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Ö r m r t.

%li vor einiger 3eit trieterbclt ttx 2Bunf(^ gegen miä) geäußert

wurtc, id) möge tie nad^jiefjenbeu 3?Iatter gefammelt t?ercffentli(^en,

mu§tc [\ä) neben aller S^anfE^arfeit juerfl ^cä) ta§ ernftUd^e 33ctcnfen

in mir regen, oh tiefclben tenn aber aui) einer [eichen 23ercffent*

lic^ung überbauet »ertb [eien. Sie fint in ter ibat nidjtö antercS

als „lagebucbbUtter/' befc^rieben mit tcn drlcbniiTeu unt> (yr=

cigniffen, tie fic^ auf tiefem unt jenem 2{uöf[ugc mir tarboten, unb

wenn i(§ fie i^rer ßeit aud) nid)t gerate für mic^ allein entn^arf, \o

blieb mir tama(§ boc^ jeber ©etanfe fem, i^r Csn^alt fonne jcmaB

ein größere« 5?ublifum über ten tag binauS intcreffiren.

SBie ic^ nun aber biefe 5?Iatter einmal tcrnabm unb burdjfab,

erging e§ mir mit i^nen wunberlicb. 3br ^i^balt blicfte micb ]o fremb

an, ba§ icb micb beiinnen mupte, c b ic^ benn aucb biee allee n'irfiic^

gefe^n unb erlebt. SBcbin i^ fcbautc, jeigtc fid) gegen bamatd eine

aSeräuberung , bie eigentlich jebe SSerglcic^ung auöf(f|(ie§t. 9li(fet eine

geringe 3abl »cn ^abren, nein, minbeflenö ein ganjeö ÜJienfc^enalter

frflien feitbem »ergangen, üi jeigte \\d) auc^ ^icr, n?ic ficbcrbaft



«nb aufreiBenb unfcre ^tit ifl, wie mi fc^ueflcr nc iinS alt, — i(i

möd)te fagcn: »ic »iel älter fie un§ werten lä§t als uiifere 23orfa^ren.

5Ba§ wir t?or wenig S^^ten fabelt uub erlebten, ift ^eute für un§

fc^on \o fern, mt nnfern S3ätern bie JrSume unt 58ilber ihrer frü^fien

Sugcnb waren. 2öir wiffcn nid}t§ me^r baton, nnb wenn ftc bcnnoc!^

einmal »or uns anftaucfjen, fe^en wir perwunbert nnb ungtviuOig \\t

an, wie Tlaxäjtn unb Sagen auö einem anberen 3^^i^^wiibert, unb

wir fragen mit Zxmtx ober 3^^^"' we§^aI6 ta^ alleS nid)U me^r

i% ni^tä me^r fein fcti ai» — etwas SSergangeues?

So ^aben mic^ biefe 33Iätter berüf)rt, fo biete iä} fie meinen

Sefern ^in — a(» Silber auä einer 3ei^ bie wir afle erlebt, bie fo

manche rergeffen jn baben f^einen, nnb bie bod^ fo öiel be§ Outen,

drfjebenben unb Sdjönen enthielt, baß eines fieten unb treuen ßrinnernS

wert^ bleibt.

3iti frü!)ittl)r 1861.
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2Benn bie Araber eine ö^'öBere Wi]e antreten, fo DerlajTen

fie ifire SSo^inpläle Q^Q^n SIDenb unb gicfien i^ve Strafe eine

l^albe Stunbe roeit, um bort 311 lagern. 2i>ic alle^, waS biej'e»

!(uge unb nter!iüürbige 35oI! tl)ut, lEiat audj bie^ [eine g^^^"

©rünbe; man fie^t, ob ber 3^9 ^er 9^ei)'enben mobil i[t; feMt

ctroaS, jo !ann e§ im ^lotliian nodj nacf)GeI)olt werben ; üor allem

aber reifet man fi^ auf biej'e 2Irt beim ßinbrud^ ber ^}aä)t r)on

feinen ()äuelic§en 3i>erf)ältnifien unb üon ben l^ieben 3U §auie

Io§. ^ie [dimeigenbe Tiad)t l^üüt unfere ©eban!en, unfere §offs

nung auf froI)e§ SBieberfefien mitteibig unb tröftenb in ifire

bunfeln Sd^teier, unb am anbern 2age bei anbre($enbem 2Rorgen

jiel^en mir fri|($ unb roof)tgemut^ unfere Strafe.

5(u6 einem ber angegebenen ©rünbe ^atte idj e§ aui^ mie

bie Araber gemadjt unb fu^r i)on Stuttgart roeg mit bem legten

^uge nad^ Ulm. Obgleich mir erft Wüte D^ouemberS maren,

unb fid^ no(^ fo gut mie !ein Sd^nee auf ben Strafen seigte,

fo mar e§ bo($ fi^oftig unb unangenelim, unb nadjbem man eine

fur3e 2ßeile in bem SÖ}aöen be§ 3^0^^ \^^ aufgerjalten, empfanb

man mofjl, "öa^ bie {(einen Cefen, üermittelft me(cf)er biefclbcn

ge^eijt fmb, ctma» fel^r angene[)me5 !)aben. d« gibt bem einfam

Dkifenben auf ber näc^tli^en ^a\)xt ein gemiffermafeen bel^aglid^eS
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©efülil ber §äu§lidjfeit, luenn er fi4 rcäfirenb ber Bug mit il^m

bauen fau&t, unb luäfirenb bie Dfadjt neugierig ju ben ^enftern

^ereinlugt, in bie 25>agene(!e an ben fleinen £fen fe^en !ann unb

5u)d)auen, luie bie g-lamme luftig [pielenb ba§ ^olj uerje^rt.

^an lüirb babei fa[t iüef)mütE)ig an fein eigenes §au§ erinnert,

lüo uieüei($t im gleichen 21ugcnblid ein paar Heine ^yingerd^en

bie Cfentljür öffnen unb ein ober gmei ^aar gläujenber 5?inber;

äugen neugierig in bie ©lutl^ fd^auen, SSorüber! 2(uf ber Gifen^

bal^n beim 35>egfa^ren barf man nic^t an bergleic^en benfen;

man mu^ bie^ für bie §eimfe]^r auffparen, um ba jebe Station,

um meldte man fi^ näf)ert, mit neuen fröf)Iid)en 93ilbern 3U be-

uölfern.

Unterbeffen faufen mir baijin, bie ©agen brö^nen, bie

genfter flirren, jumeilen roden bie Diäber über eine §ol3brücfe —
eine angenel^me Unterbred)ung be» gleidjförmigen ©etöns ber

Diäber auf ben 3d)ienen. ß» ift menig ©efeüfd^aft im SBagen.

93eim fladernbcn 2id)t ber beiben Sampen bemer!te \^ in ber

anbein Gcfe einen 9}^itreifenben, einen ^saffagier, ber mit auf;

märte gelehrtem ©efic^t bie Sterne 3U betrachten fc^eint. Stber

nein, er fdiläft. (Gegenüber auf ber anbern Seite befinbeu fid^

äroei §erren im complicirteften Dieifean^uge mit l^ol^en j)il5ftiefeln,

bidem ^^^aletot, S^aml um ben §al», ben biden ^el3 über bie

Äniee gelegt. Gin er üon i^nen fte^t auf, l^olt fid^ beim Ofen

^•euer, unb fängt eine üeine (Sonuerfation mit mir an. ßl ift

eigentl)ümlid^, mie bor gütige Scböpfer biefer SBelt atleS fo roeife

cingerid)tet, mie er jebem SBefcn feinen ^:]]la| angegeben, mo e§

fid) unb feinen DIebengefdjöpfen 3U 9tu^ unb frommen ift: ber

%\iö) im ^Baffer, ber a}ogel in ber 2uft — ber ^anblungsreifenbe

nuf einer näd^tlid;cn ^al^rt in ber Gifcnbal^n ober im Gilmagen.
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Gr i[t in öeroifier JBejiel^iing eine 2(rt Gonuerjation^terifon ; man

fpriest nom ©ein im aücjemeincn, uom franjöfifcf^en in§be)onbeve,

unb erfäfirt auGcnblidttid;, ba^ e^- be» (e^itern faft gor feinen niei^r

Qiht, bo^ man aOev eine Unmaffe von Sorbeaui: an§ Äivfi^em

faft unb Spiritu» bereitet; man siebt feinen ^selj fefter um fidj

unb erl^ätt fogleid^ eine 3(bfjanb(uncj iiber ben (Jansen europäijdjen

^selj^anbel unb lernt bie SSorsüße eine^S 2Baid)bären vdx beut

S3iber fennen. (Sprid^t man lobenb non ber 6d)neelanbfcbaft,

fo ftimmt unfer ©etjenüber focjleid; ein, fingt irgenb eine famofe

Stelle auy bem britten 2lct be§ ^^ropljeten unb i[t nun in fein

eic3entlid}e» ^aljrroaffer Ijineintjefommen ; er lä^t fid) über 2bea-

teroerl^ältniffe im alltgemeinen au§, erniäljut aller guten unb

fd)led)ten Sänger unb Sängerinnen, bie er gelaunt unb nid^t

gelaunt, mobei er in fel;r üertraulidjcm %on von ben S3erül)mti

l^eiten fpridjt.

2Bäl)renbbem rollt ber 3"9 meiter unb weiter, ^^affagiere

!ommen unb ge^en, bie (Eonbucteure mit il^rer Keinen 33(cnb*

laterne am @ürtcl melben bie Stationen, unb fo fliegen mir

an ^^slod)ingen , Göppingen uorüber, unb fmb, e^e mir ec^ un§

t)erfel)en, in ©ei^üngen am ^^-u^ ber 2llb. §ier ift e§ fdjon redjt

!alt unb rointerlidi, bie Sanbfdjaft ring§ uml)er mit meiJ3er Sd)nee=

bede besogen. ^ie Sccomotiue, bie nun bcm 3"0 i^orgefpannt

wirb, fiel)t rec^t eigentl)iimlid) au^, mie ein loloffaler geuerl^cerb,

mit bem man ein Stüddjen ber ©elt lieijen mill.

5ll§ gemiffenljaftcr Dkifenber bleibe id) and) tro|5 ber finftcrn

3Rad)t üor bem ©agen ftel)en, um nom 3Ubübergaug 5U erbliden,

rca» möglid) ift. S)ort fahren mir an ©eifilingcn uorbei, unb

laffen \)a?> Stäbtdjcn rafd) l)inter un§ in ber Jicfe. Unter ben

meinen fc^neebebedten ^äd)evn bliden bie fveunblid; erieud)teten
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^•enfter fo traulid) na6) uug l^in, \)a^ rcir un5 be§ ®ebanfen§

an rcarme Cefen uub rergnücjt plauberiibe 2Ren]cf)en nidjt er^

luefireu fönnen. ©5 fdjwebt mit feinem Äircf)tt)urm fdieinbar an

uu» üovüber mie eine inanbehibe S^^eaterbeforation. 3e^t ^aben

mir e§ fdjon meit Ijinter une o^^^^lT^n, uub id^ fe^e nid)tg me^t

ale bie uä^tlidje [tiüe <S(^ueelaub)d^Qft. S)a§ X\)al ju uni'ern

gü^en i[t meifs, bie $8eiöe bic jur §äljte, fomeit Söiefe uub

^•elb reidjen; bie Säume bageöeu mollen ba^ mei^e ^(eib noö)

uic^t auf fid) bulben, l^aben bie ^^oeige öejd)üttelt uub treten

bunfel (;eruor. 5^ie Sccomotiue !eud)t unb jeubet meinen Sampf

Ijie unb ha mie bidjten 9iebel bei un» üorüber. 5^Q5rai)c§en er?

fdjeinen bie ^unfen, meldie bie Sccomotiue ausfpeit, fo feltfam

auf bem meifseu 'cd)nee; bie $ßäume, bie bei un» üorüber^ufdien,

ftarren mie fa^Ie Sefcu in bie c§ö^e, unb bie Sa!)nrcärter ftelien

vox i§ren ^äu^dien mofjleinöemummt, aber offenbar fröftelub. S^ie

meite ^-(ädje ber 2(lb liecjt uäd^tlid^ ftid unb tobt in il^rem meinen

^[eib um uns fier, uub nur aU fpäter bei SRonb auftjei^t, bringt

beffen fnlte^ rcei^e» Sid)t einiße Slbroedielung in bie 2anbf(^aft.

W\i fmb in lUm, mo e^ redit frofticj auefiel^t. Um uufi- nad^

ber (Stabt 5U bringen, finben mir am $Baf)n^of einen patriardia;

lifdien Si^agenfaften auf einen Sctilitten geftellt, uub fo fialten

w'ix unfern ßin3ug in bie menfdjenleeren unb ftillen ©äffen ber

ef)emaligen iHeid)5ftabt.

G» ift eigent(id) gercagt, meinen Sefern etroa§ t)on einem

2ßeg 3u fagen, hen niele wo^i fc^on felbft gemad^t unb ber fd^on

fo oft unb fdjön befc^rieben morben; id; meine bie vox mir lic-

genbe 2^our bur(^ bie Sdiiucij unb über h^n @ottf)arb. S)od^

fte^t biefe ^eife ben meiften in ber Erinnerung unter ben j^-reuben

eine» marmen Sommertage»
, fie h^wUn babei an grüne 2)Zatten
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unb fc^attiöe Saumönippen, unb auö biefem ©runb i]'t e5 üiel^

leicht nidjt unintereffant, etiüaä über bie[e 9?eije bei Sd^nee unb

Äälte 3u üenie^men. 5^a§ liest fid) wol^I nic^t of)ne S3el^agen

beim buftenbeu Kaffee unb ber lüofili'djmedenben Gicjarre.

Qä war red^t falt, all loir Ulm am anbern Sliorgen um

6 U^r nod) in tiefer S^unfel^eit Derliejsen, unb unr braudjteu

rco{)( eine Stunbe, bil bie Sampen bei SBaöenl allnuUjlid) immer

trüber ju brennen fd^ienen unb fid^ enblid) üor bem anbredjenben

2)^ort3en befdieiben 3urüd50öen. S^a» Söetter roar 5iem(ic!^ flar,

ber §immel nur mit leid)ten SBoIfen belogen. S^ie ©ecjenb ^ier

oben ift fo einförmiij, baJ5 fie namentlid; je^t, mit (Sdjnee be-

bedt, faft Qax feine 3(broed))'elung bot; au3 bem weisen ©runbe

lieben fid) l)ie unb \)a §äu]ev Ijevoor, bunlle dinfafiiinöen üon

gelbem ober ^opfenanlatjen, beren Stangen [tel;en geblieben

fmb unb fid) in bem grauen 2Bintevl)immel mie eine leidste

Sc^raffirung aulnelimen. S^asu fommt nodf), ba^ fid^ bie 2Bagen=

fenfter augenblid(id) mit ßilblumen bebeden, jomie ficb ber 3ug

in Seraegung fe^t, unb fie allbann ber falte Suftftrom trifft,

^amen mir bann an eine (Station, fo tl^auten bie Sdieiben

augenblidlid^ mieber auf, iva^i mir eine 3eitlang eine gan3 an^

genelime Unterf)a(tung bot; man ]a\) nämlid) beutlid;, mie ha^

6il feine ^tpftade anfet>te, unb el erfd)ienen in größter iiüvje

bie pl)antafti|d)ften 3^icf)n^i"9e»' <So bilbete, all luir einmal

l)ielten, 't^aä 5urüdgebliebene Gil unten am Dianbe ber Sdieibe

fleine Grl)öl)ungen mie 58erge unb 2f)äler, unb faiim begann ber

Suftftrom üon aufjcn ein5un)irfen, fo bebedten fid) bie falzten Gils

^ö^en augenblidlic^ mit ber üppigften 33egetation; förmlid^e )\l^al-

mens unb 23ananeniDätber er]d)ienen, $8äume unb Slätter uon

ber munberbarften unb feinften 3eic^nung; cl mar eine tvopifd^e
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Dlatur in Gi^btumen, jiüii'djen benen fi^ fobelfiafte Ungetliüme

benict3ten, ftadjelige %\\&)t, riei'en^ofte cdjlangen, 3^ G"ter Se|it

probiicirte \\6) ein entfernt ftel^enbev §ügel nod^ aU 33ulfan, unb

loarf feine StraMen luie eine ^-eueröarbe \)^^ empor. 2Benn

biefe ©ebitbe nur nidjt gar fo DeroänQlid^ geroefen irären! ^aum

aber l^ielt ber 3»9^ fo tuurben fte unbeutlid^, fd^attenfioft unb

3er)d)mol3en enblid^ in ^tidite.

S^er Sdiuffenbobel bradjte eine angenel^me Slbinec^felung in

bie einförmige SC^intcrlanbfdjQft. 5^ie ^nume maren fo prad^t;

tJoU bereift, bafj fie xint mit bem feinften meinen J^aube bebedft

auefaben, unb boe ficine ^^ü^djen, luie ee in ben mannicbfadjften

SÖinbungen über bie Sdmeefläd^e l^inobraufdite, belebte biefe un-

oemein. ^ie Diänber tuaren mit ßis eingefo^t, unb mo fic^ ileine

95)afferfä[Ie bitbeten, ha l^atten fid^ größere Giemaffen angefe^t,

über rcelcbe bo? SSaffer fiinauefprubelte, grün gefärbt, mit ineiBem

(5d)aum, unb eben biefe ^Järbung tfjeilte fid) ben ^iejapfen mit

unb liefe fie erglänzen mic nerfdiiebenortig leuc^tenbe i^rpftane.

eine foIAe ^ol^rt im SBinter I)Qt gemi^ i^r €djöne§; nur

muf, man bn« beim 3}orüberf(iegen mit einiger ^^^l^antafie unb

rid^tigem $8lid erfaffen. (Eo raf;mte jebe^ ber Gifenbol^nfenfter

immer ein nieblid^e^ 8tüd ©cgenb ein, unb bot eine Dieifie ber

abmecbfelnbften unb nieblidiftcn SDinierlanbfdjnften, oftmalx^ gonj

fertige Silber, ßier mar ein Stüd 2i:nlb; auf ben bun!eln

3:annen lagen ein5elne Sdmefflodcn, mäbvenb S3äume mit übrig

gebliebenem, l^evbftlidjem
,

gelbem unb rotl)em Saub angenel^m

basmifdien ^ernortraten. ^n ber gerne fal) man rcei^ bebedte

^ol3]^aufen unb irgenb eine S^üWt, bereu bläulid^er D^aud; langfam

gmifdien falzten 3leften baliinfcbniebte. ^ort baben mir ein <B\\xd--

d}en Sanbfd)aft, traurig unb öbe, uon Sdmee eingeengt, meite
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Gefrorene 2ön[ier(nc§en, mit öetblidfjen eingefrorenen Sinfcn. 6§

i)'t angenel^m, ba^ fid^ qUi^ barauf unfere Snl^n etroa^ üerengt,

iinb wir bei Sanbftcinfelfen üorbeijal^ren, bie mit nnmberlidien

6ciönee3eicf)nun9en prangen; oben l^äntjt ber Sdfmee n)ie raei^e»

^set3n)erf barüber f)in, nnb rao fteine» ©Qjier burdificfert, ift er

mit einer Unmoffe ölit^crnber G'i'MnQÜen uerjiert— ein pradituoCfer

Sßintermantel. 5i>o[)(tfjnenb für ba§ 3üiGe fmb in hcn meinen

^•(äd)en bie rottjen $Baf)niiHirter!)äu»d)en, nnb fonft gibt noc^ aller-

lei 3"f«liiöf» angenel^me ^Ibiued^jelnng. Gin S3aner mit feinem

§ot3f(^litten, ber bie ^^ferbe anljält nnb neugierig bem üorbei-

faufenben 3"Ö^ nadjblicft ; and) ©ruppen üon SBeibern nnb ^in=

bem, bie in farbigem 2ln3ug un§ begegnen, felbft ein Sh ^i^^^'

Senber ^aben, bie mit fernerem ^-lügeljdjlag über bie Spieen

ber Scannen baljin3iel)cn.

3Bir lafjen Dknen^-burg hinter nnx> nnb erreidien ^-riebrid)?^:

f)afen, mo mir in bem 28agen mit unfern Effecten bi» an ben

."gafen gefüEirt mevben. S^iefer bietet jetu felbft im SBinter ein

üiel belebtere^ S5ilb, aU in frül^ern Reiten felbft mäfircnb ber

Sommermonate nnb bc^^ rcgften $8er!e]^ry. 21^äl;renb man ba^

maly auf ein langfamev^ $öoot märten muf5te, ha^ fid) fdimer^

fällig l^eranbeiucgte, um ©ott mei^ manu mieber ab3uge]^en, lagen

jc^t in bem bequemen unb fci^önen c^afenbedcn fed)§ Dampfer,

Don bencu brei bereit maren, augenblirflid; nad) Slnhinft be»

3ug§ ab3uge^en.

3n einer I;alben 6tunbe erreidjten mir ^omanc4;orn, Wo

mir noc^ fo viel 3cil liatten, unfere ^lät^e nad) 3iivid) 5U nel^men

unb ha§> ®epäd auf3ugeben. S)ie fci^mei3erifdjen (Jifenbalmraagen

finb mie bie mürttembergifdicn, nad; bem amerifanifdjen Softem,

nur l)aben bie l)ie)lgen ben 3]or3ug, ba^ fid; in jebem ber langen
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5i?aoen eine ^(btfieidmg mit ^o^tn 9tüdEen(ef)nen befinbet, bie

man auf ber rcürttembenjiicfien 33a^n bei länöern f^al^vten uns

anöene^m nevmi^t, fonft aber i[t anä) l^ier rcie bort fa[t allea

gleid^; bie donbiicteure freunblid) imb äuoorfommenb, bie ©laS^

fcnfter raffelub, bie ^alf)rfarten fteine 6tüdd)en ^appbecfel, unb

felbft hat- $Ia!at im ^nnern bec^ SBagen^, raeld^e» ben Diei[enben

erfuc^t, fid) nid)t ans bem S^agen rieraiK^jubeugen
, fe^lt nirfit,

nur i)'t ha^ biei'feitiöe nic^t in fo b(umenreid)er Sprache aboefa^t.

Um l^alb 3 lUjr !amen mir nad) 3ünd), in ber feften ^or*

QU»)e|ung, man werbe eine ^al^rfarte über 33aben unb 2larau

nad^ Sujern löi'en fönneu, unb fomit bie $ßa^n aud^ bie Jßer;

pfü^tung iiberne^men, ben Dieifenben Uh^nh^i \\a6) le^tgenannter

Stabt 5U liefern. S^arauf f)atte i6) fe^r o^^jofft, aB iä) Ulm

am SRorgen uerliefj. §ier in 3üriii) aber befamen mir nur

^aljrfarten naif) 33rugg ; von bort fei freilid; — f)ie^ e» — eine

2]erbiubuuö per SBogen nad^ Siarau, bafs biefer aber ben legten

3ug nadj 2u3ern treffe, fei sraar raai)rfdjeinlid), bod) nid^t geroi^.

3d^ moüte mi^ be^^alb auf ben Gilraaöen nad) Sujern begeben,

ber, nad) bem §enbfd)erfd^en 2;eleöraprjen , a\i6) für ben 2Ronat

9Ioüember um l^a(b 3 U^r abgef^enb anGe3eigt mar. S^iefer l^atte

jebod^ feine ^^^Kt^ti eingeftetlt, unb fo blieb nid;t5 übrig, qU

harten nac^ Srugg 3U löfen.

33on bort fä^rt man per ©agen in smei Stunben nad^

Sfarau. S'er ^Noftidon jeboc^, an ben idb mic^ mit ber ^yrage

roanbte, ob mir nod^ geitig genug für ben 3ug in Su3ern an-

langten, bemerfte mit einer fd)mei3erifdjen Urbieberfeit, bie man

auc^ ©rob^eit nennen fönnte: ha^f fei i§m gan3 gletdigültig, unb

er merbe fid^ megen un^ nid)t beeilen, ß'in paar ^'i^^^'fcnr bie

\ö) if)m be^ufö fd^neüercn ?)-a^rene anbot, mie^^ biefer uneigen-
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nü|e Diepublifaner fd)nöbe äurürf, unb obeubvein oernafim \d)

tiod^, ba^ er fiö) über mid^ unb meinen ^ieifeöefä^vten, bie mix

beibe in $et5e öe^iülU lonren, unfveuublicf) erging, inbem er fic^

mit l^alblauten S>orten ungefäf;r auebrücfte: er n}eibe luetjcn fo

ein paar beut[d)er ^eljfrämer feine ^^fevbe nic^t übertreiben.

S)Qbei I)atten unr ncd) hivi ©lücf, in einen ^Bciiuacjen ju gerattjen,

ber, lange nadjbem ber §anptniagen frfion abgefaf^ren wax, erft

in ©eftült eineö Gin[pänner» erfdjien, unb bem nur nnrevtraut

rourben. Uni'cr ^uti'dier rcar übrigeng ein gemütljlidjer ©cjelle,

ber uns oerfidjerte: raenn ber ^softillon be^^ Cihuagen» feine

Sc^ulbigfeit t^ue, fo müjiten luir 'äaxau ju red^ter 3fit erreicfjen.

60 futfc^irten wir baüon, juerft in langfmnem S^rott, ber

aber, wk ber 9^offelen!er üeific^erte, in eine fdineüere ©angart

übergel^en inerbe, foioie fid) fein fteifer ©aul etwac^ erl;i^t l^abe.

S^a^ bie ficine Strede jimid^en ^rugg unb 5larau ncd) immer

o^ne Gifenbal^n ift, fod an ben beliebten fdjiueijerifdien ^irc^s

tl)urmintereffcn liegen. Q\mi 9^efter, gleich unbebeutenb, uerlangen

in i^rer eingebilbeten ©iditigfeit bie Gifenba^n für fic^ unb l)aU

ten fo ben Strom ber Dkifenben auf. ®enn man 58rugg l^inter

fiel !)at, fo fiel;t man auf einigen Stellen beibe Sinien auegeftedt,

ungel)eure Stämme mit Stangen marfirt, bie ^erausc^forbernb eim

anber äujurufen fdieinen: id) bin iebenfallc^ uiel fdjöner unb 3n)cd-

mä^iger alc^ bu. Sei e^ barum, aber mir armen 'JUifenben Ratten

ben Sdiaben baoon, benn als mir biefjeit-^ in 2larau einfuf)ven,

hörten mir uon jenfeitc- ha^j üerl)ängnii3uolle ^4>f''''fc» ber Soco^

motioe unb fal)en bie Sidjter ber ©agen, mie fie fid; burd;'»

%\)al fortbemegten. Statt ba^ mir nun im glüdlidjen ^a\i Sujern

2lbenb§ lialb 9 Ul)r erreidjt l)ätten, mußten mir einen Ginfvänner

naä) Dlten nel^men, um bort auf ben Silagen uon 23afel ju
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raarten, ber, um ))db 1 U^r Dfac^ts eintreffenb, 2u3ern S^^orgenS

um 6 U^r evreid^t. S^Qy xoax bie tröftlic^e 2(u§fid§t auf eine

uädjtnd^e ^a\)xt, bie id; gern üermieben \)ätk.

Uebvitjenc^ Iiatten wir in Sfarau üollfornmen 3eit/ orbentUd^

gu fouvtren, iraS aud^ uot^ \^ai, ha rcir feit 2)^orgen5 6 UI)r

üon einem 2i^Qgen in ben anbem gefprungen raaven. Um lEialb

8 Uf)r [taub ber Ginfpänner, ber un^ nac^ Clten bringen foüte,

Dor ber ^^ür. %{§> mir einftiegen, famen um bie Gde bes ©aft-

^of§ ein paar junge 2(arauer Spornen in 2RänteIn unb §üten,

ben raol^Ifjabenben Glaffen ange!)örenb, unb i^r ^miegei'präd^ ent;

lodte mir ein Sädjeln. „^u fannft mii^ tröften mie S^u miüft/'

fagte bie eine, „i^ Iiobe hoä) gelegen, roaS id^ geje^en; er läuft

ber 5(me(i auf Sdiritt unb 2lritt nad^ unb fagt mir bod) bie

fd^önften SBorte ; aber id) ertrage ha§> nic()t, unb es gibt nod) ein

red^tei^ Unglüd," S)abei blidte fie an ben ffaren 9]ac^tf)immel

empor, üon bem bie (Sterne fo freunblii^ berabfunfelten, unb id^

bad)te mir: ee i[t bod^ eigent^iimlid), ha^ e§ überaü in ber SBelt

bie gleidien Reiben unb Sdjmer5en gibt.

^ei !ültem unb ftarem S5>etter, aber in tiefer 5)un!elf)eit,

fuhren mir gen CIten; ber S5>eg mar gut, oon ber ©egenb

fonnten mir natürlid^ermeife nidjt« bemerfen, unb fallen nur beim

(Sdiein ber Saternen, ba^ mir gumeilen an l^übfc^en §äufern

rorbeiful^ren. -Rtö^Ui fallen mir bie (5iienbül;n, bereu Sd^ienen

gleid^ groei fc^mar3en Streifen anf bem meinen Sd^nee ba]^in=

liefen. Sdfion einigemal fjatte id) mä^renb be» ^-a^ren^ einen

eigcntbümlid^ ftagenben 2;on bcmetft, ber balb ftärfer mürbe,

balb ganj auf[;örte
;
5uraeilen maren e» fogar mel^rere Söne, unb

bann ![ang e» mie eine riefen^afte 2IeoI^l^arfe. S^iefe 33erglei=

d^ung bradjte mid^ enblid^ auf bie ^bee, mofier biefe klänge
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rühren föunten; e5 wav ber 9iad)timub, ber balb ftärfer, balb

[c^iüädier über ben Seletjrap^enbvafjt f)infu^r, rcelci^ev iin§ bid)t

am 2öege beGleitete.

Clteu erreichten mx ju guter 3^^^ imb nadjbem löir ein

paar lanoroeiliöe 6tunben geroartet, erjdjien t^er (rilroagen pünft:

i\6). 2Bir erl)ie(ten ein paar ^^lä|e im Gcupe unb fut)reu frö-

[telnb in bie 3]ad)t !)inau§. G» roar anfänöli»^ fo !alt, hü^ bie

^enfter ber Sßagen bid gefroren roaren unb man fic^ feft ein-

^üüen mu^te.

Uebrigen» roar mir in S3etrac^t unferer morgigen iHeije

über ben St. @ottf;arb bieje ßätte unb ber Kare §immel jefjr

erroünfd^t, benn auf mein befragen lEiatte mir ber Gonbucteur

gei'agt, ba^ ber S3erg bei ]oId)em Setter offen unb gut ju paf-

firen fei. ^m allgemeinen fagt man biefem '^a^ für bie ©interseit

nic^t t)iel gute» nad), unb e» ereignen fid) faft in jebem ^af)x

fleinere unb größere Unfäde buri^ bie {)erabrutfd)enben Schnee-

maffen. ©egen 0}lorgen bemerkte irf) aber, ba$ fid) baS 29etter

änbere; bie ^enfterfdjeiben begannen aufjutfiauen, ter §immel

Ijatte fic^ belogen, unb ein feiner Dicgen ober 9iebel V-^i ^erab,

roa§ nä^ft ber Uni]\d)t auf trüL§ SBetter für jefet nod^ bie

gro^e Unannelimlid^feit l^atte, bafe fi(^ be Sß^eg mit ©latteiS be=

sog, unb ber fd^roere S5>agen bergab I^ödift unangenet)m l^in unb

^er rutf(^te. ^od^ erreid)ten mir gegen 6 U^r glüdHd; 2u3ern

unb fuhren in biefe altertl)ümli^e ctabt unter bem ^lang ein-

seiner ©loden, roeld^e 3111 ^-rü^meffe läuteten, f)inein. (^iferige

Äirdigänger ^ufd^ten an un§ Dorüber, roäfirenb roir felbft 5iem=

lid) erfroren auf ber bun!eln Strafe üor bem '^^oftf^ofe ftanben.

Gin Cmnibuy bradite un§ an ben See, roo ber Dampfer

bereit lag un» nad) 3(üelcn ju fül^ren. 2luf bem Ueinen 53oote
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roax e» rec^t froftig unb unerquidüc^, unb ber Sopitän, her

l^aftig Quf unb ab fdjvitt, unb an 'ö^n i^ mid^ wegen Unters

bringung be§ ®epä(fc raanbte, rcar faft ebenfo unfreunblid^er

©emütl^^art, roie ber ^oftiüon in Srugtj. 3»^ ^^^ Gqüte brannte

aüerbing^ ein !(eine» ^euer, bocf) nur loie jum Staat ober ber

SSorjc^rift gemä^, benn e» raar \)a unten un^eimlid^ !alt. S)abei

ferüirte un» eine fd)mierige, üer]*d)(afene 2öeib§perfon einen

fd)eu^lidf)en Kaffee mit fd)Ied;ter 2J^i(cf), gefrorner S5utter unb

altem trodnem 33rob, roofür [ie fid) von jeber ^erjon einen

?^ran!en bejatjlen lie^. ^ie Sd^iueiser ©aftroirti^e unb bergteid^en

^aUn bei Umänberung il^reS Mnjfu^e» offenbar geroonnen ; mag

frülEier ungefäfir 20 ober 24 Äreu3er !o[tete, roivb ie|t ju einem

^raufen beredjnet.

©egen l^alb 7 Ul^r festen mir un§ in ^Bewegung, unb über

ben bunfeln 6ee !)er bliel ein fo fd^arfer 2öinb, ha^ man fid^

tro| be§ $el3e§ auf bem 58erbec! unbe^^agli«^ fül^lte. S)a id^ aber

aU gemifienl)after D^eifenber feigen rooltte, roie e§ l^ier smifd^en

ben ^eleraänben allmätiUd) 2;ag mürbe, fo l^ielt id^ ftanbl^aft

au§, babei auf ein !leineg Sdpenglül^en ^offenb, ha§i un§ einen

guten Sag uerfpred^en fodte. Stber menn aud^ na^ unb nad^

ber 2;ag !am, fo mollten fi^ bod) bie ißerge mit feinem rofigen

2id)te frönen, üielmel^r bebedten fie mi^mut^ig il^re §äupter mit

grauen Sd^leiern, bie big tief ^ercib auf htn See gingen unb

über un§ eine trübe S)ede bilbeten. S)a§ raaren fdiled^te Hug-

fid^ten für ben $8erg. S)er Steuermann meinte auf meine ^^-rage,

ha^' fönne nod) alle» merben, mal e§ molle, unb baburd^ mar

id) nidjt !(üger aU suuor. Ueberl^aupt I;abe id^ mir fdjon oft

vorgenommen, mir auf Reifen ha^j beliebte (fragen nac^ 2öeg unb

SBetter abjugeroö^nen.
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©lüdlic^erroeife war bei See !)eute 2Rovöen noüfomtnen [tiH

iinb ru^ig, aber »on bun!(er trüber ^arbe; bie fa[t fc^raarjen

^yeljen be» Ufer» jdjienen naljesu fenfred^t au» i^m empor3ul'tei-

gen. Ginige Slbiüed^felung bet boc^ ber angeflogene Sd^nee , ber

fid^ in bcn gurd^en unb Steinri^en feftgefe^t l^atte unb balb

lange wei^e Streifen, balb !raufe 3fi^"ii"9^i^ bilbete. Sin!»

bog ber See nad^ ^ü^nad^t, lüar aber bortl^in mit bid)tem Diebel

bebedt. 3^ fanbte einen freunbticfien ©ru^ l)inüber unb gebadete

eine» fc^önen, fonnigen, rcarmen S^ag», ino xd) in lieber ©efeH-

fc^aft „burd^ bie ^o^le ©äffe" gekommen unb 93lumen unb ßpf)eu

an ben Dlänbcrn bee SDegl gepflücft, bie je^t aber geroi^ eben=

fall» unter tiefem Sdjnee bi» 5um näcljften ()-rül)ja^r f^lummern.

^c^, wenn in biefem armen Seben bie Erinnerung nic^t roäre

!

S;ie nörblicf)e 3lbbad}ung ber S3ergc cor un§ war gan3 in

S^nee gel^üllt, unb bot, im umgefel;rten 33erl)ältni^ gegen bie,

ärcifd^en meieren mir fuhren, nur einjelne fdjroadie Streifen unb

3eid)nungen. ^e^t begann ee im Cften Iielter unb l^etler ju

merben, unb ha§> Sidjt ber Sonne, meldte» bie grauen JßoHen

etma^ aufhellte, lie^ bie Sd^neemanb Dor un» orbentlid^ auf=

leud^ten. 2Iuf biefem meinen ©runbe jeidmeten fid) bie 3;annen

unb geBjaclen bc§ redeten tiefbun!eln 33ergab^ange» fo fc^arf ab,

büfe man jeben 3aden, jeben U\i auf» beutlid&fte bemerkte. 2tlg

mir ung öftlid^ gegen Brunnen rcanbten, mie» ber Steuermann

auf bie Söolfen über un», bie, von einem fd^arfen 2Rorgenroinbc

gejagt, in Semegung famen. „Hoffnung auf fdjöne» Sßetter,"

fagte er. Unb nac^ biejen 2i>orten folgte \d) bem 3"9 ^^^ Wol-

fen mit me^r Slufmerlfamleit.

^er ^ecorationemed)fel fd^eint l)ier in biefen Sergen mit

größerer Sd^nclligfeit üon ftatten ju gelten al» bei un?\ ^aS
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©etuölf jerri^, unb l^ie unb ha seigte fic^ ber blaue |)immel; auä)

6onnenftral^Ien fpietteu burc^ unb färbten nun bie niaterif^ ge^

formten Ufer be§ 6ee'§ auf roal^rl^aft prad^tüolle 2trt. S^ie füb=

lid^en, mit ©ebüfd) beroadfifenen Slböadjungen nafimen einen

marmen röt()(i^en Schimmer an, loäfirenb gegenüber bie nadten

i^ellmaffen unb <Sd)neefeIber raei^ unb !alt rcie im 2)Zonblic§t

glänzten; fen!red)te S^änbe, roeld;e fdiroff in'ä Sßaffer abfielen,

geigten fic^ in eigentbümlidier ©eftalt. ^(^ roei^ nidjt, ob anbere

SSorüberfal^renbe eine Stelle bemerft Traben, wo f\6) ein förm=

Ii(^e5 natürliuje» 33a5relief an ber Steinroanb befinbet, eine

fi^enbe ^yigur im $Diantel mit Scepter unb 9Reid)§apfeI in ber

^anb, bie einen üor il^r ^nieenben mit irgenb etroa^ 5U be-

lehnen fdjeint.

2Iümäf)Iig serri^ ha^ ©ewöl! üollftänbig, unb e§ mar au^er-

orbenttic^ fd)ön, mie bie Spieen ber lEiöl^eren $8erge nad^ unb

mä) il^re SRebelfappen abftreiften unb mit fonnbeglän^ten §äup:

tern auf un» fierabblidten. 80 ber gro^e SIren, beffen ©ipfet

fd)neeraei^ erglänste. 2k fleine QaiptUc auf ber 2:eü§platte lag

einfam unb Derlaffen i>a, auf bem ':taii) fu^^ol^er Sd^nee. —
2öir liefen Brunnen I)inter uu5 unb fuhren gen g-lüelen; ber

^erabftnfenbe Diebel bilbete leu^tenbe franse unb ©uirlanben

um bie l^od^ emporragenben ^Berg^äupter, bie mit i^ren meinen

ec^neefelbern big an ha§ tiefgrüne SBaffer be§ See'S reidjten

unb gierlid^ erhellt waren üon einzelnen eonnenbliden, meldte,

gmifd^en Söollen ]^en)orbred:^enb, filberglänsenbe «fünfte unb

Streifen bilbeten. ^a§ 3«etter mar un§ freunblid^, unb mir

burften, mie un§ ber ßonbucteur uerfic^erte, auf einen guten

S3ergübergGng l^offen.

.
Sn ^lüelen ftanben bie S5>agen bereit, unb ba e§ nur
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wenig ^^affagiere waren, fo n)ie» un^^ ber Gonbucteur bas Goupe

an. 33or0ei'pannt maren fünf fräftige luftige ^^ferbe, ein bilb-

]^übfd)er junger ^erl in blauer Sloufe unb l^ol^en fyiljftiefeln,

ben §ut fed auf ba^ Dl^r gefegt, beftieg ^od) oben feinen luftigen

Si|, unb nad)bem wir, inclufuie ^cftillon, unfere Gigarren an-

gejünbet, fuljren rair in fdiarfem Srabe ben ^Bergen entgegen.

Um angenehm unb auf bem @ottf;avb gefaljrlo^ ju reifen,

tnu| man r»om 2i?etter begünftigt fein, unb ha§> waren mir l)eute

3}^orgen im l)öd)ften ©rabe. 2>erfd)rounben waren SS^olfen unb

Diebel, ber Kare blaue .^immel fpannte fid) über unl, unb wenn

wir aud^ nod^ im 6d)atten ber Sergwanb jur £infen ful)ren, fo

brangen bod) l)inter berfelben bie lid^ten freunblii^en Strahlen

ber für uns nod) unfid)tbaren 6onne l^erüor, ba§ %'i)al ber Dieu^

mit golbenem ©lanj erfüllenb. S^iefe Ijereinbredienben Stral^len

l^atten l)ier etwa§ wuuberbar fdjöne^, ja feievlidjel. Unten

raufc^te ba§ ST^affer be§ g'^iMfe» mit grünen fpiegelnben 21>ellen

unb weitem glän5eubem Sdiaume, rofig befdjienen war bie gegem

über liegenbe Sdineewanb, unb l)od) oben, wo graue ^^-elfen ftarr

abfielen, fc^webten ein paar einzelne 2Bölfc^en unb f(!^ienen lang^

fam, üom i^olien §immel ^^rieben bringenb, auf bie armen

2)len|c^enfinber ba unten l^erabsufmfen. Qq war wie eine 2BeiE)s

na^tebecorotion , wenn man fid) auf ben niebevfc^webenben

©ollen fleine ßngel backte, bie mit ^almjweigen auf eine un^

fdieinbare ^ütie mit ärm(id)er Grippe tief im S^al jeigten.

Obgleich wir gegen bie $8erge fuhren, ging bod) bie Strafe

mel^r ab^ alö aufwärts. Ti^htn un» auf bem 6d)nee gli^erten

Xaufenbe unb 2!aufenbe Don filbernen ^unlen, unb wo wir an

J^dufern üorbeifu^ven, ba waifcu fic im l)ellen Sonnenglanjc

^ a cf I ä n i) e r , Sagebud^. I. 2
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blaue (S(f)atten auf bie rcei^e gläd^e. ^ie Sergtoänbc gu imfcrer

Sinfen rcaren mit 9kbeI^ol3 beroadifen, 3n)ii($en bem fid^ einige

(Sennljütten unb lange §ol5f($leifen jeigten. Salb aber erjdiienen

ftott ber Sennhütten ftattlic^e S3auern]^äuier mit leud^tenben

j^-enfterfd^eiben, unb biefen folgten l^übfd^e SSiDen mit gierlid^en

©arten umgeben, aud) eine Gapelle mit Sl^ürmc^en, beffen ^a6)

fcnberbarermeife bie gorm einer ©locle ^atte. Sludf) an beiben

«Seiten ber Strafe erfc^ienen je^t Säufer ; mir batten ein Stöbt

cl)en erreicht unb rollten auf bem ^^flafter bur(^ enge rainfelige

©äffen mit alten §äufern, an einem Srunnen mit laufenbem

SBaffer vorüber, auf bem bie gigur eine§ ge^arnifi^ten DO^anneö

ftanb, ber eine Heine Stanbarte trug — freier S^la1§ in SHtborf.

S5or une feigen mir einen altertl^ümlic^en Sl^urm, an beffen

SS>änben mir in §iemliö) funftlofen ^reefen bie §auptepifoben

Qu§ ZeU^ ©efc^icbte erblicfen; baneben ift ber SBrunnen be§

§elben mit feiner Silbfäule, unb l^ier, fagt bie S^rabition, ftanb

ber ^nabe mit bem 2lpfel auf bem .^opf. 3Ber fi($ mie mir

alle üon ^inb^eit an mit biefer fc^önen menngleid) fabelhaften

©efd^id^te beft^äftigt, ber mirb immer biefe Orte mit großem

^ntereffe betrachten. Um un§ alle^ l^icr genau gu üergegenroär-

tigen, braucht e§ feine gro|e ^s^antafte, fonbern nur ein 93e=

trad^ten ber greifen auf bem errcäl^nten 2;]^urme.

3lm--Steeg erreid^ten mir gegen 11 U^r unb certaufd^ten

bort ben Gilraagen mit einem fed^efi^igen bebedften Sd^litten.

5£>äl)renb aber bie ^oftgüter unb Effecten umgelaben mürben,

eilten mir tjorau?, ben ©ott^arb Ijinan, beffen Strafte l^ier mit

einer l^oc^ gercölbten Srüdle über bie 3?eu^ beginnt. 2Iuf einem

bequemen S5>ege fliegen mir nufmävte^, unb obgleich berfelbe eine

gute Sd^littenbalm bot, mar bodl) ber Sd^nee an ben Slb^ängen
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mä^ig. Giöentl^iimlid^ fallen bie 5a[;[veid6cn «Scnnl^üttcn oui, bie

übernd an ben 3(bbnni3en laßen, bunfel fiernortretcnb auf her

raei^en Sd^neefläc^e, nnb mit ben ßinfaffungen if)rev ©iejen ba§

Slnfe^en oon ffeinem 5ierli($en ^inberfpiefseug f;atten. 2^ie tiefer

liegenben biefer ^äu^dien fd)ienen aud) berool^nt, benn l^ie unb

ba fa^ man leidjten ^ampf in bie Suft ^inauffräufeln.

^n ber 3:^at, mir l^atten einen munberjd^önen ^Rorgen

unb fonnten bi§ ^ief^er Don Dieij'etjlücf fpvedjcn, Gin Sujcrner

Kaufmann, ber mit unS reiete, uerficfierte un?, e§ fei feiten,

ben SBerg um biefe 3sit fo röflig !far unb moIfenloS 3U fe^en,

unb menn man obenbrein uon ben ^eftitjen 5K>inben nerfd^ont

bleibe, bie f\6) f)äufiG Ö^G^" SRittag auf ben §öl^en erböben, fo

fei ber Uebergang eine raa^re Spielerei. Si'o je^t lic^ fid^ aber

alle§ gan3 nortreffdd) an , unb aU mir fo bal)in fd)vitten in bcm

gellen munberfdiöncn 2)iorgen, über ben aüerbingy !nir)d)cnben

(Bdinec, ba mar ee (Einem fo mo'fit 3U 2Rutl^, ^a^ man mit

roüer Suft bie präd)tigen 58ergformen unb ifirc mannidifattigen

i^ärbungen betradjten !onnte. ^ie Sdihid^t, burd^ meiere mir

aufroärtä gingen, unb auf beren (Sof)(e tief unten bie 9ieu^

brauste, lag freilid^ nod^ in tiefem Sdiatten, aber bie l^oljen

33ergf)äupter tor unb l^inter un§ erfdjiencn fdjon bcgiänjt nom

golbigen ?id}t ber 2)^orgenfonne, unb eben biefer Sonne ftiegen

mir ja entgegen, bie fa(tc 9kd)t unb ba» bun!fe Jl^at hinter

un§ laffenb. §äufig begegneten un§ Seutc au» ber Umgegenb,

meldie foloffale ^annenftämme auf einem ffeinen cdilitten bergab

brad)tcn; ein ein3iger 2)knn, mof)( aud) ein 33ube ober DlKibd^en,

regierte mit 2eid)tigteit einen fold) riefenf;aftcn Soljn ber Serge,

unb mo ber ®eg etma§ gerabe ging, ba fe^tc fic^ ber '^ii\)xex

oben auf unb glitt mit l^inab. ^u^eilen fa^eu mir uon ber
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SSeroroanb, neben ber njtr gingen, muntere Sßaffer lerabftürjen,

unter ber Strafe ber D^eu^ 3uei(en ober qu(^ burd^ Slufftauung

bienftbar gemad^t, um irgenb eine Ml)Ie ju treiben.

So bemerften mir eine folc^e neben un§ in einer j^elsfpalte,

bie ma^rfjaft malerijc^, ja jeentjaft auejal^; i!)r S^ad^ mar bic|t

mit Sd^nee bebedft, ebenfo bie gercaltigen S^^'^Q^ ^^^ l^erab^än^

genben2;annen, rcel^e fie f^ü|enb umftanben unb rcie fd^irmenb

überbedEten. 2öir!Uc^ p]^anta[ti]*d() aber mar ber l^öljerne 2tquä-

buct, ber ha^ SÖajier Don ber f^eUmanb aufe D^ab leitete; er

mar oor 2(lter ein rcenig fcfiabliaft, unb mo has» SBajier burc^*

ft(!erte, f)atten fid) fo üiele (Ei§3apfen gebilbet, ba^ biefe ba^

0an3e ^ol^roerf um5ogen; unb e§ aulja^, als beftefie ber gansc

^quäbuct au§ einer einzigen glänjenben unb jcf)iüernben ßilmaf)*;,

§inter un§ im X'i^d l^örten mir je^t ba§ melobifc^e ©toden*

getaute unjerer fünf ^ferbe, meld)e mit bem Schlitten folgten.

So raf(^ mir aud^ gingen, fo fiolten fie un§ bod^ auf ber guten

S3al)n balb ein, unb mir mußten unferer Sed^§ in ben 2Bagenfa[ten

friedjen, mir jmei Seutfdje, ber Suäerner, smei 2;einner unb ein

ßanariennogel, ben bie le^tern t)on ^aris mitgebrad^t. 2Benn

aviä) ber SBeg, auf bem mir nun, l^äufig im 3;rab, ba^inful^ren,

burd^meg gut, ja oortrefflid) ift, fo mürbe begreif(id^ermeife bie

©egenb immer rauher unb milber, je ^ö^er mir ftiegen, 2DZeiften§

an ber red)ten S3ergrcanb f)in folgten mir bem Sauf ber ^^\x%

bie balb tief unter un§ burd^ eine enge Si^lud^t braufenb, h^n

Schnee ron ben Steinen fpülenb mit fic^ fortriß, balb eine meite

S3evömulbe ^evablam, mo bae grüne je^t com Sonnenlid^t be--

fdjienene SBaffer eigent^ümtic^ au^fal), menn e» gro^e mit Schnee

bebedte ^eleftüde umflutl^ete.

.3umei(en [türjte e§ M öud^ über biefe S3löde l)inab, oft;
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malg t)or benfelben eine größere 2i>a)leimafie bilbenb, bie, uom

weisen Sdinee bcövenst, uom tiefften 33tau bi§ in l^ede» See=

grün überging. 211» roir ben ©ott^arb ^inanfu^ren, unb ic^ bie

D'leu^ neben un§ l^eri'djäumen [q^, raoüte mir lange, lange nid^t ber

erfte 33er» ücn einem Siebe g-reiligratl^'^, haä mx oft ge]*ungen,

au§ bem ©ebäd^tnijs fommen, unb irf) l^örte feinen c}U)i)t^mu^^ im

Df^aufdien be» Sß^affer» foiuie im Si^eÜengeflingel unferer ^ferbe.

93om ©ctt^arb fvringt ein ^-elfcubac^

Itnb ruft turd^s ?ant Judifje;

iTer ©ctt^art' fie{)t i^m traiiriv; wci^

S3iö an bcn ^Bctenfce.

^r fvric&t: J'u bajl i^ut (ufti^ fein

ÜJiit deinen ^rrmcii 2BcIIen;

3c^ baft' am ^Ud, t^cd) ^u, c üii>m\,

Du tumiiiclfl bid) nad) (Eöflen!

2)ie Ueberbleibfel ber el)ema(igen Saumtf)ierftraBe traten

nn§ l^ier l^äufig nor bie Stugen unb geigen fid) oft in auBeror=

bentlid) !ü^n gemölbten ^Brüden, iüeld)e bie 8(^lud)ten mit einem

eingigen $8ogen überfpannen. Q§> m\\^ ba^ redjt malerijd) ge=

roejen fein, fo ein Sh "oon brei^ig, ricrgig 0}laultf)icvcn mit

rot^em ^opfpu|, meifingbefd)(agenem ©efd)irr, unb oHe mit

i^ren @Ioden lüutcnb. ^m 3]ergleic^ jur Splügcnftra^e ift bie

3;our r>on ^(üclen bi§ inefleidjt eine Stunbe üor 3lnbevmatt

fdiöner unb malerijdjer aU bie von G()ur nad) 3^t)ufiy; ber Tmo^

9)^ala übrigen^ gebe ic^ in if)rer ©ilbtjcit mit ben faft )cn!vcd)tcn

(^elfenmänben, mit bem tief unten braufenben Oiljein unb ber roman^

tifc^en 93rüde über ba^j verlorene Soci^ üor bem rielgerü^mten

^afe ber 2:eufe(öbrüdc unb be§ Urner £od)^ ben a^orsug. S^ie

3^eufel^brüde übcrfpannt aderbingS prad^tuoll bie Sd)Iud)t ber
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D^cuB, unb wenn im ^-rüfiJQljr unb Sommer bie SBafier ange^

fd^moüen fiub, muffen fie, bnxd) ben einzigen lüeiten SSogen

l^erüorftürsenb , einen munberf)ervlid)en Slnblid bilben; im übrigen

aber ift bie Sc^fuc^t meiter unb meic^er aB bie bc§ Splügen,

unb ber SBeg ]c§lingt fid^ l^ier, ic^ möd^te jagen, ruf)iger unb

beljagli^er an ber Sergroanb l;inauf,

dlaä) einer ^yal^rt üon einer guten Ijalben Stunbe erreichten

mir 3lnbermatt, mo mir abermals, unb je|t in ganj fleine

(icf)litten, umgepadft merben fotiten, um bie ^öd))'te Spi^e be»

©ott^arb 5U paifiren. 5Bon einem Seiner, ha^ mir nebenbei ^ier

einnahmen, miQ \6) fd)roeigen, benn e§ betrübt mid^ l^eute nod^

in ber Erinnerung, ba^ ein SO^enfi^ uon gutem Oefdimarf burd^

pöbelhaften junger gesmungen merben !ann, «Sad^en 5U oer-

ji^lingen, bcren §er!unft unb Sllter einem unergrünblid^ bleibt.

S^ie (Schlitten, in meldte mir t)on f)ier ber voirflic^ ftrengen

^älte rcegen nun uermittelft ^Tcclen förmlid; eingepadtt mürben,

fmb offen, für smei '^erfonen eingerid^tet, bie einanber gegen;

überfi^en unb feine langen SBeine f)aben bürfen, unb babei fo

eng, ba^ al» ic^ einmal feft barin fa^, id^ ol^ne bie größte 2ln-

ftrcngung mid^ ni^t iion meinem Sit- ergeben fonnte. Seber

Sdjlitten l^at ein gute» '$^ferb unb 5um ^oftillon einen luftigen

©efellen, ber fid^ nac^ einiger Slnfpielung auf ein S^rinfgelb öorn

f)inter bie (Säbel feine^^ Oioffeä fdimingt, unb mit une, ba e»

anfänglich etma§ abmärte gel)t, im iiollcn ©alopp bal)infauet,

2er ^erg bilbet Ijier ein meite^ 3:^al, ringeumlier tiefer Schnee,

in meldjem eine l)albe Stunbe imn Slnbermatt ha^ „^ofpital"

liegt — inelleidjt sman^ig c^äufer um eine 5iird)e unb eine alte

üieredige 2;l)urmruine gruppirt. S^ic lelUere mürbe frül^er al§

©algen benü^t, mie un§ ber ^Noftillon verfidierte. .J>inter bem
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^olpital ging el gleid^ im S'x^^ad ben $8erg hinauf, unb bei

jeber Biegung erjdiauteu n)ir ba» 2:^al, löclrfie» wir eben üer^

laffen, unb ba» fid^ immer großartiger unb lua^rl^aft troj'tlo»

eini'am üor unfern 33licfen ausbreitete, ^ox mvj rcar aber eben^

falU bie Oebe, ber luir entgegenfuf)ven, gewaltig, faft un^eini:

lid), unb aU nun üon brunten in bem öofpital ba» ©eläute

ber fiird^engtocfen mit feinen janjten !{agenben klönen fa[t traurig

5U unä f)eraufbrang, al^ bie 6pi^en ber fdmeebebecften Serge

ring^um^er nod) einmal unter bem (5tral)l ber für unfere Jölicfe

längft cerfunfenen (5onne flammenb aufleud^teten, aU ein [d^nei^

benber 2{benbroinb üon ber §ö§e be» ©ott^arb§ l)erab un» be^

grüßte, ba war e», aU laffc man alle §offnung l;inter fid; unb

fa^re einer legten unb eiuigen 3]ad)t entgegen.

Unfere 9ioffelenter fdjiencn fidj bagegen burc^au» feinen

melan(^olifd)en S^räumereien {)in3ugeben. Dioffelenfer ift eigentlidj

ber unrid)tige Siu^brud, benn aly e» biefen ebeln ©ebirgefö^nen

anfing etrca» falt 5U rcerben, fprang jebev uon feinem Schlitten

^erab, (;ieb bem ^^Nferb ein§ über unb ließ e» feinen ®eg allein

fuc^en, morauf bann unfere '^oftillone in ©efellfd)aft luftig

jobelnb ^interbrein liefen. §äufig fpradien f\i babei einer lolof-

falen '3d)nap£^flafc^e 3U unb fel)rten jum Ueberfluß in jebem

ber 3tation»l)äufer ein, bei benen luir üorüberfuljren. —
G» roar uöüig bunfel, al» mir bie §ö^e be« Sergen erreidjten.

§ier meljte ber Söinb heftig unb fc^neibenb, unb ber iHeif am

'4iel3fragen foioie bie Gil3apfen am 33art mürben oon 2)^inute 3U

2)linute ftärfer. Gnblid; fallen mir in buntlen Umriffen bie ^^oft^

ftation be» St. @ottl)arb uor um liegen; au» \)cn "ipfcibeftätlen

brang ein fiid;t ^eroor, unb fedj» bi» ad^t ''^Noftillone fprangen

uml)er; i^re '^ferbe l)erauC'3U3iel;en. '^llle fprad;en ober fangen
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italienifc^, rauchten wk junge Socomotiuen unb mad^ten über^

fiaupt meljr 2ärm al§ notl^iüenbig g^^^K" ^fi^-"^« ^^ tvix^tt 3ßtt

roar umgefpannt, unb ic^ ^atte bie Unoorfic^tigfeit, meinem ^o-

ftiüon ein 2;rin!gelb ju t)erfpred)en, menu er gut fa^re — fidler

unb üorfiditig, wollte id^ jagen — bod^ nafim ber Italiener meine

©orte anbers, unb meinte lad^enb: \ä) foUe jufrieben fein. 2B0

üor un§ ber ©eg ^inoblief, fonnte man unmöglid) unterjdjaiben,

benn bie Tiaä)t wax mädjtig I;ereingebro(i)en, unb ber Sd^nee

bebecEte 2Bege unb 2(bgrünbe.

So ful;ren mir benn banon, unb toller bin id^ oielleid^t in

meinem gansen Seben nidjt gefal^ren morben aU l^ier in ber

bun!(en D'iadit auf bem !leinen Sd)litten; ma§ id^ t)on ber ©e^

genb feljen fonnte, luar, ba^ e§ an einer [teil ablaufenben 93erg:

rcanb üon einigen tau|'enb ^yu^ in htn fdf)är[[ten Bidjaclroegen

l)inabging; bie '$ferbe liefen, mal fie «ermodjten, unb bei jeber

^Biegung be» 2Öege ful)r ber Schlitten lierum bi» bid)t an ben

^bgrunb, mo uns ein [djüdjterner S5lid belcl)rte, ba^ mir e^ mit

rcabrl)aft erjc^redlidien ^tiefen ju tl^un l^atten. S^abei jobelten

bie ^oftillone, ladeten, fc^rieen unb tauditen
; smifd^en biefem

£ärm tönten bie 8d^ellen, meldte bie ^ferbe nm §alfe trugen,

nad) jebem ?]ßeitfd)enEuall in fdineöerem S^empo. ^^ geftel^e e?,

ha^ id) mic^ in ber erften 33iertelftunbe jiemlic^ unbehaglich fülitte,

bann fam bie D^efignation, unb 3ule^t mad)te mir ba§ tolle ^a--

gen felber 33evgurigen
;

ja bie B^it mar mir au^erorbentli^ fd;nett

«ergangen, al» mir nad) anbertljalb Stunben 5lirolo erreid)ten.

§ier l)atten mir ben fdjlimmften %\)e\i be» ^Bevge» hinter un§,

t)ertauid()ten bie S^litten mit bem Gilmagen, unb tüal mir jc^t

bi§ S8elUu5ona nod^ im e^a^^ven gu leiften l^atten, mar, nad^ ber

milben ^agb, bie mir eUn mitgemad)t, nid)t ber O^ebe raertl^.
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Stuffallenb unb angenefim fonben lüir f)ier, im 5>erötei<i) 3u

unserer oeftrigen näd}t(id)en %al)xt vow Clteu tiad^ Su3ern, SBet^

ter unb Su[t ueräiibert; man foniUe ^iev mit 2lnnef)mlid)feit ein

^enfter offen l^aben, and) ben ^selj 3urüdt]d;Iaöen , unb empfanb

üon Station ju Station, ba^ man fid) einem mävmeren (Etima

näljeve. ^abei raurbe be» 6d)nee§ immer lueuicjer unb meniger,

unb ßleid) Ijinter 3(ivolo prten bie compacten 3}iaiien be^ielben

auf; batb jeiöte er fic^ nur nod^ in ein5elnen Streifen unb ^-leden

an ben SBergrcänben, unb al§> mir 9et3en 1 lU;r 91ad)t§ SSetlin-

§ona erreid)ten, fa^en mir mit großem 33ergnügen, beim jittern-

ben Schein ber ST^agenlaterne, leicht ben Staub aufiuirbeln unter

ben §ufen ber ^^Nferbe unb ben D^äbern beö Söagenl.

3n $8eüin3ona cerbradjte \d) bie 0iad)t fanft in ben Strmen

eine§ Gngely, fo f)ie^ niimlii^ unjer ©aftfiof, ber aber ein fe^r

fdimu^iger ßnget mar; bod) !ann man \)a^5 auf Dieifen in ^ta^

(ien nid)t fo genau nefimen, unb ade trüben Erinnerungen an

fc^mierige Seruietten, ©(ä[er unb Seftede, fomie an najsfaltc

3immer uerid^manben in ber ^-rüfje beim 2(nblid bes ma^rl^aft

prad)tüoflen 2Rorgen§. ^a, ba§ ^errlid)e Glima ^töHen» ift feine

^^J^antafie, unb meine uere^rten Sei'er, bie ju bie[er 3eit ma^r^

f(^einlic^ Don \\)xc\\ genftern au§ bie Strafen mit Sdjnee unb

Giy bebedt [atjen, mcrben mid) ein flein rcenig beneiben, menn

ic^ i^ncn berid)te, ha^ mir 2}torgen5 um 8 UF)r uon 33eüin3ona

roegfufiren unter einem maljvljaft üer)d)mcnberi|d}en marmen Son=

nenl'djcin, mit offenen 2Bagenfcnftern au[ leicht ftaubenber Strafe,

um uny 58äume mit ncd) sicmlid) erljaltenem $?aub, bie immer;

grünen ©efträud)e gar nidjt geredjuet.

2(uf ber l)errlid)en Strafee in ber (Ebene roQenb, l^atten mir

lin!^ unb rec^tg bie '2(u§(äufer ber Sttpen, bie erftern üon oben
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^erob bis jur §älfte mit leichten Sc^neefloden bebecft im Sc^at^

ten liegenb, mit falter bläulicher ^^ärbung; auf ber anbern Seite

aber [treute baä connenlic^t förmliche ©olbförner auf bie male-

ri)£^ Q^iadUn SBerijroänbe unb lie^ fie aufteud^ten in rcarmem

tötf)(ic^ üiolettem unb l^eügelbem Sid^t. S^a mar .^aus an §au§,

Ortj($aft an Crtid)aft, unb lüeiter üor un» [a^ man fdineeroei^e

33iüen mit einzelnen jdiroarjgrünen (Eppreffen überall jerftreut

^ocf) an bie Serge hinauf gebaut, bereu g^^fter aufglänjten vox

3]ergnügen unb Gnt^ücfen, benn fie blidten l^inab auf ben Sago

maggiore, ber )\6) in meic^er D^unbung bort in bie Serge ^in-

einfc^miegte. Unjer 2Beg filterte uu§ aber nic^t an feinem ^err^

licfien Ufer bagin, fonbern rair mußten linf» ben 2)^onte (Eenere

überfteigen, um nac^ bem Sago Sugano 3u gelangen, tiefer

Uebergang ift jiemli^ f;oc^, boc^ ift bie Strafe im S'^d^^d fe§r

fc^ön Ijinaufgefüljrt. 3Bir Derlie^en I;ier ben 2Dagen, bann aud)

bie Strafe fetbft, unb fliegen, biefe burrfifdjneibenb, im ©efolge

einer Si^gen^eerbe auf fteinen ^"^roegen in bie ,ööl)e. Uebev

un§ ftredten SBallnu^bäume unb sa^me (laftanien i^re mäd)tigen

Braeige au^, unb lefetere maren fo freunbtic^, un« grati» mit

einem ^-rüfiftüc! 3U befc^enfen, beun am Soben lagen noi^ überall

jcrftreut biefe fü^en angeneljmen J^üc^te, bie mir ent^ül^ten unb,

be^aglid) aufraärt^ fteigenb, üerje^rten.

2luf ber §öl)e leudjtete un» bie conne in voller ^Nrad^t

entgegen; i^re Strahlen fpielten über bav ©ebirge herüber unb

erfüllten unfern 2Beg, ber bi» je^t im Scj^atten gelegen, mit

golbenem Sid^t, roobei Säume unb Sträuc^er mit i^rem ^erbft-

lic^en Saub in marmen rotten, gelben unb braunen färben fpiel^

ten. Elm Slbl^ange re^tg lag 3raifc^en 2Ballnu^bäumen ein rot§

angeftrid^enev, lebhaft leud^tenbe^ Sanb^auS mit 2:erraffen unb
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2lr!aben, hinter bemjelben erfdiien eine Qrößere ^^lädie t)e§ l^errs

liefen 2aQ0 maggiore, mit §unberteu üon lüei^ölänjeuben §äu:

fern, unb ben Crtfc^aften Socarno, Uxona unb 2Ragabino.

2öir rollten nun im fdineüen 2;rab ber '^^ferbe abiuärti,

§ier wirb bie ©egenb immer maleriji^er unb fc^öner; babei mar

bas SBetter fo angenehm, loic an einem fdjönen marmen Sep^

tembertQQ in ber 4*^eimQt^. -Un ber Strafe tued)jelten SDallnu^:

bäume unb jo^me Gviftanien mit üiebenpflansungen ab, beren

fnorrige Stämme fid) balb neben SJkulbeerbäumen emporfc^lanöen

unb oben von H[t ju 3([t ©uirlanben bilbeten, ober an Käufern über

funftlofe unb bod) fo malerijdje 33eranben gebogen maren. 5öo-

^er e§ fommt, ha^ fid) \)kv jebe Drtid)att, jebes einselne §au§

fo allerliebft barfteüt, unb ber ©egenb einen fo eicjent^ümlic^en

G^arafter uerlei^t — ii) mei^ e» nid^t ; e» finb lauter 3iitöÜiö-

!eiten, bie 5uiammentreffen, um ein bem ^tuge fo uiof)lt[;uenbe§

®an3e ]^eroor3ubrinöen. ^ort ba^ ärmlid^e 33auern^au» mit

flachem ^a6), baneben unter einem riefenliaften Saum ba§ fleine

§eili9enf)äued)en mit bem $DIutteröotte§Dilb; uor un§ auf ber

$ö^e ein raei^eS Äird)(ein, fdjmudloS unb bod; fo rei^enb mit

feinem ftumpfen 3:^urm unb ben l)o^en i)enfteröffnungen , burc^

roeldie man bie @loden ^in^ unb f)erfd;n)inoeu fief)t. 2ie ctra|e

felbft ift belebt mit salilreid^en Cd^fenmaöen, f(einen (rfelfarren,

JHeitern unb ©ruppen uon ©eibern, bie ^auh gefammett f)aben,

unb e» in ungefieuren ^^äden auf bem :")h"iden nac^ §au» tra-

gen. 2lüe biefe 21>eiber unb 3)läb($eu fc^eint unfer ^oftiUon ju

fennen, ber in allem ein überluftiger ©efell ift unb l)albe (Btun-

ben lang neben feinem ^ß^agen lierläuft, raobei c§ if)m aud^ gar

nid^t barauf anfommt, ben SSagen feinen uier ^ferben 3U über=

laffcn, bie genau ben Sßeg fennen, flingelnb allein l)inabtraben,
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oortreffüd) ol^ne Leitung um eine [(^arfe (^dfe biegen, unb bie er

bann auf ber näd}ften 2tn!E)öf)e gemütf)(ic6 rcieber einholt.

2en ^Beg von S3e[Iin3ona nad^ Lugano machte id^ ^eute

5um erftenmal unb mu^ gefte^en, ba^ er eine ber fd)ön[ten unb

maIeri)'Ä[ten Strafen Dber^^talien^ ift; namentlich ift ber S3li(f

üon ber §ö^e l^evab auf Sugano unb ben mit l^ol^en SBergen ein*

gefdjloffenen (See von einer überrafcfienben Sd^önl^eit; aud^ bie

Strafe, obgleich jiemlid) [teil im 3id5act ^inabge^enb, ift präd^tig

gebaut; unb ha5 Stäbtdjen felbft erfdjeint mit breiten Strafen,

reinli^en Käufern unb ftattlidien ©aft^öfen am 8ee rca^r^aft

einlabenb ju längerem 2Iufent^alt. g'^^^^i'^ ^^^Q^ ^^^ ^^^ ^^^^

©onnenfc^ein ba^ feinige I^ie3u bei, unb e§ beftidit fd^on, roenn

man Gnbe Sioüembers bei offenen SBagenfenftern im leichten Sln-

3ug fal^ren fann, an ben Ufern be» munberfc^önen See'§ ba^in,

bie fic^ bis auf i^re ffeinften ^Tetaill in bcm rfaren SBaffer ab-

fpiegeln, bei ©arten üorbei mit no(^ gan5 grün belaubten Säu;

men, [Höfen unb anbern blül)enben Slumen^ vorüber an Sorbeer^

gebüfdien, jraifc^en benen ^ierlii^e raei^e Sanb^äufer ^erüorbliden,

bie überragt finb üon fd)lanfen bunflen 6x)preffen, unb über aüeS

ba§ ein tiefblauer italienifc^er §immel.

^06) ein paar Stationen, unb mir fa^en gegen 4 U^r

S^ad^mittago ben britten ber fd^önen Seen Cber^^talienö — hun

2ago bi Gomo, unb erreid)ten eine ^albe Stunbe barauf bie

freunblidje Stabt. Q^on l)ier au» fül^rt ber 50eg aufiüärt§ burd^

eine biegte 5lüee nac^ Gamerlata, uon rco unS ber S3al^n3ug nad^

OJIailanb führen rcirb. 2öir üerlie^en bie bequeme S^iligence,

unb ic^ fuc^te ein ^affee!^au§ in ber 9M^e be§ Sa^n^of» auf,

roo id) vox ein paar 3al^reu um biefelbe 3eit mit meinen Sieben

fa^, bie f\6) je|t 3U §au§ in ber beutfc^en ßeimatl^ befinben.
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I.

Öntdtottifdje /de.

1.

'i^it 5(nfnnft bc5 üaxiM iinb bcr ^aifcrin,

2Benn iröenb eine Stobt her SBelt bur(^ i§re Oertlid^feit

bo5u gemQdjt ift, bie veidjften ^yefte ju geben, [o ift e§ S^enebig,

benn ber prad^tüoUe ^nIoI St. SD^orco mit feinem jeltfamen,

tnor0enlänbi|"cf)en S)om, ber pJiantnftifd^e S^ogenpalaft nnb bie

$ia5etta mit i^ren beiben malerifdjen Säulen, \o wie bie nieiten

Sagunen bilben ein natürlidjes ^l^enter, reo ee nur ber gci^^"0=

[ten 3Iu§[d^müdung bebarf, um bie Scene fo großartig, fo eigen;

tl^ümlid^ mie möglich gu mad)en.

^ie eben genannten %^t\k ber alten Sagunenftabt, ifir ^erj

unb il^re Seele, rcaren am SRorgen be§ 25. SHotember» in einer

rcal^rt^aft fieberl^aften 93croegung; au§ au ben üielen fleincn

Seitencanälen fdjojTen bie jd^iuarjen ©onbeln an ha^ Ufer ber

JRiüa begli Sdjiaooni ober in ben danal Granbe, um an ber

^iagetta ju lanben; aue all ben SeitengajTen, bie auf ben SRnrcui^;

pla^ münben, ftrömte eine üielfarbige D}]cnge t;erüor, bie 2h1aben
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anfüüenb mit einem Gewaltigen Strom, ebenfattl wa6) bem Ufer

ber Slaüonier gubrängenb. S^enebitj fiatte aber auö) üollen ©runb

in 2(u[re9ung ju fein, ber ^aifer führte feine ©emal^lin f)ie^er

unb §eigte i^rem erftaunten ^M gum erftenmal biefe 8tabt, eine

ber munberbarften unb munberuonften ber Grbe. ^ie §aupt<

fac|e aber babei rcar, ba^ bie '^norbner ber j^eftlidifeiten t)on

einer treuen SSerbünbeten nid)t im 6tid) gelaffen mürben, ba§

mar eine l^elle !(are Sonne, bie am rcolfenlofen §immel empor;

ftieg unb in einer 8tunbe mel^r pu|te unb oergotbete al§ SRlüionen

§änbe 3u t§un im Staube geroefen mären. ©länjte bod^ felbft

ber alte S^ogenpalaft be^agli^ im röt{)lid)en Sd)immer, unb aud^

bie finftern grauen 5]3rocura3ien — rcenn auc^ bie Sonne nii^t

im Staube mar, i^uen ein freunblic^e§ Sädjeln abjugeroinnen,

fa^eu fie bo(^ nid^t gerabe uuäufrieben auf ba§ Seben be§ DJ^arcu^-

pla^e§. S^er alte S)om l^atte bagegen fd^cn fein übermöglid^e§

getrau, fic^ gu fdimüden, auf bie ^reefen in ben Diunbbogen

feiner ^^a^abe roarf bie Sonne einjelne Streiflid^ter unb frifd^te

fie raunberbar auf, bie Spi|en ber kuppeln unb ber fo feltfam

geformten 2:f;ürm(f)en marfen gtän5enbe Strahlten ron fid^, unb

felbft ba5 übriggebliebene ©clb auf bem O^ücfen ber t)ier alten

berüljmten Sronjepferbe geigte fidj in fo f($önem £id§t rcie nur

immer mögli^; eigentl)ümlid} , aber red)t l)übfd^ machten fic^ an

bem alteregrauen 5^om bie uerfc^iebenen ?)-laggen, meifteng in

Ieud)tenben lebl;aften t^arben.

S)er 2RarcuC'pla^ felbft rourbe, fo üiel e§ möglid^ mar, t)on

ben auf allen Seiten brängcnben 3^fd)auern freigelialten, ma§

aber erft bann gelingen rooUte, alv^ fic^ ein boppcltee Solbaten-

fpalier com §aupteingang ber 2)^ircu{-fird)e nad) bem gegenüber;

liegenben Sljeil bei ^aifcrlic^en Sdjlofiee, ber bie alten mit ben



neuen ^Nrocura3ien uerbinbet, gebilbet ^atte. S^ieje Solbaten=

fpalierc mit ben raei^eu Uuiiovmen, mit flieöenben {)fa^uen unb

oro^eu 2)hififd;ören bilbeten eine eigentfiümlidje S^ecoration. ^ie

beiben meinen fdjeinbar mit ©olb burd)U)irften Siuieu valjmten

einen folofialen rotf^en 5:eppid) ein, bev fidj über bie oan3e Sänge

be§ ^Nla^eö bi§ 5um (Einöano in bie !ai)"eilidie Surg ^injog.

^er 5^ai)'er unb bie itaiferin füllten gleid) nadj iljrer Slntunft

einem feierlidjen 5;ebeum in ber .^ivd)e t)on San D)iavco aniiiol^nen

unb bann evft mit gvoisem ©e[oIije nai^ bem '^^alafte sieljen.

2]on bem «^aupteingang ber ^ixdje 30g fid^ ein gleid^e» 8oIbaten=

fpalier unb ein ä^nlidiev (Sd)arlad)teppid) bei bem S^cgenpalaft

Dorbei, über bie ^siasetta, bix^ an b^n Dlanb ber Sagunen, rco

fid^ fein einfad)e^3 ^otf) in meljavbige perfifdie ^cden iiennan-

belte, beren lange ^raufen fofett auf bem Söaffer fdjroammcn.

5)ie §aupt3ierbe hcl^ SDiarcuepfa^el aber maren bie riefenfjaften

^•laggen an ben bvei SDiaiibäumen ber eljemaligen brei ^önig-

veid)e Gi)pern, ßanbia unb 3Diorea; bcgrcif(id)cnyeife rcaren c§

aber nidjt bie "^axUn biefer brei D^eidie, loeldje im Winh raufd^-

ten unb flatterten, fonbern bie auf beiben Seiten seigten in

großen gelbem üon ©eif) unb Diotl^ ba§ öfterreidjifdje 2Bappen,

unb in ber 2)^iite roeljte bie riefenljafte !aiierlid;e 6tanbarte mit

bev Ginfaffung uon Sc^mavs unb ©elb.

So mar ber mcite ^Dkvcucplat? , babei um3ogcn von einer

rcimmelnben, taufenbfarbigen, uielbemegten T^cllvmaffc, unb bot

mit all ben lebljaften, prädjtigen ^yarben, mit ben bunllen Sd^at^

ten unb bem baneben gtän3enbcn ^ellgrcllen Sonnenlid)t, mit

feinen 2ßimpeln unb 5^^^)"^'^ — ^^^^ ^enfterbrüftungen mit

2;evpid)en in Diotl;, ©rün, ©clb, 33lau, SBeijs unb ©olb gefdimüctt,

^acftäniicr, IvijcOud». I. 3
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barüber elegant gefteibete S^amen mit glänjenben ^öc^ern —
einen wunber^errlidjen 31nblicf. DJ^it 3Diüf)e brängen n3ir un^ burd^,

unb ein unaui^alijam fic§ fortberaegenber Düienjdieni'trom fütirt

ung naä) ber '^^ia5etta, wo w'ix, gu ben 2{rfaben be» ^ogen^

pQlafteö l^inaufblidenb, mit Giftounen l'el;en, bafe fic^ bie Qxan'-

bioj'en Sogengänge, bie fonft fo [tili nnb ein[am liegen, ebenfalls

belebt ^aben; bie ^amenmelt ^at fic^ l^ier 3ur Segrü^ung ber

.^aiierin üeriammelt, unb d- t^ut bem 2Iuge orbentlic^ roo^l,

5n)i]d}en ben alten grauen Säulen aü bie frifdjen färben, leud^j

tenbe SljaraU unb 21iäntel, )d)iüernbe SBlumen unb Sänber,

[tral)(enbe 3üigen unb golbgli^ernbe Radier ju fe^en. ©raf Si);

fingen, ber umfidjtige unb aübeliebte ßinilgouüerneur, ^at tyex

ha^:^ 3Ingenel)me mit bem 9]ü|;lid;en uerbunben, für bie ^^lä|e

auf bem 5^cgenva(a[t ein Keines (rintritt^^gelb jal^len laffen unb

ben (Ertrag ben 2ln[tü(ten für arme ^inber bcftimmt, ma» biefen

unglüdlidjen SBefen ben heutigen 3:ag ju einem 2^ag ber ^-reube

madjte. Unten sie^t ber ctrom be» 3}alfeö uorbei, immer fort,

o^ne 2(ufl)ören gegen bie ©iarbini pubüci, mo bie faiferlic^e

S^ampifregatte anlegen unb uon roo fic§ bie liöc^ften lyerric^aften in

einer Staatcgonbel nadj ber -^^ia5etta begeben merben. .^ier

an ber Sanbung^-brüde bilbet bac 33olf neugierig brängenb einen

meiten ^rei^, unb in biefem Greife fie^t man bie üielfad)en Uni=

formen be^ ^^aiferftaate, bie ©cneralität unb basmifdien bie

überreich geftidten iRöde ber diuilbeamten.

