren
— mit heftiger Bewegung warf sie sich plötzlich vor
dem Gnadenbildchen auf die Kniee: »Nein, gib ihr den
Schönen nicht — der schlechten Fanetta — gib den
plumpen Agosto ihr, heilige Mutter Gottes!« schrie sie
fast so laut, daß man es auf der Straße hören konnte.
»Sie läuft mir immer den Rang ab; auch zu dem
hübschen Bersaglieri-Hauptmann, der doch nur zu mir
heraufsah, hat die Freche herabgelächelt, und alle
Mittag wartet sie auf dem Balkon, wann er vorbeigeht.
Gib ihr den dummen Agosto! Darum bitte ich dich,
Gnadenreiche!« So ﬂehte aus tiefster Seele unsere
Elisabetta, während der junge, elegante Herr mit
seiner Nelke zur Badeanstalt weiter spazierte, Agosto
ahnungslos in seiner Osteriaküche Zwiebeln schälte
und Fanetta einen großen silbernen Einsteckkamm
probirte, mit dem sie heut in der Blumenfabrik, wo sie
arbeitete, alle ihre Kameradinnen ausstechen wollte,

und da sie weder die zweite Blume, noch den
Aufwärter Agosto eine Nelke aufheben gesehen hatte,
erfreut über ihren schönen, feinen Blumenﬁnder lustig
ein Liedchen mit allen möglichen rosigen Bildern im
Kopfe trällerte.
Dieser Vorfall mit den Blumen war Elisabetta
dießmal ganz besonders verdrießlich, denn bisher hatte
sie arges Mißgeschick mit ihrer Indovinella gehabt. Im
vorigen Jahr ist ihre Blume zertreten worden, ohne daß
ein Mensch auf sie achtete, vor zwei Jahren hatte ein
des Weges daherkommender Esel die verhängnißvolle
Nelke aufgefressen, drei Johannistage früher ein
Lazzaroni sie fortgekehrt, und daher kam es, daß die
heutige Szene mit den Blumen sie so tief erregte und
mit so brennend verzweiﬂungsvollen Farben vor ihrer
Seele stand.
Mehrere Tage konnte die brünette Schöne nicht
essen und nicht schlafen. Ihr Herz war in peinigender
Ungewißheit, in quälenden Zweifeln ganz versunken,
und sie rang mit sich, einen Ausweg aus diesem
Labyrinthe von Wünschen, Hoﬀen und Verzagen zu
ﬁnden. Endlich sonderten sich aus diesem Chaos bei
ihr drei Empﬁndungen ab, die alles Uebrige in den
Hintergrund drängten. Die erste derselben war ein
unauslöschlicher Haß gegen den unschuldigen Agosto.
Elisabetta konnte seinen Namen nicht nennen hören,

ihn nicht vorbeigehen sehen, ohne nicht im höchsten
Grad zornig aufgeregt zu werden, die zweite bestand in
wüthender Eifersucht, in Hohn und Verachtung gegen
ihre Hausgenossin Fanetta, und die dritte gestaltete
allmälig aus dem schönen jungen Herrn mit den lila
Glacéhandschuhen Elisabetta’s »Ideal«, das sie
verehrte, ja anbetete, dessen Frau zu werden sie sich
als die höchste Seligkeit auf Erden vorstellte und nach
welchem Ziel hin sie hoﬀte und bangte, unablässig
sann und trachtete; aber in all’ ihren rosigen Träumen
und glückseligem Hoﬀen tauchte stets, ihre
lichtvollsten Vorstellungen kreuzend, der dicke krause
Kopf Agosto’s mit der unheimlichen Nelke hinter dem
Ohr auf, gleich der Schlange im Paradiese, und dann
die freche Fanetta, wie sie ebenfalls eine Nelke auf die
Straße hinabwarf.
Tagtäglich sah Elisabetta jetzt im Geiste den
schönen jungen Mann vor ihrer Mutter als Freier
stehen, und sie blickte auch wohl vom Fenster nach
ihm aus und auf den Promenaden sorgsam umher, ob
sie ihm nicht vielleicht begegnete und er sich um sie
etwas bemühte: dann fürchtete sie, daß Agosto ihr
vom Schicksal bestimmt sein könnte. Mit
angehaltenem Athem sah sie ihn oftmals des Tages mit
allen möglichen nahrhaften Dingen, wie Gemüse,
Makkaroni, Geﬂügel, beladen vor ihrem Hause

vorbeigehen, und sie schwebte in einer wahren
Todesangst, er könnte anfangen, zu ihrem Fenster
hinaufzublicken, oder wohl gar heimlich Blumen und
dergleichen, wie das in Neapel Sitte der Liebhaber ist,
auf ihr Zimmer praktiziren — und wahrhaftig! seit
einiger Zeit wollte es ihr scheinen, als ob Agosto
aufmerksamer denn früher ihr Haus musterte, seltsam
vertraulich zu ihrem Fenster hinaufblinzelte, und heute
hatte er unzweifelhaft ihr zugenickt. Noch nie im
Leben hatte Elisabetta so etwas Abscheuliches, als den
phlegmatischen dicken Aufwärter gesehen, und sie
hätte ihm mit wahrer Wollust Gift reichen mögen.
Und schaute jetzt Agosto wirklich zu Elisabetta
hinauf? Täuschte die Neapolitanerin nicht vielleicht
ihre ﬁeberhaft aufgeregte Phantasie, oder war es dieß,
daß Agosto niemals hinauf in die Sonne sehen konnte,
ohne nicht wie die jungen Katzen nießen zu müssen,
welche Miene das angstvolle Mädchen für freundliche
Aufmerksamkeit auslegte. Beides war nicht die
Ursache dieser für Elisabetta so schrecklichen
Wahrnehmung. Das Ungeheure fand wirklich statt.
Agosto lächelte in der That zum zweiten Stock, zu
Elisabetta Zucchini hinauf. Was aber die bedrängte
Neapolitanerin als Wirkung ihres Blumenzaubers
auslegte, hatte einen viel weniger wunderbaren, ganz
natürlichen Grund.

In der Tratoria, wo Agosto Aufwärter war, speiste
der junge Herr Lugini, Elisabetta’s JohannismorgenIdeal mit den Lilahandschuhen; dem feinen
Florentiner, der die neapolitanische Volkssitte sehr gut
kannte, war das thränenüberströmte Gesicht des
hübschen jungen Mädchens bei der Indovinelle
seltsam aufgefallen; es hatte gerade in dieser Situation
einen tiefern Eindruck auf den feinfühligen Italiener
gemacht, als sonst irgend eine der wenig schönen
Neapolitanerinnen, und Herrn Lugini wollte der
weinende
Mädchenkopf,
der
in
der
Morgendämmerung auf sein Blumenorakel schaute,
nicht aus den Sinnen. Ja! der sehr brünette Krauskopf
kam ihm merkwürdig anziehend, geradezu reizend
vor. In solchen Gefühlen und Gedanken hatte Herr
Lugini seit dem Indovinellemorgen pﬂichtschuldigst
öfter Fensterpromenaden gemacht, unglücklicherweise
aber stets die Zeit getroﬀen, wo die sehr fromme
Elisabetta in der Kirche sich befand: es drängte ihn
jedoch, des Mädchens Aufmerksamkeit auf sich
hinzulenken, und da er glaubte, dieß, nach ihrem
zurückgezogenen Leben, nicht ohne Aufsehen zu
erregen, bewerkstelligen zu können, so kam er auf den
Gedanken, den durchaus unscheinbaren, wenig
geistvollen, aber aus Phlegma sehr verschwiegenen
Agosto als Beobachter und Liebesboten dieses

Mädchens sich zu dressiren. — Auf diese Weise
erklärt sich das Wunder, daß Agosto, der sich
überhaupt nicht viel um die Mädchen bekümmerte,
zuerst Elisabetta zu entdecken suchte, dann, als er sie
gefunden glaubte, nach den Reminiscenzen aus seinem
Jugendleben es für das Klügste hielt, durch sichtbare
Freundlichkeit ihr Vertrauen zu erwecken und zuletzt
sogar ihr vertraulich zunickte, ohne eine Ahnung zu
haben, welchen Sturm er dadurch in dem Herzen der
Schönen erregte und welche Wuth und welchen Zorn
er gegen sein harmloses schwarzwolliges Haupt
heraufbeschwor; im Gegentheil, da Elisabetta durch
einen unerklärlichen Zug in ihrem Innern stets auf
Agosto niedersah, wenn er vorbeiging, so faßte dieser
des Mädchens wüthende Blicke für leuchtende,
ermunternde Freundlichkeit auf. Sehr zufrieden daher
mit sich, berichtete er nur das Allergünstigste seinem
Florentiner, erhielt dafür einen Lire baar und jetzt
konnte er gar nicht genug zu Elisabetta hinaufblinzeln,
nicht genug Liebenswürdiges seinem Auftraggeber von
dem schönen Mädchen erzählen, und durch fernere
Lire zu ganz außerordentlichem Unternehmungsgeist
aufgestachelt, beschloß er bei sich, auch das Kühnste
auszuführen, was sein Auftraggeber nur irgend
wünschen mochte.
Herr Lugini aber verlangte durchaus nichts

Ungeheuerliches.
»Agosto,« sprach er eines Vormittags zu seinem
Kundschafter, »könntest Du vielleicht diesen
Blumenstrauß, Du weißt schon wohin, bringen; aber
mach’s so, daß sie merkt, er kommt von mir — sag’
das Wort Nelke!«
Der dicke Aufwärter sah im Geist eine ganze Reihe
von Lires blitzen.
»Warum nicht,« erwiederte er daher mit Augen, die
vor munterer Zuversicht und Freude sozusagen
hüpften, »ich weiß jetzt genau, wann und wie sie zu
treﬀen ist, in einer Viertelstunde soll sie’s so fein, wie
Sie wollen, in Händen haben.«
»Nun, dann versuch’s, Agosto, ich werde Dich hier
erwarten.«
Agosto kämmte sich mit seinen zehn Fingern
schnell seine Locken, wischte sich mit der
Küchenschürze das rothe Gesicht, klopfte seine Jacke
und machte sich dann auf die Wanderschaft.
Elisabetta schaute gerade einen Augenblick aus dem
Fenster die Straße hinab, als das Erste, was sie
erblicken mußte, nach ihrem bekannten Mißgeschick
der dicke Aufwärter war — und jetzt kam er gar mit
einem Blumenstrauß und in ganz ungewöhnlich
elastischer Haltung die Straße herab. »Es wird doch

nicht etwa gar mir gelten?« ﬂüsterte Elisabetta mit
bebender Stimme, und eine Centnerlast wälzte sich auf
ihr Herz. »O, all’ ihr Heiligen!« Mit diesem entsetzten
Ausruf sank Elisabetta auf ihren Stuhl.
Keines Wortes, kaum eines Gedankens mächtig, saß
das Mädchen da — das so lang Gefürchtete war
geschehen, der dicke Aufwärter mit seinem
Blumenstrauß war in das Haus getreten. Elisabetta war
einer Ohnmacht nahe, sie rang verzweifelt nach Athem
und Fassung. Jetzt ertönte aber auch schon der Klopfer
an der Thür. Im ersten Augenblick sah sich Elisabetta
mit ödem Blick im Zimmer um, ob kein schweres
Geräth da wäre, das sie dem frechen Eindringling an
den Kopf werfen könnte. Dann beschloß sie, gar nicht
zu öﬀnen. Jetzt erschallte das Klopfen wieder, und
dieser Ton, von diesem Menschen hervorgebracht,
versetzte das Mädchen in solche Aufregung, daß der
Zorn alle anderen Pläne und Gedanken verschlang und
nur den Wunsch in ihr entzündete, diesen
unverschämten Freier nach Gebühr anlaufen zu lassen
Sie öﬀnete daher die Thür und schaute den Bringer
des Blumenbouquets mit Blicken an, die jeden Andern
als den dicken Agosto veranlaßt hätten, schleunigst
sein Heil in der Flucht zu suchen. Unser Liebesbote
aber blieb ruhig stehen, präsentirte mit vielsagendem
Augenzwinkern die Blumen und sagte geheimnisvoll

halblaut und mit schlauer Miene: »Hier Blumen,
Signora! Na, Sie wissen schon — ich sage nur Nelke!«
Elisabetta suchte nach einem Wort, in welches sie
die ganze Wucht ihres Zornes und ihrer Verachtung
legen, mit dem sie diesen Unverschämten nach Gebühr
züchtigen und ein- für allemal sich vom Halse schaﬀen
könnte — in diesem Moment hörte sie Fanetta eben an
der Treppe lustig singen. Da blitzte ihr ein
Rachegedanke durch den Kopf, der Alles erfüllte, was
sie nur begehrte, der nach beiden Seiten hin traf.
»Bist hier falsch, Du dicker Esel!« zischte sie daher
den staunenden Agosto an — »eine Treppe höher!«
und mit diesen Worten schlug sie dem erschreckten
Liebesboten schallend die Thüre vor der Nase zu.
Agosto kratzte sich höchst verdutzt hinter dem
Ohre. Er übersah die Stockwerke. »Ist doch der zweite
Stock!« murmelte er.
»Was gibt’s denn? Wer will zu mir herauf?« ließ
sich jetzt Fanetta’s freundlich klangvolle Stimme über
dem Treppengeländer vernehmen. »Ah, Blumen!
Bringen Sie sie nur herauf, lieber Mann — das ist
sicher bei mir hier,« lockte es weiter von oben.
Agosto stand noch eine Weile sinnend da — dann
sagte er zu sich: »Kann mich doch geirrt haben in den
Frauenzimmern, jedenfalls ist das die Freundlichere.«