2Bie aber jeber ^xm feinen 2)Uttelpunlt ^at, jebe» ^^lane-

tenfriftem feine Sonne — unb man fann bie Ferren mit i^ren

un3ät)ligen Sternen unb Crben für freifenbe 'Planeten anfe^en —
fo aud) biefer; unb nad) biefem D."liittelpuntt, biefer Sonne bliden

bie taufenb unb taufenb 5lugcn be§ 5>olf» ring^umlier, all bie
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glänjenben Uniformen, bie rcefienben 4"'elmbü[(^e unb bie (Solb;

ftidereien überje^enb, benn in ber 3Jlitte bie[e§ Ärei)*e§ ftel^t ein

fleinev, etraaS üorn übeKjebeuGter ^IRann mit !(ugem ©efid^t unb

lieben flaren Slugen, freunblic^ umfierblidenb, f)ie unb ba einen

Sefannten, ber fi^ elfirfurditgüoll nä[;ert, ]^er5lici^ begrüfienb —
3ßater 9iübe|fi, ber §elbenmQr[d)Qn. ^a nmrtet ber alte neunjig^

iäf)rige §err auf feinen ^aifer unb ^reunb, um ber erfte ju fein,

ber i^n e^rfurdjt^uoll begrübt beim (Eintritt in bie fd)önen ^roninjen,

bie feinem topfern Säbel, feinem guten §er3en ancertraut fmb.

Unterbeffen rei^t unl ber Strom ber S5oIfe§ geraaltforn

mit fort, unb ic^ rette mid) in mein §oteI, um im §of be§ alten

^alofte^ eine ©onbel ju befteigen unb auf ben Sc^QupIa^ be§

bemegteften Seben be§ großen damU jmifdien ber ^ogana bi

SWare unb ben ©iarbini publici, ju fahren. S)er Sol)nbebiente

meinet ©aft^ofg, ber mid) von früberen Oieifen l^er fennt unb

mic^ be^^Qlb protegirt, ^at mir, oüerbing» für unfmnig t^eureä

©elb, eine ©onbet mit jmei ©onbolieren t)erfd)Qfft, „Marigliani,"

wie er fagt, bie bei ber 9fiegatta if)re§ ^reife§ fielet fmb unb

mie eine Sc^malbe mit mir bafjinfdiie^en merben. „^a§ ift aber

not^menbig,'' meint er, „um etroaS ju fefien/

So fahren mir au§ bem bunften Ganat unter einem S3rüden--

bogen fiinaug, unb nac^bem mir erft einige Su^enb mit uno

gel^enber ober begegnenber @onbe(n, bie ein entfe|lid)e§ ©e-

bränge üerurfac^en, überrounben, fci^ie^en mir in bie offenen

fiagunen ^inau», au» tiefem Sd^atten in gellen Sonnenglanj

l)inein, unb e§ ift un§ ^ier auf einmal ju 3JlutF), aly feien mit

um fo üiel ^unbert ^atire jurüdoerfeM, unb fä^en ba§ üenetias

iiif(^e 2eben in alter ^Nrac^t unb §errlid)feit. W\i unjäliligen

f^alirjeugen ift bie meite 2Bafferfläd)e bebedt, aber üerfdjraunben
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ift bie traurige fi^raar^e ^arbe bcr (^onbeIf)äu§d^en ; e§ flottiert

un§ cor ben Stugen, bie raeiten Sagunen finb bebedEt mit ^a^x--

jeugen in allen färben iinb glänzen im Sonnenlicht in ©otb

nnb Silber, e§ ift rcie ein 2llärd)en, wie eine $^l)antafie, rcie

ein fi^öner 2:raum. Qtwa§> non bem uielfarbigen ©eraimmel

beiitlid) 3U unter[c§eiben, fmb rcir ncd) ni(i)t im 3tanbe, n)ir

Ijeben htn SBlidt empor, unb fe^en ror iin§ bie öffentlid^en ©ar-

ten, bie ^nfet ©iorgio maggiore, bie 6pi|e ber ©inbecca, bie

.kuppeln nnb 2:l)ürme uon Santa 3)laria bella Salute im Son-

nenlidit fdninmmen, unb alle» beftecft mit un5äl)ligen Salinen

unb 2i?impeln. 2i>ir feljen bie Sdjiffe ring§ uml^er bi§ l^od^ an

bie 9Jlaft]'pi^en beflaggt, mir feigen ©onbeln an un§ torüber

fd)ief5en, bei beren reictjem 2lnblicl mir erftaunt auf unfre ein-

fache bunlle .^leibung f)erabfd)auen, — ja, e§ ift ein StücE be§

eliemaligen reidien nenetianifdjen £eben§, meld^eS ^ier ror unfern

Saugen aufgefül)rt mirb.

Einige rafd)e iRuberfdiläge fcbnellen un§ nad^ ber 2anbung§-

brücfe an ber ^-ia^etta; bort liegt bie faiferlidje ©onbel, eben

im Sßegriff, nac^ ben öffentlichen ©arten absufal^ren. G» ift ein

fc^immernber ^vauillon non gefc^ni^tem üergolbetem §ol3 mit

immenfen Spiegelfenftern ; bie innern S^raperien fmb meiner

Sltlac mit geftidren ©olbblumen, ba» Xaä) befielet an§> Garme-

finfammt unb trägt oben einen ^ran3 üon ©olbtaub mit l^ol^en

meifjen nidenben Straupfebern; an ber Spi|e ift eine üergolbete

Siegesgöttin, rceldje jiriei Draperien üon rotliem golbblumigem

Sammet l^ält, bie eine 2trt 35orbadj beS '^auitlonS bilben, ber

oben bie !aiferli($e c^rone trägt, ^ie ©onboliere, alle gro^e

fdiöngeiDad)fene Seute, l^aben brocatene Untertleiber, ^vonceaus

©amafd^en mit golbenen knöpfen, rctl^fammtene golbgeftidte



SBappenröcfe , bie tjorn auc^einaubevfaüen unb m\^ atlaffene mit

Silber geftidte 2;uni!en fe^en lafien. S^q§ ^intcvttjeil bec^ <Sd)in»

i)"t eben fo reid} q[£> jierlid); Cx> 5ei9t einen fotoftaten o^Ibenen

$8(unienforb doII o^ii"^i^ cHanfen unb S5lüt[;en in nUen i)arben,

unb luenn luir üon bie[em Srf)iff bie 35licfe [taunenb nad) rcdjt»

ober nad) linf§ werfen, fo je^en lüir ^•al;r3euGe faft üon gleidier

^xaä)t in allen ^yarben jdjimmernb, in ©olb unb Silber, mit

e)Q^nen unb 2Bimpeln iiberlaben, mit Stidereien unb Slumem

tjuirlnnben — balier ©ebulb, e0 ift notl)roenbig, bie[e» ©eraimmel

nac^ einer geiinffen Crbnung ju betradjten.

2Bq§ ]\d) l)ier an ^-a^rjeugen burdjcinanber treibt, läf^t fid^

in rier Glafjen eintl)eilen; bie gröfjten ©arfen mit '^^auidonx^

mie bie eben bejc^riebene fai)erlid;e, unb §äu£-d)en in allen @e-

ftalten; jTOeiten» bie33i[foni, jene p^antaftiic^en ^alirseuge, Dorn

unb leinten mit erl)öf)ten Sdiiffefdinäbeln, bie f\ö) aufmärt^ mit

Figuren ober golbcnen Stangen verlängern unb felti'ame ©e-

minbe, <^äc^er, ^lüget, ^-eberbüldie, au^ farbigen mit ©olb burdj=

mirften ©a^en gebilbet, barftellen; üon 'öax Figuren ober Stan-

gen ^erab Rängen Sdjnüre, non golbenen 5^ugeln gebilbet,

ober and) ^lumengeroinbe; bie 5^^"^^" hk']ex Sd)iffe fmb

ebenfall» reid) gei'djmüdt mit farbigen ß)a5en bel)öngt; suiueilen

ift aud) biefe $8erfleibung oon )d)iDerem golbgeiuirftem Sammet,

oftmals nod) mit langen ^-raufen uerfcljen, wo e§ alic^bann jur

©ranbejsa gel)ört, biefe Sraperien an ben Seiten, namentlid^

ober l)inten, mo fid^ fonft ba^ Steuerruber bcfinbet, wie bie

lange Sd^leppe einer üorneljmen S^ame von cl)emali', auf ben

SDellen nad)fd)leifen ju laffen. 2:er 9iame 23ifiona fommt uon

SSiffa (biscia, Sd)lange), unb menn man fo eine ©onbel mit

bem langen formalen Körper fieljt, vorn unb t)inten burd) bie
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eben erroä^nten Sc^ipfd^näbel üerlängert, hnx6) S^raperien übet

üergolbetee §o(3roerf, rcelc^ee f\6) in pf)QntQftiic^en ^^ormen bur^-

einanber fc^linot unb rainbet, fo !ann man has> @an3e au§ ber

Entfernung — oE)ne feine -^N^antafie übermäßig ansuftrengen —
für eine fd)iüernbe, riefen^afte Sßafferfc^lange l^alten, ^ie britte

©attung biefer ga^rjeuge fmb bie Sard^etti, ä^nlic^ ben ©onbeln,

o^ne 3]erbed; ftatt aber ha^ biefe fc^iüarj ftnb, fe^en lüir jene

behängt mit Stoffen in ^eüen färben, l^äufig in Diofa, 2Sei^,

^eüblau unböelb, unb bie S^änber bes ^a^r^eugv ftnb meiftenS

x?on fünftlidjen Slumen betecft, bie auc^ ring§ um i>a^ ganje

(Sd)iffd)en in ©uirlanben f)erab^üngen. 5^ie vierte Slrt fmb enb^

lic^ bie gen)öf)nlid)en jd)n)ar3en ©onbeln, l^eute fämmtlid^ ol^ne

S5erbe(f. ^n i^nen befinben fic!^ jal^Uofe 3uff|rtucr, unb wenn

und) einförmig ]ä)wax^, tragen fie bod^ ungemein sur Belebung

bee ganzen 53ilbe5 bei: fie f^ie^en in fabelhafter Schnelle bieder

unb bortljin, balb aüein, balb 3U smeien, breien, üieren, balb

in ganjen glottiüen, momentan um eine befonbers fdjöne Siffona

gebrängt. €ie ftnb ee, bie auf bem glänjenben, fpiegeinben

Söaffer, inmitten ber unausfpred^licfien ^yarbenmaffe, burc^rooben

mit ©olbs unb Silberftreifen bie mof)ltf)uenben Srf)atten barfteüen.

5^a meine beiben braoen ©onboliere fi^ mit il^rem !(einen

^aljrjeug bid)t unter bie !aiferlid)e Staatebarfe legen, \)ahcn mir

einen vortrefflichen Sl^laig erobert, unb fönnen bie ^öiffoni unb

S3ard^etti, bie eilfertig üom grofien Canal l^errubern, üortrefflic^

in Slugenf^ein nel)men. 2^ort fommt bie $Bar!e ber §anbel§s

tammer, vorn mit bem geflügelten SRercur, t»om ^auillon rot§e

(Hammetbecfen l^erabljängenb, bie lang im SBaffer nad)fc|leifen

;

bie ©onboliere l^aben Ueberraürfe üon ©rün unb ©olb, auf bem

Diücfen lange dapu^en, rot^e (2cf)ärpen unb auf bem ^opf mals
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lenbe ^Ncrrüden uon bem rötrilidjen S3raun, trie man e§ Ijäufig

auf alten renctianii'djeu SBilbevn fieljt; fie beroctjt fic^ etn)a§

fc^iuerfäüiö bal^ev, bie Haufmanuidjatt, cbtjleicf) fie fedje ^Jtuberer

f)Qt, iinb neben il;r üorbei fc^ie^t ein fleiney eleöcintes Sardictto,

mit blauem 6ammet verfiäuöt , ber auf beiben Seiten ein reid;

geftidtes 5Bappen seigt ; ein §err unb eine ^ame ruijen nad^-

läjfig in ben 2(t[a^fi[)en , unb bie beiben ©onboliere fmb im alten

ädbten ©efdjmad reid) unb elegant auge5ogen, fie l^aben 2;ricot§

rcei^ unb blau geftreift, rot{)iammetene gefd^li^te unb mit ^niffen

r»erfe{)enc S5>ämm[er unb n:)ciJ3e Barette mit fd)mar3en 5"^^^i^";

babei fmb bieje beiben ©onboliere ein paar präditig gemad^fenc

junge Seute, unb rcie fie fo auf beiben Guben be§ Sd)iffc^en§

fte^en, mit aller Hraftanftrengung aufholen, fann man nic^t

leicht etn)a§ malerifc^ereS fe^en. ^finen folgen anbere 93ar($etti,

immer bunter, immer reicher üerjiert, (^onboliere in roei^ unb rotl^

geltreiften 2ricot§ mit gelben 2ltUKMuämm[ern , meit3en Sdjärpen,

breitem antifem Spil5enfragen, rotljen 33aretten mit meifjen ^-ebern.

^ie Bemannung biejer 33ard)etti bcfteif^igt fid) meiftenS be^^ beften

©e)d)made, unb bie Seute fmb fo gefleibet, mie mir fie auf 33ilbern

au§ ber ©lan5epod)e ber D^epublif 5U fel)en gemolint fmb. S^ie

23if]oui neljmen fic^ fd)on el)er bie ^-rei^eit, il)rem ©efc^mad bie

3ügel fd)ie^en gu laffen, unb merben barin oft ein bi^dien jüget-

lo^. 60 fc^en mir bort eine fold)e gan5 d)inefiid) ücr3iert unb

bemannt; üorn an ber 6pi^e prangt ein bunte» djinefijd^eg

©lodenbad), bie ©onboliere fmb in bemfelben ©cidimad gefleibct

unb l^aben 5um Ueberflu^ fal)d)e lang licrabljängenbe $öärte.

9iic^t übel auefcljcnb mar eine anbere 33iffona, meld)e, feltfam

genug, ben Garneual barftellte; ba^ iyaf)r3eug fclbft, auf bur^

lee!e 2lrt mit ben grellften ^^arben brapivt, bie ad)t ©onboliere
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2(rIequino?- in reicfien (Eoj'tümen mit fi^toarjen §albma§fen unb

öolbenen 0iubern.

2lud; bie Innungen unb ©emerfe l^aben ein übriöcs get^an

unb er)rf)einen mit reid; »erjierten €^ineu, fo bie ©IcK^fabri!

von 9}lurQno, wo bie 0Qn3e S^ccoration au§ ^robucten ber '^a-

bri! jelbj't befiehlt ; bie Sieden, n)eld)e üon ben Seiten be§ ^afir^

jeugs l^evabl;ängen, fmb mit ^Nerlenftidereien bebedt, auf i^nen

fief)t man Slumenfträu^e unb ©uirlanben üon farbigen ©las:

ftüden, üon bem ^a(^e be» 5af;r3euge» ^erab ]f)ängen jd^iüernbe

©eiinnbe üon G)Iaxtäben unb bie ^^-ebern bev ©onboliere beftefien

au» bemfelben 2)iateria(. 5^a| biefe ©onbel eine fabelhafte 2Öir-

fung mad)t, n.ienn fie fid) im 6onnengIan3e bre()t, rerftefit fi^

rion jelbft; ha^i ö^ißs^'^ ii^^^ blinft, [traljlt unb teud)tet in allen

erbenfticben färben, unb raol^in fte fidj rcenbet, mirft fie £id)ter

üon fic^ raie ein Raufen foloffaler (^belfteine. S^ie Suc^bruder;

Innung füf)rt unter oergolbetem ^anidon, non bem blaufamm=

tene ^eden l^erabfiängen, eine 33ud)bruderpreffe; bie (Sonboliere

finb in rotl)em Sammetroamme , meinen !ur3en §ofen unb

fi^roar^em ^Barett. Gtiuae fdjiuerfällig fommen atl biefe größeren

Warfen unb ^ifjoni büt)er, unb bie Ieid)ten eleganten $8ard)etti

fd)nellen oft mit faum ftdjtbarem Diuberfdjlag flüd)tig bei ilinen

üorüb^r, ^n biefen befinben fic^ meiftenS bie reidjen üenetianis

f(^en i^amilien, unb fie fmb gröjstentbeil» auf» gef($madüoÜfte

becorirt. So fdbiejit fo eben eine ©onbel bei uns oorbei, in

bunfelblaue mit Silber geftidte, übermäßig lang nac^raaüenbe

Sammetbeden gefüllt, unb bie oier fc^lanfen ©onboliere fmb in

gelben 3ttla§ gelleibet; ^m\ tarnen in reidjen ^^cl3en ruljen in

ben Riffen, u^äfirenb ein Heiner Dleger in orientalifdjem (Softüm

hinter ifmen einen großen Sonnenfdjirm übev fie ^ält. Gin an?
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bere§ Sard^etto fommt if)neu entcjegen mit Uan- unb vojafarbij

gen ©Ojetjeljänöeu , bie ©onboliere in Sinimmiern üon Silberftoff,

fur5en rceiten rotfieu 3ammetf)o]"en unb fdjiöarjen ipanij'dien

§üten mit lang ^erabiuallenber weiter geber; in biej'em befinben

fic^ Sraei S^amen mit einem ^errn. S^ie eine ber Tarnen brüben

mad)t ben ©onbolieren eine nadjtäjfige ^anbbeiuegung, unb o^ne

im fd)Qr[en Sauf an5uf)aüen, o^ne bie geringfte auff'aüenbe Se^

luegung ju macfien, fliegt bie blaue Sammetbavfe raie ein ^ßogel

in einem üeinen 33ogen f)erum, f)o(t bie ©onbel in Stau unb

iKofa ein, unb beibe fc^raimmen mit einanber fort. —
SBä^renb iriv aüe bem ftaunenb 5ujef)en, fmb bie Staatss

barfen unb 33i[foni^ üon benen wix fo ib^n gefproc^en, längft

unjerm 2(uge entfc^tüunben , unb anbere fdiöne unb ebenfo glän:

senbe roieber an ifire «Stelle gerücft. Sort fommt eine ©onbet

mit üier Sllbanefen in ber meinen ^-uftaneüa, ber golbgeftidten

rotten 2)lü^e unb ben blauen reidien Sammetjacfen. ^i)]K\\

folgt eine überau» p^antaftifc^e Siffona: bie ©onboliere fteüen

Bier 2Öelttl)eile oor: Guropa im renetianiicfien doftüm , 3lfien im

türli)dien, ^ilmerifa erfdjeint aU ^nbianerljäuptling mit geber:

)d)ur3 unb eben foldiem ^opffdimucf, unb 2lfrifa roirb burc^

einen rairllic^en Dleger repräfentirt, ber, roenn er mit bem Diuber

ausgreift, grinfenb bie fdjneeroeifjen 3äl;ne 5eigt. Slber bort

fommt in ber 3:^at Ctl)ello, ein fleine» ^öardjetto, bem alle ©on-

beln nad))d)auen unb ba» fic^ auc^ mirflic^ fo elegant unb p^am

taftifd) aufnimmt, mie man nur etma» feigen fann. ^'a» 8d)iffs

d)tn mar mit ben bunfelften Garmefinfammetbeden beljängt, babei

faft fo leid)t unb elegant gebaut mie eine ^egatta^Öonbet; bie

beiben ©onboliere , au5«geiud)t elegante ^jiguren in graufeibenen

2;ricotg, bunfelblauen 6ammetmämm)ern mit gelbem ^Utla^^ ge-



42 SSencbig.

jd)(i^t, regierten fpielenb i^recHuber, unb o^ine ba^ man irgenb

eine 2(nftrengung fa^, flog ba^ Ieid)te Soot ba^in. 2Iuf jeinen

Riffen ruf)te ein 2)]ann in weitem 53urnu| mit S^urban unb

farbigem ^opftiid^ unb einem broncefarbigen ©efidit mit gläm

genb idnüarjem Sart. S^ae war offenbar fein (Eoftüm, ober roenn

fic^ jemanb in ber 2;§at ben Spa^ gemadjt ^ätte, ^ier als Orient

tale ju erfc^einen, fo fpielte er feine Oioße mit au^erorbentlid^er

fyertigfeit. S^er 2)]aure fd^enfte bem 6en)üf)[ um i^n l^er nur

l^ie unb ha einen fi^läfrigen S3Iicf, liep aber befto eifriger bie

rotl^en kugeln feiner ^^^erlenf^nnr, bie er in ber §anb ^ielt,

burd^ bie ^-inger gleiten.

SSorbei! 2Iuc^ Ct^eüo ift unferm 53(id entfc^iuunben , unb

l^inter ifim jiefit fd^ioerfäüig bie «Staatebarfe ber üenetianifc^en

ßurie, mit fpi^igem Xad), htbeät i)on üiolettem (Sammet mit

rot^feibenen Cuaften, l^inter ben 3piegelfenftern ein ©emimmel

ber rer)d)iebenften fd}iüar5en ©eftalten; bie ©onboliere fmb üon

ernftem 2(nfef)en unb ^aben bunfet galonnirte ^öde, fiirje ^ofen

mit roei^en Strümpfen, mit einem 2i>ort ein (Eoftüm, ba§ nid^t

fo rec^t 5u ber übrigen Ijeitern unb luftigen Umgebung paffen

miü. 5:er @eift(id)feit folgt bie Sarfe ber (Commune, ebenfaü»

etroa§ fd^raerfäüig unb midbtig, mit adjt berben DUiberern, bie

fic^ nur burc^ Süfc^e üon farbigen ©laefäben auejeidinen. 2(m

ernfteften geigt fn^ bie ©onbel be^ ^satriard^en, bie ol^ne ben

elirmürbigen ^^riefter, meldjer im S^om ben ^aifer errcartet, mol^l

nur gum Staat mitfäfjrt; fie ift üon ber ^-orm ber geiuö^nlic^en

fdiioarjen ©onbeln, bat aber Cuaften unb ^Bergierungen »on

bun!(em Oiotf) ; bie rier ©onbotiere fmb in braune Sammetröde

mit einfachen Stidereien gefteibet.

60 rubert aüeS uml^er, unb bie großem ^ya^rgeuge legen
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unb 23arc^etti auf= iinb abfahren, fteta urnftfircärmt non ben gaf)!;

lojen einfach fdjroavjen ©onbeln, bie niie Sdiroalben ^in^ unb

()erfc^ie^en , unb beten 23efi|er mit neuöieriöem 58licf bie ganje

Umöebung muftern. gür uns ^-rembe fmb aber mdjt nur bie

reid^ t)er3ierten ©onbeln non ^ntereffe, fonbern aud) bie jd)önen

nuebrucfeuollen ©efn^ter ber üenetianiirfien ^^rauen unb 3Jläb;

6)tr\, üon etroay blafiem Steint gmar, aber mit feltfam olüt)enben

Stugen unb bem fc^önen noflen §aar t)on ber eioentf)iimtid)cn

j^arbe, fd)mar3 mit einem fa[t bläu(icf)en (Sd)immer. %nä) reid)e

3;oilctten fielet man, üiele pväd)tige ^eljc unb Sammetmäntel,

rei(^e <B^avoU, geftidte orientalijdie 93urnufie unb eiöent[}ümlid)

öe)d)nittene SItlaeübermürfe, meiften^ ron fdjönen SBeibern Q^xa-

gen, bie auf bem biegten fd)rcar5en, jurceiten aud) rötljlid) fdiim-

mernbeu §aar ein !(eine§ fofetteS ßroueö §ütd)en tragen mit

lang l)erabrcallenber (Btrau^enfeber. G^ fmb ba§ bie gefä{)r:

lidien ^opfbebedungen, bie in biejem ^a^r 2Robe muvben, unb

rooruntcr ein gtdnjenbee 2(uge nod^ einmal jo jd)ön unb be^tialb

aud^ um fo gefa^rbringenber fierücrbli^U.

G^ i[t mittlerroeife ungefähr 2 IX^x geworben, unb auf ein-

mal l)5ren mir von ben Batterien in San ^ietro bumpfe Qa--

nonenjd^üne; unmöglid) i[t e§ 5u bejc^reiben, rceld)e Semegung

bieje Signale unter htn jalittofen ©onbeln auf ben meiten Sa:

gunen, unter ber unerme|^(id)en SSolfemenge, meldte bie dliva bei

8d)iaüoni, bie ^ia5etta unb ben SRarculpla^ bebedt, l)en)or-'

rufen, ^ie S3arfen beginnen unruliig I;in: unb l^erjujdiic^en,

unb bie uielfarbige 33olf^?mengc, mo ber 9]ad)bar feinen 9bd;bar,

ber 23orbermann ben Hintermann auf bie lang erfcl)nten 3eid)en

aufmertfam mad)t, fid) roenbet unb l;erumbrel)t, bringt eine [ort;
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gefegte S3eroeGunG l^erüor tüie ba» (atiQ^ame ^a^iinrotten einer

geiualtigen DÜIeerec^wetle auf ftadjem ganbboben. ^e^t beoinnt

bie fai)er(id)e etaat£^bavfe fic^ langiam üom Ufer ju entfernen,

inbem bie ©onboliere bort i^re fdiiueren ^uber einfetien, unb

biefer EIuöenblicE erjeugt unter ben 3:au)enben üon i)-a^räeu9en,

bie in allen färben fc^iflern, ein fabell)afte» ©eraimmel; bie roeite

Sßafierfiä'^e ift Ijicr, lüo ]\^ bie Sd)iffe befinben, !aum me^r

fid^tbar, unb bietet nur ncä) eine buntfarbige, mit ©olb unb

Silber gli^ernbe 2Raf)e. ?jür bie 2)^en]cf)enmafje auf bem ^^Ia|e,

foiüie für bie jafilreidien S^il^^uci-' «"f ber ©allerie bes Sogen-

palaftel mu^ biejer D)loment nod) prad)tüoller geiüefen fein, unb

\m fel)en beutlid), wie man im freubigen Grftaunen mit ber

§anb unb hin luei^en 2afd)entüi^ern minft, unb l^ören ein ©e-

fumme unb ©ebraufe, roelc^es je^t fd^on geneigt ift in einen

^ubelruf überjugel^en.

Steine fleine leichte ©onbel fd^o^ übrigens nid^t mit ben

anbern »oriuärty, fonbern einer ber ©ouboliere rief mir ju, er

molle bie ganse 2Raffe ber Scl)iffe bei un^ Dorbeilaffen, bamit id^

fie nodimal» fel)en fönne. „®ir überholen fie boc^ alle roieber,"

rief er mit grofser 3elb[t3ufiiebenljeit, unb nun mar e» mirflicf)

intereffant ju fetten, mie fic^ mein Soot jmifd^en hcn auf allen

Seiten norbevfliegenben ©onbeln l^ielt. 3"ii'^ilen rief eä l^inter

un§ ober redjt» unb linfs: avanti, avanti! aber ha manbte ber

Wintere ber ©onboliere nur feinen ^opf l^erum, um üon ben

9lad^fommenben augenblidlid) erfannt ju merben, bie bann (ac^enb

unb grü^enb r»orbeiful)ren ; fam un» irgeub ein g-aljr^eug etma»

nal^e, fo genügte ein leichter Schlag mit bem Dtuber ungefähr in

berfelben ^rt, mie ein ^ifdj feine Sc^manjfloffen bewegt, unb

wir liefen vorbei, ma§ oorbei mollte. So 500 benn bie ganje
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®onbeIpvad)t nodjmalo nn uuicvn 53(icfcn novüOer, unb e^;- Iiiitte

taufenb 2(uGen Beburft, um nur ben ö^nnöften 3;^eil ber xeidy-

ge[d)müdtten (ya^r5euge genau ju betrauten unb fid) \n§> ©ebäc^t-

ni0 einzuprägen.

S)a je^t QÖeS rorroörtg unb aueeinanber brnngte, mar bie

ganje S5>afierflä($e bebec!t, unb es gab in ber ^^at Slugcnblidfe,

TOO bie farbige Tlci^H eine e^^ortjelutng be§ Ufery fd)ien, benn

bort roogte e§ ebenfaüc in immerraä^renbem drängen unb S^rei^

ben bur($einanber. (Inbli($ begann e?\ wo \m fiielten, lid)ter ju

TOerben, unb al» nur nod) einige 5Kac[i5ügIer neben un§ ba{)in

fd^ojien, lie^ ber Hintermann meiner ©onbel enblid) audi fein

Avantil ertönen, unb fd)on na6) ben erften brei ober vier 9iu-

ber)d)lägen, flogen mir mie ein '^vfeil über ba§ Sßaffer bafiin,

red)t§ unb linfl bie ©ont^eln, 93ard)etti unb Siffoni nberbolenb,

unb nur felbft mieber überl^olt non ein paar leidjten Diegatta-

©onbeln — fteinen fladien ^yal^rjeugen, beren Ö0I5 faum ein

paar Linien bid ift , unb bie ftatt ber Sänfe unb bergleid^en oben

ein leichte» DIet; üon §ol3n)evf zeigen, Selbft einem biefcr un^

uergleidjtid) ftinfen 93oote, bie fid) ma^rfdieinlid) jur fonntäg(id^en

©ettfa^rt einübten, Ijielten mir eine B^itl^^O Staub, mürben

von i^m aber fdjon in menigen D)iinuten meit hinten gelaffen.

Slllen übrigen famen mir mieber t)orau§ unb legten faft 3U glei-

d^er 3eit mit ber 93iffcna be» •^^obefta Don 33enebig, neben ber

großen Steintreppe, meldje üor ben ©iarbini ^^>ubnci in^e- 2!i}affer

^inabfü^rt, an. ^iefe 53iffona cor un§, mit meiner, blauer unb

JHofa:@a3e bef)angen, aüe§ auf« reid^fte mit Silber geftidt, flog

mie ein 2id;tftra^l über ha^ 2Baffer baljin; fic mürbe gefül^rt

imn 5mölf ^tuberern, in 2i}ämmjern uon ©olbbrocat, blauen Sam-

metl^ofen, mei^feibenen Strümpfen, blauen DJIü^en mit langer ro^
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t^er Ouofte; i^r foföte bie faiferlidie ©oubet, unb legte fic^ bic^t

an bie Sanbungetreppe. Steine ©onboliere fufiren ein paar

Sc^iffelängen 3urüc! nnb legten fic^ neben einige S^u|enb anbe^

rer ä^nli($er Sc^iffcfien, beren äu^evfte» an einem ber Uferpfä^le

befeftigt wax, ha§> nädjfte an bie)e^, unb ]o fort, roobei e§ nici^t

lange bauerte, bi§ töir mit immer neuen ©onbeln, bie anfamen

unb ]i6) ebenfalls neben un§ legten, eine fleine bemeglic^e ^nfel

bilbeten.

2Bir Ratten einen ber beften ^^^lä|e gen)äl)lt; lin!» tjon unS,

an ber Sanbungltreppe ber ©arten, lag bie !ai[erli($e ©taat§;

barfe, einen fc^raeren 2)littelpun!t non @olb unb rot^em Sammet

bilbenb, um raeldien allmä^lig tie 5al)llo[en anbern 5a^r5euge

rote bunte ^rpftaüe anfcfiofien unb [o nac^ unb \\a6) ins SBaffer

hinein eine 2Raffe bilbeten, bie, wenn man flüditig barüber ^in*

meg fa^, roie ein riefenl^after S^eppid) erjdjien, mit unenblid) üiel

9iot^, ©elb unb Slau, babei nad) allen ^ic^tungen mit ©olb

unb Silber burd^roirft, ber jeßt f^raer unb unbemeglid^ lag, unb

beffen leid)te, fpielenbe, auf bem Saffer fc^mimmenbe ^yranfen

oon ben immer neu anlommenben $8ard^etti unb ©onbeln ge^

bilbet mürben. Qtroa^ gur £in!en üor un§ Ratten mir bie meite

Sagune, bie fid^ \n§> offene STieer erftredte, mit einzelnen Sd^iffen,

beren ^^afelmer! mit ben bunteften ^-laggen bebedt mar, bie

luftig im 2Binbe fpielten; etroa» me^r redl)t» fa^en mir bie ^nid

©iorgio 2)laggiore, Don mo nac^ ber S^ogana bi D^^are s^i^t^ofe

^ya^rjeuge mit Salinen einen förmlid^en SD^olo bilbeten ; über biefe

lebenbige ^afenmauer ragte Santa Tlaxia bella Salute l^eroor,

bereu Äuppel in S^uft unb Sonnenglan3 fd^rcamm. So !(ar

ber ^immel über uns mar, fo fc^mebten boc^ fern über bem

3Bafier leichte burdfid^tige^^unftfc^leier, mel($e bie Entfernung um
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fo loeiter erjc^eineix liefen; üon ber ^ird^e canta SOkria lüurbe

ba» pvad)tüolIe iHunböemälbe öeidjloffen, biirc^ 3]enebig jetbft, bie

'^ia^etta mit ir^reu beibeu Säulen etioao ueri'c^iüimmenb, beu

S)o0envQ(a[t röt^li(^ j^evüor flimmernb unb bie §äu)et an ber

Diioa bei Sd^iaDoni Q^^n un» 511 immer tjeüer merbenb, bi»

bie[e äuleöt 3it)iid}en ben Stiften unb 3:Qucn ber vielen et^iffe

mit i^ren §unberten uon SBim^eln unb ^ö'finen üevjdjraanben.

hinter un§ über ber Ufermauer evf)oben fid) bie nod) immer

Oiünen Säume ber öffentlidjen ©arten, unb bie ^afenmauer [elb[t

mar befe^t mit 3Q^lloien 3iM'^Jö"fi^"iofien aller 8tänbe; neben

bunfelbraunen unb votfien 2)kvinari fa^ man elegante 2^amen

mit ötänjenben ^ädiern unb bunten (£onnenld)irmen; bort er:

blicfte man öan3e «Sc^aaren ron SS^eibern unb 2)]äbc^en au» bem

3)0lf mit i^ren gelben unb rotten über bcn Mopf gezogenen Zn-

d^ern; f)ier fiatten bie ^inberid)aaren 33enebigy i^r Kontingent

gefteüt unb trieben auf bev SRauer fi^enb '^^ofjen unb ^urjroeil;

rcä^renb 3mijc^en unb l)inter if)nen Uniformen, 3lfd;afo» unb

^Mdel^auben fid)tbar rcaren. S^iefe gan3e vielfarbige unb bemeg^

lid)e Sßolfemaffe, 2'aufenbe unb 3:au)enbe üon 2)knfd)en, fe^tc

fic^ bem Ufer entlang bi§ jum S)ogenpalaft unb vor bemfelben,

bie '^^ia3etta förmlich bebedenb, fort. )l[\i^^ mar in gefpannter

ßriüortung, unb fo oft uon ben fernen ^Batterien ein cdju^ l^er^

über trachte ober ein f)armlofer Stampfer einlief, geriet^ bie gan5e

gemaltige 0)]enge in Seraegung. 2lud) bie 5a^r3euge auf bem

Sßaffer liefen fid) gern buri^ bergleid)en 3"f«lliofciten allarmi:

ren, unb menn ivgenb eine ber grojsen Staatebarten eine etmaiS

auffallcnbe 93eraegung mad)te, fo mar augenblidlic^ ba» ©emim^

mel unter ber 2Raffe von Sd)iffen unbefd)reiblid); ein3elne au»:

ge3cid)nete 33iffoni fuhren babei immermäl)renb l)in unb l}er um
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fid; [eljcn 311 laffcn, unb '•uenn eine fold^e vox her fcfion tiefer

geiunfcnen Sonne üorbel tarn, fo haf) bie StraEifen burd^ bic

leichten farbigen ©a^eüor^änge burdjjc^immcrten nnb ba§> ©olb

unb 6iiber berfelben red)t beftrafitten , toar biefer Slnblid pl^am

taftifd^ unb luunberbar fcf)ön; namentüc^ fd)illerte alebann bic

weit im 2Baffer l^ängenbe Schleppe raie ber glänsenbe ^^ügel

einer foloffalen Sibeüe.

80 rcar es beinal^e 3 U^r geniorben, ol^ bie entfernten

Äanonenfdjüffe, rceldie t)on 9)linute ju SRinute !rad)ten, beut=

lidier unirben, aU bie nä^er liegenben ^Batterien in biefe SD^ufi!

einftimmten ; ein unbeutlic^ee^ Gemurmel aber, au5u^ören lüie

bog 93raufen be§ Wttx^^^ pftQnjte fid^ unter ber ^JlenidKnmenge

n)ie ein Lauffeuer na^ ber Stobt 3U fort, ^e^t raurbe cor un§

ein Stampfer fid^tbar, ber bei ©iorgio ntaggiore I)erum tarn, reid)

beflaggt, bann ein srceiter unb ein britter, bie alle in siemlic^er

Entfernung uom Ufer beilegten unb jifdjenb ben raei^en ^ampf

ouelieBen. ^a§> ©emurmel unb ©ebraufe l^inter uns raar ftitler

unb immer ftiller geworben, nur jeigten S^aufenbe üon §änben

nad^ ben brei Stampfern, unb man fd)ien ungercife gu fein, ob

unb auf roeldiem ber brei fic^ ber ^aifer unb bie ^aiferin he--

fänben. 2lud) bie Batterien Ratten mit i^rem Sd)ie^en aufge-

J)ört, unb es l)errfd§te einen Slugenblid eine eigent^umtic^e (Stille

auf ben Sagunen.

S)a mit einemmal erfd^otl bie gro^e ©lode von San 2)krco

mit fd^roerem bumpfem 2^on, morauf wenige Secunben nadbl;er

üon all ben anbern ^ird)tl;ürmen bie metallenen Stimmen in

allen klängen jufammen tönten — ein mer!n)ürbig überrafd^en=

be§, ja ergreifenbe§ ©eläute. Unterbeffen maren auc^ anbere

Stampfer, ebenfalls beflaggt, angelangt, unb je^t belegte fid^
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3n?i[d§cn i^nen Ijinbuvd) ber biinüe im^o^atite Körper berS^ampfs

fregatte ^G(iiabetf) / ire(($e ben ^aii'er unb feine ©emal)(in trug;

e» Tüor bie-? bac ein5iv3e (Bdiiff cl)ne 5(^ggen[d)muc!, nur am

§auptma[t flatterte bie gelbe faiferlicfie 8tanbarte. 3Mv nun in

biefem 9}^oment bie (Staatebar!e langfam rem Ufer abftie^, ges

riet^ nfleö ring^umtjer in bie tollfte Söeiöegung; jugleid) fing bie

Batterie rcieber an ju fdjie^en; ba§ Tlwxmdn ber 2>oItcmengc

fc^ipoö 5um lauten ©ebraufe an, unb mittlerioeile fdiob fic^ ba§

gro^e bunfle ^riegefd)iff langfam näljer unb immer näber; an

ber Spi^e ber ©arten luanbte e§, ging nod^ ein paar l)unbert

(Sd)ritte üoriuärtc unb legte allbann bei. S^a^ in biefem 2higeni

blid alle bie bunten 5^^^"3f»ÖC ^^^ 8taatebarte folgten unb fic^

mie ein reidier ^ran3 um ha^^ l^od) emporragenbe fc^marje Sdiiff

legten, cerfte^t fid; üon felbft, unb e§ geiräfjrte ber fernere

Stampfer sraifdien ben lleinen beiueglidicn ©onbeln einen gan5

eigent^ümlid^en 2lnblid. (^1)e nod) bie Staatebarfe an ber

8d)iptreppe eintraf, legte ha^ 93ard}etto be=^ bat)riid)en (Fonful»

bort an, mit bem '^^rin3en, S3ruber ber ^aiferin, bie biefen auf§

l^erjlicbfte unb freunblid}fte empfing.

S:ie 3^reppen ber ^-regatte maren mit rotlien 2:eppid)en be^

legt, unb e§ bauerte eine fleine ©eile, c^e bie 6taatebarfe unten

befeftigt mar; bie§ mar abermal» ein 5(ugenblid ber '3inf)t für

bie 5a^r5euge auf bem S5?affer, für bie Sl'^enfdien am Ufer, für

bie ©lodenftimmen auf ben 3^^ürmen. .^aum ober erfdiien bie

c^aiferin auf ber ^treppe, begleitet ron bem .^aifer unb all ben

uielfarbigen unb glän3enben Uniformen , ba tönten bie ©loden

eifriger alt- juoor, ba falutirten bie leinten liegenben Dampfer

unb bie Batterien rings uml)er, ha füllten ]\d) bie 9iaaen ber

^adUnOer, XagcOuc^. I. 4
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^rieö§f^iffß mit if)ren 2}latro|en, roe(($e i^re breimol brei §uts

rap riefen, ba flatterten am Ufer 2;aufenbe non S^üd^ern, ba

erfd^oü von ben ©onbetn ein bonnernbe^ Goöiüa, raurbe Don

ber SSoIfemenge am Scinbe aufgenommen, unb pftanjte fid^ mit

gewaltigem ©ebraufe am Ufer ber Sagunen fort bi§ l^inein auf

bie '^iajetta unb ben Sliarcuspla^. 211» \)aä l^ol^e $aar auf

bie Xreppe trat, fpielte ein 2)iufifd)or bie SSolfe^rimne fort

unb fort, tüä^renb ftc^ bie Staat^bar!e in $8emegung fe^te.

3Son einem fd;neüen ^aliren berfetben mar natürlid) !eine

JRebe, benn ba bie umgebenben ^-al^räeuge alle üorbrängten, um

baö längft ermartete ^errfdjerpaar ju feigen, mar es ben ©on*

bolieren faum möglid), i£)re langen Diuber ju gebrau(^en; alleg

brängte fici^ im bunteften ©eiuimmel um bie faiferlic^e 93arfe,

bie fo nur mü^fam, unter immermälirenbem ©lodengeläute, bem

^radjen ber ^anonenfc^üffe, bem rcilben §urra§ ber 2)Zatrofen

unb bem lautern (suoiüa ber 33olf§mcnge üoriuärtö fann. Tici^-

bem ber Äaifer unb bie ^aiferin einen 2(ugenblid im ^^aoitlon

»erraeilt, traten fie üorn an bie Spi|e be» 6c^iffe». S)er ,^err;

f(^er ftanb aufredit ba, i^m jur 6eite bie ^aiferin, bie i^re

§anb auf feinen 2trm gelegt ^atte. S)er ^aifer trug bie mei^e

^elbmarfd^allsuniform mit bem Stern unb rcei^ unb rotl^en

S3anb be» Steplian^-orbens; bie ^aiferin raar in eine 5Hobe von

fdjiuerem bunfelrotf)em 3eiben5eug gefleibet, l^atte einen fd^raars

gen Sammetmantel unb einen weisen einfachen Slttas^ut; fie.

blidte fmnenb auf ba5 glänsenbe Sdjaufpiet ring» um fie l^er,

unb auf i§rem feinen, etroaö bleidien ©efid^t geigte fic^ bie Qx-

regung über ben (Empfang in bem Anflug einer leiditen bufti-

gen ^ötf)e.

^ei bem unfägtid^en SSormärt«brängen aller gal^rjeuge be-
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burfte e» ber gansen @e)d)icfüd)feit meiner ©ont'oliere, um bei*

taiferlicfien ©onbel nal^e 511 bleiben, unb babci nid)t 5iüi)d)en bzn

fdjmerfälliöern 6taatebarfen sevquetjdjt 311 rcerben. ^od) luie

ein 51q( )d)of} mein fteine» g-af^ijeug überall ^iubiird), unb all

bie 33arfe mit bem fai)evlid)en ^$aar beni Ufer juruberte, flogen

mir in einem Sotjen um biejelbe lierum, unb famen jo früljer

an bie fianbungebrüde, um and) f)ier ben (Empfang ju feben.

%üx mic^ mar Ijier am allerintereilanteften ber alte el)ruiürbige

3[l]aridjall, ber bem i^aifer entgegen trat unb üon biefem fveunb;

lid) an ber §anb gefaxt mürbe. Sluc^ bie ^ai[evin in lieben»;

mürbiger ^erjlidjfeit erjparte bem alten, neunjigjäl^iigen 2}lann

't)ai rajdie Diätjerlommen, unb alc fie an\ it)n 5utrat, unb er

i^r bie §anb füffen raoüte, meigerte fie fidj läd)clnb bcffen, unb

reid)te i^m freunbid)aftlidj bie 9kd)te. S^arauf )d)ritten ber ^ai)er

unb bie ^aijerin mit iljrem großen unb glänjenben ©efolge,

empfangen non bem ^>atriard)en üon ^Benebig, nad) ber ^irdje

Don 6an 2)krco, um bort bem feifi^^lidjen 2;ebeum bei^umolinen,

i^ür ung 3"l'<i)öwßi^ ^^^ ^^ unmöglid), auf bem geraben

2Beg bortl;in 3U gelangen, meisfjalb mir un§ uon bem baljin

jc^ie^enben 2)^en)d)en[trom fortrei|5cn liefen, um auf einem Um^

meg, burd) enge ©äffen, über fd)lüpfrige $8rüden, mo man aber

ha^ Grorüdtmerben me^r aVj hai Diieberfallen ju bejürdjten

l^atte, auf ben 2}^arcuc^pla^ 5u fommen. 2Bir langten chcn nodj

jur redeten 3fit an um ben fcicrlidjen 3ng i'om '^jNortal be»

S)om» über ben D}uucuep(a§ nadj ber tai[ertid;en 23urg 5U )cl)cn.

Sßenu aud^ nodl) in 51i>al;r()eit geblenbet üon ber ^x([d)t unb

bem ©lauj auf bem fpiegelnben SBaffer brauJ3cn, fo imponirte

uuö bod) bie)e:5 Sdiaufpiel l^ier burd; feine ernfterc unb mürbe=

üolle §altung ; lautlo» ftanben bie 2)Ulitärmaffen, mit hm grünen
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^elbieidjen auf ben S^ftfiafoe, an 6eiben Seiten be§ foloffalen

rotfjen 2^eppi($^ , ber bas ^^flQ[ter bes el^rwürbiöen 2)lQrcu0pla^e§

bebedte, unb qI§ ber ^oifer imb bie Malierin, üovqus bem ia\)h

reid^en ©efolge rorübevöinöen, flang bie DDZilitärmufif geraaltiö

loie in einem ^eftianl, fenften ft^ bie gal^nen, bröl^nte ba§

Qvmx}a über ben weiten ^la^ f)in unb erflangen bie ©loden

von San SRorco in tiefen melobi)d)en Xönen — e§ mar ein

pra(^tüoIIe§ Gni'emble, eine eröveifenbe S^ecoration, rcie id) fte

nie üei'öeffen raeibe.

2^ie SKuminatton*

So gelungen bae j^eft be§ Gntpfnngs in 58enebig war; unb

fo üiele Tlü'i)t fic^ an^ bie S^^eilnel^mer gegeben l^atten, in aller

erbenfüdjen '^n-ad^t 5U erjc^einen, \)atUn bod^ alle bie je noUe Urs

fad^e, banfeifüUt gen §immel 5U bliden, benn ol^ne ha§' l^erv;

lic^e 2Bettev, raeldjes bie ge|'t(id)feiten in reid)em Wla^ begünftigte,

rcären all bie uni'äglici^en 2(n]'trengungen bod^ gerci^ nid^t [0 §ur

©eltung ge!ommen. Gin flarer blauer §immel fpannte fid^ fd^on

SRorgens über bie Stabt ber Sagunen ; um bie 2RittagS5cit war

es orbentlid^ roarm , unb üU bie Sonne gegen Slbenb f)inter ber

geroaltigen Kuppel non Sta. ni'laria beila Salute, ben ^orisont

«ergolbenb, l^inabfan!, gab fte nod^ ertra unb grati» ein l^imm^

lifdieö Sc^aufpiel, rccidje», namentlid^ für uny ^rembe, has ber

D-Iieuidjcn nod^ übertraf. G» ift nic^t ju be)d)reiben lüie munber^

bar fid), oon ben Diioa bei Si^iauom au§ gefefjen, bie buntlen

Gontouren ber ©iubecca unb ber ^nf^I ®ön ©iorgio maggiore

X)on bem glü^enben 2ibenbl;imme( abljoben, roie ha^ Sonnenlid^t
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Streifen bilbete, mie bie lefeteren orbcntli^ auftoberten, wenn

eine ^ar!e ober ©onbel mit vafdiem Dhiberfdjlag üorbeifdioB, —
unb evft ha§ 2)urc^einanber ber ^unberte üon SRoften unb 3^auen

ein sievlid^eS 3fiefen)er! bilbenb, ©eroebe riefenl^nfter Spinnen, bie

im SonnengIan3 auftjel^ängt fmb, unb von ber leiditen ^-lutl^

\)\n' unb l^erberoegt merben. —
ßnblic^ roax bie Sonne tjerfc^munben , bie ©lutl; über bem

fernen 3[)leer erblaßte, unb am bunlelroerbenben c^immeR-geiuöIbe

fprongen gefc^äftig bie D}]r)riaben üon Sternen empor. 3(ber

menn aud^ bie Dtodit bay fernl^er braufenbe 2lieer unb ba§ ?anb

ringg um bie Sagunen mit bunffem Sdifcier bebedte unb 3ur

9^u^e ermol^nte, fo l^atte fie bod^ uorber^anb noc^ feine 2llad)t

über 33enebig felbft, ba§, je bunffer eS ving^ umfier inurbe,

befto fieller im ©lanse üon taufcnb unb abertaufenb 2id)tern unb

flammen funfeite. 3»" biefem Slugenblid bie Königin ber D^^eere,

einfam im SBaffer t^ronenb, qu§ ber 33ogeIperfpectiiie fe^en ju

fönnen, mü|te ein iöaf)r{)Qft feenhafter 2(nblid geroefen fein; mcir

e§ bod) für \xn§, bie mir befdieiben auf unfern ^-ü^en am Ro-

bert roanbelten, fd^on überrafdicnb unb l^errlid^ genug.

^ie SDIenfdienmaffen , meldte fi^ nac^ bem (^insug einige

S^tu^e gegönnt, ftrömen je^t rcieber um fo gercaltiger auy ben

©offen unb (Eanälen nadö ber ^^ia53etta unb ber ^wa bei Sd)ia:

Doni, TOO au^ mir unfre ©anblung beginnen rcollen. 3?on ben

öffentlid^en ©arten an bis jum ^ogenpalaft maren bie ^C^äufer

be§ geraaltigen Sogen» in ben ^enftern aüer Stodroerfe auf§

reid^fte ißuminirt unb raarfen ifiren Sd^ein meit über ba» Ufer

in bie Cagunen fiinein; eine I)übid)e 5lbraed)C'Iung mad^ten f)ier

bie l^etl unb weife glän^enben ©aelid)ter 5n)ii^en ber bunfleru
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^^lomme ber SBadjC^adfeln uub her tiefrot^en &M^ ber '^e^-

Pfannen ; babei bradjte ec- fdion bie raiüfürlidfie SBauart ber vene-

tianiidjen §äufer mit fii^, boja bie ^enfter in ber Qan^^en ^ei^e

feine langen ^-euevlinien bilbeten, fonbern, jebeS für fid^ beleui^tet,

baftanben. §ie unb ba n3ar au(^ auf§ artigfte bie 2trd^iteftur

üerfd^iebener alter ©ebäube mit Siditern nad^gebilbet, unb bie

l^cfien Sogenfenfter mit il;ren pl)antaftif(f)en ^Serjierungen machten

fid) mirfüc^ pradjtüoK; rei(^ unb eigentr^ümlid^ erfd)ien ba§ gro^e

§otcI S^anieli, biefer altertfiümlidje riefenliafte ^alaft, ber unter

anberm, moburd) er fid) au§5eid)net, audi 'öa§> (3lnd ^at, mid^

befierbergen jU bürfen. (Seine ^e(eud)tung beftanb in bunfelrotl^

glü^enben Rampen, bie maffenljaft angebra^t maren, unb fo

nal^m er fid) jroif^en ben safillojen meinen, reid^ bli^enben ©a§j

flammen aue, wie, umgeben üon 58ri((anten, ein büfter bliden-

ber iHubin. Ser alte elirmürbige 2!ogenpalaft fd^ien jebe fSe-

leudjtung Devfd^mäljt ju ^aben, unb id^ glaube, ha§ xoax üon

benen, meldje bie 2(rrangement§ getroffen, rec^t nerftänbig ge^an-

belt, benn id) l;abc feine lüt;nen luftigen Slrfaben, fonne bie geroal;

tige dJtai]^ feineS CberbaueS nie in eigentliümlic^erer unb pl^an^

taftifdjerer $8eleud)tung gefel;en al§ lieute Dtad^t, rco biefe ernfte

2}laffe angeftraljlt mar von htn §unberten im 2Binbe l^in^ unb

Ijerroe^enber ©aeflammen ber ^ia^etta. §ier ftanben in sroei

^Jieil;en bi» jur SJlarcueürdje mäd^tige Ganbelaber, oben mit

großen fid) nad^ ber Spi^e ju verjüngenben Sron5efrän3en, an

benen Sid)träger, mie Keine 5ü]^U)örner geformt, befeftigt roaren;

biefe jyüüljövner l)atten feine 93renner, fonbern oben meite Deff-

nungen, au§ benen eine gro^e fpielenbe mei^e ^ylamme ^erüor^

brad). ^d) fann biefe eigentl)ümlid)e 58eleud^tung nur mit ^ed^;

fränjen vergleichen, mäl^renb aber ticiv Sid)t, ftatt bunfelrotl^
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bie 36 flammen jebe^ bie[er ßanbelaber mie ein einjigel ftvQ|i

(enbe§ {^euevbouquet qu§. 5^q^ bie ^iajetta I)iebuyd^ taghell

evleud)tet rcar, bvaudie ic^ n)ol)l ni($t gu fagen; mon fal^ bie

!(ein[ten S^etaif» an ber teidjen 3lrd)ite!tur be§ 5)ooenpala[te?,

bi^ \)od) hinauf ju bennaurifdjen ^acbfrönung. S3e[cnbery \dy6n

er[d)ienen bie beiben Säulen beS ^^lalie^, fid) fjell beftratjU üon

bem bunüen Dkdjt^immel abf)ebenb, nnb luenn ein leidjter 5ß>inb

üon ber (See l^er mit ber ©aC-tlf^mme jpielte, fal) e§ au?,

aU bewege fid^ ber IjeiÜQe Sljeobor, evftaunt auf hci§> ©etreibe

unter i()m l^erabblidenb, nnb al§ fdjüttle ber ^öiue non San

DJiarco feine bronsenen SRäljnen.

^yolgen wir ber Sl^emje auf ben 2)larcu§pla^. S)ie weite

^(äd^e beffelben ift nur von ben rintjeum^ier angebraditen ©0?=

flammen erleudjtet; nielleidjt, um eine Steivjevung für morgen

5um Garnenalefefte ju l)aben, fe(;len bie ßanbelaber auf bem

Pa^ felbft, aber unter ben 2tr!aben ber alten unb neuen $ro-

curajien leud)tet unb [tral)lt e§ auf fabelljafte 5lrt; bie ^^ronte

ber $8ogen berfelben i[t burd) ©aeflammen nadjgebilbet, unb

manche seigen im $8rillantfeuer bie 9]amen ber bal)inter liegenben

6afe§ unb SRagajine; unter ben Sogen felbft aber l)ängt ein

Äronleud)ter neben bem anbern , balb mit 2^ad)c^fer3en , balb mit

©a^^flammen lcud)tcnb. 3>on ber 2)litte be§ buntlern ^^slai^e? ciu^^

betrad)tet, ift ba§ ber eigcntljümlidjfte Slnblid, ben man l;aben

!ann; menn aud; bie 5^"fter um ben weiten ^^lajj lange unter-

brodiene jyeuerlinien bilben, fo fmb fie bod) matt erteudjtct im

SSergleic^ 3u bem mirlüd) fabell)aftcn ©lan3, ber unter U\\ 5lrs

!aben fieroorbridit, uon ben oben ern)ät)nten Mronleud;tern au^^

öel;enb, foraic üon ben glänsenben 2Raga3inen felbft, bie ^eute boppelt
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unb bieifac^ erbeut fmb. ß§ fallen bieje mit il^ren leu(^tenben Ärr)-

[tau-, Silber^ unb ©olbläben au§, wie ein ein5i9e» mit unermeß-

lichen 9iei($tf)ümern 6e]'e|te» Sd)Q|geraöl6e üon einem ßnbe be»

^4a|e» bi» jum anbern, raie angeEjäufte 2)]a]'fen üon ©olbfetten unb

(rbelfteinen. ^er Som pon San 2)Zarco lüar auf eigentfiümlii^e

5trt erleuchtet: tjon bem Xac^ ^erab fingen uor fämmtlic^en

^ogen ber ^yronte, vox jämmtlic^en ^^^orta[en unb 2;£)üren antife

üenetiani]*c^e Kronleuchter uon ungeheuren S^imenfionen an f(^ioe-

ren Ketten l^erab, bie Kronleuchter rcaren mit 3al^lreid)en 23ad^gi

fer3en beftecft, unb raenn fie fid^, fo lang l)erabl)ängenb, juroeilen

langsam breiten, ]'o gli^erten unb funfeiten bie Krpftallarme unb

!)erab^ängenben @lvil[tüc!e in h^n bunteften färben. 2)ie oberen

©änge unb ^^Nlattformen ber Kirche raaren mit raeijäen SBai^ls

facfeln beftecft, unb l)ier na^m fic^ bie ^Beleuchtung, namentlid^

ücr b^n öalbbogen mit ben 2)Zoiaifbilbern in [o root^l erhaltenen

iyarben, außerorbentlid^ [eltjam auc. S^iefe 2Rofaifen mit i^ren

gli^ernben golbenen $Nlättc{)en, greller beleui^tet al» bei 2;ag,

traten in ber bunflen ^1ad)t glän^enb lieroor unb fallen in ben

finftern Steinrat;men unter btn fc^roeren büftern Kuppeln raie

[tra^lenbe riefeuljafie 2;ransparente au».

Kaum i[t e» un^ möglid;, burc^ ha^ D}lenid^engen}ü^l , ha^

in bin 2(r laben i^errfc^t, üorrcärtl ju fommen. ^DJ^an vjlaubt

5U i^ieben, unb man wirb gefd^obeu/ unb menn man \iä) oon

ber OJ^affe mit fortreißen läßt unb fic^ nicl)t auf ben teeren 2Rar-

culplaß rettet, fo roirb man uon bem plaubernben, lac^enben,

fid^ üermunbernben 2Jlenic^en[trom um ben gan3en ^$la| J^erum*

getrieben bi^ mieter auf bie ^ia^etta, um l)kx, roa» ba^ ©e*

tiimmel anbelauvjt, üom D^egen in bie Traufe ju fommen. 3)ie

5lrfaben, bie Sogen be5 Sogenpala[te5, bie ^^iebeftale ber beiben
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Raulen, bie breiten Steinplatten be» Ufer» fmb bid^t mit einer

jubelnben 3Jtenjc^enmeni3e befe^t; benn raä^renb wir unjern 3pa-

5iergang auf ben DJIarcuepIa| mad)ten, ^aben ]\^ auf ber ©iu=

becca, ber ^n']d ^an ©iorgio Siatjcjiore, auf San Seruola, ja

big $um ^loftet ber SIrmenier ^in, taufenbe unb taufenbe von

Siebtem ent3ünbet; bie Käufer an ber 9iioa bei Sc^iaooni bi»

3U ben ©iarbini '^ublici f)inauf ftraf)Ien in noc^ f)eUer^m ©lanj

qI» äuüor, e» fmb nod^ anbere reidiere ©alcanbelaber ent5Ünbet

roorben, bie mit ^erabgebotjenen 9iöf;ren auf eine fmnreid)e 2(rt

förmliche 6a?caben üon ^euer bilben, Sie geiüä^ren aber in

biefem Slußenblic! eine prädjtige S^ecoration, ba5 bunfle SS^affer

mit einem üoüfommenen ^^euerfreil umjcfilie^enb, auf bem bie

Schiffe be§ §afen§, bie f)eute angetommenen Stampfer, foroie

oor allem ba» faiferlidje 2öad)t[d)iff, ein l^errlidie» Sd^aufpiel

Qihtn; im ^yeuer nadiöebilbet erfc^einen 2)^a[ten unb ^^afelage,

unb ftatt ber Söimpel fiefit man bunte Laternen unb bengaliidie

flammen. 2tu ber ^^ocjana bi 2)lare lieöt eine gro^e $8arfe,

beren ^^uerroerf einen unbefdjreiblidjen Giubvud mad)t; i^re

SBänbe ringcum ne^förmig mit meinen ©ai-flammen be3ogen,

bilben einen foloffalen ^orb, ber fid; nun auf einmal burd^ bie

reid)fte S3eleud)tung mit bengalifc^en (flammen, rcie mit hm

bunteften 23lumen füllt; e» i[t in ber S^at großartig, unb ein

Schrei be» Gntjüden» iaud)3t au§ taufenb 5^el)len ring» üom Ufer

bcrStabt unb ben 5"fct« empor, ^mmer neue ber britlanteften

(jarben erfc^einen bort, rotl), gelb, rcei^, uiolett, namentlich

blau, Don einer Stärfe unb Mraft, gegen metdje ba» Ultramarin

eine matte 3>ergi^meinnid)tfarbe i[t, unb menn au» ben Schalen,

in benen ba» ^^\hx brennt, ein5elne ^euerflcden in ba» ©affer

herabfallen, fo i[t e», aU [treue biefer riefenl;afte Slumen!orb
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93tätter unb 93tüt]^en na^ aßen ^^icJ^tutiGen l^erab. ^aU\ bient

baB glatte Söoffer al» batifborer Spiegel, unb ring§ uml^er

mij'cfien fi^ auf ben raiebeijtra^Ienben ^-(utl^en aU. bie üerfd)ies

benen ^-arben burd^einanber unb erjcfieincn etnia» matter, fo ben

lüei^ölänjenben ^ovb mit feiner blenbenben Slumenprac^t noc^

ftär!er l^erüorl^ebenb. S^ie ^riegy- unb anberen (5cE)iffe rinQ?

uml^er merfen l^od) an ben bun!(en 9kcf)tf)immel 9fta!eten hinauf,

bie fic^ mit i^rem langen feurigen ^txai)l freunblid^ gegen bic

8tabt neigen unb Sterne üon allen färben über bie jaud)3enbe

9[Renf(f)enmafie auefdjütten, — 3e|t mit einemmal flammt ba§

!aiferlicl)e 2Bacl)t)djiff in einer faft gefpenfterljaften Beleuchtung,

t>on ber Spi^e be» Sd)iffe^5, ben Oiaaen, ben SRaften leui^ten

plö^ilic^ mei^e bengalifdie ^-lammen unb laffen bie fid) ]^in= unb

l^er bemegenbe DJZannfd^aft n)ie bämonijc^e \ä)voax^t ©eftalten ^er=

»ortreten — iia^: S3ilb be» fliegenben ^oüänberl, raie er in

milben Sturmnä^ten an ben branbenben lüften gefeiten wirb,

ol)ne Segel, ol^ne 58emegung, mit htn geifterl^aften, mei^glänsen;

ben D}ieerli($tern.

^räd)tig i[t non all ben feuern ringeumlier ha§> ^Baffer ber

weiten Sagunen beleuchtet, unb mie bunfle Sd^malben im I;ellen

Sonnenlicht fdjie^en bie fd)roar3en ©onbeln l^in unb lier. 2lud^

mir befteigen eine, um ben großen Ganal entlang ju fal^ren;

l^icr ift ba» alte SSenebig in feiner gel)eimni^oonenbüftern ^soefie;

in gutgebaditer 2öeife fmb bie 2i6)kx nic^t in ben ^enftern ber

Käufer felbft angebradjt, fonbern beleudjten t)on eifernen Xxä'-

gern, bie au» ber 2Rauer Ijeruorragen, bie fc^önen prad)tootlen

f^ronten ber alten ^aläfte. §ie unb ha fielet man aud^ bie mei-

ten fallen üon innen mit ftraljlcnben ^ronleudjtern erl^ellt, unb

\>a treten bie f^ön burd^brod^enen Steineinfaffungen ber l^ol^en



Spi^botjenfenfter beutlid^ I^eruor; man ben!t bei biefem ^Inblid

an bie üergangene 3eit, man glaubt, bie t)enetiani)d)e Diobilta

feiere irgenb einey i^ver gtanjuonen j^-efte, unb man ftrengt ba§

D§r an, um bie lärmenbe D}lufif, ben ^ubelruf unb baS klingen

ber ©(ä]'er ju Derne^men — aber aüe^? ift ftilT unb tobt mie

immer auf bem Ganale granbe. 2Bot)I fmb bie funftreid^ uer^

jierten 2;f)ore raeit geöffiKt, mo'^l fjängen bunte S^eppidje üon

ben 3teintreppen iny 2Baffer fierab, beleu(f)tet üon ber buntten

©lut^ ber ^edifacfeln, bie in ben eifernen 9)Zauerringen [teden, aber

bie Gingang§f)af(en fmb ebenfalls öbe unb leer; man fdjaut nid^t

ba§ ©eroimmel 5aljlrei($er p'^antaftifd) gelleibeter S^iener unb ^^agen

;

man fie^t feine nerjierten ©onbeln anfaljren, feine 2)amcn aul*

fteigen in bunfle Seibe geljüHt, mit fteinen fc^mar5en Sammet;

maefen — jene reicfje gemaltige 3ßit i[t »orüber, bie erleudjteten

fallen unb $8ogenfen[ter fd^auen fa[t unl;eimlid) ftiü in bie fd^mnr5e

3^ad^t f)inau§, unb ftatt be§ Ä(ang§ ber 2)^anbotinc, ftatt üer^

liebten ©efangeS f)ören mir nur ba^j Ieid)t mogenbc Söaffer ber

Sagune, raie e§ an bie Steinmauern f(at]'d;t unb faft traurig,

at§ fü^Ie e» ben Unterfd)ieb jmifdjen bamal§ unb je^jt, bie fdirae-

ren ^raufen ber 2eppid)e auf unb ab miegt. S^ie beiben, ber

alte 3;eppic^ unb ba§ ©affer bc§ Ganaly, fmb aber aud^ lang:

jährige S3efannte, unb l^aben anbere S^age unb fdjönere 9]äd)te

gefeiten. — 55orbei!

2öiv erreid;cn bie neue ©itterbrüde, bie beim Gampo 6.

Stefano, ein lange gefüllte» ^Bebürfnijs befriebigenb, über ben

(banale granbe gefpannt ift. 60 jrcedmä^ig bicfe ^affage für

ben 3}erfel)r ift, fo nimmt fid) bod) \)a§> nüd)ternc Gifenmerf l^ier

jTOifdien ben munberbaren '^^aläften am 2:age nid;t fonberlic^ gut

au§; l^eute in ber 3fiad)t bagegen ift fie, reid) illuminirt, ein
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G)(Qn3pun!t in her 25eleu(^tung be» (Eanale granbe. Sie bilbet

unten einen langen 93ogen üon röt^lic^ fd)immernben Sampen,

ha§i ©itterioerf hingegen jeigt fic^ in weisen ©aeflammen. 2öir

fc^ie^en unter if)r ba^in unb fommen an bie Siegung be§ 6a-

nal», gu ben beiben pradjtuoüen ^^aIä1'ten ber e^oscari unb ber

Salbi, leöterer Ijerrlic^ BeleucEitet; rair fuc^en bann ju unj'erer

Diei^ten bie n)unberjd)öne Sa 2)ora, beren reiche 2ir(^iteftur fi($

im (^adetglanje noc^ pl^antaftifd^er jeigt, Gnbli^ erreichen mir

ben Oiialto, bejTen felti'amev $8ogen burd^ Sampenrei^en nac^ge-

bilbet i[t unb fic^ be^^alb nocf) beffer aulnimmt, ha hinter bie)'er

berüfimten Srüde alle Beleuchtung aufhört, unb ft^ fo ber ftral^«

lenbe Bau auf bem jc^marjen nä^tlic^en .^intergrunb um jo

glänsenber abgebt.

2i>enn auc^, raie fc^on bemerkt, bie ^aläfte unb §äufer am

Ganale granbe jämmtlid^ reic^ beleuditet waren, [o madien fie un§

bod^ bei ber 5^unfel§eit unb 6tille ber S5}affer[tra^e einen me-

lan^clijc^en, faft peinli($en Ginbrucf; mir üermifien bie [o not^s

raenbige Staffage einer Illumination: mir l;ören leine jaud^3enbe

S^olflmenge, feinen ^ubel, feine lätmenben Stimmen, mir fe^en

feine beftra^lten ©efic^ter, feine glänjenben Singen, bie nac!^ ben

Käufern emporblicfen ; mir füllen niclit ha§> roo^lt^uenbe ©e-

bränge ber 2)^eni(^en, bie an un^3 üorbeiftreifen, bie fic^ mit un§

freuen — mir fahren einfam unb allein auf bem fd^raarjen

Sßaffer baliin, ba» nur in ber 9Ml)e ber §äufer ein menig leud^=

tet, unb nur ^ie unb ha h^n rötl)lic^ sitternben Straljl einer

^^ed)fücfel surüdrairft, bie an eifernem 2:räger üielleicl)t gerabe

über bem Ganal fc^mebt, roie begierig i^r Bilb in ber ^^lut^ $u

erjcf)auen. 2Bal mir treffen, fmb anbere gleii^ ber unfern fd^roarje

©onbetn mit bunflen unfenntlic^en ©eftalten; mir fönnten bic^t
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bei einem {^reunbe, einem S3ruber rorbeifal^ren, wir mirben il^n

nid)t erfennen unb be^ljolb nid)t im <3tanbe fein, ein freunblid^e»

2Bort mit if)m 3U raedjfeln. 2(nee ift ftifl, öbe, faft un^eimlid^,

unb rcas mir f)ören, ift nur ba§ leichte D^aufdien ber Diuber im

®af]er, ober ber meland^olifdie 9^uf ber ©onboliere, il^r marncns

be§: eh quel Giovanni! Seiar stalle! Seiar premi! — menn

fie red^t§ ober lin!» I^eroorjdiie^en.

2ü>ir üerlaffen l^ier ben ßanate granbe, um burcf) Heine Sei-

tenconäle nad^ bem Sl^eater 2a ^-enice ju gelangen, ^n biegen

engen SBafferftra^en ift e» nun finfter unb ftid, mie aü^eit jur

d'la6)t in 3>enebig; moI)I ^ufdien einjelne ©onbeln rcie fdiraarje

€d^atten bei un§ rorüber, bie ©onboliere rufen einanber leife

5U, unb menn fie aueraeidien, raufdjt ba§ ® offer eigentl^ümlid^.

Hn biefen l^intern Seiten ber §äufer, bei benen mir üorüber^

fahren, ift nur fetten ein Sic^t fic^tbar, unb mo eine ©aeflammc

in bie finftern ßanäte Ijineinfd^eint, ift fie fdieinbar nur baju ba,

bie SRadjt fid)tbarer ju madien; jumeilen feigen mir uor un^ einen

Sid^tftreifen bid)t an ber 2Rauer auf bem 2Baffer, ba fi^t üielleid^t

ein einjelner ©onbolier auf feiner ©onbel, beim (5d)ein einer

Saterne fein 2lbenbbrob 5U üerse^ren, 9kd;bem mir un§ jiem-

lid) rem großen (Eanal entfernt, fängt t§> ror un^^ an f)eUer 5U

mcrben, aud) fal^ren mir nid)t mef)r fo einfam basier mie üor^

l^in; au'5 t)erfd)iebenen Seitencanälen fci^ie^en 5af)(reid)e ©onbetn

einher, t)äufig mit ©onbolieren in reidjer Sioree, unb menn mir

in eine§ ber fd)raar3en <giäued)en l^ineinbliden, bie bei un^ üor-

bekommen, fo bemerfen mir farbige 2Räntcl unb Icud)tenbe Ta-

mengarberoben.

®ir nähern un^ bem großen X()eater 53enebig§, mo ^eute

Slbenb 3:^eatre ^$are ftattfinben mirb. II Teatro yerra per
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cura del Municipio illuminato straordmariamente, unb

bie]"e $ße(eud)tiuu3 fängt i(^on auf bem ^(q| nor 2a ^enice an,

wo eine oebrängte D}ienfd^enmenöe buri^ gro^e ©ac-canbelaber

tagl^eü beleudjtet, bie SInfunft be» Äaifer^ unb ber Äaiferin n-

tüartet. SBir folgen bem Strom ber I^eran3ief)enben 0}lenge unb

treten mit i^r in 'oa^ btenbenb erhellte ©ebäube, v)o rair tu ein

Spalier von §erren mit fd^raarjen ^-räcfen unb meinen ^aU-

binben, unb t»on ^Beamten in glänjenben Uniformen geratl^en.

W\t DJlü^e brängen mir un» jum '^^arterre bur(^ in ben 3"=

f(^auerraum, ber uns in au|erorbentli(^em @Ian3 entgegenftral^Ü

;

einen 21ugenblid fte^t man ba [taunenb unb geblenbet, unb ha§>

ging mir, obgleid^ i^ fc^on Diele reid^ beleu^tete S^^eater gefe^

l^en, bo($ gerabe fo raie ben anbern. Sa ^enice ift aber aud^

fo f($on bas reid)[te unb elegantefte Sweater t)on ganj (Suropa;

5U bem l^eutigen ^yeft mar e» eigenl reftaurirt raorben, unb

je^t, mo bie p^antaftifd^en 3}ergolbungen auf bem meinen ®runb

mieber fo leud^tenb bercortreten, unb im ©lanj ber §unberte

t)on 2Bac^5fer5en, meldje bie $Bogenbrü[tungen gieren, !onnte man

nid^tS gierlidiereö unb reidjere» fe^en.

• 2a genice brannte, rcenn id^ mid^ ni^t irre, in ben brei^i=

ger ^afiren ah, unb ei mar box^, tro| bes oielen SßafierS ring§=

unujer, eine ^euerebrunft, bie brei S^age bauerte, morauf man

gleid^ anfing ba« 3:f)eater mieber auf3ubauen; mie e» fid^ für

einen '^\)ömx gejiemt, erftanb e^ in größerer ^$rad^t mieber au5

ber 2i)d^e. S^ie 5:reppen unb (Eorribors fmb bequem, ol^ne uiel

S^erf^menbung t)on diaum, ber ja l)ier im ^unern 33enebigl fo

überaus foftbar ift; ber 3ufd^auerfaal l^at bei einer gan5 geljö=

rigen Siefe, S3reite unb .^ö^e fünf Sogenreilien, unb ift fel^r

atuftif^ gebaut; feine au^erorbentlidbe (^leganj unb 3ierlidjfeit,
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fein 9iei^t(jum fmb nid)t burc^ G^ioaltiöe S^ecorationlmittel ^er-

voxQihxa6)t, raeber biirc^ ein3elne ]^eiüoriprim3enbe Sotjenrei^en,

nodf) biird; Statuen, nod) burd; reidie Sammetuortjänge; ^ier i[t

alle» Qlait unb einfad^, aber eben in bie[er einfachen Glegans unb in

ben fo ridjtigen unb rcofjlt^uenben ^serfiältnifien liegt bie onsie-

^enbe Sd)önf)eit be» §au)e». S)er ©runbton ij't 9(än3enb luei^,

bie ^ogenbrüftungen ^aben gemalte Stmoretten, bo(^ ift jebe ein--

gctne mit einem Sie^ üon ©olbranfen umgeben, bax^, unten an-

fangenb, fic^ ring^ um bü§> ,§au^ üerjiüeigt, burt^ ade ctod^

roerfe hinauf rantt unb oben an ber ^ede, rceldje ha^ blaue

^immelegeiüölbe bar[tellt, in l^unbert[ad)en SBinbungen empor:

flatternb, einen leidit fd)immernben ^ran3 ron ©olbfäben unb

23lumen bilbet; bie fai[erlid^e Soge i[t im §intergrunb be» §au:

je§, gegenüber ber Scene, ein fabelhaft [traf)(enbeg ©emad^ non

SSergoIbung unb fo(ofja(en Spiegeln, vox benen auf geioaltigen

2lrmleud)tern un3äl)lige Äer3en flin^niern.

5^ie §erren mit i^ren [duoarjen monotonen ^räden l^atten

fid) überall bejdjeiben 5urüdge3ogen, unb fo mar benn ringeum^er

über bem leiditen ©olbfran3 ber SSer^ierung unb Slumen ein

anberer eben fo ftral)lenber ^ran3 — bie fdiijne uenetianifd^e

S^amenroelt in i^ren blenbenben 2;oiletten fiditbar ; bas mar eben^

fallö eine fortgefe^te S3lumenguirlanbe in SBei^, Diofa, ©elb,

Secgrün, hellblau, burdimirft mit !oftbaren Spieen, ^^serlen unb

SriQanten, barau» ^eroorgläujenb bie munberbaren uenetianifdjen

^are, beftedt mit $ölütf)en unb 33änbern, unb unter biefen bie fo

eigentl)ümlid) leuc^tenben klugen, ^a es ift in ber 2;l;at etiua§ eigene

tljümlic^eS um biefe nenetianifdjen klugen, fie fuib, rcie bie fpanifdien,

unbefd)reiblid), unb man fönnte allenfalls fagen, fic erfdieinen uuS

jöie ein ©emifc^ ;jon fd^ioarjem Sammet unb lobevnbem geuer.
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2e|t beginnt ba^ parterre in Serccgung 311 qtxai'^tn, unb

QU(i) bie Spanien auf allen -Hängen roenben i^re ^Blide bet !ai-

ferlirf)en Soge 5U. S:er ^aifer unb bie ^aiferin erfd^einen, beibe

Begrüfjen freunblic^ bax> fid§ erl^ebenbe ^Nublicum unb lüerben von

lautem Güüit)a unb lang anbauernbem §änbe!(atid)en empfangen.

S)er Äaifer i[t wie immer in Uniform, bii ^aiferin trägt eine

mei^e filbergeftidte Ü^obe, unb i^r ^opfpu|, ein Sivarii üon fei*

neu buftigen Otanfen unb ©eroinben, rairb oben t)on einem ftral^:

lenben S^iabem geljalten unb ra^mt leidet unb angenelEim i^r

©eftcfit ein; fie fdjeint aud) burc^ biefen (Empfang erregt, unb

ein leidstes D^otl) ^eigt fid} auf if)ren 3ügen.

^a§ Crdiefter fpielte bie 58olfc-^i)mne , unb als nun ber

5ßorI;ang emporrau)d)t, feigen mir fämmtli($e (Sänger unb Sän-

gerinnen, foroie ben ganjen 6^or ber Oper Gemma di Yergi

II Conte di Tergi neben Gemma, siia moglie ripudiata

unb Ida di Gerville, feiner neuen ©emablin, aud) ben Slraber

%ama^, eintväd}tig neben einanber fteljen, eine tiefe 33erbeugung

mad^en unb bann in bie 9]olfeljt)mne einftimmen. S^ie Oper

felbft na^m begreiflidjenr-eiie nid)t fel)r bie Slufmerffaniieit be§

^sublicum§ in 2Infprud), üielmel^r blieben alle 93lide auf ber !ai:

ferliefen Soge l;aften, unb namentlid) fc^ienen fid^ bie »enetiani;

fc^en S^amen auf^ genauefte il^re l^o|e 6ouüeränin ^u betrai^ten.

(I§ mar ungefähr 12 U^r, al» fid) ibre D?laje[täten erl^oben, um

bie Soge ju üerlaffen.