Blitzschnell überlegte er sich nun, daß es bei der
Andern keine Botschaften mehr auszurichten, keine
Lire mehr zu verdienen gäbe — diese letzte
Vorstellung schwieg bei ihm jedes weitere Bedenken
todt. Bedächtig stieg er daher in das obere Stockwerk
und gab Fanetta das Bouquet mit der langsam
gesprochenen, etwas zaghaften Empfehlung: »Von
Dem mit der Nelke.«
»Ganz recht! Groß, schlank, brauner Rock,
Lilahandschuhe,« schallte es ihm zungenfertig
entgegen.
Agosto schaute auf. »Ja von Dem,« sagte er, doch
ein wenig verwirrt und verwundert.
Fanetta gab Agosto einen Soldo und sprang
seelenvergnügt mit ihren Blumen in ihr Zimmer —
und Agosto machte Kehrt, indem er kopfschüttelnd
sagte: »Potztausend! Da bin ich richtig zuerst bei der
Falschen gewesen und hätte für Herrn Lugini beinahe
den zweiten statt des dritten Stockes geworben. Es
kann Einem doch kurios gehen — aber Glück muß der
Mensch haben, und das hast du heute gehabt, Agosto
— es ist noch Alles sehr gut abgelaufen.« —
Unter diesem Selbstgespräch kehrte der Dicke in die
Osteria zurück, und in dieser Stimmung berichtete er
dem erwartungsvollen Florentiner, daß die Signora,

sobald er das Wort Nelke ausgesprochen, sich sofort
des Herrn erinnert habe, ganz genau. — »Groß,
schlank, brauner Rock, Lilahandschuhe,« habe sie mit
funkelnden Augen ausgerufen und sei über die schönen
Blumen ganz unbändig erfreut gewesen. Ueber seinen
ersten Irrthum aber schwieg der dummschlaue
Aufwärter wohlweislich, um nur gar keinen Zweifel an
seiner großen Geschicklichkeit aufkommen zu lassen.
Der Florentiner stutzte bei dem Bericht Agosto’s
über dieß auﬀallend schnelle Entgegenkommen. Das
weinende Mädchen hatte einen tiefen Eindruck auf
sein Herz gemacht und deßhalb hätte er es lieber
gesehen, wenn sich weniger leicht Bekanntschaft mit
ihr anknüpfen ließe. Er hatte das diesem Mädchen
nicht
zugetraut.
Wer
weiß
aber,
welche
eigenthümlichen Beweggründe dieß jedenfalls
seltsame Mädchen bei ihrem Handeln hat, überlegte
er, an das weinende Gesicht am Indovinellemorgen
denkend, und dieß war der starke Magnet, der ihn
anzog, seine einmal angeknüpfte Bekanntschaft mit
dieser brünetten Schönen fortzusetzen.
Der Name Elisabetta war auf harmlose Weise leicht
in der Nachbarschaft zu erfahren, und so schrieb Herr
Lugini einige zierliche Zeilen an seine Schöne, in
welchen er seine Kühnheit entschuldigte, die Reinheit
seiner Absichten versicherte, von dem großen Interesse

sprach, das die Dame seit dem Johannismorgen in ihm
wachgerufen, und sie schließlich bat, ihm das Glück
einer Unterredung, wenn auch nur für wenige
Minuten, zu schenken; da dieß nach der strengen
neapolitanischen Sitte wahrscheinlich nicht in ihrer
Behausung geschehen könnte, so schlug er die Villa
Reale zur Promenadenzeit oder den Palazzo Reale zu
derselben Stunde als Rendezvous-Platz vor. —
Unterzeichnet war der Brief »Lilahandschuhe
Indovinelle«, und Antwort erbat sich der Schreiber
poste restante unter »Enrico L.«
Mit diesem Briefe suchte der Florentiner seinen
getreuen Agosto auf. Dieser aber befand sich gerade
auf dem Markt und schien dem ungeduldigen
Liebhaber gar nicht mehr zurückzukommen; unruhig
spähte er die Straße hinab, da ging gerade der
Briefbote vorüber, Herr Lugini sprang ihm zur Seite,
ﬂüsterte einige Worte, steckte ihm das Briefchen zu
und dieser nahm sowohl das Schreiben wie auch das
Trinkgeld, verständnißinnig nickend. Der Florentiner
stand still und sah ihm nach, bis er in dem bewußten
Hause verschwand, dann begab er sich nach der
Wechselbank, wo er als Commis angestellt war.
Das feine, zierlich geschriebene Billet gelangte
durch den Boten glücklich an seine Adresse: der
Briefträger ging hiebei so geschickt zu Werke, daß er

weder den Klopfer rührte, noch sonst sich bemerkbar
machte. In solchen Aufträgen geübt, schob er das
Briefchen zwischen Schloß und Pfosten von
Elisabetta’s Zimmerthür, und dort ﬁel es unserer
Brünetten in die Hand, als sie die Thür öﬀnen wollte.
Beim Lesen dieser Zeilen war es der Neapolitanerin zu
Muth, als ob plötzlich ein Engel vom Himmel mit
allem leuchtenden Glück der Welt in den Händen zu
ihr herabgestiegen wäre, welche Herrlichkeiten er nun
vor ihr ausschüttete. »Also doch meine Nelke!« rief
sie jubelnd aus. »Meine Nelke war es, die er
aufgehoben hat.« — Dann küßte sie den Brief
unzählige Male, dann sprang sie im Zimmer umher,
dann warf sie sich vor der Madonna auf die Kniee,
dann schickte sie Kußhände zum Himmel hinauf und
— dann sagte sie sich, plötzlich nachdenklich stehen
bleibend: »Ich darf doch nicht gehen! Nein, es schickt
sich nicht, ich kann nicht gehen,« und höchst betrübt
ließ sie sich mit ihrem Brief auf dem Schooß auf ihren
Strohsessel nieder. »Und heute schon sollte es sein.«
fuhr sie klagend fort. »Heute schon! O, ich darf ihm ja
nicht einmal antworten, ich getraue mich nicht, und
der Mutter darf ich gar nichts davon sagen! Was thue
ich? O, es ist schrecklich!« und unruhig lief die
zierliche Brünette in ihrem Stübchen auf und ab.
Zehnmal in der Minute war sie entschlossen, zur Villa

Reale zu gehen, und zehnmal verwarf sie diesen
Entschluß in derselben Hast wieder. Wie ein kleines
Boot auf stürmischer See hin und her geworfen wird,
so schwankte Elisabetta zwischen Wagen und
Verzagen, kühnem Muth und trostlosem Verzweifeln.
Je weiter der Tag vorrückte, um so größer wurde ihre
Qual, um so verzweifelter ihr Schwanken. Der nächste
Tag steigerte ihre Pein zu unerträglicher Höhe. Am
dritten nahm Elisabetta zur Promenadenzeit schon
ihren Fächer — aber muthlos und zu Tode erschöpft
sank sie dann wieder auf ihr Sesselchen nieder.
Währenddessen war Herr Lugini dreimal täglich
zum Postfenster gewandert, und jedesmal hatte ihm
der Expedient mit Kopfschütteln geantwortet; vielmal
des Abends hatte der Florentiner den Villagarten
durchwandert und fast das Trottoir vor dem Palazzo
Reale dünngelaufen, ohne eine Spur von seiner
Schönen zu ﬁnden — jetzt wurde auch er sehr
unruhig. »Was mag sie verhindern? Sollte sie mit
einem Mal so zurückhaltend geworden sein, das
scheint mir mit ihrem sonstigen Entgegenkommen gar
nicht übereinzustimmen,« grübelte der Florentiner und
schaute nachdenklich in das brausende Straßentreiben
— da ﬁel sein Blick auf einen jener öﬀentlichen
Straßenschreiber, der unter einem kleinen Zeltdach
nicht weit von der Post vor seinem Tischchen saß;

durch eine naheliegende Ideenverbindung drängte sich
ihm jetzt der Gedanke auf, daß seine Schöne
möglicherweise, wie die meisten Neapolitanerinnen
aus dem Volke, der Zauberei des Schreibens unkundig
wäre, ebenso Geschriebenes zu lesen nicht verstände
und sich einem Straßenschreiber anzuvertrauen
genirte. »Das wird’s sein!« sprach Herr Lugini fast laut
vor Freude über seine glückliche Entdeckung, »das ist
sicher der Grund! Nun muß Agosto den postillon
d’amour machen.« In dieser freudigen Zuversicht
erhielten seine Lackstiefel Flügel, er eilte durch das
Straßengewirr, daß er schon nach wenigen Minuten
vor der Tratoria stand — dießmal sollte er mehr Glück
haben. Er fand seinen treuen Agosto über einen Korb
Artischoken, die er wahrscheinlich verlesen sollte,
eingeschlafen. Herr Lugini ließ ein Geldstück fallen
und dieser Klang hätte den dicken Aufwärter wohl
vom Tod aufgeweckt. Ungemein schnell für seine
Korpulenz stand er auf seinen Füßen.
»Willst Du einen Lire verdienen?« fragte, um des
Aufwärters Lebensgeistern die höchste Spannkraft zu
geben, der Florentiner.
Agosto band sich sofort seine weiße Kochschürze
ab.
»Geh’ mal daneben,« trug der Florentiner mit

beziehungsreichem Ton seinem Liebesboten auf, »und
bestelle anständig und bescheiden diese wenigen
Worte: ›ob Villa Reale oder Palazzo Reale und heute .
. . Korsozeit‹, und behalte wohl, was Dir gesagt wird.«
Agosto eilte aus der Küche und stand bald vor
Fanetta’s Thüre — diese öﬀnete ihm vergnügt.
»Ich soll nur drei Worte fragen,« eröﬀnete Agosto,
über sein breites Gesicht geheimnißvoll vertraulich
lächelnd, seine diplomatische Aktion, »ob Villa Reale,
Palazzo Reale und heute . . . Korsozeit?«
Fanetta verstand nicht sogleich, was der Bote
meinte, sie schaute den Dicken etwas verwundert an,
so daß dieser schon befürchtete, die Szene vom
zweiten Stock ginge nun auch hier wieder los. Das traf
jedoch keineswegs zu. Fanetta war in Liebesaﬀären
durchaus nicht unerfahren, und mit dem oﬀenen Sinn
der Neapolitanerin für jede Art Intriguen durchschaute
sie den Kern dieser räthselhaften Botschaft
blitzschnell. Einen Augenblick sann sie nach und
schien zu schwanken, dann murmelte sie mit
leichtfertigem Lachen: »Ist er mir nicht vom Schicksal
bestimmt — gegen Indovinelle darf sich Niemand
wehren,« und mit lachendem Mund antwortete sie
dem harrenden Boten: »Si Villa!«
Agosto erhielt für diese ausgezeichnet vollführte

Mission seinen Lire und Herr Lugini belobte bei sich
selbst seinen großen Scharfsinn. »Ich möchte nur
wissen,« rief er lustig aus, »welches Mädchen hier
schreiben kann. Es hat auch sein Gutes; können sie als
Frauen
nicht
so
leicht
mit
Liebhabern
korrespondiren.« Unter solcherlei Reﬂexionen
verbrachte Herr Lugini die Zeit bis zum Abend.

***
Drei Tage waren es heute, seitdem Elisabetta den
verhängnißvollen Brief empfangen; länger hielt der
zierliche, feurige Schwarzkopf es nicht mehr aus. Das
versäumte Rendezvous mit ihrem »Ideal«, das ihr so
sichtbar vom Schicksal am Johannisabend bestimmt
war, drückte ihr fast das Herz ab. — »Darf ich mein
Glück so von mir stoßen?« fragte sie sich, als die
Sonne sich zu neigen begann, so vielmals, als diese
Goldstrahlen warf . . . Die endliche Antwort darauf
war, daß sie ihre alte Mutter bat, doch heut Abend ein
wenig auszugehen; sie würde sie mit Vergnügen durch
die Villa Reale über den schönen Toledo nach dem
Palazzo begleiten. »Sieh’, Mütterchen, es ist das
prächtigste Wetter, und es wäre für Dich wirklich gut,
wenn Du einmal wieder fröhliche Menschen sähest
und die erquickende Meerluft einathmetest.«

Elisabetta sprach dieß mit so liebevoller Besorgniß für
ihre Mutter, daß diese ihrer guten Tochter wohl nicht
widersprechen konnte. Sie ließ sich bald zu diesem
Spaziergang bewegen und Elisabetta sprang jetzt
leichtfüßig wie ein Reh in ihr Zimmerchen und
schmückte sich dort noch schöner und mit mehr
Ketten und Ringen, als am Indovinellemorgen, denn
sie baute sicher darauf, daß ihr Verehrer sie mehrere
Abende auf den bezeichneten Plätzen erwarten würde,
und wollte ihm durch ihr Erscheinen im schönsten
Staat ein unschuldiges, ermunterndes Zeichen geben.
Aber auch die gefährliche Fanetta schärfte zu
derselben Zeit im obern Stock Amor’s Pfeile zu
diesem Rendezvous. Der Elisabetta so verhaßte,
weitscheinende, schwefelgelbe Rock umhüllte ihre
Gestalt, der große Silberkamm steckte kunstvoll in
ihren großen Flechten, und einen ganz neuen Schleier,
den sich Fanetta eiligst zu diesem Rendezvous
angeschaﬀt, befestigte sie jetzt duftig und schön mit
blitzend vergoldeten Nadeln auf ihrem Haupte.
Wenige Minuten nach dem Fortgehen Elisabetta’s,
die besorgt ihre Mutter führte, verließ auch Fanetta
das Haus und tänzelte in ihrem unternehmendsten
Schritt dem verabredeten Orte zu.
Die Villa Reale ist ein prächtiger Spaziergang am

Meere. Unter Palmen und anderen fast immer
blühenden, duftenden südlichen Gewächsen wandert
allabendlich dort die vornehme und auch die geringere
Welt Neapels — eine Art Korso zu Fuß, wo man statt
der Blumen und Confetti galante Blicke wirft, und
beim sanften Rauschen des Meeres, den heiteren
Klängen der Militärmusik, von Gaslicht und
Sternenschimmer bestrahlt, die Abendluft einathmet
und sich in südlicher Lebendigkeit und italienisch
zwangloser, jedoch maßvoller Fröhlichkeit des Daseins
freut.
Fanetta mit ihren schnellen Füßen war natürlich
früher am Ziel, als Frau Zucchini mit ihrer Tochter.
Das kecke Mädchen mischte sich unter die
Promenirenden und ließ ihre Blicke scharf nach dem
Erwarteten umherschweifen. Das schöne Wetter hatte
heut außergewöhnlich viel Menschen auf diesem
Spaziergang versammelt, und daher war es schwierig,
Jemand herauszuﬁnden. Endlich erblickte Fanetta
jedoch bei dem lianenüberzogenen Tempelchen, das
an zwei sich kreuzenden Nebenwegen stand, den
Gesuchten. Herr Lugini hatte dort Posto gefaßt und
schaute aufmerksam in den wenige Schritte vor ihm
vorüberwogenden Menschenstrom.
Fanetta verließ die Menge, bog vom Hauptweg ab
und lenkte ihre Schritte so, daß sie plötzlich dicht an

dem Florentiner vorbeikam, sie hielt einen großen
Strauß rother Nelken derart auﬀällig in der Hand, daß
Lugini ihn bemerken mußte. Der spähende Liebhaber
schien aber wunderbarerweise dieß Zeichen gar nicht
wahrzunehmen und, was noch seltsamer war, trotzdem
er einen Blick auf die so nahe Vorübergehende warf,
diese nicht zu erkennen. Fanetta wurde etwas unruhig:
sie promenirte noch einmal an dem stumpfen
Liebhaber vorbei, indem sie ziemlich laut das Wort
Indovinelle aussprach.
Jetzt stutzte Lugini, er schaute das Mädchen scharf
an, wunderte sich über ihre bedeutungsvoll lächelnde
Miene und wußte gar nicht, was er davon halten sollte.
Plötzlich ﬁel ihm ein, daß sie vielleicht eine
Abgesandte seiner Schönen sein könnte. —
»Indovinelle« gab er daher zurück.
Fanetta antwortete mit schelmischem Lächeln und
Kopfnicken, indem sie kokett weiterging. Lugini folgte
ihr, und sobald er neben ihr war, ergriﬀ zu seinem
Erstaunen Fanetta höchst zutraulich seinen Arm, den
er zufälligerweise etwas vorgebogen hielt, und hakte
sich fest darein ein. Gerade in diesem Augenblick kam
Elisabetta, die heut eine besondere Vorliebe für
Seitengänge gezeigt hatte, hinter dem Tempelchen mit
ihrer Mutter dicht vor den Beiden aus den Büschen.
Ein Blick auf Fanetta am Arm ihres Ideals und wie

vom Blitze getroﬀen stand Elisabetta still.
»Also ihre Nelke!« stöhnte sie unhörbar. »Was
bedeutet aber der Brief? Sollten diese Beiden nur ein
schändliches Spiel mit mir treiben?« zuckte es ihr
durch den Kopf. Der Athem verging ihr, vor heftigem
Zorn ward ihr schwarz vor den Augen und sie drückte
in der plötzlichen Erregung den Arm ihrer Mutter so
fest an sich, daß diese, schon stutzig durch das
Stehenbleiben, höchst verwundert zu ihrer Tochter
aufschaute. Verwundert schaute auch Lugini seine
Schöne an — ihn trafen aber Blicke, die solche
Verachtung, solchen Zorn auf ihn sprühten, daß er vor
Schreck und Staunen weder einer Bewegung, noch
eines Wortes mächtig war und ganz verwirrt mit seiner
Fanetta am Arm vor Mutter und Tochter stehen blieb.
Wie durch Zauber gebannt, standen diese Vier
einander gegenüber. Frau Zucchini schaute auf ihre
Tochter, diese mit vernichtendem Blick auf Lugini,
der Florentiner auf seine Schöne und Fanetta sehr
unbehaglich abwechselnd auf alle Drei.
»Mein Herr, kennen Sie meine Tochter?« nahm
endlich Frau Zucchini das Wort.
Jetzt kam Herr Lugini zu sich. Er fuhr sich mit der
Hand über das Gesicht.
»Wohl, Signora,« erwiederte er, verlegen lächelnd,

»ich habe die Bekanntschaft Ihrer Fräulein Tochter
auf eine eigenthümliche Weise gemacht und wünsche .
. .«
»Andiamo! (gehen wir) unterbrach aufgeregt
Elisabetta ihre Mutter, sie fortziehend.
Diese jedoch schien oﬀenbar etwas mehr von dieser
seltsamen Begegnung erfahren zu wollen, denn sie
wich nicht von der Stelle.
»Und Sie wünschen?« nahm sie die unterbrochene
Rede Lugini’s mit ernsten Blicken auf.
»Mit Ihrer gütigen Erlaubniß, unter Ihrer
mütterlichen
Beihülfe
und
Protektion
die
Bekanntschaft mit Ihrer Fräulein Tochter fortzusetzen
und inniger zu knüpfen,« vollendete Herr Lugini.
»Und dieß thun Sie, mein Herr, mit dieser Dame
am Arme?« warf Frau Zucchini mit sehr
bezeichnendem Ton und strafenden Blicken ein.
Jetzt erst erinnerte sich Herr Lugini seiner
Begleiterin. Der Haß, mit welchem Elisabetta auf
diese gesehen, hatte ihm klar gemacht, daß er in
diesem Mädchen keine Bundesgenossin seiner
Verehrten am Arme führte. — Was war sie denn und
was wollte sie . . .? Herrn Lugini begann das
Eigenthümliche seiner Situation sehr unheimlich
drückend aufzudämmern. Er versuchte seinen Arm aus

dem Fanetta’s zu ziehen — diese aber, in Wuth über
den Ungetreuen und von Haß und Eifersucht gegen
Elisabetta erfüllt, preßte den Arm ihres Begleiters
noch fester an sich, so daß Lugini, ungeachtet seiner
stärker werdenden Manöver, sein Vorhaben nicht
gelang.
»Ich kenne diese Dame gar nicht und weiß auch
nicht, was sie von mir will,« stotterte er endlich.
»Das wissen Sie nicht?« lachte jetzt höhnisch
Fanetta, »haben Sie nicht meine Indovinellenelke
aufgehoben, gewußt, daß es meine war, und mit einer
Erinnerung daran mich hiehergelockt?«
Elisabetta zuckte zusammen und der Florentiner
schaute keineswegs geistreich die Sprecherin an.
»Sie hiehergelockt? Und auf welche Weise?« fragte
er.
»Nun, wohl nicht durch Agosto!« erwiederte
Fanetta keck.
»O, dieser Tölpel!« rief jetzt Lugini, dem ein Licht
aufzugehen begann, aus.
»Und die Blumen — haben Sie die mir auch nicht
geschickt?« fragte Fanetta mit bösen Blicken weiter.
»O, dieser Großmeister aller Esel!« betitelte der
Florentiner seinen Liebesboten.
»Endigen wir diese Szene,« ergriﬀ jetzt Frau

Zucchini das Wort. »Wir sind uns fremd, mein Herr,
Ihre Angelegenheiten mit dieser Dame interessiren uns
nicht, und ich bitte dringend, uns nicht mit ihr in
Verbindung zu bringen.«
Frau Zucchini machte Miene, weiter zu gehen.
»Verzeihung, verehrte Frau, nur noch einen
Augenblick!« rief Lugini eilig dagegen. »Ich möchte
nicht in dem falschen Licht, das diese lächerliche
Situation auf mich wirft, vor Ihnen bleiben. Ich bin
allerdings schuld daran, indem ich hinter Ihrem
Rücken mit Ihrer Fräulein Tochter anknüpfen wollte
und über deren taktvollen Charakter mich leichtsinnig
täuschte. Zu meiner Freude sehe ich jetzt, daß es nicht
Ihre liebenswürdige Tochter war, die mir geantwortet
hat — diese seltsame Begegnung ist die Folge eines
thörichten Mißverständnisses. Ich hielt diese Dame für
die Abgesandte Ihrer Tochter. Noch sehe ich selbst
den Lauf dieser Dinge nicht ganz klar. Erlauben Sie
mir deßhalb, verehrte Frau, morgen vor Ihnen
erscheinen zu dürfen, um über mein Handeln
Rechenschaft
abzulegen
und
Ihnen
den
Zusammenhang dieses Begebnisses zu erklären.«
Frau Zucchini zögerte mit der Antwort; sie schaute
auf Elisabetta, diese war sehr roth geworden und in
ihren Augen ﬂammte etwas, das Frau Zucchini

veranlaßte, den Gesichtsausdruck ihrer Tochter
schärfer in’s Auge zu fassen. Hiebei mußte die kluge
Mutter eigene Beobachtungen gemacht haben, denn
prüfend überschaute sie die ganze Erscheinung des
Florentiners. Ihre Züge nahmen einen weniger kalten
Ausdruck an.
»Wohlan denn, mein Herr,« versetzte sie, »morgen
Vormittag werde ich Ihre Rechtfertigung erwarten,«
und mit einer ernsten Verbeugung ging das Paar an
Lugini mit seiner Fanetta vorüber.
»Wie kamen Sie dazu, die Rolle jener Dame zu
spielen?« fragte ziemlich ungnädig jetzt der
Florentiner seine Begleiterin. »Mein Brief wenigstens
trug doch sicher nicht Ihre Adresse.«
»Von einem Brief weiß ich nichts,« entgegnete
Fanetta, »aber meine Indovinelleblumen haben Sie
aufgenommen, mir darauf ein Bouquet mit der
Erinnerung an den Johannismorgen geschickt und heut
ein Rendezvous hier mit mir verabredet. Es ist perﬁd
von Ihnen, dieß zu leugnen und mich dem Gespötte
dieses Fratzes von Mädchen und ihrer dummen Alten
auszusetzen.«
»Ich sehe, mein Fräulein,« lenkte jetzt der
Florentiner ein, »auch Sie sind durch die sonderbare
Verkettung der Umstände getäuscht worden. Können

Sie mir ein Mittel an die Hand geben, das Ihnen als
Heilmittel für diese unangenehme Stunde gelten
würde?«
»Was Heilmittel,« zürnte Fanetta; »gehen Sie mir
aus den Augen!« und heftig ließ sie den Arm des
Florentiners fahren, machte Kehrt und lief eilig aus
dem Garten.
In tiefen Gedanken begab sich Lugini zur Tratoria
zurück. Ihn bewegte Mancherlei. Noch nie war ihm
ein Mädchen so liebenswerth als diese Neapolitanerin
erschienen; heute kam sie ihm noch viel anziehender
als damals mit den verweinten Augen vor. . und für
morgen hatte er der Mutter einen Besuch versprochen .
. . die Sache war ernst geworden . . . die Szene heut
Abend hatte plötzlich eine Entscheidung nahe gelegt,
an welche Herr Lugini trotz seines Interesses für das
Mädchen noch nicht gedacht hatte. Die Ereignisse
hatten ihn überrumpelt. Ging er morgen hin, wozu er
gewissermaßen
verpﬂichtet,
so
mußte
das
entscheidende Wort zur Sprache kommen, und dann
— war er schnell, auﬀallend schnell in den Hafen
gelangt, von dem er sich noch so fern glaubte. Herr
Lugini sann tief und ging lange mit sich zu Rathe. Das
weinende Gesicht am Johannismorgen aber, die
blühende zierliche Erscheinung heut in der Villa, der
Anstand und die Würde der Mutter waren

Vorstellungen, die ihm eine goldene Brücke zu einem
hoﬀnungsfrohen Entschluß bauten. »Das Mädchen ist
mir bestimmt durch Blumen und alles mögliche
Andere,« sprach er zu sich. »Das Geschick hat mich
gewissermaßen bei den Haaren ergriﬀen und mit
diesem Mädchen zusammengebracht; sie gefällt mir
ausnehmend gut, wie noch nie ein Schwarzkopf. Ich
werde mein Glück versuchen. Wenn nur der kitzliche
Besuch morgen vorbei wäre. Wie wird man mich
empfangen — wie meine Entschuldigungen
aufnehmen . . .« Jetzt gingen Herrn Lugini’s Gedanken
zu der eben erlebten Szene zurück. Er mußte trotz der
Fatalität seiner Situation lachen. »Wie mochte der
kluge Agosto dieß nur angestellt haben?« murmelte er
vor sich hin; »darüber muß der dicke Schlingel mir
jedenfalls Rede stehen,« und der Florentiner
beschleunigte seine Schritte zur Tratoria. Er traf
Agosto sehr vergnügt bei der Bereitung einer braunen
Fischsauce.
»Agosto,« begann unser eleganter Freund das
Verhör, »wohin hast Du die Blumen und meine
Bestellung gebracht!«
Agosto sah verwundert auf.
»Nun, wohin denn sonst, als Strada Medina
Hunderteins drei Treppen hoch,« erwiederte er

seelenruhig.
»Drei Treppen sagst Du?«
»Natürlich!«
»O, jetzt ist mir Alles klar, auch mit der
Indovinellenelke!« rief Lugini aus. »Und bist Du nie,
wie ich es Dir angab, zwei Treppen hoch gewesen?«
Agosto sah etwas unsicher auf.
»Dort war ich zuerst — aber da war man sackgrob
und wies mich eine Treppe höher, wo man Sie auch
sehr gut kannte.«
»O, Agosto, weißt Du, was ein pecus campi ist?«
fragte der Florentiner den kochenden dicken
Liebesboten.
»Nein, ich verstehe kein Französisch,« brummte
Agosto, indem er noch mehr Zwiebeln in seine Sauce
schälte.
»Nun, dann will ich es Dir sagen, Freund; geh’ auf
die Waide und laß es Dir von den Büﬀeln erklären,«
versetzte Herr Lugini. »Du hast mich da in eine
schöne Patsche gebracht und von morgen Vormittag
hängt es ab, ob Du noch jemals von mir einen Lire
oder eine tüchtige Tracht Prügel bekommst.«
»Ich denke, einen Lire,« gab Agosto phlegmatisch
zurück und richtete seine Sauce an, die im vordern
Zimmer Herr Lugini in Gesellschaft der übrigen Gäste

mit gutem Appetit zu Meersalmen verspeiste.
Ungefähr zu derselben Zeit hatte auch Frau
Zucchini mit ihrer Tochter Elisabetta eine ziemlich
ernsthafte Unterredung, die mit einem großen,
erwartungsvollen Gedankenstrich endete.
Am nächsten Vormittag pünktlich um elf Uhr
erschien Herr Enrico Lugini bei Frau Sabina Zucchini.
Er wurde nicht unfreundlich und mit gemessener
Würde aufgenommen. Er nahm feierlich Platz und
klärte jetzt das Mißverständniß auf, dann sprach er
begeistert von der Schönheit und Tugendhaftigkeit der
Fräulein Elisabetta, mit höchst anständiger Solidität
von seiner Stellung auf der Bank, machte auch eine
kleine Abschweifung zu seiner hübschen Erbschaft,
die in sicheren Bodenrenten angelegt war, und ging
dann wieder zu Elisabetta’s Anmuth und feinem
sittlichem Takt zurück: mit einer sehr kunstvollen
Wendung kam er auf die Ehe und schloß diesen
feingeschlungenen Satz mit einer fragenden
Erkundigung nach Fräulein Elisabetta, die er heute
noch nicht das Glück gehabt zu sehen, und gestand am
Ende, daß er es für die höchste Errungenschaft auf
Erden hielte, wenn er ein so liebenswürdiges und
tugendhaftes Mädchen zur Frau bekommen würde,
und am allerletzten Ende hielt er bei der sorgsam
aufhorchenden Mutter direktement um Elisabetta’s