Ti.a6) all bem Särm unb all ben grän3enben ^yeftlid^feiten

be§ l^eutigen Xage», faft betäubt unb siemlid^ ermübet, mar eö

mir raobltbuenb au§ bem ftral)lenben Sid)tmeer l^inroeg, bur(^ bie

in ber 9]ät)e bee Slieater» fd)on ftltler rcerbenben Strafen, nad^

meiner einfamen Stube 5U manbeln. 2luf bem SJlarcuspIa^ mar



inbefien nod^ Seben unb .^ef(e gemig; bie ^iajetta lag ]6)on

buntter, unb aU id) um bie Qdi be§ ^oöenpalafteS bog, em=

Vfing m\d) bie tiefe [diraeiöcnbe 9kd)t; nur bie geiDö^nlii^en ©ae-

flammen brannten an bem Ufer entlang, vom 5i?inbe bewegt,

aber nur eine jrceifelfjafte §e[Ie gebenb. STne \d) immer 3U tf)un

pflege, blieb ic^ aud^ je|t einen Slugenblid auf ber SSrüde ftei^en,

Tjon roo man in ben finftern danal' l)inabfiel)t, ber, gebilbet iion

einer Seite bei 2^ogenpala[te§ unb bem 3ufti3gebäube, \)od) über-

lüölbt ift üon ber Seufjerbrüde, bereu fülinfdjmebenbe 9}Zafien

Don meifjem SRarmor l;eller bur^ bie 9kd)t leudjten, (!c ift

mo^l ber ©ebanfe an all ba§ Sc^redlidje, von bem biefe finfreru

2)^auern 3U er5äl;len miffen, ma?^ un§ fo feft unb leidjt an biefe

Stelle bannt unb e» aud; ber ^^^l;anta)"ie fo leitet madjt, ha§> ein-

zige ©itterfenfter ber uerljängni^uollen S3rüde mit ©eftalten 3U

beüölfern, bie bort norüberfc^meben unb mit S3tiden ber 35er=

äroeiflung nad) ben Lagunen ^inüberftarren, bort f)inau§, wo

ha^j meite freie 2Reer raufdjt. 3:ief unter mir ift has> 2Baffer fo

traurig, buntel unb ftill, unb mit vollem 9ied)t, benn auf ber

einen Seite fd)leift e§ vorüber an jenen unterirbifi^en (Sefäng-

niffen ehemaliger barbarifdier 3eiten, unb an ber anbern berüt;rt

e§ ja bie finftern 2)kuern be» Sufti3gcbäube» ber einftigen ^c-

publif 3}enebig, meld)e burd^ bie Seuf^erbrüde ^odj oben in fo

grä$li($er 35erbinbung mit einanber ftanben. — Selbft ein Sic^t,

roelc^el von fern l)er auf bem 2i}affer lcud;tet, erfdieint ^ier roie

ha^ traurige Sädjeln eine» 5>erbammten, unb man tl)ut beffer

ben $8lid nad; oben 3U menben, mo vom bunüen ^}iad)tl)immel

taufenb g(än3enbe Sterne leud)ten.

^aiiläu^ er, la^cbui^. I. 5
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^in ^tüifcden (Tarnetjal.

^a e§ mir burd^ meine üiele D^ieifen vergönnt mar, faft alle

bie üerjd^iebencn berühmt geworbenen' 5ai<^ingefeierli(^feiten ber

meiften großen europäii'd^en 8täbte mit 2lu5naf)me berjenigen

3}enebig§ an3ui"e^en, fo war ic^ um fo gespannter barauf, ein

6tü(J Denetianifdjen ßarneüal», menn gleich nur improüifirt für

bie 2(nipeienl}eit be§ ^aijerpaare, 3U erleben. ß§ ift aber au^ers

orbentlid) fdjroer, eine jolrfie ^^eftlii^feit au^er ber Sai)on l^ernor-'

gurufen, unb rcenn auc^ ber gute SBiüe ba i[t, !ann f\6) boc^

niemanb groingen, an einem geroijlen 3^age ben gefteigerten 3ubel,

ben auegelaffenen 6(^er3 üon ^eute auf morgen l^erüortreten gu

laffen, ber fid^ beim roirüii^en ßavneüal nur nad) unb nad^ ent;

rcidelt unb er[t am Ie|ten 3lage ben 6uImination§punEt erreidit,

roe^f)alb man benn aud) am 26. SIbenbs bei S^unfelwerben ben

2Rarcuepla^, aU bie öauptbü^ne beg bieftgen ^-afd^ingfeben^,

nid)t mit aü ju großen Gvraartungen betrat. S)er 2(nblic! be§

^(a|e§ felbft lohnte aber aüein fdion ber 2l^ül^e, ein paar

6tunben ^ier auf: unb abjuwanbeln , benn ^eute mar bie S3e;

leuc^tung üollfommen, unb geu)äf)rte einen fd^önern Slnblid al»

i^n irgenb eine anbere Stabt ber 2Belt unter äljnlid^en SSerl^ält-

niffen 3U bieten nermag. 65 ift ber eigentl^ümlid^e 3ii"&5r, roe(=

d^er über ganj 3]enebig liegt, ber fid) in lauter poetifdien Gigen^

t]^ümlid)Eeiten ausprägt unb un» auf bem ein3elnen Ganal, auf

jeber ber fielen munber(id)en $8rüden überrafd^enb tjor Slugen

tritt, ber un§ |ier mäd^tig ergreift unb un§ bie alte Sagunenftabt

in i^rer SSeleud^tung über alleS ä^nlid^e fteßen lä^t,
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2SevanlQf)unc3cn c3efeben, jorcie in ^luf^lanb bie n)ir!Ii(^ großen

9län3enben ^Q^i^^^^tic"^" ^^on '^^eteli;ot, ade» bQ§ feenfiaft

[tral;lenb im ©(an3 uniäf^liger ©ac^flammen iinb buntfarbiger

Sampen; aber roenn au^ ber 2(u§fpru($ ©oetlie';?: „man merft

bie 2lbfic^t unb man ift rerftimmt/ I;ier ju ftar! er)d)einen foüte,

unb in ber %^at nieüeidbt nicf)t gan5 paffenb, ]o raei^ id^ midb

bod^, ber granbiofen Ginfadjl;eit be» SRarcu^pla^e» gegenüber

anbern SBeleud^tungen ber 2Irt, nidit beffer auc'3ubrücfen. 2)ort

fief)t man, mie ii^ Dorl^in fdion bemerfte, eine blenbenb über-

rafc^enbe l^ßuntination, alleS hinftreid^ unb ge[d)ma(fuoIl georbnet

an eigene ba3u aufgerichteten ©eruften, an bcn Säumen, an ben

riefen^aften ^^ontänen, an ben umfierliegenben ^>alüften, in ^e^

terl^of namentlich bie in il^rer ^rt lüunberbare 53eleudjtung ber

©eroäffer unb €ecn, meldie bie üer)d)iebenen 8d)lö[fer umgeben;

aber gerabe bieg hmftreid) Slrrangirte, bie» ©emadite ift e§,

roa§ un§ für bie einfadie unb beunod) fo eble unb glQn3enbe

Seleud^tung bec 2)^arcu§p(a^e« in 3]enebig einnimmt. S^ort ift

^unft, l^ier ift 3ktur. 5)ort rcirb morgen ber gan3e 3üii"^i"ö-

tionSapparat t)erfci^n)unben fein ober e» merben un^ bie nadten

®erüfte nüd^tern entgegenbliden, bort mirb oon aU ben fo pl^an^

taftifd^ unb !ü^n aufgebauten ^saüillon» unb Sdjlöffern au§

meinem ebener unb bunten Campen nid;t5 mel^r übrig bleiben

qI^ ein ©emirr üon Stangen unb au£-gebrannten Sd)alen; ^ier

aber ift bie prac^tuolle 2^ecoration ring§ um ben großen ^nIo^

unüergänglic^, unb menn aud) na^ einigen Stunben aüe Siebter

erlofd)en fmb unb nur ber 2Ronb über bie 3adigen 2^üd)er ber

^rocuro^ien auf ben leeren '^lal^ l^inablau)d;t, fo erblidt man

benfelben einfad;er, aber nid;t minber fd)ön. ^a, wenn mir i§n,
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x\a6^ ber feftlic^en S3e(eu(i)tung üou l^eute Sfiodfit, morgen im

lieüen (gonnenlidjt betreten
, fo überfliegt un§ fein ©efüf)l ber

9Kid^tern^eit, be? Ueberbrufi"e§ , unb roir finben aOeS hax> l^ier

eben fo f^ön im golbenen Stra^^l ber Sonne wie geftern im

©lang üon ^unberten unb §unberten non ©aeftammen.

@e]f)en mir alfo gum SRarcueplo^, aber nid^t auf bem nä^--

ften SBege über bie dliva begli Sc^ianoni beim S^ogenpalaft

rorüber, üerlieren wir un§ r)ielmel)r in eine ber finftern ©offen

l^inter ben Käufern unb tauchen in bies bunüe, aber munber^

üolle Sabprint^ , olfine un§ üiel um ben S5>eg gu befümmern;

fdjreiten toir auf unb ab über Srücfen, am ^anbe ron (Eanälen

norbei, roo bie Tiaä^t ftrenge §err]c^erin ift, unb mcnn mir enb-

1x6) nic^t mef)r raifien, roo mir un§ beflnben, menn mir in ^xx-

gonge geratl^en fmb, mo fid; felbft ein 6tabtfunbiger bei Za^

umfdiauen mu^, mo man ^mifc^en ben l^ol^en 2Rauern ber grauen

§äu[er über fid^ nur einen fdimalen Streifen be§ 9lad)t^immel»

ftel^t, mo nur feiten ein !^i(^tftraf)l au§ einem fdimalen ^enfter

^eroorIeu($tet unb einen ungewifjen Sd)ein auf bal 2Baffer mirft,

mo mir einjam unb allein fielen, umgeben non faft unl^eimlid^er

Stille — benn meit, meit Don un§ ah liegt ba§ Seben unb

©eräufd^ ber großen Stabt — fo treten mir in ber 9]ä^e einer

Jörüde ]^art an ha§> Ufer be» Gana(§ unb. rufen auf wenetianifd^c

Slrt unb Sßelfe eine für un§ unfidjtbare ©onbel an, bie im tie^

fen Statten ber SRauern irgenbmo verborgen liegt. 2öir rufen:

Eh, la poppe! benn fo ruft ber 9}enetianer bei Tia6)t, unb auf

biefeg 2Bort l^ört ber ©onbolier augenblidlid^. La poppe be^

beutet bas §intertf)eil be§ Sd)iffd)en?, mo beffen ^ül^rer, ^n-

fammengefauert in feinen 2Rantel gebullt, märtet, bi» man feiner

^ienfte bebarf, ©ercö^nlid) im näc^ften 2Iugenbli(f l^ören mir
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bann a\xä) ben leidsten Sdilag eine§ 9?uber6 in bem SBafier,

bie ©onbel )d)ie$t Ijeran, legt ficf) bic^t an eine Steintreppe, auf

bie bal SBaffer flüfternb fpült, unb inenn tüir fieute 2(6enb,

wo aUe^ nad) bem SJ^arcuepla^ ftrömt unb xo'xx unl nun, o1)m

eine S^irection anjugeben, in bie n)eid)en Sammetfiffen be§

fc^roar^en ©onbeI^äu^^d;eny werfen, fo fönnen wir fielet fein,

ha^ ber ©onbolier nad) einiger 3eit an ber ^^ia^etta swifdien

ben beiben Säulen anlegt. Q§> ift aber waljrl^aft poetijc^ unb

f(^ön, aus ben gans einfamen tief bun!(en (Eanälen in Ijeüere

einjubiegen, unb wä^renb fid) ha§ 2I^a[fer cor uns immer me^r

beleud)tet, un» aud^ 5a^trei(^ere ©aeflammen au§ ben Seiten^

[trafen entgegenftra^(en, bemerfen wir fieute 2(benb, hci^ mir

un§ einem bewegteren, ja luftigen Seben unb treiben näfiern.

§ie iinb ha ]f)ören wir fd)ri((e§ ^>feifen unb 'oax> ©efnader iion

daftagnetten jwifdien bem ©ebrau» unjäliliger SRenfdienftimmen.

Gnblid) fd)ie^en wir in bie gro^eSagune ein, wenben un§ red;t§

unb l)aben bie taghell erleud)tete ^^iajetta vox uns, bie, obgleid)

ebenfalls belebt, fid) mit i[;ren beiben fdjwar^en Säulen bod^

nur wie ein S^orjimmer 3U bem ungel^euren Sßallfaal aufnimmt,

ben l^eute ^a6)t ber 2}larcu6pla^ barfteüt.

2öir eilen rafd^en Sd^rittg näfjer, unb swifdfien ber 2)^arcu§-

fird^e unb bem ©lodentl^urm, bie beibe tro^ ber ^Beleuchtung

wie im Sd)atten liegen, brid^t eine fabelhafte §elle lieruor ; ring^

um ben 2)larcu§pla^ brennen bie gewöfjulic^en, aber an fid)

fd^on jal^lreidlien ©aelid^ter, auf bem ^^^la^ felbft fte^en ber $änge

nad^ in gwei 9ieil)en I)ol)e (Eanbelaber mit grof5en Söouquetten

ron ©aeflammen, jebe einen enormen ^ronleud)ter barftellenb.

®enn uns biefer £ic^terglan3 nidjt betäubt, fo t^ut e» bie brö^;

nenbe 3Jlufif, \>ix^ Sad;en unb ^vlaubern ber un^äl^lbaren 3}^enge,
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bie Tüie in einem 2;an5faal auf-- unb abroanbelt, \)a§> eigentl^ümlid^e

©efdirei ber Slkjfen, ba§ geüenbe ©epfeife an allen Gdcn, ha^

.klappern ber daftagnetten unb ba§^ fonft fo poIi3ein)ibriöe 3aud)3en

unb Rubeln einer au^gelaffenen Subenjc^aar. Slber rcir fmb ja

im Garneüal, 33enebig l^at eine g^^ii^Q«^^ ^^^ ^o^^ f^^i^t fii^

feinel Sebens unb Ifiat von bem D3hrcueplQ^ förmlid^ Sefi^ ge*

nommen. ^abei fmb aber aüe Glafien ber ©ejeüic^aft burd^

einanber gemi)d)t; man fie^t üorneljme Familien, elegante Ferren

unb tarnen, faiferüdie Cffi5ieie, umflutl)et com 33olf, ba^ in

feiner ^rad^t erjc^eint, ober in grotesfen Goftümen, unb bal

fid^ gegen jeberman feine gutgemeinten Sl^aefenfrei^eiten erlaubt,

bie aber überall rüo^lrcoüenb aufgenommen unb luftig eriniebert

luerben.

(Su(^en mir aber bur^ bie SD^enge gu bringen unb ba§

obere (^nbe bes )^ia^tx> 3U geminnen, rco mir auf ben eiijö^ten

S^reppen unter ben 3üfüben einen beffern Ueberblid auf ben

'$la| l^aben. ^a eg gibt feinen paffenberen SSergleic^ alä ben

be§ 2Rarcu§pla|e5 mit einem ungelieuren ^yeftfaale; bie ^^rocu;

rajien feljen mie bie 6eitenroänbe aug, ha^ mit 2)^armor einge^

legte ^^f^after mie ein ^^arfettboben. 23or un§ l^aben mir ben

S^om üon San SJ^arco, jenen, namentli^ bei biefer glän3enben

näd)tlid)en 33eleud^tung, bei bem immerroä^renben 2Berf))el von

:^i^t unb Schatten, fo p'^antaftifd) lebenbigen Sau; vor i^m bie

brei l^olien 2Raften mit ifiren raelienben ^^alinen, ba^ D^iot^ ber^

felben ift eigentl)ümli($ l^eroorleuditenb. §od) über un» fpannt

ft^ ber bunlelblaue .^immel mit feinen gli^ernben Sternen alä

2edle biefe» ^eenfaale^. 2Ba» aber allem bie ^rone auffegt,

hai fmb -jene mäcf)tigen ©a^canbelaber, bie je^t, ba man ^mifc^en

bem 2Jlenfc^engeraimmel \>^n untern 3;l)eil nidit fie^t, aufl tau--
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'(ä^enb[te ^ronleudjtcrn ä^nlic^ jefien, bie an ebenfafly unfi^tbaren

Schnüren von oben lierab fjäuGen — ein SOf^aefenball im freien,

Gr^e SKoüemberg, unb wenn ec^ nuc^ q^xüU md)i luarm ift, fo

erjci^unt un§ bod^ bie £uft anöenefim nnb bef)Qöli<i),

Unter ben Hrfaben ift iibritjens bay ©ebränge nm toQften;

bort fiet/ man einzelne 2)k^!en, anbere in ©ruppen vereint bie

»or hü\ 3?affecljäujern Si^enbcn Ijarnngniven, iljnen ^(umen-

[träu^e unb .3i^<Jeruier! überreidjen, aber fie aud; nedifd) mit

Konfetti beweisen. 2Ba§ bie 2)]aefen fclbft anbelangt, fo ift e§

fd^mer, bie einje^nen ju befdjreiben, e^^ ift baffelbe ©emifc^ brol;

liger unb burleefev gißuren, rcie man e§ aud) im römifd)en

Garneral fielet, nur ^e^Ien f)ier bie fd)önen Diömerinnen, bie fic^

bort fo Q^xn in p^antaftifdjer Sradit felien laffcn, l^äufio o^ne

2)^ae!en, mit ifjren ebcln ernften @efid)tern. 5Uid) niaren bie

2)iae!en l^icr nidjt jaljlreic^ oenug , um 3n)ifd)en ber au^ercrbent=

liefen 2)tenoe auf beni 2)tarcuepla^ lEiernortreten ju fönnen. ©ie

einen S3Ii| fa{) man ()ie unb ba bie fjellen Goftüme auftaudjen,

ober qU\6) barauf miebcr ^mifdien ben buuHen Sln^ügen ber grö-

ßeren 2Iienge nerfc^nnnben ; üor{)errfdjenb rcaren ^>antaIeone mit

cinjelnen 2(rlequino§, ernftfiafte S^octoren au§ ber italienifdjen

^omöbie mit langen 3Ulongeperrüden unb if)rem unauci'predi^

lid)en ^nftrument, Slboocaten, bie 3u brcien ober uieren unter

lautem ©ejdjrei einen merfiuürbigen ^edjtc-l;anbel 3U befpred)en

fc^ienen. Seljr gut mar eine ©ruppe von ^'\\d)txn , bie unter

ben 5lrfaben üor einem 6afe auf 6tül)len faßen, anfänglid^ un-

bead)tet, in l^armlofem ©efpräd^; enblid) aber ev(;i|ten fid) bie

italienifdjen ^öpfe, man l)örte l^eftige SBorte, man fa^ ^erau§*

forbernbe 'Pantomimen; je^t fprangen alle auf unb tljeilten fid)

in äroei ^Norteien, beren SÖortfü^rer mie bie 5^ampfl)ä^ne auf
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einanber (o^-gingen. ^mmer ernfter würbe ber Streit, immer

toder, immer gerei5ter flogen bie 2öorte l^in unb ^er; enblid)

blinfte eine srcei Sdiul^ lange SHeilerflinge, unb aU man glaube,

einer fmfe getroffen 3ufammen, ftüv^tcn fid^ alle nerfö^int \v bie

3(rme unb eilten ladienb baüon. S5>o fid) irgenb eine aus-^eseid^s

nete 2)ke!e feigen lie^, lüar fie augenblirfli^ umfi^roäcmt üon

einem Raufen jubelnber ©affeniungcn , unb 'oa§> roax bie unan^

gene^mfte ^^artie be§ ganjen 2Raefenfefte§, benn roi: bem Rollen;

lärm, loeldien biefe kleinen üenetiani)^en :^eufel üpifü^rten, !ann

man fn^ bei un§ unmöglidfi einen Segriff ntat^en. .^eber mar

mit einer kleinen 9^ol)rpfeife bewaffnet, auf wld^er er burd^ Sluf^

unb 5lbberoegung eine§ Stcde§ ein getlenbe^, olirjerrei^enbeS

©epfeife ^erDorbradite, unb biefe SDluftE von einigen S^ueenb foI=

(^er Drangen auffül;ren §u l^ören, mor in ber S^^at nerüenan-'

greifenb. ^m SSergleid) flangen bie t)öläernen Gaftagnetten, mit

benen anbere 'Sd^aaren bewaffnet waren, wie eine fanfte 2Relo=

bie. — So gellt unb quieft, flappert unb fd^reit alle» burdfiein^

anber, unb man l^at suweilen SDIü^e, fic^ au§ biefem betäuben^

ben Strubel nacfi ber 9)litte be? %4a^^§> 3U retten, wo jebod^

eine ebenfaU-^ ja'filreidje Dülenfcfjennienge bie SRufil umftel^t, bereu

brö^nenbe klänge !aum im Staube finb, ben Särm gu übertönen.

I Napolitanil l;ei^t e» auf einmal, unb alleS brängt fid^

unter bie 5Xrfaben ber ^rocura5ien, wo fid^ bie ^öoutifen befin^

ben, unb man l)ört üon ber Seite ber 2Rerceria l^er eine eigen-

t^ümlicfje 2)iufif; bort erfdieinen inelleidit 20 2Rufifanten, einer

I)inter bem anbern, begleitet iion einer 2Renge 2Raefen, bie

ebenfall» im ©änfemarfc^ geljen, \m'^ eine eigentl§ümlid[;e SBir^

!ung madjt. ^ie 9}lufi!banbe fpielt eine Tarantella, unb balb

gelienb, balb fpringenb, balb tan^enb fdjweben bie iDkefen Dor-
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ein ^enfter t)inauf, öeteßentlid) fpringt aud) eine rerfitl ober linf§

in ha^i 3}^en[d)enGeit)üf)I , um mit bem Slusbrud ber (ji^ö^ten

3ärtlid)feit irgenb einem roilbfremben 2)]en[d)en an bie Sruft ju

fmfen, unb fid^ babei auf rü^renbe Slrt ber ^^reube eine» uns

üer^offten Söieberfefien^ ju überlaffen. 2(ber a\i6) bie[e jdjnurren

üoriiber, unb \d) Qob mir in biejem 3{uöenblic! feine gro^e 2>]üf)e,

ba§ bid;te 2)lenid)enfpalier, bur(^ meld;e§ fie sogen, 3U burd^-

bvedien, ba bie ^Neapolitaner, wie mir ein S3e!annter fagte,

fpäter auf bem großen 2)kefenbaü erfdieinen würben.

SSor unb f)inter un§ fommen anbere S^kx^fen, anbere ßoftüme,

bie unfere ^lide momentan auf fid^ jiefien; f)öd)ft fomifd^ mar

eine unenblid^ lange 2!ame, ein mal^rer 3tiefe in ^yrauenfleibern,

bie mit becent, aber bo($ auffaüenb emporgeljobenen 3töden, un;

tabel^aft anöejogen, fef^r ernftl^aft burd) 'oa§> ©eiuüljl fdiritt, bie

lange brennenbe Gigarre im D.'Runbe. S^od) el^e mir fie nod; redjt

betrad^ten fönnen, ift aud) fie unfrem ©efid)t^^!reiy roicber ent^

fd)n)unben, ebenfo mie 3it)ei äierlic^e 33(umenmäbd)en , bie ben

Umfte^enben I)ie unb ha Sträujse anbieten. 2(uc^ äinifdien fie

unb un§ mäljt fid) im nädjften Slugenbüd ein bidjter SRenjcfien;

ftrom; bort flattern nod) bie rotfien 33änber il^re^ §aar», unb

bie lange S^ame mit ber brennenben Gigarre, ber alles lad^enb

unb el)rfur(^terott $la^ mad)t, ift fd)on brübcn bei ben anbern

2lrfaben. GS ift ein roatjreS 93lodSberggemül)l ; man tonnte einen

2Rep^ifto 5um ^üi^rer braudjen:

„SBaä, tcrt fc^cu btiigeriffen?

^a trerb' id) 4^tusrcd)t braudien muffen I"

2lber l^ier ift leiber fein §au§redE)t 3U gebraudjen, unb man
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mu^ nur frol^ [ein, wenn man in bem ©eraü^l fe[t auf feinen

t^üfeen ftefien bleibt. Wix retten un§ cor einem langen äubring*

lirf)en Sottore, ber mit feinem ^"[ti^nment einige üerbäd^tige

2)^anipuIationen gegen un§ mad^t, roobei er ©Ott roei^ roeld^e

f(i)rec!(id^en Uebel aufjälitt, mit benen mir be()aftet fein fönnten,

unb prallen bei einer rüdgängigen $ßemegung an einen bicfen

3au6erer ober Sternbeuter, ber mit einer t^urmälinlidien 2)iü|e,

auf beren )cl)mar5em ©runb allerlei feltfame 3ci<^^i^ Ieu($ten,

l^inter unc ftel^t, unb fud^en bie 2)iitte be§ Pa^e§ ju geroinnen,

mo bas ©ebränge nid)t gar 5U toll ift. 33or uns l^ören mir

in einem SRenid^enl^aufen einen ^erl gemaltig fd^reien unb beclas

miren, eine 2(rt Don S^ulcamara, ber 2lr5neien gegen alle er^

benllii^en Uebel anpreiet, mobei aber bie Sef(i)reibung feiner

Brautzeiten unb SRittel nidit immer für bie Cliren anftänbiger

S;ümen pa^t. 2)ort fd)leid)t aud) ein alter 33e!annter burd) bie

2Renge — S^xjlodl, ber Kaufmann üon 3?enebig, in rec^t gutem

ßoftüm; er me|t fein langes 2Reffer unb marnt bie il^m begeg^

nenben S^amen üor 3]erträgen, rco e§ fid^ um ein ^^funb 5^eifd^

gunäc^ft bem §er3en l^anble. <Bä)on l^at uns aber bie roieber

forteilenbe EO^enge nad^ einem anbern 2;i^eile bes ^<la^es gefül^rt,

mo mir ein feltfames ©efclmarre oon SSiclinen l)ören, umlac^t

uon saljlreic^en 3^iZörern
; felbft bie muficirenbe €tra^enjugenb

fc^eint an biefer DJIufil ©eidjmacf 3U finben, benn 'oa^ unfmnige

©equäd unb ©epfeif l)ört bort einen Slugenblidl auf. S^er 3^9/

ber bort !ommt, ift aber aud^ in feiner Ginfai^l^eit gelungen 3U

nennen; e» fmb uieKeid^t ein S^u^enb £eute, einer nad^ bem

anbern marfdjirenb , ober üielmelir in grotesfer 2öeife fpringenb

mit roeijsen Seinlleibern unb meijsen §emben unb meinen 9]ad^t;

mü^en; alle liaben feltfam geformte i^ergolbete ©eigen, üerfd^nör^
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feite, fonberbare ^nftrumente mit bem 2^on rcn ^inberoiolinen,

tüotnit fie eine ganj confii)"e cerrücfte SD^clobic aufipielen. S)abei

finb fie eben fo fonberbar in i^ren ^Berceöungen; balb ge^en fie

einer l^intcr bem anbern, iinb icenn ba§ gaffenbe ^ublifum

Spalier mad)t, um fie burdjjulaffen , fo modit bie ganje 9iei^e

linf»um, um in einer ^^ront marjdiirenb bie lad^enben 3ui(f)auer

üor fid) ^erjutreiben; plö^lid) formiren fie eine Schlangenlinie,

brängen fid) in ben bic^teften 2Ren[(f)enfnäuel ein, üerfdiunnben

unter bie Slrfaben in irgenb ein (Eafe, beffen fämmtlid)e 3immer

fie fibelnb buvdijielien. S)abei mad^en fie bie feltfarnften %a\vy^

fprünge, arbeiten gewaltig mit ben Gübogen, unb nicfen bei

jebem Sogenj'trid) [o geraaltig mit bem Äop[e, ha^ bie Ouaj'te

ilirer Dladitmü^e ^in unb l^er fliegt, xoa^ einen überaus fomifcfien

2(nblicf gemährt.

2lud) u)ir retten un§ in ein Gafe, um ben vielfarbigen

6trom ber bunten SRenge an un§ üorüber sieben 3U laffen. G§

ift bereit» fpät geraorben, fd)on längft l)at bie ©locfe bec^ 3;^urm§

t)on San 2)krco mit tief melobi)d)em Son 9 Ul)r auf bie jaud)s

genbe 2)]enge ba unten l^erabgerufen, unb e» e§ ift 3eit, nad^

£a i^enice gu gelten jur grofsen Cavalchina mascherata come

nell ultimo di Carnevale — fo fagen bie 2lnjd)lag3ettel, unb

baä ift aüerbingö üiel üerfproc^en.

2ßir üerlaffen alfo ben 2}krcu«pla^ unb werfen unter ben

SIrlaben ber Galle bell 3l]cenfion nodj einen 53lic! auf ba» ge*

räuid)üolle 2;reiben. d\a6) wie üor wogt e» bort buvdjeinanbcr;

man lacl;t, man pfeift, bie ©üben fnottevn mit il;ren Caftagnet^

ten, and) l)ören mir uon fernl^er mieber \)a§ feltfame ©efdmarr

ber jiüölf ©eigcr, ja mir glauben fie ba unten bei ben brci

glaggen ju feljen, wie fie fic^ gleich einer weiften Schlange burd^
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bie 9)lenöe rainben; boä) i)ai fie bieje lieber »erjd^lungen unb

fdjläQt in imbeutli(|en ^^arben, ml Qxan rorl^errjd^enb , ein

n)ogenbe§ 2)teer über i^nen gujammen. Siejes fleine 2)leer l^at

feine ^ranbung wie ba§ gro^e t)or unfern genftern, unb biefe

^Branbung an beiben ^rocurasien wirft immer neue 6d^aaren

bort unter bie ^(rfaben unb jie^t anbere bafür gurüd in feinen

bewegten S^lunb, immer wed)ielnb, auf unb ab mogenb, fi^

immer neu geftaltenb. — Unb barüber fdimeben bie riefenfiaften

Kronleuchter mit if)rem mi(b gläujenben £id)te, gleich Ieud)tenben

3B(umen aug ber fd^äumenben ^ylutl^ emporgeftiegen, allein beut^

li(^ erfennbar in i^rem l^unbertfadjen ©lanse, mäl^renb bie 2Raffe

unter i^nen farblos unb unbeftimmt i[t.

S^ie neue Gifengaüerie in ber (Eatlc beü' Stfcenfion, ber bc=

bedfte @ang be§ .^aiferpaaree ift bil gum danale granbe Ifmab

mit einer boppelten D^ei^e Don 0a?f(ammen unter matten G)(as=

fugein erhellt, rca§ ]iä) unter bcm rcei}3- unb rot^geftreiften S)ad^e

fe!)r jierlic^ aufnimmt. 2Xuf bem SBaffer am Gnbe ber ©aüerie

fe^en mir ein unbe[timmte§ ©eraul^l von Sampen, ©a^^ unb

^adeüic^t eine Strede meit bie trüben 3Baifer be» großen (^a-

naU er^etlenb. Xk gan3e Strafe ift mit groei D^ei^en 3uf(^auern

befe|t, meiere faum ben rotljgeblümten 2;eppid) in ber 2)Zitte frei

laffen, unb l^ier ift e§ fomifc^ anjufel^en, menn jenfeit» eine

^^aax 3[)k§!en erfc^eint unb in großen Sprüngen unter bem

Saui^jen ber SRenge ^erüberfe^t.

2Bir laffen aber ba§ aüe» Iiinter un» unb fommen in me-

nig 3^it nac^ j^enice. §ier ift biefelbe 33eleud)tung mie geftem

bei bem 3:^eatre pare; auf ben anfto^enben Ganäten ba§ gleid^e

ober ein nod^ ärgeret ©onbeltreiben, unb ber .^auptunterfd^ieb

befielet l^eute bctrin, ba^ man ben fdiroarjen §äu^(jen üiel S)as
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tuen in leucJ^tcnben 2)k§fencoftümeu entfteiöcn fielet — rcieber

ein 6tü(f alten uenetianii'djen Seben§. ^c^ l^ätte einen 2Raler

an meine stelle öeraünfd)t, er mürbe €toff ju einer guten 2(n-

ga^l ber l^üb[(^e[ten Silber oefunben l^aben. S)a§ 2(nlanben ber

©onbetn in ber finftern 9kd^t an ben S^larmortreppen, ba§ eben

x\o6) fo bun!(e Sßaffer je|t plö^Iid^ grell be]d}ienen Don ^adel-

lic^t, ba§ S^taufdien ber feibenen ©eroänber, bae leidste (^mpor;

fteigen einer eleganten ©eftalt, geftü^t auf ben 2(rm ilire» ^a-

vaikx^f bay £eu(^ten ber Ijellfavbigen 6o[tüme, ha^ ^-lattern ber

Spillen iinb S3änber, unb üor allem ber eigentpmli(|)e Slnblicf

ber fdirocirjen §a(6ma§len, lü^t un» alle§ ba§> raie einen fdjöncn

2;raum erjc^einen. Unb bod) i[t e» ja Söirtlid^leit ; benn mie

rair in ben 3:l)eater[aal eintreten, feigen wir un§ umgeben t)on

ber eleganten »enetianifd^en 2Rae!enmelt. S)er Saal i[t glänjenb

beleud^tet wie geftern, unb e§ i[t bie $8ü!^ne mit in ben 3"=

|(f)auerraum Ijineingesogen, bie biefieitige S^ecoration fe^t fid^

brüben fort unb fd)lie^t gegenüber ber faiferlicfien Soge mit einer

immenfen Spiegelraanb, meldje bie S^ergolbungen, bie unjäljligen

2Cacif)5fer3en, bay bunte 2)Za^^lengen)ü^l prai^tüoll reflectirt. SöaS

fid^ Ijier red^t gut mac^t, ift, baj} bie Sü^ne crliaben über bem

parterre bleibt; jroei breite 3:reppen füliren an beiben Seiten

bc§ $rofcenimu§ l^inauf, unb menn man oben fielet, ^at man

einen Kollftänbigen Ueberblid auf bie 2)^enge unter fic^.

^iefe bietet nun ein reifes üenetiani]d)e» ^Haelenleben, unb

babei ift befonber» J^eruorsu^eben, baJ3 ba» ©anje einen fo mo^l-

tt)uenben Slnftrid) üon Slnftänbigleit unb Gleganj l^at. 2)ie 60-

ftüme fmb geraiifilt unb reidj ; man fieljt bei ben D}]aefen faft

nur 8eibe unb Sammet, bie uncoftümirten .^erren fmb alle in

fdjmarsem j^rad, bie meiften mit meiner §alC^binbe. 2Ba^ mir
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üon einjelnen italienii'djcrt GfiavaÜerma^fen auf ber Strafe ge^

[e^en, eri^eint au6^ ^ier raieber, nur [el^r cerfeinert in Äleibung

unb 33enet}men. S^a treibt ber ^octor fein Unroefen, ba ganfen

fid^ ein paar ^boccaten, im allgemeinen aber ift bie ^amenroelt

l^ier [tärfer vertreten, au^gejeidinet fmb bie ödEiten renetianifc^en

^omino§:^amcn in Senbabo, rcie ber l^iefige Stuebrud fagt.

Sßielleid^t ift e^ meinen Seferinnen nid^t unangenehm, roenn \^

i^nen bie genaue S5efc^reibung einer foId)en S^ame in Senbabo,

alfo eine» äc^t üenetianifc^en Domino, 5U geben üerfud^e.

33ei allen befielt ber iRocE aus fc^marjer Seibe, ^at er

5ßoIant#, fo fmb biefe mit Spieen befe^t; barüber !ommt ein an^

Iiegenbe§ Seibc^en mit engen SIermeln, bie aber in ber 2Ritte

be§ Unterarm^ aufgefdjli^t fmb unb eine reidie ©arnitur meift

antüer Spi|en seigen; üon gleichen Spieen ift ber fragen, ber

fid) ^lerjförmig bie $Bruft fierab fortfe^t; bie^ Seibc^en, meift t)on

lüei^er ober l^eüblauer ^arbe, ift je nacE)bem mit bunfelblauen

ober f^roar^en 8ammetbänbern befe|t unb fiat auf ben (B6)ul'

tern unb t)orn l^erab eben fol^e 2Jlaf(f)en unb 8d)Ieifen. S)a§

§aar ift jurücfgeftri^en, auf beiben Seiten aufgebudelt, mit 93Iui

men t>er5iert unb leidet gepubert; oben auf bem Sd^eitel trägt

bie 2)ame in (Senbabo — unb ba§ ift ha^ (Ef)ara!teriftif(^e — ein

!leine§ ©eftetl non lei(j^tem Gifenbrafit, l^od^ ober niebrig, je nad^-

bem fie gro^ ober Hein erf($einen miil, unb biefe§ ©eftell ift mit

ber f($n)ar3en üenetianifdien SO^antiüe bebecEt, beren Spieen com

auf bie Stirn l^erab^ängen unb beren lange ßnben fid^ unter

bem ^inn üereinigen, bann bie 33ruft h'eusen, um bie §üften

l^erumge^en, unb leinten eine ^anbbreit unter ber ^^aiöe in einen

fdiönen knoten uerfcfilungen fmb. Ch ]\^ biefer knoten inbeffen

bid)t unter ber ^taitle ober meiter abmärt? präfentirt, l^ängt r»on
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bctn üornel^men 6tanb ber S'ame ab; ^^rviuen imb SRäbcfien au§

bem 93üröer[tQnbe tragen i!)n beinal;e in ber Zaxüi, unb je nobler

eine SSenetianerin ift, um ]*o tiefer f)ängt biefer Änoten mit fei=

nen beiben Sdileifen fierab. So rourbe mir neulich erjöfilt, ba^

biej'e 8d^(eifen am Domino ber 2Rarc^efa S., einer ber riorne^m;

[ten 2;amen ^ßenebitjS, fa[t bie auf ben SBoben l^erabgercid^t f)ätten.

SSon jonftitjen bemerfeneroertfien 2Raefenan5Üöen fa^ man

einige äd)t orientali)d^e Goftüme, nieblidfie 33(umenmäb(i)en mit

körben ber fd^önj'ten Souquet^, unb einige fel^r jd^öne unb reidie

Slepräfentantinnen ber Denetiani]'d)en S^amenroelt au§ alter guter

3eit; aud^ ein paar ^^ebarbeury liefen fid) unter ber ID^enge

fe^cn, reid^ten aber in iFirer (Bd)üd^ternl^eit unb i^rem üoüfom:

menen anftänbigen ^Betragen nidit im geringften an bie ^arifer

Drginale, rceldie einen bortigen CpernbatI DOÜftänbig unfidier

mad^en. Ueberl^aupt ift eine fiiefige 3)Zae!erabe mit einer fold^en

in ber franjöfiid^en §aupt[tabt burd^auy nid^t 3U uergteid^en.

SBä^renb fi'd^ bort aüc» roa^rl^aft toQ unb au^gelaffen amüfirt,

beftänbig jaud)3t, fpringt unb lacfit, unb bie einzelnen ^Nartieen auf

einem 0^aum üon üie[IeicE)t ad)t ^u^ Stunbenlang unb bil 3ur

Grmattung bie befannten 5i-"f^n9Qi!^" aufführen, babei mit 3urüdE'-

gemorfenem ^opf unauf^örlid) in bie §öf)e fpringen — mit einem

2Bort, roä^renb bort Slanj unb £ärm bie §aupt|ad^e ift, ift eine

tenetianifc^e (Eauald)ina e^er einem großen Gorfo 3U rergteic^en,

roo man beim Älang einer raufd^enben SRufif auf: unb ah^ipa-

jiert, TOD S3efannte fic^ gegenfeitig nedfen, roo man rcof)t fröfilidieä

Sad^en l^ört, aber rceber all3u lauten ^ubel noc^ @efd)rei. —
©egen F)atb 11 U^r erfd[)icn ber ^aifer mit ber ^aiferin

unb rourbe aud^ l^eute roieber roie geftern beim 2:^eatre pare

empfangen. 2tl§ fid^ nun je^jt bie nod; leer gebliebenen ^Nlätje
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mit ben Spanien hci §ofe uub ben ö[än5enben Uniformen ö^füllt

l^atten, unb fo aüe bie fünf Sogenrei^en raie aud^ bie gejc^Ioffene

^ecoration bee 2:^eater5 mit einem leu^tenben .^ranje üon fd^ö-

nen tarnen in reifer 2:oi[ette, üiele in pf)Qnta[tif(^en Goftümen,

beftiM^lt uon großen Söac^^ferjenbonquet» r»or ben Srüftungen,

uoüftänbig befec^ maren, bot bvt^ ganse öaus einen überaus

gliinjenben unb reiben 2lnblicf. Sabei lüaven alle S^läume bi($t

gefüllt unb unten bae ©ebränge fo grc§, ba^ man faum burd^^

lommen fonnte unb frol^ war üon einem fid^ern 2ogenplQ| aul

ba§ 2^urc^einanberiDogen ber DDkefen mit anfeilen 3U lönnen. Gin

mäcbtige» Cvdjefter mar 5TOifc^en hn beiben Slreppen, bie jur

^ü^ne führten, aufgeftellt unb fpielte nad) ber Slnfunft be» .^ai^

fer§ gerabe eine luftige raufd^enbc $^olfa, alc- fid^ eine anbere

feltfame SOhifif i3om Gingang l^er l^ören lie^, unb nid^t gerabe

melobifc^ in biefe klänge einbrach. 211^ nun aud^ üon ber an^

bern Seite gar ein brittel 2)hifild^or erfc^ien, ha mar für 2Iu-

genblicfe ber muftlalij^e 2ärm fo toll, ba^ man roo^l üerfudlit

fein fonnte, fid^ bie C^ren 5U3ul)alten, bagegen bie Slugen meit

5u öffnen, benn unten erfd}ienen bie beiben uralten üenetianif^en

Garneual^gefeÜfdiaften, bie 91apolitani, non benen ic^ fd^on frü-

l^er fprad^, unb bie (iljioggiotti, leßtere, wie f^on ber 3iame be«

\(^Q^, %^^^^ ber ^n']tl G^ioggia barftellenb.

Sd^on über ^unbert ^a^xt befte^en biefe beiben (Sefellfd^af^

ten unb laffen ftd^ 3ur Garnepale5eit in i^ren groteefen .Slufjügen

feigen, S^ie 2Ritglieber fmb raolil^abenbe üenetianifc^e ^aufleute

unb SBoutifiers, unb mo fie nid^t erfd^einen, ift bie g'^fc^inQ^luft

Qud^ nid)t DoUftänbig. ^lan mar nic^t fic^er, ob fie fic^ jur

heutigen improüifirten Gaualc^ina lierbeilaffen mürben, ha c§

meiftenl unabl)ängige Seute fmb, meldte, roenn fie fommen, bie^
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nu§ freiem 3(ntne6 ti^un; imb ba^ fie am fieutigen XaQ unb

rerf)t ja^freid^ famen, mar ein S3emei^, ba^ e§ i^nen SSergnüöen

machte, ftd^ 5U geigen. S3ei ben „Sfiapolitani" id)eint fic^ mm
ba§ üieüeic^t urfprüngnc^ ödite (^oftüm im Saufe ber 3fi^fn ji^^tt*

lid^ üeninfc^t 311 l^aben, hoä) fiefit e^ immer no6) red)t gut unb

malerijcf) an§'. Sie ^aben mei^e Strümpfe mit Sunbfc^u'Eien,

furje §ofen unb bunte ^aden mit jaJilreidien SReifinöfnöpfen

ht\(^t, beren Sd^nitt unb 3Ser3ierung inbeffen etma§ non ber

%xaö)t be§ fpanifdien 2Rojo l^at; auf bem ^opf f)aben fte bic

be!annte rotlie 3Rüte, unb jeber trätjt in ber §anb eine äl^anbo-

line, beren t)er3ierter unb gerounbener §al» rco!)( üier Sdiul^

lang ift, voa§> eine äu^erft fomi[rf)e SBirfung mac^t. ^fire ^a\)U

reiche SJ^ufif mar eben fo getteibet, nur fjatte biefe fteife rotE)e

2)?ü|en, an benen jeber eine fleine ©(aelaterne mit einem bren^

nenben Sic^t trug, ^ie 6()ioggiotti fc&einen ftdf) ftrenger in il^rer

el^emaligen Zxa6^t erf)alten 3U l^aben; fie trugen Sanbalen, bie

um ba§ 93ein mit bunten Sänbern befeftigt raaren , ebenfatl^

fur3e ^ofen unb eine reid) üerfdjnürte ^ifdierjade, über bie ein

geroaltiger meiner fragen, mei)'ten§ r»on reid)en alten Spi|en,

]^erüueE)ing, oorn aueeinanber [taub unb ben ^al§ foroie einen

%\)ii[ ber nadten 33ruft fefien lie^. Um ben S^aU f)atte jeber

einen fleinen B(ba1^ üon alten üenetianifc^en ©olbfetten unsä^^

ligcmal ^erumgefdjlungen, fo ba^ e§ bei manchem einen l^anb^

breiten glänsenben ©olbftreifen bilbete ; an allen ^^ingern glänjs

teu jaljlreic^e 9Ringe, unb fie trugen ^örbe mit 33lumen unb

Sluftern, bie fie in ben Sogen um^er anboten.

2)a§ S9all=0rc^efter üerftummte glüdlidiermeiic nor bem mu^

fifalifc^en Cärm ber Sl^aefenjüge , rcorauf fic^ beren beibe 2Rufifj

^atf Iänt»cr, lagcbud}. I. 6
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(^öre 311 einer eigentl^ümlid^en Saranteüa üeremioten, bie aisbann

iion ben 9ieapoIitanern unb (Eljioögiotten auf eine roal^r^aft gro-

tecfe 2(rt getankt luurbe. 5^ie elfteren rifien babei in bie 6ai--

ten ifjrer D)lanbolinen, alle aber machten bie fomijcEii'ten ^^antomi^

tnen geoen bie 3^amen in ben Sogen. Sie 3ul'^)Qw^^ ii^ ^ar;

terre bilbeten ring§umf)er einen weiten ^rei», unb nad^ unb nad^

mifi^ten fiä) aud^ anbere DJ^alfen in bie Xaranteüa. Se^r foraijd^

erfdjienen babei jraei fteine ^erle in luei^en §ofen, rotfien Dioden

unb raei^n '3Älafmü^en, beibe non berfelben @rö|e, beibe au^er^

orbentIi(^ bid raattirt, mit fe^r guten Samen ma?firt, bie fo

aufeerorbentlic^ f)eitere unb beftänbig lädielnbe ©efic|te5üge seig^

tcn, ba^ man bei i^ren luftigen (Sapriolen unb i^rem auffaüenben

^ofettiren nad^ allen Segen, meld)e§ übrigen! üon ben Samen

freunblid) enuibert umrbe, ununüfürlic^ mitladjen mu^te. Gnblid^

enbigte bie 2;arante((a; ber 2;an3 löcte fxc^ auf, unb al§ gleid^

barauf bie um'^erfteljenben OJkefengruppen ba^ ganje 2;errain

ruieber übevflutt^et Tratten, uerfdjuianben •l'ieapolitaner unb ß^iog*

giotti in bem allgemeinen ©ebränge.

©egen l^alb 1 U^r nertie^en bie D}Zajeftäten bie Soge unb sogen

fid) 3urüd, unb aU gleid^ barauf bie großen Säle ber Societa

3(poÜinea im oberen Stodmer! be§ §aufee, einer gefdiloffenen

©efeüf($aft gehörig, für l^eute bem 'publicum geöffnet mürben,

xjerminberte fid) augenblidüc^ ha§ ©ebränge unten im grofjen

Saale, ^ktürlic^ madjte aud^ id^ einen fdiüd^ternen ^erfud^, bie

reichen ^oper! broben 3U fel;en, bod^ fam id^, burd^ ein mafjrl^aft

fdjredlid^eg ©ebränge emporgefdioben, nur bi§ in ben erften

Saal, mo eine anbere 9}iufif6anbe fpielte, mo ÜJia^fen unb fon*

ftige el^rlii^e Seute an ben STninben um(;evfa^en, unb mo eine

fold^e §i|e l^errfdjte, ba^ x6) fd;leunig auf meinen 9iüd3ug be--
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bad^t TüQr, 93or bem Sljeoter in ber füllen 9uid)t(uft atl^mete

ic^ lualjr^aft erleidjtevt luieber au? unb ging mit bem iiiimx

JBeiDujsti'ein nac^ ^aiife, aU aufmeilj'amcr 33eobad)tet meine

Sc^ulbigfeit get^an sn l)ah^\\.

S^ie ^ieoQtta i[t eine 5preis=2Bettfa]^rt (ein (2d)if[erfted)en,

\m man'5 in SSürttembevtj nennt), Ijeutjutage mit Ieid)ten ©om
beln ol^ne ^erbedt, früf)er auc^ mit id)tüeren ga()V5euoen abcje^

l;alten. Uri*piünt3nc^ moüte man baburd) ba^ )So{t 5U iHuber-

Übungen anregen, unb nid^t nur bie 3}^änner, fonbern aud; grai^cn

aixä ber 8d)ifier[tabt ^^^^alej'trina betf)ei(it3ten fic§ bi» jum ac|t:

sehnten 3oif)rf)unbert baran, unb öftere joüen bie rüftigen 2Bei;

ber, jum großen 9}erbru^ ber Sarcarolen, einen ^Nreiy geroon:

nen l^aben. 2)ie ?Ja^rt beginnt auf ein gegebene^ 3fid§en am

i)[riid)en Gnbe ber Stabt, ge{)t an ber dliva begli 'cdjiauoni unb

an ber '^^ia5etta uorbei in ben Ganale granbe, bann burd) bie ganje

Sänge beffelben h\§> 3um Ganalreggio, mo ein ^^^fa^t errid)tet ift,

ber umfahren luerben mu^, unb nun miebev auf ben ßanale granbe

jurücf, biö 5um ^^^ala530 ^^oscari, roo bie ^$rei|e auc-get^eitt mer^

ben. ^er '3d;aup(a| felbft, bie allgemeine 2f)eilna^me ber 33e=

üölferung nebft ber babei entiuidelten '^radjt ber begleitenben

^a^rjeuge, machten barau» eine ber beriil;mtei'ten Q.^olfcfe[te, ha^

o^ne feftgefe^te 2i>ieberfe^r , bei allgemein erfreulichen ^eranlaf;

fungen, l)äufig bei ^Iniuefen^eit frember 5"üifl^ii — fo 5u Gl;rcn

bc5 Äaiferö gerbinanb, al% berfelbe nad) ber Krönung in 3J?ai-

lanb 1838 nac§ ^enebig fam — vcranftaltet luurbe. S)ie le^te
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[Reöatta fonb im September 1847 bei ©etegenl^eit ber neunten

3uiammen!unft italienijc^er ©elefjrten [tatt. S^en größten %^üi

biei'er DIotijen f)Q6e ic^ bem fo eben eri'd)ienenen „^ü^rer burd^

S^enebig," Don SIbalbert ^ükx entnommen, einem 33ud^, meldte»

burc^ ^raedtmä^ige GintE)ei(ung unb 3uifl^i^cn[teQung, jomie burd§

praftifc^e ^ürje aüen [Reifenben beftenS gu empfehlen i[t.

Cbgteic^ ber (Eanale granbe ätemlic^ breit ift, jo fann bod^

nur einer beid)ränften ^(nja^t bie ^Bettfafjrt geftattet werben,

wobei bas Soos entjcfieibet. 2;ie^mal raaren e§ neun (Sonbeln,

für raeldje uier ^rei[e aulgejelt raaren: ber erfte in 2d0 ^man-

gigern beftefjenb, ber groeite in 200, ber britte in 150, ber rierte

in 100, unb He)"er Ie|te erhält nod^ aU B^gctbe, üiedei^t an^

ein wenig 3ur 3Ser^öf)nung, ber alten Sitte gemä^, ein fd^roarje^

Spanferfel. 2'k^ wäre aI)'o, um mid^ eine§ tedinijc^en Slusbrudg

gu bebienen, bie einfädle SBeberfette, welche fi(^ ron ben ©iarbini

publici bi§ jum Ganatreggio in einer fdiönen Sdt>langenlinie burd^

ganj 5^enebig jiefjt, unb bie id) mid) bemütjen werbe burd) einen

ßinid)(ag uon fe^r ciel ?^-arben, ©olb unb «Silber, ^Blumen unb

wefienben gebcrn gu jenem prädjtigen ^aube gu machen, weld)e»

ha§> 3Xuge burd^ feinen fabelhaften ©tanj roüftänbig blenbet,

Sei ber 3]eranlaffung ber bie^maligen D^egatta üerfprad^

ha§> ^eft üon üoru hierein ein g(än5enbe§ gu werben. B^^i^ft

war e§ auf Sonntag ben 30. vlor). beftimmt, bod^ war ber §im:

mel an tiefem Sag nic^t gut gelaunt unb mit trüben SBoIfen

be5ogen, welche Sd)nee unb 9kgenjd)auer l^erabfanbten auf bie

giemlic^ unruf)ige ^(utl^ ber Sagunen unb be» großen Ganal».

S3i» gegen 2Rittwo(^ bauerten Unwetter unb Scirocco, unb erft

al» fi(^ eine falte Sora be^ D^egiments bemeifterte unb bie trü-

ben 2Bolfen — aber in größter Sd)netlig!eit — »erjagte, fd)ien
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bie 6onne raieber tiax unb tu h^n DTiittagöftunben ermärmenb

auf iia^ burdjnä^te unb frierenbe 33enebiö. ®of)l fämpften noc^

ein paar ZaQt im Saufe be§ 9}lovöen^ bidjte Diebel um bie §err-

jd)aft über Sanb unb SOieer unb branQen oft jo ö^^uöltiö vox,

ba^ i^ üon meinen ^enftern mie in bie offene 8ee ^inau^jui

fdiauen öl<^ii^te, faum bie 3}Ia[ten unb bieS^afelage ber bid)t am

Ufer Uegenben Skiffe erfennenb, ober bie öeroaltigc Kuppel von

Sta. 2Raria beda Salute, bie raie ein graue» $^antom erfi^ien,

Stbenbg aber warf bie 6onne ©eioölf unb 9Iebel fiecjreid; cor

[\ä) nieber, um ben §immel für ben SHonb 3U fäubern, ber nun

in rounberDoHer ^(arfieit fein f)eüe§ Sirf)t über ha^ alte i^enebig

au§Ö0J3 unb bie 8tabt fo l)errli(^ unb pl)anta[ti)(f) befiiiien, ba^

man mol^l auf ber Gvbe nid)t leidet tral fd)önereg felien fonnte.

2Begen be§ fd)ted^ten S©etter§ ^u Slnfang ber 2öoc^e mar

bie iHegatta auf Sonntag ben 7. S^ej. üerlegt raorben, unb biefe

2Ser3ögerung l^atte bem ^^-eft in feiner Sßeife gefdjabet. Söenn

man fid^ au§ ber 2Rerceria in bie engen Strafen üerlor, reo bie

^anbiuerfer molinen, fo fal) man namentlid; bei ben 33ergolberu

unb ^^apejierern aUe§ bi» in bie fpäte }\aä)t l)inein in noller

Slrbeit, unb mo man l)iublidte, gemafirte man bunte 5^^^)"^"/

riefen^afte SSlumenfövbe, oergolbete SBappen unb S3av!enfd)ilber,

3flod^ am Sametag 2lbenb l^atten auffteigenbe Sßolfen jaljl-

lo§ bie i^rage ueranla^t : fann bie Dtegatta ftattfinben, ober faim

fie nid^t ftattfinben? 211» aber am Sonntag ben 7. '^^. uom

tiefblauen §immel, ber nur l^ie unb ha mit leidjten SBollenftrcis

fen burd)3ogen mar, pradjtuoU bie Sonne nieberftvaljite, mar

a^enebig coli ^uhd unb ^reube. „Oggio Kegatta!" ^örte man

auf ^lät'ien unb ©äffen, unb fd)on uon 10 Ut)r an ftrömten bie

Giumo^ner maffen^aft au§ \)in engen (Eanäleu nad; ber '^^ias^^^^^
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um fic^ auf 93ar!en uub ©onbclix nad) bem ß^anale granbe ju

begeben, ober um 3U ^-u^ über bie D^ioa begli Sd)iaxioni wa6)

ben öffent(id)en ©arten 3U u^anbeln, tuo '$unft 1 Ul^r ha§: 'än^-

laufen ber ©onbeln [tattfinben jodte. Um bie SüiffteUung ber

SBettfämpfer 3U fe^en, lie^ auc^ id^ mic^ oon bem rooGenbeu

©etreibe bortl^iu füfjren. Uugefäl^r !)unbert gu^ r>on hzn Xx^tjh

pen ber ©iarbini befanben fid^ bie ^iegatta^Öonbcrn , in meitem

^reiy umgeben ron einer GroJ5en DJIenge ^a]^r3euge, bereu ^n--

fallen aufmerffam sufdiauten, me bie ein3etuen Kämpfer fleine

©ettfatjrten unter fidf) aufteilten; e» mar baS wk uor bem 3{u§-

laufeu ucn D^ennpferben: aU l^abe fic^ bie Ungebulb ber Oxube-

rer ben t^afiv^eugen mitgetl^eilt, fo fd^offen biefe balb I)ierl)in,

balb bortl^in, jc^t eines allein, bann 3raei ober brei miteinanber.

Ungemeinen ^ubel rief e§ l^eroor, wenn eine« bem anbern um

eine 93ootIänge uorfd^o^ uub bann mit ber (?)e)(i)n:iinbigfeit eine^

S>afferuogeI§ raieber ju feinem ^fafee l^erumflog.

^ie -Hegatta-ßonbern ftnb üon bünnftem §0(5 fo leidet ge^

baut, baf3 ein ungeid)ic!ter ^u^tritt bie ^^^anbung burd;bredjen,

ober ba§ gon3e ^•al)r3eug beim geriugftcn 3iifö^i"^enftog in 6tü(fe

Serfdjeüen mü^te ; be^f^alb ))at ts> oben eine Spannung üon ne|-

förmigem ,^013, meldte ba§ Heine ^a]^r3eug sufammenl^ält, unb

mo 3u beiben Seiten auf einem unbebcutenben Stüdd^en ^eppid^

bie Sauberer ftel;en. G» ift unbcgreiflid^, mie fid^ bie Seute bei

ber grof3en c^raftanftrengung be§ ^uberuy auf bem fd^manfenben

5a^r3eug !)altcn fönnen, ebne bei ber geringften ^Beübung J^erun^

terjufallen. ^k ©ouboliere tragen rcei^e Seinfleiber, auf ber

Tial)t 3id3ad[treifen non blauem 33anb, ba3u blaue ^aäen mit

äl^nli^er meijser 9}er3ierung auf ben ^uHIjten, unb blaue auf ber

redjten Seite l&erabfaüenbe SOiü|jen mit einer golbenen Ouafte.
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Um bie 2Bettfämpfer fenntlicfi 511 mad^en, finb il)ve leibeneu

Sdjttvven üielfavbitj ; bei bev I;euti(^eu ^ei'iatta Drauije, ^ßiolctt,

3iit^braun, §ellblau, S)un!eIblQu, ©rün, Dioia, ©elb uiib 5öei^;

bie[e e):atben fmb undjtig, um beim 35>ettlaiif bie ©oubeln unter;

[(Reiben 5U !önnen. Gine ^Biertelftunbe vox ber Stbfaljvt [teden

fid^ fämmtlic^e ^ecjatta^Sonbeln Ijiutcr einem lamjen Stric! a\i^,

ber üon einer feitioärt^ licßenben $8ar!e an^ Ufer oe30oen mirb,

unb n;elc^er, auf ha§i 3ci^K" ^i»c3 ^anoneufdjuffeS nieberfallenb,

bie Slbfa^rt freigibt §ier erfuhr id) audj unter anberem, bn^ bei

bem neulid)en Sturm 5iüei ber beften ©onboliere, meldje bei ber

l^eutigen Regatta gro^e §offnung gehabt Ratten, am Sibo ertrau

^

ten, aU fie fid;, au§ einem SBirttjc-fjauS fommenb, mit einem

britten ju meit in bie Sagune f)inau^:n3cn)agt.

©ern l^ätte id) ben 2Beg üou Ijicr nad; ber Stabt auf einer

©onbel 3urüdgelegt, um nid;t bie bidjt gebrängten 2)tenid}cnmaffen

paffiren 3U muffen, ^od) luaren bie J'Ci-'berungen einzelner ©onbo^

liere, bie f)ier lagen, lua^rfiaft läd)er(id) ; uerlangte man bod) gefteru

fdjon üon ben ^rembeu für bie ^^al^rt jur Stegatta einen Dlapoleou;

b'or. 3" äiemlid) fur3er 3eit brang id) inbeffcn bi§ gum 2)larcu§i

pla^ bur4 in beffen Dui^e ein ^yreunb, ©raf fiünigl, Oberft dou

Äaifer^^nfiinterie , mor)nte, melc^cr mir mit fd)ät)en§n)ertl)er £ic:

ben§unirbig!eit nidjt nur einen 8i^ in feiner ©onbcf, fonbern

aud) ben uortrcff(id)ftcn %4a\^ um bie Siegatta 3U fe|)en, uub 3UHU*

auf bem 5öalcon hti^ ^'alaftcy ^o^^cari angcbctcn [)attc, mo ein

grof)er 5;()ei( feinet Siegimentc. einquartiert ift. G'-? lüar nad)

12 U^r, alä wir in ben großen Ganal einfur)ren, unb uicnn man

a\i6) burd^ früf)ere S?cid)reiOungen, foiinc burd) bie 6*r3äf)(ung

(5in^eimifc^er, auf ben f)errlid)cn ?(nblid uorbereitet ift, ben ber

GanalajjO am l^eutigen ^^age bietet, fo übertrifft bod) \>av 93ilb
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befielben bie fü^nften Griüortungen. ß» ift nid^t tnel^r bie [title,

füft öbe SEafferftra^e , auf ber man an geinöfinlidien S^agen eu

paar Ijunbevt ©onbeln gar nid^t bemerft, umftanben üon altera^

grauen ^$alä[ten, bie fid^ raie nad)finnenb über vergangene (5H-ö|e

in bem unberaeglid^en 2Bafier fpiegeln. 33or unfern 2(ugen w^-

l^en Don allen ^enftern, von aüen Salcons l^erab bunte 2:cppi(^e,

2Rufif fclailt uns entgegen, p]^antaftifd)e 23iffoni fc^ie^en vorbei,

leudjtenb in färben, @olb, Silber unb Sonnenglan^; jaPcfe

Sardietti folgen ifinen, man \)öxt Rubeln unb S^reien üon allen

Seiten, fleine 2)lufifbanben auf fcEiiüarjen ©onbeln, jebe eine

eigene SRelobie fpielenb, gielien vorüber, 33e!annte roe^en einan^

ber aus ber Entfernung mit i^ren 2^üc^ern ^u, au^ gu ben ^in-

ftern unb SSalconen l;inauf, rco auf jebem ein magrer Slumen^

ftraup von Samen in h^n reicf)ften unb bunteften 2:oiletten ju

feigen ift, meld;e all bie ©rü^e ber vorüberfliegenben ^al^r^euge

burd^ \)a§> Sc^ivingen i^rer weisen Safdientüd^er, i^rer ?^äd)er,

Sonnenf(^irme unb 23lumen enviebern. 2ßir biegen in ben gros

^en danai ein unb befinben unl nun mitten in bem fabelliaften

©emimmel. 3Bie bie Unregelmä^igfeit ber venetianifc^en ^^aläfte

in il)rer 3ierlicf)en 33auart alle S^ecorationen unb fonftigen Sdfimudl

fo lebenbig mac^t, fo aud; l)ier ; ba ift nidjtl gleii^mä^ige», ni(^t»

uniformec, roa» ba» 21uge burc^ lange Linien ermübete; jeber

^alaft ^at fid) gefi^müdt, wie e» i^m gerabe gut bünfte, unb

bas bringt biefe bei)piellofe bunte unb rei5enbe 3}Zanidl)faltigleit

l^ervor, ^n ^yarben ift 2öei^ unb Dtot^ vorlierrfd^enb , unb bie

öffentlichen ©ebäube, unter anbern ber ^alaft Gorrer, bie SBo^s

nung be§ 6tattl)alter§ ©rafen ^Bijfingen, ift förmlii^ eingel^üllt

von 2)raperien unb 3^eppid)en. Eben fo mol)lt^uenb für ha^

Huge ift ec, bajs man über bie Salcone balb einen furjen, balb



einen langen Streifen ^erab^äntjen fief)t, f)ier eine neue Draperie,

bort einen alten peifi[(^en 2;eppicl), redit^^ präditiöc ©obelin^ mit

bem ^amilienroappen, lin!» ö^'iiiä^"^^» (Seibenbamaj't, oft mit

maurifdjen SSer3ierunöen.

uneben bem ^^alaft e^oecavi liegt ber ^alaft S3albi, roo ber

Mfer unb bie ^aiferin ber Oiegatta 3ufd;auen follten. .^ier

bei ber Jßieöung be» GanaB, wo man hinauf bi» 5um ^ialio

fiet)t, lüar ber §auptpunft be§ Qcin^tn geftel; ätuifi^en ben tUn

genannten alten ^^Naläften befanb fid) bie '^>reietribüne unb ba»

Gnbe ber ^^ettfal;rt. ^t mel)r loir un» biefem ^uuft näl;erten,

befto bid)ter mürbe hal^ ©etreibe auf bem SEaffer, um jo toller

ber Särm ring^um^er. S^en ^Nalaft ^oecari l^atte ber Dberj't

©raf ^ünigl auf eine fd)öne unb finnrei($e 3lrt tjersieren laffen

:

oben Ijod) an ber S^adifrönung fa!^ man unter ber fd^mar^gelben

Stanbarte bie !aiferlid)e ^vcne; üon biefer gingen mei^e unb

rot^e S^raperien üon beiben Seiten meit au^einanber, über bie

$8alcon§ einen gemaltigen $8albad)in bilbenb, ber oben bie S3ud)i

ftaben F. J. unb E. — ^jrans ^ofep^ unb G-lifabet^ — 3eigte,

unten gefdjloffen mar burc^ übercinanberreid^enbe ^a^nen unb

ejtaggen mit ber ^«ic^^^ift.' „Viribus unitis — für Äaifer unb

3Saterlanb/ 2;ie «Säulen ber ^^enfter bilbeten ©emel)rpt)ramiben,

bie mit grünem Surlaub umi'd)(ungen maren. S^ort an ber

2Rarmortreppe legten mir a\\, unb al§ mir auf ben Salcon beä

erften Stod» l^inauc^traten, fjätte ic^ geroünfd)t, nidjt vorbereitet

burd) ba» bieder fdjon ©efeljene, mit einemmal biefen gro^arti=

gen, reidjen unb rei3enben Slnblid genici3en 3U fönncn. 3Sor

un» Ijatten mir ben Ganale granbe in feiner gan3en 93reite unb

in faft geraber Sinie uon (joscari bi» 3um ^iialto, auc^ l^ier

alle §äujer auf» buntefte t)er3iert, glän3enbe 2:eppid)e, gal^nen
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in allen ^^arben, sa^Ireii^e SO^enfij^enmafjen auf hm S3akon§,

auf ben 2;reppeu fo wie auf unjäf^ligen ©onbeln, bie auf beiben

Seiten an hm §äu[ern förmlidje Cuai» bilbeten. ^ie SBaffers

[trQJ3e [eUi[t rcar belebt mit ben l^in^ unb levfa^venben %al}X'

geugen, loeldje id) bei ber 2(nfunft be§ ^ai)'er§, fo umftänblid^

aU e» mir möijlic^ wax, befdjvieben, unb bie ^eute in noc^ grö;

^erer ^Inja^I unb mand^e noi^ reidjer gei'dimüdt wieber erfd^ienen;

alle bie Schiffe mit ifiren eiöent^ümlid) geformten ^-laggen, üiel

rotl^er unb blauer eammet mit ©olb unb (Silber, bie D^luberer

in ben fdjon gefdjilberten oft fe^r gefdjmadüoHen (Eoftümen, bie

leichten pfeilfdjnellen ^ßiffoni mit i^ren fd)i[lernben ©ajeDor^än;

gen unb ber lang auf bem Söaffer nadjf^leifenben Sdileppe, bie

Sard^etti mit iljren Slumenguirlanben unb SBelEiängen oft in bm
grellften färben, bajraii'djen bie ^unberte uon ff^roarjen ©onbeln

mit tarnen in ben reidjften 2^oi(etten — furj e§ mar bcrfelbe

fabelhafte, blenbenbe Slnblid raie bama(§, nur l^eute nodj gemal-

tiger, meil bie 2Jtaffe ber^^ya^ir^euge, ftatt fid^ roie auf ber weiten

Sagune auebreiten ju !önnen, ^ier äwijdjen ben ^aläften be»

(Eanale granbe jufammen gebrängt mar. ^m ©egenfa^ gu ba^

maly mar aud) ba§ Cl^r l^eute, unb oft ju ftar!, in 3(n)prud^

genommen; ganj 3}enebig mar auf unb am Ganale granbe, unb

ganj 3]enebig bemül)te fid) ben grö^tmöglid)ften Särm 5U madien

;

roenn aud; üielleidbt jene S'amc iljrem Dkdjbar, ober jener Qiu

fdjauer feiner Duidibarin nidjt übermäjsig laut 5urief, unb obgleid^

ein einjigeä frö^Uij^eS 2ad)cn nid^t befonber» gel)ört morben

müre, fo gaben bod; ^ier bie S^aufenbe t)on Sauten älinlic^er

3lrt ein mal)rl)aft bctäubenbe§ ©emurmel unb ©ebraufc. SJajii

ha^ @efd)rei, ha^ jubelnbe Dhifen be§ ^o\U in ben $Barfen unb

Ääl^nen beim Grbliden eines 33efreunbeten, ba§ giebeln ber



2)MiföJiteu auf bem SÖafier — e§ war ein unbe]d}vei6(id)er

2ärm, bem mau aber nirfit loibcrfte^en fonnte, bem man fic^

l^inöeben mu^te mit allen Sinnen, felbft mitlad;enb unb 33e!anns

ten 5urufenb, unb bem man fid; in ber alhjemeineu Slufreguug

and) uumiUfürnd; unb )o (\ixn l^intjab, 'öa^ ber aufmerffame unb

öeiuifjenliafte Sefdiauer alle 2)hi§e l^atte, bie fo fel^r in 3(u[^n-ud^

genommenen fünf Sinne beifammen ju Italien , iüa§ \6) an mir

felber nur 3U mobl empfuuben l^abe. —
W\i bem ^salaft ?^occari bilbet ber ^:|>alaft $8albi einen

redeten SBinfel. ^ie ©affertrcppe bev le|teren mar üon einer

mit rotten 3^eppid)eu bejogenen SanbunQe'brücfe überbaut, neben

ber bie faiferlidie Staatebarfe, bie ©aüegöiante, mie fie mit bem

Denetianijcben 2(uebrud beijst, lag. 2i>ir feunen fie mit i^rem

©olbbad^ unb il^ren rotfien reid) geftidten Sammetbraperien be-

reit» non bem G^mpfauö^^feft l^er. 3Iuf bem 33aIcon be§ erften

Stode§ er^ob fi6) ein 3^^^ ^p" rot{)em Sammet mit ©olb unb

^raufen unb Draperien non I;immelblauer unb meiJ5er Seibe,

bie ^aiferin freunblid^ an i^r ferne» §eimatf)(anb erinnernb;

eigent^ümlic^ naf)men fid^ in ben g'^^ft^i^" ^^'5 alten grauen

^alafte§ Riffen ebcnfaü» üon rotfjem 3ammet au», roelci^e au§

bem alten ©emäuer ovbentlic^ l^erüorleuditeten. B^ifdjen biefeni

^alaft unb bem, in meld^em id; mid^ befanb, mar bi^t am Ufer

bie ^sreietribüne errid)tet — ein '4>fiüiüon Don mei|3 unb rotf;em

Stoff, auf beffen '^ad) ber 2ömc non San 2Rarco mit bem gol-

benen $öud) ber 9tepublif. ^n ben Ganal I;inein mar eine

3^erraffe gebaut mit jmci '^Niebeftalen auf bciben Seiten, meldje

grofee Slumenförbe trugen ; auf ber unterften Stufe ber San^

bung'otreppc biefer 2:erraf|e fal^ man bie '^sreie-fal^nen aufgeftecft

;

e^ maren ifjrer ad^t: 3uiei rotlj, smei blau, 5n)ei grün unb sroei
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gelb
; fie l^atten in golbenen ^ud)fta6en bie SBcrte : primo,

secundo, terzo, quarto. 2(uf hin beiben Ie|ten befanb ftc|

unter bem SBort quarto hü^ fleine Spanfevfel abgebilbet; biefe§

2:E)ier(j^en felbft lag mit äui'ammenQebunbenen ^^ü^en am O^anbe

ber 2;errajie unb gemäljvte einen fomi]'d)en Slnblid; e§ voax mit

einer golbgefäumten ^unica befleibet, qu§ n)eld)er bie fc^raorsen

SSorbevbeine Ijerau» iaf)en. Uebiigens fdjien es fic^ in feiner

Sage nlc^t bet)ag(ic^ ju fügten, ^äuftg grunzte e» fe^r üäglic^,

unb mQ(i)te ein paarmal ben 35er)"u4i, ficf), üiellei($t fein trauri^

ge§ Sd)idjal a^nenb, in» 2Baf[er ju [türjen, 3^ie beiben ^iebe-

ftale mit ben Jßlumeu Fiatten eine i)öd)it boeliafte Ginrid^tung,

Sd^langen glei^, meiere unter 9iojen lauern, benn unfic^tbar

für bie 33orüberfa!^renben, befanb fic^ unter jebem ^lumenforb

bie 2)^ünbung einer g^^^i^fp^il^/ ^iß plö^lid) il)re SBafferftral^len

auf bie (Sonbeln ergo^, bie fu^ trc| mel)rfacl)er 2Barnung ju

nal^e an ber ^erraffe anlegten unb fo htn Söettfämpfern, bie

^erbeifdjie^enb ^ier i^re ^a^iKn Idolen mußten, l^inberlid) roaren.

O^ed^t» oom ^$alaft ^oecari mar ha§> 2Rufifcorp§ be» 9?egiment§

'$ro|acfa auf jraei mit einanber »erbunbenen Sd^iffen auf-

geftellt.

60 mod^te e» Jialb 1 U^r gemorben fein, unb mit jeber

2Rinute na§m ba§ Ceben auf bem großen danat 5U. ^e^t prte

ic^ aud^ bie eigentl)ümlic^e 2;avantella tnieber, mit ber bie Dlapos

litani unb bie G^oggiotti auf bem SRaefenball erfdjienen maren, unb

fa^ biefe felbft in bem fd)on befc^riebenen Goftüm, ^mei gro^e

S($ifferbar!en anfüüenb, beren erl^abene Sd^iffefdinäbet unb ^in=

tert^eile mit me^enben ^a^nen unb Ijerabflatternben 23änbern

ge3iert maren, Sie ^Neapolitaner l^atten einen 2)kft mit bem

eingerefften großen lateinifd^en Segel, ron beffen Spieen ein
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übermäBig Tanger 2Bimpet ^erabl^inG. ^ie Gfiiooootti fül^rten

groei jef)r niebritje SRaften, sraijdjen benen ein mit @o(b v^x'^m--

te^5 ^-ii'c^ernc^ l^ing, bne angefüllt loar mit filberglänjenben

^ijdien. 2Bie neutid^ auf bem 2)iarcuepla^ unb fpäter auf bem

SO^a^fenbaü , mürben bie beiben Garneoa(§gefe[Iid)aften rcieber

jubelnb üon ben DTeugierigen umfcfiroärmt, unb aU fie fo lang-

fam ba^iujogen, bid^t umgeben uon ![einen ©onbeln unb ^5^^^-

jeugen aQer 'äxi, über fie alle ^od) emporragenb auf bem 33er*

bed bie tanjenben 2Raefen, fd)n)ar3 üerlarüt, ba mad)te ba§- bei

ben klängen ber S^arantetla unb bem Gaffeln ber ^^amburine

einen gar fonberbaren unrerge^Iidien Ginbrud.

^nbefien f)atte ]\d) unfer Sakon mit Cffijieren unb iliren

^amen roüftänbig gefüllt, unter ben le^teren befanben fid) smei

Gnglänberinnen, bie niemanb fannte; fie l^atten einen ber jun=

gen Cffi5iere unten im '$alaft 5U bem 2l>eg nad) bem S3alcon

be§ erften Stode» gefragt, unb biefer, im ©(auben, fie feien

eingelaben, fie artig binauf begleitet. 5^a ftanben fie nun natura

lic^ermeife auf bem beften ^ia1^, ofine fid) barum ju belümmern,

ob anbere 2^amen, bie l)iel)er geljörten, etma§ faben ober nid^t.

6» ift ba§ eine unbeid)reiblid)e— ^reilieit, um nid^t ein berbere»

SBort ju gebraud^en, bie einer unbefannten beutfdjen 2)ame, bie

fi(^ auf äl)nlid)e ©eife irgenbrao in (^nglanb einbrängte, mol^l

fc^raerlic^ geftattet mürbe. 2)iid) genirten biefe beiben S^amen

inforoeit al^ fie mit iliren nüd)ternen ^^l)l)flognomien, ben 'i)txah

f)ängenben Soden unb bem beftänbig l)alb offenen 2)hinb, gar

3U troftloö abftad)en üon ber lebenbigen marmcn Umgebung.

Uebrigen» fc^ienen fie bie SSorläuferinnen einer gan5en Jöanbe

i^rer Sanbeleute fein 5U motlen, benn eine 33iertclftunbe fpäter

beroegte fic^ eine ©onbel, tro^ be§ 2Ibn)el)ren» ber aufgeftellten
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SSeamten, mit mel^rcren biefer l^njulaner über ben freiöel^attenen

(Janal gerabe auf ben '^ala\t ^o§cari ju. 2?orn an ber '^^rora

ftanb einer ber langen bürren 8ö^ne Sllbion» im ^^slaib unb in

j^otti)(^er 2)lü|e, alle ßinreben ber SBeamten auf 'i>a§> nrntv-

fd^ämtefte baburc^ beantrcortenb, ba^ er feinen ©onbolieren gurief:

„Affanti, simper affantil" ^Ter Unglü(f(id)e a^nte nid^t, wie

er unb feine S;amen bem 35erberben entgegen ful)ren; breimal

riefen il^m bie Seute üon ber ^erraffe ber ^rei§tribüne ju, er

fotle jurüdfbleiben
,

ja einer ber §erren, bie ftd) bort befanben,

jagte bafielbe auf engtifcf) — umfonft: „Afianti, simper affanti!"

unb bie ©onbel ging affanti, aber nur noc^ raenige «Schritte,

Tüorauf ber ©onbolier au ber '$oppa fo flug mar, eine ^ä^w^n-

!ung 3u machen, fo baf^ fic^ bie Sreitfeite be^ Sd^ifflein§ ber

2;erraffe näl^erte. 2Bir raupten rool)l, wa§> !ommen mürbe, unb

freuten uns barauf, unb al» fid^ nun mit einemmal ber bidte

SDafferftral^l unaufl)altfam, nnauff)örli(^ über ba§> Soot ergofs,

ftimmten mir in ben ^ubel ber 2)lenge ladjenb ein. 2(e^nlid)e

Scenen luieber^olten fic^ 5umeilen, unb nadjbem bie ^^uerfpri^e

einigemal gefpielt, mürbe ba» SBaffer vox ber S^erraffe aufg

füvgfältigfte nermieben.

2luf all bag Getümmel unb bie"i^arbenprad^t brausen tl^at

e» Ginem orbentli^ moljl, menn man fid) üon bem JBalfon einen

2(ugenbli(f in ben geraaltigen bal)inter liegenben Saal, ber je^t

eine gro^e 2(n3af)t Solbaten bet;erbevgt, surücE^iel^en fonnte.