Hand an.
Frau
Zucchini
verließ
unter
höﬂicher
Entschuldigung auf einige Minuten das Zimmer; sie
wollte einmal nach ihrer Tochter, die gerade jetzt aus
der Messe zurückgekehrt war, sehen. Nun hörte man
draußen Mutter und Tochter ziemlich ungenirt und
hübsch italienisch laut reden, und dann erschien Frau
Zucchini mit ihrer Tochter, in deren dunklen Augen
tausend Glückes -Indovinellenelken so lustig blühten,
daß diese Sprache gar nicht zu verkennen war. Herr
Lugini verkannte sie auch nicht — er ergriﬀ erst
Elisabetta’s Hände, sprach einige Worte zu ihr und
dann erfolgte nach neapolitanischer Sitte ein
beiderseitiger Kuß auf die Stirne. Man ging im Laufe
des glücklichen Plauderns auf die wunderbare Art der
Bekanntschaft über, und jetzt kam auch Agosto als
Indovinellenelkenﬁnder zur Sprache, wodurch Herrn
Lugini ein neues Licht auf diese seltsame
Johannismorgen-Angelegenheit
ﬁel.
Elisabetta
schilderte ihrem Geliebten ihren Haß und ihre Wuth
gegen den ihr möglicherweise vom Schicksal
bestimmten Aufwärter; Frau Zucchini knüpfte eine
ernste Betrachtung über leichtsinnige Bekanntschaften
hier an; Elisabetta erzählte ihre Todesangst, als der
Dicke mit dem Bouquet erschien, und dann lachten
alle Drei herzlich über diese Arabeske des Zufalls, wo

auf derselben verschlungenen Linie bald der
Liebesbote, bald der Liebhaber erschien, der dicke
Agosto und die freche Fanetta, und besonders diese
Beiden so viel Angst, Zorn, Schrecken und Verwirrung
hervorriefen, welches Alles jetzt in eine prächtige
Rose des schönsten Liebesglückes übergegangen war.
Herr Lugini schied noch an demselben Vormittag
als der erklärte Bräutigam der glücklichen Elisabetta,
die jetzt auf die Untrüglichkeit des JohannismorgenOrakels noch viel felsenfester als früher baute, und
darauf, daß Herr Lugini ihre Nelke aufgehoben, wie
auf ein Evangelium schwor.

Sing-tsche.

I.
San Franzisko war noch nicht, was es heute ist, eine
bürgerlich geordnete Stadt mit sicheren Banken, einem
großen Kern sicherer, gut gepﬂasterter Straßen, wo ein
Geschäftstreiben, ähnlich wie in der londoner City,
braust, und fünfzigtausend ansässiger Kauﬂeute
wohnen, die mit dem Behagen reicher Bürger ihre
Steuern zahlen; das San Franzisko vor zwölf Jahren,
von dem ich jetzt erzähle, hatte ein sehr buntfarbiges,
seltsam-originelles
Aeußere.
Es
war
ein
zusammengewürfeltes Gemenge von Palästen,
Bretterzäunen, Kirchen, Holzschuppen, Baustellen,
Felsblöcken, eleganten Villen, Hafeneinschnitten und
sandigen Plätzen, wo man stets eine Anzahl Schweine
jeder Altersstufe antraf, die dort Ausgrabungen
veranstalteten und den Tag über vielmal sehr barsch
zurückgetrieben wurden, wenn sie in die auf diesen
Platz mündende Gasse eleganter Tanzlokale kamen,
um ihre Beschäftigung dort fortzusetzen — und dieser
Stadtphysiognomie entsprach die Bevölkerung.
Da war der reiche Palastbesitzer, der zehn Steamer
nach allen Haupthäfen Europas unterwegs hatte; da

war der noch reichere Besitzer von zwei Kirchen, der
sich vier ausgezeichnete Prediger hielt und den Platz
für die Andacht Sonntags mit fünf Dollars
vermiethete; da waren Schaaren Goldgräber, die
Taschen voll Gold, der Auswurf aller Nationen, die in
den wildesten Ausschweifungen in den mit großer
Eleganz ausgestatteten Lasterhöhlen ihre mühsam
erworbenen Schätze vergeudeten; da war der Gauner,
der vom Zufall lebte und auch einen Mord zu den
Geschäftsspesen rechnete; da tummelten sich
Viehhirten und Matrosen, Charlatane jeder Art und
ﬂeißige
Handwerker,
Ingenieure
und
Kneipenklavierspieler, braune, weiße, schwarze und
gelbe Menschen durcheinander; Menschen aller fünf
Welttheile, jedes nur denkbaren Berufs, von denen die
meisten auch innerhalb eines halben Jahres ein halb
Dutzend Berufe durchgemacht hatten und bereit
waren, wenn es sein sollte, ebensowohl eine
Holzhauer- wie Bankdirektorsstelle einzunehmen,
Viehhirten oder Tanzlehrer zu werden.
Der feinste englische Pall-Mall-Cylinderhut war zu
sehen neben dem ausgedienten Sombrero, der
türkische Fez neben dem Matrosenlackhut, der
japanesische Tellerhut neben der abgeschabten
Seidenkappe der pariser Ouvriers, der schwäbische
Nebelspalter neben der blau und grün karrirten

schottischen Touristenmütze, und die deutsche bunte
Korpsstudentenmütze neben dem schwarzen wolligen
Haar des Afrikaners, der noch nie eine
Kopfbedeckung getragen.
In diesem bunten Trachtengewimmel zeichnete sich
aber eine Anzahl Menschen durch auﬀallende
Gleichförmigkeit in Kleidung und Haltung aus. Eine
blaue Blouse, orangegelbe, weite Nankinghosen,
nackte Füße und ein Zopf am geschorenen Haupte
bezeichneten diese Leute als Chinesen schon von
Weitem, und das gelbe Gesicht mit den starken
Backenknochen, dem breiten Mund und den schiefen
Schlitzaugen hätten auch bei der neuesten pariser
Kleidung ihre Nationalität verrathen.
Diese Menschen waren die Parias San Franziskos,
verachtet von Allen, selbst von den verlumptesten,
verkommensten Subjekten anderer Nationalität, und
dennoch allen ihren Verächtern unentbehrlich als
tüchtige, billige, ﬂeißige Arbeiter, welche die groben
oder rein mechanischen Arbeiten verrichteten.
Man haßte die Chinesen und fürchtete sie, man
schimpfte und intriguirte bei jeder Schiﬀsladung neuer
Zopfträger, die hier an’s Land stiegen, und dennoch
war
ihre
Einfuhr
Bedürfniß
und
die
Neuangekommenen traten sofort in Arbeit bei ihren

Feinden, gerade wie ihre Vorgänger.
Furcht und Verachtung entsprangen der selben
Quelle.
Sparsam bis zum Schmutz, der in ein hündisches
Leben ausartete, und unermüdlich, als wären sie keine
Menschen, sondern Maschinen in der Arbeit,
sammelten die Zopfträger Geld, hielten eng
zusammen, bildeten einen Staat im Staate für sich und
drohten eine Macht zu werden, welche die Einwohner
anderer Nationalität erdrückte.
Die Furcht hatte den größten Antheil an dem
Chinesenhaß; dann konnte man aber auch mit Recht
diesen Söhnen des himmlischen Reiches vorwerfen,
daß sie außergewöhnlich lüderlich waren, und in ihrem
Viertel ein Leben herrschte, so schmutzig schamlos,
daß selbst San Franzisko von 1865 sich davor
entsetzte. Dieß hinderte aber nicht, daß Jedermann,
der Arbeit zu vergeben hatte, sich dieser gelben Leute
bediente, und sie in seiner Fabrik, seinem Garten,
seinem Keller und auf dem Dache duldete und für
wenig Geld sich gute Dienste leisten ließ.
Westlich vom Hafenkai, an eine hohe Sanddüne
gelehnt, lag abgesondert von der Stadt das
Chinesenquartier, ein Gewirr von Bambus- und
Bretterhäusern, mit Papier beklebten Außenwänden,

Schnörkelthürmchen und kuriosen Vorsprüngen, wo
nur solche anzubringen waren, die in greuliche
Drachenköpfe ausliefen.
Hier hauste für sich das Chinesenthum, betete zu
seinen Götzen, verbrannte diesen Papieropfer, trank
seinen Thee, rauchte in scheußlichen Löchern Opium,
hier trieben sich Weiber auf der Straße herum, die zu
dem Auswurf des Auswurfes des weiblichen
Geschlechtes gehörten; hier wurden die Schätze
vergraben, welche die angestrengteste, ﬂeißigste Arbeit
erwarb, und hieher vermied es selbst der
verkommenste, nicht chinesische Lump seinen Fuß zu
setzen.
Nicht weit von dem Tempel des Konfutse erhob sich
ein festgefügtes, auﬀallend großes und reichgebautes
Bambushaus, das dem Herrn Sing-tsche gehörte. Herr
Sing-tsche war Gewürzhändler, einer der geachtetsten
Männer der Chinesenstadt, eine Autoritätsperson für
die Leute seiner Rasse, der fast die gesammte Polizei,
das Schiedsrichteramt und noch viele andere
Obliegenheiten zur Ordnung des chinesischen
Gemeinwesens in Händen hatte, und auch als
Repräsentant dieser Leute bei allen Konﬂikten mit der
Außenwelt vermittelnd auftrat. Bei seinen Landsleuten
stand Sing-tsche in dem Ruf unergründlicher Klugheit
und großer Reichthümer, und bei den übrigen

Einwohnern San Franziskos galt diese wohlbekannte
Chinesenﬁgur für ein im Handel überaus listiger
Bursche, vor dem man in dieser Beziehung auf der
Hut sein müsse; große Reichthümer traute man ihm
aber nicht zu, im Gegentheil, man war der Ansicht,
daß Herr Sing-tsche in unbegreiﬂicher Gutmüthigkeit
für seine Landsleute Alles, was er verdient hatte und
noch verdiente, verwendete für die thörichte Anlage
von Schulen, Tempeln, eines Nationaltheaters im
Bambusquartier und dergleichen mehr — man hielt
Sing-tsche für einen chinesischen Humanitätsnarren,
der sich rastlos abmühte für seine Landsleute und
selbst ein armer Teufel blieb.
Als Sing-tsche vor zwanzig Jahren als einer der
ersten chinesischen Ansiedler in die noch sehr kleine
Stadt einwanderte, kam er mit einem gelben
Kattunschnupftuch, in welches Etwas eingebunden
war, an, und im Uebrigen schien sein ganzes Hab und
Gut eine blaue Blouse und ein paar gelbe Hosen
auszumachen. Herr Sing-tsche besaß nicht einmal den
gewöhnlichen Sonntagsstaat der Chinesen: den
seidenen Leibgürtel; er war mager, gelb, faltig im
Gesicht und sanft, genau, wie er heute, 1865, auch
noch aussieht, und Herr Sing-tsche baute sich
eigenhändig eine Hütte von Bambus, nicht weit von
der Düne am Hafen, wo er jetzt noch wohnt.