Söeld) gewaltigem Stüd uenetianiidjer @efdf)id)te fpielt jur 3eit

be§ @lan3eö bieje» foloffalen ^^alafte§, ber gercöl^nlic^ gefrönten

^^äuptern, fo im ^alir 1574 ^einrid^ III. üon ^ranfreid^, gur

SBol^nung angeiüiefen mürbe! SBeldje ^erü^mt^eit erlangte er

unter granceeco gomcari, ber burc^ $öefted)ung gur S^ogenmürbe
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barem ^öw^i^icnuuölüd beftraft rcurbe ! S^rei €öl)ue [tarben i^m

unbeöreiflid) ]d)nc(l nadjeinanber, imb ber letite, ^nccpo, uon

bem ijtorentiner Secilacqua fäl)"d)(idjerroeiie beim Diat^ ber 3e^"e

angetlagt, lüurbe mit leben^Iänijlidier SSevbannunö beftraft unb

ftarb im ©e[ängni^, ol^ne ba^ il^n ber 33ater unb ^oge in [ei-

nem bis jum 6tarrfinn unbeuofameu g^ft^^I^en am 93u($[taben

be» ©e)e^e» retten moHte, oietleidjt au($ ni^t einmal fonnte,

S^er alte Tlamx fd;idte feinen eigenen @o^n an» feinem 2:^ron;

faale ^inraeg über bie 8euf5erbrüde nai^ bem Griminalpalaft

unb ging bann üietleid^t in biefcm <3aale l^änbevingenb auf unb

ah, Tlan fann ber Erinnerung an bie furdjtbare uenetianifdie

©efdiic^te l^ier in biefer fid^ fo nielfadj gleid; gebliebenen (Stabt

nic^t entgegen. SBir l^ören i^re Seufjer auö \)tn vergitterten

i^enftern ber furchtbaren Srüde; rcir feljen fie niden aus hm
t^enftern bes S^ogenpalafte»; fie tuefjflagt auö ben alten ^alb;

verfallenen ^^atäften ; fie raufd)t fd)mar5 unb un^eimlid^ an un§

»orüber, raenn mir auy ben Lagunen in ben ßanale Crfano gc;

langen. 5^ie ^^amilie ^o^cari ift feit jener 3eit bi§ auf bie ^eu=

tige 8tunbe balb ftärfer, balb fd^mäc^er von Unglüd ^eimgefud^t

loorbcn. 2;er alte S^oge, com Dtatl^ ber 3^^"^ angeblid^ megen

Sllter^fd^mädje abgefegt, trat bort auf jenen Ballon l^inaus, htn

wir fo eben rerlaffen unb mo tuir f)inabfd)auten auf haz^ feftlic^e

©etümmel ringeum^er. 2^ort auf bie Srüftung, mo fid^ je^t

lac^enbe unb plaubernbe ^amen lebnen, legte er bie sitternbe

4^anb unb l)ord)te aufmerlfam unb angeftrengt. 2llö mit einem^

male bie ©lode uon San DJiarco ertönte, bie 2Bal}l be» neuen

5)ogen nerfünbenb, ha hxa^ feine £ebenetraft, unb er fanf com

(Einlage getroffen tobt ju Söoben, Xie einft fo gro^e unb mäc^;
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tige i^amiHe ber ^oc-cari i[t auf bie örmlicfifte 25eii'e ju ©runbe

gegangen, unb vor roenigen ^a^i^^" beiüo^nten ein paar alte

Samen bie)e§ Dlamens ein !(eine§ ärmlid)e§ 3i^Tnci^ be§ roeit^

läufigen ©ebäube^ in ben bürftigften S^erfiältnifjen, unb ber le^te

goecari foÜ nor fur^em al» unbebeutenbe» SRitglieb einer uml^er^

äie^enben Sd^aufpielertruppe geenbet fiaben. —
2Iud^ je|t ertönt rcieber biefelbe 3?larcu§glo(fe. Ter ^aii'er

unb bie c^aiferin I;aben fic^ eingeid)int unb erjdieinen fd^on bort

leinten in ber fleinen fdiroarjen leid)t üergolbeten ©onbel mit

blauer Sammetidileppe inmiiten einer bic§t juiammengebrängten

2}taffe aüer möglid)en ^^af^rjeuge. ^^ür biejen 2(ugenblid fmb

aud^ roeber Beamte nod) ^euer)pri|;e im €tanbe ben $(a| vox

ber ^^reietribüne unb bem ^^^alaft Salbi frei gu l^alten. |)ier

bei bem geroaltigen ©ebränge l^aben e» bie fteinen einfachen

6onbe(n, bie rcie 2(ale überall •burd)f(^lüpfen, am heften: ein

6d)[ag mit bem Diuber mad}t fie frei unb lä^t fte ^ierl^in unb

bortf)in fliegen, raogegen bie Siffoni, bie fid) ebenfalls ^a^lreid^

l;eranbrängen, unb bie fdin^eren Schiffe mit ben »ergolbeten ^a-

»itlon^ balb ^ier, balb ha fo eingeflemmt erfdjeinen, ba^ bie

rerjmeifeltften Slnftrengungen ber D^uberer nii^t im (Btanoe fmb,

bie geiingfte SÖenbung au^sufü^ren. 2lber mie eigentl)ümlid^,

mie originell, mie nie gefe^en ift biefe ganje bid^t §ufammentrei'

benbe 2Raffe, biefe fd)immernbe ^nfel in allen erbenflic^en fär-

ben, ftral)(enb t)on @olb unb (Silber, niie fie ben großen Ganal

lerübfommt! G'e ift nocf) ein ©lüdt, ha^ bie 70 Tlann ftarfe

SDhifilbanbe bee D^cgiments ^Nrol^ajfa in ilirem 2:aft beliarrt, unb

einigen 9il)i)tl)mug in ha§i unfäglidie ©etöfe bringt. 2RüMam

bal^nen fid^ bie üier 9iuberer ber faiferlid^en ©onbel il^ren Sßeg

nad^ bem ^alaft S3albi; i^nen folgt bie ga^lreic^e unb glänjenbe
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8uite, bie rielevlei Uniformen ber 2)^ilitär: unb Giuilbeamten,

©onbeln mit roelienben grünen nnb n)eif3en ()-eberbü]($en , mit

S^omennuinteln uon 3ammet unb %&:^, Dfeugieriöe au§ allen

Stänben, bie fid; Ijeraubräucjen, ben ^aii'er unb üor aflem bie

^aiierin ju fe^en, of)ne 'iid^ man im Staube i[t, in bie[em 2(u=

geublid G'in3eIF)eiten in ber 2Raffe ju entbeden. 2Ran fielet nur

gli^ernbe Radier unb l^ede Sonnen)d)irme , %\x^m in 9lotl^ unb

©elb, bie ^yal^nen ber uerfdiiebenen (5ou[uIn, bie fid; ebeufatt»

J^eranbeiDeßen — ein unbeidireiblid^e? S^urdjeinauber, in bem

allein bie fej't eingeenoten S3if)oni bem äluge einen 5(nl)altx^pun!t

geiüäl^ren, unb in weldiem hax: ein3ig unbemeijlid) S3leibenbe bie

friid)an9e]'trid;enen langen Uferpfäijle finb, — ha% einjige, fage

id), benn jelbft bie ^^aläfte fc^einen fid^ üon bem allgemeinen

SBirbel mit fortreiten ju laffen, tuenigfteng ift bie j^vonte ber-

jelben mit ber jaliUoien, nad) bem $^ala350 Salbi beutenben

2)^eu)d)enmenge fo belebt aU mögli(^.

©leid^ barauf eridjeinen ber ^aij'er unb bie ^aiferin auf

bem Salcon, unb ba in biefem 2lugenblid bie 3iM'diauer fo niel

3u fe^en liaben, tritt eine momentane unb felir loo^lt^uenbe iHu^e

ein. —
5(uf bem ßanal ift man inbeffen befd)äftigt, bie ©onbeln

ber 3ufd)auer in eine gemiffe Crbnung 3U bringen, mobei bie

geuerfvri^e an ber ^sreistribüne ben STnberfvänftigen ujieber

Tcd^t gefä^rlid) mirb. ^J^unicipalbeamte auf fleinen Söarfcn fa^^

rcn bie ^tei^e entlang , unb tjeranlaffen alle ^al)r3euge auf bei«

ben Seiten be§ Ganal^ in einer fdjarf gericbteten ^inie an3u-

legen, fo ba^ bie mittlere 21>afjerftraf5e in sicmlidier 23reite für

bie 9fiegatta=©onbcln frei bleibt. Um il)re $8cfcl)le 3U geben,

^ a rf t ä n l" c r . Jaflcbud>. I. i
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bebierten fie fid^ be§ Sprad^rol^rS , unb ba bie ©onboliere voo^l

lüiffen, baj5 bie geringi'te 2Bibev[pän[tigfeit ifinen tfjeuer ju [te-

ilen !üinmt, ]o füecjeu fie pfeil)d}ne(l bauen, fobalb eine ber Gom-

munalbarfen bafjer jc^ie^t , ängi'tüd) raie ber !(eine gifd) üor

bem öefräisiGen §ai. ^n lueniö 2)Iinuten ^at fid^ l^iernad^ ber

3(nblid bcö immer medjfelnbeix reichen Si(be§ roieber gäujlic^

iieränbert. ^ie ^aläfte 511 beiben Seiten bec^ ßanalg, redete

unb Iin!x-, boren 3}iauern jomeit ha^ Sluoc reidjt bic-^cr unmit--

telbar au» bem S^affer emporftiegen, l^aben je^t uoni'tcänbige

Ouciic erl^alten — Cuai» uon ^'id^rjeugen aller %xt, bie aber,

unbeiueglid) liegenb, in fdjavf abt3egrän5ter Sinie um fo me^r

einen Uferrceg barfteüen, aU bie ^ujc^^i^^^* öu§ ben l^intern

©onbeln auf bie üorbern fteigen, ^ie unb ha plaubern, S3e)uci^e

mad;en, fur5 in einer jo ungejiüungenen 33emegung fmb, all

luanbelten fie auf bem feften Sanbe. Siei'e (Streifen x)on ^al^r-

jeugen unb 3[Ren)d)en fe^en fid; fort fo lueit ba§ Singe reidjt,

unb ha bie le^tern fn^ auf ben |)äu[ertrepv^en unb ben Tlautx-

üorfprüngen Ijinter einanber ampljit^eatralifd^ gruppiren, fo fann

man fiö) nidjt leid)t einen belebteren Slnblid benfen. 2luf bem

nun freien Sffiafferftreifen in ber 2)^itte jle^t man nnr nod^ ein-

jelne ber fdjnellften 23ifionen im löaljren Sinne be» 2öort§ uor^

beifliegen; mand^e luaren braui3en am 2Ibfa^rt»pun!te, unb i^re

8—12 ^iuberer ftrengen alle i§re Gräfte an, um vox bem ^ano-

nenfdju^, ber balb erfolgen mu^, il)re $lä|e in ber Sinie ein*

guneljnien, §ier liaben rcir aber (Gelegenheit, all bie fdjönen

{^al)r5euge uon neulid) auf» genauefte 3U betrad)ten, unb bie

mciften ftnb un» !enntlic^ an ben uerfd)iebenartigen Goftümen

il)rer Ükberer. ^ei^t \6)k^i bie 58arfe mit ben ©ried^en vorbei;

i^r feigen bie Slrlequino» ; bort !ommcn bie mx 2Beltt§eile. Sind;



mand^e neue fielet man evfi^einen, einige reid) unb elegant, an;

bere minber öe[d)madtuolI. 3« ben le^tern redjne ici^ ein ^Bavc^etto

mit fed^y iHubevern, bie in raei^en §o[en, lueijseu ^aden unb

meinen 2Rü^en vollfommen ^errfd)aftlidjen Podien äl^nlid) jeljen

— uielleic^t ha^ '^^-aljx^niQ einey gi^f'fe^i^ ©ourmanb. 3ide^t

fd)ie^t bie ^Siffouvt be» ^^obefta von SSenebig, ©vafen (Eorrer,

mit i^ren 16 Oiuberern ijorüber — eine ber fd^önften unb reid^s

[ten, in mei^e unb fiellblaue ©ase eingel)üüt, aber fo bidit mit

(Silber geftidt, ba^ man uon bem Stoff nur n)enig fielet, unb

fie ie|t xa\6) ba^inftiegenb auf bem bunflen 2Baffer mie ein £id)ts

ftra^l erjd^eint. 2((le fafjven fo eilfertig, ba^, menn fie ror bem

^alaft ijoecari bie Siegung machen, lueijser 8d)aum üor bem

^iel aufipri|5t unb fic^ ba§> leid)te {yaf)r3eug felbft anmut{)ig auf

bie lin!e Seite neigt, fo ha^ \)kx bie Se^änge ber Sdjipmänbe

momentan in§ 2Baffer taud^en.

Gnblic^ ift bie SJlitte be§ Ganall frei oon allen ^a^r3eugen,

unb bilbet nun, im ©egenfa^ 3u ben grauen ^aläften unb hm
bunflen 2Jiaffen ber 3iif'i)ouer an i^ren Ufermauern, einen grün=

lid^ leuc^tenben Streifen. G» ift beinal^e 1 U^r, ha§^ ©emurmel

unb ©efumme ift faft uerftummt — alley laufd)t erroartungeuoll.

2)a !rac^t uon ben ©iarbini publid ber lang erwartete Siano-

nenfd)u^ bumpf l^erüber, unb eine tiefe faft ergreifenbe Stille

verbreitet fic^ mit einemmal über bie 3ufd)auermafien am großen

Ganal.

3lber niclit lange bauert biefe Stille. 2Son fern l^er prt

man fc^on nad() menigen Secunben ein leidste» 33raufen üon

SRenfd^cnftimmen, ba» fid) an ben Ufern be» Ganaly fortvflan5t

unb immer ftärler unb geu)altigcr mirb; ey fmb loa^rfc^einlic^

Stufe beö Söeifally unb bc» ^abely, ber .^offnung unb ber Sluf^
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muntevunö; noc§ finb roir nidit im Stanbe, irgenb ein 2Bort

beutlic^ 5u uerfte^en. 5e|t aber bemerfen wir, raie bie 3ui'cf)fiuer

rechts üon un§ gecjen bie ©itterbrücfe l^in in 93eir)egung gera^

t^en ; alles brätigt fid; vox, man luinft mit §änben unb ^-ädiern,

man fdjroenft 2Rüöen unb S^aft^entüd^er. „I vien!" l^ören mir

ie|t, bann üernefimen mir ^ie unb ha b^n 3Iu5ruf: „el sara il

primo!" — nod) einige SRinuten, unb bie D^iegatta^Sonbeln er^

fdieinen an ber Biegung bes Ganal^. SSorberl^anb fe^en mir

jebo^ nod^ nic^t^ als ben meinen unb blauen 2In3ug ber ©onboliere,

bie aber jdion eine längere Sinie bilben aU gerabe notl^menbig

märe, moraus mir entnehmen, ba^ einige bereit» einen giemlid^en

2]or]'prung gemonnen; ha5 $8oot jelbft fie^t nur rcie ein ffeiner

bunfler Streif auf bem SBaffer au§. 2Bie fie nä^er unb nä^er

fommen, pflanjt ]iö) bas ^Braujen ber 3}Zenge 5u unserer 9ied)ten

bi§ 5u uns l^eran, fort, unb nun mad^t e» einen eigentl^umli^en

ßinbrudf, bajj bie ^ufcfjauer Dor uns gegen ben D^tialto I;in, bie

von ben 9^egatta-@onbeln noc^ nid^t» fefien !önnen, in gefpann^

ter d'rmartung ftitl unb ru^ig uerlfiarren. ^i^t erfd^einen un§

bie D^uberer gröf^er unb größer; mir !önnen fd^on bie ein3elnen

^a(jr5euge genauer unterfdieiben, nod^ 3mei 2)iinuten, unb mir

fe^en, in meld^er ^olge fie bal^er !ommen. 2Bei^ unb ©elb l^ält

bie Spi^e, bod^ ift 29ei^ um einen l^alben D^uberfd^Iag coraug;

eine $BootsIänge I)inter i^nen erfd^eint SSioIett, Slu^braun, S3Iau

unb ©rün in faft gleid^er Sinie, babei aber jebe Secunbe um
ein unbeteutenbes nor ober jurüdroedifelnb

; himmelblau unb

D^ofa folgen in gleidjer Si[tan5, unb 3ule|t !ommt ber mit ber

Crangenfdjärpe 3iemlid) meit 3urüc!, mcfür er aud^ r»on hin 3«*

fdjauern ^ie unb ba einige boshafte Semevfungen 3U §ören

bekommt.
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06gleid^ bie ©onboliere, lauter gutöeroad^fene Mftige Seute

— bie meiften ^aUn grof^e S3ävte — au^ antjeftveiiötefte mit

aller Ära[t if)ver SRu-^feln arbeiten, [o fc^eincu [ie bodf) lüic fpie^

lenb if)re Dtuber 511 ^anbljaben, luobei e§ in ber 2:^at ein jd^öner

5lnblicf ift, biefe Scanner in eletjanter Haltung fo frei, mit fe[t

aufg^ltemmtem ^u|e ju feigen, unbeirrt non jeber SAinanfung

be§ 6d)itfdjenÄ. Sie Spi^e bex>)e(ben taucf)t bei jebem ^^uber^

fc^lagc faft unter ba§ S5>ailer, unb (jebt fic^ ßfeid) baiauf, bie

^lutf) 3er)d)neibenb, raie jpielenb mieber. Cb(3teid^ bcibe ©onbo^

liere bei biei'er SÖettfa^rt geroanbte 9iuberer fein muffen, fo ift

bod^ ber auf ber '^^opiere — bem §iiitertt)eU — ber tüdjtigfte,

ba er nidjt bloc- rubern, fonbern aud) baz^ S3oot lenfen mu^,

Toorauf nament(id) am Gnbe ber S3a^nlinie, rao e§ gilt ben %^\ü^l

im SBaffer 3U umfahren, fefir inel an!ommt. §ier ift überl^aupt

bei üielen JHegatten ber entfcbeibenbe ^ninft : ba fann eine ©onbcl

au§ ber 3tid)tung fommen unb genötf)igt fein, einen gröf5eren

Sogen ju machen; aud^ !ann fie ben ^^faf)( ftreifen ober eine

anbcre D^egatta-Öonbel, roo alebann begreiflidjeruieije liauptfäd^i

lid) ber Üiuberer an ber 6pi^e ftür5en ober gar in§ Söaffer fal-

len mu^.

2i>äl)renb bem finb alle neun S3oote bei un§ uorüber ge=

!ommen, unb bie ©cfc^roinbigfeit erfdicint merfioürbigerroeife nid)t

fo au^crorbentlid^ gro^. ^d) glaube, ba^ ein fd)nell trabcnbe»

^^ferb am Ufer gleichen Sdivitt mit ibnen l^alten fönnte. Tafj

fic^ ber £ärm be'm Grfd^einen ber ©onbeln nun aud) cor un»

fortgefc^t l^at, uerftcl)t fid) üon felbft, unb mie berfelbc auf un-

ferer redeten ceite, mo fie uorüber fmb, abnimmt, fo t>crmcl)rt

er fic^ üon Secunbe ju Sccunbe gegen ben Diialto l)in. Sort

bewegt unb brängt fic^ bie 33olfemaffe auf ben ©onbeln unb an
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ben genftern, bort rael^en nun jatilfofe treibe %n^n, %k S3oote

jelbft mit i^ren 9iuberern raerben für un§ immer !(einer unb

fleiner, unb el^e fie unter bem ^Bogen bes 9iialto rerjc^roinben,

fiefjt man nid^t§ mel^r al§ leuc^tenbe fünfte — bie meinen

JBeinfleiber ber ©onboliere, Indien Seemöuen üergleid)6ar, bie

über ha^ SBafier ba^infcfiie^en. SSenn bie 2Bettfämpfer aber

aud^ in ber näc^ften 9Jlinute gfirijlic^ unferem Sücf entjc^rcunben

finb, fo erfahren mir bod^, roeldje ^örben üor- unb meldte gurüd^

bleiben! Sie 3ufcf)auer an beiben Seiten beS danal^^ ftnb ein

lebenbiger S^elegrap!), unb einer ruft bem anbern ju, gleicfioiel,

ob er il^m befannt ober unbefannt i[t, roeldje ©onbeln t)orau§

fmb. 5öeiB behält ncc^ immer bie Spi^e, obgleich ©elb fd)on

einigemal um einen l^alben D^uberfAIag üorau§ geraefen ift.

Stbermalä l^at fid) inbefien bie Scene t)or unferem ^enftcr

»eränbert: wo bie Diegatta^öonbeln red^ts uon un§ üorüber

gefommen, gefolgt non un^ätjügen ^al^rjeugen, bie fie üon b^n

©iarbini pubüci \)n begleitet, ba üerliejsen aud^ bie ©onbeln,

weldie biet^er bie lebenbigen Cuai§ gebilbet, il^ren ^la^, fd^offen

in ben großen Ganal hinein, unb bilben nun fo eine bic^t ge^

brängte 2)Zaffe, bie fid^ unter ^u^^t" "^^b Sdjreien, foroie »er;

mifcfit mit bem ^lu^en ber ©onboliere, meldte in bem unfäglid^en

©emimmel i^re Diuber nid)t me^r gebraudjen fönnen, (angfam

auf ben ^^^alaft go^cari jujd^iebt. §ier aber an ber Siegung

be» Ganal^ üor ber ^^^reietribüne, mo ba§ Söaffer natürlid^er-

lueife fx'ei bleiben mu^, fmb bie Stabtbeamten mit i^ven <5prad^;

röhren fornie bie beiben ^-euerfpriijien in auf5erorbentlid^ev S^^ätig*

!eit. Sie erften ©onbeln muffen üon ^-oecari quer über ben

großen Ganal eine gemölbte Sinie bilben, an bie fid^ alle bie

I)unbert r>on ber ©itterbrücfe ^erfommenben ga^r3euge aufftauen;
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e§ bnuert nic^t fünf 9)^iiuiten, fo gibt e§ rcdjtv neu un§, [o

toeit wir fefien fÖnneu, feinen (Fana[a55o mcbv; budjftäblidj ge--

nommen, i[t bort feine §anbbveit 2i>affer 311 evbiidfen. ©onbel

bvänflt fid) an ©onbel; jiinidjen bie ^^oppa ber üorberen ©onbeln

fi^iebt fiä) bie '^Ntova ber folöenben, unb fo fort ; ba^unfctjen fiefjt

man Siffonen unb $8ard^etten fe[t einöeflemmt, unb alle bie flei^

neren $Boote bilbcn eine ^\\icl vcn bnnffem ©runbe, auf röeldjev

bie Größeren farbigen unb o^^iittJ^^ben 5al)r5euöe une bunte

^Blumenbeete erfd)einen, ein (harten mit pfiantaftijdicn ^ölütljen, in

©olb unb Silber, bem e§ aud) nidjt an 6pa3ievi3änöern fcljtt.

3Reben einer großen DJienge, bie in ber britten ober vierten

©onbel einen freunbfd)aftlid)en Sefud^ madjcn, fielet man junge

Seute genug bie, unter 2ad)en unb Sd^erjen non Soot 3U Soot

fpringenb, über ben ganjen (Eanal ge'^en.

Unfer lebenbiger S^elegrapI) l^at un§ mäbrenbbem beriditet,

baJ5 fidj üorn bei ben 9iegatta:®onbetn bie Jc'l^öfi^^'^if)^ f^" ^^^'

nig geänbert l^at: beim Um)d)iffen be^5 ^fabl^^ am (Eanalreggio

ift 2^ei^ burd^ einen unuorfiditigen 9hibcrfd;lag angeftreift, ha§>

leid)te S9oot ^at gei'djmanft, unb ber ^^Nroriere ift auf ein 5^nie

niebergeftürjt ; obglcid; er [id; in ber nndiften Secunbe mieber

erhoben, ift bod^ ©elb üorgefcmmen, unb l)at alfo, ba nun ber

gefäbrlidie ^un!t umfd)ifft ift unb bie freie Sal^n nov if^m liegt,

bie größte Gbance für ben erften ^^rei». S^ie Sadic fängt an

fe^r intereffant 3U merben, unb mie fic^ bie (^rmartnng fteigert,

fo n)e($fe(t aud; bae Gemurmel unb ©cbraufe non Secunbe 3U

Secnnbe; ^bcatergläfer unb ^^vnrö^ve aller 3lrt fmb nac^ bem

91ialto bin gerid)tet, unter beffen 33ogen bie Sö}ettfämpfer nädiftcny

I)erporfd)ief5en muffen — ^Rveijs unb ©elb — ®elb unb S5^eif5
—

man fann nid)t mel;r iierftel;en, raeldje garbe bie Spi^e l^at.
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6ie muffen bicf)t beieinanber fein, unb rcafiiid^einlid) ^at 2Bei^

burrf) [einen Unfall ^ur 5ßer3iüeiflung getrieben, bie fnrdjtbarften

Slnftienijumjen o^niad^t, roieber t)or3ufommen.

Sa erjdieinen bie SSorbern unter bem SRialto, jraei rcei^e

fünfte; alles an ben ^^ataftmauern brängt fid) gemaltj'am üor;

bie 2)amen beugen fid) über bie JBalconö lierab, bie gernro^re

üertaffen haö 2(uge nic^t meljr — (Selb ober 2Bei^? ^6) l^atte

üon bem freunblidjen Cberften ein prä(^tigey ^f)eatergla§ erl)al=

ten, meldie» eine traurige S^ergangenljeit Ijat, benn bie Solbaten

fanben e» bei einem erjctiofienen piemontefifc^en Cjficier auf bem

8^lac§tfelbe ücn Diouara. Tlit §ülfe beffelben fa| \ä) beutlid)

bie i^iguren ber beiben üorbern ©onboliere, aber wie mir f<^ien,

fameu fie in gleicher Sinie baljer; eigentl)ümli($ern)ei)e fcl)ien

alle» für 2i>eiü burd^ ben ftattgefunbenen Unfall eingenommen

5u fein, benn nod) menige Secunben, unb man l)örte ben jubeln;

ben 9?uf: bianco! bianco! —
^a, 2öei^ mar üorau§, has» fa^ ic^ benn aui^ mit meinem

guten (^iai^, aber bie S^iftanj mar nidjt ber 3Rebe mert^. Dfä-

f)er unb nä^er famen fie nun , unb fdion fonnte id^ bie furcht;

baren Slnftrengungen ber Seute unterfdieiben; mit unglaublid^er

(Sdjnelligfeit unb f;c^tbarem ^raftaufgebot fcfilugen bie Seute in

ho.§' 3Baffer; glüljenb rot^ erfdjien bas ©efic^t bee Dfiuberers, bie

SSruft flog auf unb nieber, unb bie Spi|e ber ©onbel taufte

bei jebem Schlag tief in ba§ Sföaffer. SßeiB mar mieber uor:

auegefommen, aber ©elb mad)te fo namenlofe Slnftrengungen,

ha^ nod) menige $8ootelängen uon ber '^reistribüne bie 3"1<^(iuer

ber üorbern ©onbet angftooü juriefen: „33ormärtö! üormärtä!

nimm bidj in ^c^t!" Slber e» mar für @elb ju fpät, bü§ fül)lte

aud; ber üorbeve Ruberer ber erften ©onbel üolllommen, benn
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er na^m mit etiuaS Gofetterie feine Slfiülje ah, roie f\ä) bebaufeub

für ben freunblidjen 3"vuf, luä^renb er mit einer §anb allein

fein $8oot burci^ einen legten tüd^tiijen ^uberjd^laö an bie 2:reppe

ber ^rei^Mribüne fdjneßte. 2Bei^ mar Sieger, unb üon ben bei;

bcn Seuten be» S3üüt» erliielt jeber eine rot{)e ^a^ne mit ber

golbenen 2Iufid)rift: „'^rimo/' oben mit einem fleinen feibenen

Seiltet üon ^leidjer garbe, morin fic^ eine Stnmeifung für bie

Oemonnene Summe befaub, bie morgen üon ^^obefta auebcjoi^lt

merben mirb. ©clb erl;ielt ben jmeiten ^Nrei» — jmei blaue

^aljnen ; 25iolett ben britten — grüne ^^aljuen ; $öraun ben eier-

ten — gelbe galjnen, mit quarto be3eic^net unb bem ^^orträt

be^ unglüdlidjen 8pauferfel§.

^ed)t traurig marcn bie SSerlierer an3ufe]^en, bie in i^rer

Hoffnung gctäufc^t, für i^re geroaltigen 'ilnftrcngungen uidjt ein;

mal bie S^eilnafime ber Swfdjauer liatten. SBenn aud^ ein vi-

netianifc^cr ©onbolier gemijs nid)t unempfänglidj ift für ben flin;

genbcn ^^reie, ben er erljält, fo fdjlägt er boc^ and) bie G^re

bei ber 9iegatta gemonnen 3U 'i)ah^n nid)t gering an. S^ie^ gibt

il)m ein gro^e^ Slnjeljen, nid^t nur bei feinen ßamerabcn, fon;

bem üielleidjt audd ein glän5enbe§ 2lugenpaar, ba^ bi^ je^t 3U

ftinem särtlidjen 93lid 3U bemegen mar, ftral;lt t)ingebenb auf,

nenn ber Sieger bie rotlje ^^al^ue 5U ben ^^üfsen ber ©eliebten

nieberlegt. 2Bic oft gcftaltet fic^ bie gan^e 3iifiiiifl f"^^^' biefer

jungen Ceute burd) einen ilicgattapreic- günftiger! Wlit bem ©elb

fann er irgenb etma§ beginnen, unb mae nod) mel^r ift, ermeidjt

er burd^ bie errungene (5'l)re oftmal» baö unbeugfvime .!per3 eine»

ftrengen 3>ater». S^clb^lb mar es mir fo bcgreiflid;, manchen

ber ju fpät tommenben ©cnboliere mit unüerfcnnbarem 2(uebrucf

ber 25er3meiflung anlangen, ja 2:^ränen ju fefien unb laute Äla=
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gen ju l^ören, fo unter anbern bie Oiuberer mit Grün, ber %axU

ber Hoffnung, bie fie bie^mol fd^mäBlicf) im Stid) gelafien. €d^on

eine äiemlicfje Strede t)on ber 5prei^^tribüne lie^ ber üorbere, ein

fc^Ianfer, jel^r junger, l^übi'c^ geiüQc^l'ener SRann, al» er ]ai), ba^

alle 2Rü^e nerQebens fei, ha§> ^uber fmten unb morf einen 33li(I

ber 2öut^ feinem Hintermann gu, ber adifeljucfenb auf bie $oppa

nieber!auerte unb feinen ^opf in beibe §änbe nerörub. (So trieb

ba§f $öoot immer nod^ in Seroegung r)on felbft bem Ufer ju,

TOä^renb ber ^orbere irgenb etma» gu überbenfen fc^ien. S^a§

mu^te er aud) in ber nädjften Secunbe gefunben l^aben, benn

mit einemmal marf er Dluber unb 2Rü|e rceit non fid^, fd^rie

laut auf, roä^venb er bie §änbe juerft meit üon fid^ abftredlte,

bann fie in feinem bid^ten fclimarsen §aar t)ergrub, mobei Jlirä;

nen über fein ©efu^t l^erab rollten, (Er tl^at mir unenblid) leib,

mer raei^ meldie Hoffnung ifim mit bem ^^reis für immer ent^

fdjmunben ! Unb §offmmgx-lcfigfeit ift eine gar traurige Sai^e!

S^od) rceg mit biefen, nur für mid) intereffanten 6cenen,

fie paffen raalirlid) fdjledjt in ha§> luftige ©etreibe, ha^' f\ä) nun

5u unfern ^üjsen entfaltet. S^ie ^laä^t ber [täbtifd^cn Beamten

l^at iljr (Tube erreid^t, aud) ber 21>af)erftral^l au§ ben ^euer-

fpri^en lä^t fid^ nid^t mel)r fel)en. 33om gansen Ufer ben ©anal

entlang beeilten fid^ fämmtlidje jyaljrjeuge Dor ben ^palaft ^^oe^

cari 5U fommen, um bie ©ennnner in ber 91äl)e ju betrad)ten,

auc^ ein 2Bort ber ^veube unb einen .^änbebrud mit iljmn 3U

med^feln. ^aburd), fomie burc^ bie 5al)lreid()en ©onbeln, QBiffo^

nen unb ^ardietten, rceldje ber S5>ettfa^rt gefolgt maren, vtx=

gvö^erte ftd^ bie ^nfel 3U unferer 9ied)ten immer mel^r, unb

fe^te fid^ nod^ über ben ^ala330 $8albi meit l^inauS fort. S^abei

maren e§ aber feine rufiig ermartenben 3wf<J)ouer mel^r, meiere
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bie[e§ Q'xlanh bitbeten; aöe^ in ben ^al^rjeuöen fdiien unoebulbig

gercorben 3U fein, jebeg $Boot fud^te fid) 3U beioeöen, einen an;

bern '^Ici^ ju öeroinnen, ror= ober jurüdf^ufornmen — e§ mar

ein raal^v^aft angreifenbe? ©eipüf)! tjon Sd)iffen , 2)ieni($en ,
^ax-

ben, ©olb unb «Silber. 2Bie ein .^ eil I;atten fid) bie e>i)'d)erbar!en

ber D^apolitani unb Gfiioögiotti einoei'dioben ; i^re 2;QranteIIa ertönte

immerfort in ber einförmicjen
, fa[t melandjolifdien Steife unter

bem .Hlinijeln ber S^ambiirin?-, n^obei bie ^Neapolitaner foioie bie

i>-i)d^er uon (Ef;ioogia wie totl auf ifjrem 33erbec! fierurnfprangen.

S^ajTuifdjen lärmte unb jubelte bie SRenge ring§ uml^er auf bem

2öaffer unb an ben ^^-enftern; bie tleinen Stufitbanben ^ie unb

ba auf bem (Sanal fiebelten, \)a^ e§ jum Erbarmen luar; \)a^

arme 6panferfel, meldjeg man in ein S3oot o^^^oi-lftt, oi^W"3tß

in fläglic^en 2;önen, raälirenb e§ fid) in feinem rotl^en Diödd^en

uml^ermätjte — e§ war ein wal^rer §erenfabbatf), bei weldjem

glüdlidierraeife ber (iapellmeiftcr beä Dict3iment§ ^Nroliaefa bie

gute ^Ut l)atte, feine 0}lufifbanbe ^^^rin5 G'ugen, ber tapfre Oiitter*

fpielen 3U laffen, weldie? gewaltige Sieb mit feinen braufcnben

klängen ben allgemeinen tollen Särm n)ol)ltl)uenb übertönte.

3fiad)bem bie ac^t Sieger bei ber Stegatta bie ©lüdwünfdje

unb 93egrü^ungen ifirer $Befanntcn entgegengenommen, wobei e§

fef)r fomifd^ auefa^, wenn il)nen au5 einer oft weit entfernten

58arfe ein fiabetrunf jugeworfen würbe — in einer großen ^orb=

ftafd)e nämlid), bie wie 23all l)in unb ^er \[oq unb bie immer mit

großer @efd)idlidjleit aufgefangen würbe — Derlie{5en bie ©onbo-

liere, jcber mit feiner ^al)ne in ber ^^anb, il)re j)-üf)r3euge unb fpa-

jierten auf ben noc^ immer bid)t nebeneinanber liegenben Sd)iffen

aller 2lrt wie auf bem feften £anb überall \)'m, um eine Heine (^aht

cin3u)ammeln. ^ie^ ift nun freilid) eine poetifdie Beigabe jur
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Dicgatta, ir»oI;( aber für bie Seute eine ]E)öd)[t praftiid^e, benn ha

fie biei'ee Ginjammeln mit ber gö^ne in ber .§anb rao^I 5 bi§

6 XaQt lang in ganj 35enebig fortfe^en, fo foüen fte ^ieburd^

geroö^nlic^ eine Summe erl^alten, bie hin Siegespreil oft lüeit

überfteigt. Sei ber bie^maligen Üiegatta blatten aüe SBettfämpfer,

©eiüinner unb Verlierer, cbenbrein t^as @(ücf, auf ^ßefe^l be§

Äaifere nod) befonbere unb reid)(id) be)d)eu!t ju werben.

Siefe^ 3]er)d)n)iuben ber Sieger üom '}ianbe ber ^^reietribüne

l^Qtte übrigens ba^ ©ute, ba^ firf) fiierauf bie 2)lafie ber ^-a^r^euge

anfing in Seioegung 3u fe^en; aud^ rourbe in biefem 2(ugen*

blid bie faiferlidie ©atleggiante uor bie Sanbung^brüde am ^^alaft

33albi gebraut, bie füiferli^e Stanbarte aufgefji^t, %% ^M,
mit ©efolge [tiegen ein, unb ha e^ fjiefs, ber .^aifer unb bie ^aiferin

mürben eine ^-a^rt ben ganzen danal entlang madien, fo be=

eilten fic^ ade Siffonen, Svircfietten, ©onbeln unb übrigen S3ar;

fen gegen ben ^iolto ju fommen, foroie aud^ in ber 9]ä^e ber

Staat^barfe 5u bleiben, um bie f)cf)en §err[d)aftcn fo na^e aU

möglidj ju fe^en. G§ mar intereffant, luie fid) f)ieburd^ ber bid^t

lufammengebrängte Änäuel uor unferm $8alcon langfam ent;

wirrte, unb ber (Eanale granbe in !ur5er 3eit bic^t überfäet war.

2]orau§ äog bie D}lufif bes Diegimentg ^^roEia^fa auf i^ren Sdiiffen,

bann folgte bie ©adeggiante üon r>ier ftar! bemannten Sooten

gejogen; etioaS weiter ^urücf 3u beiben Seiten famen bie T^a-

politani unb Gf)ioggiotti, unb bann bas übrige im bunteften, glöm

genbften ©emifi^e. ^c^ ^ätte in biefem Hugenblid ein 33ogel

fein mögen, um mid^ über bie §äufermaffe emporfd)wingenb,

bie fdjöne Sinie bes Ganale granbe 5u fefien, wie fie gwifd^en ben

$atäften unb §äu)ern eine ©uirlanbe barfteüte in aQen ^^arben,

unb um fo präd[)tiger, ba fid^ ba§ gan3e fabelfiafte ©ewimmel be=
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[tänbig burd^einanber \d)oh, immer neue Ijevvlid^eve 2öne seigenb,

immer neue unb anbere Sidjter waä) oüen Seiten l^in ftra{)(enb.

^ad) unb waä) uerraufdite bie 2Rufif forcie ba§ Rubeln ber

2)]en9e in ber ^erne, unb ber ^Iq^ cor bem ^a\a\t ^o^cari

üeröbete in furjer 3^it, ha bie meiften gafirjeuöe ber faiferlidjcn

93ar!e nachgeeilt roaren, lüorauf a\iä) wir un[ere ©onbel befteigen,

um ba§ Seben unb S^reiben auf bem obern Ganal anjufei^en.

%nä) l^ier waren aüe e^enfter unb S3alcone mit S^eppidjen behängt,

au(^ !)ier \ai) man alle» bidjt oebrängt ucll 3['Ien[c^en, nament^

lic^ auf ben einzelnen Sanbung§brüden, auf ben ^^reppen unb

ben {)ier jiemlid) breiten Cuaif^, mo f\6) sunäc^ft bem SBaffer

lange ^eifien ron Stülpten befanben, auf raeld^en bie ^-rauen

aul ben büvgerlidien Glaffen il^ren B\^ genommen l^atten. steine

§äufer unb gro^e ^^alä[te jeigten burd^ alle Stodiuerfe bi» an

ba§ ^ad^ {)inauf eine bewegte mimmelnbe SRaffe. Sonberbar

fa^ bie S^iialtobrüde auö, bie über ben gansen Sogen fiinraeg

einen buntfarbigen bidjtgebrängten Streifen lebenber 2öefen seigte.

^er 9ia#ar bid)t an ben Dbdjbar, ^opf an ^opf gebrängt,

fonnten fie !aum i^re §änbe bewegen, um ber l^erannal^enben

©alleggiante mit ifjven S^üdjern entgegen ju rainfen ; um fo lau-

ter aber mar \>a^ Qvmm, ba§ l^ier üon ber alten 93rüde l^erun-

terbranlte. S)a mir aber üon bem üielen Selben in ber %^at

ermübet waren, fo feierten wir nad; einigem Uml^evfafjren auf

unfern Salcon in ben ^salaft ^^olcari gurüd.

3^em Haren 2^ag war ein wunberfdjöner 2lbenb gefolgt,

unb ba§ S3i(b, weldie? ber gro^e (Eanal in biefem 3(ugenb(id

bei ber gan3 befonbern $8e(eudf)tung bot, wirb mir uniiergeJ3(id^

bleiben. 3u unferer D^ed^ten, etwa§ l^inter un^, fanf bie Sonne

neben ber Kuppel üon Sta. ^ax'ia h^Ua Salute nieber unb
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loarf ein gtü^enbes StveifUc^t auf bie $Q(ä[te ju unferer linfen

Seite, fie jc^arf ab^eic^nenb neben bem tief övauen Sd^atten ber

untern 2)iauevt^ei(e, nnb biefes Sic^t oeiua^vte eine neue roun;

berbare S^ecoration, üor \vdä)ix ha^ £eu($ten ber Sammetbeden

unb golbgeftidten S^eppi^e fd)attenl^Qft jurücftrot. Sie ^^^aläfte,

raeld^e biegen testen @ru^ ber 6onne empfingen, waren rötl^lic^

roarm angeftral^It, auf bcn ^-enfterfdieiben glänzte es roie lobernbe

^•(ammen, rcelc^e jitternbe 3tva^lenfreife ring» um fid) ^er raar:

fen. 2i:eit cor un» über bem Oiialto mit feinen roimmeinben

2Ren]c^enmaffen, lagen bie |)äu]er im Stufte; nur bie Spi|e be§

^o^en 3:^urme§ von San Sabatore ftra^Ite mie ein ^^anal,

roä^renb unfer ^orijont begränst mar üon ber mäd^tigen im

Slebel nerfc^roimmenben Kuppel ber größten unb fd^önften Äird^e

S5enebig§, San ©iouanni e '$aolo.

S^iefer an fi(^ fo fc^öne SInblidt rourbe nun mit einemmal

auf» l^errli^fte belebt burc^ ba» geruorqueüen ber§unberte üon

j)-a!^r5eugen unter bem Segen bes D^ialto, meldte ber Staat»;

barfe folgten, S^ie 2)^ufifd)öre fpielten, bie 2!Renge lärmte unb

f^rie, unb in fur3er 3cit mar hü^ Söafier vox um mieber ebenjo

bebecft, roie cor einer Stunbe. Qn beiben Seiten ber faiferlid^en

Sarfen ful^ren bie ^Neapolitaner unb (El;ioggiotten, bercn Rauben

abmed^felnb bie 2:arantella, fomie „©ott erhalte unfern ^aifer"

fpielten. Cbgleid^ bie nier Soote, meldte bie ©aUeggiante jogen,

tüchtig arbeiteten, fo !am biefe, obenbrein eingeengt burd^ i^re

bunte Segleitung, bodj nur langfam üorraärt». Grft al^S fie an

ber Siegung be» Ganal» bei ber ©itterbrüdfe cerfd^roanb, ful;r

ic^ i^r auf meiner leichten ©oubel nad^, um niic^ nadj furjet

3eit raieber in bem lärmenben Strubel ju befinben. ^n fleinen

3tuifd;enräumen lie^ ha^ SRufdcorp» »on ^ro^ac^fa feine rau=
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fd^enben ^länöe uernefiinen; ba5iin)d)en flangen fa[t beftänbiö bie

S^amburiiiy ber ^Neapolitaner, unb ba« luftige @e)d)rei ber

OJ^enGe. Um einen fleinen ^Beoviff von ber aud^ l^ier nod^ im^

mer bid^ttjebränöten 3la]\c uon ^-a^rjeugcn 3U geben, m\i \6)

nur cnüä^nen, ha^ bie ©iegev mit i^ren ?yaf)nen audj je^t lie-

ber freuj unb quer über ben großen Ganal üon einem 33oot

äum anbern [prangen unb einjammelten; aud) üon benen, luel^e

bei ber 2ü}ettfal)rt Der(oren, liefen fid^ ein paar feigen, bie, an

i^r Unglücf erinnernb, bie D[)Zi(bt{)ätig!eit ber 3ii[^(iuer in 2(n-

Ipriid) nahmen; fcl)v fomi)c^ roar einer ber ©onboliere mit ber

gelben ^al^ne, raelc^er, nadjbem er ncrmittelft eine^ l^alsbred^en-

ben 6prunge§ von einem anbevn ^^^al^rjeug un[ere ©onbel er--

reid)te, mit f)ingel)altener 2)Nü^e um etroa^ bat unb fel^r n)ic^tig

t^uenb l^injufügte: „son gued del porchetto" — ic^ bin ber

üom (5panfer!el.

W\t lüenig 2)Nü^e liefen unsere beiben ©onboliere balb ba§

ganse ©ebränge l)inter unS, unb aly mix in ber ©egenb x)on

San 2)Noije ^rofcta in einen ber bun!(en Seitencaniäle einbogen,

^ielt unfere ©onbel einen ^ugenblicf, unb rair warfen einen

legten SSlicf rüdtioärtä auf ben Ganale granbe, um bie gan^e

SD'Iaffe ber 5^'^r5euge noc^ einmal an unferem 2luge üorüber5ie=

^en äu laffen. S)ie Sagunen raaren fd)on mit einem feineu Sie^

bei bebedt, ber bie 2)Naften unb 9Naaen ber <2d)iffe nur nod^ un=

beutlic!^ burd)fd)immern lie^ unb bie Kuppel üon Sta. 3)Zaria

Ulla Salute mie in graue Sdjleier IjüÜte, n)äl;renb Ijod; am

^immel ber fd)on Idngft fidjtbare 2)Nonb anfing llar unb flarer

l^erüoräutreten. 3Son fern l^er unb angenel;m gcbämpft erfdjoll

bie üorauyjiel^enbe 2JIufif, unb auf bem eben be)d)ricbenen nebele

bebedten ^intergrunb 3ogen bie pl)antaftifd)cn bunten ga^rjeugc
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etn)Q§ jd^atten!)aft unb unbeutli^ üorüber, lüd^t mel^r raie eine

2i>irf(icf)feit, jonbern nur rcie eine GvinnerunG au bie O^egatta,

rcie ber uncjeTOifje Zxaum eine§ fd)önen unb 0län3enbeu 5^1"^^^.

5.

2Benn man in einer öeräufd^noüen Stobt rcie 25enebio im

gegenwärtigen 2(ugenblidf i[t, a[(ein unb in geroiffer ^Bejicl^ung

einfam umf)ergef)t, fo gibt es Slbmente; wo Ginem biefe Gin;

famfeit mitten im luftigen ©etreibe ber SRenge unb ber rer;

gnügten ©efidjter, umraujdit von 3ubel unb dMfit, rec^t fül}lbar

wirb, unb ha§> nidjt tro^ ber ^yefte üoK ©lans unb Seben, in

benen man fic^ bewegt, fonbern gerabe wegen bie)"er M^^/ ^ß-

gen biefe§ immer mieberfel^renben SRenfc^enftrubely , ber unter

bem Schein üon Xau[enben unb S^aufenben non £id)tern cer^

gnüglicf) plaubernb , alle» ©ejeljene fid) gegenfeitig mitt!)cilenb,

unter Sdierjen unb ^a^m bei unö r'0rüber3iel;t. ^n fold^en

Stugenbliden tiefgefüljlten 2.(üeinfein§ bietet nun gerabe 33enebig

in feinen poetif^en ©egenfä^en, für all bie 6d)mer3en, bie bar=

au§> entftel^en, ein f($mermütf)ig mirfenbeg, aber unfel^lbare^

Witkl, man üerlä^t ben 2Rarcu§p(a^ mit feiner feftlirfien Se-

Ieud)tung unb feinen braufenben 2)^enfd)enmaffen ; man wirft ftdj

am Ufer ber ^iasetta in eine ©onbel unb lä^t fid^ auf ©eratl^e-

wol^I, wie e§ bem ©onboliere beliebt, in bieSagune l^inauS ober

in ben großen (Eanal füljren. S)a§ wir!t präditig, man beüöl^

!ert baS enge fdjwar^e ©onbellEiäuedien mit lieben $8ilbern, man

öffnet filmen ^Träumereien fein §er3, man ben!t an bie ^Bergan-

gen^eit unb aud^ wo^l an bie 3u^unft — man fül^lt fid^ nid^t
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mel^r allein, iinb bei jcbem «Sdjiaij bee D^uber^?, bag tiielandjclifd^

plät)d)ernb in hiVi 2.1'afiei" fällt, löet fid) ein finfterer ©ebanfe

wad) bem aubern nou bem in fn$ 5uiaiumen fc()Quernben §er;

gen, unb wenn bann anf einmal in ber finftevn Diadjt ein o^ün:

Senbe» Sid)t, an bem luir x)orbei(}u]djen, fid) freunblid) im S^ajfer

fpiegelnb unjer ^tuge trifft, jo evfdieint nnv ba^ luie ein Ha;

rer tröftenber €tern in ber 9iad)t ber ^öetrübni^, unb tief auf--

atljmenb benfen luir, ^d^ biefem Stern anbere folgen roerben,

immer ftrafjlenber, immer freunblicber — Sternbitber, öftlid) ror

une auffteiijenb, bie n.Mr oft in guten Stuuben gefefjen, bie mit

ifjrem ^unfein liebe ßiinnerungen auf une uieberftreuen , unb

benen enblid) ein neuer bämmernber 2:ag, bie 3}lorgemötl}e, unb

bann bie flare Sonne felbft mit ifireu lieben, eriuärmenben unb

crquidenbcn Strafjten folgen wirb.

2Rit ©efüfilen, luie bie eben gefdiilbertcn , ift e§ aud) f)ier

in SSenebig angenel^m, ]\^, entfernt rom ©eiuül^l ber Sl^nge,

auf ber bunften ^Nia^etta an jene Säule ju lef)nen, meldie ba»

53ilb be» Söroen non San Tlaxct trägt, unb ^inauc'jujdiauen in

bie ftitlen Lagunen, mo üor un^ bie jaljlreidien ()iid)erbarfeu

liegen, l)ie unb ha mit einem fleinen !i^id)te, haz^ einen S^tieil ber

^oljioanb beleud)tet, ein Stüddjeu be^ 2)ui[te§ unb bie berben

3üge be» Sdiiffpatron^ , ber fein '^Ibenbbrob uer5eljrt, meldie-l

it)m fein 2Beib gebradit, bie nun mit i^rem fleinen $Buben mar*

tenb unb betrüd)tenb baneben ftel)t. ^\)x rotf)e§ i^opftud) leudjtet,

ron bem £id)t ange[tral)lt, nid)t minber bie 2lugen be^5 ^uben

unb bac roei^e §aar bes fleinen .§iinbe-?, ber, jur Bemannung

be» Sd)iffc gcljörenb, loebclnb ^in unb ^er fpringt unb nid)t

üollfommen mit fic^ im reinen ift, an men er feine Siebfofungen

^acfläntier, Sagctud;. I. 8
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jumeij't ridjteu fotl, — an beu S(i)i[fer, mit bem er fo eben

Qnc3elani3t, an bie ^rau, bie er lanQe nidjt gefe^en, ober an ben

S3u6en, ber il^m 3um ©illfomm g-ell unb C^ren jevsauet. 60

bietet uny jebe bev Warfen, bie l^iev tior 2Infer liegen, ein eigen-

t{jümlid)ey unb Iielebte» ©ilb. ^inter i^nen jdjie^en ©onbeln

!)in unb l^er, in ifirer bunf(en ^arbe wie un^eimlid^e Sdiatten;

e» i[t nod) gut, ba^ mandie eine ffeine Ieud)tenbe Saterne fül^ren,

bie bann, fo eilig oorbeifüegeub, raie ein ^rvUdit erjdieint. S^ie

Üeinen mit %\xö) 6e5ogenen Sfelje bergen allerlei in i^rem Innern

— ^reube unb Kummer, 2u[t unb (Sdjmerj
; fie ^ujd^en vorüber,

unb raenn man i^nen auf bem SBaffer sufiellit, wie alle üon

gleidier J'ovm unb ^^arbe, fo !önnte man glauben, biefelbe ©on*

bei !el}re immer u)ieber, um irgenb etma§ S^erlorenes ju fudien.

S^rüben bie ©iubecca unb 6an ©iorgio Diliaggiore erfdjeinen

un§ in !aum fiditbaren Umriffen; bod; fmb bort l^ie unb ba

^enfter beleuchtet, mcldie röt!)lid) burd) ben 2Xbenbbuft fdiimmern,

ebenfo bie Kuppel üon 'Santa 2}taria bella Salute, bie fic^ burd^

ein meIand)olifd)ee ©lodengeläute 3U erfennen gibt, rcel($e§ eben

5U uns l^erüberfdjatlt. 33liden mir rüdiuärtg, fo feigen mir bie

geroattige 2Raffe be§ ^ogenpalafteS mit feinen immer fd^önen,

immer bemeglidjen 5lr!aben, non benen mir nic^t begreifen fön-

nen, mie fie im Stanbe fmb, bie fc^mere Saft beS Cberbaue» ju

tragen; immer unb immer mieber erfc^ridt man orbentlidi üor

biefer Üil^nen ^h^t bee ^Baumeifter?. Slber menn mir im» bei

längerem §infd)auen mit biefer ^bee nertraut gemacht Eiaben,

füllen mir eine Ijofie $8emunberung für bie 2)ladjt be§ ©eban*

!en§, für bie ^raft bec^ mcufd)lid)en ©eifte§. 2lu($ liaben mir

^cute 2(benb SRonbfdiein , unb 2)lonbfd)ein ift mit ba§ fd^önfte,

wa» man in ber alten Sagunenftabt fehlen fann, §od^ über ben
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©iarbini publici [djiüebt bie ölän5enbe Äugel, bilbet roeit brausen

auf bem 2Bafier eine gro^e gli^ernbe SRaffe roie üon unjäl^litjeu

funfeinben Sternen, unb loirft bann bi§ an ha^ Ufer f)in einen

Ieud)tenben ^it^D^cfltreifen, ber an ben Ufermauern ber diivia,

n)o \)a^ SBaffer fanft an bie Steine fdjlägt, ju (auter [tra^Ienben

fünften serfdjeüt.

2I(» ic^ fo am 3l6enb be» 8. Tecember an man^erlei, uor

allem an bie .^eimatl^ benfenb, l^ier [tanb, blidte \6) mit me^r

all geiüö^nlii^em 3nterefie auf bie gro^e Sagune, rco bie faifer;

li^cn ^viegebampfer ^Glifabetli'', „^^rin3 Gugen" unb „Sllnoc^"

fertig jum 2(u£^laufen lagen; au§ ben Sulen fdjimmerte Sic^t,

bie Kajüten jdjienen beleuiitet, unb 5uuieilen ful;r meiner Stampf

gifdienb neben einem ber Sdjornfteiue Ijevüor, uiäf}renb langge^

ftredter id)iüar5er iRaudj cftmaU ben DJIonb peri'dilcierte, ber in

fold^en ^ugenbliden mie mürrifdj unb erzürnt mit rotl)em älnge^

fid)t uerbrie^lid) burd)3ubliden fdjien.

S)ie me^rmall aufgejd)obene jyal^rt nad; ^ola follte l^eute

5lbenb ftattfinben, unb id) mu^ geftefien, idj freute mic^ febr auf

bie [tiüe näcbtlid;e 9}^eerfal)rt im ©egenfa^ 5u ben lärmenben

i>e[ten ^^enebigl, .^atte bod) icb befonberc Urfad^e ba3u, üorber-

l^anb an Illuminationen, ^euermerf, jubelnben 2)ien[denmaf)en

unb bunten 3d)iffeu genug 5U baben, benn nebenbei, ha^ id; ge*

nötl)igt mar, alles bal mit übergroßer ©emiffenbaftigteit an5U;

fcbauen, batte id) e^ bie folgeuben 2age nod) 3U befdjreiben, unb

ic^ fann bie 3Serficberung geben, baji el mir boburd) oftmal»

üon all bem ©efeljenen, ha^ id) feft im Äopfe befialten mufete,

grün *unb gelb üor ben klugen fdjillerte. 2Bir maren um 8 Ubr

2lbenb» auf "öa^ Sdjiff beorbert, ba bie 5lbfal)rt beio ^aifer» unb

ber ^aiferin auf 9 Uf)r feftgefc^t tnar. ^erjog SEil^elm von
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Si)ürttemberG, ber iiberl^aupt für midj t)on großer Siebengraürbig;

feit ir»ar, [)at:e aud) am fieutigen Slbenb bie ^yreunbüd^feit , mi(^

in feiner ©onbel auf ben /$rm3 (fugen" ju führen, bem aud)

x6) jugeTOiefen loar; für bie 5I^a]e[täten unb bie näd^fte UmgCi

bung lag bie ^(füiabetl^'' in Sereitfclaft , unb ha§> übrige be-

folge fc^iffte fic^ auf ber „C'ucia" ein, bie aber brausen bei

SD^alamccco lag, roe^§alb bie betreffenben -$er)onen auf bem

Keinen /^üncdj' bcrtt^in gefüfirt rourben.

Gg war ein !(arer, iüunberj(^i)ner 2(benb, aU mir läng§

ber $ia5etta in bie Sagunen fuhren, ba§ fpiegelglatte SBafier

foroie ber raolfenlofe fternbe]'äte §immel rerfprac^en eine ruhige

2)|eerfa^rt. Gin mo^tt!)uenbex' @efü^( befc^lici^ mic^, aU mir,

auf bem einfamen Sßaffer baf)in fdjroimmenb, üon fern ^er ha^

SSraujen ber D}lenge auf bem 2Rarcucp(aB hörten unb 3rai)(^en

bem 5^om üon 3an Tlaxco ben Campanite im l^eilen 2i($ter-

glauj l^erüorbre^en fallen, %ui bem (Slodentfjurm fi^Iug e»

gerabe 8 llfir, unb mir maren fo bid^t unter ben Batterien be§

2i>ac^ti(^iffe^ ^§ufar," al§ t)on bort ber Sd^u^, ha% Signal jum

§afenjc^Iu^, fragte, ha^ mir in unferem ©onbel^äulc^en eine

giemlic^e drfc^ütterung üerfpürten. 2^er braue ^^ufar", roe((^er-

feit ber 3(nmefen§eit ben 2)tajei'täten mit Seleud^tung unb ^-euer*

merf alle §änbe voü 3U tl^un f)at, mar aud^ je|t rcieber bejd^äf-

tigt, feine D.llaften unb iHaacn ju itluminiren, unb al» mie neben

i^m forüberfu^ren, fa^ ee eigentbümlic^ au^, mie bie SO^lenge

üon Saternen, fommanbirt üon ber fdjriüen ^^^feife be§ ^oö)-

bootmanng, im gan3en 2:afelmerf, foloffalen Seud^tmürmern oer;

0leid}bar, auf unb ah f^mebten. ^er „$^rin3 Gugen' lag neben

ben öffentlidien ©arten, unt) aU mir un» bei bem raad)t^abenben

Cfficier gemelbet, mürben mir aufe freunb(id>[te empfangen, bem
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Gommanbanten, Hauptmann $o!onnj, uorgeftent unb eiljielteii

unfere (Eabineu angeiuiei'en. G» luareu rcenio ^^^affaöiere .auf

bem , (fugen" : in ber Gojüte be§ 6apitäu§ 5e(bmar|*d;a(I:£'ieutei

uant ©rof 9]obi(e, im Cfficier^^carve, Tla\ot ü. ^^viebel üon ber

!ai[erli($cn Stbjutantur, [oraie bie ^tüöclQbjutaiiten ©rof SBalb-

[tein unb ©ruf §uni}abi); ferner Hauptmann üon Sqüc, 2(biu=

tant be» 6r5^er3oi3y Seopolb; id) felbft war in ber Sajüte be3

^oftor» einquartiert. S^ie Dlamen ber eben genannten §erren

erlaube ic^ mir be^l;a(b l;cr5uie|en, um i^nen meinen fdjtnadjen

2:an! auö3ubrriden für bie anjserorbentlidie ^reunblidifeit unb Sie^

beuciuürbigfeit, iceldie alle bei ber, leiber nur fel)r fur5en '^al)xt

für mic| I^atten. 6» i[t ein roo^lt^iuenbe» ©efü^l, aU ^Jrember

fo gut aufgenommen 5U tuerben, unb jeber, ber fid) in gleid)cr

Sage befunben, wirb felber luiffen , roie anerfenneneroert^ e» ift,

roenn man burd^ fleine ^ufmcrffamfeiten aller 2lrt fo üulllom-

men a son aise gefegt unb in einen ^vei» intereffanter, unter;

rid^teter 2)^änner l^ineinge^ogen ruirb.

3m ©egenfü^ ju einem geioö^nlidjen 2^ampfer umfangt

un§ auf einem ^rieg^fdiiff auf bie angenetjmfte 2lrt [trenge diim-

Ud)feit unb Orbnung in jeber §infid)t. S^a§ !lar gemadjte blen^

bcnbe 3Serbecf fpridit un§ roolilt^uenb an, bie forgfältig aufge-

rollten 5laue, baö hlawU Gompaf^^äuadien mit 3mei Steuerleuten

unb einem Cfficier, bie fdnöarjen eifernen, aber mie ein Spiegel

glänjcnben Kanonen, bie ^hilie, mit meldjer alle» gefd)icl)t, unb

bie äuüorfommenbe §öflid)leit ber Cfficiere. 2^er Gugen fül^rt

im gegenwärtigen Slugcnblid 4 ^^reifsigpfünber Dir. 4, fou^ie

üorne unb leinten 2 ebenfalls brei^igpfünbige ^siüotgefdiü^e Tix. 1.

3Reben fo üielen sroedmä^igen unb oovtrefflidjen Ginrid;tungen,

loel^e Gfjl^er^og gerbinaub ^ax al^ (E^ef ber 2)Zarine eingeführt,
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erjc^eint mir biejenige — jämmtlic^eu Äneg§]'(^iffen @e)cE)üfee üom

gleichen ^iigclfaliber gegeben 3U l^aben, als eine ber üortrefflic^^

ften. 2^er einjtge Unterschieb in hen @e|*(^ül^en befielet in ber

großem Sänge nn\) Stär!e be§ ^o'i)x^, lüoburd^ eine r»erfc^iebene

5lragn)eite erhielt rairb; bemgemö^ roirfen bie fünf Drummern

naö) i^rer Sänge unb Stärfe üerfc^ieben, l^aben coniji^e ^am«

mern, unb fmb be^E)aIb aud) im Stande üU ^aiy^anS 311 loir;

!en unb ©ranaten ju id)ie^en.

S)er leichte Diebel, ber auc^ l^eute, wie ^^benb§ geiüöl^nli(^,

auf ben Sagunen lag unb alle ©egenftänbe auf fo eigeutl;um-

lid^e 2lrt burdjjdiimmern lie^, t^at ber Sdjönfieit ber 91ad^t burd^^

au» feinen 5(bbru($; ber öimmcl über uns lüar !tar unb [ter*

nenfieü, unb nur hax! Sanb mit einem leichten ^uft belogen; fo

zeigten ficb uor un§ bie Säume be» öffentlidien ©artend faft ge*

fpenfterljaft l^erübernidfenb, baneben ber lange Sidjtftreifen ber

©aecanbelaber be» Sibo, an meieren fu$ bie reidie Seleud^tung

ber ^^^iajetta burd^ h^n Sunft ^eroor in bun!ehctf)em Sid)t glu^

|enb anjd^Io^, um nad) bem danale granbe gu in einjelnen leu($--

tenben ^^un!ten ju uerfdjmimmen. S^a man t)on ben §äufern

tiid^tö faf), fo er)d)ien ha^ aiks> mie ein unenblid^ langer (^luif)-

ftreifen, in beffen D}Zittelpun!t ber „§ufar" un§ nä!^er lag, ber,

alle 2)]aften unb dlaam doII Sid^ter, mie eine glän^enbe ^-euer-

pgramibe auefal^. 2luf unferer S3adborbfeite lag bie Sagune,

!)eute 2(benb erleud)tet mie fie n3ol)t feiten ein Oieifenber 5U @e-

fic^te befommt. 2ie Sefer merbeu rcoljl miffen, ba^ biefe Sagune

l^ier, bie lebenbe Sagune, befonberS gur glutl^seit eine einzige,

aber tvügerifd^e SBafferflädie barftellt, trüvjerifd^ infofern, aU fie

nur enge danäle l^at, burd^ bie e» hm (£d)iffen geftattet ift, nad;

SJ^alamocco ober burd^ hm $orto bi Sibo, bil wol^in bie Sagu;
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ncn rei(f)en, in§ offene 2Rcer 5U gelaiiöen. 5(m S^age fiub bie

©afferftra^en biirdj ©nippen non eincjernmmten ^^fäf)len bejeidjnet,

üermittelft beren bie Sdjifje iliren 6our§ neljnien; füi* bic Diadjt ift

be^f)aI6 aber auf bem lueiten SBeg nad; ?JiaIamccco feine Sdiiffs

faf)vt möcjlid;, unb bie 2rie[tiuer Dampfer geljen al^5bann buvd) hu\

nal^e gelegenen '^^orto bt Sibo. ^a aber bie faiferüdien (Bdjiffe

l^eute 9^ad)t, burd) bie Sage Don ^^ola bebiugt, bei 2Ra(amocco

ha§ D}leer erreidjen fcüten, [o fallen luir f)ieburd) eine feltene

unb fdjöne SBeleudjtnng : jeber ber 6analpfät;le, [0 weit 'oa§> 3(uge

reid)te, trug eine lobernbe ^^edjpfanne, unb fo er[d)ien bie nädjts

\\<i) ftide, glatte SCmfierftädje mit unjiiljligen leuditeuben '^>unften

bejäct, feltjam ifluminirte 5ß>üffer[tra^eu bilbenb, bie in il^rer

Oi'Oif ol;ne OJlenjdjen, oI;ne ()-af)r5euge, luafjrljaft geifter^aft ha-

lagen.

^d) Iel)nte längere B^it an bem langen S)rei^igpfünber,

roeld^er ruliig unb ernft nad) 33enebig l^inüberjdjaute, unb nafjm

bag fd)öne näd;tlid)e 58i(b ringSumfier fo redU bel^agUd) in mid)

auf. Dieben mir auf bem 3(djtcrbcd fd)ritt ein ^Noften ber 5)ecf-

mad^e, ba§ fur5e ©eme^r am Giemen an ber Sd)ulter f)ängenb,

auf unb ah; juiceilen faf) ici^ ba§ 2id;t einer ©onbef, bie fic^

unferem 8d)iffe näfierte, matt burd) ben 9]ebe( )d)immern, unb

e§ bauerte nid)t lange, big ber fdiroarje Körper 3um 33orfdicin

fam, worauf e§ bie 2öa(^e auf bem Steuerborb anrief: „33oot

TOotiin?' unb eine genügeube 5(ntioort erfolgte. ^a5iui)djen er-

fd^atlte 5uu)ei(en üom 2SorbertI;eil be§ Sc^iffe^ bie fdiritle ^^fcife,

allerlei Signale gebenb. 2^ie lUjr fd)lug 91eun, unb bie Sdjilb;

voaö)^ neben mir rief im lauggebeljntcn 2^on iiber ba^ 3?erbed

^in: ^2(üe§ mo^l'/ '^cM ftiegen am „.^Mifar* einige ^kfcten

auf, unb wenige Sccunben nad)l)cr flammten in ber ©egenb ber
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Sanbung^brüde her Gafle bell' SIfcenfion eine 3[RenGe BengQli[(f)er

2id)ter auf, luelifte ]\d) in ber bunf(en Tia^t luunberid^ön moditen

unb ba§ B^icf)^" rcaren, ba^ fid) ber ^ai[er unb bie ^aiferin

eingejc^ifft. ^^1§t änberte and) mit einemmat ber „^M]ai" feine

Illumination, unb ftatt be§ Saternenlid^te» brannten alle feine

DJkften unb $Haaen in iiieii3em ^euer, benfelben gefpenfterljaften

Slnblidl gebenb, raie banml» bei ber großen Illumination.

2luf unferem Sd)iff fing e§ an lebenbig ^u werben ; bie

2ln!er mürben auftjel^obeu, bie Diäber ber 3}kf($ine tl^aten ein

paar leidite prüfeube Scf)läge in ha^^ 2[>affer, unb \)a<> Sorb be»

Sd)iffe§, foroie bie O^abfaften mürben mit fleinen Seui^tfd^alen

uerfetien, um bie „Glifabetl)/ bie un» üorfal^ren foHte, fo glän^

5enb al^ mög(i<^ 3u empfangen. Qnhlid) fe|te fiä) biefe in SSe^

megung'unb fd^mamm fd^marj unb foloffal, mit roenig Laternen

am §auptmaft, bei uns vorüber. Gincn prädjtigen 2lnbli(! ge*

mäl)rte in bicfem 5lugenbli(f ber ^§ufar/ dx lie^ eine 9^a!eten-

garbe auffteigen, bie eine l)a(be 3ecunbe ben Effect mad)te, al»

fliege ha^ gan5e Sd}iff in bie Suft. S^amit mar aber bie ^yern:

fid)t für un», menn auc^ nur für furje 3filr 0'i"5'^i^) verloren,

benn fomie f\d) auf unferem €($iff bie S3ranbfd)alen entjünbeten,

üer)d;raanb burc^ ha§i l)elle 2\ä)t berfelben bid)t uor unfern 2lui

gen bie flare DJioubnadit, unb e§ mar gerabe, al§ fielen ring§

um ha?' Sdjiff l)o6) t)om §immel lange fdjmar3e unburd)fid)tige

Xüc^cr lierab. ^abei f)örten mir mie bie „Glifabetl^" üovüber-

raufc^te, unb e^^ mad.te eine eigene 2i}ir!ung an§> ber uny um-

gebenben bid)ten ^-infterni^ bie Klange ber 9)lufif 3U liören, unter

benen fie ba^in3og. 2lngenel)mer 2Beife mürben bie Cidjter auf

unferem Sd}iff balb mieber au§gelö]d)t, im gleidjen SUigenblid

trat bie milb gläujenbe Tiaö^t mieber in il)r Oiedjt ein, unb ha
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tüir un§ (ang[nm fortkweöten, fo evHidtc i^ bie $?id)ter Ssene^

bii3§ lüieber unb faf), wie fie (aiuji'am im Diebel nerfd^iüanben.

Söie lüir fo bQ^ir.fufiren, halb redjt'5, balb lin!» biegenb, Qühen

bie beleudjteten (Eanalpfüf;(e ein immer neuec^ unb belebte» 58i(b.

2Bie i'djön G(üf;ten je^t bie bun!e(rotf)en lucl^enben "l^edbflammen,

rft fo bid)t neben un?^ , \>a\i man fie mit einem langen ctod

^dtte erreidien fönnen; bann traten anbere mieber fdieinbar 3U;

rüd, marfen i^r $8ilb ölän3enb auf ba§ rufiige 2?Hiiier ober be-

leuci^teten mit 5Uieifelf}aftem Schein ein ein[ame§ Di)hittert3otte§i

bilb, ba§ auf einem Dioft uon '^sfäbten mitten auf ber ^-tutf) [tanb.

3Sor uns mar bie „Gliiabetf;/ unb ha fie mei[ten§ fel^r

langfam lief, fo fufjren aud) mir nur mit I)alber ^raft; 3umei(en

f)atten mir fie in bem ma[(enben D'iebel verloren, unb menn mir

itjr mieber plö^Iic^ nä^er famen, fo flieg mit einemmal ber f^mar3e

Körper bei großen ed}iffc5 burc^ ben Tunft, in bin e^^ einge^

l^üüt mar, riefen^aft nor un» auf, um gleid) barauf, menn unfere

DJlafdiine aUbann ftiüe ftanb, in bii^te graue Sdileier gcl^üUt,

raie ein ^N^antom leicf)t ba^in gleitcnb, 3U ueri'djmimmen. Gl

mar in ber ^f>it etmal geiftevr^aftel um biefel 5(uftaud)en unb

5>erfd)minben, unb ba mir unl mäfirenbbem (;ierliin unb bortfjin

burd) bie lobernben ^^fä(J(e bewegten, unb biefe fid) bef;f;a(b, an*

fd)einenb mitlfürlid}, t)or unb Ijinter einanber fdjoben, fo fal^ bkVj

gan3e auS, mic ber Sdjatten eine» neruiiglüdten Sdbiffel, um

roeldie» ^kc^tgefpenfter mit lobernben J"^'^'''^» ^i"^J^ l;ö(Ii)d)en

9ieigen tan3ten.

Sei San 8emolo, ber ^rrenanftalt, bie 3U unferer Sinfen,

ftiQ, rul)ig unb traurig, oljne einen 2id)ter)d)ein trüb burc^ ben

Siebet fd)immernb erfdjien, Rieften mir einen ?(ugenblicf, benn

bort beginnt bie gefäljrlidjfte 2i>enbung ber gan3en Lagune; ber
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donal bieot ftd^ l^ier in einem redeten 2Bin!et plö^Iid^ nörblid^

unb ift fo enge, ha^ bie großen ^riegvi'diiffe nur t)ermittel[t eine»

^abel^, \)a^ an ben 2a9unenpfäf)Ien befeftitjt rcurbe, l^erumge*

|oIt werben !onnten, loefel^alb ee eine gute ^^eile bauerte, e^e

roir unfern '©eg fortiufeten uermod^ten unb 6an (Elemente er^

reid^ten. ^Bei bem SRanöuer beS Umroenbenö roarb e§ auf un^

ferem ^ed plöölid^ lebenbig; auf htn 9iuf ber pfeife taud^ten

au§ allen Gdten bie bunflen ©eftalten ber SJlatrofen ^eroor, ber

^lürter njurbe aufgewogen, unb ein Cfficier, ber com am SSug^

fpriet ftanb, melbete alle ^Beilegungen be» 6d)iffe§ von un§.

,^k Glifabetf) §ält — fie roenbet — fie ge^t üorniärt^/ ^k
^nfel San (Elemente, an ber nnr bid^t üorüberful^ren, mar mit

einem c^ran3 t)on ^^ecl)pfannen umgeben, meldte bie ^ird^e unb

anbere (^ebäulidlifeiten aufl tebenbigfte beleud^teten. 33alb liefen

mir aud^ fie ^inter un^, unb bann mar e» gerabe, al» liabe ber

bicbter merbenbe 9'tebel nur auf unferc (Entfernung gemartet, um

fogleid^ über ^nfel, .^irdje unb ^'l^mmen ]^cr3ufallen , benn fd^on

nad^ roenigen DJiinuten Ijatte er bie erfteren gän^lidf) mit feinem

grauen «Sd^teier nevl^üllt, unb bie le^teren leudjteten nur nod^

ju un» l^erüber mie eine erlöfAenbe (^lut^.

^ie italienifd^e DJ^onbnadjt mar übrigen^ unterbeffen fo !alt

gemorben, 'oa^ mir, tro^ SDMnteln unb '?^el3en, bereitmillig ber

(Einlabung beS ^elbmarfd^alllieutenant» ©rafen 3fiobile folgten

unb in ber (Sajüte brunten, bie einen fleinen artigen 6aIon

barftellte, eine erroärmenbe 3:afie 2:l}ee nal^men.

Später ging id^ nod^ einmal auf ha^ ^ed l)inauf. 9}titter:

na(^t mar längft vorüber , hax> Sanb im Diebel nid^t mel^r fic^tbar,

unb mir [djroammen bereite auf ber offenen 3ee, bie leidit fid)

l^ebenben SEogen mareu matt com 2)bnbli^te bcglänjt unb be-
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roegten fid^ fo ruI)io unb freuublid), ba^ ba§ 6d^iff nidjt bie

gerinoften ScIjrannfunGen madjte. ^d) badjtc an bie ^cimatl),

TOie id) in einjamen 6tunben fo tjern 3U t^un pflege, blidte

babei wie fragenb 311 meinem alten ^-rennbe Cvion empor, ber

üor mir über bem ©affer ju fdjmeben fd;ien, unb al^ in biefem

Slugenblid bie S>ad)e l)inter bem (Steuer, mie meine ^rage beant:

roortenb, il)r: ^Sllle» mo[){\" er)($allen lie^, begab id) midj mit

einem ©efül^le ber SSeruI^igung in meine !leine (Eabine.

Sßäfirenb ber 9]ad)t l^atte ber ^^rin^ ßugen bie Spi^e ge^

nommen, il)m folgte bie Glifabetl^, bann !am bie Sucia; fiatten

mir tlare» SBetter, ober nid^t? ha§ mar mein ©eban!e, aU id^

frül^3eitig ern)a($te. Um mi($ bauon 3U über3eugen, Ijätte \ä) nur

auf» S^ed ge^en büvfen, bod; fd;immerte faum ber Sag burd;

bie 3»flloiifie" meiner S^ür, unb brobcn Fiörte ic^ ein foldje»

Diumoren, ©eräufd) mie üon $8ürften unb 2I?afferpIat)d)en, ba^

i(^ gleid^ begriff, e§ merbe eine allgemeine ^NU^erei mit uiel

SBaffer gel)alten, uor welcher id) auf ber 6ee foiüolf)! mie 3U

§au§ eine unübenoinblid^e Slbneigung f)abe, unb be|5^alb nod^

eine l^albe Stunbe rul^ig in meinem Sette blieb. Tann aber

rourbe e» um mid) ^er lebenbig, Sporen {langen auf ber ^Treppe,

<BQ.Ui flirrten, id^ üernaf;m Spredien unb £ad;en, Dor allem

aber bai^ 5lürren non Äaffeetaffen , unb mar fur3e 3cit barauf

mit meiner 3:oilette 3U Qnhc. 2^a§ Sdjiff fd)n)anfte fo menig

n)ie geftern Stbenb, alfo l^atten mir ruljige» SDetter. ^^ ftieg

auf ba§ 35erbed unb fal) mit einem n)al)reu @cfiil)l ber SBonne

um mid^ l^er ba» tiefblaue flare 2)]eer uom Sonnenfdjein vn-

golbet, eine ein3ige glän3enbe ^-lädje, auf meld)ev fid) siemlid;

nal^e am §ori3ont bie sadigen @eftabe ber brionifd)en ^n]dn

unb ber Äüfte von ^ftrien erl;oben, ftral;lenb in unsä^ligen Jar-
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ben, in Q^h, grau, örün, vot^i, üiolett, bie aber, gefriicJ^t unb

gemilbert öon bem Iei(5^tcn ^ufte be§ üom Sanbe auffteigenben

TloxqtnmUU , rcie ein tjavmonii*(f)e» G)Qn3e er)d)ienen in unbe^

l'cfireiblic^ milben unb frönen 2:önen. Sabei war bie Suft rüd-

itiärt» über bem D)leere fo f(ar iinb rein, bo^ rair üon b^n

Stampfern „Gliiabet^" unb „Sucia," roeldfie un§ folgten, bie

bünnften 2^aue unb ctridfe, bie unbebeutenbften Stangen unb

anbere ©egenftänbe fo ^aarfdjarf erblicften, al» fällen roir aüeä

ba§ mit ber feinften Dkbel auf eine blin!enbe 3taf)lplatte geriffen.

G§ mar in jeber §infidf)t ein munberuoüer SRorgen, bie falte

Suft l^atten n)ir geftern 3(benb in ben Sagunen gclaffen, unb bie

Sonne fc^ien [($on fo fvü^ am 3^age angenet^m rcärmenb auf

un§ nieber; ba3u bie evfii)($enbe Sl^eerluft, bie man raie burftig

in t)ollen Bügen einat[;met. S^ie ftoljen 3(i)iffe, mie fie fo un-

beroeglid^ auf ber meiten ^(ädie einEierful^ren unb bod^ mieber fo

![ein erfc^ienen auf ber unenblidien 3ee, ber tiefblaue unberoölfte

§immel — alle» ba§> machte einen gemaltigen Ginbrud; unb aly

nun gar üon ber „QiiiaUtY bie mäi^tigen 2:öne ber 3)lufi! in

ernften klängen, wie ben fdjönen 9}^orgen feierlich begrü^enb,

3u un» l)erübertönten , ba trat mir unfere» großen beutfcfien

6änger§ unuergänglid) fdjöne>3 Sieb: ^5)a§ ift ber Sag be»

^errn" — fo redjt lebliaft vor bie Seele,

Snbeffen näljerten mir unl mit voller ^raft ber Sl^afc^ine

bem Sanbe immermelir; bort hinter ber vorberen §ügelfette ftie-

gen anbere empor, mir fal)en bie alten 2Rauern be§ venetiani^

fd)en Gaftell^^ in il)rer grauen, bem Reifen äl^nlidjen e^arbe, üon

biefem nur burd^ bie geraben fd^arfen Sinien, fomie burd^ eine

mei^e unb rotlie 5^^"^ au?ge5eid)net; bie neuerbauten ^ort» ha=

gegen, bie um ben SReerbufen liegen, traten smifdien bem röt^-
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lid^ gelben ©efteiu, swifdien Clit>en= unb Sortieevtniitjeu Henbenb

Tüei^ Ijevi^or. ^m iiineveu §afen bcfanb fic!^ ein 3:^ei( ber öfter:

reic^ild;en ^ylottiüe unb erjdjien un§ uon nieitem nur roie ein

©ercirr von -DZaften, Stauen unb bunten ^ylacjgen; aU nnx aber

nä^er famen, löete fic^ bafielbe anmut^ig auf, unb luir bemerk

ten fämmtlid[)e ^rieß^fdjiffe 5um Gm^fang be» Äaiferc unb ber

^aiferin in gmei Golonnen aufgcfteüt; e§ waren bie ^yregattcn

Sd^roarjcnberg, D^oimra unb 33enu^; bie (Eoruetten Caroline,

S^iona, 2;itani, bie ^rigtj ^ijlabc§, bie ©oelette Saibe, unb bie

Stampfer (5urtatone, Gufto35a unb 3(c^ille^. Unfer cd^iff, ber

$rin3 6"ugen, lEiatte noc^ immer bie Spi^e, unb fo fuhren rair

— [^ für meine ^^^erfon o^ne an bie bonnernbe Segvii^ung ju

benfen, bie ber faiferlidjeu (Etanbarte {)ier ju 2f;ei[ luerben foQte

— ba bli^te e» oon ber Batterie bei (S($n>ar3enberg auf, unb

ef)e noc^ bie roei^e äufammengebaQte Sampfmaffe ba^ Söaffer

erreidjt Tratte, ging üon allen Sdiiffen ein fo unerl^örte^ ^rad^en

Io§ unb fo naf)e rec^tl unb Iin!y üon un§, ha^ id), ber üoru

am 95ug ftanb , faft in 35erfud)ung gefommen mäve , meine Clären

3U fd)ü^en. ^d6) mar ba§ (Sdjaufpiel, meldie» bie feuernben

^riegefc^iffe boten, ju impofant, um el nidjt nad) ben erften

Sdjüffen mit roaf)rem 33ergniigen 3U genießen ; auf beiben Seiten

uor unb l)inter une bli^te unb frad)te e» unauf^övlid; , unb e»

bauerte nid)t lange, fo mar ber '^rin3 Gugen fo in ^ampf ein;

gefüllt, baJ3 man in menigen 2}^omenten faum uom Steuer nad^

bem 93ug Jiinfefien fonnte — gciui^ ber Gffcct einer 3eefd)(ad;t,

unb menn fo bie fd)tt)cren ^rei^igpfünber red)t na() neben un§

losgingen, fo füf)Ite man orbentlic^ ben ^rud ber £uft.