Zuerst trug Sing-tsche Körbe mit Kohlen von Schiﬀ
zu Schiﬀ, dann arbeitete er am Krahn, dann miethete
er einen Krahn, dann baute er einen Krahn und
verkaufte den Krahn und erschien eines Tages in der
während dessen bedeutend vergrößerten Stadt, auf
einem Maulthier durch die Straßen trabend, und an
jeder Seite des Thierchens, wo die Caballeros der
Umgegend ihre großen Pistolen im Halfter trugen,
hatte Sing-tsche ein schön braunlakirtes Kästchen
hängen mit Fächern, in denen Nelken, Zimmt,
Pfeﬀerkörner, Ingwer, Kalmus und Näschereien für
Kinder waren.
»Especerias! Especerias! ertönte in seltsamem
Spanisch, »spices! spices! in noch wunderbarerem
Englisch zu den Fenstern hinauf, wenn Herr Singtsche auf seinem Maulthier erschien; man lachte und
kaufte. Herr Sing-tsche hatte gute Waaren und die
Kinder liebten ihn; sobald sie reden konnten, hieß es:
»Mutter, Zuckererbsen vom Chinesen!« »Papa, der
Chinese!« »Ein paar Cents, ein paar Cents!« und
Sing-tsche’s Maulthier war umlagert von Kindern,
denen er zuerst in ihre Händchen, später aber in
kleinen, aus seltsam buntem Papier fabrizirten
Dütchen die Süßigkeiten reichte. Diese Düten waren
das Entzücken der Kinder — es waren ganz
wunderbare kleine Goldvögel darauf gemalt. Bald

auch kauften die Hausfrauen und Gastwirthe Gewürze
von Sing-tsche, und wie vielmal der Chinese zu
seinem Hause zurückkehrte, um die Kästchen von
Neuem zu füllen und seine Einnahmen in Sicherheit zu
bringen, das wußte nur Ti-su, Sing-tsche’s neuer
Gehülfe und Freund, der auf ein Zettelchen hin, das
Sing-tsche einst einem Kapitän nach Shanghai
mitgegeben, drei Monate später in San Franzisko an’s
Land stieg und, ohne zu fragen, sofort Sing-tsche’s
Haus fand.
Sing-tsche schickte noch öfter Zettel, und es kamen
immer mehr Chinesen von Nord und Süd, ganze
Schiﬀsladungen voll.
Das Zopfträgerquartier wuchs, Sing-tsche’s Haus
mit diesem, es wurde dreimal umgebaut. Sing-tsche
wurde in dem Bambusviertel einer der Ersten, in der
Stadt aber blieb er nach wie vor der kleine Krämer auf
dem Maulthier, der den Kindern Leckereien und den
Erwachsenen Gewürze verkaufte und unendlich
geduldig und stets lächelnd und stets gleich gelb und
faltig im Gesicht seine Pfennige einnahm.
Auf diese Weise war Sing-tsche eine stadtbekannte
Persönlichkeit in San Franzisko geworden, die so
außerordentlich harmlos war, daß, hätte Jemand
gesagt: von diesem Gewürzkrämer würde man noch

nach zwanzig Jahren mit sehr ernster Miene sprechen,
dieser kühne Prophet sicher angestaunt und ausgelacht
worden wäre. Es ﬁel aber Niemanden ein, von Singtsche so etwas zu sagen, und dieser fuhr fort, von
Morgens um zehn bis Nachmittags um fünf Uhr die
Straßen auf seinem Maulesel zu durchtraben und so
freundlich wie möglich Jedermann anzulächeln.
So lächelte er auch den Silberwaarenhändler und
Juwelier Don Jose de Quisos an, der in der Straße
Trinidad ein schönes, reichgefülltes Verkaufsgewölbe
mit Spiegelscheiben und Eisengittern vor diesen hatte.
Don Jose de Quisos war ein hochgewachsener,
brauner, pockennarbiger, alter Spanier von edler
Abstammung, seit fünfundvierzig Jahren in San
Franzisko ansäßig — er hatte eine etwas gebeugte
Haltung, eine Hakennase und schwarze, fast röthlich
glühende Augen — der alte Goldarbeiter hatte ein sehr
gemessenes, vornehmes Wesen, ein gediegenes,
blühendes Geschäft und war sehr reich.
Er dankte dem stets grüßenden Chinesen nicht und
nahm keine Notiz von dessen freundlichem Lächeln —
er schien den Mann dieser verachteten Rasse gar nicht
zu sehen, so oft dieser auch an seinem Gewölbe
vorüberritt, und er ließ ihn durch einen Commis
bedienen, wenn, wie das hie und da geschah, dieser

Chinese in seinen Laden trat und Goldstaub gegen
Diamanten austauschte.
Sing-tsche war aber nicht der Mann, sich von dem
vornehmen Spanier abschrecken zu lassen — es lag
etwas in dieses Chinesen lächelnder Zähigkeit, das
ganz wunderbar wirkte.
Sennor Quisos nickte nach einem Jahr freundlichen
Grüßens kurz und verdrossen, dankte dann dem
berittenen Gewürzkrämer obenhin wie einem
Schulbuben auf seine lächelnde tiefe Verneigung, und
grüßte
schließlich
ziemlich
anständig
gewohnheitsmäßig und bediente am Ende Sing-tsche
selbst, da dieser jetzt öfter kam und sehr werthvolle
Steine einkaufte.
Hiebei mußte natürlich gesprochen werden, und der
Juwelier vergaß den Chinesen und ward Kaufmann
und Sing-tsche sprach bescheiden, klug und fein und
verstand ganz wunderbar eine Unterhaltung
anzuknüpfen und im Gange zu erhalten.
So hatte sich in letzter Zeit ganz wider Willen des
Spaniers
eine
Art
freundschaftliches
Geschäftsverhältniß zwischen dem Spanier und Singtsche ausgebildet.
Eines Morgens fand der Chinese den Juwelier sehr
gedrückt.

»Etwas nicht gegangen, wie es gehen sollte,
Sennor?« frug der Chinese mit mildem,
theilnehmendem Lächeln.
»Geschäftsunannehmlichkeiten,
John
—
Geschäftsunannehmlichkeiten« (John heißen im
Sprachgebrauch San Franziskos fast alle Chinesen),
erwiederte der Spanier.
»Böse Sache das, Sennor — aber die Klugheit lehrt,
verdrießliche Dinge nicht lange verdrießlich
anzusehen, denn nur mit einer gewissen Heiterkeit
lassen sich Schwierigkeiten besiegen.«
»Das ist zwar wahr,« entgegnete der Juwelier, »aber
der siegesmuthigste Soldat kann nicht gegen den Feind
vorgehen ohne Waﬀen und die fehlen mir jetzt, — mir
fehlt Geld.«
Sing-tsche’s kleine Augen nahmen einen
merkwürdig lichtvollen Ausdruck an: »Ich mag nicht
hinter Ihren Ladentisch sehen, Sennor. Es ist nicht
meine Art, mich in Dinge, die mich nichts angehen,
einzudrängen, und deßhalb frage ich nicht, ob die
Summe groß oder klein ist — wenn Sie aber über
meine Börse disponiren wollen, sie steht Ihnen zur
Verfügung.«
»Ach, lieber John — Sie sind ein freundlicher
Mann, das weiß ich, Ich habe mich aber in ein großes

und verwickeltes Minengeschäft eingelassen und
bedarf einer Summe, die weit über meinen
Grundbesitz, mein Lager und meinen Kredit geht —
die wird mir hier Niemand geben — noch dazu, da die
Minen in der ersten Zeit viel verschlingen und wenig
zu Tage fördern werden.«
»Ist es die Mariposa-Mine, wenn mir die Frage
verstattet ist, Sennor?«
»Ja, das ist’s,« seufzte der Spanier.
»Hem! Hem!« räusperte sich der Chinese und besah
sich seine mageren, kleinen Finger — »die Mine ist
gut — aber wird sehr viel Anlagekapital kosten. Mit
Compagnons, Sennor? — wenn Sie mich dieser
Antwort würdig halten.«
»Nein, ich habe sie allein übernommen.«
Es blitzte von Neuem in Sing-tsche’s Schlitzaugen
auf und sein Gesicht legte sich in eine Unzahl der
freundlichsten und sanftesten Falten. »Sie wissen,
Sennor,« begann der Chinese darauf mit schüchterner,
bescheidener Stimme, »ich hab’ gehandelt all’ die
zwanzig Jahre und hab’ verdient — ich bin aber ein
Chinaman und Sie sind ein Caballero und werden
deßhalb mit einem armen Chinesen nicht
Compagnieschaft haben wollen.«
Der Spanier sah im höchsten Grade gespannt Sing-

tsche an, der aber das sanfte, bescheidene, schüchterne
Männchen blieb und die Augen nicht von seinen
gelben Fingern erhob.
»Natürlich, das können Sie nicht!« fuhr Sing-tsche
fort. »Es würde sich für Sie nicht schicken, sonst
würde ich Ihnen meine Ersparnisse in die Mine
geben.«
»Lieber John, es handelt sich ja um eine halbe
Million Dollars.«
»Es
handelt
sich
um
fünfmalhundertsiebenunddreißigtausend
Dollars,
Sennor.«
»Woher wissen Sie das?« staunte Jose betroﬀen,
»Ich taxire nur so!« sagte bescheiden Sing-tsche.
»Sie taxiren seltsam richtig — aber oﬀen gestanden
— wie können Sie meine Verhältnisse so genau
kennen? Sie haben Spione unter meinen Commis,
John,« fuhr der Spanier auf — »zu welchem Zweck
dieß? — Ich werde meine Leute entlassen und möchte
mir auch Ihre ferneren Besuche verbeten haben.«
»Ein weiser Mann dreht jedes harte Wort dreimal
im Munde herum, ehe er es ausspricht,« — erwiederte
sanft der Chinese. »Don Jose — ich würde mich nicht
bekümmert haben um Ihre Vermögensverhältnisse und
um Ihren Handel, wenn ich nicht gewissermaßen dabei

geschäftlich interessirt wäre.«
»Sie?« — machte wegwerfend der alte Spanier.
»Mit Ihrer Erlaubniß, Sennor — Sie haben die
Kaufsumme für die Mine an mich zu bezahlen.«
Im ersten Augenblick nach dieser Eröﬀnung lachte
Don Jose dem Chinesen laut in das Gesicht, dann aber
stand er plötzlich wie vom Blitz getroﬀen da und sein
Gesicht wurde erdfahl
»Beweise!« brachte er endlich, schwer athmend,
mühsam über seine Lippen.
»Weßhalb regen Sie sich so auf, Sennor? Wir sind
ja Beide alte Geschäftsleute. — Hier, ehrenwerther
Herr, wenn Sie die Gewogenheit haben wollen, von
diesen Papieren Einsicht zu nehmen. Hier sind die
copias legales der von Ihnen ausgestellten Wechsel.«
»Teufel Sie! — Weßhalb haben Sie alle die auf
mich laufenden Scheine angekauft?« schrie jetzt der
Spanier — »was hat das für einen Zweck — weßhalb
soll ich gerade Dir schmutzigem, chinesischem Vieh
verpﬂichtet sein — was hat das zu bedeuten? Sag’,
sag’, Du Vieh!«
»Don Jose, wir sind Beide alte Geschäftsleute und
es ist eines klugen Mannes unwürdig, Schmähreden im
Munde zu führen — Sie verunreinigen nicht Den,
welchen sie treﬀen, sondern den Mund Dessen, aus

dem sie hervorgegangen.«
»Laß mich mit Deiner Moral zufrieden, Du gelber
Schuft,« unterbrach heftig der alte Spanier. »Sag’,
weßhalb hast Du die Wechsel, und gewiß mit Verlust,
gekauft — was für einen gemeinen, perﬁden Kniﬀ
führst Du damit aus?«
»Wir sind Beide alte Geschäftsleute, Sennor, und
Sie, Don Jose, kalkuliren und ich John Chinaman
kalkulire auch auf meine bescheidene Weise. Sie
kalkulirten, eine Million mit der Mine zu gewinnen
durch Wiederverkauf, ehe die Kaufsumme von Ihnen,
Sennor, bezahlt war, und ich kalkulirte, mir durch den
Ankauf aller Ihrer Wechsel etwas zu gewinnen, was
mir Freude machen soll.«
»Und begreifst Du denn nicht, Du Spitzbube, daß
Du mir dadurch allen Kredit abgeschnitten hast, indem
Du bei dem Sensal oﬀenkundig machtest, welche
Menge Wechsel auf mich laufen?«
»Sennor, wir sind Beide alte Geschäftsleute hier und
ich kalkulirte richtig. Ich wollte die Wechsel von Ihnen
im Besitz haben und drückte deßhalb ihren Preis —
ich habe sie wohlfeil — doch mit meinen Geschäften
will ich Sie nicht belästigen, Sennor.«
»Was steckt dahinter? Das will ich wissen!« rief
zornig der Spanier. »Welch’ ein Schurkenstreich, Du

Kröte! Was konnte Dich veranlassen, mich ruiniren zu
wollen?«
»Edler Herr, ich will nicht im entferntesten Ihnen
schaden. — Ich habe Wechsel und Mine nur an mich
gebracht, um sie auszutauschen gegen einen für mich
kostbareren Werth, den Sie besitzen.«
»Was für eine Kostbarkeit kann ich besitzen, die Du
für den ungeheuren Preis nicht hättest anderwärts
kaufen können?« fragte beunruhigt der Spanier.
»Edler Herr, es ist Ihre Tochter. — Ich biete für sie
Wechsel und Mine,« sagte der Chinese, die kleinen
gelben Fingerchen sanft bis zu seinem Kinn erhebend.
Bei diesen ganz geschäftsmäßig gesprochenen
Worten Sing-tsche’s ging eine schreckliche
Veränderung in den Gesichtszügen Don Jose’s vor. Die
Augen versanken fast in ihre Höhlen und das röthliche
Glimmen, daß sie so charakteristisch machte, ging in
ein tief dunkles Glühen über, sein Gesicht ward lang
und fahl, er sperrte den Mund voll gelber Zähne auf
wie ein Raubthier, und duckte sich, wie ein Tiger, der
zum Sprunge ausholt. Er rang nach Athem, er
versuchte zu sprechen, aber er brachte kein Wort über
die Lippen. Endlich stieß er einen kreischenden Laut
aus, und mit einem Satz, der für einen jungen Mann
ein schweres Stück gewesen wäre, stand er bei dem

Chinesen und griﬀ nach dessen Gurgel; Sing-tsche
aber war ein vorsichtiger Beobachter. Trotzdem er den
Spanier gar nicht angesehen zu haben schien, hatte er
jede seiner Bewegungen richtig voraus kalkulirt und er
stand jetzt, wie durch Zauber, hinter dem Wüthenden,
so daß dieser sich umdrehen mußte.
»Sennor Quisos,« sagte Sing-tsche jetzt mit etwas
schrillerem Ton als gewöhnlich — »wenn Sie Gewalt
gegen mich anwenden, sehe ich mich in die traurige
Nothwendigkeit versetzt, mich zu wehren,« und Singtsche’s kleine Finger umspannten sehr fest ein ganz
eigenthümliches, langes und durchaus nicht behaglich
blitzendes Messer.
»Bestie!« schrie jetzt Don Jose. »Glaubst Du, meine
Tochter wäre eine euresgleichen — hältst Du mich für
ein Subjekt eurer Rasse — glaubst Du, ich werde
meine Tochter in eure Lasterhöhlen stoßen — für alle
Schätze der Welt — Dir — Dir geben — meine
Tochter! Biete mir hundert Millionen, ruinire mich,
daß mir und meinem Kinde nicht ein Lumpen bleibt,
uns zu bedecken, lieber würde ich sie sehen hier todt,
zerstampft, in Stücke zerrissen, hier vor meinen
Augen, ehe ich sie zu euch, zu euch stieße!«
Sing-tsche machte sein Notizbuch auf und
überreichte Don Jose einen Bankzettel. »Es ist die

beglaubigte Addition meiner Forderungen, edler
Herr,« nahm der Chinese mit dem freundlichsten
Gesicht von der Welt das Wort. »Die Originale der
Schuldscheine liegen auf dem Sensalamt. Wir sind
Beide alte Geschäftsleute, Sennor, ich will Sie
durchaus nicht schädigen. Ich habe die gesetzlich
längste Zeit für die Zahlung ausbedungen, denn es ist
eines guten Menschen unwürdig, einem Schuldner den
Termin zu kürzen — wie unsere Weisen sagen — aber
ich will Sie damit nicht behelligen. Es thut mir leid,
edler Herr, daß Sie Ihre gute und schöne Tochter mir
nicht geben wollen, aus meiner Schätzung können Sie
sehen, wie hoch ich diese halte, es wird wohl kaum je
für ein schönes Weib solch’ ein Aequivalent geboten
worden sein.« Mit diesen Worten verbeugte sich Singtsche und wollte den Laden verlassen.
»Nein — Du Teufel!« schrie jetzt der Spanier, der
sich wieder gesammelt hatte, und über sein Gesicht
blitzte ein höhnisches Lächeln — »selbst sollst Du mir
nicht aus dem Laden gehen,« und damit sprang Don
Jose vor und schloß die Ladenthür ab.
»Auf die Straße werfen laß ich Dich, wie es solch’
einem Freier gebührt!« und Don Jose zog hastig eine
Glocke.
Sing-tsche nahm ruhig auf einem Sessel Platz und

ordnete seinen bescheidenen Anzug mit einem
Seitenblick auf den Spiegel.
Auf das Läuten erschien ein chinesischer Arbeiter
im Laden.
»John, diesen Deinen Landsmann da wirfst Du mir
auf die Straße!« rief der Juwelier dem Eintretenden zu
und steckte den Schlüssel wieder in die Thüre.
Der Herbeigerufene stand zögernd da — er warf
einen entschieden sehr unheimlichen Blick aus seinen
fast farblosen Augen auf den Juwelier und dann einen
auf Sing-tsche, der erschreckend deutlich aussprach:
»Was meinst Du, soll ich ihm schnell und lautlos die
Kehle abschneiden?«
Sing-tsche aber erhob sich und sprach mit einem
leicht sentenziösen Anstrich in seiner Rede: »Tsi-to!
Weß Brod Du issest, dessen Befehle sollst Du
ausführen — thue, was Dir Dein Herr befohlen —
oder gib ihm wieder all’ das Geld, das Du bisher von
ihm empfangen. Das sagen unsere Weisen, Tsi-to.«
Tsi-to machte ein sehr unglückliches Gesicht —
darauf erhob sich Sing-tsche.
Der Kuli machte, die Arme auf die Brust gekreuzt,
eine tiefe Verbeugung vor Sing-tsche, faßte ihn dann
sanft an der Hand und führte ihn wie ein Kind auf die
Straße, wo er sich vor Sing-tsche, wie zuerst, verneigte

und dann zu seiner Beschäftigung in die
Silberschmelze Don Jose’s zurückkehrte.
Ruhig und gemessen wandelte Sing-tsche hinaus zu
den Bambushäusern, ging in seine Schreibstube, nahm
seine Bücher, addirte und subtrahirte, dividirte und
multiplizirte tiefernst mit großen Zahlenreihen, trank
Thee und las zur Erholung die Aussprüche und
»Blumengärten des Geistes« seiner heimatlichen
Weisen mit so mildem Gesichtsausdruck wie alle
Tage.

II.
Don Jose de Quisos war durchaus nicht so heiter wie
der abgewiesene Freier. Er fand, daß er unentrinnbar
in der Gewalt dieses schlauen Menschen war, der mit
wunderbarer Geschicklichkeit durch Aussprengen der
Nachricht, daß er, Don Jose, die Mine gekauft, seinen
Kredit geschwächt und dann die Wechsel, die er in der
Hoﬀnung eines schnellen guten Verkaufes, um die
Anzahlung zu machen, ausgestellt, unter der Hand
billig zusammengekauft hatte, durch welches
nichtsnutzige Manöver auch zugleich ein glücklicher
schneller Verkauf der Mine vereitelt wurde, indem es
dem Chinesen ein Leichtes war, durch einige scheinbar
ganz absichtslos hingeworfene Worte von den
Wechseln, die er besaß, zu beweisen, daß das
Bergwerk schon seinen ersten Besitzer ruinirte. Jetzt
erklärte sich manches in Don Jose’s Augen
Unbegreiﬂiche, was ihm in der letzten Zeit in
geschäftlichen Beziehungen zugestoßen: — die
außerordentliche Vorsicht der Banken, wenn er, der
wohlsituirte Juwelier, Kredit begehrte, die ablehnende
Haltung seiner Freunde, wenn er einen Wechsel in

Umlauf setzen wollte, das plötzliche Aufhören aller
Anerbietung hinsichtlich der Mine, das Bergwerk war
plötzlich wie aus dem Markt verschwunden.
Der alte Spanier ging sehr unruhig in seinem
gediegen und kostbar ausgestatteten Rauchzimmer auf
und ab und griﬀ wie mechanisch prüfend an die
dunkelroth sammtenen Gardinen. »Sie gehören mir
schon nicht mehr — sie gehören dem gelben Hunde,«
murmelte er, »der mich in’s Unglück stürzte, um mir
meine Juanita abzukaufen. Er hat mit teuﬂischer
Geschicklichkeit operirt. Ich bin ein Bettler und mehr
als ein Bettler, wenn ich seine Forderungen bezahle,
und dafür, daß ich ihn befriedigen muß, wird der Bube
schon sorgen. Ich hielt ihn für einen Narren, obwohl
mich etwas Unheimliches in seinem Wesen von
Anfang an vor ihm warnte. Ich habe seine
gleißnerische Freundlichkeit erwiedert und ihn in
meinen Laden gelassen. — O, wäre ich doch dem
ersten Impuls gefolgt und hätte die Dogge auf ihn
gehetzt damals, als er zum ersten Mal mein Gewölbe
betrat — das Thier hätte ihn zerrissen, aber was hätt’s
gethan — es war ein Chinese und der Unfall wäre
geschehen . . .«
»Was hast Du nur mit den Chinesen, daß Du heute
den ganzen Tag davon murmelst?« ertönte jetzt eine
fragende Stimme aus einer Portiére, die in einen mit

hochstämmigen
Kamellienbäumen
gefüllten
Glashaussalon führte, und in’s Zimmer trat des
Juweliers einziges Kind: Juanita. Juanita war ein
ungewöhnlich großes Mädchen von prächtig
entwickelten Formen, einem vollen, blühenden,
tiefbrünetten Gesicht, in welchem hochgewölbte,
übermäßig
starke
Augenbrauen,
die
zusammengewachsen waren, und ein sehr großer
Mund auﬃelen. Die gebogene Nase und die steile,
schmale Stirne erinnerten an ihren Vater,
»Was ich von Chinesen murmele?« — entgegnete
Don Jose, seine Tochter düster ansehend — »nun
Kind, wie hoch schätzest Du Dich nach Dollars?« frug
er plötzlich bitter.
Juanita lachte und zeigte eine blendende Reihe sehr
weißer großer Zähne. »Hat mich ein Chinese kaufen
wollen?« — scherzte sie. — »Nun, dann hat er sicher
den doppelten Ueberfahrtspreis von Shanghai ab
proponirt, als hier am Hafen für diese importirte
Waare von den Johns geboten wird: das macht sechzig
Dollars.«
»Du taxirst Dich billig, Kind. Eine halbe Million hat
man für Dich geboten, allerdings ist das Gebot nur ein
scheinbares, denn, da Du die Universalerbin bist, fällt
ja all’ dieß an den Käufer zurück. Der Bursche

kalkulirt richtig, o sehr richtig, teufelmäßig richtig!«
»Du sprichst ja so, als ob die Sache Ernst wäre,«
lachte Juanita.
»Es ist mein blutiger Ernst, Kind —
fünfmalhunderttausend Dollars soll ich verlieren, oder
anders, Du wanderst zu den Herren Chinamans.«
»Wer hat denn diesen unsinnigen Preis für mich
geboten?« fragte noch immer belustigt Juanita.
»Wer? — Nun, in allem Ernst, der Zimmtstangenund Muskatreiter, der alle Tage hier vorüberkommt.«
»O! der Onkel Sing-tsche, von dem ich schon als
Kind Zuckererbsen gekauft habe? Das ist ja meine alte
Liebe, Papa; und hat er in aller Form um mich
angehalten?« scherzte das Mädchen.
»Juanita, mir ist durchaus nicht spaßhaft zu Muthe
— dieser Mensch hat mich in seiner Gewalt. — Ich
habe gewagt spekulirt und der Chinese ist im Besitz so
vieler Wechsel auf meinen Namen, daß, wenn er
Bezahlung verlangt, ich zweimal bankerott bin.«
»Und das konnte Onkelchen Sing-tsche?« fragte
mehr erstaunt als besorgt das Mädchen.
»Da John sich diesen Luxus von einer Frau
gestatten kann, muß er mehrfacher Millionär sein,«
entgegnete sehr ernst Don Jose.
»Und er hat wirklich eine halbe Million für mich

geboten und zahlt dieß baar?« warf noch immer ganz
erstaunt Juanita ein.
»Er zahlt dieß in Wechseln, die er von mir in
Händen hat — das heißt, ich bleibe der reiche Mann,
der ich bisher gewesen.«
»Nun, wenn die Sache sich so verhält, ist das Beste,
ich heirathe Sing-tsche,« antwortete mit großer
Gemüthsruhe Juanita, »vorausgesetzt, daß er aus dem
Schmutzviertel zieht, sich die Haare wachsen läßt und
mit mir nach dem Norden geht, wo man ja dann gar
nicht weiß, daß er ein Chinese ist. Ich muß Dir oﬀen
gestehen, daß Sing-tsche zwar komisch aussieht, aber
ein sehr kluger, stets freundlicher Mann ist.«
»Das sagst Du mir!« rief in größter Entrüstung Don
Jose, »Du, meine Tochter, eine Spanierin von edlem
Blute — pfui über Dich! Mit kaltem Blute würdest Du
eine Chinesendirne werden wollen für Geld, Kind —
schamlos für Geld? — Ehe ich das zugebe, lieber soll
verdorren Dir jedes Glied am Leibe, lieber will ich
Dich von Hunden zerrissen sehen, lieber drehe ich
selbst den Strick, mit dem ich Dich, entartetes Blut,
am höchsten Pfosten meines Hauses aufhänge, und der
rothe Glutschein funkelte aus den schwarzen Augen
Don Jose’s und seine hagere, vorgebeugte Gestalt
reckte sich auf.

»Wer sagt etwas von Chinesendirne?« warf Juanita
ein, — »davon war ja gar keine Rede, ich habe
kälteres Blut wie Du, Vater, — die Sache war: —
Sing-tsche — ein sehr reicher, kluger ältlicher Mann,
der anderwärts gar nichts Anderes wäre als wir, will
mich heirathen und Dich, wie Du sagst, vom Ruin
erretten. Nun! ich kenne sehr viele schöne, edle
Mädchen, die ältliche Männer mit viel Geld
genommen haben, Männer, die sehr viel dümmer und
sehr viel weniger liebenswürdig als dieser Sing-tsche
gewesen sind. Denke nur an Sanchika Benhos!«
»Ist das meine Tochter!« schrie jetzt mit
wutherstickter Stimme Don Jose — »Du bist meine
Tochter nicht. Ich habe einen Wechselbalg anstatt
einer Tochter erzogen — schweig’ oder ich vergesse
mich und . . .«
»Nein, laß mich ausreden!« unterbrach sehr ruhig
Juanita. — »Ich habe durchaus kein verliebtes Naturell
— mich rühren all’ unsere, die Spiel- und andere
Höllen in Frack und perlgrauen Glacéhandschuhen
frequentirenden Adonis wenig, — das sind lüderliche,
eingebildete, dumme Gecken — Sing-tsche ist
allerdings nicht schön — im Gegentheil, er hat eine
Gesichtsfarbe wie ein aufgebrauchter Strohhut, aber
Sing-tsche spricht fein, klug, er besitzt echte Bildung,
sein Benehmen ist bescheiden und anmuthig — er ist

sicher keinem Laster ergeben und besitzt, wie Du
sagst, mehrere Millionen . . . wenn der Mann mich
nach unseren bindenden Gesetzen heirathet, sich die
Haare wachsen läßt und von hier fortgeht, sehe ich
darin eine gute Partie und fühle mich durchaus nicht
entartet; im Gegentheil, ich hoﬀe dann mit dem feinen,
klugen Mann ein angenehmes, reiches, glänzendes
Leben zu führen.«
Weiter aber hörte der Juwelier seine Tochter nicht
an. Es stand vor dem Fenster eine Alabastervase auf
schwarzem Marmorsockel — diese ergriﬀ Don Jose
jetzt und schmetterte mit einem gräßlichen Fluche sie
mit aller Kraft seiner Tochter vor die Füße, daß das
kostbare Geräth in Scherben zerbrach und einen tiefen,
splitternden Eindruck in dem mahagonigetäfelten
Fußboden hinterließ.
Juanita ward blaß vor Schrecken und sprang gegen
den Eingang zurück.
»Ihr seid für Eure siebenzig Jahre noch sehr
hitzköpﬁg, mein Vater,« erwiederte sie bebend und
verließ das Gemach.