2Bir waren an ber Spi|e, fjatten babei ba^ meifte auJ3U;

fte^en, aber id) fann bie 25erfid^erung geben, ba^ unfer brauet
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<B6)\^ , felne§ 9iamene roürbig, mit ber größten Unerfd^rodenl^eit

in boc feinblid^e Reiter I)iiieinbampfte. Sabei rcor e» l^öc^ft in^

tereffant 3U fe^en, raie bie 9^au($mQffen juerft über ha^ SBafier

l^inroüten, bann emporftieöen , unb auf Slugenblide bie Sonne

Derl^üüten, mdäje, eben nod^ fo !Iar unb glänsenb, alebann mit

bunfelrotl^em 2lntli| auf un§ I)erab|d}aute. 2lu(^ bie §afenbatte=

rien unb ^ovte miji^ten fic^ in ben©ru|; fie l^atten bie 2Rarine-

flagge aufi3e5ogen, ha§ (FafteU bie faiferlid^e Stanbarte. dli^t

minber fcbi>n mar e?, bie §ö^en ringeum^er mit meinen fic^

langfam ner^ietjenben -Haud^moüen gefrönt 3U je^en.

Gnblid^ Ratten lüir bie cd}iffe paffirt, raobei e§ burd^ unfere

eigene Seioegung immer erf^ien, at» brel^ten fid^ bie ^'oloffe

langfam cor unferen 2lugen l}erum; babei fallen mx alle Dkaen

Dorfdjriftx^mäBig bemannt, jebe» Sd)iff in ^'taggertgala, unb !onns

ten je^t beuttic^ aüe bie unjäfiligen Devfdiiebenen färben er;

fennen, non benen früher nur ^ie unb ha eine burd) ben bid^ten

^uluerbampf leud^tete. S^eutlid; fa^en wir ie|t bie munberfc^öne

$8u^t üon '^ola vox un^ liegen; Iin!§ ben 6coglio Olim mit

bem angefangenen Sinienfdjiff ^^aifer" auf bem Stapel, ha§>

baliegenb mit feinen fd^marjen kippen mie ein geftranbeteS

riefen^üfte^^ 2)^eerungel)euer auefal^. S^aS meine ^ugen f(^on

lange fud^ten, erblidte it^ je|t aud^, menn gleich nur einen 2Uo;

ment, l^inter ben .^ügeln unb Käufern tjeruorfdiauenb, unb gleid^

barauf rcieber unferem ©efidjtcfreie entfdjminbenb — bie präd^tige

2üena uon '^^ola, in if;rem 2(eu^eren hal- fdjönft erijaltene cRömermer!

ber ganjen 23elt. 2lm ^u&e ber Gitabelle lag bav fleine Stäbt^

d^en felbft, über meldjee l^inaue, etroa§ 3ur 9ied}ten, bie neue

Gaferne, in ben größten 2^imenfionen erbaut, l^erüorragte. S^iefe

fomie has> Ufer unb ha^ 6täbtd)en felbft waren mit jal^lreicben
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j^IflGG^tt ^^^ reid;eu 'i:ecorationen uer)e^en, loeldjc leitete je!)r

[innrei^ unb einec ältavine^Crtablificmentc mivbii], auy lauter

großen Sd^ipfl^cjöen beftauben. —
§mter ber ^^reöatte „<Bä)wax^^^\\hexQ" l^iclt bie „Glifabetl/

unb lüir fu^iren norf) eine (Btrecfe raeiter, um ein paar l^unbert

Sd^ritte Dom Sanbe ben 2(nfer fallen ju lafien; eine <Sd)a(uppe

ber ßoruette ^Carolina" brad^re un§ au[ ba» !aii'erlicf)e (Scf)iff

unb üon \)a an \>a§> Ufer, loo am D^anb einer rceit ine 2Reer

Ejineinöebauten SanbungebriKfe bie 3}ii(itär: unb diüilbeamten,

fon)ie ber größte %i)di ber (Jiniüol^nerftfiaft uon -^ola ben 5iaifcr

unb bie i^aiferin empfingen. Tlcm fa^ beutlid), mie innitj alleS

l;ier erfreut war, ben ^aifer mit feiner ^ol^en ©cmatjlin an bem

entlegenen ©eftabe begrüben 3U Eönnen.

^6) fann l^iebei nid;t uneru)äl)nt laffen, mie eigent^ümlid^

unb ^übfd) bie 2anbung§brüde rersiert mar, über meldte mir an

ba§ Ufer gelangten; fie mar fe^r breit, in ber 2)^itte von einem

rotl^cn S^eppidjftreifen bebedt, über meldjen bie Sllajeftäten fdirit:

ten, unb liatte 3U beiben Seiten ©änge, auf benen abgeljauene

£orbeer3roeige einen meieren grünen unb angenel)m buftenben

2;eppid) bilbeten.

2lm Sanbe begann fogleid^ bie feierlid^e ©runbfteinlegung

be» D5'?arinearfenal§ auf bem ^la^e ber ^luSrüftungegebäube, ju

meld^em 3iucd luftige ^^aüitlon^ aufgefdjlagen maren, alle gebedt

unb gegiert mit 2Rarineflaggen. ©egen Cften befanb fid) unter

einem blau unb meif^en Seite ber ^odialtar, mo bie Dl^effe burd^

ben Sif^of uon ^^areujO unb ^^ola celebrirt muvbc; gegenüber

mar bie faiferlitte Tribüne, unb 3U beiben Seiten erl)öl)te '^nIö^c

für ba» (befolge , bie 5D]ilitür= unb Giuilbeamtcn unb anbere

3ufcl)auer. 5iad)bem fid) bie SRajeftäten auf jmei bereit fte|en;
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ben Seficln niebetöelafien , l^inier n)e(<$en her (^13^61*309 ^erbi=

nanb SDIar, bcr 9)Zarine^CbercommQnbQnt, ftaub, begann ba§

l^eilige 2(mt, nac^ bejjen ^eenbigung ber ^aij'ev imb bie ^ai)"erin

Dorjdjritten, um unter ben befannten (Zeremonien bie ©runb^

[teinletjung 3U uoll^iel^en. S^er mächtige Cuaber, loclcä^er ben

S)e(fel bilbete, rollte auf einer fteinen Gifenbal^n bi§ in bie 2)iitte

bei ^la|e» unb würbe bort rermittelft eine§ gierlid^cn ^lafi^en:

gugeS ^erabgelaffen
; fo n)ie er fid) nicber]'en!te, jalutirten fämmt^

lid^e Sd^iffe im öafen foiuie bie ©ei'djü^e ber g'^^^^ficcitionen

mit 21 SdjüjKn, rcae ]iä) ^kx, loeiter entfernt, minber geräufd):

voü, aber nidjt rceniger impojant auc-na^m, ^ii bcm nun fol--

genben 2;ebeum gaben nur bie ^-regatte ^Sd^iuar3enberg'' [owie

bie l^inter bem '^^auiüon aufgefteüten 2^ruppen bie üblidien

Salüen. Skc^bem bieS üorüber mar, begleitete bcr ^aifer feine

©emaljlin ben ^iemlic^ raeiten S:eg bi§ jum äu^erften dlar\\)t

ber Sanbungebrüde, mo ein ^oot be§ Stampfer» „ßlifabetl^*

bereit tag, um ^l}re Sl^ajeftät nad) bem 6d)iffe 3urüd3ufüf)ren,

unb begab fid) bann 3ur Sefid)tigung ber aufgeftellten 3^ruppen

fomie ber großen daferne unb ber j^on entftanbenen sa^lreid^cn

SKrfenalgebäube.

5)ie Segrünbung berfelben ift all bal ©er! bei l^od^uet;

bienten 5elb3eugmeifterl i^x^x, v. SDimpffen an^ufel^en, metd^er

el überl)aupt mar, met(^er auf bem bil bamall siemlid^ brai^

liegenben ^elbe ber !ai[erlic|en 2Rarine ben üortreffliiien 6amen

aulftreute , ber feitbem allent()alben fo !räftig auffpro^t unb 3U

einem mädjtigen 33aume ju raerben rerfpri($t, um, freubig em^

pormadifenb , in !ur3er 3^it feine 3^^iö^ fd^ü^enb über bie

l^errlidjen ©eftabe ber öfterreic^i)(^^en D}^onard)ie aul3ubreiten.

Um aber 'oax> angefangene 3Bcrf ebenfo fortäufütjren, fonnte ber
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Haifer betn j5e(b3euGmeifter v. SBimpffen feinen rcürbigeren 91ad^-

folger geben al^ [einen eicjcnen Vorüber, ben ßr5l3ev30G Tlav,

ber, burd^ unb burd) Seemann, nor großen unb füf)nen Gnt:

toürjen nid^t jurüdi'd^rcrft, unb nebenbei bie Energie unb 2tu§-'

bauer f)at, feine niäd)tigen unb J^eilfamen ^been für bie !aifer=

lic^e SO^arine mit i)oI(fommenei" (Sadifenntni^ burd)jufüf)ren.

%^ola foU 0eften*eid)5 gvö^tee <Sce:3(rfenQl merben, unb lüenn

man bie fc^on üoQenbeten fomie bie erft angefangenen unb ab^

geftedten riefenl^aften ^Bauten fielet, fo nevbient baffelbe rcüvbig

ju roerben einer großen Seemacht. 33on ben 3af)Ireid)en ^-ort?-,

bie ben ^afen uert^eibigen foüen, fmb mcle bereite beenbigt,

anbere in Singriff genommen; baneben ^at bie 91atur für $o(a

t)iel getf)an, ber fur5e unb milbe hinter fennt meber Gi§ nod^

Schnee, in furser (Entfernung beftnben fid) praditnode ßid)enmä(:

ber, unb ha^ |)afenbeden, nor ben fieftigen ©inben gefd)ü|t,

^at eine Siefe, bie e§ felbft fd)rceren Fregatten möglid) ma^t,

bidjt an ben projectirten Cuai^ anzulegen. 2i>a» nun bie Der:

rufene böfe 2uft ücn ^^ola anbelangt, bie aUcrbingy in ben

^ei^en (Sommermonaten feit OJ^enfdjengcbenten fel;r befi^iucrlid)

unb ungefunb, unb raegen metdjer ^Nota nad) feinen tnelfadjen

3erftörungen am Gnbe üerlaffen morben fein foü, fo märe noc^

5U unterfud)cn, ob bie aria cattiva mirf(id) bie ^inmofjner uer^

trieben, ober ob jene fid^ erft eingefteüt, nad)bem bie Sß[)Q\\

üoUftänbig entroalbet, bie (Eifternen unb (Eanäle uerfaden, unb

bie i^euerftetlen faft auf 9]uü rebncirt maren. Unb menn bie»

le^tere ber %a\l ift, fo märe bie gegrünbctfte Hoffnung iiovl;anben,

ba^ bei bem täglid) mel;r fidj ^ebenben Slufblüben ron '^sola,

bei ber auffaüenben 5i5ermeF)rung ber Ginmo^ncrjabl unb bei

4>acflänter, iiiöcbud^ I. 9
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her Mtur neuer unb gvoBer SBalbftrecfen , bie man fic^ ange*

legen fein tä^t, bie ungeiunbe Cuft i)ev[d)iü{nben, unb ^ola mit

feiner lievrlidjen l^age unb feinem milben ^(ima nid;t nur ein

wichtiger, fonbern quc^ ein angene{;mer '^tQ| raerben rairb. 2Bie

fel^r bie Sllten bie 3^i^f<Jmn^igfeit unb 93ebeutung ^oIa'§ aner=

fonnten, beraeiSt beffen ©efdiid^te, foiüie ha^ gäl^e ^eft^alten ber

gegeniüärtig^n Sefi^er an biefem ©eftabe.

• S)ie 3}ergangenf)eit ber €tabt ift fo mer!raiirbig unb inte*

reffant, ha^ \d) mir erlaube, berfelben f)ier mit fur3en SBorten

5U gebenfen. Tuid) ber tSage foll ^ola befanntlic^ burcf) bie

Argonauten, burcf) ^afon unb 3[Rebea, ober burc^ bereu S}erfoI=

ger auf il^ren cielen ^rrfal^rten gegrünbet morben fein, diad)

ber 8prat^e ber ^oldiier f)ei^t ^ola ber S^f^ud^t^ort ber ^ex-

laffenen, mu^te aber bieten 9kmen medjfeln, aB bie Stabt megen

il^rer 2ln!E)änglid)feit an ^^ompeju§ burd) bie S^ruppen ^uliuS

(Safari 48 üor 6l;ri[tu§ 3erftört unb bann unter Octaüianus 2tu-

guftug auf Sitten einer ^ulia — ob be§ Äaifer§ 2;od)ter ober

einer begünftigten anbern S^ame g(eid)e§ 9kmen§ — mieber

aufgebaut rourbc unb bafier h^n Dramen $ieta§ ^ulia erf)ielt.

§ier beginnt bie ©lan3epodje ber Stabt; fie rourbe römifd^ (Ko-

lonie mit ail^n 9ied)ten römifdier 33ürger. ßy entftanben bie

Stempel unb Z^oxt, foroie ha§> prad)tt)oüe 2ImpI;itr;eater, raelcfie

S3aumer!e !^eute nod) unfere $8en)unberung erregen. 2Denn 2Rebea

bei ber ©rünbung ^cla^» in ber %^at mit i^rer blutbefledten

.^anb tl)ätig TDor, fo !onnte man barau§ ba§ rceci^feloo[le unb

traurige ©efdjid beffelben fierleiten, benn !)ier folgt eine ^^i^f^ö-

rung unb S^ermüftung ber anbern. ^m ^ai)xc 1150 rourbe bie

6tabt oon ben ^Senetianern jur 93eftrafung für 6eeräubereien

bem S3oben gleid^ gema($t; ebenfo 1243 um fie ben ©enuefern



Senebig. 131

ju entreißen, an lüeldic )\d) %^o{a auGefdjloffen l)atk, uub

1328 unter ^ran3 ^anbolo, irei( cc^ [eine Sef)ene^ifüd;t ge^

gen bie JHepubUE uerleüt; 1371 luorb ey von einer furditbas

ren ^l^eft üer^ecrt, imb enblidfi, aU 1379 bie ©enuefer unter

5lnbrea§ S^otia bie t)enetinni)d)e {^(otte öeid)Ingen, plünberten

bie Sieger ^^ola, liefen %^uex unb (Sd)n)ert mitfien, oerbranui

ten bie Slrd^ioe unb nerfdionten fclbft bie 2(rena nidjt, non ber

fie aU äd^te ^auf(eute (^djin^Mabungen doü Gijen unb SBIei

niitna{)mcn. ^i^n ^a^x 1506 bemädjtigte fid) .^aifer 2)]njimi(ian

ber Stabt, gab fie jebod) ben 5>eiietianern balb suriid, rceldie

alibann ha^ (Eafteü auffül^ren liefen, ju bem leiber bie Steine

beö biö baf)in uoüfommen erl^altenen römi)d)en Jfjeater^ benu^t

TDurben; e§ luar ein ^^^anjo^e, ber Dritter lUntoine S^emfle, ber

ftc^ biei'ex' ^anbaliemuö fdiulbig gemadjt; freilid) lie^ if)n bie

JHepublif auf bie klagen ^$oIa'» in Letten nai$ 3]euebig 3urüd-

bringen, aber ber 3]erluft loar nidit ntelir 3u er)e|en. 9kd)bem

Stabt unb f^eftungvroerfe 1645 burd) einen 53ranb oeif)eert iüor=

ben, fam ^^o(a 1797 unter öfterreidjijdie §err)djaft, nnube 1805

tjon ben 5rün3ofen bem ^önigreid) ^^Q^i^n einnerleibt unb enb^

lic^ im ^a^i 1813 rcieber öfterreid)i)c^.

6o liegen l^ier Sdjutt unb S^rümmer von all bem burd^--

einanber, rcaS 2Rcnid)enl)änbe in 19 ^afirl^unberten gebaut unb

niebergerijien , unb auf biefem blutgetränften ©oben erlieben fic^

nun abermal'o neue 2Berfe, in il)ren Ecloffalen ^imenfionen, loenn

au(^ nid)t an Sd)önl)eit, mit ben 8d)öpfungen ber 3(lten mctt^

eifernb. (Sl)e man in ^^ola mit bem Dieubau be^5 5lr)cnal§ be-

ginnen fonnte, mußten bie ^Jelfen auf ben (eid)tcn 3lnf)öl)en,

loeldie bie Stabt umgeben, crft abgefprengt luerben, lieferten aUx

a\x6) bafür ba» 2Raterial ber aufgefül)rten ©ebäulid)feiten. '^a^
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gan^c SRarine-G tablifiement beginnt am jüblic^en %\)t\i ber Stabt

unb rairb ftd^ junäd^ft bem §afen in einem leichten ^Bogen f)ins

gießen, vüdiiiärt^ aber üon geraben DJ^auern gef^loffen jein.

Sßäl^renb ber ^ai)er bie dajerne befic^tigte, betrad^tete \6)

mir bieje» impofante ©ebäube üon aujsen, unb fanb e§ für "ttxi

l^eutigen feierlicfien Zaq einfod^ unb gejd)mQc!r>o[l burd^ 6eeflagj

gen becorirt, bie gteid^ S^eppid^en aus ailen ^'^rift^i^" ^erau^^in-

gen. 3Sor ber Gaferne i[t bemSerg, auf n)eld)em fie liegt, eine

breite S^errafie abgeiuonnen, bie jum Gyercierpla^ bient, unb vton

ber man eine ent^üdenbe 3(uefi(^t auf ha§ blaue DJ^eer l^at. Sie

4-\ö^en, raeld^e bie ü^üdfeiten umfaffen, fmb bagegen felfig unb

!af)(, mit einer bürftigen 33egetation, \)k unb ha ein Sorbeerge-

hü]6), graugrüne Cliuen unb ein paar, je^t entlaubte 3fiu^bäume.

S^ie uod^ fefjlenben ©ebäulic^feiten bes 2(rfena(e fmb im gegen--

icärtigen 2(ugenblicf burd) leidjte D}laga3ine unb Schuppen er-

fefet, in benen man übrigens eine jel^r anftänbige 2)^enge con

©ejdjüBen fc^raeren Äaliber§, .^ugetn, .Letten unb von fonftigen

Huerüftungsgegenftänben finbet. Slile Gijentl^eile roaren glän3enb

fd^roarj angeftrid^en unb Ratten einen angene'^men S^^eergerud^. —
S^er ^aijer l^ielt ftc^ längere 3eit in hm t)erid[)iebenen ßtabliffe-

tnent» auf, gab mel^rfad^ feine ^ufnebenlieit 5U er!ennen unb

r erfügte fic^ alebann in fein Soot, um bie Fregatte ^Sdimarjeu:

berg" 3U befidjtigen, rao un» ein fd)öne» militärifd^es Sc^aufpiel

erwartete.

Ser „Sd^iüar5enberg'' ift eine Fregatte erften 9iange§,

fül^rt 60 brei^igpfünbige Kanonen, monon fid^, wenn id^ nid^t

irre, 40 unter Sed unb 20 in ber 93atterie befinben, unb ift in

allem ein fc^öne» elegante! Sd)iff. 2öie feiner Sdjönl^eit fic^

beraubt, uiiegte e? fic^ fofett unb anmut^ig mit faum merflid^er
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SBeroegutig auf bem 2Baffer. S)ecf unb Batterien tcaren an fei-

nem l^eutitjen (^^rentage fauber unb blanf, !ur3 fein Qan^n

fdilanfer Körper wax in beftem ^^ut^e, 2)Ia[ten, dlaacn unb 2:afe-

läge auf» 3ievlirf)[te ö^orbnet, eine irafjvl^aft Gi^^^S^öfe (^ridieinung.

S^roben waren Cfficiere unb D)latro[en foioie bie 2Rarine^5>^!«"-

terie auf bem Sadborb in '^^arabe aufoeftcüt, unb bie fieute in

i^ren beften ^acfen unb ben glänsenben §üten, „feine» Ueber-

falB gercärticj/ blidten mit fveunblid^en ©efic^tern if)rem ^aifer

nac^, ber oiii|enb bie jRei^en entlang ging unb fidf) auf»§inter-

bed begab, roo er bem Gommanbanten ber ^^^regatte, Miniem

fdjiffecapitän Cberft 2}^ü§hüertf) , mit eincmmal 'Oiw SBefeF)! er^

tfieilte, ba§ (Schiff !(ar 5U mad^en. (Eine ®ieberf)clung bie[e§

S3efe^I» an ben erften Lieutenant jagte mir, a(» einem nic^t-

maritimen 3uic^auer, immer nod^ nid^t, um rca§ ec^ fid) ^anble,

ebenf wenig i)a§> Signal, momit ber §orni[t „!Iar Sdjiff" blie».

Äaum aber brangen bieje S^öne burd^ bie iHäume ber Fregatte,

fo fa^ man für ein paar Secunben lang bie aUertotlfte unb

munberlidjfte Scene. G» mar, aU fei jeber 2Ratrofe, jeber 6o(--

bat ej-tra, aber afle auf einmal, üon einer 2^arantel geftodien —
fo ftoben bie fiinien aueeinanber

, fo purzelte einer neben bem

anbern, ja faft über ben anbern baf^in. ^ie 3(nf[törung eine»

2(meifenf)aufen§ gibt ba» befte Silb t)on ber $8emegung, bie burc^

bae Signal auf bem S($iff ^eruorgebrac^t raurbe. OJian bätte

l^unbert 2lugen f)aben muffen um 3U fefien, ma» unb mie atle^

gefd)a^.

2(uf einem ^riegefd^iff ift üiel 3U tl^un, um e» flar, b. f).

5um ©eferf)t bereit 3U machen, ^laö) allen Seiten nertljeilte fid^

bie 2Rannfd)aft, unb jeber befrfiäftigte ]\d) mit einer magren 2But^

in bem if|m juget^eilten 5löirfungi^!rei^. 2ie OJefc^ü^e mürben
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fertig öentod^t, t)on ben 2;auen gelöst unb an bie Sudfen gefd^os

ben; bie ^ulüerfammer — auf allen c^riegejdiiffen Sancta ^ax-

hava genannt — geöffnet unb 2)Zunition ^erporgelangt, kugeln

l^erbeigetvagen unb fonifd)e Vollpfropfen; unten im diaum n)urs

ben bie 2lmbulan5en geriditet, unb baneben bie Hängematten für

bie ^^eriounbeten aufgefc^nürt, aud^ §ier in üerfc^iebenen S^fieilen

bee Schiffe» S3(eiplatten bereit gehalten, um einen aüenfalfigen

Sed 5u üerftopfen, 3U raeld^em ber betreffenbe SSormeifter bie ei-

gentfiümlic^ geformten Dlägel in feinem ©ürtel nebft Jammer

unb 3ß"0ß ^ii V-^ fii^i^t« Unter ^td unb in ber 35atterie l^at-

ten fic^ unterbeffen fämmtlidie Seute beronffnet; jeber führte eine

§ieb= unb 3d)n^maffe, bie $iftoIe an einer langen get^eerten

Scf)nur, bamit fxe im £»anbgemenge nid)t nerloren ge^t, unb bie

furjen breiten Säbel mit bem bii^ten, bie ^anb fd)ü|cnben ^orb,

anbere 3tu|en unb Seile. 2)ie 33ormeifter führen lange $ifen,

bereit \i6) bem g-einb, ber entern miti, entgegen 5U merfen. 2lm

lufticjften mar bie S3emegung auf bem ^cd felbft, rao bie 2Rar5;

gaften an Stridleitern unb Stauen ^inauffletterten, broben im

%akixünt üev]d)iebenec- anber» ri^teten unb fc^nürten, bamit

eine einfc^(agenbe .^ugel fo menig aU möglich gerreifeen !ann.

3^re 8äbel unb -^iftolen mürben ^inaufgef)i^t, unb aU fie fid^

broben bamit bewaffnet, nahmen fte bie i^nen angemiefene ^o-

fiiion auf ben 2)^arfen unb Oiaaen.

51lle§ maö ic^ uon biefem fdiönen 6d)iffemanöDer nieber*

fc^rieb, gefd^a^ in einer 3^^^ non Iiö^ften^ fed)^ D)^inuten, ^ann

madbten bie 3ection£-commanbanten ben ^iüifion^commanbanten

i^re ^Plelbung, bieie ben ^Batteviecommanbanten, rceldie nun bem

erften Sieutenant berid^teten, morauf biefer bem Gapitän rappor-

tirte, ha^ alle» Har jum ©efed)t fei. ^\x6) [;ier fprad^ ber ^ai-
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fer frne oro^e 3iifii^^sn^eit au» unb betl^ätigte biefelbe burd)

3Ql^lvei(^e ^e[örberunv3en. So ernannte er ben (Er3]^er5og ^^er^

binanb ^Jla^ nod) auf bem Sdiiff 5um 35ice=2lbmirQl, unb rierliel^

i^m ben Stepljauvorben — eine 3üi§5eid;nuno, tueld^e 6e. faii'er:

lic^e ßofieii bem Cfflciercorp» halb nadifier mit banfevfüllten

SBorten uertünbete. Dkdjbem l^ierviuf ber 5iQi)er bie ^-regotte

SSenu§ bejudjt unb bort einige SegelüOungen ^atte madien lai'^

fen, raeldje bie ci^aumentftiegene ebenfalls mit großer ^Nräcifion

unb S($ne[ligfeit auefüfirte, begab man f\d) um 1 lU;r 3um grüf);

ftüd an 33orb ber (^liiabetf), mo, burd) aÜe-S bieljer ©ejeljene 3ur

91adjeiferung ermuntert, aud) folc^e bie feine Seeleute loaren,

beim ^(ang ber Tlu]it, mit @rünb(id^!eit unb 2Iu5>bauer manö--

rerirten.

2)er ^aifer nertie^ gegen 2 U^r ha^ Sdjiff mieber, um auf

!(einen iftrifdien '^Nferben, bie am Ufer bereit ftanben, einen dilti

über bie befeftigten §öl;en 3u madien. 5lud^ mir mürbe freunb;

Iid)[t ein Söoot bemannt, unb ic^ begab mid) auv Ufer, mo mid)

ein 93efannter com ^a(;r 1849 I^er, ber Hauptmann Sontag,

ermartete, um mir bie 2t(tertl)ümer unb 3)Ierfiüürbigfeiten '^oia'^

ju jeigen. 3"fi[t begaben mir un§ auf bie Dliüeninfel (seoglio

Olivi), um ben angefangenen impofanten S3au be§ Sinien)d)iffö

„^aifer" ju felien. S^enn man neben bem Sd)iffi'föiper ftef)t,

erid)eint er fo gemaltig unb groj^, ba0 man bem Sefer felbft

burd; Stngabe ber 2RaBe feinen S3egriff baoon 3U geben üermag;

ein breiftodige^ .§au^ f;at bequem 3!Diid)en feinen i)iippen ^^(a^,

unb menn man auf bem Äic( in ba^l> innere tritt, fo evfd)einen

un§ bie 3^imenfioncn mie bie einer grofjen Äird;e. S^^'^ S^ritt^

t^eile ber Siippen, natürlid)eru)eife alle au5 Gid)enf)o(3, fmb be-

reit» aiifgerid;tet, unb je nac^bem man iJlrbeitvfräfte aufteilt,
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!ann her riefige 33au in stoei ^al)ren beenbet fein. 5)a§ 6(^iff

eri^ält eine 6(^rau6e unb roirb bann taujenb SHann Bemannung

laben.

2luf ber Spi^e ber Olineninfel befinbet fid^ ber gro^e 2)^0'-

beüfaal, raetc^en ber Gr5]^er3og ^^etbinanb SRay ganj feemännilc^

anf§ artigfte unb gef^marfuDÜfte |at einricfiten (äffen, um, im

%ali ber 2(ufent^a(t ber 2)Zajeftäten länger gebauert l^ätte, bort

ein JBallfeft ju arrangiren. Tie S^ede be» 'BaaU, foroie bic

SBänbe loaren mit ben ^^-laggen aller Diationen tapejirt; ha mat

Gnglanb neben •Hu^lant», bie päpftti^en Sdilüffel in ber 3Räl^e

be§ türüjc^en §aIbmonb§« ^ie rei(ie ^ecoration ring§um!)er be^

ftanb au§ faiferlidjen Slblern, au» ben Dlamen Schiffern ^^rer

SJlajeftäten unb aus 2Baffentrop{)äen. 2l((e§ bel^ielt felbft in

größter d'lai)^ feine ©eftalt unb rcar ho^ nur au§ blan! gepu^-

kn Gifen; unb SReffingt^eilen fämmtlid)er bei ber SRarine üor^

fommenber §ieb= unb Sd^u^roaffen; in ben Gden fa| man glän^

^enbe alte unb neue Sronjefanonen mit ^a^nen, trommeln, Sä-

bel, ©eiüelfir unb ^iftolen bie fd^önften $i)ramiben bilben. Sßa^r;

f)aft erfinbungireicf) aber luar in ber ^jf^itte be§ €aal^ ein

(Springbrunnen, beffen ^u^geftell unb 53e(!en au§ glän3enben 93ai

jonnetten unb Svätl^en bargefteüt töurben, an meldten 2;aujenbe

von 8(^rauben, bereu ©änge raie Silber büßten, eine neben ber

anbern befeftigt waren, ^er ^-ufsboben be§ großen Saal» war

mit ©egeltud) bebecft, rceldjes man uermittelft Scfiablonen unb

2öafferfarben in einen 2^eppid) mit ben bunteften ^effin§ üer;

manbelt f)atte. Dbgleid^ bie Olioeninfel fel^r tai)l ift, fo gtid^ fic

boc| l^eute einem grünenben ©arten; alle Söege maren mit fei=

nem Sanb geebnet unb !ünftlid) eingefaßt mit biditem Sorbeer-

gebüfd^.
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^aÖ) ber Stabt surüdfgefe^rt, überliefen toir un5 eine 3eit=

lang bem ©eiuü^l bei* engen winfeligen Strafen. ^^^oIa i[t ein

nnbebeutenber, ärmlidjer Ort, bod) f)Qt fid) feit ber Slnlegung be§

2(r)enaly bereit» bie Sau; unb 8pefulation?routl^ be§ 2:erraing

bemäd^tigt. Ueberaü fie{)t man neue §äujer aufführen, unb ein

33aupla^ foH l^ier fd^on fo treuer fein raie in mancher großen

Dolfreid^en Stabt.

S)ie 6vecu(anten fd^einen ju aljnen, ba^ ^ola eine grofee

3ufunft Jat. 2)Zand)e ber engen ©trafen mit fe^r ärmlichen

Käufern l^atten, mit i^ren f(a($en ^äc^ern unb serbrod^enen ^^en-

fterläben, eine faft orientalifc^e ©eftalt, unb anä) hcix' '^Narfüm,

'öav l^ier ^err]d)te, erinnerte mid) fe^r an ba» 2)]orgenlanb. Heu^

^erft frembartig, luenn audj feiten fdjön, erjc^ienen für un» bie

Coftüme ber ^ftrier, eine» armen 3Solf», meldie» fi6) feiten gro^

^er D^einlic^feit befleißigt.

^ie SJlänner tragen rceiße rooHene enganliegenbe Sricot^,

beten ^^arbe man e§ übrigen^ anfielet, baß fie feiten geroedifelt

werben, ma^ bei bem marmen ^lima ^ier bod^ fo notf^ioenbig

märe; i^r Oberförper ift mit einer braunen ^adt bebedt. ^ie

SBeiber unb 3[Räbd)en l^aben lange ebenfalls bunfelbraune Ueber=

TOÜrfe, meiere mid) in il;rer gorm an ba» ägpvtijdje blaue §emb

erinnerten. S3ei ber ärmeren klaffe ift biefe§ ^Icibungeftüd

ol^ne alle 58er5ierung, meift redf)t f^mu^ig; bei ben mol)lbabenben

bagegen uon feinerem 8tcff, mit ein paar farbigen Streifen unb

etroa§ ®olb r)er5iert. <Bo seigt fic^ unten ein rotl^er jHod unb

an ben 5termelauffc^lägen ein S3e|a^ üon berfelben ^arbe, foiuie

ein paar fcfimale ©olbftreifen. S^er ^opfputj befielt bei älteren

i^rauen in einem fi^marjen breitränbigen ^^-il^fiut, bei ben ü}]äb=

d;en in einem roeißen breiedigen 6tüd 3eug, ha^i vorne auf ber
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Stirn platt anlieGenb ben ^opf bebedft, unb beffen Bipfel fid^

leinten in einer Cuafte üereiniöen, Sarunter fiel)t man ba§

bunüe §aar in köpfen juiammeuöeiüunben nnb mit filbernen

DIabeln aufge{)e|tet. SIngeneljm erjdjeinen sunjdien biefen bun!(en

©eftalten einzelne ©riedjinnen, üon benen ftd) l)ier eine üeine

©emeinbe befinbet; i!)re Goftüme üon I)e[(en ötänjenbeu ^yarben,

reid^ mit ^iotl^ unb ©olb befe|t, ein meiner faltiger diod, won

über eine !(eine jierli^e ^ade, ift üoüfommen orientali[d). 2Iuf

bem Äopf ^aben fie eiue rotfie anliegenbe 9}K'i^e, auf raeldier bie

i^rauen feibene Cuaften ober jalilreicfie rorn lierablängenbe ©olb-

müngen tragen, bie SRäbdien bagegen glänjenbe perlen.

Stuf bem .^auptpla^ ber I)eutigen Stabt mar ba§ römifc^e

gorum, unb l)ier befinben fid) am növbiidjen S^eil bie beiben

befannten Stempel, bem Sluguftus unb ber 5)iana geraeiljt; non

bem (entern ftef)t nur nod) bie l^intere ^aQabe, ba er fdion im

fiebcnjebnten ^al^rfiunbert tlieitraeife einftürjte unb bie übrig

gebliebenen DJlauern 3U einem 9iegierung§gebäube benu|t mürben.

Ser erfteve bagegen, ber ju einem fleinen SJluieum nerfdjiebener

in $ola gefunbener 2lltertl)ümer umgeraaubelt ift, bilbet, obroo^l

Ine unb ba befdjäbigt, nod^ immer einS ber l)errlid)|'ten öauroerfe

aul ber beften 3eit römiidjcr öerrfdjaft. Unbejroeifelt oon grie^

d^ifd^en Slrc^iteften erbaut, jeigt er in feinen üier fd)lan! empor;

ftrebenben veidien forintljifdjen Säulen, mit bem ^ierlidjen 2lrdji=

trat), jene anmutl)x)otle Ginfad)l)eit, bie hat- (E§arafteri[tifd)e be§

gried)i]djen Sauftijl» mar. 2lm beften erlialten non fämmtüdjen

Slltertljümern ^^ola'^ ift bie am Sübenbe ber Stabt gelegene

^orta aurea, eigentlid^ ein S;riumpl)6ogen; leiber mürbe fie fc^on

vox längerer 3^it für fc^abl^aft befunben, unb man l^at bie äußere

Seite burc^ fefte^ SOkuerroer! geftü^t; bie ber 6tabt gugefel^rte
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ift aber l^eute nod) ein Sl^eifterftuc! ber 2lrd)ite!tiir unb ^ilb*

l^auerei.

Um un§ bal Sdiöufte bic julcljt aufjuiparen, G'"Ö^" ^'^^

je^t lüieber jurüd buxö) bie Stobt nad; bem 5(mpf)it^eater —
ber 3trena, wie e» bie l^ti^^ifi^fi^ nennen. Cgbleic^ i^ e§ fd^on

üon ber See, fotuie and) jpäter uon ber Cliueninfel quc^ [taus

nenb angeblidt, bieje^ rie[enf)afte S^enfmal einer üerganöcnen

gciualtigen S^it, fo blieb icf) bod) je|t nov bem X\)ox nne über^

rai'd^t [te^en, aU \d) e§ nun bidit vox mir fal^, l^art am Ufer

be§ üReere», mit feiner l^intem Seite fid^ fanft in ben ey um:

gebenben ,&üi3el fdjmieoenb. ^ie überrai'Aenbe Sßirfung biefe»

einzig in feiner 2irt bafte^enben ©ebäube^S liegt moI)t in ber faft

Öän3lid^ erhaltenen Umfaffung^mouer, bie mit i^ren beiben lufti^

gen ringeumljerlaufenben Slrfabenreil^en unb ben über biefen be^

finbli<^en uieredigen ^yenftern, ha aller Ginbau, alle Stufen feit-

len, mie ein k\6)U§> 3ierlid)e» 9ie^ ron Steinroerf au^^lelit. S^er

Slnblid beö 3tmpl)iteater§ ron ^^ola ermedt unfer Staunen über

bie großartigen Sdiöpfungen ber Q^orjeit in meit t;öl)crem ©rabe

alü ber be» GoloffeumS uon 9^om ober be§ 2(mpl)itf)eater» üon

58erona: erfterei ift größtentljeile ein geioaltigcr Steinliaufen, bag

anbere ^at nur ein fleines Stüd feinet äufsern ©urteil behalten,

unb felbft bie fo üiel beiuunberten gut erl)altenen Si^reifien unb

Stufen finb ein SBerf ber Scaliger.

SSir Ratten jum Sefu^ ber majeftätifdjen ^uine eine Dor*

trefflidie 3fit gemäfilt, benn einfam unb ftitl balicgenb erfdjeinen

i^rc rötl)lid) gelben 2}^aucrn, uon ber fmlenben Sonne beftralilt,

wie oergolbet auf bem grauen §intcrgrunb ber umlier liegenbcn

^ügel. S)a§ SRecr ju il)ren ^ü&cn lag ruljig ba, umfäumt üon

bem bunflen ©eftabe, luie polirte» Silber, fo ftiU unb unbeiueg-
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lic^, ha^ ia?> Spiegelbilb eines einfamen ^ahn^ mit ben Warf:

ften Gontouren er[^ien
;
ju unf erer Sinfen führten [teinerne Stufen

bos Ufer abwärt» gu einem großen 2Ba]lerbef)älter, con mäd)tigen

Cuabern eingefaßt — ba§ ehemalige römif^e S^ianabab, x)on

bem ein junge» 2J^äb($en, bie 2(mpF)ora auf ber Schulter, ein

notifommeneö S3ilb alter Seiten, emporftieg. lieber bajfelbe l^in-

au§ erblidten mir bie weite Sudit t)on ^ola mit i^ren nieten

einfpringenben Sanbungen in grau unb grün, auf benen bie

meinen ßaftetle je|t im Stbenbfonnenfc^ein mafirljaft glänjten.

§od^ über bem Stmp^it^eater mar fd)on bei ber reinen Haren

Suft ber 2Ronb fid)tbar.

^ur^ aöeS bie» eigent^ümlic^ geftimmt, betrat iä) mit G^r^

furcht ba§ innere ber Slrena, roo ber Ginbru^, htn ba§ ©anje

maä)t, nod) geroaltiger i[t unb ha§> SRalerii'dje beS ©ebäube» in

feiner üoüenbeten 6d)ön§eit erfd^eint. ^an fann bie 2öir!ung

ni^t bef^reiben, roeldie bie üoüfommen erfialtene 2Banb ring§

um un§ E)er, ha^ 3}Zauerraerf, jefet bunfel erfd^einenb, unb alle

bie ^ierlidien älrfaben unb ^enfteröffnungen, fo fd^arf auf bem

Haren §immel ftel)enb, auf un§ madien. 3^a» 2Impf)it^eater ift

in elliptifd^er ^yorm aus Sanbftein erbaut, feine Sänge beträgt

370, bie breite 300 j)-ub, ber äußere Umfang aber 1170 ^u^.

S)ie SBeftfronte erliebt fid; in einer §öl)e t)on 70 ^u^ über bem

23oben. ^er innere dircu», ber aud^ unter Sßaffer gefegt raer^

ben fonnte — man finbet noc^ Spuren ber Sßafferleitungen —
]^at eine Sänge üon 200 unb eine 23reite üon 120 ^^u^. 3)ie

rcie f^on erroä'^nt, faft gäu3lid^ erlialtene Umfaffungemauer ^at

in ben jmei untern Gtagen 72 21rfaben unb barüber ebenfo

üiele üieredfige ^enfter. S3i§ jum cierjel^nten ^i^lirl^unbert foll

fic^ ba» ganje ©ebäube in einem jiemlid) unüerle|ten 3"[tQnb
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erholten l^aben, ba tiamentlid) bie ^^Natriardjen 'oa?' §inioegue{)men

ber Steine [treng verboten l^atten. 2n§ aber im jelbigen ^a\)X'-

l^unbert bie Stobt \o vk\ja6) jerftört tuiirbe, benu^te man bie

fd^önen Cuabern ber Si^rei^en unb Stufen nid)t nur jum Sluf^

bauen neuer §äu]'er, fonbern eine qxo^^ 5(n3al)I mürbe aud^ 5U

Sd^iff nad) 3]enebig gebracht, ^er innere Maxim bietet aöerbing§

l^eute ein 93ilb ber 3er[törung; f)ie unb ba i[t ba§> 2lkuermerf

be§ Unterbaue», ber ©änge unb 2;reppen ftel;en geblieben unb

fernliegt fid) an ber Oftfeite nod) bi§ jum Seginn ber jmeiten

2lr!abe fort. 3Son freunblid^em ©rün, (!p^eu, 2orbeerbüfd)en unb

milben Gapern fmb bie gertrümmerten 9\e[te inbe^ überall ht-

bedt, unb ba§> überall mit ©räfern lierüorfpro^enbe OJlool ift

eine bem 5tuge mof)ltl)ueube 3]er!leibung. %a bei großen ^yeft:

lid^feiten, roie l^eute, bie Mirena burd) j^euer beleud^tet mirb, fo

^at man 3U biefem Gnbe um ben Gircu§ jaljlreicbe ^^^ed^tonnen

aufgeftellt, jroifd^en benen bi» auf 2)]annef)öl)e ^u]Ö)Q üon abge--

l^auenem Sorbeer lagern.

2öa!^r^aft prad)tüoll mar bie ^^ärbung bei ber untergeben;

bcn Sonne, bie mie eine glü^enbe ilugel neben bem nun faft

fc^marjen (Eaftell nieberfanf. ^^r Sic^t marf auf bie Oftfeite be§

inncrn 3fiaum§ ba» 23ilb ber Slrfaben in langgeftredten Sd^atten

l^in unb jeidinete bort l^od^ an ber Krönung einen sierlic^en

§albbogen, ber unten tief bunfel abftad^ üon bem oberliatb roie

flammenben SRauermer!. 3^a3u mogte burc^ bie rceiten offenen

Gingangepforten ein ftraf)lenbe» Sid;tmeer lierein, überall Ne

5icrlidl)ften Sd^atten neben glü^enben S^önen bilbenb. ^a traten

bie l^ie unb ba üorfpringenben DPkuerftüde, ein5eln erl^abene

©raeptä^djen unb bie Spieen ber Oliuenbüfd^e mie mit ©olb«

ftaub bebedt lierüor. Gö mar ber 9. 2)ec., unb bod^ fe^te id^
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mid) je^t am fpdten Dladjmittag im leidjten ^njucj an ber Oft=

feite be§ oeiuoltigen Oiings auf eine ber 2(rfaben unb fanb bie

Suft fo angenehm, ha^ iä) mit bem größten S3ef)agen ba§ präd^i

tige S9itb vox mir in mid^ aufjunefjmen im Stanbe icar. Sßon

l^ier au» erfc^einen bie offenen Slrfaben raie ein äujammen^iäni

genbeg raunberfdiöne» ^unbgemälbe, raooon roieber jebe biefer

einzelnen Oeffnungen, auf bie Stabt ober ha§> 2Reer gefienb,

ein eigene» intereffante» Si(b bot : jur 2in!en ha§: Gaftell f(f)arf

abgejeic^net auf bem bunfelrotfien 2lbenbl)immel, bann ba§ Ufer

oon -ßola mit feinem SRaftenraalb ; eine einfame nä^er fte^enbe

^ir^e mit burdibro^enem S^urm, beren ©locfen ftc^ tangfam

f^mingenb, melobijc^ 3U mir l^erüber!(angen; meiter bie ftlberne

^lä^e bes 2Reeve» mit bem ©eftabe ber brionifdjen ^nfeln, int

S)uft üerfcfiiüimmenb ; bier ein 9iadjen, ber, Ieid)t bie ^^lut^

burd^)(^neibenb, gegen ben §afen fcf)n)immt , bort einfam liegenb

eine gierlic^e ©oelette mit i^ren fd)ief fte^enben fd)lanfen 2Raften,

i^ren Stauen, bie non l^ier toie ba§ feinfte 3fte|roerf erfc^einen,

unb bem faum ftd) beioegenben rotten Söimpel.

91ad)bem 16) bie SIrena uerlaffen, ging 16) nod^ eine 2Bei(e

am 2Reer entlang bis ju einer S3rüde, auf meld^er bie £anbftra$e

naä) Srieft über einen fleinen ^^lufe füfirt ; t)on bort toanbte \ä)

mid) jurüdt, um nod; einmal ha^ je|;t in anberem fiii^t erfdiei-

nenbe 2(mpl)itf)eater aufjufaffen unb mir unoerge^lid) einsuprägen.

^ie Sonne mar üerfdirounben, mogegen ber D)Zonb, über bem

^errli^en ^öauraerf fdjmebenb, beutlic^er, faft ftraf)lenb erfd)ien.

5^ie ^h^n noc^ fo gfänjenbe £anb|($aft geigte fc^on bie falten

3;öne be» ^benb§, bie ,^ügel, bun!elfarbig unb grau, über raeldie

aber jc^t ba» 2Imp^itf)eater maffentiaftev , ernfter unb gercaltiger

{)erüorftieg. 5)a§ treue $DUer allein glül)te nod^ üom legten ^u^
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bcr 6onne ober im 2Biebcr[traf)( be§ §immel^5, unb erjci^ien {)ie

unb ba gelb, lofig unb fecgrüu gefärbt; Stürme unb 6d)itfe

an feinem Ufer fpiegelten fid; aufe beutlicbfte in ber flaren (^lut^,

unb üon ben 33(üttevn einjeln [tefjenber Cliuenbäumc fa^ man

auf bem blan!en ^intevötunbe jebet- ein3elne auf» fd)ärffte ahQt-

5eid)net. S^abei luar ee für bie 3«f)i"^~3eit burdiauS nod) nid)t

lü\)\ geiüorben, überall begeöneten mir leiditgeHeibete Spazier-

gänger, unb in einem ©arten naf)e bei ber etabt fa^ i^ Sd)ips

gimmerleute in ^)embärmeln fcgeln. ^-aft ju gewaltig mar in-

beffen ber Gontraft jiüifc^en bem einfamen ^öniermer! brausen

unb ben Strafen ^^sola'^, mo ^dumination unb lauter ^ubü

]^errfd)te; bie Seute Ijatten ba» mögtidje getlian, um Strafen

unb Käufer für i^ren ^aifer unb i^re ^aiferin 3U fdjmüdfen,

namentli(^ ber §auptpla^ [tra^lte im ©lauj un3ä^liger £id)ter,

jroifdien benen bunte §af)"^i^ rcel)ten, unb überall fa^ man bie

3fiamened)iffern ^rans S^fep^ unb Glifabetl). §öc^ft eigentl)üm-

lic^ mar e^^ mir, üon ber reid) erliellten Ja^abe be» Stabt^auje»

mit jroei Sd;ritten nor ben baneben liegenben ^<!(uguftU'?tempel

3U treten, ber, obgleich üom 2lbglan3 ber Illumination nur fpär=

[\6) erl)ellt, boc^ fo erl)aben unb impofant oon bem ©etreibe ber

heutigen ©eneration abftac^. G5 «jar eine glüdlid^e ^bee, am

^afen in gut gelungenen S^ransparenten bie ^^orta aurea bar^

jufteüen, bie, am Sage eigentlid) fomifd) ausfe^enö, jeöt üon in:

nen erl)ellt, rec^t inürbig i^r Original copirten.

3la6) all bem ©efefienen roar e» mir angenehm, oon bem

roogenben ©etreibe ber 3)]enge ^iniueg mein einfamce ^oot be=

[teigen 3U !önnen , um nac^ bem Dampfer ^(^lifabetl^* 3um ^U

ner 3U fat)ren, roeldiee, in ber großen auf» reid)fte uersierten

Kajüte ftattfinbenb, allen erbenllidien domfort an bie ftillen lüften
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^ftrien» 3auberte. G§ mu^ \o einem ernften ^rieGsj^iff feltjam

äu 3Rut^ raerben, rcenn Cber^ unb Unterbed , rao fonft nur Ka-

nonen unb anbere 2i^affen bünfen, auf einmal mit einer ftra^-

lenben ©ei'elli'c^aft angefüllt ift, wenn e§ bie braufenben ^läuöe

ber 2Rufif erfc^aüen l^ört, unb — horribile dictu — fogar ben

fo l^od) gehaltenen O^aum be» §interbe(f» unb ber (Steuerborb=

feite mit glimmenben ßigarren pvofanirt fie^t,

SRittlerraeile mar ec- üollfommen Dlac^t geworben, unb Stabt

unb §afen non ^^^ola gaben ein fc^önes Sd^aufpiel : juerftflamm^

ten bie §äufer an ber Seefeite in reifer Seleud^tung auf, bann

fingen na^ unb nad^ bie ^üftenufer an fid^ bi§ an§ ßnbe ber

weiten ^ud^t mit einem feurigen ©ürtel ju umjie^en. ßinen

^errlic^en 2(nbli(i gemäljrte e^ I)iebei, au» ber rötfilic^en ©lut^

ber ^^edjflammen, meiere ha§ 2i)affer umfäumten, bie ^eftungS^

roerfe in meinem Sidjt erfc^einen 5U feljen; ba3mifd)en warfen

einselne ber Äviegefd)iffe gro^e ^atlfc^irmrafeten, bie, ^06) an

ben bunüen §immel l^inauffteigenb
, fid^ bann anmut^ig neigten,

il^re Sabung entjünbeten, unb einen weithin ftral^lenben Stern

l^eroorjauberten, ber langfam nieberjcbraebenb, in ha^ Ttttx fiel.

©egen 8 U^r beftiegen ber ^^aifer unb bie ^aiferin il^r $Boot,

um bie S3eleuc^tung ber Stabt unb be§ ^afen» in ber DMI^e an-

jufel^en, wobei bie ^riegefc^iffe ba» irrige traten, um immer

anbere, immer prad^tuoüere (Effecte ^erüor3ubringen. G» ift

unmögli^, bie Söirfung gu fd^ilbern, weld^e namentlid^ bie gros

^en Fregatten baburc^ er3ielten, ha^ mit einemmal au» aüen

^anonenlucfen wei^e bengalifdie Sid^ter ^eroorbli^ten ; wie in

flammen auflobernb, erfdjien in folc^en 2(ugenbli(fen ba» gan3e

Schiff unb warf weithin einen blenbenben Schein auf ba§2Baffer;

faft th^n fo f^ön war el bann wieber, wenn bie un» abge!e^rte
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eAiff'5[eite ebenso erleucfitet nnirbe, mo ber fcftiparse Körper be§

j^abrjciujö wie ein viefenfiafter (Sd)atten aufi'tieg, auf# imöe-

{)euevfte üerGröf5eit
,

flattcrnb unb )d)ine&cnb wk ein ©eiftev)d)if[

auf einem OJieere üon weitem ^euev.

2(u[ bie ^eleudituno ber %xena , üon ber id) fo üiel fd)öne»

gefjöit, tuar id) auperorbentlid) gejpannt, unb al^ mx nun ba§

©eftabe entlang ful^ren, fo bafe fid) bie |)äu)er fd)einbar Don

biejem Gvo^articjen 8d)au)piel n)eö30öen, fanb ii^ ftaunenb etroaä

nie öe[ef)ene§. 5)er lueite ring^ burdilödjerte Üiaum mar mit

einem gemaltigen ^yeuer angefüllt, fo bajs bie ^-lammen anfdieis

ncnb nid)t nur gu aü ben uielen Ceffnungen empor fd)(ugen,

fonbern oben burc^ ben angeftral)lten ^aud) aud^ nod^ an ben

i'^immel l^inauf qualmten. (£"igentl)ümlid) im ^ödiften ©rab,

fonute mnn bod) nur fagen, biefer Slnblid fei fdjauerlid) fd)ön.

(^c mar eine gro^e ^euersbrunft ; ober menn man bie feltfamen

Schatten betrad)tete, bie ^ie unb 'ixx, burd) bie teud^tenben (5"Iani-

meu fieroorgebradjt, l)inter ben 2(rfaben unb 2;^orbogen oorbei

5u fdimcben fdjienen, fo ftvengte man unmillEürlic^ t'ae C^r an,

um entfe^lid)e 2:öne ^u üernel^men, bac 5ai'<^5^" milber Sar=

boren, iibertönenb h^w ^ammerruf einer ^ingeopferten 2Renge,

t)ie, üielleid)t in bem feften ©ebäube 6d)u| fuc^enb, üon bem

eingebrungenen Sieger mit ^Jeuer unb (Bdimert niebergemac^t

rourbe. S^ergleid^en ©ebanfen tamen mir immer unb immer mie-

ber, alö mir bid)t am Ufer binful)ren, mo ber unl^eimlidje, menn

aud) großartige Ginbrud ber 5öclend)tung be» 3lmp^itf)eater5 noc^

er^öl)t mürbe burd) bie 2;obtenftille , mit ber bie ^l^mmen in

bem meiten ©ebäube fpielten.

Diac^ einem @ang burdj bie Stabt, bereu feftlid) er(eud)tcte

Radiant) er, laflcbud). I. ID
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unb reidj beiüimpelte Strafen mit einet bid§t gebrängten SJ^enge

6e[e^t waren, begaben fid) bie 2Raje[täten ing S^i^eater, wo non

Dfficieren ber ©arnijon unb SRavine mit if)ren S^amen jroei

fleine Suftjpiele aufgefül^rt n)uvben. ©egen 10 U!)r Mjrten mir

auf bie 6d)itfe gurüd, it)eld6e um ül^ittevnad^t bie2(n!er lid^teten,

um roieber nad) 3}enebig ju bampfen.

9k(^bem mir auf bem ^^n'inä dugen* nod^ längere 3^it

ben reichen, feftlid^en unb in jeber §infid)t gelungenen Züq be=

fproc^en, begab ic^ mi^ auf ba^ 53erbed, um bie Slbfal^rt üon

^o\a, TOol^in idj mof)! nie mel^r fommen merbe, ju feigen. 'ä[U

mäl)lig üerfdjrcanb bie Stabt mit i|ren leud^tenben Käufern in

S)unft unb Diebel; ber „^^rin3 (^ugen* fu^r roieber üoran, hinter

uns fam bie „ (5"Iifabet^/ üon ber man in ber Sun!e(!)eit nur

bie blauen unb rotl)en Saternen ber ^kbfaften [al^, meiere ]\ä)

wie farbige Schlangen in bem Söaffer abfpiegelten. S)ie glotte

im §afen l)atte Sid)ter an SRaften unb D^aaen, unb ciU mir fo

meiter unb meiter in bie Dfadjt ^inau§ful)ren unb auc^ bie S^un^

!el^eit rüdmärtS immer me^r 3unal)m, fd)immerten enblid^ nur

wüä) biefe leu($tenben fünfte, raie neue unbefannte Sternbilber,

bie eben im ^Begriff fmb, am §ori3ont unter3utaud3en.

6.

^cleii^tung ber Srtcrcerien»

2öenn in alten 3eiten ein renetianifd^er 3^oge gercä^lt

unb beftätigt rourbe, fo nal^m er bei ber ^ulbigung aller 6tänbe

aud^ bie ber mäd^tigen üenetianifd^en ^aufmannfdiaft in Empfang,

gu meldiem 3^e(! er an einem gemiffen 'Jlbenbe burd^ bie feftlid)

beleudbteten ©äffen »om Slorre beU' Orologio bi» gum D^ialto
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fd^ritt, reo fic^ ^eute r\od), loie bama(§, 53ube nn Siibe rei^t,

unb wo ba§ £eben unb treiben auf ber öeraaltigen Svüc!e, bem

alten 6i^ ber©elb(eute imb 2Bed)^^(er, feine unbebeutenbe D^ladit

im Staate bilbete. 58i» auf ben f)eutigen XaQ ^at fx6) biefe

ijeftlid^feit evl^alten, unb fo oft gefrönte §äupter nad^ ber alten

Sagunenftabt famen, würben fie x)on ber ^aufmannfc^aft 3U einem

S3efud) ber SJ^ercevieu einc3elaben.

^ie[e 2)^ercerien beginnen am 2Rarcu?p(a^ mit ber 2Rer;

ceria bell' Drologio, biegen bann mit einer SS^enbung redjts in

bie 2)krceria 6an ©iuüano, fuferen über ^^onte bi S3aratteri

burd^ (Ban Salnatore auf ben fleinen ^^(q^ gleidjen Durmen^ unb

bann burd; bie ©alle bi 6. Sartolomeo auf ben Gampo bi S.

S3artolomeo, mo bie ^ialtobrüde beginnt. 5luf biejer Strede

concentrirt fic^ bav 33erfef)r^^leben 33enebig§; fie i[t bie immer

pulfirenbe §au;itaber ber <3tabt; man trifft l;ier 5U jeber 2;ageöi

unb ^Ibenbjeit, ja bi» fpät in bie 9iad^t (jinein eine D^lenge oon

Spajiergängern unb Käufern, unb menn man annimmt, ha^ bie

93reite fämmtlid;er genannter ©äffen nidjt über 12—14 ^u^ be^

trägt, fo fann man fid) einen begriff 00m 9[Renfd)enftrom ma=

d)en , ber f)ier beftänbig ^in unb ()er mögt S)ie Ie|te 58eleud;tung

ber SRercerien fanb im September 1838 bei ber Slnroefenljeit

^aifer gerbinanb^ ftatt, unb bafj auc^ bei ben bie^maligen ^eft-

lid^feiten 3}enetig» foldje ni($t fefjlen mürbe, »erftanb fid^ t)on

felbft. Sie üerfprad) eine überaus gtänjenbe 3U merben. SBorin

biefer gro^e ©lauj aber eigentlid) befleißen mürbe, baoon fonnte

ic^ mir feine redjte 33orftellung mad;en, maren bod) allabenblid)

bie 3a^lreid)en ©emölbe aufe fdpnfte beleudjtct, glänzten bod) in

ununterbrodjener ^ei^e ©olb, Silber, eble Steine unb bunte

Stoffe, unb maren bod^ bie ©äffen, mie bemerft, beftänbig fo
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mit 3Jlenjd)en angetüdt, bo^ ein 2Ref)r f)ätte läftig rcerben

tnüffen.

Sd^on einigemal l^atte 9'iebel unb iKegen bie Se[eud)tung

ber SRercerien vereitelt; enblid^ aber ^reitag ben 19. S)ecember

fd)ien e-S bamit Ginft luerben ju rooüen. %U \ö) S^a^mittagg

gmei U§r burc^ bie engen Strogen ging, roaren ]ämmt(id)e Sa;

benbefit^er ]'o mit itjren 3]or&ereitungen befc^äftigt, bofe f^e einen

aüenfaüngen Käufer f)ö[Iic^ evi'ud)ten, ^eute irgenbroo anbers

llinge^en ju rcoüen, ba e^ iE)nen unmögli^ fei, bas 33er(angte

lievbeijuljolen. ^n ber %^at fe^rten fte in i^ren SRagajinen ba§

unterfte ju oberft unb maren üoü luftiger Gmfigfeit, bie an fu^

fc^on etiöa» Sluperorbentlii^ee neriprai^. Ouer über bie Strafen,

in ber §öl)e bes erften Stode, fa^ man etroa alle smanjig ^ufe

eine vot^e unb mei^e Stange gelegt, an wdd)zx ^ronleudjter ber

t)erid}ieben[ten Uxt liingen; oberfialb berfelben an ben 2)Iauern

ber Käufer ftaden lange 2i>ad)5fadeln an eifernen Svägern, unb

in ben offenen g-enfterbvüftungen ftauben fleine S^^ii^i^^itiong;

fdjaalen. ©egen fünf Ul)r SlbenbB befe^te ^oli3ei unb ©ensbar;

merie fämmtüdie fleine ©äffen, bie üon allen Seiten in bie oer-

fd)iebenen SHercerien münben, tüorauf eine 2lbtl)eilung ftäbtifc^er

Beamten com Gampo San 33artolomeo ^erfommenb alle Spa^

^iergänger unb Dteugierigen freunblid) erfuc^te, bie ^^^^fl^O^ h^

räumen, ^on ba an bi» nac^ fec^e Ul)r blieb ber 3ntritt jebers

mann o^ne Unterfd)ieb cerfagt; bo(^ gelang es mir fpäter burc^

^Nvotettion, bie in ber SBelt fo ciel möglich mad)t, in S3egleitung

einiger Cfficiere uor ber Slnfunfi bes Äaifer§ bie nun im üollen

geftfdjmud prangenben 2)lercerien ju beficbtigen.

60 menig mir un§ Stile bauon üerfprod^en, fo fef)r roaren

mir übevrajd)t, als mir nun aus beu Slrfaben ber alten ^$rocu=
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rosien in bie 2)^erceviü bell' Orologio traten. S)ie ©ofie , fo rceit

tuir fef)en fonnten, mar in ein einiigeS [traf)(enbeC- ©emölbe

üermanbelt; ein breiter rottier S^eppid) bebedte \)a^ ^^flafter bi§

ju ben §äu)erreiben; jebee ©emölbe, fclbft ba§ bei %aQ unbe^

beutenbfte, war ein förmlidie^ Sicbtmeer geiuorben, befien ^(atni

men fid) in eblen Steinen, ©olb, Silber, bunten Steffen, 53lu5

men, 2Jtetaüen oder 2lrt fpiegelten unb fo arrangirt waren, ha^

man bie unfdieinbarftcn Sadien je^t für ©egenftänbe rem größten

SBertbe Ijiett. 5^a3u brannten ©adielicbter auf all ben eben er^

roäbnten ^ronleucbtern, einen fortlaufenben Streifen bilbenb,

bellen Strahlen ficb \:)kx in altem uenctianiid)en ©lafe, bort in

^roncc iinb 33erc3olbung auf^^ mannidifaltigfte rcfleftirten. 21n

ben DJ^auern ber bellen .^äufer , meiften^ bi§ in-? inerte Stodaier!

hinauf, maren Sß?ad}efadeln angejünbet unb in ben ^enfterbrü;

[tungen brannten 3ablreid)e flammen 5n)ijd;en rotf)en unb meinen

iJal^nen.

S)a§ ©anje mad)te, menn man eine ber 2)iercerien l^inab-

\a^, einen prächtigen Ginbrud: ber leudjtenbe rotl)e Streifen am

SBoben, red)t§ unb Iinf§ bie bli|;enben ©emölbe, bie lange ^eil)e

üon c^ronleudjtern, unb uor allem bie fladernben !?id)ter an t>en

Käufern, bie in regellofen Linien mie eine iüitlfürlid)e ^Verbrä-

mung be§ unten in einer Sdilangenlinie bi^Of^^PU^'ne" ©lan5s

ftreifene auefaben. $8i§ an bie 2äd)er l)inauf flammten einjelne

fünfte, unb ba man bort oben bie ©eftalt ber 4^äu)er nid)t

me^r gut erfennen fonnte, fo erfdjienen bie ^idjtpunttc, au§ ber

bunflen 9iad)t ^en)orftral)lenb , mie l)ellleuditenbe Sterne, fo ba^

c§ an manchen Crten au^fa^, aU fpanne ficb ein anberer ^ims

mel mit unbclannten Sternbilbcrn über bie engen ©äffen 3>ene:

big». S^abei gab ber bide 2:eppid) am 33pben, bie 5Bärme ter
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üielen Sid^ter unb ©a^flammen ein fo be^agli(^e§, tücl^Itl^uenbe^

©efü^f, ha^ man glaubte in einem Salon ju roanbeln. ^ä)

TOüvbe bae ©an^e mit bem großen ^Bajar von ^onftantinopel

5ur 3cit be» D^amaban üenjleidjen, menn ni^t bort eben ba§

@efül)l ber ^Beljaglidileit feljlte, rcel^e§ un§ l^ier fo angenei^m er=

füllt. Gigent^ümlid^ war e^ au^, bie langen ©äffen fo men=

fdieuleer 5u feljen; einige rcenige 58eoor3ugte abgered^net, liielt

man üor ber Slnfunft bes ÄaiferS alle 3ugänöe feft nerfd^loffen;

um fo bic^ter aber waren bie Säben unb bie §äufer bi» in bie

oberften Stodicerfe l^inauf mit 3uic^Qii^i'n befe^t. ^'^auen unb

2}ulbd^en au» allen Stäuben in großer S^oilette l^atten am §en;

fter irgenb eineB 33e!annten $la^ gefunben, unb biefe fu^ bur<^

alle Strafen in jebem Stodroerfe l^insiel^enbe lebenbige S3lumen-

guirlanbe erfdjien mie eine buftige ^ortfe^ung be§ ©langet ha

unten.

SJJan mu^ bie ©eiranbtl^eit unb ben @ef(^ma(f ber SSene^

tianer fenuen, mit bem fie bie geringfügigften ©egenftänbe auf^

aufteilen luiffen, bamit fie fi^ all etroac ganj Sefonbere^ prä-

fentiren; 3. ^. auf bem 93iarcuepla| ber Staub ber Cbftfrauen,

rao Drangen in bie uerjdiiebenartigften ^st)ramiben jufammenge»

fteHt, üon ein paar '^^apierlampen beleud^tet, fo appetitlid^ unb

maleriid^ auefeljen. dJlan mu^ bie fleinen S3uben in§ Sluge ges

fa^t l^aben, in meldjen an ben Stra^euecfen bie §änbler alle»

möglid)e Sadiuerf feil bieten, mie fie aufgepufet fmb mit großen

blanfen 2)^eifingid)üffeln, mit ^Blumen unb Saternen; man mu^

bie Äaufmanux-gewölbe mit ifjven 3ierlid)en Slrrangement» fennen,

um ju begreifen, ba^ bie cenetianifc^en ^aufleute l^eute, rao eä

galt, ilire SBaaren üor h^n 2lugen be§ !aiferli(^en ^aarel aufg

portl)eU§aftefte auc^^ulcgen, etroa» gans Q3efonbere» leifteten. Unb
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in ber Z'i)ai, e§ \mx in fämmtlidien 2Rercerien fein einsigee ^\a-

QQjin, nid^t Gin groky ober üeineS ©eiuölbe, ba?, obgleid) bei

t(ü($tit3em Uebevblid uoüfommen in ben nflgemeinen (^lanj ein=

[timmenb, nic^t ein gan^ bejonbere^ aievlidie-:^ ^ilb gegeben f)ätte.

^ie unbebeutenbften ©egenftänbe lüaren jo aufgeftedt unb tx-

lend)tet, ba^ fte mit ben ^'iadjbavn, wo ber @(an3 jc^on in h^w

6tof[en felbft liegt, raürbig concurriren tonnten.

§ier fe^en rcir ein rei($e^5 @olb= nnb ^uroelenlager, mo

fc^on bie sal^Irei^en ©neftammen einen lüunbevbaren (rffett ^er:

vorbringen; baneben ein Silagajin djinefijdier 9i}aaren aüer 5lrt

mit belenditenben ^Ballon?, gli|ernben golbburdnmrtten Stoffen

unb einem ^^raneparent, in bem bem .^aifer in funftlofen S3er;

fen au^er ©tons unb 9iul)m, ber Siebe feiner Untertfianeu unb

Qflem, ma§ er f(|on befiiit, nud) nod^ ein 6rbe feiner ^rone ge=

n)ünfd;t rcirb. ^ortfdireitenb merfen mir einen Slid red}t§ in bie

6tofff)anbIung, reo ba§ gan3e ©emölbe mit ben reidjften Seiben-

jeugen üerfd)menberifd) brapirt ift, unb mo mir im §intergrunbe

ein ©eftabe ücn pevfij^en *S{)am^o bemerfen, \><\§> ein {(einev

3Reer einral^mt, beffcn ©eilen mit meinen unb rotljen 2ü(^evn

gebilbet fmb; gan3 leinten er!^ebt fid) eine ^Blumeninfel, meldje in

leud^tenben (flammen bie (Ef)iffevn F. J. unb E. 3eigt; baneben

fmb ^äc^er ^unbertfac^ Qu§einanber gebreitet, 55>nnbe nnb ^la--

fonb bebedenb, glän3enb in allen färben, in ®oIb unb 6i(ber.

Gin befdieibenec^ 2)hga5in uon ctrumpfiuaaren unb ^T^ebereien

jeber 5{rt präfentirt fid) faft eben fo fdiön mie feine üornefjme:

ren 9kd)bnrn; l^ier fefien mir auf allen Seiten nid)t§ al» bie

§vib^burgifd;en ^iii^ben, rotf)e rcoüene §emben unb mei^e Strümpfe

in 3ierlid)en Cuabraten jufammengefteüt, — einfad^ aber

^übfc^. —
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Gegenüber einem ^-rüt^Iinge non wirüic^en Blumen, pl^am

taftijc^ burd)tDebt unb beleuditet non ©aeflammen, feigen roir

benjelbeu nacf)geQt)mt in fünftlicben ©uirlanben unb ^ouqueten,

eine luaEire DJhilbe uoü Slumen unb 93lüt^en bev mannirf)faltigs

ften unb äierüc^ften Uxt; Spiegel auf beiben Seiten unb im

£iintergrunbe roieber^olen ba§ freunblic^e ^ilb bi^ in's Unenb;

lic^e unb t^un beinahe bem Siacbbar, einem -^etj^änbler, B(i)a''

ben, icenn un» nicbt ^ier ein anberes @etü()t, bae be? So^lbe-

l^agens beicblid)e. 2Rit raeidjen Sedeu unb iDMnteln fmb Soben

unb 2ßänbe fo üerfi^menbenic^ bebedt unb bedangen, ba^ man

fic^ J)ineinn)ät5en möcbte, — Xo6) feffelt fc^on rcieber etrcaS an-

bere« unjern Solid, unb mir rcerben ma^r^aft magnetijc^ üon et;

nem ©eiüölbe jum anbern ^inge^ogen. ©olb, Silber, Qumelen,

Stoffe, fünftlicbe S3lumen, '^^eljnjerf fmb un» in ber reic^ften

Slufftellung bereite aütäglid)e ^inge, mir fud)en etmas ^^ifantere^.

Unb fie^e, ha ift Kalifornien! 3n ber 3;^at, ncc^ auf jroei

Schritte ein faft unerflärlic^er Sinblid — ©olb, ©olb, nid}t5 al^

@olb! ©olbplatten auf bem Scben, an ben 2Bänben, an ber

2ede, auf bem £abentiid)e, bie (Il)iffre be5 ^aifer» unb ber Äai-

ferin in golbenen iHofetten, armbide Letten aus fingen üon bem-

felben 9!RetalI bilben ©uirlanben üon einem ^^enfter 5um anbern

— ein fabelljafter tReidit^um. 2Dir treten gögernb nä^er unb

fefien mit gierigem SBlid foloffale, maffiu golbene Sd^üffeln voiU

geftricben bis an ben D^anb mit glän^enben S^ufaten. S)a§ alle»

aber fmb ^l^^^loliner 2Rejfingarbeiten, auf mirflic^ überrafc^enbe

2lrt aufgefteüt. Unb uneber folgt ©emölbe auf ©emölbe, in al^

Icn 5"a^"^£" leud}tenb , von @olb , Silber unb Siebtem ftra^lenb,

unb babei fmb bie 'Pfeiler, meld&e bie ein3elnen ©emölbe trennen,

ebenfalls fo uerbedt unb Der^iert mit reichen S^aral^, feibenen
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Stoffen, Ärriftflll-- mib ^Norjenanp^vamiben, ha^ man in ben law-

gen 3^^^^" ^^^ ©äffen feine S^vennumj ber 2)laga5ine gemo^r

lüivb, fonbern nnr ein einjige^, mit ben niannidjfadjften SBanren

befe^te^ jn erbliden glaubt.

2Bir fommen jum ^^onte bi Sarattevi, ber uny, mit bem

rott)en S^eppic^ beberft, bie umftel^enben ^^äufer auf» reicbfte be-

leud)tet, mie eine faiferlicbe Tribüne eri'djeint. §ier ift bie '^^olisei

etmas nad)fid)tiger gcmefen, unb ftatt ber 6teinbrüftung auf bei-

ben (Seiten feigen mir fie eingefaßt mit bidit gebvängten ^u-

fd)auern. %k jatjtreidien Salfone fmb \)kx fo rodgepfropft mit

2Ren)d)en, "i^a^ man ftd) bes ©ebanfen^S nidjt enuefiren fann, bie

fteinernen Sträger müßten enblic^ unter iljrer Saft erliegen; auf

einem biefer 33alfonö jä^tten mir 3meiunb5roan3ig lad)enbe unb

plaubernbe ^öpfe, amp{)it[)eatrali|d) fierüorragenb, Gin 2)amen-

fteibermac^er mit bem feltfamen Flamen ^efurum läfet non ben

obern ^-enftcrn be» ^aufe^ bie auf bie 9}^itte ber Srüde einen

^ronIeud)ter f)erabl}ängen , ber, aue gelben unb rotl)en ©a^Jlam;

pen befte^enb, einen artigen G'ffeft macbt. §ier fdiauen mir in

bie 9}Zerceria bi S. Saloatore i)'mah; berfelbe (5)lan3, biefelbe

^rad)t. Gin U^rmadier ^at genfter^ unb Xf)üreinfaffungen mit

3iffeibiättern befleibet unb ben 9iamen§3ug be§ ^aifer§ unb ber

^aiferin au§ Gi)linberut)ren gebilbet. Gin 2öac^^tud)f)änb(er neben:

on {)at jeinen gan3en Saben mit ben glänsenben Stoffen feine» ^an*

bei» bedangen, in meld)en bie ©as-flammen \\d) mie in fd)roar3en

Spiegeln refleftiren. §ier l)aben mir ein reid}e^ ©eraölbe, ge=

füllt mit filber= unb golbgeftidten 5tird)enftoffen ; baneben fie^t

eine ^ei$3eugl;anblung , alle bie blenbenben .Qleibungeftüde mit

reidjen Spieen garnirt, mie eine ^aüe uoll frifd; gefallenen

Sc^nee^ au», ^n einem DJ^aga^in oon Streid)inftrumenten fmb
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I^unbevte non 3}iolinen, ©uitarren, DJianbolinen um einen !olof=

falen (Eontreba^ gruppirt, her f\ä) in [titler ©rö^e wie ber

6tammnater jal^treid^er Generationen ausnimmt.

2öie un§ t)or^in Galifornien entgegen glänjte, fo glauben

TOir je|t ein Silberbergwer! 3U erbliden; üon ben Söänben unb

ber ^ecfe [tral^It un§ blanfes SRetatl in weitem ©[an3 entgegen.

Sibermalige ßnttäufc^ung : e§ fmb Sled^roaaren , aber fo jiertid^

aufgefteüt, fo reicb beleu^tet, ha^ e§ «erjeifilid^ ift, fie für eb(e§

S^letaH gu l^atten. (rinige «Beritte weiter ift ein 8onnenf($irmi

lager in reicbfter 2(uen3a]^l; alle möglid^en gatben in glönsenber

Seibe baufd^en fic^ l^ier auseinanber, unb eine 5lrt ^a6) auf

bie (Strafe l^inaus bilbenb fe^en loir rcal^rtiafte Diiefenfc^irme,

n)ei| unb rot^, eigen-:^ jum heutigen fe[tli($en 2(benb angefertigt.

SBo hai O-lhterial ber 2Daaren gar 3U unfc^einbar ift, ha l^at ba§

^2(rrangement fiegreid^ nadigei^olfen. So fmb in einer ©arn-

^anbtung aüe ©änbe mit raeiBen unb rotten Cuabraten rcie

ein (Ed^a^brett bebedft. , 3}ergeffen rair aber vox allem ein gro=

^e§ ^inberfpieln)aarenmaga3in nid^t, mit un3ä]^ligen £id^td)en, an

ben S>ei^nad)tabenb in ber §eimat]^ erinnernb, S^iefer lieben

3eit fmb n)ir fo na£)e, ba^ e» un§ beim 93etrad^ten all ber

fdjöneu 2^rommeln unb '^^feifen, ber Sled^fäbel, ber fleinen ©e=

rae^re, ber ^i^^fc^lbaten unb ^radjtinägen faft fd^mer3li(^ 3U

2)Zutl^e lüirb. lieber bem Saben bilbeten Keine puppen mit ben

rofenfarbenen biden runben ©efi^tern in !ur3en meinen ^emb^

d)en, roorunter bie nadten ^yü^e l^eruorfe^en, eine eigent^ümlid^e

S^ecoration; fie reiften fid^ bie §änbe unb fd^ienen einen mun-

tern 3^an3 auf3ufü^ven unter ber 2luffi(^t einer ungeraöl^nlid^

großen '$uppe, n)eldl)e bie ßdfe be§ §aufe» bilbete, unb bie in
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au^erorbentlid^ [tav!eu 3]evljältniffen tüotjl al? bie 9lüc!(i(je WlnU

ter bie[e§ 3af)lrei(^en ©efd)Ied)ty gelten !onnte.