III.
Sing-tsche saß während dieser heftigen Szene, die sich
bei dem alten Caballero abspielte, auf seinem
Schaukelstuhl, ihm gegenüber Ti-fu vor dem niedrigen
Geräthe, worauf der Theekessel stand, und dem kaum
einen halben Meter hohen chinesischen Tischchen, wo
Beider
Schälchen,
Konﬁtürenbüchschen
und
Schreibgeräthe zierlich geordnet waren, und beide
Chinesen unterhielten sich lebhaft von Geschäften.
»Ich werde also die Silbermine übernehmen,« sagte
Sing-tsche im Laufe des Gespräches, »Don Jose ist ein
eigensinniger Mann und wem die Götter Eigensinn
gaben, der gleicht dem Stier, der mit verbundenen
Augen in den Abgrund stürzt. — Er läßt sich nicht
mehr aufhalten. Ich habe ein Geschäft mit ihm
machen wollen, und ich will es Dir gestehen, Freund,
es galt seine Tochter gegen all’ seine Wechsel. —
Dieser Preis für ein schönes, edelgebildetes Weib ist
hoch — aber bedenke, daß unsere Weisen sagen —
ein gutes, kluges, sittsames Weib wird durch keinen
andern Schatz aufgewogen.«
»Das sagen sie,« warf Ti-fu ein, »und wir müssen

ihre Weisheit verehren, aber . . .«
»Höre mich an, mein lieber Freund,« schnitt Singtsche den Einwurf milde, aber mit einer eigenthümlich
entschiedenen Handbewegung ab. »Ich weiß wohl, was
Du sagen willst — die Weisen meinen Weiber unseres
Landes. — Für mich aber gibt es keinen Unterschied
bei Schön und Edelgebildet, ob hier, ob in unserem
heiligen Lande, und wenn unsere Weisen zwanzig
Jahre hier gelebt hätten, würden sie auch andere
Weiber in den Spruch eingeschlossen haben — — Du
stimmst mir zu — gut.
»Ich wußte wohl, daß Ton Jose eine solch’ bittere
Verachtung für unsere Nation hat, daß er mich wie
einen Hund von seiner Schwelle gejagt hätte, wenn ich
zu ihm gekommen wäre und gesagt hätte, — ›Sennor,
Eure edle Tochter begehre ich zum Weib,‹ — ich weiß
aber auch, Don Jose ist ein alter Geschäftsmann, wie
ich, und ich wollte ihn durch die Macht des Geldes
zwingen und ihn zugleich sehen lassen, wie hoch ich
seine Tochter im Werth taxire — das Letztere, glaubte
ich, würde ihn mit mehr Achtung für meine Person
erfüllen. — Don Jose ward in seinen alten Tagen ein
schlechter Kaufmann, er kalkulirte falsch, und ich war
ein besserer Geschäftsmann und benützte sein
schlechtes Kalkul, um diesen hohen Preis für mich
billiger zu machen — er blieb immerhin noch hoch

dreimalhundertzwanzigtausend Dollars.«
»Was sagst Du?« fuhr Ti-fu auf, — »diese
Unsumme für ein Weib, nur für ein . . .«
»Freund, höre mich zu Ende!
»Das schöne Weib ist die einzige Tochter des
Caballero und seine legale Erbin — das Kapital wäre
nur für eine Zeit verliehen gewesen und als Zins hätte
ich das schöne Weib gehabt; denn daß Don Jose das
Geld nicht verspekuliren konnte, dafür hätte ich
gesorgt, indem es in die Silberminen gesteckt worden
wäre, über die ich ja, wie Du weißt, meine Hand halte.
Ich habe als Kaufmann gehandelt recht und als
verständiger Mann gerecht, indem ich den Caballero
bei diesem Unternehmen, das seine Mittel weit, weit
übersteigt und ihn auf jeden Fall ruinirt, aufrecht
erhalten hätte.
»Der verblendete Mann hat aber im blinden Haß
gegen unsere Rasse mich als Geschäftsmann und
verständigen Mann verkannt und sich unhöﬂich gegen
mich betragen.«
»Laß mich ein Wort sagen, Sing-tsche,« ﬁel jetzt
Ti-fu ein, »Du weißt, die Christen sprechen viel von
Liebe — die Weiber wählen ja sogar die Männer aus
Liebe, wie es heißt; Du weißt ja gar nicht, ob Dich
seine Tochter gewählt hätte — das Geld wäre dann

nutzlos hingegeben worden.«
Sing-tsche richtete seine zierliche Gestalt bei diesen
Worten auf. »Ein Weib, das ich wähle, Freund,«
sprach er mit Nachdruck, »habe ich für so geistesfein
erkannt, daß es nicht anstehen würde, mir zu folgen.
»Der Caballero will nun nicht,« fuhr Sing-tsche
fort, »er hat sich unhöﬂich gegen mich betragen und es
schickt sich nicht, daß ich den Vater übergehe und mit
der Tochter unterhandle — seine Rechte sind heilig.
— Ich könnte jetzt seine Tochter nicht nehmen, auch
wenn sie zu mir in’s Haus gelaufen käme — die Sache
ist fertig.
»Ich habe jetzt mit dem Caballero Don Jose de
Quisos zu thun, dem Silberschmied und Juwelier,
nicht mit dem Vater der schönen Tochter, und ich muß
als Kaufmann recht handeln.
»Wir wollen jetzt, lieber Freund, eine
Schlußrechnung machen, um den Gewinn, der bei dem
Wechselgeschäft sich für mich herausstellen muß, zu
ﬁxiren.«
Und beide Chinesen ergriﬀen Pinsel, Tusche und
die feinen Seidenpapierblättchen und schrieben eifrig
von oben nach unten ihre seltsamen Chiﬀern, indem
sie von Zeit zu Zeit ihre Resultate verglichen.

IV.
Der festgesetzte Termin, bis zu welchem Don Jose
zahlen sollte, war verstrichen und der alte Juwelier
hatte trotz der gewaltigsten Anstrengungen kein Geld
auftreiben können — es zirkulirten hinsichtlich seiner
ﬁnanziellen Lage Gerüchte, die es ihm unmöglich
machten, auch nur einen Dollar auf sein Haus zu
beschaﬀen. Still und düster saß Don Jose in seinem
prunkvollen Zimmer, aus seinem sonst etwas
röthlichen Gesicht war jede Farbe gewichen und das
Braun war in Aschgrau umgewandelt. Es bot einen tief
traurigen und auch unheimlichen Eindruck dar, den
alten thätigen Mann so still und starr wie eine Statue
vor einem mit kostbaren Nippes bedeckten Tische
sitzen zu sehen, die drückende Stille hie und da durch
ein seltsames, kurzes Auﬂachen unterbrechend.
Nach den Handelsbestimmungen des damaligen San
Franzisko mußte der Gläubiger, wenn er anwesend
war, in Gegenwart eines Sensals die Forderungen
präsentiren, — erfolgte dann keine Zahlung wegen
Mittellosigkeit, so meldete der Sensal beim
Handelssenat den Konkurs an.

An dem bestimmten Tage begab sich nun Singtsche in Begleitung der obrigkeitlichen Person zu dem
Hause des Juweliers, sein kostbares Taschenbuch wohl
verwahrt in der blauseidenen Blouse, die er heute
anstandshalber angelegt.
Der Sensal traf nur den ersten Commis anwesend,
und diesen schickte er hinauf, den Inhaber des
Geschäfts zu ersuchen, im Gewölbe zu erscheinen. Der
Commis kam rathlos zurück — er sah verlegen aus
und wußte nicht, was er sagen sollte.
Nach einigen Augenblicken erschien statt des alten
Caballero dessen Tochter, und Juanita begrüßte mit
einer ernsten Verbeugung die beiden Herren.
»Mein Vater ist sehr krank und unfähig, nur
irgendwie an Geschäfte zu denken. — Kann ich den
Herren Auskunft geben?« ergriﬀ sie das Wort.
»Nein, Sennora,« antwortete höﬂich der Sensal, —
»Ihr Herr Vater soll diesem Herrn die Summe von
fünfmalhundertsiebenunddreißigtausend Dollars zu
dieser Stunde zahlen. Ihr Herr Vater ist von unserem
Besuche zu dieser Stunde avisirt, das Geld liegt nicht
bereit. — Ihr Herr Vater, ehrenwerthe Dame, hat
hiedurch seine Zahlungsunfähigkeit deklarirt, — ich
habe dringende Geschäfte und empfehle mich den
geehrten
Herrschaften,
Sie
werden
mich

entschuldigen.« Damit verbeugte sich der Sensal und
sprang aus dem Laden, um irgend einem andern
Gläubiger bei der Wechseleintreibung zu adjustiren.
Sing-tsche und Juanita blieben hiedurch allein und
Beide waren davon sichtbar nicht angenehm berührt.
Es trat eine lange Pause ein; endlich ergriﬀ Juanita
mit ihrer klaren, fast männlich tiefen Altstimme das
Wort:
»Mein Herr — mein Vater hat mich von dem Stand
der Dinge nach allen Richtungen hin in Kenntniß
gesetzt, und wie vereinigen Sie dieß, daß Sie dem
Vater der Tochter, welche Sie zum Weibe begehrt
haben, die Schande anthun, ihn in Konkurs zu bringen
und Beide zu Bettlern zu machen? Wie paßt diese
schonungslose Härte zu der Zuneigung, die Sie durch
Ihren Antrag diesem Hause bewiesen?«
»Meine edle Dame,« erwiederte der Chinese, sich
tief verneigend, »ich, der Kaufmann Sing-tsche,
handle gegen den Kaufmann Jose de Quisos — wie
der Kaufmann de Quisos gegen Sing-tsche handeln
würde, wenn er hier an meinem Platze stände.«
»Sie treﬀen auch dadurch mich auf das Tiefste, Sie
bringen dadurch auch mich in Armuth und Elend, und
ich ﬁnde darin sehr wenig das Wohlwollen
ausgedrückt, das Sie Ihrem Wunsche nach doch für

mich zu haben schienen.«
»Mein Wunsch ist todt, edle Dame, und meine
Forderungen leben. Ihr ehrenwerther Herr Vater hat
meinen Wunsch mit Keulen todtgeschlagen.«
»Da hat er eben gehandelt, ehe er mich gesprochen
hatte. — Mein Vater hat die Anschauungen der alten
Leute hier, ich habe die republikanischen Gefühle der
jüngern Generation, und die kennen keinen
Rassenhaß.«
»Das ehrt Sie hoch, edle Dame, und das habe ich
von Ihrem edlen Verstand erwartet. Es ändert aber
leider in der Sache nichts.«
»Das ändert in der Sache nichts?« wiederholte
verwundert Juanita. »Sie sehen ja darin doch die erste
Möglichkeit für die Erfüllung Ihres Wunsches!«
»Ich darf keinen Wunsch mehr haben, edle Dame,
da Ihr ehrenwerther Herr Vater mich hat vor die Thüre
hinausführen lassen, als ich nur ein Wort dieses
Begehrs aussprach.«
»Ist es der Vater, den Sie zur Ehe begehren, oder
war es die Tochter?« fragte Juanita mit stolzem
Selbstgefühl.
»Ich begehrte vom Vater die Tochter,« erwiederte
Sing-tsche ernst jede Sylbe bedächtig betonend.
»Und nun? —«

»Der Vater verweigerte mir diese, und die Kinder
haben heilige Pﬂichten gegen die Eltern,« sprach der
Chinese, sich wieder tief verneigend.
Juanita’s Augen leuchteten zornig. »Ich bin eine
freie Bürgerin dieses Staates, ich bin nicht die Sache,
die Handelswaare meines Vaters, und er kann über
meine Hand nicht verfügen, wenn ich damit nicht
einverstanden bin, und er kann mich durch nichts in
der Welt verhindern, wenn ich einem Mann meiner
Wahl folgen will. Bei Ihnen, mein Herr, sind die
Frauen allerdings Waare, und zwar, wie ich hier
reichlich Gelegenheit gehabt zu sehen, nicht die besten
Waaren.«
»Meine edle Dame,« erwiederte jetzt der Chinese,
»das ist kein Thema, in dem ich mich mit Sennora zu
unterhalten habe. — Es wäre ein Gespräch mit dem
ehrenwerthen Herrn Vater. — Wollte mir das edle
Fräulein erlauben, mich zu empfehlen?« und der
Chinese nahm, den Kopf ehrerbietig gesenkt, eine
wartende Haltung an.
Juanita preßte den Mund zusammen, ihr Gesicht
war blaß und ihre Augen leuchteten zornig, sie
verneigte sich stolz und kalt, und Sing-tsche schritt,
nachdem er die Hand bis zu seinem Kinn erhoben, die
achtungsvollste Begrüßung, deren ein Chinese fähig,

aus dem Gewölbe.

***
Drei Tage nach dieser Unterredung durchlief San
Franzisko eine seltsame Nachricht und rief sogar in
dieser, an allerhand sonderbare und schreckliche
Ereignisse gewöhnten Stadt eine ganz unglaubliche
Sensation hervor.
Der reiche, angesehene Juwelier, Don Jose de
Quisos, hatte Bankerott gemacht; unmittelbar vor der
öﬀentlichen Versteigerung seines Hauses und
Geschäftes hatte man den alten Spanier erhängt auf
dem Boden seines Hauses gefunden.
Bei dem Handelsgerichte hatte es sich
herausgestellt, daß ein Chinese, der Allen bekannte
Gewürzkrämer Sing-tsche, der Hauptgläubiger wäre,
mit einer Summe, die eine halbe Million Dollars Geld
überstieg, und der todte Don Jose hätte einen Brief an
das Handelsgericht hinterlassen, in dem von diesem
Chinesen die schauerlichsten Dinge ständen.
Diese Gerüchte durchschwirrten die Stadt und
regten sowohl die Chinesen, wie aber besonders die
Nichtchinesen mächtig auf.
Eine Zeitung San Franziskos veröﬀentlichte zu
allem Unglück noch diesen Brief des alten Caballero;

derselbe lautete:
»Wohledle Herren!
»Sing-tsche, der Gewürzkrämer aus dem
Bambusquartier, hat alle meine Wechsel aufgekauft,
meinen Kredit untergraben und mich zum Konkurs
gebracht, um durch dieß Zwangsmittel meine Tochter
von mir zu erhandeln. Er bot mir vor dem Ausbruch
des Falliments alle meine Wechsel gegen meine
Tochter an. Es genügt wohl für euch, edle Herren, dieß
Faktum zu berichten, um euch begreiﬂich zu machen,
was mir zu thun übrig blieb.
»Es standen mir drei Wege oﬀen — Sing-tsche, wie
er es verdiente, niederzuschießen wie einen Hund.
»Meine Tochter zu erschlagen, da ein Chinese sie
durch diesen Antrag mit unvertilgbarer Schande
beladen.
»Mich zu erhängen. —
»Ich wählte als Caballero den letzten Weg, weil ein
edler Spanier, wie ich, keinen Feind, dem er Geld
schuldig, tödtet, kein wehrloses Weib erschlägt.
»Ich empfehle meine Seele der Gnade des allgütigen
Gottes, und die Sorge für mein Kind der wohledlen
Kaufmannschaft dieser Stadt, der ich bis zu meinem
Unglück
fünfundvierzig
Jahre
ein
treues,

gewissenhaftes Mitglied gewesen.
Don Jose de Quisos.«
In allen Schichten der abenteuerlichen, bunt
zusammengewürfelten Bevölkerung dieser Stadt rief
die Veröﬀentlichung dieses Schreibens einen Sturm
hervor, der drohend anschwoll, beschworen diese
Ereignisse ein Gewitter herauf, das nothwendig sich
entladen mußte.
Der Pöbel rottete sich auf den Plätzen zusammen,
man schrie und tobte, verdächtige Gestalten hielten
aufreizende Reden von Tonnen und Balken herab. —
Jeder Chinese, der sich blicken ließ, wurde geschmäht
und mit Johlen, Pfeifen und Steinwürfen verfolgt. —
Die Pöbelzusammenrottungen häuften sich, die
besseren Bürger und die angesehenen Kauﬂeute
schlossen bei diesem Tumult ihre Läden und
verbarrikadirten sich in ihren Wohnungen, und die
Polizeisoldaten hielten sich vorsichtig in ihrer Kaserne.
Die Stadt war in kaum einer halben Stunde wie
ausgefegt von allen Chinesen; diese liefen auf das
Gerücht hin, man schlüge sie todt, wo sie sich blicken
ließen, aus ihrer Arbeit fort in ihr Quartier und
verschanzten sich dort gegen etwaige Angriﬀe so gut
es in ihren zerbrechlichen Häusern gehen wollte.
»Tod den Chinesen! Nieder mit den Zopfträgern,

unseren Blutsaugern, den Schmarotzern, die sich von
unserem Fleische mästen und uns auﬀressen!« tönte es
durch die Straßen.
»Sie haben Schätze vergraben, die sie uns abgelistet,
abgegaunert, geraubt! Schlagt sie todt — die Hunde!
— Hinunter zu dem Bambus, zu dem Bambus!«
schrieen andere schäbige Gestalten.
Es tobte, brüllte und drohte der Haufe, der von
Minute zu Minute an unheimlichen, verlumpten
Gestalten wuchs und sich dem Chinesenquartier
zuwälzte.
In dem Chinesenviertel hatte sich ganz unwillkürlich
die Hauptmasse der Söhne des himmlischen Reiches
nach Sing-tsche’s Hause hingezogen, erstens war Singtsche, wie immer, in Gefahr, der erste und
angesehenste Helfer und Rathgeber im ganzen
Quartier, und zweitens galt ihm vor Allem der
schändliche Angriﬀ.
Sing-tsche war auf dem kleinen Balkon seines
Hauses erschienen und hatte seine Landsleute zur
Ruhe und Kaltblütigkeit ermahnt: »Will man uns
tödten,« hatte er gesagt — »aus Haß gegen unsere
Nation und um unsere ehrlichen Ersparnisse zu
rauben, wohlan, so bleibt uns nichts übrig, als uns so
klug und kräftig wie möglich unseres Lebens und

unseres Besitzes zu wehren. Es kann aber auch eine
vorübergehende Pöbelzusammenrottung sein, wie wir
solche schon oft erlebt haben, sie kann in Schreien und
Schmähen — auch einige Steinwürfe können hier
einschlagen — vor unserem Quartier verhallen, und in
diesem Falle thun wir, die geringere Zahl, klug, die
Schmähungen ruhig über uns ergehen zu lassen und in
unserem Quartier zu bleiben.«
Demnach handelte Sing-tsche. Er vertheilte für alle
Fälle Waﬀen, so viel er hatte, und ermahnte die Leute,
sich in ihre Häuser einzuschließen, und nicht eher von
der Waﬀe Gebrauch zu machen, als bis man ihnen an
Leben, Habe und Gut ginge.
Währenddessen war der schreiende Haufe vor dem
Quartier angekommen und drang mit dem
hundertstimmigen Rufe: »Heraus, ihr gelben
Hallunken, ihr Diebe!« in die seltsamen Gassen ein.
Die nächsten Häuser wurden sofort erstürmt, das
schwache Geﬂecht und Gebälk auseinandergerissen,
die Chinesen, welche sich darin vorfanden,
niedergemacht und dann an die Plünderung gegangen,
— Die Wehrufe der Hingemordeten erschollen und
wurden mit höhnischem Geschrei und Johlen
beantwortet. — Das Gesindel, unter dem sich auch
viele der besser situirten Bürger befanden, drang

raubend, plündernd, mordend vor und man näherte
sich Sing-tsche’s Hause, wo man eine Anzahl
geﬂüchteter Chinesen fand, die sofort, wie wilde
Thiere, niedergeschlagen wurden.
»Hier wohnt der Hauptdieb!« schrie eine Stimme
aus dem Haufen und Hunderte antworteten: »Nieder
mit ihm! Hinein in’s Haus — der Kerl ist immense
reich — hinein in’s Haus, in’s Haus!«
Die ersten Pfosten wichen krachend; in demselben
Augenblick ließ sich eine schrille, laute Stimme aus
dem Hause vernehmen — es war des Gesuchten, Singtsche’s Stimme: »Ich vertheidige mich!« rief dieser,
»gegen Räuber und Mörder — der Erste, der mein
Haus so gewaltsam betritt — ist ein todter Mann. Man
zwinge mich nicht, Blut zu vergießen — ich verkaufe
mein Leben theuer!«
Durch diese Worte wurde die Menge zu einer
wahnsinnigen Wuth aufgestachelt. — »Was, der Hund
droht?« schrie der Pöbel. — »Stürmt das Haus, hinein
in den Papageienkäﬁg!« brüllte und tobte die Menge,
und von Neuem riß und zerrte man an den Balken, daß
das ganze Haus erzitterte und schwankte, aber der
zähe Bambus leistete einen ungeahnten Widerstand.
»Auf das Dach! Durch das Dach!« schrie die
Menge; »durch den Boden kann man zu dem

Hallunken hinein, die Häuser haben alle oben eine
Klappthüre!« rief eine heisere Stimme, und im Nu
hing ein Dutzend verwegener Strolche an den Zacken
und Verzierungen des Hauses und erkletterten das
Dach.
Es dauerte wenige Minuten, so war hier die kleine
Thür eingeschlagen und man warf mit großen Steinen,
die vom aufgerissenen Straßenpﬂaster herstammten, in
den Innenraum.
Ein Wehruf ertönte und man hörte Sing-tsche’s
helle, scharfe Stimme: »Ach, armer Ti-fu, leb’ wohl!
Leb’ wohl, lieber Freund!« In dem gleichen Moment
aber krachten auch wohl ein Dutzend Schüsse aus dem
Innern des angegriﬀenen Hauses und mehrere der
wüthenden Steinschleuderer stürzten kopfüber vom
Dach auf die Menge hinunter.
Ein furchtbares Drängen entstand, ein grauenhaftes
Schreien.
Aus dem Hause ﬁelen Schüsse auf Schüsse in die
dichtgedrängte Menge, und mit dem Kreischen und
Stöhnen der Getroﬀenen vermischten sich von Neuem
wilde, gellende Rufe: »Auf das Dach, auf das Dach!«
und das Dach war in wenigen Sekunden so voll von
Angreifern, daß sie kaum Platz mehr darauf hatten. —
Mit einem Male entstand ein seltsames Knirschen und

Krachen — Balken standen in die Höhe und
gleichzeitig verschwanden sämmtliche auf das Haus
Gestiegene in dessen Inneres, wo ein ersticktes
Schreien, Rasseln und Röcheln sich vernehmen ließ,
dumpf noch ein paar Schüsse krachten und dann ein
lautloses Ringen, Würgen, untermischt mit Aechzen
und splitterndem Brechen von Geräthschaften, zu dem
Gehör der Außenstehenden drang.
Nach einiger Zeit ward die Hausthüre von innen
aufgerissen, und einige in Schweiß gebadete Gestalten
mit in Lumpen zerrissenen Kleidern und blutend im
Gesicht und an den Händen taumelten heraus, dann
folgten mehrere und noch mehr, von denen Manche,
sobald sie in’s Freie gelangt, hinsanken, um nie mehr
aufzustehen. Chinesen kamen aus dem Hause keine.
Durch abgerissene Fragen und athemlos in Antwort,
erfuhr man endlich, daß Sing-tsche mit sechs
bewaﬀneten Dienern im Hause sich wie wahnsinnig
gewehrt habe. Mit seinem großen Revolver habe er
wenigstens zehn Leute erschossen. — Er sei mit den
Dienern beim abscheulichen Kampf im Innern des
Hauses umgekommen. Das Haus läge voll Leichen.
Während der eine Theil der Pöbelmenge am Hause
Sing-tsche’s tobte, war der andere in dem Quartier
herumgewandert, jeden Chinesen niedermachend, auf

den sie stießen, und jedes Haus plündernd, das etwas
Werthvolles zu bergen schien.
Endlich, nach etwa zwei Stunden dieser
scheußlichen Brutalität, erschien eine Abtheilung
Polizeisoldaten, vor welchen der wohl an zweitausend
Köpfe zählende Haufe mit seinem Raub
auseinanderstob, wie Spreu vor dem Winde, und über
dem Chinesenquartier lag jetzt eine Ruhe, die
schrecklicher war als der wildeste Aufruhr.
Es kamen bei diesem Blutbad um’s Leben
zweihundertunddreizehn Chinesen; es wurden zerstört
mehr als sechzig Chinesenhäuser und mehr als hundert
der angesehensten gänzlich ausgeplündert.
Die Senatoren und die anderen angesehenen Bürger,
welche die höchsten Aemter in der Stadt bekleideten,
schämten sich dieses Krawalls und dieses Mordens
meist ruhiger, harmloser, ﬂeißiger Menschen und
verurtheilten die Handlung des Pöbels — das war aber
Alles. Sie thaten der Plünderung erst Eintrag, als sie zu
fürchten begannen, die blut- und beutegierige,
gefährlich angeschwollene Menge könnte, wie der
Tiger, wenn er einmal Blut geleckt hat, auch ihnen an
Leben und Gut gehen. — Als der Krawall diesen
Charakter anzunehmen drohte, schickten die
sorgsamen Väter der Stadt die Polizeiwache.

Sing-tsche war todt — der Caballero, der schuld
war, war auch todt — Verwandte hatte der Chinese
keine nachweisbaren, und wenn auch ein Theil seines
ungeheuren Vermögens, das, über die ganze Union
verbreitet, angelegt war, von der chinesischen
Regierung beansprucht und auch herausgegeben
worden, — was Sing-tsche in San Franzisko besaß,
zerrann unter den Händen der dortigen Behörden wie
Wasser den Chinesen gegenüber.
Der größte Theil der von Don Jose ausgestellten
Wechsel wurde, als nicht rechtlich in den Besitz des
Chinesen gelangt, angefochten, und da die drei
Hauptzeugen: Schuldner, Gläubiger und der Sensal,
der durch einen unglücklichen Zufall mitten in den
Pöbelhaufen gerieth und nicht mehr hinaus konnte,
und auf diese Weise bei dem Krawall gleichfalls
umkam, fehlten, und die Zwischenbesitzer der
Wechsel, alle Nichtchinesen, die Zeugenaussage
verweigerten — blieb die Erbin Don Jose’s, Juanita,
zum größten Theil im Besitze des Vermögens ihres
Vaters.
Sie äußerte ihren Abscheu über die Ermordung
Sing-tsche’s; behauptete vor den versammelten
Senatoren, daß dieser Chinese an gutem Charakter,
Verstand, Humanität und Rechtlichkeit sämmtliche
der hier anwesenden Herren weit übertroﬀen hätte —

sie nahm aber das herrenlose Geld und ging damit
nach Norden.
Das sind Ursachen und Verlauf der schmählichen
Chinesenrevolte des Jahres 1865 in San Franzisko, bei
welchem der für so harmlos angesehene Gewürz- und
Konfekthändler eine Rolle spielen sollte, deren
Erwähnung noch heute das Lächeln Jedes, der diese
Zeit mit erlebt hat, vom Gesichte verbannt.