Saffen roir ben SBeifmad^tabenb fiinter unl mit feinen

froren unb rcefimüt^itjen ßrinnerungen unb gelten w'n burd)

ein ©eTOölbe tJoH !ün[tlid)er ^Blumen, in rceldjem großen ^^üü;

l^örnern ber Dlomen „Glifabeth" entftvömt, jum Grnfte be§ männ^

Heiden Seben§ über, jn einem großen ©eroölbe uoll jdiraarjer

^üte. So uerlocfenb aU möglich l^at ber ^abrifant feine 2(ng[t--

rö^ren aufgefteüt, unb um 2lbrced)elung in bie 0}]affen uon

fd^roarsem '^W^ 3U bringen, seigt er uns ba5it»ifd)en feibenec^ j^ut-

ter, mit golbenen Sud)ftQben bebrudt. 2Öeiter[)in ein ©(a^per-

lenlager, blenbenb burd) feine bunten färben, lieber eine 2Bei^=

nac^t^aueftellung , bie^mal aber für errcad^fene Hinber ; bie

3trmbänber qu§ 2)hirano bilben lange gli^ernbe ©uirtanben, in

TOeldien fn^ aüer möglidie ^aorfdjmud aB 5>er3ierung geigt;

gro^e ^or3e[Ianfd)üffeIn , angefüllt mit ben bunteften ^erlen^

f(|nüren, erregen bie Segierbe, biefe burd) bie ^yinger gleiten

ju laffen. S^ort blidt auc^ ein ^tüd (Earneüal I)erüor ; Sarüen

in allen ©rö^en unb formen, üon ber fleinen t>enetianifd)en

fd^rcarsen §albma5fe biy 3U ben 9iiefenl)äuptern, bie ring§ ge-

f(^loffen fmb, auf ben Schultern getragen rcerben unb fo ben,

ber fie trägt
,

3ur burlesfen ^igur machen. Seltfam fdiauen

un§ biefe Fjunberte üon leblofen ©efid)tern an, mie fie mit ben

leeren 2(ugenl)ö(;len in fo ftarrer, unfieimlidjer SBeife ßvftaunen

unb ^reube, fiuft unb Scl)mer3 au^^brüden. Sel^r angenel^m

unb fomifd) rairft e», baJ3 ber S3efitjer be§ Saben§, eine^ M-

^aufeg, baffelbc burc^ einen ^rie^S in bie Strape l;ineinvagenber

9]afen in auffteigenber ©rö^e uer3iert fiat, mobei fid) gerabe

auf ber Gde eine in ben coloffalften 2:imenfionen präfentirt.
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80 !cmmen mx auf ben Gampo bi B. Saluatore, iro ein

©aeconbetaber mit üon aflen Seiten f)erQbf)ängenben 9lö^ren,

an raetc^en iin3ä[}(iöe ^tämmdien lobevn, eine feurige ^yontaine

nad;a{)mt. 2i)ir rcenben uns red^t^ in bie Galle bi S. 93arto--

lomeo unb fönnten mit unferer Sefdireibung roieber üon rorne

anfangen, müßten mir nidjt fürd)ten, bie ©ebulb be§ Sefer^ ju

ermüben. ßnnen Slugenblid mollen mir ncd) cor einer S^rogueries

^anblung ftel)cn bleiben, mo bie SBaaren auf mirüid) überrajc^enbe

2lrt aufgeftetlt fmb. d's i|t mie ein üeine^ 93ergmer!; mir feigen

Stufen Don 2Intimonium, Ultramarin, 9)lennige, Steinfalj,

<2d)mefel, ^ol)len u. bgl. über unb neben einanber aufgeftcüt;

ba3roiid)en bred^en ^al^treidie ©aeflammen ^eruor unb beleuchten

grcBe ^-fafc^enpriramiben , in benen bie gebeimnilnollen ^-lüffigs

feiten tiefrott), blau, bunfelgrün unb niolett fc^illern. ^ann

fübrt un:§ raieber ein reidier, bli|enber ^ran3 ron Steffen, $8lu-

men, 2)^etallen aller 2lrt auf ben Gampo bi S. S3artclomeo,

mo G^roaaren; unb gru($tl)änbler unb Spesereiläben einen eben

fo foliben aU fdiönen Sc^lu^ bilben. Sluc^ biefc brauen 2eute

^aben ha§> 3[Rögtid)e getrau. 9lngenel)m ift auf ber2Jiitte biefe^

^$laBe» ein l^ol^er danbelaber in ber ^orm eine» 3^annenbaum§

mit feinen üielen Sidjtern, abermal» an ben ^eiligen 2i>ei§nad)ts

abenb erinnernb, um fo me^r, al» ba» im §intergrunbe liegenbe

§au» eine grojse buntgemalte ^ecoration 3eigt: fd^roebenbe (?ngel

auf Sßolfen, unten ha^^ (E^riftu£-finb in feiner Grippe, bie ^eili-

gen brei Könige mit i^rem Stern unb all bem unl [0 befann^

ten unb lieben 3ube^ör.

©g mochte beinal^e adit Ul^r fein, aU mir mit unferer S3e-

fid^tigung ju (Enbe roaren unb uns int fc^netleren Schritt raieber

auf ben 2liarcu5pla| surüdE begaben, ^nbeffen nahmen mir
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un§ [o riel 3fit/ bie§ntal bie lebenbige ^ecoration über ben

2äben etiya» genauer ju betrnditen. 2lIIe ^-enfter lüaren ange-

füllt mit ennartunoeüoll plaubernben unb oergnügt lac^enben

Spanien; ^ier brei, nier über unb neben einanber, bort eine ein;

jclne <5d)öne, grauitätifd) nicberid)auenb, baneben fialb rcrftedt

ein leife flüfternbes ^^aar unter bem Sdiatten eineg ^äufercors

fprung^, unb alle^ bas niefir ober minber beftra^lt x)on ben

3:au)enben üon Sidjtern unten, uon ben toetienben 2ßad)^fade(n

an ben ,J)äu)crn. G'inen eigent{)ümUrf)en Ginbrud maditen bie

faft gän3lid) leeren ctrajscn, unb baneben bae Iebl)atte ©e[umme,

bag ^'urdieinanberiüogen üon (Stimmen ber un3ä{)ligen 3ui(^auer

oben in ben .^äujern unb berer, bie f\6) erinartungeuoU in ibre

Säben 3urüdge3ogen. §ie unb ha erflangen aus einer Seiten^

gaffe bie 3;öne eine» Ä(auier§, unb ringe um bai> Quartier ber

2)]ercerien, namentlich üom 2)larcueplüt5 f;er, üernaf)m man ha^

58raufen bee ungebulbig luartenbcn 2]olfes. ßnblid) um ad)t

U^r uerlie§ ber i^aifer bie $8urg unb fdjritt, uon Göuiuavufen

begleitet, unter ben älrtaben ber ^!)]rocura3ien, luo nur mit iD^ü^e

ein fc^maler @ang frei gebalten merben fonnte, nacb ber Tln-

ceria bell' Crologio. Seiber mar bie Malierin burc^ ein leidste»

Unrooblfein x)erl)inbert, bie §ulbigungen ber uenetianifdjen itauf^

leute entgegen ju nebmen, unb als nun ber Haifer mit glänseus

bem ©efolge burd) bie evleud^teten unb ge)d)müdten ©äffen

fc^ritt, f)örte man neben f)er5lid)en Söorten für ben jugenblidien

.*r)errfd)er aud) mand)e^ 2Bort bee S3ebauern» über bie ';!lbir)efeni

beit ber ilaiferin. 2Rau ^aüt fleine 8penben für fie bereit ge=

balten, Slumen, ©laearbeiten, unbcbeutcnb an fid), aber mert^s

t)oli al» 3ci<^€^ ber Siebe unb 33erel)run9.
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©eroi^ mit üotlem 9fled)t erlaub' id^ mir bie Slnraefenl^eit

be» ^o($üere^rten ^-elbmarjc^ans unter bie großen oenetianiid^en

^eftlic^feiten 311 red^nen; in feiner $er[on empfing bie 2Irmee

i^ren ^aifer beim Eintritt in feine uenetiünif($e ^^roüinsen, unb

nici^t nur bie i^n umgebenben Cfficiere blicften mit ftoljer ^-reubc

auf ben alten §errn, fonbern aud^ ein guter 3;^eil ber Italiener

ift if)m 3U0eti;an, bie mol^l feine fefte §anb fennen gelernt, aber

aud^ fein gute» ^erj. C^ne Später ^abe|!i mären ^ier am Dianbe

ber Lagunen bie ^^ft^dbfeiten felir unnoüftänbig gemefen, unb

menn mir i§n fo bafte^en fe^en, brängt f\6) un§ ber ©ebanfe

auf, ba^ ol^ne il^n je^t biefer ^erjlid^e Gmpfang nid^t ^ätte ftatts

finben fönnen, auf einem Soben, ben fein tapferer (Säbel 3cK

für Qoü mieber eroberte, bei einem 3}olf, beffen erregte» ©e^

müt^ er bur^ @ered^tigfeit unb DJ^iibe 3U befänftigen mu|te.

Stiele Sefer, bie üorbem bem gefeierten 2)iavfd^af{ mit ^ol^em Sn^

tereffe gefolgt fmb in hin italienif^en 5-e(b5ügen ber ^a^re 1848

unb 1849, merben es mir cieüeic^t S^anf miffen, rcenn id^ il^nen

in Toenig Strichen nod^malS fein 33ilb uor 2lugen fü^re unb er*

gii^fe, mie ic^ i^n, ben neuujigjä^rigen EDIarfdiaü, nad^ einem

3it)i)d^enraum üon ad^t ^af)ren rcieber gefefien.

Sie^ mar 3uerft am 2ag ber 2infunft ber 2)]aieftäten , mo

Sßater Siabe^fi es f\6) nid)t nehmen lie^, eine gutc3eit, bei 3iems

li(^ !altem SEnnb, inmitten ber ©eneralität am staube ber ^ia^

getta auf bie faiferlid^e 33arfe 3U rcarten, 2Bie er fo baftanb,

ein ftein menig gebeugter al» üorbem^ aber mit bemfelben fingen
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unb freunbli(^en S3lic! feine Untöebimg ön[(f)auenb, ober bie ge^

brängten ^Bolflmailen rinösumlier, aud) bolb mit bie[em ober je«

nem in feiner befannten lebfiaften 3(rt fpred^enb; al§> id) ju

gleicher Q^xt bie befreunbeten Uniformen rcieber \ai), bie il^n an^

in jenen benfroürbicjen 2;QGen nmftonben, Diele befannte ©efidjter

reref)rter ^reunbe barunter; all jmifd^en bem dampanile unb

bem S^om Don 6an 2Jlarco bie langen Sinien ber meinen Uni=

formen fid)tbar mürben, über benen bie 3erjd)ofiene fd^marggelbe

i^a^ne flatterte, unb als nun in brö^nenben .^längen bie fo oft

0el)örte SBeife erllang: ^©ott erl^alte unfern ^aifer," ha mar e§

mir gerabe, al§> fei gar feine 3^it omifdjen bamall unb je^t

rergangen, unb aly l^ätten mir fie eben erft l)inter un§, bie

fci^önen, glorreichen 2^age üon 2Rortara unb Sboara. Unb bod^

mieber rcelc^er Unterf^ieb sraifc^en jener unb biefer 3eit — je=

nem ^rieg5fd)aupla^ bort unb ber Stabt liier, bie ^eute glänjenb

in allen ^Jarben ftral)lte, bamal§ nod^ in rcilber Slufregung, mit

einer erfd)redten Ginmo^nerfdiaft angefüllt, bie kugeln über fid)

ba^infaufen unb in il)re Käufer einbredien l;örte.

2llö id; ^eute ba§ glänjenbe Sdjaufpiel am Ufer üon mei^

ner ©onbel au§ betrachtete, trat ber DJ^orgen bei 24. Septem^

berä lebhaft x)or meine Erinnerung, ha ber SRarfdjaü an ^Un

biefer Stelle lanbete. 2ln jenem 2age maren an ben ^enftern

beö 2Rarcu£^pla^ee, auf ber ^^ia3etta unb ber Dliua bei (Bd)iaüoni

rcenig 3"ff^tiuer erfd)ienen. Tie erfd)rcdten 5Kenetianer, ben

ftrengen Sieger fürdjtenb, ber aber aud) ^ier mit feiner gerooliu:

ten Wiiht auftrat, Ijatten fic^ in iljre 5^äu)cr eingefdjloffen, bange

an ©Ott rcei$ meldje fürdjterlic^e 3ii^ii"fi beufenb. ^^^ci^'"^ flat^

terten aud) bamal» bunte ^•al)nen üon bem alten ^om 'i^ixah

unb ber (Sampanile mar gejiert mit einer (oloffalen gelb unb
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fd^raorjen ^-laGÖ^/ ^^^ f^Ü &i^" auf ha^ Steinpflafter Ejinabreic^te

;

ahei: becjreifüc^erTOeife Ijörte man feinen freubigen 9ftuf, fa^ man

nic^t ba§> glattem unjäfitiger raeifeer Zii^tv am hen g-enftern.

fSlit gagenben ecfintten näherte fid^ bie DJlunicipalität, um bem

anfommenben SOIarfc^aU bie (Ed)IüfieI ber etnbt gu überreichen,

jene (Sc6lüfie(, no^ aus Skpoteonijrfien S^^^^^ ^errü^renb, bie

gut g-eier be» Gin5ug§ unbegreiftidjenteife nirgenb» 3U fiuben

lüaren, bi§ ber energiidie Gommanbant üon 3}enebig bie Tars

bringung eines großen golbenen Ö^ubers a(§ 3^^^^" ^^^ Unters

tüerfung uevlangte, njorauf fic^ bie minber foftbaren Sc^Iüffel

fogteic^ oorfanben. 3ur Seite ber 9}iunicipalität fdiritt bantat»

bie l^ofie ©eiftlidjfeit, bie aud^ erft burcf) einige paffenbe 2Borte

t)ermod)t roerben fonnte, ben Sieger üor ben S^^oren ber ^irc^e,

auf bem ^^^la^ felbft, ebrerbietig ju empfangen.

S^od^ weg mit biefen Silbern einer »ergangenen 3eit, roenn

e» auÄ freitid^ natürlich ift, ha^ fte uns ^ier auf 6rf)ritt unb

Siritt »erfolgen, unb fo gern mit i^ren fi^roarjen Scf)atten in

bie gtänjenbe ©egenmart l^ineinfpielen, mit i^rer bunflen Diacbt,

in melcber ber 9kme ^abe^fi in fo I)eüem raofilt^uenbem 2\6)t

erfd)ien. 2öenn es üerbienftüoU ift, bie gfi^be mit feinem Scfimert

nieberäumerfen, fo ift eS noc^ ungleich großer, mit allen Gräften

bie gcfdblagenen S^^unben mieber ju Eieilen. Unb bas l;at ber

D)Zarj(^aü reblid) getban. ^^eudjtenb im ©lauje be^ Siegy, mar

er in "otn trüben 5tagen ftrafenber 25ergeltung, bie nun folgten,

nid()t nur feinen Solbuten ein milber 5ßater, unb roenn bie ^ta^

liener jener für fie fd)redlicf)en finftern S^it unb be§ milben

Sieger» gebenfen, fo bürften fie mol)l ba§ SBort unfere^ S^id)-

ter§, raenn aud^ in anberer 3Beife, in Se5ie§unG auf fic^ unb

"oen 2Rari^alI iKabe^ü anmenben:
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„9iv\d)t mu]l c-S (ein, irc feine Sterne jlraf)Ien."

Dindjbcm bie ^"mpfauo^^feicrlidjfeiten be§ l;ol;cn foii'erüdjen

^saare» üovüöer luaven, niclbetc ic^ niid; in ber ©cl^nung be§

jyelbmarjdjall» unb löiube am anbern SRorgeu luu 10 Utir ju

i§m gerufen. Gr ben)o[;ute für bie !iir3e ^auer feiner ]^iefu3en

3(niDcfcnl;eit bie 3(ppartementy be§ DTiiütäröouüerneuvc, ^-elb;

niar[d)aü^2ieutenant§ v, ©orc5foiu<'>!i, im erften Stod ber neuen

^Nrocura^icn, öeöenükr bem S:cöenvfllaft, ein freunblidjec fonni=

ge« raiarticv, mit ber 2(uci"id;t auf bie grofie Cagune, bie ^ird)e

6ta. SRaria bella Salute uub^ bie umliegenben ^nfeln. Cbgleid)

8d)ilbn)ad)en an ber treppe unb Cfficiere im ^orjimmer uiaren,

n)eld)e leiteten mid) auf3erorbcntIidj artig empfingen, ot^gleidj

man an allem biefem fal), ^aii man fid) ber Silöoljnung eine»

§odjcommanbirenben näljerte, fo erfdjien bod) l^ier al(e§ mit

einer Dhil^e unb 33cl)aglid)feit, bie un« moliltljuenb einleitete in

bie G3enuidjer be» alten Ijodjuerelirten 4^errn, 3:reppen unb dor;

ribore maren mit reidjen ^eppidjen bebedt, im ^iNor^immer unirbe

Siemlid; leife gefprodjen. ^ie alten ergrauten Wiener ftanben

mit freunblidjen SD^ienen uml;er, unb a(§ mid) einer ber Officiere

anmelbcte, fagte mir ber ^ammerbiener, beffen id^ mid) au§ bem

ijelb^ug l;er nod) mol)l erinnerte: Se. Gjcellens freue fid^ red;t

fe^r barauf, mid) mieber 3U fel;en.

2af} id) mid) fd)on 2:agy 3ut)or aufc umftänblid)fte nad)

bem 33efinben be^ xierel)rten .J)errn erlunbigt, ift felbftuerftiinblid),

n)0 id) benn aud^ ju meiner großen ^x^iioc erful)v, ha^ fut) in

feinet ©efunbl)eit, unb alfo aud^ in feiner Sebeneroeife, burd)au§

nid)t^ geänbert. (Er gel)t gegen 9 Ul^r 3U 23ett, unb fdjläft meift

rul)ig bi» gegen 3 ober 4 lU)r, mo er aUbann licgcnb bcn Za^

S^Adlint cv , Tiigcl'ud> .1. 11
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erraartet, 3un)eilen aber qu^ auf[tef)t uub irgenb ein 93ud^ üor:

nimmt. Gr [pei^t ma^ig n)ie immer, aber mit Hppetit, lüobei

er [einen mit 2Ba[fer Qemiidfiten Ieicf)ten 2Bein trinft. ^eben

%aQ bejd^äftigt er fic^ mehrere Stunben mit ber un§ be!annten

feften §anb](i)rift feine ßrlebnifie joraie Gntroürfe für bie S^'

fünft nieber3U)*c^reiben.

^d) trat in ba^ dabinet be§ D)^arjc^alt§, ein siemlid^ oro^eS

©emac^, elegant möblirt, burc^fpielt üon Ieud)tenben Sonnen^

[tral^len, benen man nur an einem ^enfter üermittelft ber 3uge;

§ogenen grünen 3>or]^änge ben (Eintritt tjermel^rt |atte, fo bafe

ber 2Rari(f)aU im <B6)atkn )a^, bamit has> blenbenbe Sid^t feinen

immer noö) angegriffenen 2(ugen nic^t toelje t^ue. Gr rul^te in

einem ^^auteuil, ^ielt ben Stod mit bem meinen Änopf jiöifdjen

feinen ^nieen unb ftredfte mir, al§ id) ifim entgegen ging, mit

freunbli(i)em ©efidjtlau^brucf, meinen 9]amen rufenb, beibe ,§äube

entgegen, all» id), t3on 33ere]^rung unb Erinnerungen gerülirt

unb überiüältigt, feine D^lei^te ergriff unb mid^ tief 3U bem e^rs

mürbigen DOjällirigen §errn ^erabbeugte, er^ob er fic^ etioa»

t)on feinem Se^nftul^l, unb fü^te mid^ aufö ^er^lid^fte, wobei er

mir fagte: „ß^ freut mic^ immer einen guten greunb ju fe^en,

ober ho.^ Sie mic^ fo uncermut^et l^ier befud^en, bas mad^t mir

ein au^erorbentlic^es ^ßergnügen." S:ann führte er mit ber

größten Siebeniraürbigfeit bie benfmürbigen S^age be§ 3a^r§ 1849,

xoo er midj juerft gefeiten, an mir vorüber ; furj, ber gro^e gelb-

l^err mar in feinem Gmpfang meiner geringen $erfönlid^!eit üon

einer ma^rliaft rü^renben ^erjUd^feit. 2luf feinen S3efe^l fe|te

id^ mid^ i^m gegenüber unb fprad^ meine greube aug, il&n fo

TOol^l unb unceränbert rcieber ju feigen, unb mie er fo \>a fa^

unb mit mir fprad^ mit ber alten befannten Seb^aftigfeit, mar
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ba§ au6) Qmi^ feine Uebertreiburnj. Sein Slugc eriAien mir

llax unb l^eiter luie bamal>5, ja, in feinen nntern Steilen etroa»

weniger anoeGtiffen al^^ im ^ai)x 18-49, roo er balb im Siegen,

bolb im 6tQub ju ^ferb, nnb in beftänbiger 33en)egung mar.

Seine Stimme flingt unüeränbert uoll unb fräftig-, unb rcenn

er lad)t, jo ge]'^ief)t eS mit jenem angenetjmen Ion unb jener

?ebf)Qftig!eit, bie unc uniuiQfürlid; aufforbert, tiicf)tig mit ein3u-

ftimmen. 2lu(^ in ber^igur i[t er ix6) gleidj geblieben, unb mic

ic^ i^n fo ror mir \di} in bem befannten grauen Ueberrod, ben

Stern be§ I^erefien^Drben^ auf ber 58ruft, fonnte ic^ mic^ nic^t

entt)alten, i^m 3U fagen, e§ fei mir gerabe 3U SRutl^, aU befän-

ben mir un§ im Hauptquartier Saut 2(ngelo, unb al§ muffe

fogleid) gemelbet merben, bie ^^ferbe feien vorgeführt um nad^

%^avia 5u reiten.

^^a," antiüortete er mir (ai^enb, „ha§ ^at für ben Hugen-

blid guteSBege; ju ^^ferb roiQ fid)'§ üorberfianb nid^t me^r red^t

t^un; überhaupt ift ba^ ^ebal ber Il^eil, mo id) fül)Ie, ba^ e»

anfängt naÄjulaffen. Slber,'' fe^te er fopfnicfenb ^in5u, ^menn

e§ 'mal irgenbmo mieber losginge unb 3U !rad^en anfinge , ba

roären mir bod) mieber auf bem^Ntat^e." S^ann duftete er leicht,

terlor fu^ ein paar 3tugenblide in ©ebanfen, unb fagte bann:

»Gin ©eneral follte eigentlid) 5U '4>f^rb fein, unb ba» ift and)

meine Stnfidit ; aber ba mein atlergnäbigfter §err unb Äaifer

ber 2tnfid)t mar, i^ fönne i^m aud) fo nod) nü^en, fo fa^re id^

QU ber fronte hierunter/ — ,Unb bie Seute," erlaubte id^ mir

i^n 3u unterbrecfien, jlnb übcrglüdlid; dim G-rcetlen^ fe^en 3U

bürfcn/ — „^a, bac^ mad)t fid) fo," meinte er lädielnb, jnan

ift an einanber gemöt^nt, unb fie glauben, ber 2Rarfd)atI bürfe

nid)t fet)len. Q^ fmb braoe £eute, unb Sie merben fie unüer=
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änbcrt gefitnbeu Tjaben, oevabe ir»ie bainal;?. 2lpropo§ , üon ha=

maU," fu[;r er lebl^after fort, „üon ben Officteren be§ ^aupt^

quartiere- finb bie meiften nadj aUen 91id)tunöen ^in jerftreut,

aber \ä) freue mid) immer, x)on if^nen 3U fjören; e» mar hc^

eiue fdjöne S^it." Sarauf nannte er meljrere ber Ferren feinet

bamaligen §auptquartier§ mit 9iamen unb erjäljfte mir, mo fid^

biefer ober jener beftnbe. 33on jenen, bie fid^ mittlermeile üer;

l^eiratl^et, fagte er fcmijc^ lädjelnb, aber ein Hein menig mit ben

5ld)fetn judenb: „Ijat audj eine ^rciu genommen — nun, nui^

felbft luiffen, mac gut ift,"

So unterl)ie(t er fid^ aufx- freunblid)[te längere 3fit mit mir,

fprad; iiber bie^ unb ha?\ unb in feinen Gr3ä(jlungen ober 6d)il=

berungen braud)te er oft fo fomifdie 5Borte unb Pantomimen,

baJ5 \6) laut (adjen mu[3te, mo er bann aufy frö^Iidjfte mit ein^

ftimmte, unb rcenn id^ mit einem l^er5Ud) gemeinten Söort ber

3}ere]^rung für il^n in feine Slnfid^ten einging, fo reid^te er mir

feine ^led^te, brüdte meine §anb unb rief au§: „Dlun, ic^ freue

mic^ redjt, bafj Sie ber 2(Ite geblieben fmb, mein lieber, guter

.^. ©Ott erl;alte Sie frifd) unb gefunb/

ält^ ber 3[)iar]djaII mid) enblic^ t)erabfd)iebete, unb \6) auf=

ftanb, brüdte id^ il^m mieberijolt meine ^reube an§, \\)n fo mo^l

unb munter gefeljen 5U Ifiaben, wobei id) I)in3ufe|te, ha^ in ben

ad)t 3«^}i"f" fßit i*^ ^on il^m entfernt geblieben, e§ meine eif-

rigfte Sorge gemefen, fo Ijäufig aU möglid^ genaue ^Kadjridjten

über fein 3BoI;lbefinbcn ju erfialten. „Sax- ift mir gerabe fo

mit 5I)nc" ergangen," entgegnete er mir, ^unb id^ I)offe, baf5 bie

^^erren Cfficiere, bie au§ 95>. bei mir maren, ^fjuen meine

freunblidien ©rüfje überbrad;t fiaben ; aud^ bin id^ mit 3I;nen

in Spanien gemefen/ fetjte er Fiinju, ,5,unb l)abe mic^ red^t über



25eueti^. 165

3^rc 9?ei[e gefreut, )iid)e aiut )'on[t ^äiifio in bev 2(lU3emeiuen

3eitung nad;, ob \d) Sie fi"^^/ u»^ loenn Sie and) nid)t 5()ien

S^tameu iinter5eid}ncu, fo toei^ \d) hod), roa§ Sie fdjreibeu, benn

loie idj eine befannte Stimme im S)unfeln cr!enne, jo aud) an

bev 2lrt gu fdireiben einen lieben ^reunb.'"

S^amit reidjte er mir luiebev^olt bie §anb unb entließ mid;

mit mel^vmaliocm ^opfuiden. 2(1» id^ midj nad) bev 2^üv 5Us

rüdjOö, um mid; bort no($mat5 nad) bem ©rcii'e unijuidjauen,

faf) ic^, ba^ er miv loofilu^oüenb unb mit [iunicjem, freunblidiem

@efid)teau'ibrud nadjblidte, unb id) muji öe[tef)eu , ee überfiel

mid) ein tiefe» ©efü()l ber Diül;runcj, nun abermal» von bem

(^elb^ervn fdjeiben 5U muffen. 5£^enn id) aud) ^offen !ann, if^n

üielleid)t in S^evona mieber 3U fet;en , fo mivb ev bovt mol)l im

©eräufd) be» Gmpfaug» betjreiflic^ermeife feine 3fit für midj

liaben. 2üfo ein 2i>iebevfel;en — uielleidit nad) ^al^ren ?

üb ber ^-elbmarfdiad etiua» bev 2lvt in meinen 3(ugen la»?

Sßol^l möijlid;; benn e^ gibt u^enig §er5en mie ba» feiuige, bie

fo empfänglid) für Siebe unb 3ln(jänglid)fcit fiub, — genug, al»

id) if)n uevlaffen mollte, ftredte er mir nod;mal» feine ^ed)te

entgegen, unb ha id) DieÜeid)t fiditbar bcmcgt rafd^ ju feinem

^auteuil äurüdfel^rte, füpte ev mid) eben fo liev^lid^ mie beim

Empfang; id) fa^ fein 2luge eigcntl)üm(id) funfein, unb nadjbem

ev mir nod) mit bemcgtev Stimme gefugt: „©ott erl;alte Sie,

mein lieber §!' mad)te id), ba^ id) fo fd)neU mie möglid) juv

%\)üx l)inau» fam
; fie fiel l)intev miv iuic^ Sd)(of}, bie 'importieren

raufd)ten gufammen, unb id) bin meit entfevnt e» üerfd)Rieigen

3u rcollen, ba^ mid) ein gemaltige^ (5)efül)l ber SB}el)mutl) über^

fiel, alö ic^ if)n nun oerlie^, Un guten i>ater Diabctjfi.

%a^ ber 5fli>nifli)4)iill fi" ©egenftaub ber Siebe unb 33eri
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el^rung uom Solbaten aufiüärt» bi§ ju feinem faijerlic^en §errn

i[t, iicr[tcl;t fid; uon l'e(b[t, imb wirb i^tn Quf§ rüfjvenbfte Qi'

jcitjt, in bem [üitnmen JBIid be§ Solbaten, in bem l^evjlidjen

©rii^ ber Cfficieve, in ber liebenejüürbißen Soröfalt, mit ber

fein Äaifer unb bie ^aiferin i^n belfianbelt, Gnipföngt man if)n

bod), n^enn er jiir S^afcl evfdeint, wk ein üeret^rte^^ 2)]itt3licb

beö Ijcl^en .J*aufe£\ nnb bie ^niferin lä^t e§ fid) felbft nidjt

nehmen, 33Qter 9^übc|fi 5U feinem Stul^I ju geleiten.

3?on ber mir fdjon früf)er befannten Uniöebung beö 0}]ar;

fd^aK^ \a\) \6) l^ier ben ^yelbmarfdjalllieutenant v. Senebef mieber,

ben gefeierten cieger Don 2)^ortara, jene äd^t ritterlidje ^^erfön^

Ii($teit mit bem offenen unb eblen 8clbQtengefid)t, unb erfreute

mid^ mit einigem Bleibe feiner prädjtigen Sdjilberungen über

jene fd)önen ^^age, bie id) nidjt im Staube bin fo lebenbig nie^

ber5ufd;reiben, une er fie er^äiitt. Stuc^ ben Cberften «Steger

fanb ic^ roieber, für mid) freunblii^ mie immer, unb cor aikn

ben t^ätigen unb aulge^eii^neten Seibar^t 6r. Gyceüens, Dr. SEur^

5ian, feinen treuen Begleiter auf bem €c^lad)tfelb unb in ber

©arnifon, ber mit unermüblid^er Sorgfalt um biefe» foftbare

lOeben bemüljt ift.

IL

Dcucbij im Sdjnce.

Sd)on fo oft ift 33enebig, bie Königin ber 2)^eere, im Son*

nenfdiein gefd^ilbert morben, glön^enb beftral^U, im golbenen

2id)t, inmitten ber (eu^tenben ^Baffer t^ronenb, überfpannt üon
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einem Haren blauen .r^inimel, ber, felbft in ben engften Kanälen

reflectirenb , biejen c[t fo övie^ovämioen ©ejellen im Stanbe i[t

ein freunblidiey Siidielu aI)3ulocfen, ba|5 \d) mir rao^l erlauben

barf, mit menig Strichen ein 9an5 entöeöengeieljteö ^ilb ber

alten Sagunenftabt 3U entwerfen. S)a^ bie D^egatta unb 2:om-

bola melfirmal» roegen smeifell^aften 3BetterB »eri'djoben mürben,

l^aben bie Scfer bereit» erfal;ren.

<B6)on am SRorgen ht§ Sonntag^ (30. 9ioiiember) meldte

ein un^eimlidier Scirocco, unb über bem SJZeer erhoben fid^

lange Streifen von grauen SBoIfen, bie uon meinem ^enfter

an§> gefeiten bereitc^ nad^ menig Stunben einen trüben 9]ebel=

fd)Ieier über San ©iorgio 2)iaggiore, über bie ©iubccca sogen

unb bie majeftätifdje ^u|}pel üon <Bta, Tlax'm bella Salute nur

in trüben Umriffen erfdieinen liefjen. 9]ad)mittag§ fing e§ an

3U regnen, suerft leifc unb mit 3^il*4)ßni^äumen, enblid^ aber

gegen 5lbenb unauffialtfam, jumeilen molfenbrudjartig ; unb ba,

nebenbei gefagt, bie §äufer 58enebig?^ jefir fd)Iecl)t mit 2lbteitungg--

röl)rcn für baS -Kegenmaffer uevfe^en fmb, fo platfdjten von allen

©ebäuben, namentlid) üon ben Gcfen be§ S^ogenpalafte», mafire

©ie^bädje mit unf^eimlidjem ©epolter auf bie barunter megeilens

ben Diegenfc^irme l)crab. Xa ber Italiener nid)t für ben

JHegen gemadjt ift, fo lagen and) balb alle Strafen öbe unb

leer, nur unter ben 3lrlaben be» 2)larcuepla^e§ brängten fid;

fröftelnbe Spaziergänger, bie einanber bie 9ieuigfeit 3uriefen,

ba^ e§ gemattig regne — „diluvia" — allerbingv für 3?encbig

mit feinem lierrlidien 5^iima ein Heiner Greigni^, unb um

fo unangencl^mer, ba e5 belannterma^en l^ier feine ^rofdjten

gibt unb bie ^a^rt auf ben Canäfen olme bebedte 2anbung§=

plä^e bei ftrömenbcm biegen bal unangene^mfte ift, raa^ eä Qibtn
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!ann. ^n ben enßen Strafen aber, mit einem 6(3^irTn, ber faft

bie G^"5^ 33reite einnimmt, nid}t nnr fovtjufommen, i'cnbevn anö)

anbern Se)d)irmten aue3UU'eidjen, olpe babei ied)t§ in bem ^^^fei^

fenlaben eine 3]crn)üftnni3 an5urirf)ten, ober lin!» bem SSictuatien^

Ijänbler eine 5Bur[t ober einen gernpften Gapaun mitjnnel^men, I)at

fd^on feine großen Sdimierißfeiten ; man t^nt inbefien fein mötiUdiex',

man bittet um Gnt)c^u(biöunc3 unb mirb um dntjd^utbiöung gebeten,

unti fo fommt man in einer cditangenlinie langfam normärt^.

S^er bic^tbeiüölfte §immel liep bie 3]ad^t früher a(» gemö^ni

Ii(^ eintreten, unb ha ift e^ in ^Benebig bei einem fotdjen ©etter

n)al)r[}aft troftlo?, ber arme i3-rembe, ber menig SBefanntfd^afteu

l^at, mei^ im lual^ren (Sinn in ben erften 3(benbftunben fein gc^

müt^Iicve» übhad) 3U finbcn; ju ^an» in ber ©aftfiofx-ftube ift

e» froftig unb un^ieimlic^, man fd)Ieidjt in bie Oieftauration , um

ein befdieibene^ Seiner ein5unel)men, auc^ ha l^errfd^t eine fend)te

Olegenatmofpl)äre ; man gef)t nad)f)er in§ (Eafe, mo e§ ebenfo

unocmiitf)lid) inie nur mögüd) ift ; alle SBänfe fi^en voll 2)ienfd}en,

ber $Bobcu ift überfd^n^-emmt, bie nafien ^>üIetot§ unb 2)iäntel

bampfen in ber natürliiten Sirnirme ber Dielen ©äftc unb ner;

breiten eine getinbe Diebelatmofpfjäve. ^sn foldjcn 5(ugenblirfen,

\)a6)U id^, mie in fo nielen, nieten anbern, fel^nfüd^tig an bie

beutfd)e §eimat uiib erinnerte mic^ gern an unfere bel^aglid^es

ren ^affceF)änier unb bie ©efeÜfdiaft guter ^reunbe.

9uid) unferm Seiner l^aben mir nod) sroei Stunben bi§ jum

3:iieatcranfang, bie man aud) fo gut mie möglid) l^erumbvingt,

unb ba man enblic^ fefjr frof) ift, adjt lUjr fdilagen ju Ijören,

fo begibt man fid^ nad) ^ycnice, mo id; für bie ^auer meiner

5(nmefent)eit ba§ ©(üd \)ahe, einen fe^r angenel^men Sogenpla^

gu befi^cn. S^ort befanb idj midj in ber (Sefellfdiaft juworfoni^
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tnenber unb lieben^iuürbiijer fnii'crlidier Officieve. ^ie Soge im

erften ^aum i[t ein f[einer Sa(on, unb wenn man boy 33ci)piel

bev :3t«liener nadial^mt, nur auf bie Uür3ru3li(f)[ten 2)hififftücfe 5u

laufdien, aud; bcm ^Ballet jujujrfjaucn, unb in ber 3iüiid)en5eit

im Staube ift, [ic^ einer ani3cuel)men ßonueriation (jinjUijeben,

fo fann man e§ bort fd)on bi» D^litternad^t auiofjalten.

HI§ idi) aber ha^^'> 3^^eater cerlie^ , I;atte fidj 5u einem raa^r^

l)aft Dovi'üubf(uif)(id)en biegen ein au^erorbentlii^ [tarfer 2Binb

oej'ellt, ber e^ uamentlid) auf ber suöiijcn $Brüde faum möoilid;

madite, feinen Dicgeufdiirm cjeöffnet 5U (jalten, bocft oing el noc^

fo lanoie (eiblid), bie id) auf ben S[Rarcu^5p(a| fam. S^ort praf*

feiten dou hcn 2^äd;ern iuaf;re Sl^afievftvöme fjerab unb lüurben

fo in bie 3(rfaben l^iueinöejagt, bafj e» bajclbft eben fo na^ luar

wie brausen. 5üid) l^atte ber immer ftärter luerbenbe 6turm

l)ier fdion articje SSerumftungen angerid^tet: ein paar ber großen

ßanbelaber neigten fid) gegen bie l^intern ^^rccura^ien, unb von

einem umr ber t)ielarmige ^'eudjter Ijerabgeriffen. ßs fauete fo

toll um ben Gampanile üon €an DJIavco l)erum, ^([^ felbft in

Un ©laetaterncn bie ©avflammen ängftlid) sitterten unb bebten,

unb im UHifjren €iun be» 3Bortey felue id; jiueimal ucrgeblid)

an, um f)ier an ber (5de ber offenen ^^ia5etta ^erum 5U fommen,

lua^ mir enblid) nur mit gefdjloffenem 9kgenfd)irm, bem Un-

rcetter üöllig preisgegeben, gelang. 5Uif ber 'Silva {)ütte ber

Sturm ebeufally ein paar ©avcanbelaber auf bie Seite gebrüdt,

Don fern l}er Ijörte man bav 2)U'er an ben 2\ho unb bie 2)hi:

rajji bonncrn, unb felbft bid)t am Ufer auf berSagune fd)U)anften

bie Sd)iffe bebcnflid) auf unb ai\ '$}d)C ben Sdjiffern, bie ^eute

brauf^en maren! S^abei mar bie £uft fo bid, unb bie 2IVilfen

l)ingen fo tief {)erab, baf5 id; W:!> loedjfelnbe 2\d)t be» 2<ind)U
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tf)urm» üor meinen ^enftern auf bie fur5e (Entfernung faum ju

l'eEien nermodjte.

S[i:ä[;ienb bev -Ra^i würbe ber Sturm immer l^eftiger, unb

in meinem Sett l^örte \6) aufs beutlidifte ba^ Saufen bes Wm--

be», rael^esj aber nidjt im Staube lüar, ba^ 93raufen be§

3}ieere» ju übertönen.

5lm anbern SKorgen — ben 1. S^e^ember — geno^ ic^

bagegen üor meinem ^-enftev einen raaf^rljaft überrafc^enben Sim

blid; ber ^egen ^atte aufgefiört, bafür luar aber nac^ 2J^itter=

nac^t ein fo bid)ter Sdjnee gefallen, ba^ nid)t nur bie ^äd^er

auf ben ©ebäuben an ben ^nfeln ringe um^er, fonbern auc^

bie ^im üöUig mei^ bebedt irar. ^ä) mu^ aber geftel^en, ha^

biefee einen l^errli($en 2(nblid geiüä^rte. ^er 2eud)tt^urm fdjien

fid; orbentlid^ ju uermunbern unter feiner ineiBen 2)lü|e; alle

S^äc^er auf San ©iorgio 2Raggiore, bid beft^neit, |oben \\6)

fdjavf üon bem grauen §immel ah unb contraftirten mieber fo

eigent^ümlid; mit ber röt^lidjen ^-arbe ber ©ebäube, bie auf

biefe Steife mit i^ren bunfeln ^-enftern uiel beutlic^er ]^erx)or=

traten ale im l^ellen Sonnenlidit. Selbft ber Xi^urm l^atte an

feinen 2)kuern einen Sdineeftreifen auf ber SBetterfeite, ber mie

ein blenbenbee 2id)t au^fal). 3lm eigentf)ümlidjften erfij^ienen bie

c^uppeln bes ^lofters 3iltella, fomie bie üon Santa 2Raria betla

Salute in Sdjuee eingeljüüt unb nod^ einmal fo gro^ rcie ge:

iDD^nlid). 2iud) bie golbene Kuppel auf ber S^ogana bi 9Dkre

unb i^re fid) brel)enbe ^-ortuna l)atten luei^e Wappen, unb fo

geigte fid) überall ber plöglid) eingetretene SBinter ben großen

ßanal entlang, fo meit man feljen fonnte. 5Iuf ber diwa \tan-

ben bie 2)]arinari unb fallen fopffdiüttelnb biefcr au^erorbentlii

döen ^egebenljeit gu; bie Seden i^rer Warfen maren mei^ überjogen,
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ebenfo bie biin!eln Stampfer braiii5en, unb ber öcfaHene (S($nce

na'^m fid^ am [onbeibarften auf bcn fdiiuai^en @onbel^äib5d)eu

au§, bie \m mit einer iDci^eu ^^eljuerbrämumj er|d)ieuen.

^a \6) begierig mar, au^ \)a§> innere ber 3tabt im 6($uee

311 ieljeu, fo bercaffnete icf) mii^ mit bid;ten Stiefeln unb begann

einen fleinen Spa3iergang. S^er <S<J)nee (>U ben Gljarafter ber

Stabt mefentlid^ ueränbert. 33or allen 2^ingen ift 5>enebig nod^

ftiüer geroorben aU früher, in ben (Eanälen fiefjt man feiten eine

©onbel, unb ber 3)lenid)en[trom in ben engen Strafen unb auf

bem 2)larcuc^ptal3 ift gänjUd; Derfdjiuunben ; mer nic^t ©efdjüfte

i}at, bleibt 3U §aufe, unb nur Ijödjft feiten fiel)t man einen '^^e-

netianer, bid)t in feinen 2)lantel gemidelt, uorbeieilen. ^aä

SC^etter ift aber aud), felbft nad; unfern Segriffen, abfdieulii^,

ber 2öinb l^at fid) nic^t gelegt, unb ba jeben 3(ugenblid Sd;nee;

fc^auer fommen, bie aber 3umeilen mit Diegen untermifdit fuib,

fo ift fd)on nadj wenigen Stunben ba^ fefte 6teinvflafter ber

©äffen unb ^^lä^^e, meld)ec^ feine ^eudjtigfeit in fid) aufjuneljmen

unb abzuleiten uermag, mit einer gräulidjen ^ic unb ba mei^

geftreiften, einige 3oü t^iden ?Jiaffe überwogen, burd) bie man

feine^3 21?egee pati"d)t, S^ie kuppeln mn San 2)hrrco, bie ara=

bifc^en Dükuerüer^ierungen bes ^ogenpalafte^ unb ber '^srccura^

äien, bie fonft fo anmutl)ig unb leidjt im Sonnenlicht glän3en,

fe^en ^eute unter ben Sdineebeden fd)roer au^, unb namentlid^

ift bie an fic^ fd^on niebrige ^irdje mie niebergebrüdt ron i^rem

fonft fo p^antaftifd) 5ierlid)en S^ac^e,

SSerlieren mir un» in eine ber engen Strafen, fo fel)en

wir in ber 2llitte eine fc^arfe ^u^fpur fid) burd) ben Sd)nee

gießen, meiere alle Seuto, mie ©änfe binter einanber marfd)irenb,

auf§ forgfältigftc benu^cn, um fo menig aU möglich mit ber
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naffeu frembartigen JRafje 311 t^im 3U f)aben, S^er erfte ^ta[k=

ner, ber am früfien D}Zort3en biefe 3pur getreten, ift fid^ fi^er

einer §elbent^at beraubt. 3?eric^iebene ceitengaffen unb einjame

§ö[e, in bie wir bineinjc^auen, fc^einen l^eute Gän^lic^ men[d)en=

leer jn fein, benn bort i[t bie (5($neebede nod) jungfräulid) un^

berührt. ®ot)l i^^^n mx erftaunte ©efidjter au§ ben ^^enj'tern

^erabbliden, bod; ba bie ^eiuofiner üietleidit fein bringenbe» iBe=

bür|niJ3 an§ i^ren ©or^numjen treibt, fo bleiben fie lieber ein

paar ^atje 3n §anc, bi^^ ber ^einb 'oa unten oon felbft luieber

gegangen i]t.

S^ort l^aben nur einen jiertic^en §of mit ]^ol)en 2;reppen

unb einer 33eranba, über bie eine uralte SBeinrebe i^re üielen

3lefte unb Dianfen ne^förmig ausbreitet; fie fd;eint fid^ ebenfalls

3U nninbern bei ber unangenehmen Sebedung, tröftet fiö) aber

üieüeidjt bei bem 2lnblid eine^ grofsen 2orbeer[trau(^e§, auf bef;

fen grünen blättern ber raeifse (5d)nee ungleich fdimerer liegt.

Sß>ir fel)en überall für un§ frembavtige Silber, unb bie fdjöne

malerifc^e ^Irdjiteftur ber üenetiani)d)en §äufer tritt an üiclen

(Stellen lieute noc^ fd)ärfer all gen>öf)nlic^ lieroor. 60 gegen=

über bem fd)maten (Eanal, an bem mir gerabe manbeln, bie

fd)önen Steinüersierungen bei f(^neebebedten ^alconl; bort bie

bunleln fc^arfcn S^id^^i ber Serraffe 3tüifd^en ber meinen 2)^affe,

l^ier bie trogigen Söioenföpfe, in mei^e flodige SOlä^nen eingefüllt,

3}or unl ^ah^n mir einen Keinen '^mlaft mit üerfd)loffenen 5cnftfi^=

laben, unb ba^ biefe ^eute -Dlorgen nod) nid)t geöffnet morben

finb, beroeilt ber auf htn ^enfterbrüftungen liegenbe binten an:

fteigenbe frifdje Schnee, mal bem ©ebäube ein unmirt^barel unb

troftlofel Slnfe^en gibt. Heber biefem §aufe ragt ein elicmaliger

^irdjtl)urm l^erüor, mir fe^en noc^ bie Ueberrefte bei 3ift^^^^i^ttl
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unb her lU)x, an einer Seite be^S 3:5urm§ fmb bie bid;t ancje^

flogenen Sdjneeflodeu fjänöen geblieben unb geben if)m l)ier eine

roei^e 58e!Ieibunij, bie blenbenb Qb[ticf)t iion ben anbern rötf^li^en

SUauern, benn er i[t au» Siföf^ltfine^ (jebaut. 3luf einem

^^lQ^e, über ben roir gernbe fdireiten, befinbet fii^ roie auf ben

meiften bie fc^ön nerjierte auo njei^em Öltumor bcfteljenbe ^änu

bung einer Gifterne; ha^ eii'erne ©itter, tnelc^ec^ fie reriAlie^t,

erjrfieint aber nid)t lüie jonft geiuöbntid^ i^iuar3 , Jonbern 5eigt

l^eute burd) ben barauf gefallenen «Sdjnce ein uiei^Cv fun[treid)e'§

9]e|n)er!. ^Tabci leu($tet allel in anberem 2id^t aU geroölinlid)

unb Ginjelnljeiten, bie lüir fonft unbead)tet gclaficn, brängen fidj

un§ l^eute gewaltfam ouf: jo einer ber 5ievlid)en 33ogen, bie

man in oerjdjiebenen engen ©afjen non einem §au^> 5um an^

bcrn gefprengt fief;t, auf ber einen Seite mit einem cC^eitigenbitb

üerfe^en, auf ber anberen mit SSappen einer alten ^^^li^i^/ ^^^

üoreinft bie beiben .^^äufer geborten, unb wctdie bicfe, roie man

glaubt, fo burd) ben Keinen Sogen sufammcnfettete. ©emöl)nlic^

gel)t und ber 3(nblid eine$ fold^en 33ogen§ uon grauem Stein

3iüi)d)en ben ebenfady grauen D)lauern verloren; ^eute aber,

unter ber Sd^neeueräierung, seigt er unc beut(id) §ei(igenbilb

unb ©appen.

Sßenn fd^on ba§ ^^ft^fter be» 2)krcuc^pla^e§ fel^r fd)(üpfrig

unb fd^roer ju überfc^reiten ift, fo finben mir e^- bagegen auf

ben S5rüden mal^rf)aft gefä^rlid) unb a^men ben fonft fo Ieid)t:

fü^igen ^enetianern nac^, bie fid) l;eute be^ ©elänber§ bcbicnen

unb üor allem bie meinen 2)^armortlie^cn nermeiben, mit benen

jcbe Stufe, au^ grauem Stein beftebcnb, eingefaßt ift. !Jiefe

2)iarmorftreifen finb aber a\id) bei nafjcm SBetter fpiegelglatt,

unb wer im ^erabfd^reiten unbebad^tfam barauf tritt, läuft @e-
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fal^r, bie ^an^e 3:repv^ hinab 511 ruifdier. Gx^ qiU ein uenetia^

nii^eö Spric^tüort, raeldies ft($ E)ierauf bejie^t: Marmo bianco,

Culo nero, it)el(f)e» i(^ mir voo^^l nid)t erlauben barf TOörtüd^

ju überj'e^en, ba§ aber fo üiel ^ei^en roiU, al§ ba^ ein raeifser

SDIarmor fdjroarje ^-leden Ijerücrjubringen im Stanbe ift.

%a gegen 2)Zittng be§ l^eutigen 3^agc§ ber !S(^nee fid^ üer^

minberte, ^egen unb 2öiub aber ftärfer gemorben maren, jo

raurbe ^enebig nod) üerbrie^Hdier unb unfreunblidjer. 2Iu^ fiatte

ber (entere eine [tarfe Springflut]^ Jierbeigetrieben, meld)e bie

^\m überfluf^ete unb bie (ianäle in ber 9^ä§e ber Sagunen [0

anfüllte, baf5, wo man fonft 3U ben Oonbeln l)inab[tieg, man

je|t mit einer proniforifc^en Srüde aufroärt» [teigen mu^te, ma§

anwerft unbequem mar. ^abei l^atte ftc^ ber 2öellen|d)lag be§

2Reere§ brausen bi» in bie Sagunen fortge|'e|t, fo ha^ bie ©on^

botiere nic^t me^r über ben großen Ganal l^inüber mollten. ^a

bie ©onbeln feinen ^iel l^aben, fo fann ilinen felbft eine geringe

^(^mcinfung auf bem 2i>affer gefä^rlid) merben, unb mer un^

glüdlidierroeiie mit einem foldjen ^ing umjc^lägt, mo5U e§ fel^r

geneigt ift, ber mu^ ertrinfen mie bie 2Rau§ in einer S(^ad)tel.

3u einem ^öejudie, ben ic^ unferem be!annten Sanbimann, bem

SRaler 9'ievh), im ^^^alaft ^ifani am großen ßanal abftattete,

l^ielt fid^ meine ©onbel bid^t an ben Ufern ber ^Nia5etta, fd^manfte

aud^ l^ier fd)on bebeutenb, unb bie beiben S^tuberer l^atten alle

il^re Äraft auf3un)enben, um gegen bie »ylutl) an3u!ämpfen.

2i>enn eine ©onbelfalirt bei fd)önem 2i?etter etroa§ lieblid)e§,

ja poetifd)e§ l^at, fo ift fie bafür um fo un^eimlidier, menn ba§

feft iier[d)loffene f(^roar3e §äu§d)en bei fd)led)tem SBetter auf bem

SBaffer Ijin unb l^er f^manft, menn ber ^Jtegen an bie Seiten:

mänbe flatfdjt, unb man burd^ bie Dorbere trüb angelaufene
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6d^ei6e fielet, \m ficfi her ©onbolier an ber ^rora mit oller

^roft auf fein Dhbev [tü^^en muB, um bem 2Binbe u)iber[tel}en

5U fönuen. Obenbreln fmb bie alten üenetianijdien ^^>alä[te am

Ganalc granbe, namentlich bei ber Spvinnflut^, au^^ foröfältigl'te

rerj'diloilen, unb man biegt alebann getröl^nlic^ in einen ?iebcn--

canal ein, um na^ einer ber coloffalen Seitenpforten 3U gelan-

gen. |)ier pod^t ber ©onbolier geroö^nlic^ längere Seit uergeben§

mit bem metallenen 3:l)ürflopfer
, fo ha^ e§ gemaltig burd^ bie

leeren fallen unb §öfe brö^nt, el)e ba§ 2:^or aufgemad^t roirb,

unb al§ id) enblid) in ben ^alaft ^Nifani eingelafien mürbe unb

aue ber ©onbel ftieg, fa^ id) mit ßrftaunen, ba^ ba§' befannte

riefen^afte 25eftibul einer ^^ortfe^ung ber Kanäle glic^; ba§ 2öaf=

fer ^atte ben $8oben überfd^roemmt, unb e§ blieb nid^t^ anbereS

übrig aU burc^juroaten, um bie breite STreppe 3U erreichen.

60 unangenel^m bie^ an unb für fid) mar, mu^ id^ bod^

geftel^en, \)a\i ber 3lnblid be» nun im magren Sinn einem 2öaf=

ferpalaft gleid^enben @ebäube§ mirflid; belofmenb mar. ^n ber

mäd[)tigen §aÜQ ragten bie ^^feiler förmlid) au^ ber 3^lut^ unb

fpiegelten fid) im 2Baffer mieber, ha?- auc^ ben benacl)barten ^cf

bebedte unb bi» an bie 2^reppe ging. 2)^it feiner geroaltigen

33ogenbede unb feinen 3Ri)d[)en, roorau§ bie foloffalen fteinernen

©ötterftatuen fo ernft l^erabblidten, mar ha§> ganse eine präd^tige

S^ecoration unb gli^ einer ©rotte be» 9]eptun, Cben entfdfiäi

bigte mid^ inbeffen ein ftadernbeS ^aminfeuer foroie ber ^erjlid^c

Gmpfang be§ Sanbimanney 91erlt) unb feiner liebenamürbigen

©attin für bie fleine 5Öafierpart^ie unten, unb aU er aul feinen

2Rappen in uortreff(icl)en Sfi33en 33enebig im Sonnenglan3e ^ers

üor3auberte, bead^tete id) nic^t mel^r bie an ben ^jenftern vorbei^

mirbelnben Sd^neeflocEen.



176 a?encbig.

2lm 3]omiittQt3 I;atten bie 2(rbeiter am cC^ofen foiuie bie auf

bem 2Jlarcu§plQ^ lie]*c6äftiöten 3:aglöl;ner bem fierabfatlenben

Sdjuee unb ber irei^en S^ecfe am 33oben mit einer 2lvt iion S3e-

[türjung sugefefjcn unb jogen fidj fröftelub unter bie 2lvfüben

unb bie Sogen be^^ S)ogenpala[te§. SUs \6) aber nad^ einigen

Stunben mieber riorübevging, fa^ ic^, haf, fie mit einer mal;ren

S5>ut{) über ben gemeinjanien ^-einb l^ergcfallen marcn, unb fid)

bemüfjtcn, il;n in .körben unb fleinen Sd)(ittcn in bie 6anä(e 5u

tran§portiren. 3>cr ben ^>rocurn5ien unb auf ber ^ina l^atten

fic au($ fdion nor dinbrud^ ber du\d)i ein gute§ 8tüd rein ge--

fegt. 2a nun ber SDinb umid;Iug unb 2d)me unb D^egcn auf=

Ijörten, fo liejien fidj fi^on beim 2un!e[merben raieber einige

Sterne fe^en, unb l^eute [Olorgen, ben 2. Sesember, fali bie

%\)a mie ber DJIarcuc^pIa^ au£-, aU ob e» in 9.^enebig nie ein

Sdjueegeftöber gegeben I;ätte. Sie breiten Ratten bee ^^vflafter§

maren nidjt nur rein, fonbern aud; troden, unb ab5 gegen 3)lit'

tag bie Sonne raieber jiemlic^ roarm auf bie ^^'ia5etta fdjien,

erblidte man bort jaljlreidje Spa5iergänger mie immer, unb man

l^ätte in ber 2:f)at glauben föunen, „^enebig im Sdmee" fei

nur ein 2^raum gemefen.

m.

tünljnadjtabenb in lUneMj.

p^ei^nadjte^eit — fvot^e Seit," fo beginnt , roenn id) nid^t

irre, ein altes Sieb, unb menn hax> and) nicfit ber ^yalt ift, fo

'{)aU \d) e« bod) felbft fd;on oftmals empfunben, bäufig unb tief,
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üon ber 3^^^ meiner erfteu Gviunerungeu hh% auf ben ^eutißen

%aQ, ©e^eu tuir ^urüct in jene länöftuerGangene fllürflid^e 3eit,

wo rcir beim fallen be-^ elften Sdjnecx^ aU 3]or6oten beS für

bie 3"9f"^ fö freubenrei($en SBintei», 5uerft bie O)lonate, bann

bie 2Bod)en, bann bie ^age bi§ (5t. ^lüolaus gäfilten, jenem

freunblidjen ^eiligen, ber biivd) fleine Gaben an ©ebäd unb

3ncfenüerf bie 2iöeif)nQd)tC'5eit einleitete, ja in jeber 4^infid)t ein=

leitete unb prop^ctijdj barftetlte, benn (ct. Dlifolau» wax bei all

feiner Siebe unb 5"veunblid)feit für Keine ^inber ho6) ein ftren*

ßer ^eiliger, ber neben '^^^fcffernüffen unb 3"derbrob aud) tüd)-

lige 9iutt)en in feinem lantjen (£ade fütjrte. ^d) u)ei^ Qtwau,

büfe mir Knaben bem §erannal)en biefe» 2lbenb§ mit einer Qe-

lüiffen SBangiöleit entgeijen fa^en, unb au» injenb einem 9kc^;

barl;au)e, luo fid) '$ferbe befanben, eine ,f)anbDoll be» buftigften

$euä forgfältig au§fud)ten, bae aUbann in einen ^oljfc^ul; ge-

ftedt unter ha^ 93ett gefdjoben mürbe. St. 9iifolau» jog nädits

lidjer 2Beile mit feinem G'fel burd) bie §äufer, unb nadjbem fid^

le^terer an bem üorgefunbenen §eu erlabt unb ber .^eilige felbft

nid)t 3ur i^enntni^ all5ugro^er Unarten gelangt mar, fanb man

am anbern OJ^orgen bie raoljl unb angcnel)m gefüllte 8d;üffel;

lag aber eine 9iut^e babei, fo ftanben bie 6ad)en fd^on beben;

tenb fc^timm — e^ mar ba^ eine le^te Grma^nung 5ur fd)leu-

nigen unb grünblic^en ^öcfferung in ber fe^r furzen (Spanne

$imf(|en bem 6. unb 24. S)ecember; mer aud) biefe unbenu^t

üorbei gel)en lie^ — mel)e i^m

!

S[i>enn aud) barauf bie 3eit bi§ jum l;eiligen ß^riftfeft lang;

fam entjc^raanb
, fo ent[d)ii)anb fie bod); 3uerft luaren e» nur

no(^ brei Söoc^en, bann oier5el;n 2^age, bann ad)t läge, unb

$a(flän(er, Sagcbuct;. I. 12
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bann fing man an 5U jäljten, lüie o[t man nod) bt§ ju jenem

Ovo[5cn 3:ai3e [c^tafcn muffe. oitO^^i«^ machte fi(^ aud^ aüertci

gef;eimnif5UolIe§ treiben unb 2:^un im §anfe bemerfbar; menn

lüir ^inber 2lbcnb§ in ber S^ämmerung in ber Stube fafsen,

Die[leidjt auf bem 6d^oo^e einer Ssermanbten ober ber §aue^ät-

terin — eine SRutter l^abe \d) leiber nidjt ha§> unausfpred^lici^e

©lud gel^abt gu fennen — fo mürbe ni^t me^r er3ä^It rom

^Blaubart ober vom Tlnlkx, meldjer bem Cdjfen unb bem Q']d

unb fo üielen anberen 3^^ieren begegnet unb mit i^rer §iUfe

bie o^^i-^iff^^ ^iäuber au§ il^rem finfteren f^an^i unb uon itjren

(Bd^dl^en nerjagt, fonbern bann l^örten mir üon anbern frommen

unb guten ^inbern, bie, nac^bem fie Dor Sdjlafenge^en il^r ©e*

bet unirbig ^ergefagt, allerlei 2i>ünfd)e auefprad)en, meli^c bie

ßngel rerna^imen unb bem Gl^riftfinb 3ur Gntfd)eibung vortrugen,

^aran fnüpfte f\ä) bann bie ^rage: „unb rca§ roirft bu

bir münfdien, el;e bu l^eute Sibenb einfdjläfft ?* — S)a§ ^inb

ben!t nac^, benn eine folc^e ^yrage fur^ unb bünbig ju beant:

n>orten ift fefir fd^raer. — „^u mürbeft bir gemijs eine 2;rom=

mel münfc^en, ^-linte unb Säbel, inelleidjt aud^ eine ^eitfd^e?*

— S^rommel, ^^linte, Säbel unb ^^eitfd^e fmb allerbingö fel^r

nerlodenbe ©egenftänbe, aber eine anbere Sac^e befd)äftigt bie

^s^antafie be§ Knaben. ^SE?enn idi redit brat) märe," fagt er

fdiüd^tern
,
„unb id) bin gen}if5 brai) gemefen / fügt er fleinlaut

ljin3U, „fo mürbe ic^ mir ein 2:^eater münfdjen — ad^ ! ein

Sfieater mit puppen unb 33orl)ang/ — „^aS glaub' id^/ ent^

gegnet bie §au§l)älterin, „aber meifjt bu aud), ba^ man um 5U

SS^eibnad)ten ein 3^t)eater ju be!ommen, fdfion mel^r al§ brat) fein

m«^?" — i,5ld) ja, id3 meif5 ee," feuf5t ha§> ^inb unb faltet

feine fleinen §änbe, um fid) in ^Träumereien über ba» fdjöne
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2'^eater 3U uerlievcn. — „Um ein S^l^eatcr 511 bcfommen/ fäljvt

bie 2(nbere fort, „mu^ man fid; Slloicjcni^ maidjcn luib !nmmen

lafjen, o^ue otcid) 3U fdjveien, uKun mnn einmal ein biedren

genivft mirb ober menn bay Sßafier täikx i[t aU oemöl;nIid);

anc^ mu^ man ha ni($t jeben 2^ao mit einer bei'd;muOten ober

5erri[ienen §o[e nad) 4^an§ fommen, ober mit 9]ad)bav^5:5^inbern

€treit anfangen, meil fie beffere 9uiten au» ber 6d)ule f}cimt3e:

bradjt." — „5ld), id) meifs! idj nieif3!'' — „^a, bu mcifjt fvci=

lid;, aber bu mei^t aud), baJ5 bae' alle§ bei bir gefdic^en i[t unb

fid) baran nid)t§ mc^r änbern läjst." — „S5>enn ic^ aber cjemi^

nnb gemi^ 9an3 anbcvy merben mill unb \)k\§^ feft iierjpred^e,

mirb mir baö (?(;ri[ttinbdjen glauben ?'' — 2)ie §auvljälterin

5ucft mit ben 3ld))eln nnb fürditet, bay fei je^t 5U [pät, man

fönne nid)t miffen, ma^ cjefc^ef^e, aber ha, mie jdjon oemiQi'am

bemerft, nur bie folgfaniften .^inbcr ein 3:f)eater ertjielten, fo

mürbe )d)merlid) mae ju madjen [ein. „'^^u fannft e^ einmal

probiren / jagt fie nad) einer ^Naufe, nad^bem [ie o^M*^"/ ^^^i^

erioartuno^-uoll unb bitteub bie leudjtenben Slucjen be§ iinaben

5u if)r auföe)d)aut, roäfjrenb er bie gefalteten ,&änbe smifc^en i^re

^•ingcr einbol;rt, „unb fannft bir nornet^men, redjt brau nnb

folgfam ju merben; fdjaben fann ha^ auf leinen ^^all."

5^ay iiinb feufjt tief auf nnb mirb ju Sette gebradit; e§

fd)läft mit bcm G)ebanlen an ein ^t)eater ein, unb bie ^etora^

tiou, bie ölän3enben ^^uppen, ber fcibene isorlianti crfdieiuen in

feinen 3:räumcn; aber fo Kein ba^ alle^3 Hnfautjy mar, fo mirb

c» immer gröfjer unb gröf^cr, bie Sanbfdjaft im .CMutergrunbe

mit ber fleincn ^apede bel;nt fid) gemaltig nad) allen (Seiten

aui>; iciU fiub ey mirllidje ^T^efen gemorben, mit natiulid)em

SBaffer, melc^e^ l)inburd) flicf3t, mit mirflid)en 53äumcn, unb bie
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6onne glilevt unb funfeit auf ben <Bd)t\btn ber Kapelle, beten

3:l;üren aufipringen, huxä) raeldie Iieroor eine Sdjaar üon (Engeln

fdjiüebt, bie immer größer unb größer rcerben, je näf)er fie ^eran

fommen, unb enb(i(i) [o groß, ha^ bie gQn3e Sanbic^aft üeric^rains

hit unb ba§ Äinb nicfit» me^r fielet all leuc^tenbe ©eftalten, bie

um fein Settc^en ftefjen mit langen, glänjenben ©eroänbern,

Reiben jüBen 6efid)tern unb großen fc^iüernben ^^lügeln. Äaum

pod)t bei» fleine§er5 noä) äng[tli($ in berSruft, benn ber gro^e

2(ugenblic! ift gefommen, reo eS fein SSerfprec^en abgeben mu^

unb rao e» bann nieüeidjt f(^ü($tern wagen baif, feine S3itte

Qu^3ufpred)en. — 2(ber e§ ift nic^t im Staube, ein Sß^ort t)er-

üorjubringen, fein 2(tf)em ftocft in ber $8ruft, unb bann flopft

fein §er5 fo geraaltig, ha^ bal ^inb orbentli($ bie (Sdiläge fü^lt

unter feiner fleinen redjten .ganb, meldte e§ auf bie SSruft ge-

brückt l^at — feine 2)]ög(id)feit, ein 2Bort I)erüor3ubringen, ja

nur bie Sippen ju beraegcn, Sd^on fmb bie Gngel im Segriff,

tpieber f)inraeg3u]d)raeben, ha meieren fie mit einemmale nad) bei-

ben Seiten 5urud, unb eine ^rau erfdjeint an bem $ßettd)en,

mit bleidiem, rcei^em ©efidite, blonbem|)aar unb großen freunb-

lidjen 3(ugen — eine ^rau, iceldje ba» ^inb nie gefeiten l^at

unb bie e§ boc^ augenblid(i(^ erfennt, uub luie fie f\6) nieber-

beugt auf bas üeine @efid)t, ha fc^lingt ber ^nabe feine 2lrme

feft um if)ren §al§ unb ftüftert: „je^t braud^e xd) nid)t me^r ju

fagen, rca» ic^ Jöünf(^e, bu mu^t es miffen." Sie nidt ftumm

mit bem ^opfe, unb bie Iifiränen, roeldie babei il^ren 2tugen

entfallen, nerfdiminben nic^t fpurto», fonbern fie breiten fid) au^

3u glän3enben Sternen unb Dringen, bie immer größer raerben,

immer gewaltiger ftrafitcnb, fo ha^ cor ifjrem ©lanje bie (Engel

xwh am (!nbe bie bleibe grau felbft i)erfc^imnbet. — 9]oc§
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einmal [eufjt ha^ ^'mb tief auf, bann umfängt e? ein rufiitjcr

e^Iaf.

2(m anbern ilbrgcn ^at ber .^nobe ber 3d)H)e)'ter ben felts

famen Sraum erjäfilt, unb ber 3}ater, ber 3iifäUii3 anniei"enb ift,

^ört i^m mit bem größten l^ntereffe 3u, entfernt fic^ aber plö|-

M), aU ba§ ßinb ron jener ?^rau fprid)t, bie ey Qdü^t unb

beren 3:§ränen fo rounberfi^ön gewefen feien. — Gin paar Xüqq

finb »ergangen unb bie fd)arfen 9kfen ber ^inber riedjen etiuay

roie 2:annenbuft, finben aud) ein leeret 33üd)[ein auf bem ^ifrfie

liegen, in meld^em noc^ Spuren üon ©olbjdiaiim fiditbar finb.

^ie Äödjin lad)t fie aber au§, aU fie iljr ba^^ gef;eimni^üoll

annertrauen, unb fagt, ber 3^annengevudj fäine nom §015, ba»

fie in ber ^üd)e rerbrannt, unb ha§^ ©olbfd^aumbüd)(ein \)ahi

ber SBud)binber sufätlig bagelaffen, aU er' geftern 33iid)er ge=

bracht. —
S^er le^tc 3:ag vor 2i>eif;nad)ten ! Q^ bauert lange, el^e e»

WntaQ uierben miU, au(^ luirb l;eute gar nic^t fo f(^ne(l mie

fonft gegeffen, unb rein unerflärlid) fommt el un§ 9Iad}mittag»

t)or, ba^ ber ^Tag fo lange bauert — enblid) aber mirb e§

bunfter unb immer bunfler; bie ^öd)in tritt in unfer 3i"^iii^v

unb marnt un§ mit beforgter 2l^iene um ©ottec-iuillen nic^t un=

gerufen bie (Etube ju uerlaffen, ncr allen fingen aber uidjt

burd) ba§ 8d)lüffeUod) in§ anbere ßin^mer 3U fel)en. 2a bleiben

mir benn enoartungeüoll in einer bunfcln G'de fi^en; ma^ mir

un§ mitt^eilen, bay flüftern mir nur leife, aber unfere Solide

fmb immer auf bie Xljüre bc^3 ^icbenjimmev^, namentlid) aber

auf ba^ üerl)ängni^uolle 3d)lüffellod) gcvid)tet: ein fleiner, faum

erl)eUter ']>unft, ber auc^ juroeilen oerfdjminbet, menn jemanb

bort üorüberge^t. Cnblic^ ^ören mir gc^eimniluoUe» iHaufdjen
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unb ^Inittern, uub loie mx idjävjer Ijinbtiden, bemevfen rüir,

bQJ3 ^a^2> cdjlüfjcKod) l^eder unb immer l^eüer tüirb, aud^ eine

Spalte unten an ber Xf)ür madjt fi^ bemerfbar unb jenbet einen

roiiKidjen Sidjtj'tra^l in unfer fin[tere» 3"i^ni^i^; — roir fal^ren

gujammen, bcnn man l^at an bie Sfjür geüopft; no(^ jraei lanöe,

lange 2)linuten , — je|t flieot fie meit auf — ha fte^t ber Sßei^-

nad)tC'baum im @Ian3e feiner nielen £id^ter, bie fi^ roiberfpie-

geln in weröolbeten unb üerfilberten 3(epfeln unb Dlüffen, in

^af)nen von Oiaufc^öolb, unb bie l^ed ad bie munberbaren Ba-

eben beftra^Ien, bie unter bem S^anneubaum auf bem Zii^i aul-

Qebreitet fmb. —
58orbei! — üorbei! Vorbei ift jene ölüdfetige Seit,

wo mx unjer 2:^eater er!)ietten, ha§> 3ift unferer olü^enbften

S©ün)d)e; vorbei bie %aQ^ ber ^inbl)eit, jene glücffeliGen Stage,

lüo un§ ein f(eine§ S^^eater, ©eiuel^r, Säbel, alle bie befanntcn

Spielfad^en fo unbefdireiblic^ Olüdlid} maditen; üorüber raufc^te

ein 2i>ei^nadjt£-taG um ben anh^xn unb leiber mit immer abnel^-

menbem ©lanje; raenn a\i6) nod^ eine Beitlang alljä^rlid^ ber

öepul3te Tannenbaum erfdiien, fo Iiatten fic^ boc^ bie bunteit

Spielfadjcn an bemfelben in allerlei anbere, mie man fagt, nü^-

lic^ere Sad;cn i^eriuanbett; bem Slieater fmb 6d)litten unb

Sd^littfdjul^e o^folot, bann famen Stleibumj^^ftüde unb ©inter-

Ijanbfdjul^e ,
suleljt Sucher unb Sd)reibl)efte, unb enblid) mar

allex^ nerfc^iininben — 3:annenbaum unb ©efd)en!e, benn ber

^Tob mar in^5 §au§ getreten, er ^atte ben 2}ater üon ben ^in=

bem t)inmec3(3enommen unb bie SBaifen ^tten üon ha an feinen

eiöenen 2;annenbaum, feine ©efdjenfe meljr unb burften nur

fd;üd)tern sufel^en, lüie fid^ anberc ^inber freuten. —
SSorüber, vorüber jene traurige 3<!it! Flamen bod^ f($on



5?cuctli3. 183

roWbcr befitve S^age, niu3enel)meve 55^cil)nad)ten , luo mh un§

iniiitj cvfveuten au beiu ^ubcl ber nactiiuadjjcnbeii ©eneration,

bie un» lärnieub i^re ©ejdjeufe seigte, uu» riuö» um bcu S^ijd}

309 unb bautevfüüt jur 33eiuuuberuuc3 jcue» uuuevijleidjlid)cu

9iu^fuadevy aufforberte, hcn man je(b[t oe)pcubet, bc» pvQd;t;

uolleu ©eiucljvy uub bes flciueu Sljeatevö, baö immer uub im^

mer iüiebevfcf)rcub, un[terMic^ 3u feiu fd)cint uub jo viele auge-

uefjme uub tvauviöe ßriuuevuuoeu iu un^ wa6) ruft. — Slber

wir fiub serftrcut; l)ahcn mir bod) eiu fleiue« ^Nafetdjeu iu u^ci-

^em ^Mipier mit jur 33efdjccvuuo oebradjt uub c^i tjtüdtid^er SBciie

uubcmerft jmijdjeu bie ©abcu cjcmijdjt, mcldje auf bem pafje

bcr fd;i)ueu ^odjtcr beS §aufeö lieijeu; mcuu mir audj aufdjci-

ueub tief Derfuufcu fiub 'iu bie Slufc^auuuö be^ pradjtnoU auf:

öeputjteu S;auueubauml, fo lugeu mir bod) 5mijd)en Sidjtcru,

9iabelu uub Oiaufdiijolb uad) bem lieblidjcu freubeftraljteubeu ©e^

fid^t be^ juuöen ä)läbd)cu§, meldje» ha^j meifse ^Hi!etd;eu ocöffuet

l^at, 5uer[t 23ater, 2lcutter uub ©efdjmifter fragcub auficljt uub

baun eiueu 33(id 5U uuv Ijerüberfeubct, eiueu 33lid leudjteuber

aU ade» ©olb uub Silber
,

[traljleuber alc^ ber ©lauj bcr 2Bad>5:

ferseu, eiueu Slid be^5 Tautet uub uiellcidjt uodj eiuc^ aubcru

©cfül)le§, — fo überfcl^cu mir uu^5 bcufelbeu, ba mir iljui ja

mit eiuem äljulidKu Gefühl eutgeoeu lommeu. —
33ürbei aud) jeue 3^ it ber Siebe uub ber 3;äu[djuui3 ! 3djou

öfter Ijaben mir mei^e ''^Nafctdicu Qcfpeubet, aud; mcld;c etljaltcu,

aber leibcr faubcu mir e^'^ uuter bem Cl;ri[tbauui uerfd^icbcucr

$)äufer; molarere juu(3C D^Kibdjcu, bie mvi tcudjtcub uub baut-

erfüllt auocblidt, l;abcu fdjou il;rc cigeucu Gl^riftbäumc außcicr:

tiöt uub mir fiub uodj immer uupartciifdjc ju[d;aucr ßcblicbcu

ober Ijabeu uufcre !©cil;uad)lyabcubc im ciufamcu ^iwmcr ober



184 iBcnebi'3»

im Greife tnifber ©efcflen vixhxa^t, ^aUn ime Qbft(f)tli(^ betäubt,

um ben ^ubel öIüdfHcfier 2Be)"en nic^t 3U ücrnefimen, l^aben im:

fere Sähen feft nerfdjlcfien , um nid)t 3U [e'^en ben ©lang be§

einft fo geliebten S^annenbaume-?. S5>ir finb älter geworben unb

rul^iger, älter nid^t üiel an ^ol^ren, aber an Grfal^rungen, rul^i-

ger nicfit im ^erjen, ha?' immer nod) milb unb gemaltig podit,

aber im Sleu^ern; mir Ijaben erfatjren unb gelitten; mir l^aben

33e!annt]"c6aften gemad)t unb fie mieber uergefien; uiel Sdmee i[t

auf unfern Seben^meg gefallen unb l^at bie S3eete bebedt, mo

S5lumen gemadifen, bie nidjt für uns geblüht, mo mir Slütlien

fallen, bie une feine ^rud)t gebradit; !alt mar bie ©egenmart,

bereift unb beid)neit, bod) grün blieb ber Tannenbaum unfrer

Erinnerungen, unb burd^ afle§ Ijinburdi, burd) Kummer unb

D^otl^, burd^ Seiben unb (Sd)mer3en blidten unb badeten mir 3U'

rüd an bie Derjierten unb glänjenben 9kbeln, bie mir au§ ben

Reiten ber .^inbljeit feft in ber Erinnerung bel^ielten:

O Tannenbaum, Tannenbaum,

SSte ^rün fmb teine 33IcitterI

2^u vjrünft nicbt blc§ jur Scmmert'jeit,

5m 2öinter au6, n^enn's friert unb [<^neit.

D ^^annenbaum, c 2;annenbaum,

SSie treu fmb beine ^Icitter!

SSorbei an 2i}eil)nad^ti^abenben, bie, einer bem anbern glei-

d^enb, bod^ nid^t üiel S3emer!en5mevtl)e§ cntlialten! ^Jcäl^ern mir

un§ bod^ einem neuen fdjönern 5lbfd;nitt, einer 3cit, bie un^

ber ^ugenb mieber gan3 na^e bringt, einer 3ßit, mo alle bie

llcinen Seiben unb großen ^reuben üon bamal^ mieber in un§

lebenbig werben, mo mir l^anbelnb mieber eintreten in bie rofigen

^inberjal^re, S^a !ommt aUe» ha^ mieber, ma» mir felbft er-
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lebt : !feine liebe S>ejen , bie um un» l^erum pur5eln
,

jä^Ien

aJlonate, Sßorfien unb ctunben, grabe roie u)ir bamaB; bie Und)--

tenben ^inberaugen fmb fc[t auf uu§ oe^eftet, uub fie etjäfjfen

un§ mit großer ©iifitiijfeit, mie Säbel, 2:rommeI, ©eiue^r unb

ein f(eine§ 2:f)eater für fie fo uuumtjänglid; uotf)U)eubii3 feien,

ba aud) bie 9]a({)6arefinber ein foldiey com l^eiligen G^riftfinbe

befdieert er{)alten würben, worauf roir !opfid)ütte(nb antirorten:

ba| QÜc» ha^ auf einmal au|erorbentIid) niel uevlangt fei unb

ba^ nur bie ganj folgfamen unb brauen Äinber bergleidien fc^öne

6ad)en ert)ielten. — „2lber ha^% fiaft bu ja aflel aud) uom Q.i)x\\i-

finb befommen, aU bu nod) flein marft/ ift bie nafeineife 3Int-

roort, morauf man, um fonfequent 5U bleiben, nur entgegnen

fann: „natürlidier SBeife, meit \6) eine» ber beften, frömmften

unb folgfamften ^inber gemefen." darauf folgen bann feben^

fall» bie üerfd)iebenen ©eroiffen^fragen : „bu ^aft bic^ immer

o^nc gu fdireien, lammen unb maidjcn laffen? — ^u l^aft nie

beine §ofe serriffen ober bem 9iad)baretinb eine blaue 3Rafe ges

fc^lagen?" — „Tde, ober roenn \6) etma» bergleid^en getl^an, fo

gefc^al^ e» gerai^ nii^t mieber, menn man mid; einmal barüber

öejanft/

S^abei ift ber 5luc-brud eine§ gemiffen 3^^fif^l^ aüerliebft,

ber alebann au§ ben fd)elmiid)en 3tugen be» eraminirenben ^'m'-

be§ lierüorleudjtct , unb man mu^ au^erorbentlid) unbefangen

fein, um nid)t ein iierbäd)tige§ £äd)eln in ben SRunbrainfeln ju

jcigen; e§ ift aber in ber 2;^at für bie armen l)offeubcn iiinber

ein mal)re» ©lud, ba^ mir un§ berfelben 3]erbred)en bemüht

fmb, unb bafj mir nn» nod^ mol)l erinnern, mie banfbar mir

bamald bem l^eiligen Cljriftlinb maren, ba^ e» ©nabe für 9^ed)t

erget)en lie^. — (Enblid) lommt ber midjtige 2lbenb, ebenfo fd)ön
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je^t für iuK\ bie raiv aU ©ebev er)d)cinen, ciU 511 jener 3eit,

rao roir jubelnb in ba§ 3i"^"^^^' [tür3ten; alle» lüieberl^olt fid)

auf bie gleite 2lrt: rcir warnen, \a nic^t unüorfi^tig auf bcn

©ang {;inau» ober burd) bas geraifie 8c^lüfieno(^ gu fc^auen;

luir äünben, felbft faft gitternb vor gr^ube unb SSergnügen, bie

2i}a($elic^ter an, mx überfeljen no6) einmal bie ^eifjerfelinteu

Spielfad^en auf hcn Sijci^cn, njir nel)men eine Dötevlic^^feierlic^e

Düiiene an — wir öffnen bie Z^üx,

S^aö alle§ 'i^üd)U iä) am lieutigen SBei^nadjtSabenb, aber

nidjt als 33orgefü^l be§ unauefpred)li(^ fdjönen ^efte», n)el(^e»

nun bem Ceffnen ber a^üre folgt, bei bem 5(ufleud)ten üon

fec^» Ijerjigen ^inberaugen, bie betroffen x)on all bem ungel^euren

©lan3e einen 2Roment an ber 3;l)üve ftel^en bleiben unb fiä)

bann feltfam läc^elnb unb nur fd)üd)tern ju nat;en wagen.

Ge waren nielmel^r Xvaumbilber, bie mid} um fo tiefer betrübten,

je lebl^after unb glänjenber fie bei mir worüber glitten, bei mir,

ber, wä^renb brausen in ber §eimat um biefelbe Stunbe ber

SÖei^nadjtc-abenb in jebem §au)e gefeiert wirb, einfam auf ber

^iajetta ftanb neben ber Säule mit bem Söwen be» l^eiligen

3)^arcu§. 2lbfid)tli($ ^atte \^ mid^ au§ bem ©lan3 unb ©ewülil

ber Strafen SSenebig» an biefen ftillen Ort begeben, wo id^ au

ben ^ogenpalaft ^inaufblideu fonnte, ber auc^ inelleid)t üon feft^

liefen Stunben träumenb jeöt fo ftill unb finfter neben mir lag

eigentljümlid) erljcüt ücn bem fladernbcn £id)te auf hen (3a§s

canbelabcrn, ober wo id; f)inauc^fd)auen fonnte in bie weiten 2a-

gunen, bereu glut ^ie unb ba unbeftimmt leud;tcte, wenn ber

Söinb über fie bal^inful;r, unb fie bann leife llatfdienb an bie

2)^armortreppen fi^lug. 2tber biefe Ginfam!eit unb bie !ül^le

2)herluft tliat mir gut, benn le^tere erfrifdite meine Ijei^e 6tirne
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unb bie erftere erlaubte mir, mid) mit 53i(bern 311 umgeben, bie,

luenn fic mid) aiid) tl;ei(uiei)e fdjmcrjlid) berüljrten, bod) anbevn^

t^eily lüieber bie ^^eroanöenljcit unb J^offentlic^ aud; bie 3"f""ft

äeigten.

2)od^ nel^mcn mir ba§ Seben, roie e» einmal ift, unb einen

Sßci^uac^teabenb in ^Benebig, mie i^n bie fiagunenftabt 3U bieten

vermag. 2Bie e» üieüeidit nirgenbmo )d)ärfere ©egeniä^e uon

£l(^t unb Sd^atten gibt al§ l^ier, )o fiub aud) in vielen aubern

S^ingen an feinem Crte größere Gontrafte; ^ören mir bod) in

2>eneblg faft unmittelbar an ha^l> mol}(eingeri($tete ©emadj im

Grbgeid;o^ bie glut ber Kanäle fdjlagen, treten mir bod) au§

einer gan3 finfteren ©äffe plö^(id) auf einen uon ber 8onne

blenbenb l)eU beteu^teten '^Ia§; ief)en mir boc^ i)\n unb raieber

einen alten prächtigen ^alaft mit 2)krmor]'tufen , eben jolc^en

Slrfaben unb ben !un[treid)[ten 5^"ltf^'^c^3^^^"""s5f"/ mad)tigcn

§aüen, in benen fic^ vormals ber ©lanj raufd^enber ^efte ent^

faltet unb bie je^t von ber 2(rmut^ bemoljut fmb, mo über bem

in Stein gehauenen [tol3en SBappen mit ber 2^ogenmü|3e 3er=

rifiene 5Bä)c^e 5um 2;rodnen aufgel)ängt i[t. — SBenben mir

unfern $Blid l)ier auf ber ^ia5etta noc^maly nad^ ben Lagunen

^inauö — mir Ijaben vor un§ finftere 9iad;t mit einer faft un-

l)eimlid)cn 8tiUe; leine 58arfe, feine öonbel freu5t am heutigen

5lbenb ben grofjeu ^anal, bei Santa DJlaria h^ila 3atutc ift

alle« bunfel unb leblos, von ber ©iubccca fd;immert laum ein

Sid)t burc^ ben bidjten 3icbel, unb ma§ allein Ijier lebenbig er^

fdjeint, ba^3 ift ber ©lan3 bei^ £cud)ttl)urmo, je^U aufflammcnb,

bann mieber faft in nid^t^S 3ufammcnfinlenb. — 3lber ee ift ein

traurige« £eben, cv]d)cint ec^ nn^3 bodj mie ba« Gnbe eine-i '^a-

fein», mie eine matt auffladernbe unb bann erfterbenbe Jlcimme. —



188 33cttebig,

2öenben wit uu§ bagegen jurüd nad) bem SRavciigpIa^e —
mx F)aben nur wenige Sdjritte bortl^in — nur einige Secunben

von [tiüer bunfler 9kd)t 3um glänjenben unb braujenben Seben.

Stuf ben riejen^aften (ianbefnbern bex- loeiten ^^lü|e§ flammen

bie 5a^(tofen Sidjter unb unter ben 3(r!Qben ber ^rocura^ien

fieroor brid)t ber Siditerglanj auS ben ^affeetjäuiern unb 2Raga-

ginen roa!^rf)aft bfenbenb unb ftratilenb, nur gebämpft ron einer

bidjtgebrängten DJ^enidjenmaff e , bie fi^ roie ein Strom in bie

2)iercerien unb von bort roieber gurüd auf ben ^Ia| ergießt.

^ud) ber 3]enetianer feiert fein 2Bei^nad)tefeft, nur auf

anbere 2Irt aU von 5^eutfd)e; von einem G^riftbaum, t)on einer

gegenfeitigen S3ef(^eerung ift i^m leiber nid)t§ be!annt — leiber,

fage \ä), ha er ^ieburd) bie unenblidje ^^reube rerliert, bie bei

un§ ber Subel ber ^inberraelt l^eroorbringt ; bei il)m ift an bie-

fem 5Ibenb ber 2)krcuepla| ein großer Gorfo, rao er feine SSe-

fannten finbet, plaubernb auf unb ah fpa3iert unb bann bie

2Rercerien, foraie bie D^ialtobrüde befiditigt, too in ber Dlä^e ber

le^teren fn$ freiließ etiüas mie eine 2lrt 29eil)nad)t§marft befinbet,

aber nur ein OJiarft üon lauter ^ictualieu ober ©egenftanben,

bie 5um ßffen unb 3^rin!en bienen. ^n faft jebem §aufe SSene-

big§, bem reidjften mie bem ärmften mirb nämlic^ ber SBeil^-

nad)t»abenb burd) ein au^ergeTOöf)nlid)e§ Gffen befc^loffen, bei

meldiem ^-ifdie unb ©eflügel bie Hauptrolle fpielen, mejä^alb

benn biefe beibe 2(rtifel fo lodenb unb appetitlid) al^ nur mög-

lid) oor ben 5lugen ber 5^aufluftigen aufgeftellt finb.

S^reten mir t)om SRarcuspla^ in bie 3?lercerien unb laffen

un§ bort üon bem SRenfdjenftrom bei all' ben l)cll erleud)teten

Säben unb 2Raga5inen langfam üorbeifül^ren ; bod^ muffen mir

auf biefem Spaziergange feine Gile liaben unb un§ nid^t vox-
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ober biird)brängen tüoöen. ^n geidjlofienen Golonnen jiel^t aüe^

bn^in, plaubernb, ladienb, einem Sefannten jurufenb, tca» in

ben euöen ©afjen mit ben Ijofien .'päuiern fdjon ein redbt I^übs

fc^e» ©etöj'e mad;t; moUen mir für einen ';!(ngenblicf juieber

§err unferer felbft werben unb un§ frei bemeijen fönnen, fo

treten rcir in eine Seitengaffe, mo mir um mefleid^t Qnge3ogen

fül^Ien üon einer glän3enben S5ube, äufammengei'teüt au» großen

btanfgepu^ten D}]eifingidjüfieln unb ©efö^en, bie uon 3al;Ireid}en

farbigen Saternen beleuditet i[t; Ijier mirb JBadiüerf Devfauft,

marm raie e;^ aug bem ^yener fcmmt, benn l^inter ber S5ube

fd)moren bie ^udjen unb Krapfen auf bem 'Jeuer, unb mie ba»

SSadmerf üorn gefauft mirb unb terjdjminbet, fo mirb e» f)inten

mieber nod) bampfenb auf bie Sdjüffelu gelegt. 23er aber fein

©e(b für biefe feineren ©enüffe ^at, ber !ann fid^ gleid^ baneben

für ein paar (Eentefimi etmae avibere» (r^bare» rierfdjaffcn.

S^a ftel;t ein jiemlid) fdjmieriger Äerl neben einer ljöl5ernen

S3an!, auf meldjer gro^e gefod)te ^urbiffe liegen, bie ebenfalls

nod^ bampfenb [tüdmeife i^ertauft merben; — Zucche baruche!

wie ber fd)mierige i^erl gellenb l;inaux^fd)reit , morauf meiften»

ein anberer College, ber in einer finfteren Diebengaffe gebratene

Äüftanien cerfauft, mit „Maroni caldi e gro-o-o-ossi I" ant=

mortet. ^m 3d)reien leiften biefe öffcntlidjen 93erfäufer l)'m in

SSenebig ha^ au^erorbentlid)fte , unb mcnn nuiu fic fo ben gan;

3en 2^ag i^re 2Baaren anpreifen Ijört, ta^ e» burd) mcl;rere

Strafen beutlid) fdjallt, fo befommt man ^iefpeft uor bor Äroft

unb 2(u£^bauer einer menfd)lid)cn Sunge, namcntlid) uor Ici3terer

Cigenfd;üft, benn man fiet)t gan3 flcine ®ubcn, uicldje mau am

frül)eu 0}lorgen fdjou il)r: „Maroni caldi e gro-o-o-ossi I"

fc^reien \)öxt, ba^ fie blau im ©efidjte mevbcn, unb bie, menn
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man H6enbg sufädig auf bie[eI6e Stelle !ontmt, ebenso nod)

füvtfafjren, ol^ne bie oeriiiöfte 4^ei]*crfeit gu äeigen,

Unb ha§' geljt ]o fort, nid)t nur ad;t S^age ober ein paar

Saläre, fonbern er mibmet fid) fdion in frü^ier S^iGcnb bem

^ienfte eine§ öffentlidien -Jtu^ruferS unb f($reit: „Maroni caldi

e gro-o-o-ossi!" fein oan3e§ Seben lang, ^abei ift ec^ eigen;

t^üni(id), ha^ jeber feine SBaaren in einem anbern 5tone an^

preiet, fo ba^ man, ct)ne ein 2Bort 5U nerftefien, foglcic^ mei^,

um wa§> e^:- fid; Ijanbett; ber 2Rann mit bem Zucche baruche

fpri^t geiüöljnlidj im 33al5, ber ^aftanieuücrfäufer ift bagegen

5tenor unb ftö^t fein „gro-o-ssi!" mit einer tremutirenben 33er;

jierung ]^erau§; ber Sl^afferuerfäufer legt auf fein „Aqua!

Aqua!" einen gemiffen quadenben %on, einem großen ^rofdie

nid)t unätjulid); unb bie fleinen 93uben mit (Streidjplscrn unb

bergleid)en laffen i()r: „Fulminanti !" im 5^i£<!ant, fd^arf unb

fdjuell F)erauÄgefto^en, erfdjaden.

2)a mir aber jum ^ialto moüen, fo muffen mir, um feinen

gu großen Ummeg gu madjen, mieber in ben äRenfdjenftrom

l^inein, ber unS nur langfam, aber fidjer nad; bem Gampo bi

€an Sartolomeo fid;rt, mo bie gemaltige Srüde über ben großen

Ganal beginnt. S)er ßampo bi San Sartolomeo ift ein mäfjiger

^slati, mo fi(^ bie gar^Ireid^en 5?Zaffen uon Spasiergängern, mit

ber mir au§> ber GalTe bi San 93arto(omeo r;erau§ geflutet finb,

fdjon etmay auebreiten fönnen. lleberflüffig dlawm ift inbcffen

l^ier aud) nidjt, benn ber gan^e ^^la^ ift mit 3:if($en unb ®uben

aller 5lrt bebedt; ha fel;en mir Crangen unb Zitronen pijrami;

balifd) aufgeftcllt, unb uon ben üielen Rampen grell beleud)tct,

mie golben ^emorglänsen a\b5' ben gemeinen ^rüd;ten: 3lepfeln,

kirnen, bluffen, 3'^f)^"^^^-^!^'-"'^ ""^ bergleidjen melir; nebenan
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ift ein ambulante? ©lavmacjajtn mit ©läfern unb ^-lafd^en üon

ben fonberbarften formen ; if)m jur Seite ein %\\d) mit orbinären

Seftedfen, ein anbercr mit ^>or5ellan, ein brittcr mit ljöl5ernem

@e)d)irr, Söffcln Don atlen Größen, runben ^Brettern jum 5ffi)<^'

aufi*rf)neiben, uer^ierten ^Bla^-bätoen unb bergfeicben.

. 3iüiicben bie Jen 3}erfaufcn3ei3en[tänben, bie [c^iuer unb feft ba

ftel)en mit i^rcn roobl öeovbneten iRafien uon ©efdiirr, [tra{)(cnb

unb flimmernb im ®(an5e ber ©aeflammen, [owie malevifd) beleudi^

tct non Saternen au?- buntem ©Ia$ unb '^^apier, fielet man fteine

§änbler, bercn Qaw^cx Saben au§ einem einfad^en 8tuI)Ie beftel^t,

au§ einem fleincn 3:i)rf)d)en ober and) uiobl auy einem ^Brette mit

Tragriemen; fie ):)aU\\ SRefier, (Bcbeeren, orbinäre '^>erl[ticfereien,

Ciöarrenetui?, ©elbbörfen unb beroleidjen unb überbieten einan-

ber an toflem ©e[djrei. ^a» alle§ mirb nun mieber uon ber

bränijenben TI^wqc umftrömt, bie, luenn fie aud^ surceilen ftodt,

menn f)ie unb ba Qhux [teben bleibt, um 5u l^anbeln unb bann

bod) nid)t 3u faufen, im ©anjen immer rormärtö [trebt, bem

dlialto i\\,
TOofjin auc^ mir fotgen muffen.

^eber unferer Sefer fennt moril bie alte majeftätifdie $Brüde,

mie fie fid), im b^^f" 33oi3en über ben (Fanale granbe n^ölbt,

mit ^^reppen unb D^ubeplä^en uer)ef;en unb eincjefafst mit fleinen

©etrölben, Säben ber ©olb^ unb Silberfdjmiebe unb 33uben für

bie jablreidicn 2Bed)x^ler, bie fic^ üon ber ölteften 3cit i^er ))m

nod) immer aufbalten. 3lm Ijeutigen 5lbenb aber oenuil^rt bie

58rüde einen eiöentbümlidjen 3(nblid, benn ber üC^eiljnadjtemarft

bat ficb ibrer bemädjtigt unb siefit fid; in einem langen Streik

fen, 53ube an 33ube, lifcb an X\)d), über ben Soflen ^inmeo

biy auf bie anbere 8eite be?- (Fanale granbe; Ci- ift bicf; ein

Streifen, ber fic^ namentlid^ au# einiger (5'ntfernung rounberlid^
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genuG auenimmt; alle bie ©egenftänbe, bie mir norEjin genannt,

finben ]\d) l)m noä) ia\){xüd)tt unb mannigfaltiger, unb mag

nur feigen, erjc^eint un§ raie eine ©uiilanbe au§ ^rüd^ten aller

2lrt, ^r^ftaü, ^orjeüan unb (^^maaren, burdjraebt unb burd^;

ftral)[t üon l^unberten non Siifitern über bie graue Steinmaffe

ge]d^(ungen.

Sangfam t)on Stufe ju Stufe gf'^^"^/ fommen rcir auf bie

§ö]^e ber Srüdfe, mobei rair 3eit genug ^laben, auc^ ol^ne e§ ju

TOOÜen, alle bie SfBaaren en detail ju betrachten, au benen mir

üorbei gefdjoben merben. Dlatürlidjer SBeife mevben mir l^äufig

für einen ^aufluftigen gef^alten unb un» bie üerjd^iebenartigften

S^inge lobpreifenb angeboten, i)ier eine Crange, bort 2)knbel-

brob, etraas meiter ein t)ö(5erner Äod^Iöffel, ein ^lafebalg ober

ein 3;rinfgla5; unb babei fmb bie ^aufteute dou einer ^djaxt--

lid^feit unb D^ebfeligfeit, bie unmitlfürtic^ ein £äd)eln abtodt, in

ha§ fie meij'tenö gutmütf)ig mit einftimmen. ße ift überhaupt

ein gute» unb freunblid)e» 33oIf, bie 3]enetianer, juüorfommenb

unb gefällig, unb e» lie^e fid) fd^on mit il;nen I;anbeln, menn

fie nur nid)t bie unangenelime ©emo^n^^eit angenommen Ratten,

ben ^yremben häufig auf raa^r^aft unüerfd^ämte 3(rt ju überfor^

bern. Xa§> mar namentlidj je^t bei ber 2lnroefen§eit be» ^ai-

ferliefen §ofe5 ber ^all; ^aupt]"äd)lid) bie ^ntiquitätenl)änbler

l^atten gän^lic^ ben ^opf ücrloren unb fannten gar feine anbere

2)Iün5[orte aU Diapoleon; bei mannen ^orberungen mar ee öa-

bei aber gefäljilid) , nur ein Strittet ju bieten, benn menn mau

au6) mand^es entrüftete: „impossibile !" uernabm, fo mürbe

man bo^ meiftenä an ber £abentl)üre jurüdgerufen, unb erl^ielt

büö äu einem drittel be» geforberten ^$reije» 6'rl^anbelte.

Duetten mir m^ von ber ^3ubeurei§e in ber 3?litte ber



3?cucM{?. 193

S3rudfe biud^ ruljitjc^ xmb geidiicfte^ 2)?auötn-ircn an bic Seite

ber @olb= uub (iilbevlnben unb bctrodjtcu bcit etuia^ an^tk-

öentlic^ bie feinen uenetianii'djen Letten unb bie einfadjen fjüb-

frfien ©olbringe, [o öffnet fic^ fcßleid; ein Heiner Sdiiebfenftev

unb ein liftigey ©efid):, ha§' bort evfdjeint, tnei^ Önn3 genau,

rca?> unr fudien; öUidlidier 35)eife fd)iebt un§ ber 2)ien[djenftvom

rovrcärte an anberen @oIb: unb Silberläben, an anberen 2^ifd)en

ron ©(a^^ unb ^^Norjedan oorübev, unb nur füMcn unS in ber

2bat er[t bann beljaglidKr, wenn tuir bie anbere (Seite be§

Ganal» erreidjt l^aben, wo fid) ber 2Ren[d)enftvom etraa?^ t()eitt.

2Bir gcf)eu Q^xahe ai\^:^ — immer nod) Sube an 93nbe, JJifd;

nn Sifd); bodi finb ^icr fd)on bie feineren 2i?aaren faft gan5

rerfdircunben, unb je me(ir wir un§ non bem Oiialto entfernen,

um fo berber unb materieller merbcn bie ©eöcnftänbe, bie mir

rings um un§ lier aufgcftapett fefjen. ©(a? unb ^>or3enan fuib

bier Qax nid^t \\kI)x fid)tbar
,

^^ol^oiefdiirre feiten, unb ftatt ber

feinen 3ii<^c^"'i'(^iii^c" bemer!en mir ^orjannielnob in bebeutenben

^Hiitien, o^P^'ffe^c (geigen unb Datteln in o^ofscr Slienge, 5Brob,

SBurft unb .^äfe.

3(ud) fiaben unc^ lfm bie Spasieröänger au§ ben feineren

^(affen siemlid) ucvtaffen; elegante ^niletot?, Tamenbüte unb

S{)araly erfdjeinen nur nod) einjcin in ber 2)]enGe ber gelben

unb rott)en ^opftiidjer ber SBeiber au^!^ bem l'olfe ober ber

2:ienftmäbd)en, bie mit grojsen 3(rmförben eilfertig if;re'? 5!L>ege5

jieljen, ober junjdjen groben 3'i<if" iirib 9}]arinavi'>? ; audi evfdiallt

fjier bay (53efd)rei ber einzelnen 93evfäiifer an ben Straf5enedeu

U)ü()rl;aft gellenb unb betäubenb: „Maroni calcli c gro-o-o-ossi!

— Carru-u-u-uba! — Zucche baruclie!" Unb eine anbere Spc-

4' acf länt er, Ivigcljud). I. 13
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gie» biei'et i^auf(eute, bie man brüben feiten ober Qax nid^t fie^t

laben über lobernbem ^euer einen fleinen eij'ernen Äeffel mit

foc^enber Srül;e, in benen je()r iinappetitlid) auejetjenbe Wintern

fifc^e, fcf)raar3 unb rotl) gefärbt, jd^moren, — „Calemari-i-i-il"

roeld^* letztere (Silbe fie, ebenfaü» ücn einer SSer^ierung begleitet,

au^etorbentlid^ lange anljaltenb F)inan?jd)reien. SBenn man bie

greife biefer ambulanten 9\eftaurationen !ennt, fo muf3 man ge^

fte{)en, bo^ ber arme 2?enetianer jef)r moljlfeil gu fpeifen im

6tanbe i[t; für ein paar (Sentefimi $8rob, etma» gefodjten Kür-

bis , einen S^intenfifd) , menn'g f)o6) fommt ein Stüdcfien ^^^o=

(enta nnb jum ^effert eine §anbt)o[l ^aftanien ober eine Orange

unb einige feigen, ha^ alle§ §nfammen beträgt ein paar Hveu^

§er, nnb babei Ijat er ben 3}ort|eil, lauter ©ac^en gegeffen 3U

laben, bie unmöglid) uevfälfdit fein fönnen.

5XlIe§ ba§ betraditenb unb siemtid; uerroirrt üon bem 2ärm

unb ©ebränge ringe um un§ |er, gelangen mir jum älteften

Slliede ä5enebig§ , bort luo fiö) in einfad)erer ©eftalt al^ i|re

pradjtuotlen 9'ia($fo(ger bie alten ^rocura3ien befinben, unb mo

je^t ber (5)ef(üge(= unb ^iidjmarft ift ßiiie fabelhafte 2Renge

ung(üd(idjer 33öget aller 2lrt unb ©rö^e, gemäftet unb ungemä;

ftet, ift |ier aufgeftapelt, ganje Segionen üon gerupften §ü|nern,

Guten unb ©änfen, l)ier in langen 9^eif)en an ben S3einen anf-

gef)ängt, bort sierlid) auf 2^ifd)en georbnet, reid) beleud)tet unb

graufam r)er3iert mit einer ^eber, bie bem armen Sd)laditopfer

menid)iic|er ©efrä^igfeit an einem unnennbaren 2;|eil applicirt

ift ; e§ bleibt uns, bie mir au^ Sänbern fmb, mo ber runbe ^a--

paun eine (Seltenheit ift unb ber mälfc^e §a|n faft gut ^yabel

gehört, üotifommen unerfldrlic|, rao|er |ier biefe Hnjalil non

©eflügel fommt ; benn e» ift nid^t nur ein einjiger Heiner ^la^,
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mo Z\'](i) an Ziid) , Sabcn nn ?abcii bamit QiujcfüUt ift , unr

fc^reiten über ^itiei, brei, uicr bcroleirficn ^^lä^e — ©cfiüöcl,

©eflügel unb luiebcr ©cflüöcl, imb ebenfallc^ ©eflüoiel an allen

i^enftern unb 33outifen fämmtlidier 6trajjen, lucldie bie)c ^^ä^e

rerbinben. Q^ i[t faft bettübenb , wenn man an ba^ furd^tbare

2)?orben benft, ba§ vorau^oeoangen fein muf,, um biejcn (Fffeft

^eruorjubrinoen, unb iräbrenb luir vorüber manbeln, iinvb im=

merfovt öefdjlad^tet unb ö^^npft, im ©ro^en, fabvifmäfjicj ; bei*

^eb(ab)d}neiber luivft baä nodi jappetnbe ^ul^n unter bie %l\\\i{t

üon fcd)5, ad)t feiner ®el;ülfen, tueldjc e§ mit einer unglaub-

lidien ©efd^iüinbiofeit [einer ^^ebern enttebioen, unb mäfirenb ein

paar anbere bie nußlüdlidien 3Be)en an ben ^Beinen aufl)änaen,

werben in großen .körben immer micber anbere fierbei getratjen.

^d^ trat in ein ©ewötbe, au§ weldiem bieje c^örbe Ijernor

famen, unb fanb bier einen bebedten 9}^ar!t grabe fo anoefüllt

rcie brausen bie %\l\\^t unb ©äffen — ein ©cbäube wie eine

örofse Sdieuer, beficn t)intcre JKjüve auf einen fdjmalen finfteren

^anal führte, — von wo bav ©eftüoel 5ur Sdiladitbanf gclie:

fert würbe, ringS auf ^ifdien unb 'Stellagen c^w \>tw SBänben

bie bleidien ©efdiöpfe mit gefd)loffenen Singen unb ber fanniba-

lifci^en ^eben)er3ierung.

S)a^ wir üorn ®ef(ügetmar!t auf ben ^ifdimarft fommen,

bemerfen wir an einem gewiffen unnermeiHid)en ©eruc^, fowie

au(^ an bem (>eud)t: unb Sd)(üpfrigwerben ber Steinplatten

auf ber Strafe; and) fteigen wir in ber klaffe ber ^Beiwlferung

nc($ ein paar ©rabc l)inab; bie i)ieidien unb Sl^oljlfjabenben

faufen if)rc ^ifd^e auf ber anbern 6eite be§ ^ialto, unb wa^

]^ief)er für bie ärmeren Seute gebracht wirb
, fmb fd}on bie ge-

ringeren 6orteu ber SReerbewo^ner ober foldie, bie i^r 'iiUw
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Bereits vox tmic-en 3^agen xjcrloren, luobur^ beim l^auptfäiilid^,

aber faft ebenfo fel^r burc^ bie barborifd^e ^Bel^anblung ber noc^

lebenben %\iä)e, namentüd^ bes DJ^eeraale», befien judenber ^ör;

per oft unter brei bie oier Käufer üertl^eitt rcirb, ha^ Qönje

S^reiben Ijier etwa^ 23iberlid^el be!ommt.

Gi(en wir vorüber, überjd^reiten abermals ben Oiialto unb

treten \w6) einen Slugenblic! auf ben üor^in erraäl^nten anberen

^•ifd^marft, wo a(Ie§ reinlici^er unb appetitlid^ georbnet i[t. §ier

fmb gvoBe ©efteüe t»on Brettern aufgefd)Iagen, eine fAiefe ^ytäd^e

bilbenb, n30 bie feineren ^yijdjforten roie amp^itl^eatralijd^ auc-ge^

legt fmb, unb burd^ ^äufige§ Uebergie^en mit !altem 9}ieerroafier

fauber unb frifdf) erl^alten ir.erben; man fielet ha geraaltige 3töre,

ben fiadjen foftbaren -Hombo, 3^^unfi)c6e, ben gefud^ten $öran5ino,

Sfoglien in allen ©löfjen, umringt üon anberen minber lyertf)

gefdjöBten 5M"i^fn/ ötl^ o^^^ glän5enb, a(§ menn fie eben erft

au« bem SE^affer fämen, raa-S aud} bei ben meiften ber '^aü ift,

benn inete üon ben größeren dremplaren fmb nod^ lebenbig, fo

foloffale 2)leeraale, bie fid^ fd)tangenartig in körben burd^ einan=

ber ringeln; am Soben fielet man ganje Raufen üon Sluftern,

Krabben, Beefrebfen unb Hummern, (rben)o ausgefud^t mie bie

SBaaren fmb aud) l^ier bie Käufer, — ^öd^e unb Äöd^innen

guter §äu[er ober großer §oteIe ^anbeln neben S^amen, bie bie»

©efc^äft feinem SInbern überlaffen motten, unb bie fid^ meüeic^t

erjürnt äurüd^iefien, menn irgenb ein alter ©ourmanb für einen

befonber» fcbönen %\i(i) hax; 3]erlangte, ol;ne viel gu i^anbeln,

äa^lt.

<Bo ift e§ unterbefien beinal^e ad^t Uf)r geworben, unb ba

ic^ in eine befreunhne beutjdie g-amilie, in bie bes -Dklere D^erli),

3ur 33eimol^nung feinee Sßeil;nad^tlabenb5 gebeten mar, fomad^te
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\^ m\^ auf ben 2ßeö x\a^ bem ^^0(0330 ^ifani, ber x)om9\ialto

ein äiemli(ä^e§ Stüc! entfernt lieöt; um aber md)t luieber buvc^

bag nod^ immer fortbauernbe ©eiüü^l ber 2}]ercerien bringen 3U

müjTen, naf^m id) meine ^lidjtunri burd) bie enQcn ©äffen, meldje

fid) iiom ^ialto bidjt am Ganale granbe unb bei ber füiferlid)en

^oft üorbei nac^ bem 2)larcu^^pta^e 3ief;en. %i\d) (;ier miebcr

xodd} plö^lidjer Gontraft mit bem belebten (jeväufdjuonen treiben,

'oa§> \d) foeben verlaffen! Obgfeid) menige Schritte auf meiner

Hufen 8eite burd) bie GaUe San JBartoIomeo unb @an Saluabore

ber bid^tgebrängte SDieufd^enftrom immer nod) bal)in5ie^t, obgleich

bort Jaufenbe oon Sid;tern ftra^Ien, 2ad;en, ed;reien unb ^ian-

bem aller 3(rt erfdiadt, fo fierrfdjt boc^ in b^n Strafen, in be^

nen id) gef)e, 9kd)t unb tiefe 6ti(Ie; nur bie Gden ber ©äffen

fuib fjier burd) eine Sampe er^edt, bie ein 5meiferf)afte§ Sidjt

t)erbreitet; üon einer ^Begegnung menfdjlidjer SBefen ift fo gut

roie gar n\d)i§> 3U entbedcn, unb u^o mir irgenb ^emanb fefjen,

ba eilt er burd^ eine Cuergaffe nad; ben beleuchteten DJiercerien.

HJür mar e» angenel)m, fo allein meinet SBegeä ju 3iet)en unb

bod) fd)mer3lid), meine ©ebanlen raieber um mid) Derfammeln 3U

muffen, bie fic^ in bem tollen ©eiuüljl ber 9}Kirfte 3erftveut f)atten.

d\adi einer fleinen lialben ctunbe erreid)te id) ben '^^ala33o

^ifani, einen ber reidjften, gröfjten unb fd;önften ^senebigc-», mol;l=

üerftanben, menn man ber vergangenen 3cilc» benft, mo bie

mädjtigen X^ore meit geöffnet maren, mo 2id)terglan3 unb ^adcl;

fdiein bie je|5t fo finfteren Xreppen beleudjtete unb luo anfom=

menbe ©äfte, gefolgt oon 3al)lreid)er S^ienerfdiaar, ba-^ ©an3e

moljulid) unb belebt maditen. §eute bagegen ift ber ^^salaft ^i-

fani nur nod) ein foloffaler Steinhaufen, unb obglcid) red)t gut

untert)alten, bod) tobt unb ftill; bie ^amilie be^ (5igeutl)ümer'o
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l^at fid^ Qu[ ein madiges Quartier ki(|vän!t, unb alle bie mää)-

tiöeu 3ä(e, bie Qvo^en §ö[e unb lueitläufiaen 2;reppen^äuier

fnib faj't unbenu|t unb flagen bem t infam ©anbeluben in \)üU

lenbcm ddjo \i)i Scib.

2a bev '$ala[t '^^ijaui bei un§ ein großes §äu[erquabrat

auet'üüen luürbe, unb bie Söeße buv^ benfelben bei ber %unkU

})dt n\d)t k'iö^i gu finben luären
, fo ^at ^^reunb Slerl^

, fo oft

er ®ä[te empfangt, feinen Siener unten am Ginöanöstl^or auf;

geftedt, ber mit ber Saterne Doran (eudjtet unb bem man eini^

germa^eu fdjüc^tern folgt, aU bränge man in ein gänjlid) unbe=

lüotintei^ iierjauberteä Sdjlo^. S^ic f(eine Saterne üoran fommen

wir bur(^ §öfe, beren tiefex- Si^iueigen nur burd^ ben ^lang

unferer g-ufsiritte unterbreiten wirb ; 2(vfaben unb gewaltige cäulen

fdjauen uns une befrembet an, unb ha^^^ ungeljeure 3Seftibul,

jüeld^es un» jur grojsen S;reppe Einleitet, fd)eint faft 5U lächeln,

wenn es ben alten Tlann mit feinem fleinen Sid)td^eu fiel;t unb

ben unbebeutenben ^i'^mben, ber I;ier allein eintritt, mo ]\ä)

früher bie gnn5e ^^^rac^t 3]enebig» breit madjte, mo fid^ am

SBaffen^or ©onbcl an ©onbel brängte, rao raufc^enbe Ti\i]\t

er)(^aüte, mcnn ber S)oge mit feinem reidien ©efclge, umglän3t

üom ^adellid)t, blanfen §arniid)en unb golbenen §ellebarben bie

breiten Stufen ^inanfdjritt.

So (jaben fic^ bie 3fiten geänbert, unb ic^ bin über3eugt,

ba^ fid) bie sroei 9teifjen Steinfiguren in ben Diifdien an ber

treppe, burd; roeld)e wir bie 3um oberen Stocf hinauf manbeln,

gewaltig langweilen unb i^re fe^r Derbriefslidjen Stunben l)aben

;

'i}üfi fie geringi^ä^enb il;rc Gefidjter Derjogen, glaube ic^ bei

bem fladernben !^aternenlidjt bemerft ju l^abcn; unb id) wei^

l^eute nod^ nid;t gewip, war e^ mein alter gü§rer, ber leidet
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ÖC^uftct, üU er vox mir um eine 53icöunö ber S^reppe DeridjJinm;

ben wax , ober rau^verte [\d) bcr fol'ofjalc Dleptun in ber (rde

Ijiuler mir, aU luollte er faijeu: „felit beu ba\"

91nd) einer fleinen 9lei|'e finb luir enblic^ oben angelanöt,

n)ü un§ an einer Zi)üx ber 5iame ^Slcrlij" freunblid) enttjeoen;

glänjt; fie miib oeöffnet, unb n)ir treten auf einen mit immers

grünen 53üjd[)en, 2lloen unb beröleidien öarnirten S^orpla^ mit

gemaltiöen ©(a^fenftern üon einer 6tc(i()ö^e, mie man fie bei

un^ in fürftlidien Sdjlöfiern faum in ber untern (^tage anbriuiit.

S^QÄ i[t bie granbioie Sauart ber alten rcnetianiidjen ^^mläfte,

ha^ man nirgenbiuo etma^ @cbrüdtex>, i^leinlidicx^ trifft, unb fo

foftbar and) ber Diaum ^ier mar, fo liebte man ex^, Stadjt unb

^eid)t()nm baburd) 5ur €ci^au ju legen. S^urd) ein faaläl)nlidje»

35or5immer öfli^ngen mir in hax> öemütl^lidie 5Bo[)n3immer, ge^

mütljlid^ baburc^, meil e» t)on einem Ofen anGcnel;m burd;märmt

ift unb meil unö Ijier bcr ^-^err bec^ §aufe», fomie bie lieben^s

mürbige 2lUrtl)in freunblid) miüfommen l)ei^en. Dierli) \)at nur

einen einzigen £ol)n, ein oefdjcibtex^, talentvolle« .^inb von vier;

jeljn 3i^^}^'^"/ ^i^-" fid) ebenfalk-- jum D)ialer auebilben mill, me^^

l)alb ^ber §err ^^^rofeffor" bie Academia di Belle Arti bcfudjt

;

Ijeute am SSeiljnadjt^abeub aber mar eir.e ^iemlid^e ^inberfdiaar

()icr verfammelt; Heine Italiener unb (rmjlänber, von benen

bie meiften 5um erftenmal bie ^^'f^'^^Mi unb ben ©lan5 eine§

Gliriftbaum» erleben follten. —
3ld)! e» mar and) l;ier biefelbe ©cfdiidjte, bie id} oben fo

umftänbUd) ermähnt — bie llngebulb be^^ tleinen lieben ^öiU

djenc-, bie gli^nsenben ermartungeiiotlen '^(ugen, haz- uevl;ängni^:

rolle Sdjliiffellod). C'nblid) mar allec- in 33ereitfd)aft, bie 2l)iiren

bc^-> 2Uelier», mo bie ^efc^eerunö ftattfanb, mürben weit geöffnet
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unb l^erein ftrömten bie fvöf;(icfien fleinen unb großen ^inber;

ber (E{)ri[t6auin rcar ein t3rDf3er £ovbeerbu]'c^ öanj auf beutidie

5i;ei!e mit Letten von rievgolbetem 'Rapiere, mit 2Bad)x-(i(f)tern,

mit filbernen unb öolbenen 3(ep[eln unb Diüffen üer3iert; ba3rai=

fdjeix glän3ten aber anö) Orantjen unb fleine 3ierlid)e ^ürbiffe.

Cbgleid) alle loir Gingclabeneu ebenfo gut mie bie Äinber mit

in bie $Bejd)ceruut3 hinein o^jf^O^'^ maren unb jeber am 33aum

ober auf ben Siidjen irgenb ein Heine» (Sejdien! für [\d) fanb,

obgleich ber ^ubel ber Äinber ma^rfiaft anftedenb tuirfte, fo

jü^tte iii) mirf) bodj im erften ^lugenbiide auf» id)mer3nd)[te U-

loegt unb l^atte immer nur einen unb tenfelben ©ebanfen, menn

i6) ba§ frö^lidie £ad;en Iprte, raenn ic^ bie Ieu(|tenben ^inber-

äugen faf); g(üd(idjer 2Bcije Ijatte \d) mir l^ier in ilur3em einen

ffeinen ^-reunb ermorben, beffen jutraulid^e §er3(id)feit mic^

ma(jr[ja|t erquidte unb auffieiterte; biefer gute ^reunb luar ein

fedjqäf)riger Gnglänber mit einem f)i"ib)djcn cffenen geid;eibten ®e-

fic^te, blonben §aaren unb allerliebften i^er3igen 2(ugen. SJlr. Zorn.

jeigte mir jubeinb [eine ©efd)en!e, bie id) begreiflid^er 2Beife ebenfo

bemunberte unb aner!annte, morauf unjer ^reunbfdiaftebunb für

ha§> Seben gefd^loffen 3U fein fd)ien.

21tle§ aber nimmt in biefer armen S>elt ein (5nbe, unb e»

ift oortrefflid) eingerichtet, baty mcber Seiben nod) ^reuben bauernb

fmb. 6» mar faft D}litternad)t, al§ id) mit beftem ^anfe bie

freunbUdie ^amilie 9ierlt) fomie hcn '^HÜa33o ^Nifani ücrlie^.

5trotbem bae 2i>etter unfreunblid) mar — es lag ein erfältenber

91ebe( auf ben (Kanälen unb bem feuditen '^^flafter, — maren

bod^ bie Strafen noc^ 3iemlidj belebt; raie in gau3 Italien fmb

and) l^ier in ber l)eiligen d1ad)t bie ^ird)en geöffnet unb feft(id)

beteudjtet unb 3a^(vcidje 2(nbäd)tige ftrömten au» allen ©äffen
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bovt{)in. 3(uc^ id) trat einen Sdujenblic! in bie ^iri^e San Moise

Profeta, bie auf meinem S5>eoe Iüq, fonnte aber faum nntcr bie

ßinöangettjür öelancjen, um einen S5licf in ben meiten bid)t mit

2Hen)d)en auöeiüüten Dkum 3U werfen unb ben §ocf)a(tar an^u-

jdiauen, ber auc^ bem 5^un[te te§ 2Bei^raud)y trot; ber 3a^((o|en

Siebter, mit benen er nmfränjt wax, bodj nur mie aue meiter

^erne unb trübe t)en)or(eud;tcte. Crijeltou unb (Efjoröei'ang fdjallte

mir nod^ auf Die 6tra^e nad), al» id) jefet 3iem(id) allein nad)

bem 2}iarcuep(afec ijiuij, luo ic^ in einem Äaffee^aufe nodj einige

beutfdie $8e^innte traf, mit benen ic^ von ber §eimat^ fpra^.

2Bir fa^en im Caffe nuovo degli Specchi, gegenüber b^n

neuen ^rocura3ien, unb iä), ber ic^ mic^ Sidjt am ^enfter be=

fanb, l^atte uor mir jenen 2:f)ei( ber Surg, meldien ber ^aifer

unb bie ^aiferin beiüof)nten. Qi modjte ein -liiertet über 3n)ölf

U^r fein, a(e id) faf), ba^ ber §immel mit eineuimale dou einer

gewattigen ^ötf)e überflog, roie hinter bem ^ad)t ber neuen

^$rocura3ien fd)lug eine gelbe 2of)e empor, fo plij^lid^ unb ge=

maltig, luie id) nie etmal 5le^nlid)ec^ gefe^n. d\a]d) eilten mir

auf ben D}]arcu5vla^ unb fa^en biefeii, ber noc^ oor gan3 fur3er

3eit finfter unb nädjtig ba gelegen, jci5t munberbar ueränbert;

e» mar, al» l)abe fid) bie Sonne, nadjbem fie in 23eftcn gefun^

fcn, bort auf einmal mieber erljoben, benn über bie )d;iyar3en

^ädjer ber faiierlid)en $öurg bvang ein Sidjt, mit jeber cefunbe

junefimeub, unb fo geiualtig, ba^ bie f)o]^e Gamvanile bi^ jur

2)iitte grell beleud^tet crfd;ien unb fic^ mie uom Sonnenfc^cin

unterl;alb bay '^ad) mit feinen Sd)ornfteinen unb Grljö^ungen

in tieffd)iuür3en Schatten barauf ab3eid)nete; aud) bie Äuppetn

von (San SDiarco, bie reidjen Steiuiier3ierungcn ber burc^brod)e:

ncn 2:t)ürmd)en, bie .^Ueu5e auf bem Xad)c — alle^ flammte
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in tnagi]'(|em Sirfite auf, — ^q» tonnte biefc ü6erra[(^enbe 93e=

Ieucf)tung ^etüorbringen?

Dktürlic^er SBeije bacfitcn mix icgfeic^ an eine ^-euerebrunft

in ber fai)'erltrf)en Surg jelbft, benn (jinter berjelben tmren ja

feine anberen ©ebäube, bort begann bie gro^e l^^agune, nnb ein

JBranb auf San ©iorgio ober bei Santa 2Raria htüa 6alute

l^ätte unntöglid^ bieje fabelhafte 2i>irfung l^etüorbringen fönnen.

Sßir eilten naä) ber ^^iasetta, blieben aber l^äufig mit Slusrufen

lauter S^eriounberung ftel^en, benn aiiä) l^ier waren 2\6)t unb

Sd^ütten gu gewaltig unb fd^ön; impciant erjdjien ber S^ogen^

;ia(a[t tagl^etl beleudjtet, jebe SDIciuerhönung fid)tbar; jebe 33er-

gierung in ben ^-enfterbcgen
,

jebe» ^^eifm auf ber 2Rauer ber

großen ^ront; babei ba» immer iceÄfelnbe Sid^t, je|t einen

Siugeublicf abne^menb, bann mieber um fo gewaltiger empor;

flammenb, raobei bie luftigen Slrfaben bes alten ^$alafte§, roeldie

b^n fd)n)eren Cberbau tragen, in einem roa^rliaft pl^antaftifdien

©emimmel üon £i($t unb Begatten erjdjienen. Unb mie auc^

ba^ cteinpflafter ber ^:)3ia3etta leudjtete, burc^3cgen üon sroei

tiefen cdjatten, welche bie Säulen be^ Sömen unb bei l^eiligen

2;§eoboro lang geftrecft Ijinter fic^ marfen, vox allem aber unb

l^errlid^ anjufe^en raaren bie weiten Sagunen, bie mit einem

röt^li^en Si^t übergoffen waren.

2Bir bogen um bie (rde ber ^rocurasien unb blieben mit

einem Stusbrud be» Sdiredene unb ber Sewunberung [teljen.

Dieben ber 2ogana bi 2Rare ftanb ein groJ3e»

§anbelc-jd)ifi, ein ^i'^ein^öfter, in ücücn j)(ammen; ee war ha§>

gewaliigi'te Sc^aufpiel, bac- id) in biejer 3lrt je erlebt; ring§ um

uns l^er, fowie auf bem 2i>affer bie Stille unb (Finfamfeit ber

dla6)i, unb mitten barin ^od) auflobernb aüee taghell beleuc^--
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tenb, bie aufpvaffelnben i)fammen, ber ganje (3d)ipförper bren:

nenb, babei fonft atle» unberaeöli^, ilkften unb 9^aaen, jebe»

%a\x fidjtbar in ber ungel^euren ©lut unb iiivGenb§ ein menfd^=

licEie» 2Be[en , nirgenbc^ eine vettenbe §anb — ein S^au[piel bev

Dk^t — für bie 9iüd)t.

Cbgleid) loir fa[t bie evften B^ji^auer auf ber '^^ia^etta roa-

rcn, fo bauerte e§ bcd; nidjt lange unb ber nod) vox !ur5em fo

cinjam liegenbe '^^la^, foiuie bie [tiile leere D\iua füllte fid) mit

galjlreidjen ©ruppen; überall brangen SReufd^cnmaffen l)erbei, er;

fdjredt, ujeil jeber r)on ber furdjtbaren ©lut am §immel betrogen

ber 2)^einung luar, es brenne in feinem eigenen ober in bem

9iadjbarl)au)e ; uoni 2)?arfu§pla|e eilten fie lierbei aus ben engen

(Beitengaffen am Ufer, üon ben ©onbeln, bie in großer S^^U on

ben 3:reppen[tufcn anlegten, Gnblid) tl;aten aud) bie ©loden

il)ren metallenen 0}]unb auf unb uerlünbeten bie 5ßii^i"^"^i*ii")"t i"

langfamen, burc^ bie ftille d\a<i)i n3eitl;in fdjaüenben (Sd)lägen,

bie Gampanile äcigte einen ^ran^ ron bunlelvotl) glüf)cnben Sam^

pen, entfernter Srommeliüirbel mürbe l)örbar, unb bie äBad^en

am S^ogenpalüft, foroie am ©arten ber ^aiferlidicn $8urg traten

mit üoUftänbigem ©epad unter bas ©emelir; ja^lreidie S8ar!en

fliegen uom Ufer, angefüllt mit ^^NompierS, Dffiiieren im 2:ienft

unb Sf^eugierigen ; uor allen aber mar ber ^aifer ber Gifte, ber

in Segleitung be§ ^-elbmarfdjalllieutenanty ©rafen ©rünne nac^

bem Orte ber ©efal^r eilte.

Unterbeffen loberten bie flammen be^^ brennenben Sd^iffe^j

mit unnerminberter ©emalt; je^t bemerlte man in ben melen

gal^Cjeugen, bie um baffelbe t;erum bidjt gebrängt im §afen la=

gen, £eben unb $8emegung, 3lnfer mürben gctjobcn, 2;aue gefappt

unb allmölig midjen bie Sdjiffc au? ber gefa^rbringenben fia^-
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bar[cf)aft; tüie man fjörte, wax ba§> 6rennenbe 6d^iff eine nor*

lüeöiidje ^orüette, unb ber gröf^te Z'^di [einer Sabung beftanb

au§ ^um unb anbeten 3pirituo[en. §ieburc^ raar un§ auc^ ha?»

l^ciufiöe üerboppelte Etufflammen be§ geuer§ erflärbar; [o oft fi(^

eine^^ ber grofsen Raffer im O^aum entjünbete unb bann jerpla^te,

bradjen bie ^"^ammen mit erneuerter ^raft fieruor unb eine bläu;

lic^ uieijse @(ut loberte aUbann bix^ I^od) an bie -iRaften l^inauf.

Sanc3iam mürben aud) bieje Don bem öehö^igen ^euer ergriffen

unb bie§ mar ein unbejd)reiblid) impofanter 2(ugenb(ic!; juerft

ledten bie 5'^^"^^^" ^^-^ ^^'^ beiben ^liaften empor, züngelten

bann rec^t» unb linfs um bie 6pieren unb Diaaen, morauf hax>

brennenbe 3c^iff einen 2Roment au^fa^, aU l^abe e§ feine 2;afe-

läge feftüc^ beleud)tet. ^in unerprte» ©lud mar e» babei, ba^

fid) ber 2!L>inb gelegt unb e» in ber Suft fo ru^ig unb ftitl ge=

morben mar, ha^ dian^ unb glömmen faft fenfred^t in bie ^ö§e

fliegen; im anbern ^alle mären uiele ber bort anfernben Schiffe,

benen e§ unmöglich mar, fid^ fi^nell ^inraegjubegeben, ebenfalls

verloren gemefen.

Gine 33ar!e ju erl^alten, um nad) ber ^ogana bi Sl^lare gu

faliren, mar unmöglid), ba ^sompier» unb D^ettung^mannfi^üften

aüee in ber Umgegenb in SSefdilag genommen l)atten, me^^alb

mir, um bem ^euer naiver ju fommen, bur*^ bie innere 3tabt

gingen, um uns burd) ein 2;ragf)etto bei Sta. Tlax'xa bei ©iglio

überje|en ju laffen, 2Bie Ratten fic^ bie uor einer falben 6tunbe

nod^ fo leeren Strafen ueränbertl SS>ol;in man blidte, Raufen

xion Dleugierigen, bie fid; gegen bie ^iajetta unb ben Ganale

granbe bemegten; an bem 2;ragr)etto (Ueberfal)rt)
,

ju mel($em

mir un'5 nur gemaltfam Sal^n mad)ten, befanben fid; ebenfalls

eine D}]affe 3}Zenfd)en, bie gleid) une auf bie anbere 6eite bes
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(Fanal» loolften, um ba-r^ furcJ^tbarc cdiaufpiel in bcv ^lälje an-

juj'e^en. G» bauerte eine gute 35iertel[tunbe, e^e rair un^^ mit

loenigftenc- ^möl] 3(nbcreu einen Ste^pla^ in ber ©onbel vex-

fc^afft l^atten, bie in geinöljnlidien Seiten nur ^öd)[ten§ uon fünf

biö fed^ö ^$er[onen auf einmal benu^t uüvb ; ee mar gerabc feine

angcneljme Situation, in bem fdjmerbelabenen 5af3r5eu0 ba« bunflc

2Bafier 3U freu3en, eine unruhige Semeijung, etma^ menige» 2tn-

Vratlen — unb e-S ^ätte ein gro^e^^ Unglüd gefcbe^en fönnen.

SGßir famen aber glüdlid) Ijinüber unb folgten bem 9)ieu]d)en-

ftrome nad^ bem gonbamento beüa 3ii^t^i^^/ ^00 mir um bie

legten .Jtöufer biegenb ha^ brenncnbe 3djiff bid)t t)or un§ fiatten.

§ier mar ber Ütnblid nod) größer unb gemaltiger; mau

fa^ beutlid^ bie ^'t^^wi^^" o^i^-^ «tten Seitenöffnungen unb 2ufen

^erau?fd)Iagen , man iiernafim ben bumpfen ^nall ber fpringem

ben Raffer; man l^örte hax^ ^nirfd)en uub ^raffeln bee ^ol5e-3.

Cbgleid) an eine ^kttung nid)t ju benfen mar, fo fanbten bod^

große Spri^en non beiben Seiten unauffjörlic^ ifjre 5i:afievftra^'

(en in bie flammen, moburd; tießcic^t an ivgenb einem -^'unfte

fi^ ba§ ^-euer augenblidlic^ uerminberte, ein bic^ter Tampf auf-

ftieg, um gleich barauf roieber um fo ftärfer empor 5U lobern,

2^abei mar e» faft grauenerregenb an5ufd)auen, mit meldjer fürd^--

terlidien ^ul)e unb Sluc-bauer bas gefräßige (Clement feine ^oxU

fc^ritte mad^te; ber ganje innere Diaum brannte, unb ba ber

(Sc^iffctörper uor ber ©lut feine 9iippcn unb gefprungenen X^m--

fen tief fd^mar, jeigte, fo fa^ bav @an5e auc mie ein foloffaler

ejeuerlorb; am Ijinteren 3)iaft mar ba» e)euer am ftärlften, bort

f(^lugen bie flammen bic^t über bem ST^afferfpiegel f;eruor, biefen

mit einer glüt^enben Sofie rceitl)iu beftraf;lenb. 2^er Äaifer be^

fanb fid^ in ber 9uil}e ber arbeitenben Sprißen, fieü beftrafilt,
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umgeben üon Xnu]'enben v>cn ÜJ?en[d)eu, bie e§ geiüi^ anerfantts

ten, ba^ er ni^t nur i|re ^reuben unb ^efte, jonbern aud^ i^re

Seiben gern 3U tljeiten bereit ift.

S^er raei^e 9kuc^, ber üon bem Scf)iffe grabe emporftieg

unb fi(^ nur in ber §öf)e fanft gegen 3Be[ten 30g, bilbete n}eit,

weit l^inauä ein l^eüe» IeucE)tenbe§ Sanb, nerjiert mit SJ^priaben

t)on glü^enben ^^unfen, bie bei jebem Ginbred)en einer ^vlanfe in

gnnjen DJZaffen emporfliegen, ^ie 9}iai'ten [tauben je^it in lichten

^-lammen, unb e» mar ein 3lugenbli(f allgemeiner Erwartung,

beuttid^ auf ben Eieil beftraf)lten ©eftc^tern ber Buf^auermenge

au#gebrü(Jt, al» nun bie 3^aue faft burifigebrannt maren, meldte

bie großen iRaaen f)ie(ten. — S^^t fiel bie unterfte fdimere mit

einem bumpfen ^ra($en auf \)a§> 58erbe(! unb fanbte jerfci^ellenb

mie aufmirbelnber 8taub gro^e 2Jlaffen feuriger ^^un!te in bie

Suft; fuvje 3fit barauf begann ber f)intere D^aft ju manfen unb

fenfte fic^ langfam nad; ber SBadborbfeite; immer tiefer neigte er

fic^ l^erab, brennenb unb funfenfprü^enb — nod^ eine lange 2Jli-

nute unb er ftürjte über $8orb, um ^ifdjenb im Söaffer ju üer^

löfc^en; bod) l^atte er im '^a'ü^n eine 6eite ber fc^on ^alb 3er-

ftörten 'Sd)iff-?manbung eingeriffen unb roie jubelnb brangen bie

fylammen au§ ber meiten Oeffnung l)ert3or, bem SRafte nad^, fid^

aber fdineü mieber jurüdjie^enb vox bem feinblic^en Elemente,

Gine l)albe Stunbe fpäter folgte ber mittlere unb ^anipU

maft, ber lange mie tro^ig mitten in ber ©lut geftanben; al§

aber au($ er fid^ ftar! geneigt l^atte, brad^ er in fiö) jufammen

unb bie brennenben ^ol^ftüde ftür3ten polternb auf \>a^ ^edf,

bie nod^ übrig gebliebenen ^^^lanfen rollenb» 3ufammenrei^enb.

(Einen Slugenblid mar e» prüdjtig an5ufel^en, mie im %aüin

ba§ t^eergetränfte brennenbe S^afelmer! unregelmäßige feurige
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Sinicn, jucfenbcn SHt^en gleidi, bcfc^rieb, e^e e» in ben (flammen

nerfc^iiianb ober im Sri}afjci- uevtöj'djte. ß» \mx ovbeuüid), alä

3ucfe ba^!- '3($iff fdimevjlicf) 3ii)nmmen, aU e§ nun feiner (uftiQen

3ierben beraubt nichts met)r luar aU ein elenbey l^albuerbvann;

te§ SKracf.

Unterbefien ^atte man auf ^efef)( beö ^aifer» eine Sarfaffe

mit 3^üölfpfüuberge)'(f)ü|eu fierbeigcfü^rt, bie au» !ur3cr Gntfer=

nuno i^re üier 3oü im ^urdimeilev ^attenben kugeln tief in ben

9fiumpf gruben
; fo oft eine Äugel einfc^hig, fd)ien ba§ cd)iff 3U

toanfen, unb töie bei* fdjmer üerrounbete Körper einef^ riefen^af;

ten 2f)ierex-, bem man voüenbe ben 3;ob tjibt, gemaltige Ströme

$8Iut auefpeit, fo flogen auy bem l^albjertrümmerten Sl^rad bren^

nenbe ^oljt^eile unb eine Unmaffe üon 5'""^^" ii^ bie Suft

empor. S^a ha^ §ot3n)er! erf)i|;t unb Dom 2Öaffer burd)brunt3en

mar, fo riffen bie kugeln nur fleine Oeffnungen in bie ^^(anfeu

bei 9xaume§, roefsf^alb e§ noä) eine t)albe Stunbe bauerte, e^e

'oa§' Sß?ert ber 3erftörung gän3lid) üollenbet mar; 3uerft borft

ba« Scf)iff in ber SOlitte au^einanber, morauf benn bie geiuaüig

einbringenbe gUit hax) ®efd)äft be^^ Söfdjen^ in fur3er 3fit üo(I:

brad^te; mie fic^ aber bie tapfere 23efa^ung einer 5>efte nid)t fo^

gleich ergibt, toenn auc^ ber ^-einb eingebrungen ift, fo loberten

bie 5^Q"'^^^^"r ^^^ "^" enblid) bie falte (^(ut im ^efi^ be»

mittleren 3:f)ei(e» mar, nod; tro^ig unb gemaltig an bem isorber^

unb §intert{)eil be» 8d)iffel ouf, bort bie rotf)e e^a^ne noc^

l^artnädig empor^altenb. '^06) aud^ biefe beiben übrig geblieben

nen 3:§ei(e mürben, menn aud) (angfam, bod^ fiegreid) überraäU

tigt, unb mie biefelben, bie nun feinen §a(tpunft mcf)r fjatten,

allmälig üerfanfen, löfc^te ha^ Söaffer ©lut unb glamme au»,

bid)ten meinen Stampf ^06) an ben §immel f)inauf fenbenb unb
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fo bie ötäujcnbe SeleuditunG unb bnx- jelteue Sc^aufpiel mit

einemmale enbenb.

S)er Huebrud) beS ^euev^ fotl, traurig 6^"iiö/ ^"i^ ^^^

jyeier be§ l^eiligcn 2tbenbe sufammenljänöen ; Kapitän unb (Steuer^

mann, foiuie ber größte 3^[;eU ber 2liatro]en umren an ha^ Sanb

gegangen unb nur jiüei 2Rann jur 33eaiad)ung be§ Sc^ip ^üxiid-

geblieben ; biei'e beiben ülonueger, [ic^ üieUeic^t be? 5e[te§ in ber

§eimat, )onne ber ^fjvigen erinnernb, moditen lüc^t be^- ©uten 5U

üiel getrau ^aben unb ftiegen uieüeidit in ben Sd)ipraum l^inab,

um fi(^ einen S;run! au» einem ber bort befinblidien '^äii^x 3U

Idolen ; n)a[)v)d)einlid^ famen fie mit bem Sidite ju nal^e an bie ge^

fdbrlid^e i^füffigfcit — genug, ber (Steuermann einer nebenan liegen^

ben S3ar!e üerna^m in ber SRitternaditeftunbe einen eigentfiüm-

lid^en ^nall unb fa^ mit ßnti'eiien gleich barauf auf bem dlaii)-

baric^iffe bie blauen flammen empor^üngeln. Cbgleid) er

augenblidüd) hinüber eilte, um bie Seute, bie vieüeidit im Sd^laf

tagen, 5U wedcn ober fie 3U retten, mar e» i^m bod) unmöglid),

in ba^ <3d)iff 3U bringen ; ber brennenbe iRum perbreitete fid^

alebalb im ganzen iKaum unb balb nadjfjer itanh hav Sd)iff

in Holten '^^^^"^"^cn. 5}on ben beiben llnglüdlic^en l^at man be-

greiilid)er Si^eife nid)t bie geringften Spuren me^r gefunben. —
S?er meiB, oh nidtt in bcr)elben Dla^t fern im 5]orben ein

tteiner örmli^er 2BeiE)nad)tebaum , mit D^üfien unb rcenigem

Sadioerf bedangen, hnx6) ein tjerabgebrannte» Sidbtd^en plö^lid^

in ^l^^ii^en geriet]^, unb ob nid^t ein junge» 2Beib mit einem

fteinen ^inbe auf bem Slrme trübe finnenb jufc^aute unb üiel=

leidet mit al^nungeootlem Sangen an ben 3}ater be» ffeinen

^inbex- bad)te, ber fern im §afen uon SSenebig il^rer nid)t me^r

gebenden fonnte.



IV.

Örnftianifriie ffljcafcr.

3]or fur3em laicn mir in uerlcfiiebenen 3eif»"0fn. ^ie Z^ea-

tcr \a f^euice uub 3an iöenebetto in ^Beliebig fjätten faüirt unb

beHf)a(b öejdifofien roerben müfien , ber lluternc()mer ber ^eirce

aber jei luenitjc Sage luiA^er üermittelft einer Subuention ber

Stabt niieber in ben ctanb gefegt movben , bie 3?or)'teUungen

fortjufü^ren. ©erabe von bie)em 3;f)eater aber fönncn nur faum

begreifen, bafe ee fcblcdjte ©efdiäite gemadit haben )o(lte iinb in

^•olge befien feine Siif^Iin^Ö^" ^obe einftellen müfien. ^ie ^-onice,

rco firf) jngleid) bie Societä Apollinea befinbet — le^tere ift

eine gefdiloffene ©eieüjd}aft, meldie f)äufig Goncerte unb 53üüe

gibt — ift ba» erfte 2:f)eater 2>enebige, unb menn aud) nic^t

ha^ größte ^itaHend, fo bod) feiner innern 31uefd)müdung nac^

ba» reid)fte unb elegantefte. 3iii" vevfloffenen C^arneualeftation

mar e^, mie fd)on fviitjer berid)tet, neu betorirt morben, unb auf

roirflid) gefd)madüOÜc 2U-t; obgleid^ t)on 33ergolbnng glänjenb,

bemcrfte man boc^ nirgenbö ein 3uüiet, irgeub meld)e Ueberla-

bung; bie gan5 glatten 33rüftnngen fämmtlid)er £ogenrei()en fön^

nen fd)ou eine lebenbige Dllifdjung üou ^-arben unb @oIb ertra;

gen, ol^ne bunt ju merben.

2er Unternefimer ber ^-enice l^atte für bie le^tueifloffene

Garnenaleftation, — mäf)renb eineg ^ttieil» berfelben maren bie

^aiferlid)en 2Rajeftätcn anmefenb — ein red)t gute^^ ^!l>erfonaI

in Oper unb Sadet jufammengefteüt. 2)agegen mar audj ber

größte 3:^eil ber Sogen uerfauft moiben, bav ']>artetre gemö^u^

i'^acf Unter, Sa^cbud^. I. 1-i
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l\d) ]ta\t bejefet; überf)Qupt waren bie i^euetianer mit ben i^neu

öebotencu Cpern unb 33ancten 5iifiieben unb bie Saiion üevjpvad)

für ben ^mpreffario eine eröiebige ju tüerbcn. Um fo meljr

mn^te e» 3öunber nefimen, al» man nun bie oben eriöö^nte

9ia^rid^t be« ©egentljeile erful^r. ^reiü^ ift e» einem Unein;

Gemeinten nid^t möcjli^, hinter bie 6ouli[fen 5U fd^auen, me^^alb

loir aud^ nic^t iniffen fönnen, welche uieüeidjt enormen Opfer bie

Unterneljmer bringen mufsten, nm jur '^mx ber S^age üon 3[?ene-

big bay 5U]'ammen3ufteüen, ma» fie bem '^ublifnm üorfül^rten.

Italien i[t in geoeniuärtit3er 3eit im 2[ser^ä(tni^ ebenfo arm wie

S^eutjdjlanb nnb granfreid^ an guten (Hängern, Sängerinnen unb

Spanierinnen, unb ha bort feine feften Engagements fxnb, fonbern

jebeS größere 3;^eater feinen 33ebarf immer für bie jeiDeilige Sta*

tion gufammenftellt, im Garneual biefe» ^al^r» aber nid)t nur

5ßenebig unb 2Rai(anb, fonbern felbft 3}erona, 33icen3a, ?ßabua

bebeutenbe Cpfer brauten, um auf i^ren 3:l;eatern etioaS @ute§

5U geigen, fo fann man fid) benfen, mit meldten '^^reifen bie bef-

feren Hünfttev t)onorirt werben wollten. Unb 5Benebig l^atte in

jeber JBejiei^ung ron ben eben genannten 3täbten bie beft jufam;

mengefteüte ©efellfdjaft. Dlamen tt)un f)ier nid^t§ ^ur Sadie, ba

üielleid)t mit Stuenal^me einer einjigen Sängerin, ber Signora

2)laria Spej^ia, feiner ber erwäfinten ^lunftler unb ^ünftlerinnen

nac^ ^eutfd)Ianb !ommen ober überl^aupt einen größeren Söeg

mad^cn wirb.

$8efonber§ war ha§ SBallet brillant unb jeid^ncte fid^ burd^

gute Solotänjerinnen au§, fowie bur^ ein gafilreidjey 33atletforpä

au§ jungen unb fe^r f)üb]d^en TCbdlien, 5(uf bem Diepertoire

waren bie Opern il 2:roüatore unb la S^raüiata Don35erbi, 5)on

6)U3mann ron ^onisetti, unb '^^be(d)i, eine neue Oper t)on einem
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6iy je^t noä) unbefanutcn dpuuionil'ten Stvodoni, — üon benen

über nur bie beiben erftevn öcficlcn unb 3lu5icf)uiiöehaft auf ba§

^^ub(itllm übten. 3:roi^bem aber mufstcu bie ^Badete bci^ Scfte

baju ttjun, um baSi S^axiö 5U füllen; unb bafs fie e» waren, fa|

man lool^t an ben jiemlirf) leeren Räumen luätirenb ber erften

3tfte ber üerjdjiebenen Opern , unb Scijen unb ^y^arterre füllten

fic^, loenn nid)t cjrabe ber S^o\ aniüefenb luar, erft gegen ^el^n

U^r, luenn broben auf berS3üf)ne ber »Souffleurfaften uerfc^wanb,

um ja feine 2Iueficf)t 3U Derfperren auf bie äierlidjen ^üjsdien

ber 2:än5erinnen. 23on ^öalleten lüurbe D)ipute (Ef)rifto cjegeben

;

boc^ ift bicfer geiüaltige Dioman gennfj fein 6ujet für eine ber=

artige ^arftellung, unb man muj5te if;n fdjon genau im ^opfe

^aben, um bei bem, voa§> Ijier gemimt unb getankt mürbe, irgenb

einen 3"^^"nnf"^"iiö 3^i finben. 5rabei luaren aber bie neuen

2}eforationen unb Goftüme reid) unb fdjön, bie ©ruppirungen

unb S^änje gefd^maduoll arrangirt, mef5t;alb benn audi ber ^Ballet-

meifter Diota — klonte C^rifto — fdjon feit met^reren ^ai)xcn

ber Siebling ber Italiener, allabenblid) fjerauegerufen muvbe unb

bann, meiften« im llm5ie^en begriffen, im übergemorfcncn DJIantel

l^eruorfam, xoa§> auö) bcm ^Uiblifum ju gefallen fd}ien.

Gin anbere» S3allet mar ^f^afeefpeare, einer fleinen fran=

jöfifdien Oper: ber ^raum einer Sommernad)t — nadigebilbet.

2Bir fe()en ben großen ^id;ter mäl)renb einc£^ Garneual» in

ßnglanb [ic^ auf einem 2Rac>!enbaüc nergnügen, mobei er hch^ix-

tenb triuft unb eublid) in einen fotdien Suflii"^ geräil), bafj er

Sum (Spotte ber 2)iaefen \)ui unb l}er taumelt unb juleiU auf

einem Se^nftu^le einfd;läft. darauf erfdjeint bie Mijuigin Clifa-

bell) mit einer üertrauten §ofbame — aur? mcld)cm örunbe erfäfjrt

man nic^t. ^a in einer Cper unb bei einem fallet ni^t^
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unmötjli^ i[t, fo interejfut fie fid) für ben betrunfenen S^ic^ter,

läfit \y)n [orttragen , unb fo finben lüir i^n benn in ber siueiten

31bif)eilunc3 in ben ©arten von 3j)inbfor, rao er plö^lid^ erina;

d^enb, bie iDunbcrbarften ^^änje unb ©ruppirunöen pfiantaftifd)

öeEleibeter 2)iäbd)en fie^t. Dla^bem i()m hierauf nod; im §inter:

grunbe lebenbe 33iiber au§ feinen ©erfen, aus SRacbet^, Dt^eüo

§am[et unb Diomeo unb '^nik Qt^^Qt löorben, erfi^eint raieber

bie Königin, bieemal uon ifirem ^offtaate umgeben. S)er S^id^ter

tüirb, roeun ic^ nidjt irre, 5um bitter gefc^fagen, unb fo fd^lie^t

\>a^ ©an3e gur aügemeinen 3iÜi"'^^^i^tKit.

95ei biefen 33aüeten löar für midj bae Qntereffantefte ein

üenetianifd)er Garneüol, ber jumeilen eingefc^oben würbe, n^orin

bie üicr befannten G^araftermaefen, treu nad) ber Ueberlieferung

coftümirt, i^re üblichen S^änje unb Sprünge mv"id)ten unb ]i6) in

ben grcteefeften ©ruppirungen seigren. JBagliajiO, ungelenfig,

täppifc^ unb plump, in meinem 'itn3ug, mit biden rotten ^nö-

pfen unb ebenfoldjen 3d)ärpen, bie 2^amen ganj rotf) mit über:

jogenen .Qapu3en, loeipen knöpfen unb meinen Sd^örpen. SIrle:

quino in Goftüm aus bunten Sappen, rcie mir il)n auc^ bei uns

5u fef)en gemeint fmb, bie Samen in cbenfo buntfdjedigen

2)iiebcvu unb ^amafdjen, gemanbt, grasiös, überall burdjfc^lü:

^ienb. '^^antaleone mit runbem §ute, bie 2:än3er auf $8ruft

unb [Rüden bie befannte (^"rljöl^ung, ber 2(n5ug l^atb grün unb

l^alb n^eifs, meld^ec, ha fie fid) bei ihren Sprüngen balb üon

biefer, balb oon jener Seite 3eigen, eine fe^r fomifd)e Söirfung

mcd)t ; ein (Il)arafter uon einer gemiffen plumpen ^sfiffigfeit,

mcldie ben $8aglia330 übertölpelt, aber ber Sd)lau^eit bes Hrle-

quino unterliegt, (rnblid) Srufalbino, rotl^ mit fd;iöar3em ^lan-

tel, bie S;amen in bunten Kleibern, ber breite nad^ geftreift, alle
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bei i^rem auftreten imb if)ren 2;än3en beu bcfuunten £;n"»"ö

auffüfircnb, inobei ber fdiinarse fpi^e 33art faft bie 5{nie berül^rt,

n)a§ bei einer ganzen •)ieif}e biejer 2»ia§fen mninbev[tel)lid) 5inn

Cacfjen rei5t. 3:ni|a(bino i[t bie uornerjmfte '].'ev)on, ber ^aiiv^

fierr, unb uadibem bie übrioen 9)^a$fen unter fufi i()re 3d)iuän!e

iinb 3u^c!ereien aib^oiefübrt, Dcreinißen fie fn^ ö<?ö^" i^"/ trennen

if)n üon feiner 3^ame, um ju ieljcn, mie er mit emporöe^obenen

^^änben äuöftlid; trippclub umljer läuft, um fic micber 5U fiu=

ben. ^a jebe biefer 6f)Qra!termQ§!en von fcc()3cljn ';):aavcn bar;

geftcüt unirbc, fo fann man fic^ benfcn, metd}en bunten unb

beiüegten Stnblid ba» ^urd)einanbcrfdju)irrcn auf ber 33iir)ne oab.

Tac jmeitijröfjte Sfjeater ^^enebig» ift San 33enebetto, ci^

gentli($ ©a((o a (£. S3enebetto, ein geräumioe?-, fdjöne-c §au§

mit fünf £oi3enreir)en, ber Sufdiauerraum non einer 3(uc-be[)nung,

mic mir in ^eut)d)(anb mcnig l^aben. ^-rüljer mürben aud) Inev

Opern gecjeben, jctjt nur nocb Scbau= unb Suftfpiete, meldje aber

fo menig 5(n3ief)ung'>fraft auf bie 5>cnctianer iiUn, baf3 bao

§au'3 nur an Sonn; unb 'Feiertagen ober bei einer befonbcr§

beliebten ^omöbie non ©olboni einigermaJ5en gefüllt mar. 2^ie

3lui^fd)müdung be§ Saale^^ jeugt von er)emaliger '^^radjt, ift

aber nun verblieben unb abgenufet. 3i"tereffant ift ber gro^e

^sortalvorbang, ber un^^ ein>? ber mcr!un"irbigfton Sdiaufpiele bey

alten 9>cnebig jeigt — ein 2:urnier auf bcm 9liaicnc'p(at5e. 5r^ir

Iiaben vor un« bie alte Äatl^ebrale, an bereu ^yront 33aUouc

unb 2;erraf)cn angebaut finb, auf bcncn man bie Tarnen beo

venetianifdjen Slbel» mit ein3elnen Kavalieren unb ^'agen fielet;

auf bem ^slai^e felbft I;crrfd)t ein buntem ©emübl von fämpfcn=

ben Oiittern, ein Turdjeinanber von bal;erfprcngenben ^kitern

unb ftürsenben ^'ferben. Taf; bergleidien :iurnierfpiele in frü--
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leeren 3^i*ci^ ^"f ^^»^ 2)IavciiepIot>e guiueilen aufgefülirt würben,

i[t öeiin^. 3}ian Uh(dte ha^ ^^flafter be§ '^^ate^ mit einer

fc|uf)fiof;en 3anbi(i)idit unb l)atte fo tay prac^tüoüfte ^^urnier^

j^auj, ii?eld)cc' man feigen fonnte. 3lud; bei ber 3(niöei'en{)eit ber

HJiajeftäten Fjatte ber ©cuüerneur üon 3}enebtg, 5^lbmarid^a((:

üeutcnant von @or3Coroefi bie 2Uiftd}t, ein Garouffel 5U arron=

giren, lua? aber von ueri^iebenen 3^it""06i^^ wnb geroi^ mit

Unred)t, aU gan3 unnertvätjlic^ mit ben S^rabitionen ber alten

Sagunenftabt bargefteüt unirbe.

?(u 3onn; unb Feiertagen i[t S. 93enebettc, mie fci^on oben

enüäfjnt, jiemlic^ be]'e|t, unb jmar non ber mittleren raolfill^Qben-

ben ^ürgevflaffe ^^enebig^; man nimmt eine Soge, benad)rid)tigt

l^ieüon einige ^-reunbe be§ §aufe§, bie nun nid)t ncrfel^len, bei

ber befannten ^-amilie if^ren ^eju^ 3U machen, unb fo jcigen

benn bie Sogcnbrüftungen 3ar}Irei($e 3uid)auer, bie fid) ebenfo

roie am 3tüd felbft an bem S^reiben ber übermütfjigen ^WQ^"^

evgöi^en, bie ha^ 'parterre anfüflt unb il^re epäjäc beginnt,

JDwie brobcn ber 3}or]^ang gefaflen ift. ^a mu^ gemöbnli^ ha§'

aüerbingl« fel^r fdjfedjte Crdiefter Ijerl^alten unb mirb üon Bijc^cn

unb '^^ieiten taftmät^ig begleitet, bi§ ber Särm gar ju toll rocr;

benb, ben ^^o[i3eifommifiär iieranlaBt, fid^ feigen 3U (äffen, ober

bi§ ßincr au? bem Raufen ber ^Sd^reier p(ö|;li(^ ein laute», gel«

lenbee JBraoo! ruft ober 3U ffatfd^en anfängt, morauf benn bie

gan3C .^cerbe bem Seitfiammel folgt unb \ia§> §aul von 5(pvtau-

biffement erbvöfjut.

^aB bie Unternehmer non S. ^enebctto 3af)lung§unfä^ig

geworben, fann burd^au» fein Greigni^ in 33enebig fein, man

fal) ha?' üoraue; aber e§ ift fdiabe, ha^ ein 3^^eater, meldte»

bie nationalen ^omöbien, namentlich bie ©olboni'fd^en, oft mit
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lualjvcv D)lciftci[d)aft bavftcdtc, \o au§ SOlaiujel an Sr^eidial^mc

511 ©nmbe (\c\)i. ^-veindj unvb hc[^:> 3:[)cater be[3l;alb iiidjt qc-

fd^lofien mevbcn, fonbcvu fid) ein neuer ^mpiefiavio ober eine

neue ©e[enid;nft finben, bic aber al^:^ann and) leine befferen

@e[^äfte nind)t. 6. 93enebetto ift M^% einjiöe 5:t)eater in ^Benebicj,

uietd^ey nie üon ber Station abljäncjicj
,

fonbern faft ba§ ganje

^al)x oeöffnet ift.

3}on bem Gamvo 6. Slnoeto, auf bem S^ege ber gresjeria

nadj bem 9\ialto, filtert eine unfdjeintiare ©äffe nad^ bem 3;f;cater

?(poflo a 8. iCucca; bic[c ©äffe Ijat ineUeidjt ©ötfje 5ur 33c-

merfung iieranlafjt, bajj man in ber alten !?aounenftabt '^^affn^en

finbe, beren Gnije für einen mofitbclcibten 2Jiann oefiiljrlid) mcr-

ben fönne; benn bie oben erniäljntc ©äffe ift mirfUd; fo fdjmal,

^a^ ein 2(n§ireidjen smeier nid^t gans bünnen ^Nerfonen nur mit

ber o^öfiten 3}orfi(^t {^efdieljcn fann. SaJ5 biefelbe Qtxabc in

i()rer 5(ermlid)feit 5um 2;empel be^ SlpoKo füf^ren muf;, ift be-

3eid;ncnb. ^a^^ STjcater I;ier, nicf(eid)t uon ber 0röf5e ber Stutt^

nartcr §of(nit)ne nnb alfo oecjcn bic ü(n-i(3en ffein ju nennen, ift

freunblicf) nnb etcßant eincjeridjtet nnb man fictjt l;ier in hm

Sogen gemä^lte S^oitetten au§ ber ©efellfdjaft be§ 2(be(^ nnb

ber l; olleren 33üri3cr!(affen. 2Rciften§ merben f)ier Opern öcöclicn,

bo^ mar 2(polIo bie^mat nur für furje 3eit ßcöffnet, mär^rcnb

la ^enice o^ic()toffßn war. C^ine sufammenoejudite ©el'cdfdjaft

gab {)ier adjtmal Ijinter einanber bie alte Diorma, morin bie

fd}on ermär)nte DJ^aria 8vc55ia in ber :iitcIronc 3>ortreff(idic§

leiftctc unb fcf)r gefeiert marb, nnfer Canb^^mann (2tigl)ctli aber,

ber bcn Seuer fang, uom itatienii'djen ^niblifum al-S 5(uvlänber, na-

mentlid) 5(nfangy, mit unangcncljmcr ^;|>arteilid)!cit befjanbelt mürbe.

:^a§ Xr^cater ean Samuele, Heiner alv ^IvoOo, aber ^Un-
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fall» fe^r \)\ih'](i) einc^etic^tet , in einem ^Binfelracrf ron ©offen

f)inter bem Gampo San Stefano gelegen, mar im iiergangenen

2i?inter nur für jmei 5(benbe eröffnet, njo DOlabame ^iftori bei

bredjenb ücKem §auie bie 2)iirr{)a nnb SRcbea Qah. 5i?enn e»

ber berül^mten nnb großen ^ünftterin aud) f)ier nic^t an entf)u=

fiaftifdien Seifanebe3eiigungen fe()Üe, fo fprac^en fic^ boc^ am

folgenben S^age üeridiiebene Journale 2>encbige etraas ftar! unb

miBbiÜigenb über iljre Seiftungen aU 2)iirrf)a au», ©efte^en

mu^ man fi^on, ba^ fie manchen SObment in biefer an fid^ fc^on

auf bie Spille gefteüten S^ragöbie üiel ftarfer unb g^^ffer l^eroor;

l^ob, aU fie e^ bei un§ in 5^eutfd)lanb getl^an; fie befanb fic^

eben unter ifiren 2anb»Ieuten, bie namentlic!^ in ber ^^ragöbie

fd}on 2Ictionen ertragen fönnen, bie bei mü , minbeften» gefagt,

auffaüen mufften. S)a§ aber 2)kbame ^iftori trc| attebem auc^

l^ier gur größten Seraunberung fiinrifs, braudje ic^ rool)l ni^t

3U erroä^uen; namenttid^ luar i[)re Tlehea ba^j prad)tüoüfte,

menn aud) fdjredlidjfte Sdjaufpiel, ha^i man feben !ann, 2Ber

!ennt bie @efüi)Ie eine^ Söeibe», einer 2)hitter in foldien Stugen^

bilden, raie fie un§ l^ier Dorgefülirt werben! 2Ber rermag 3U

fagen, ob biefer gröfjlide tigerariige Gl^arafter, mie i^n 2Rabame

^iftori gab, nidjt mit üollfcmmcucr JT^iljv^eit gejeidjuet ift! dx-

fdjüttert unb tiefbeinegt fal) bie SOiaffe ber 3uid)auer ben 3}or;

l^ang fallen, unb ben einfiinimigen bonnernben Diuf, unter rcel($em

bie gro^e ^ünftlerin erfdeinen muJ5tc , liatte fie rcol)l üerbient.

^laä) genice ha^i größte, aber bem ^ange nad^ ha§^ le^te

Sweater 33enebig» ift ha<> 3:l)eater SOhlibran; e» ^at ebenfall»

fünf Sogenrei^en üon einem auBerorbentlid^en Umfange unb mirb

I)äufig üon Seiltönjcrn unb ^unftreitern benübt. 2a mag e§

benn gan3 beI)aQlid) auöiel)en, Dielleid^t aufgepuiU mit etmaä
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©olbfdjaum, ein paar Draperien, ciniöcu loe^cnbcit gi^^i^*'";

belebt dou vau)'d)enbcr Wa\]\l unb taujenben uon S^lenidjen. 2i>er

aber jc^t bie» S^fieater \a^, bnci uiuje^eurc §auc> in feiner nndten

5(evm(id)feit, mit feinen örauen uerblid;enen So(jenbrüftunt]cn unb

bem '^Nfafoub, nn bem bie Seilerei gröf,tent!)cil§ üenuifc^t ift,

bev fonnte fid) eine-? unfjcimlidjen Ginbrud-? nid)t enne^ren. ^nt

öan^en 3iO*'$owß^^^^iiii" brannten Diel(eid)t ac^t ©aeliditev, roelAe

me^r bie ^unfelfieit 3eitjten aU §eUe gaben. S)ag ^Nublihim in

bem meiten ^^avterre, ineüeidjt brei^io bi§ tnerjio 'i^erfonen,

mar in ber D^iitte äiiQftlid; 5ufammenocbvängt, al§ fd)eue e^ fidj,

meit auc-einanber ju fi|en, (5)ott meife von meinem Uebevfaü

tväumenb. 2){e räumlidien Jlorribor§ I;inter ben Segen (jaüten

ben cdjiitt be-5 ^afjinmanbelnben miber, fic maren§ eiefalt, faft

biin!e(, unb meun man fid^ räusperte, tönte e§ maljrljaft qc-

fvenfterl)aft. Gnblici^ in feine Soge gelanot, ^ie uon einem 3ers

lumpten ^erl geöffnet mürbe, hcn man frol^ mar, mit einem

2rinfijelb entfernt ^u I^aben — man gab nur, um ifjn loy 5U

werben, tjier reidjlidjcr aU felbft in ber }ym':Q — fal^ man mit

ßrftaunen f)ie unb ha einen ^opf in bem meiten Umfreiv ber

fünf 2ogenreif)eii u^^^ 309 fi^ orbentlidj erfdjredt uon biefer

Seere 3urüc!. 2}a^ bie Sogenfil^c aul Srettern ol;ue ^olfter bc^

ftanben, braudit mo^l nic^t gefagt 3U werben.

Gnblid) fdjabt man im Ordjefter auf ein paar alten S^ioli^

nen, eine Gtarinette unb eine Oboe uergrö^ern burd^ i^re .Etagen

biefen ^atnmer, unb ber 3>orr)ang erfjcbt [id) vor uicr ^>rpfceniunb5;

(ampcn. 3^üy erfte 3tüd Ijätte bem unf)eimlid;en 3:ljeater gemäfe

nid;t beffer gcmät)(t mevben fönnen; „bie ??iün3cu be^ ^eufet^'

jeigen uu'-? einen alten ©cijljaly, ber fid) in früfieren 3fitcn an

bem D}^orbe irgcub eine« reiche« 2Rard)efe betljeiligt unb nun
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Doii feinem ©erüiffen ruf)elüc- um]f)crgeveit|($t luirb. ^er <B6)an-

fpieler mar nicljt ]d)kd)t unb [pielte namentlid) eine €cene mit

f(f)auerlidjer nnb eröreifenber 2Bnf)rl^eit. 3" feinen 2;räumen

unb ^^Ijantafieen nnmiid) fdiiüebt c§ i^m vox, aU wenn eine»

5tage§ Stiebe evfd;einen nnivben, um il^n ju berauben unb bann

3u ermovbcn. Gx^ ift '^ladjt; er fdjteidjt mit feinem Sidite burd)

bQ§ ^^aiK^, fniefd)Iotternb unb aüee unl^eimlid) anftarrenb. ^^!

^iefe entfe^lidie Stille! fagt er; menn man je|t bort am ^-enfter

im Dlebenjimmcr ben leifeften $8erfud) madjte, eine (Sdjeibe ju

jcrfd^neiben, man müfjte e^ beutlid) Ijören. — ^sn ber %^at v>ex-

nimmt man jc^t biefe*? ©eräufd), unb bic ^>]^i)fio9nomie be§ er^

fc^rodenen ©cijr^alfey r3eränbert fic^ au^5 furd^tbarfte ; er I)at

nid)t ben 2Rut[), bie 'ilichc ju tierfdjcudjen , an§ 'Jurdjt, man

merbe i^n umbringen. Gr unb bie Bwf'i^aiicr l;ören, mie bie

6djeibe eingebrüdt inirb, mie man ha?^ ^enfter öffnet, mie man

leife bie WöUl ncrrüdt, unb fein 93lienenfpiel babei fönnte man

meifterijaft nennen, menn eö nidjt übertrieben märe. Sein @e-

fid^t ncrlängert fid) ^ufeljenb?, bie Unterlippe Ijängt fc^Iaff Ijerab,

feine Singen treten f^erüor, fo baf} man feben Slugenblid fürd)tet,

er merbe einem Sd^IaganfaU unterliegen. Unterbeffen !)at mau

im Dlebeujimmer bie ^affe erbrodjen unb je^t t^ört man ha^

©elb Üingen. 33ei biefem 2^one aber fiegt ber Geij über bie

3:obe?furd)t. W\t einem gräjslid^en 8($rei unb frampfljaft aus-

gebreiteten Ringern ftür^t er uon ber 33ül}ne.

3n biefer Slrt ging bac^ Stüd fort burd; uier 3(!te, ma§

in einem frcunblidjen 3:I)eater unter §unberten uon SRenfd^en

fdjon be§ ÄontrafteS wegen befiaglid) 5U fel;en geroefen mdre,

l^ier aber in biefer unljeimlidjen Umgebung ein faft peinlidjeS

©efüf)l fieruorrief. Um für mid; ba§ (Figentr^ümlidie be» oben
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$au[cy nodj 3U üevövöfeevn, tonnte \ä) mir oc{ienü6cr olicvl^alb

ber ^öd}[tcn 2ooenreit;e hnx&) ein tviikv ^-cnfter ben §iminc(

unb ein Stücfc^en d)1or\h [cfjcn, beficu nieitley mi(be§ Sic^t [0

felt[am abftadj uon ben vöt()Iid) bvennenben bunftißen Sidjtern

bc» ^au]"ex>. Später seigte ber fmfenbe 9}|onb bort oben \>a^

hndfe jdiattenl^nfte 5Bilb einc§ naljcftcljenbcn Sdiornfteine^, \m^

genau fo au^ial^; aly Innere ein nnc^tlidjer Uml^ertreiber burd^

bie 8d)eiben auf bie ^omöbie F)erab, uield^e mit feinen ©cfü(;len

auf5erorbentlic^ tjarmonire.

'^iU 5n.ieitey Stnd nnirbe ein Suftfpiel geöetien, beffcn ^n-

{)aii ibentifd) ift mit bem ktanntcn bcutfdjen Stiide „ber reifenbe

Stubent." §ier nerläf5t ber ^^ei^er einey ^amvf6oote§ 5(0enby

feine ^yrau, um ab5urei[en, leiber Iiunöriö, 'c^a feine miirrifdie

Gf)el)ä(fte nid)t^o für i^n 3U effen [)at. 5((v er aber faum b([?>

§au§ Derlaffen, Ijören mir, 'oai^ fie in ber 5iüdje üortreff(id6e

2Raccaroni jubereitet, oud; 8alami Ijcrridjtet, fnr5 ein Souper

jufammenftellt, 3U bcm fie einen ©eiftlidjen, ber fie sumcifen mit

frcunblidjem 3u)prud) tröftet, ermartct. Qi)C biefer aber evfd)cint,

!ommt Einquartierung: ein Solbat, mübe uom 2Rarfd;e, bem

e§ aber mie bem Gljemann ergel)t, aU er etmag ju effen vcx--

langte. Tiad) einigen 3?erfud)en, \\)v bie 6our 3U madjeu, bie

il^m aber nidjt gelingen, mirb er auf ben $8oben bcy .C^aufe^

3ur 9iul)e uermiefen, unb nun erfdieint ber erwartete ©aft, ba^l^

Souper mirb aufgetragen, roa§ ber Ijungvige Solbat, ber fic^

^erbeigefdjlid^cn, mit großem 5ieibe fieljt. ';?(ber oUnglücf! plöti-

lid) ^ört mau 2^ritte auf ber treppe ; mal}rid)einlid) fommt ber

3[Jlann jurüd. Sdineü mirb ba§ Souper iicrfledt, ber fd)mar3e

(Saft h-ied)t in einen ^aikn unb ber §ei3er crfdjeint; er I)at

nid)t abveifen fönnen, ha ba§ S^ampfboot eines großen Sturme^
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lüeoen im .^afen WM. ^ie ^vau tiielbet üerbrief^Iicif) , e§ fei

GinquQttienuig öe!cmtiien, ber Solbat jeigt fid;. 2Benn nur roQ§

ju effen ba raäre! — C^, fagt bie Giuquartienmg , \6) revftefje

TOQ» t)om (3eii'terbe)*d)Triören
;

jofl id) ein Souper I)er3aubern?

Tum folgt bie befannte ©efdidjte. S)crt, gibt ber ©oft an, feien

bie SRaccaroni, bort 'Salami, bort S3rob unb Söein. S)ie ^-rau,

faft in SSerjroeiffung, bajä fie cerratlien ift, muJ3 aQe§ felbft l^er^

beibringen, — S)a§ gelie bod) nidjt mit redeten fingen ju,

meint ber ^eijer, unb er ^aht fdion lange bemcrft, ha^ im

§aufe ma§ ni(^t riditig fei. 9lidjt mabr, meint ber Solbat, ^fjr

l^abt gemi^ I)ier im ßaufe oft roaS ^euflifd^eS bcmerft? — Tarn

fommen italienifi^e 33oIf§n)i|c, morüber ba^ ^ublifum nnbänbig

lac^t, unb ^ule^t mirb ber böfe ©eift au§ feiner ^ifte erlöst;

er erfiätt eine ti'idjtige ^rad)t ^rügel unb läuft banon. — S^er

Solbat mürbe redjt gut gegeben, unb aud; ber ^eijer blieb nortreff*

lidi im 6[;ara!ter feiner 9^olIc, mar and) für einen fold)en ganj

jmedmä^ig coftinnirt; ber 2)latrofennn3ug, rotfjgcftreiftc §ofen,

ha§ blaue §emb, ber graue §ut, alle» beftaubt unb noll ^o^)-

tenru^. ^ublifu§ mar 5ufrieben unb »erlief fic^ in aller Stille.

SBei 6. 2Roife ^rofeta befinbet fid^ ba§ ^uppentl^eater 3Se-

nebigS, ein Heiner Saal, nid)t fo elegant mie ber x)on 9Railanb,

morin bie 50iarionetten agircn; aud) l^at e§ feine Sogen mie bic^

fc§, fonbern oben nur eine ring^S umljer laufenbe ©allerie. ^o(^

ift e» Ijier immer febr luftig, alle Sili;e mei[ten§ befe|t, eine In^

ftige ^inberfd;aar mit frifdjeu, aufgemedten ©efidjtcrn lad)t um
bänbig, unb audj ^rmadifene erfreuen fid) an ben trefflid^en

trodenen (Späten, bie ^acanapa allabenblid^ im nenetianifcben

S;iale!t ^>rei§ gibt, ^m ^uppentl;eater ift jeben 9lbcnb 5ßorftel-

hmg, benn bie Hctcur» l^abcn feinen Urlaub, fmb awä) nie fdjled^t
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gelaunt unb fieii'er, unb mit il^ren großen ftarren 5[ugen unb

flappernben ©(iebrnnfeen immer bereit, menn man fie braud)t.

^•acanapa, ein bvolliger, uerfdilagener ^ix\, babei eine 2(rt 6ta=

berl, ift bie ceele unb ber iltittetpunft oder .^omöbien; er fteflt

geraö^nlid) ben 5Bebienten irgenb einec^ reidien (Englänber» ober

aurf) einer italieuiid)en 2)]ard)e[a vox unb rid)tet begreiflidjer SBeij'e

alle 33otid)aften fal)d) auc. ^-acanapa ift uiellcidjt einen ^opf

fleiner aU ade übrigen ^^>uppen, unterfe^t unb luie ein n)of)lf)a;

benber Sonbmann angejogen; er ngirt Dortrefflic^ unb mit einer

Sebenbigfeit, bie grabe meil fie )o tiöf^ern erid)eint, unmiberftef);

lid) 3nm 2a6:)in reijt. Gr ftottert ein flein menig, unb mäf^renb

alle Uebrigen patl)etiid) beflamiren, iprid)t er mie i[)m ber ^dma--

bei gemadjfen. Sein S3.g(eiter ift Vlrlequino, ber bei fd;n)ierigen

ßommiifiouen immer uoran nuife, an einer Z\)üx flingeln, mo

jtatt be§ freuntlid)en @iu^ec> ein 5öe)enftie( ^ernu£-fä^rt, cber an

ein i^enj'ter ftopfen, mo eine najle ^ejdjeerung I;erab femmt. ^il't

er nun ]'o burdigeprügelt ober eingemeicbt, fo erbält er üon ^a-

canapa gute Scijren, mie er fid) in 3iif"'^ft in ad;t 3U nehmen

l)abe. ^abei nerbre^t er allen £'euten bie Sporte im 0}iunbe;

3. 23. bie ^^clbin bec> 8tüd^ [agt 3U il;m: ^ad), \d) bin bem

©einen ualje; id) fann mid) faum auf meinen "^h^n Ijalteu
;'

morauf er it)r uiclleic^t antmortet: „'^a, menn bu bem 2Beine

naljc marj't, ha mirft bu bid) fieilid; taum auf beineu }^\\\3in

balteu tonnen. " 3?sorl)in ern)äl)nte id) einer i?leljntid)fcit be» ^a-

canapa mit ctaberl, unb nidjt nur biefe madjt fid) bemerflic^,

foubern e-i mcrbcn aiid) gan^c 8cenen auc- bcn 3iiiden be^ be-

lüljniten Sß^iener ^^Huapliiimadjerc^ gegeben
; fo jene , mo Staberl

unter bem Diamen feinem S^ixxn ben ^k']ud) bei ber Smbiu madjt,

bereu Zod)tn er fieirat^cn raiU.
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2va$ bie Unternel^mer be» •Dlorionettent^eaterg üon allen

;Smprefjanen 33enebitj§ im 3]er^ä(tni^ bie bej'ten ©efc^öfte machen,

bin id^ feft übev3euot. S^aS 2;l;cQter ift meiften^ üoÜEommen be^

fe^t, unb i^rembe foiöie Ginf)eimi|'d)e amufiren fi(^ gern ^iev ein

paar 6tunben. ß» ift fdiabe, ha^ bei una in ben ö^ö^eren

€täbten berölei($en SRarionettentl^eater nidjt nie^r GinganQ fin-

ben ; eS töäre ha^ namentlid; für bie i^inberraelt ein au^eror^

bentlid)e§ unb aud; roof^lfeile» Slmufement. ^ie puppen l^aben

eine ©rö^e uon ungefäfir jiuei ein l)alb ^^u^, unb nanient(i(^

finb bie ^öpfe fel)r fortjjältig gearbeitet, mit töirflid^en .paaren

»erfei^en, bie nad) Sebürfni^ frifut werben, unb bie erften ^el:

ben unb ,§elbinnen mit beraeglid^en 2(ugen, benn SXugeuuerbrei

l^ungen gef)ören l^ier ebenfogut baju, raie bei ben n)irflic|en 2(cteurg.

^uitürüd) fiub ein3e(ne 'puppen, njie 3. S. ^acanapa, mit gang

befonberen ©elenfen ücrfe^en, bie feine anberen auf3uroeifen f)a-

ben, üorjüglic^er begabt aU i()re Goüegen, unb ber eben genannte

Heine ^erl ma^t 3uroeilen (£ad;en, bie an» Ung(aublid)e ftreifen;

fo 3iel^t er feinen diod aus unb an, obgleid^ er fein Stutomat

ift, fonbern ebenfaüä an 5^rä[;ten regiert lüirb, bie au§ ben Sof^

fiten ^erabfommen. 21>a]^r^aft natürlich unb feljr ergö^lid^ ift er

oft am G'ube einer '^^offe, menn er, bes S^ienfte^ unb afler Cuä-

lereien überbrüifig, enblid; über bie gan3e ©efeüfc^aft l^erfäüt unb

fie uon ber 93üfjne prügelt. Gin foldjer £d)lu^ gefällt aud^ ber

^inberwelt am beften, unb bann fie^t man fie luftig in i^re

fleinen^änbe flatfdjen, bcmerft bie 3ufriebenl^eit auf allen iliren

SRienen unb baS Seudjten be.5 ©lüd^ in ben gi^o^^n fc^roarjen

italienifci^en 2lugen.
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I.

S^a liegen bie ^ouIeiiavb§ vor mir iion ber SRabeleine an

bi» 3um ^u(ipla|; mit i^rem luiaiiftjövlidjen Getümmel, iljvcn

©quipagen, i^ren jafinoieu Spajicvcjängern, if;ren Cafe», i[)veu

äRaoajinen, itjvem ©lanj unb 8djmu^
; fie ^aben [id; nid;t inel

ceränbert, feit \ä) fie md)i mcl)r Gefefien, feit ^-ranfveid^ mieber

einmal eine ^iepublif gemorben — nid)t üiel, aber bod^ ttwav.

2^a» ^Nftaftev beö ^^al^vmeg'c ift rierfd)nninben, nnb berfelbe mnvbe

macabamifirt, unb ic^ fann nidit fagen, bo^ fid; bcr ^öonleuarb

be^l^alb 5U feinem Duidjtljeil geänbert. SPian ermartet nadj allem,

mos man barüber gcl)ört unb gelefen, bie »ctrafse nad; 2trt un-

ferer (E^auffeen mit jäliem S(^lamm, mit ^otlj unb SBaffer be=

bedt 3U finbcn, unb bod) ift bie^ buvdjau» nidjt bev j^all, ba für

eine möglidjft trodene (Erhaltung biefe^ ©eges alle» möglidie ge^

tl^an mirb; l^unberte uon 2luffel)ern fiub immerfort befdiäftigt,

frifd^en trodnen 8anb auf=, bie ©eleife ber Äarren unb fdjiuereu

Omnibus 3U3ufd)iitten unb ba» loder geworbene Grbreid) feftju^

ftampfen.

Cbgleid) e» biefen 2i>inter Ijier, \vk übeiall, iibevmä|3ig uiel

4»adlänl)cr, lagcbud;. I. 15
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geregnet, fo fanb id) hoä) hzn SBouleuavb trodfen genug, um, oline

f\ä) $u bejc^mu|en, l^inüber fommen 3U fönnen. 2(u^erbem finbet

ntvin von 3eit ju 3eit gepflofterte Uebergänge — ^yurten —
bie uon jebem benüBt inevben, |o bo^ fid^ an bie[en ©teilen be=

[tänbig eine 2)tcnge ^u^gänger cinfinben, bie nad) 2lrt her Gu-

ten ben Uebergang bewerfneUigen. §ier roirb man freilid^ ge^

[to^en unb gebrüdt, unb l^at [eine liebe 91ot^ einer eleganten

S^ame nac^ ben D^egeln ber ^öflic^feit aue^umeid^en ober fid^ cor

ben (Sarton§ einer D}lobiftin in U&)t 3u nehmen, bie bie^ ol^ne-

f)'m fi^male S^efife ungebü^rlid; verengen, ^\ix6) 2ü?egna§me be§

^^fla[ter§ i^at fic^ aber ba» unerträgliche ©eraffel ber Söagen auf

bem S3ouleuarb au^erorbentli^ werminbert, unb e^ i[t je^t jogat

möglid) in einem Omnibus fein eigene» 2öort ju nerftel^en —
ein großer 3]ortl)eil neben einem anbern nic^t geringern, ber

barin befteljt, ba^ ber SBagen feine |o fiird)terlid)en Stö^e mel^r

madit, unb man auf feinen Si| gelangen fann, ol^ne aUe 2ßelt

auf ifjre §üljneraugen ju treten ober fi^ einer ^ame unfreiiüil^

lig auf ben 3djoo^ 3U fe^en, raae früher l)äufig genug norfam,

<5o i[t benn biefe (finrid;tung be§ neuen ©ouuernement» mirllid^

t3on Diul^en, unb bie ^^^arifer werben enblid^ ebenfall» einfe^en,

ha^ biefe Henberung ni(^t ben einjigen B^ed liatte, i^nen bie fo

beliebten ^>flafterfteine ju entjieljen, ma§ bi§ je^t nod^ mand^er

glaubt,

G» ift eigentl)ümli(^, ha^ faft jeber, ber nad^ ^ari§ !ommt,

juerft ben ^Bouleoarb be)ud)t
;

freiließ ift e» aud^ fel^r begreiflid^,

benn e» ift bie einäige Strafe, wo man an einigen Stellen ber

breiten fdjönen 2:rottoir§ bel;aglic^ ftanirt, mo man umfonft alle§

erbenflic^e 3d)öne fielet, unb roo man, natürlid^ für tl^eure^ ©elb,

fein täglidje» Srob finbet. (^? ift bie gro^e ^ul^aber biefer
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9^{e[en[tabt — alle bie soljdoicn £trQJ5Cii, bie Ifiicr münben, ^ül)-

ren in jeber Secunbe neue^ niaunid)fa(tioe» Seben l^iel^ev, \)ci^

eben[o fcfineü tüieber auf bcr anbevu ceite Derjdjunnbet, ol^nc

bie Strnfse 311 üdevfüflen , oljue \>cn i^reivtauf beS 33(ut§ 511 bc^

fd^leunigen, — bas l^eiijt, fo lange bcr Körper öcjnnb ift. S^enn

bei ber gerinoften fieberfjaften SlufvcgnnG ocigt firf) bicfe and)

icieber am erften unb I)eftii3[ten anf ben Soulcmubf^ : f)ier ftocft

ber geiöö^nlidie 33er!e^r am jd^neüftcn, [jier jammeln fid; bie

ungejunben Stoffe ber öauptftabt, l^ier wirb bie ^affage plö^Uid)

gehemmt, l^ier brängt fiö) ^opf an ^opf, I^ier ertönt geiüöfjnlic^

äuerft ber allgemeine ^uf: aux armes, citoyens!

5ßorber]^anb ift bcrgleid^en l)ier nid)t 5U befürd^tcn unb bie

Souleoarbg jcigen i^r geroölinlidiey lebenefro^cy l)eiterC'5 ©efidjt;

red^tg nnb linl§ an ben S^rottoirs fmb alle ©eraölbe geöffnet,

bie Slrtifel unb Grseugniffe bcr gan3en SBelt gum Verlauf bar=

bietenb, unb nid^t blo^ Slrtifel für eine (Elaffe — nein, bie)elbcn

2lrti!el für bie tjcrfdiiebenftcn Slnforbcrungen, für bie uerfdiiebcni

ften 93öv[en, benn wenn 5. $8. ein S^amenl)ut l)icr in bie) cm

eleganten ©emölbe, ba§ üon Spiegeln unb $8ergolbung ftroljt,

80 iyranc§ foftet, fo ift er gleid) banebcn in berl'clben ^ac;on,

TOenn aud; nid)t weniger folib gearbeitet, für 15 ^-ranc» 5U l;a-

ben. Gin £aben rei^t fi(^ an btn anbern, 6ilbergef^irr, ©olb

unb ^uroelen neben Sd)ul)en unb Strümpfen, itupferftid^e ,
feine

Stoffe aller Slrt neben Süd^erläben, äd^ter neben unäd;tem ^^u(j

unb 2;anb neben Sebenebebürfniffen, unb ha auc^ bie £äbcn, in

n)eld)en auf ben SBoulcoarby le^tere feilgeboten rccrben, in bicfer

gepu|;ten ©e)eUfd)aft uerftänbig, ausbrucf^uoll eridjcinen mollen,

fo ^aben fie in iljrem ^Icujjern ein übrigc^^ getrau, unb eS fönnte

in biefen sierlid; unb rcinüd) gepu^tcn ©emölbcn eben[o gut
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6ammet unb 3eibe aux^gelegt raerben, luä^renb man je^t bort

nur ganje Diei^en jugeriditeter iDäI)'d;er §ül^ner, ^^ifci^e auf

meiftngenen ^slatten, 5lu]'tern in fdjöngeftoc^tenen ^örb($en, Qtlb^

Sübfrüd)te in '^Ntiromiben unb rotfie §ummern auf rcei^en Ser^

üietten fie^t. 5((Ie5 ^at l^ier ein au^evorbenttid) appetitliche^ Slm

fe^en, unb bie jubereiteten Speifen aller ^rt bitten orbentlic^

um bie G^re, von une berüdfi^tigt ju raerben.

SSor ollen biejen öerrlic^feiten bemerft man nun Stunbe

um Stunbe eine S^^enge 3ui'c^auer aller klaffen, jeben Sitter?,

elegante nornelime Spanien unb §erren, bie fu^ ein neue§ ^un[t=

roer! betrad)ten, ha§> fo eben au§geftetlt rourbe, ^rembe au§ ber

^roDins unb bem 2(u§lanbe, bie all bie§ unerl^ört Sßunberbare

mit gerechtem ßrftaunen anftarren, bie bei jebem ©eroölbe au^er

fid) geratlien unb non hen ^ron^en nid)t fortlommen fönnen,

bis ein reidier Sl^arol nebenan fie magnetiid) an^ie^t, bie bei

allem, wa§> fie feigen, il^re 93ör[e 3U S^tatl^e jiel^en, 06 e§ ni(^t

an5uj(^anen fei. Unb ba3rci)"(f)en ber eigentlii^e unb mal)re

^taneur, ber einem Keinen iiergolbeten Hampelmann ober einem

auegeftellten ^eitftiefel biefelbe ^ufmerffatnfeit, benfelben Grnft

mibmet, tuie einem neuerfcl)ienenen pra($tüollen ^upferftii^ bei

©vupil.

21lle§ hai gel)t unb fteljt, fpridit unb laä)t, jeigt fid^ in

ben mannid)faltig[ten 2:oiletten, fd^aut an unb lä^t fid^ anfd^auen,

lüivb gefto^en unb um S^erjei^ung gebeten, ftögt mieber unb

bittet ebenfalll um 3]er3eif)ung , ha^ mögt auf unb ah, auf unb

nieber, alle (Elaffen ber ^arifer Seuölferung; unb menn bie

S^obiftin unb ber ^anbroerfer no6) fo eilig 5U einem Äunben

müfien, !aum betreten fie bie SBouleoarbl, fo fa|t fie berfelbe

allgemeine (id)rcinbel, biejelbe ©affluft. S)er Sd^reiner fie()t f\ö)
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irgenb ein neue§ 2Röbel an unb bie 2Robi]"tin eleganten neuen i^opj-

pu|, etttjaö ^^^ifante§, ba§> eben eifunben; unb f)ar man fidf)

einmal fo fe[t jaubevn Uifien, \o lüirb ein tjalbex^ ^u^enb 2}iaöa=

jine bejd^aut, e^e man an» ©eiterrennen bentt.

(5r)'djeinungen , bie, obQlcidj man fie täglid^ fie^t, boc^ im^

mer für Qm\i\i dlafien D^euijieriger etiuaä bejonberes \)aUn,

feffeln eine SRenge 3"icf)t^"^i'' S^ie beiben Sßad^^figuren
,

jd)öne

blafie Tamen mit gro§cn j^mad^tenben ©lavaugen, pfirfid)b(iittj:

fürbenen 58aden, in [eibenen (Eorj'etten unb biden Unterröden, bie

fic^ beftänbig breiten, unb ebenj'o bie beiben !(einen aufgepu^ten

^inbevgei'talten , bie Cy ebenfo matten, finb je^r ge[ud)t unb be=

munbert, noc^ me^r aber [taunen Keine unb gro^e S3uben ha^j

fürd)terlid)c ©ebi^ an, ba^ bort bei bem 3i^l)nf«i^5t ]^erauel)ängt,

benn e§ bemegt fid^, bie beiben 3ß^"i^fi^fn öffnen ]\d} langfam

unb fürdjterlidj , unb !(oppern barauf fd)ne(l mieber jufammen.

5)ie Keinen ©amin§, bie bauor ftef;en, liaben geiui^ |d)on irgenb

einmal etiiHii^ uom Oger gehört ober [onft yon 2)knidjcnfrcffcrn,

unb i^re üppige 'pl)antafie mijd)t bergleidien jd)neU buvdjeinanbcr.

Slud) eine Slep^altauc-befferung ift im Staube, einen 5^rei'5 2öi^;

begieriger ju üerfammeln, foroie ein S^apetengemälbe mit irgenb

einer merfiuürbig id)aubcrl;aftcn ©e]d)ic^te.

3u all biefem lommen nun nod) bie ambulanten .^lämer

mit i^ren fleinen Darren, auf benen ^^orceüan, mol;lfeile 3toffe,

orbinäre 6d)mud)ad)en feilgeboten loerben, ferner au b^n 3traJ5eu;

eden bie ^ölumenuerfäufcriunen, bei meldten in biefem :?lugenblid

frifc^e 2?eild)en bie Hauptrolle fpielen unb in fleinen unb grof^en

Sträußen begierig gcfauft tucrben; baneben ein (5d;cerenid)lcifer

mit feinem fc^nurrenben Dtabe unb ber Stiefelpuber mit feinem

üleinigungv^apparat — alle» bie» ift im 6tanbe, ben grembcn
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Deriüirrt 311 macfien, unb er loei^ nid^t, wo er mit S3e)d^Quen

anfangen, wo er auffjöven foü. 2)laga3ine unb .S^l'c^ci^ißi-" Hi^^

gleid) intereffant, unb man sroeifelt, ob man juerft bie S5robe=

quin§ in jenem ©ercölCie betrad^ten fotl, ober bie, welche [0 eben

QU ben f(ein[ten ^yü^en, bie man je geje^en, bei un§ üorbei*

fpa^ieven.

€0 fmb bie S^rottoir» auf beiben 6eiten ber 33ouleüarb§

befc^affen, beftäubig bebecft mit ber gleii^en fi^auluftigen 2Renge,

bie auf unb abjpajiert, unb nur ^uiueifen in bei- burdjfdineiben--

ben Strafse [todft, raenn bort gerabe äuüiel ?^u§rmer!e auf bie

35ouIet}arbö einfahren.

3^er mittlere 2f)ei( ber Strafe bagegen bietet ein wenn

audj gleii^ belebtet bod^ ganj anbere§ ^ilb; bie S^rottoir» ftnb

für bie ^uBgänger, biefer bagegen für bie SBagen unb S^ieiter

unb mit ^ulinüev! aller 2(rt bebedt. %k fd)roeren gelben Cm--

nibu§ fahren langfam il)ren regelmäßigen (Eour§, ber (Eonbucteur

leinten auf bem 2;vitt beftänbig um fid) )cl)auenb unb je|t bem

^utfdjer ein 3^i<i)^" gebeub, wenn fu^ ein neuer SO'^itfalirenber

melbet, biefer fpringt l^ineiu, ein 3^icl)en mit ber ©lode ertönt,

unb ber jdjiuere Sagen fe^t [ic^ roieber in S3etüegung, um ha^

gleiche DilZauöoer mit ben Hu»; unb Ginfteigenben l)unbertmal ju

mieber^olen , ober aud; auf furje 3cit fein „Gomplet" auc'^än=

genb, um anjujeigen, baß alles befe^t ift.

3n)i)ci^en biefen ^-alirjeugen, ben Sinienfd)iffen ber S3ouIe-

r)arb§, minben fid) 9}|ietl)f utjc^en
,

^yiafer^, Gabriolets in aüen

erbentlidjen formen unb j^'^^'^^^i l)inburd§, unb aud^ biefe leid^=

teren 2i>agen werben mieber überl;olt unb gefreugt üon hin

eleganten (Eoupe», 33rüng^am§, Gitabinec^ worin |)erren unb

^Tamcn ber vornelimen SBelt ^Biftten madjen. Tim glaubt ein
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SBettrennen cor fic^ 511 feFien, alle« [djeint naö) betn ö^^icfien

3iel ju [treben, imb boc^ \)ai iüoF)I jeber ^öagen eine anbeve

Seftimmung — oft [todt bie övinje Diei^e, luenn gerabe ein

fd)jüerer ^iif^i^i^^^O^^i ^^ ci"c Scitenftra^e einbiccjt, ober au»

einer ^eroorfommt, ober wenn ein CmnibuS plöblid) IjciÜ, ober

TOenn eine ^ei^e ^-u^öänoer fid^ ^e(benmüt()ig ä^i^i)<i)fn ^k']^^

SReer uon Gquipagen wirft, um hciz^ anbere Ufer 5U erreichen —
aber unauftiörlid) rollen fie an un» oorüber biefe ^unberte, ja

Saufenbe uon ^al^rjeugen, ein= unb jraeifpännitj, numerirt uub

unnumerirt, elegant unb fd^mu^icj, gelb, grün, f($iüar5, rotlj,

alle in gleicher §aft, loenn auc^ nid)t in glcicf)er ©efdjioinbigfeit,

unb bie Oüibcr raffeln, bie Darren bröl^nen, bie ^utfdier fc^reien

il)ren SBarnungeruf, unb nienn man lange ^ingefe^en l^at auf

biefe§ unaufl)örlic^e ©eiufiljl, fo ficfit man e» nur nod) bei bem ge-

blenbeten 5luge uorüber5iel)en mie einen gemaltigen ^trom, ber

mit fu^ baoon füljret Gquipagen unb Cmnibu», Darren, ^Nferbe,

©pajiergänger, alt unb jung, jeben Gefd)led;t» unb 3llter§, 5roi-

fd^en ben l)ol)en Läuferreihen bal^in, bie mit i^ren uujäl^lbaren

genftern mie ücrmunbert hai^ ©etreibe ju i^ren ^üf^cn an;

ftaunen.

So ift e§ l)ier am S^age. 5lbenb» unb 91ad)t0 aber jeigen

[\6) bie S3ouleüarb» nid)t minber belebt, uub nod^ nnenblid^

fc^öner, pfjantaftifdjer
,

ge^eimuif5uoUer — ba ift bie breite

Strafe in i^rer ganjen Sänge unb 93reite ein einige» mogenbe»,

flammenbe» S^i'^'^"^^^'^/ S^uifd^en ben ©ac-flammen unb Strafjen:

laternen bie Cafe», 5^eftaurant»; bie ©emölbe unb ^affagen

jielien freuj unb quer, bie gläujenben Saternen ber 2.i?agen, bie

rollten, grünen unb blauen £'id)ter ber ucrfd)iebeuen Cmnibu»

— Seben unb ßJelümmcl ift ba^^fclbe mie am Sage, nur bem
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Dl^r üernel^mBarer, ba ba§ 2iuge öeblenbet in ba§ S^unfel unb ben

2i(^teroIan3 ftarrt, unb nidjt im Staute i[t, ehoaS ju unter[d^ciben

;

alle ©eraölbe [traljlen t)on einer fabelhaften §elle, überall Sd^immer

unb ©lanj, \>a^ ©ebränge ber ^ni^gänger unb SBagen faft qx'ö-

^er al§ am S^age, unb nirgenbl Stille, nirgenb» 9tu]^e al» üiel-

lei^t im Ijintern ßinimer irgenb einel Gafe», raotjin man, cv-

mübet unb geblenbet, [ic^ surücfjiefit, um gern an bie gemüt(;licf)en

leeren Straften t)er «öeimatf; 3u beuten.

n.

Öet 24. £tbx\m.

3um S^^re^feft ber Dfieüohition enöartete man in $^ari§

allerlei ^emonftrationen unb bergleiclien. ^ie nerbängnijsuollen

^•ebruartage aber gingen fo ruijig aU nur immer mögtief) üorüber.

2(m 21. l^ie^ e§ allgemein, bie ^anlieue rcürbe in 2)Iaffe in bie

Stabt Tücfen, um ju (fünften be§ ^räfibenten etroaS gegen bie

5Iffemblee 5u unternei^men ; e§ fei eine S^eputation bei bem^rä-

ftbenten gemefen, biejer l^abe aber er!(ärt, er merbe allen iKul^es

ftörungen, fie mögen au^gel^en üon meli^er Seite immer, mit

rtoller ©ewalt entgegentreten. G» Tjieis ferner, bie ©arnifon fei

in ^olge biefeg ßreigniffe» conilgnirt, unb mas \ä) ron biefen

©efct)id)ten allein t)erbürgen fann, ift, ba^ fx6) am 22. faft feine

Uniform in ben Strafen t)on ^ari§ blicfen lie^. ^ie S3oule-

üatb§ aber mürben burd^ biefe ©erüdjte in i^rem üergnüglid)en

£eben nidjt im minbeften geftört, unb menn fid) biefelben äuroei^

len etiöa§ leerer anfd)auen, fo ift bie^ bie Sd^utb eine§ falten
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rfttpinbev , her un§ fto^iueife l^eim[iid^t. @c)'rf)iel^t bieB, )o eilt

allee in l^a[tii]cn 2^emvoc uorübeV; bie öliin3^i^ben 3U(avmäntel

ber 2^amcn fmb mit bic^tem "^'cfj beberft, bie §erreu in bideu

'^'atetüt^i ^ahin um Oliunb unb Diaje uunme jd)otti[dje -liK^er

0e)d){uni3cn , bie ^utjdjer liegen nirfit faul auf i^rem 6ii3, jon^

bein ]piint3en auf bem Svottoiv umfjer, um iid) 5U enoärmen.

6» ift eigentf)ümli($, n)ie launifc^ ba§ S^etter audj ^ier bie=

[en 5Öintev i)'t; ^eute ein marmev (3-rü()inö»taG, movi]en eine fo

fcfineibenbe £uft, ha]^ man fid^ bei ben [c^Iediten i^amiuen nic^t

eriüärmeu fann ; mid) bauern nur bie armen Slumen auf ber

Strafe, bie beim crften 3onnen[traf)l 5um 3?erfauf au^geftellt

uierben. C"in fünftlidjer 5i""f)li"ö "^ ber fc^önften 2tbiyedj-Mung,

•Höfen, c"r)i)acint[;en, Griten, dameUien in köpfen unb al^- ctrau$,

jierlid^ mit ^^^apier umgeben, au§ luelc^em fie, une au^ einem

ftcifen ©olbfragen, bie nieblidiften Möpfiten emporftreden, glüd:

feiig unb fofettirenb in ber marmen ()Tüf)(ing^'luft, unb bann

mieber nieberöe)d)Iagen
,

fdiaubcrnb unb jitternb, fomie ber Cft:

minb in ben 3tra^en .^err unb i^ieifter wirb.

ß» ift mertiüiirbig, meldte Unmaffe uon SSeilcben l)ici* tüö^

lic^ 5um i^erfauf gebradjt werben, ucn ben fteinften cträu^djen

an bi» 3U folc^en, bie faft einen falben 3(^u^ im ^urd^meffer

l^atten. Sie mad)fen in ber ©egenb uon eceauj in fleinen ge-

fd)ü^ten I^älern, luo fie 5U Gnbe be§ Söinter» bev flcinfte 6on-

nenftra^l au» bem marmen Soben auftüpt. 3lber fic fterben

t)ier eine» elenben 2obe§, bie armen 5>eild;en, unb ueriuellen 3U

2aufenben in ben ftauberfüllten, l;eiJ5en, bampfenben 2:an3fälen

ober 9iadjt'5 auf 'Oin Souleuarb» in ber ^anb armer 53er!äufe=

rinnen, bie fie nidit mef)r lo» toerben fonnten. 3ie ge^en burc^

fo üicle §änbe, bie unglüdlic^en Sölümd;en, biv^ fie i^r ^afein
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enbigen. ^ri[cf) am SRorgen umgeben fie mit i^rem fü|en ^uft

im üiolettert 6ammetf(eibe ba§ gtü^enbe (Sefid^t einer ftoljen

GameUie, bie ftd^ l^erablä^t in i^rer 2)litte ju ö^önjen, unb fmb

felbft umgeben oon feingesadtem ^$apier unb buntem Seibem

banb, 3^i^i1t cerläpt bie GameÜie bie altroerbenben SSeildjen

unb ftüc^tet fiä) in ba§ §aar einer üppigen Sänjerin. 5)ann

nimmt man i^nen ha§> fd}ü|enbe ^^apier unb bietet fie au§ um

bie §ä(fte be» '^^rei|e§. 2(ber if;r S^uft, i^re ^xi\d)t i[t ba!)in,

fie fallen immer tiefer, unb loerben enblic^ 2(benby auf ben 33oule;

tjarbö, nad)bem fie burd) feftere^ 3i^ilö^^ßi^i<i)riüren unb lieber-

fpri^ung mit Gifmaffer raieber ein wenig reftaurirt fmb, um fe^r

toenigeg aufgeboten, ©eftern Slbenb, al» i($ nad) §aufe ging,

begegnete mir eine alte i^rau, jitternb nor Äälte, unb bot mir

ben größten Straufe für einen Sou an; i<^ gab il)r ba§ üer^

langte ^upferftüd, lie^ i^r aber iFire 2}aare, raeld)e mal)rfd)ein;

lid; lieute in einer 6tra^enrinne verfaulen mirb. %a§> ift ein

S3ilb hi5 ^arifer 2ebenc\

2Bir ^ahin ^eute mieber jur Slbioedj^lung ein l^eiteres e^rül^-

(ingsmetter, e» ift um bie 2Rittag§5eit, unb auf ber lin!en Seite

ber SBouleuarbe, ber üon ber 8onne befd)ienenen, brängt fid^

^opf an ^opf. S5or bem Gafe be $ari§ unb in ber 5Kä§e be§s

felben bietet man 3tül)le jum SSermietl^en au§, unb bort fi^en

gärtlid^e 2)lütter mit $ßonnen, -llmmen unb ^inbern. Man !ann

nid^t^ jierlidiere» felien al^ biefe lleiuen
, frifdjen, lieben, l)erau§=

gepu|ten ©efdjöpfe mit ben luftigen ©efi($tern, ^c^ miet^ete

mir einen (5tu^l für jwei Sou», um mit 33equemlic§feit biefem

©etreibe 3U3ufeF)en.

2lud^ Snbuftrie unb 33ettelei aller 2(rt neben ^rad^t unb

Sufug freut fic^ liier bee l^eitern Sonnenlidjte§ : bort preist ein
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Äerl bie unübertrefftidien ^liuöen feiner ^ebermeffer unb 5er;

fijneibet raaljre ^Bretter mit Seid^ticjfeit. Gin anberer erflärt ben

2Recf)Qnic^mu§ einer neuerfunbenen Sdjieibfeber, unb lüenn man

feinen ©orten glauben luid, fo braudjt man fie nur auf ba»

^^apier ju fe^en unb fie fc^reibt aüein bie fdjönften Slrtifel.

SBenn ic^ ba» nur gewifi raupte, id) lie^e e» mic^ gern 4 ^^rancä

!o[ten. Sie beften ©efdiäfte, unb mit ^tec^t, mad^en bie blinben

Settier
; fie fitzen gcwöljulid) an ben £^äufern auf ber Grbc, Ital-

ien einen jerbvüdten ^-{13 sraifdien iljven 33einen unb bearbeiten

eine Klarinette auf bie fläglidjfte 23ei)e. 2lm '^^affagc be l'Dpera

fielen ein paar 23loufenmänner unb fc^reien mit einer maleren

6tentorftimme: bie $Börfencour)e, mer fie gebrudt laufen loill für

2 eou§.

2in foldjen fd)önen 2^agcn, mie l^eute, i[t ba§ 2^reiben auf

h^n ißouleüarbv mabrljüft betäubenb, man fommt nur in einer

Sd)langenlinie xjorroärt^-, unb ber 2)^enfci^enftroni mcgt uon ber

G^auffee b'^ntin bis Ijinauf 5U bem Soulewarb bu Remple in

gleidier Stärle. Gin lüafir^aft unaueftel)lic^e§ ©ebränge ift auf

bem Souleuarb 3JZontmartre.

§ier bemevft man an einem G'dl;au§ ungelieure 3tnid)lag5ettel:

Lotterie de lingots d'or, garantirt burd) ba^^ ©ouuernement; eä

ift bieg bie belannte ©ejdjid)te einer ©efcllfc^aft, meli^e fic^ Dor;

genommen, ein Capital üon 7 OJiiÜionen ^yranc^ jufammen ju

bringen, mit biefem ^»-^"^^ 5 bi» 6000 2hbeiter nac^ Califor=

nien f)inüber5ui(^affen , um i^nen bort üermittelft eineö geregelten

Scrgrcefen» eine beffere ß^iften5 3U fd^affen. Siefe ^h^i märe

an fid) nidjt fo übel gemefen, fanb aber nic^t ben geiuünfd&ten

2lnflang, unb e» l)ielt begveiflidierircife äuf,erft fdimer, biefe

7 3Jlillionen granc-? burd^ freiiuiüige S^'idinung ju erlangen,



236 ^ariö im SBiuter 1851*

übc^kid) man nur einen ^ranc ju seltnen braucht unb bafür bie

|>cffnung ^at, in her bamit cereiniöten Sottetie neben üielen

Keinen Gewinnen einen Hauptgewinn oon 4<X),000 %xanc^ ^u

madjen. ^nfänglid^ würbe aud) etiuaS ö^3fi<$"^t, bo(^ nahmen

fid^ bie ^iow^nale ber 6a(^e nic^t red^t an, unb ein $Blatt meinte

fotjar, i'obalb bie 7 2)iinionen ^^ranc» beiiammen raären, fönnte

man nicf)ty geicf)eibterc§ t^un, aU üevmittelft bieies ©elbes 5 bi»

6000 3(vbeitevn, bie in (Ealifornien im größten Glenb jdjmac^ten,

bie Wntd äu uerfdiaffen, in i^re ^eimatl^ äurüd^ufe^ven. S^ie

Unternefimer tl^aten aüeS möglici^e, um ba§ ^ublifum gu üeran*

laffen, fleißig gu geidinen; man \ai) bie Beamten in i^ren S3u-

reaur, wenn aui^ in größter Ginfam!eit, eifrigft mit 6d^reiben

beid)ä[tigt, gvo^e Raufen üou ^ranfenftüden lagen um fie l^erum

ober rollten flingcnb burd) il^re §änbe; ni($t§ rooüte mel^t

giei^en.

^a fam man auf ben tlugen (Unfall, ben Singot b'or au6=

aufteilen. ^Ter Singot b'or ift nämlidj eine ©olbbarre im 2Bertf)e

üon 400,000 gr., ber §auptgerainn. ^iet in bem §aufe beö

93ouIet)arb OJlontmartre fie!)t man je^t einen beftänbigen 2ln;

brang von 2)len]c^en, unb aCte (Elaffen ber ©efeüfc^aft brängen

fid) I;erbei, ben großen ©olbftumpen gu fe^en, ben man für

einen ^yranfen gewinnen !ann. 9^epublifanifd)e ©atbe ju «^u^

l^ielt bie 2lu§gänge befe^t, man barf üorne ju bem ^aufe herein

unb leinten wieber ^inaul flaniren; um feinen 2(ppetit gu

fd^ärfen beim Hnblid be§ Singot b'or: \>a liegt er in ftiller

2)lajeftät auf einer üergolbeten SBage, mit fdliwarjem Sammt

unb ©olbftiderei reid^ üergiert, Dieredig, mattgtän^enb, unb auf

i^m ift ©ewid^t unb SBertf; 3U lefen. 2Jiäd;tige 93leigewid^te

balanciren if)n— ha§> wirft unb mand^er greift feuf^enb in feine
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S^ofdie unb ^lolt inedeid)! jcinen legten ^ranfen l^erüor um if)n

3u opfern.

Q:§> i[t bei- 24. Februar, unb bi^? hinauf 5ur ^^oxk St.

S^eni§ merft man an bem Seben unb S^reiben md)t, ba|3 beut

ber :3iö^^e^tag ber Dieuolution i[t. 2lber fd;on auf bem $BouIe=

uavb St. 2Rartin fiel;t man au^eröemöl^nlidje ©rupfen fpajieren

gefien, unb üon bort {)inauf nad; bem ^a[tillenplat> , mo ha§>

5eben gemöl^nlid) abnimmt, nimmt e» l^eute bei jcbem Sdiritte

auffanenb 3u. 2^ort fommen 2(rm in 3(rm ganje 9ieif)en 5Dlänner

in blauen unb meinen Stoufen, bie SDIü^e fed auf ba^ C^r ge--

fefet, an berfelben einen Strauß üon ^^mmorteüen; 5al)lreid§e

SSürger mit i^ren ® eibern unb ^inbern füllen bie S^rottoir^, ja

fogar ben ^a^rmeg, D^ationcltjarbiften bemerft man in ben §aufen,

oböleic^ nic^t fel^r üiele. 5^a5miid)en Krüppel aller 2lrt unb au§

ben üerfd^iebenften Stäuben, maljrfdjeinlid) bei ber i^ebruar^Oieuoi

lution 3erfd^ofien. §ier l^ängt ein Sloufenmann an feinen Brüden,

bort rcanbelt einer, bem ber 2(rm felilt, im eleganten 'y^aletot.

Sd^roarj ge!leibete 30'^änner unb 21>eiber gelten l)in unb Ijer. Qk>

ift faum möglid^, bur^ ba§ ©ebränge 3u fommen; bie 2aufenbe,

bie üon ber ^Juliuv^Säule 5urüdfommen, begegnen cbenfo üiel

S^aufenben, bie bort hineilen. SSom 93ouleüarb bu Stemple au§,

roo man l^inauf fd^aut bil 5um S3aftillenplü^, fie^t man ^opf

an Äopf, unb je me^r man fid^ ber $^uliu»-Säule näliert, um

fo größer mirb bav ©ebränge. SSon ben beuten, bie bort l)in--

geben, tragen oiele ^mmortellen!rän5e unb 33ouquettc oon biefen

S3lumen in ber cf>anb, um fie bort nieberjulegen. Huf bem

$la|e felbft wirb ein großer §anbel bamit getrieben, unb man

!ann fie fid^ in §unberten üon körben, bie l^ier fte^en, in ben

rerfd)iebenften garben au^roä^len, fd)mar3, weil, rotf) unb gelb.
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58iele l^aBen ^'^['^lift^t^- ^ mon pere, ä mon fils, a mon

frere. 2((Ie» brängt fxd) jufQmmen um ha§> '^o^t eiferne ©itter,

baS in einem giemlic^en Greife bie^äule umgibt; @amin§ ^aben

bie Säume unb fiaterneupfä^le erHettert unb jc^auen mit lautem

^ubelgefc^rei gu, wie in jeber 2)]inute §unberte üon ^ränjen

leintet ha^$ ©itter an ben ^u^ ber Säule fliegen.

S:ieier $la| mar fci^on 2)littag§, aly ic^ l)in!am, ein paar

^u^ \)o6) bamit W^^dt] auä) lag eine gro^e Slnja^l auf bem

^u^gefteU ber 6äule, unb fo oft einer bort l^inaufflog, ertönte

ber weite $la| raieber uon ^ubelgefc^rei ber 2>lenge. Unorbnun-

gen fmb übrigens gar !eine üorgefaKen, unb ber einzige Solbat,

ber l^ier unter ben 3;aufenben auf ^soften ftanb , flopfte l^ie unb

ba bieSuben r»on ben Saternenpfä^len ^erab, unb nerjagte o^ne

Söiberrebe bie 2)^enge, rceli^e ha§> ©itter allju bi($t umlagerte,

S^iefe S)emon[tration, tnenn man e» fo nennen !ann, mürbe

ebenforoo^l jum Slnhnlen für bie Gefallenen mie au§ Sßiber-

fpru($§geift gegen bie SSel^örbe gemad^t, meldte im »ergangenen

^al^r bie ^mmortellenfränse auf Söagen roegfül^ren lie^. 2;au=

fenbe Don benen, bie ^eute liierter geftrömt, roaren übrigen^

blo^e 3uf^)Quer, bie an biejen republifanifc^en Sleu^erungen

raenig ©efallen gu l^aben fdiienen; fo bemerkte ic^ unter biefen

ein f(^mar5 ge!leibete§ 2Räbc^en au§ ben uiebern «Stäuben, bie,

al§ man i^r einen Ärans aufbringen roollte, l^eftig erroieberte:

laissez moi tranquille, je ne suis pas republicaine ! ^a=

gegen fa^ man aber aud^ fieute genug, bie e§ mit biefer ©e^

fc^i($te fel^r ernftliif) meinten, unb barunter mand^e jerriffene

58loufe , mand^e confi^cirte $^t)fiognomie. S^iefe legieren bilbeten

l^ier unb ha fleine ^rei[e unb fangen ha^ befannte Cieb ber

©ironbiften, befonber» ben 9iefrain bejfelben:
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mourir pour la patrie,

C'est le sort le plus doux,

Le plus digne d'envie.

III.

£l)cater tu paris.

1.

^aillaffe,

Sm 5:i^eater de la Gaite, auf bem Souteoarb bu Remple,

gab man feit bem 9. 91oüember 1850 ein 8tüc! unter bem 3:i=

tel ^^aillafie, unb beftänbig bei gebrängt uotlem §au[e. S« ^^"

2(nfünbigungen l^ie^ et- jebe^-mal: ßinl^unbert unb \o unb fo

rielfte 33orfteHung, mit bem3u[a|: mann mirb biefer uugel^eure

ßrfolg auffiören! ^n ben Journalen t)on befnnnter "^axU la»

man: 93eeiU cud^ ben ^aiüajje ju feigen, $r. griebrid^ Semaitre

bereitet fid^ cor ju einer JReife in bie ^roüin3en unb ba§ 2(ul-

lanb, um aud^ bort biefem au^erorbentlic^en ©tücf bie uerbiente

©eltung 3U t)er[($affen,

S^od) mu^te §r. fiemaitre für ba§ Stuslanb 3U fpät {om^

men, benn in ^öln 3. 93., im S?aubeüi(Ie=2^eater be» {^rn. Stoü^

berd, fe|te man bamalä bem publicum fd^on feit einiger 3fit

biefeS ftarfe gercür3te ©ebräu fran3örifd;en Unfinuy, unter bem

3flamen: Saia33o unb feine t^amilie, uor. ^Mer mag in !ur3em

ber ©ang biefer erftaunlid^en ©efdiic^te folgen, unb babei bal
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Gtenb her unteren S^olfeflaffen mit i^rem Gbelmutfie, il^rer ^o^--

l^erjigfeit, genenüber ber 5^er[unfenl)eit ber Ijö^eren 6tänbe, be-

neu nur il^r Cftang unb <Btanh Ijeilig i[t, §u beffen unbefledter

Gr^altung fie bie ^erjen ber Slrmen unb Seibenben bereitroitlig

vertreten, mitget^eitt rcerben. ^iej'e @runbfQ|e werben bem 3«-

f(|auer in jeber (Scene in'e ©efid}t gefpieen.

^aiüaffe, mit bem ^Beinamen 93elp^egor, ^ieJit mit feiner

2;ruppe unb j^amilie, befte^enb au» feiner ^^rau, 2)höbQlene,

jmei ^inbern, einem i^naben Don 12, einem SRäbrfien üon 6 ^a^--

ren, einem armfeligen ^nedjt, feinem alten (S($immel, 9]amen§

2Jlouton, im Sanbe uml^er, unb mad[)t auf 9}läv!ten unb $>lä^en

feine Äunftftüde. Gr arbeitet fiir§ täglidie iBrob. SBenn bie

(5inna!)me Qnt i[t, l^aben fie ju leben; ift fxe fd^ledjt, banlt er

bem guten @ott für bie , meldie morgen fommen mirb. ^NaiÜaffe

ift ein ebler (S^arafter, ein D^Zann ol)ne §urd)t unb ^abel ^a§

tritt glei(^ im erften Slct, im ©egenfa^ ju einer ©efeü)($aft emi=

grirter Stbeliger, bie nac^ bem Sturze ^lapoleonS nad^ ^ranfreid)

3urüdfel)ren
, f^avf ju ^atje. S^ie Slbeligen nämlid^ fmb üoll

aller möglid)en 2(tbernl)eiten, poU (!igentün!el, unb mollen burd)--

au» ni(^t einfeljen, ba^ fid} in ?>ran!reic^ feit i^rer 2lu§manbe-

rung manches geänbert Ijabe. Sie fragen nac^ iliren Sd^löffern,

il^ren ©ütern. ^ie umljerftelienben 33auern antmorten i^nen

]^o^nlad)enb: erftere geljören bem ^Nräfecten, le|tere fmb unter

bie ©emeinbe tertlieilt. — 2llle» ba^ gefiel h^n ^ufdjauern na-

türlii^ au^erorbentlid).

Unter biefeu Gbelleuten befinbet fid^ aud^ ein c^err ü. dloh

hc, ber eigentlid) uid)t §r. x>, Dxollac ift. ^x. v. dioüac ift in

Slmerifa geftorben, ein fransöfifdjer 2Rörber unb ^lüditling, Sa^

üarenne§, l)at fid) jenfeit? be§ 9}^eere§ bie ^Briefidjaften beö
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Sßerftorbenen su üerf($Qffen G^rouf^t, toorunter er ein merftüürbigeä

©el^eimni^ gefunben, ba» il^m eine ©olbgrube 3U werben üer^

jprid^t. ßr rangt es nac^ ^-ranfveid) 5iirücf3ii!ef)ren. S^er ner^

[torbene loirüic^e D^odac l^atte in S^eut|rf)Iaub gefod^ten, in feinen

2(rmen ftarb in einer großen 'cd)(ad)t ber 3o^n be» §er5og§

V, 2)lontba5on. Se|;terer luar nev^eiratfiet geioefen, verlor aber

TOä^renb ber Dieüolution 'i^xau unb ^inb auf unbegreiflid^e Steife,

unb f)interlie^ nur bei feinem %oh einen 3fttel in feiner Srief;

tafi^e, auf welchem ju lefen [taub: feine 2;odjter, bie (i:rbin be§

^eräog» t). 9}Zontba5on, befiube fid) bei einem ^^sierre 5>alin,

2:aglöf)ner 3U Gljaumont. S^em §errn ü. DtoUac mar bie «Sorge

für biefe Sod^ter übertragen. 5)er falf($e Diotlac finbet biefeä

Rapier, forfd^t in (^(jaumont nad) unb erfäl^rt ju feinem 8c^reden,

bü^ bie illuftre (Erbin b«» alten ^er^ogy u. 2)lontba3on cor

groölf ^al^ren einen armen ^aillnffe gel^eiratfjet ^at. d^ ift

2)lagbalene, bie ^rau be» S3cIpf)egor. D^otlac erflärt biefj bem

^paitlüffe, ^Naiüaffe ift l^cdierfreut, ba^ feine ^inber 2J?iÜionäre

werben, ha^ feine ^yrau, bie er fe()r liebt, eiuem fo ^o{)en Staube

ange{)ört unb fagt: eilen mir alfo jum alten ^er^og v. TlonU

haion; ic|, ber Tlamx feiner ßnfelin, mill it^m bie 5serlorenge=

glaubte roieber 5ufül)ren. — So ift e» nid)t gemeint, entgegnet

ber anbere, bie {>-rau unb bie ^inber merben milllommen fein,

aber ber ^aiüaffe gehört nidjt in bie l;er3oglid)e ^amilie. —
„Madame," fäljrt er läd)elnb fort: qui ne peut pas rester

madame Paillasse, sera presentee dans le monde comme

la veuve de quelque noble gentilhomme mort a l'etranger."

2luf bem 2Bunfd) ber Familie nun, bie 23erlorengegangene

roieber 3U ermatten, unb bem i^ampf, ber barüber öffentlich unb

^»acflänlier, lagetu*. I. 16
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lieimlic^ öefüfjrt töirb, beruht ha§> oan^e <BiM. ^^aiüafie loü

fic^ üon i^r trennen, unb eine Ütbfinbuncjx^fumme erl^alten, fo

öro(5 er verlangt. 2^ag luei^t er natürli^eriücije jurüd, unter

unoe^eurem 3(pv(au§ bei* ^uf^o^^i^- „Taisez-vous, Monsieur,"

fagt er, „ce n'est pas en plein joiir et ä la face de dieu

que l'on propose ä un pere de vendre sa femme et ses

enfantsi" Unb ^yriebric^ Scmaitre [agte bas au^erorbentlid) fd^ön

unb ergreifenb! — dr bef^Iiept ba§ S^orf 311 üettaffen, o^ne

eine 3}orfte[Iung 511 geben, unb raeit l^inroeg 5U fliegen, ha er

fürd)tet, man roerbe if)m feine ^xan unb feine ^inber geraaltfam

entreißen.

5^ er sroeite 2(ct fpielt ju $ari§ in einer ärmtid^en '^a^-

ftube. DJJan fielet ha§> (Effen bee ?]3ai((affe, er focf)t bie 2Rorgen:

fuppe, bnmit feine ^yrau, lüelc^e bei i^rer franfen S^oC^ter gewacht

l^atte, einige Stunben rul^en !ann. Sie roei^ je|t, luer fie ift,

unb wenn fie bann bie 3(rmut]^ unb baS' Gfenb, in bem fte

lebt, überfdjaut, fo benft fie cft: rcie glüdflic^ ber D^teic^t^um

ma(^e, unb raie glüd(ic§ bie ^inbev ber Oieidien feien, bie nidit

3U l^ungern unb nicf)t ^u frieren braudjen. Gine Diai^barin, bie

fie 5uraei(en befugt, nä^rt biefen ©ebanfen in i^r, inbem fie

i^r fagt: fie begreife nidit, warum fie fic^ vox ifirer ^Q^^^e üer=

[tedft fialte unb beren §ülfe ni($t nad^fud^e! 'äuä) ^x. v. 9ioüac

erfdjeint loieber unb befd^mört fie im Dianien i^re» ©ro^naterl 5U

biefem jurüdjufeljren unb i^m feine letiten ^age 3U erljeitern. Sie

ift unfcf)(iiffig, fie fampft mit fid;. 3tber fie miü i^ren OJiann, if)re

Äinber ni^t iierlaffen, maS man au^erorbentlicb begreif(idj finbet.

§ier fangen He Sd^mödien be» Stüd» an redjt bcmerflid^

3u lüerben. S^ie gflii^i^^ß 2)lontba3on, meldte SRabame ^aiüaffe,

bie plö|(id^ aufgetaud[)te Grbin, burd&aul nidbt liebt unb |ie3u
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üüiS) feine \Xx\ad)^ l^at, roiü fie uon D}lann uub .^inbevn trennen,

bamit biefe 35erbinbunG feinen ^Uda\ anf ben ©Ian3 be» %amU

liennamen» brincje. Dioüac allein loeifs nni bie (Eriftenj jeney

Rapier», baä mm nnr mit fdiiüerem ©elb nb3nfaufen brandjte,

um e§ 3U uerniditen. 'ipaillaiTe würbe nidjt beunrn^ißt, bie ^rau

bliebe in glücflidier Untjeiuijs^eit, aber ha^) <Biüd inäre 3U Gnbe,

unb ha^ ^$nblicum erfüljre leiber nic^t, roie roenitj fid^ bie üor^

nelimen Seute barau» madien, ba^^ §er3 ber Slrmen 3U bredjen,

il^re Seiben 3U üerj'potten unb 3U uer^ö^nen ! S^ie[e Sluf^abe,

bie f\d) ber 2)i(^ter geftellt, raäre nidjt 3U lö[en.

©^ mu^ ein ]^er33errei^enbe» 2Rotiu o^funben werben, um

bie i^rau üon ifirem 2)iann 3U trennen, unb jugleid) 3U 5eigen,

roelc^' ent[e|lid)er 'i^ind) bie 3(rmut[j i[t. 5i)aö fleine D[)^äbd)en

be§ ^aillaile, feit [einer ©eburt \d)x ]d)wäd)[\d) , wirb immer

fränfer; bie arme grau will einen geidjidten 3(r3t, ber täölidj

ju ben üornel)men acuten im erj'ten €tod fommt, 3U 9iatl; 3ie=

^en ; aber, fagt bie Dlac^barin , eine fold^e Gonjultation foftet 10

iJrancg. 2)^ai3balene l^at nur fieben, aber [0 eben fommt ^sail^

laljc üom S(^auplafi nad) ^a\x^% unb l)at brei granc» eingenommen,

gemonnen; ^inbem er fein Seben unb bie 3arten ©lieber i^re»

Knaben auf ha^ Spiel [cute." Statt il)m nun einfad; 3U jagen:

„id) braudie 10 5ranc^5 für unfer itinb!" bittet fie um bie brei

^ranc^-, um fid) eine neue ^^aube 3u faufen. Sie mill '^Nuillaffe

nid)t beunruljigen, unb t^ foll rül^renb mirfen, wie fie fid) über

il^e fleine Gitelfeit auc«lad)en läfst, inbem fie bod) mit gebrodie:

nem §er3en an i[;r ^inb benft. S^er 2^cctor fommt, unb 3um

Grftaunen üon 2)?agbülene, ber 9uid)barin unb faft fämmtlic^er

3ufd^auer be la ©aite, ift er nidjt Ungcl^euer genug, bie Ictjten

10 grauet ber armen grau ju nef)mcii



244 ^arie im Sinter 1851.

C'est pourtant un brave homme, fagte bei her 2luffü^;

tung ein Sloiijenmann neben mir,

2iber bas ^inb i[t fetjr franf, ber 2lu§fpru(^ be^ Slr^teS

lautet nid)t§ weniger ai^ tröftenb, ba» ^inb f)at ein unheilbarem

Hebet uub wirb langiam ba^infiec^en, wenn i^m ni(|t bie Äunft

geidjicEter ^(erjte, bie forgfältigfte W^QC, au^^ge[uc^te 3Ra^rung,

füblic^e roarme Suft ju 2:E)eit rairb. SRagbalene i[t in ^ßerjroeif-

lung; fie ^at ja faum genug, um bas Seben i^rer ^inber ju

frii'ten. „0, roas ift bie SXrmutl^ für ein ^-(ui^, welches ©lud

ber ^eidjtl^um! S^ie üornefimen Seute !önnen il^re Äinber er^al;

ten, bie unjerigen fterben, lüeil rair arm finb!" Sa fagt bie

9iadjbavin: „2Id), ^^r fönnt jaGuer^inb retten, !e^rt gu (5urem

©rofeuater jurüd mit bem !ran!en Mb^en, unb auö) ber Soctor

meint, ha !önnte e^ luieber gefunb werben !" Sänge !ämpft bie

SO^lutter mit fid^ felber. 8oU fie i^r ^inb [terben fe^en, [oU fie

^aidafie rerlafjen? Giiblic^ fommt mä) ein Slbgeianbter be»

alten .^erjog^. §a(6 mit ©eraalt netjmen fie ba§ ^iub fort unb

fie folgt. —
'$aiüa[fe, einer ber ebelften Scanner, bie e» gibt, benft bei

fic^: eine neue §aube tl^ut» nic^t allein. Gr befi|t nod) 10

granc», mofür er einen (Sliarol lauft, foraie Spietjeug für ba§

!leine 3Jtäbd)en, unb nun mit feinem Suben gurüdfei^renb , brei=

tet er, ba er feine ^rau nidjt im 3iinJ^ßi^ finbet, alle» ha§> gu

einer Sefc^eerung auf bem 3:ifd) auc, um fie freuublic^ 3U über^

rafdien. Sie fommt lange nid)t aug bem ^lebenjimmer. d'nb-

lid) gel)t ber 3ol;n hinein, um bie EDlutter ju fud)en, er fe^rt

entfe^t gurüd, ha^ 3in^i"^^' iÜ I^f^*/ 2Rutter unb Sc^mefter feit-

len. '^Naillaffe ftür^t ebcnfatlö hinein, er finbet ein Stüd ^a-

\>kx, auf meinem fte^t: ^S[Bill)elm (fo ^ei^t $aillaffe) leberao^l!
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SSerjeiEie mir!' Gr i[t bem 2BQ^nfinu nat)C, c§ tuivb 9iacf)t, tium

läutet bay 3lbenböebet ein, unb '^NaitlafK fnicct mit feinem

6ol)n nieber, um für bie 2Rutter 5U beten.

3m britten 2lct merfen mir nun einen JB(ic! in "oa^ Strei-

ten ber nerberbten großen Sß^elt. — (Ein junger alberner ^\=

comte, ber mit einer S^änjerin lebt, gibt gro^e "Jefte u. f. m.,

^eute gerabe einen 2)la§fenba[I. Diadibem fnmmtlidje ©äfte (;ic3u

erf^ienen fuib, fommt plö|{icf) ^^aidaffe in feinem rottjcarrirtcn

3tn3ug mit feinem €ol;n , biefer in einem pl^antaftifdjen (Eoftüm.

^aidaffe l)ai feine ^-rau burd; Stäbte unb Dörfer gefudit, fein

$Bart ift gemadjfen, fein ^^aax uermilbert, fein .^inb bleid; nor

§unger unb 6(enb. 2ie luftige 91^v5!engefe(lfdjQft Ijült ifjn

ebenfaül für einen ßingelabenen, ber fid) uortrefflid) unb mn^r

coftümirt, er foil Spü^e madjen unb t§ut 'oai- mit gebrodicnem

^er^en. 6r [teilt feinen 8ol^n §enn) auf einen €tuljl, unb bie^

fer, ber vox §unger faft oI)nmäd)tig mirb, mu^ all Slionf. ^a-

quinet mit ilim ein 3rciegefvräd) Ijalten; er fragt if)n: ^Youlez-

vous me dire ce que vous avez mange ce matin, poiir

etre si gai que 9a r" morauf §enrr) im Jon be» S^^^l^ii^ct

antroortet: „Oh, ce matin j'avais une faimi une faimi Fi-

gurez-vous bourgeois, que j'ai mange... j'ai mange — —

"

Gt fd^roanft unb fällt feinem 3Sater ol)nmäd)tig in bie i?lrme.

^ie Spanien eilen Ijer^u, eine fagt: „^a^o finb ja mirtlidjc

2;l)ränen , mais qu'a donc cet enfant?" morauf ^^aillaffe mit

f^redlid^er Stimme antwortet: „il a faim, Madame I" 5lllge:

meine 5tufregung. 2k Siänjerin nimmt fic^ bev Knaben an,

unb lä§t il)n ine 8d)lo^ bringen. G» ift bief5 ber erfte 3ii9

ron 2Renf(^lid)fcit, ber in biefem Stüd uon einem Dl^itglieb ber

^öl^eren ©efellfc^aft au^ge^t. 2lber ber 2id;ter ^at ma^rfc^ein-
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M) Qchaä)t: eine S^än^crin i[t bort ebenfaüx^ nur einGejdjmuögelt,

unb ii^r fann [d^on fo etwas men]'cl)Ii($e^ begegnen.

llnterbeffen i[t plö^lic^ .gerr ü. Diotlac gemelbet raorben.

^^mKaffe Ijört biefeu Dlamen, er i[t e§, ben er Qu[geMt, ber

feine ^^rau Deranla|3t, von i[)m gu Qt^tn, ben er auf ber 2ßelt

am grimmiöften !£)ü^t. Gr bittet bie 3)ame be§ §aufe§ um ei=

neu Domino unb ben (Etjeualier um eine Unterrebung. S)ie

2)lac'!en entfernen f\d), ^^ailtaffe gibt fiä) ju erfennen, rcirft

ben (S^eüalier 3U $8oben unb oerlangt ju mifjen, mo fid^ äRag-

balene befinbe. 2^er (E^eüolier, in ber 3:obe§angft, überreid^t ifim

feine Srieftafc^e, in raelcfier fid^ fämmtü^e Rapiere be§ rairflid^en

dloüac befinben. ^^aillafje entftiel)t triumpf)irenb,

^m uierten 2lct fmb luir beim alten ^erjog v. SÜRontbason

;

tt)ir finben il^n t)on lädjerlidien unb abelftoljen Seuten au§ ber

(5)e)e(l)d^aft umgeben, benen er burcf) feine mächtige protection

%\td unb Stellen iierji^afft. G» rcirb ,öerr v, dio\iac gemelbet.

Gr tritt I;erein. Q:§> ift ^aillaffe üornel^m gefleibet. S)iefe 8cene

fpielte Cemaitre ganj befonbery gut. 2Ran fiel;t, er fud^t fid^

bie 9i)lanieren ber nornel)men 3öelt anjueignen, 'oa aber ber

§an§n)urft überall burdjf^immert, fo nimmt er f\6) au^erorbent^

lid^ !omi)d^ au^. Gr roirb inbe^ al» mirflidjer D^oUac fetirt,

al§ ber, in beffen Firmen ber Sol^n be§ .^er3og§ geftorben ift,

unb ber 2)^agbalene aufgefunben. §ier erjä^lt er nun eine fel;r

evgö^lidje ©efdjidjte rton jener 6c^ladjt in 2^eut]d)lanb ; „le com-

bat s'engage... nous marchons sur l'ennemi, l'enuemi

marche sur nous, nous plions, il plie; la cavalerie donne

sur l'infanterie, l'infauterie donne sur Tartillerie; les soi-

xante mille bouches resonnent, la fumee nous enveloppe,
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on ne voit plus rien du tout... et voilu comment nous

avons remporte la victoire..."

^^aillaffe uninfrf)t ber unoKicflidien ^vau jeucx- Unoeljcucv^,

tt)eld)Cy fie, bie 5:od)ter eine^ §ei-30i3§, ocI;eivat^et, uortjeftedt 511

luevbcn, 9}ZnGbalcne cvjdjcint, evfennt iljveu 2)]aun, miifs aber

[tiÜl'djTOcicjen, um fo lucljv, ba cv if)r eine fövmlid^e ^Bevbeuöuiuj

inad)t. ^^on bcm §01309 aufcjeforbevt 311 facjcn, ob er nie etiuaö

von ^aiÜQfje gefjört, ev3n(jlt er l'eine eigene ©ci"d;idjte Dor feiner

^rau, une if)n ber .r-infs jener mäditigen ^amiüe neu Drt 311

Ort on^ötf O'^fi'^ einem nniben 3;()ier, luie man i()m nirgcnb

me^r erlaubt, mit feinem avmfcnt3en öemerbc ha^j 33rob für fidj

unb fein Tiinb 3U rerbienen, unb mie ^millaffe maf^rfd^cinlid)

umgefornmen fei uor §^i"9Ci" »1^^ (^1enb. S^ie ©efeüfdjaft l}ört

natürlid;evmeife biefe (J'rjäFjlung be« falfd;en i)io[Iac mit grofjem

SSergnügen, unb ber §er3og meint, menn er aud) nic^t geftorben

fei, fo l)ah^ man alle 8djritte gett;an, um jene §eiratl) 3U ser^

reif3en, unb 2)]agbalene fönne fidj bef5l;alb alo S5>ittme betradjten,

morauf SBelv^egor 3U feiner ^-rau fagt: „ainsi vous voila veuvc

Madame. Pauvrc Paillasse, rcpose cn paix, et que dieu

ait pitie de ton amel" — „Avec l'ame de Paillasse," fagt

bie ©efeflfdjvift lad;enb. ^ie 3"f4)öwcr fmb inbignirt, — Gnblid)

fann fid; ^^aillaffe nidjt länger l;altcn, er mirft bie ^^erriide ab,

er fagt: ^id; bin Jöclpljcgor, Ic mari de ma femme! ^ä) bin

^aillaffe." fiad) einem allgemeinen, fcljr begreiflid;en 6-rftaunen

mirb unermavtet bie 2l)üre geöffnet, ©eridjtvbiener erfd)einen,

fie fuc^en t)m ,^crrn d. Diollac, unb nel)mcn ']>aillaffe gefangen,

x)on bem fie glauben, ev fei Diollac, ober eigentlid; Sauarennc^o,

ber 2)iörbcr, ^öljdjer unb ^lüdjtling.

^m fünften 2lct befiubcu wir uuv auf einer ^Nlattform ber
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(Eitabelle üon $8Ivii)e; ^aitlaffe aU Saoarenne» i[t bort in §aft,

fein Urtfieil ift gefällt, er foll in einer 3]iertelftunbe erfd^offen

rcerben. Umfonft l^at er bie Dtic^ter üerfidiert, er fei Selpl^egor,

ber be!annte ^aitloffe, ^Vi^il^ fann i^n retten aU bas 3ß"9iii^

feiner '^xaü, bie aber unglüdlidjernieije weit entfernt ift. ^ber

roir fmb \a in ber ßombbie ! SRagbalene erfdjeint, aber nid)t

um i^ven armen 2Rann mit einem 2I>ort in ^reifieit 3U fe^en,

fonbern ber S^iditer benü|t i^re 2{nmefen^eit, um htn männlie^en

3uf^auern neue 3]ern:ün]d)unöen , ben roeibüd^en neue 3:E)ränen

gu erpreffen, ß^ifäüigerraeife trifft DJ^agbdene in ber (Eitabeüe

mit i^rem ©roßuater, bem alten ^erjog ^ufammen, ber fie be-

fd^roört, i^ren SRann nid^t aujuerfennen, bamit burd^ biefe 2Ineri

lennung !ein ?^lecfen auf feinen DIamen falle, '^aitlaffe foll nid^t

erf^offen rcerben, fagt er; er ^at eine ^egnabigung für i^n al^

2at>arenne§ ausgeunrft. ^ie Sufdjauer erraarten, fie merbe biefen

2>orfd)lag mit Seradjtung abraeifen, fie roerbe il)ren 2Rann aner;

!ennen, ben fxe nur aus bem ein3igen ^lot'w geflogen, um it)r

fterbenbeS ^inb ju retten. SXber nein, ber Ouälereien fmb noc^

lange ni(^t genug. Selp^egor erblicEt ent5üdt feine '^xan, unb

fagt gu ben Otid^tern: „21^, nun merbet i^r feigen, mer id^ bin!

©Ott fei gelobt!" S^er D^iic^ter fragt 2Ragbalene: ^^ennen Sie

biefen 2Rann?" S;er ^erjog befc^roört fie feinerfeit», unb fie

antwortet: „9lein, \6) lenne il)n nidjt!" ^n biefem Slugenblid

fmb fämmttidie S^fd^auer mit ttollem 9^e(^t empört, Slut^rufungen

be» Grftaunen» , bes Grfdivedens unb be§ 9[)^itleib» erf^allen

burd^ ha§' §aue: „pauvre homme — ah! c'est infame!"

91un lommt nod^ §enn;, ber Sol^n, auf bie Scene, er eilt

auf bie SRutter 3U, er miH fie umarmen, ber l^ersoglid^e ©ro^-

tjater befd^wört fie nod^ bringenber, fie fagt: ^^\)x täufd^t GudEi,
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id^ — id) bin uic^t ^ure SRutter'/ Sel^l^CGor rei^t fid; von

ber SBad^e los, ipringt auf bie SOuiuer, um fid) in§ äJ^cer 3U

ftürsen, unrb aber mit ©eiualt 5uriidc3e^a(ten ; 30]aöbQlcne eilt

auf ifjn 3u uub fdjreit: „Oui, je suis sa femmel" ^^ierauf

roünicf)t ber §er oq mit ^^^aiüafie unb feiner ^^^^"ili^ ^lleiu ju

bleiben, unb bag Stüd enbi^t viujlerorbentlid) matt. SBelpljeßpr,

um if)n nic^t allein fterben ju laffen, befdilie^t, ibm bie beibeu

Einher 5U geben, bamit fie in ©lud unb 9ieid)tf)um erlogen

roevben. dx mit [einer ^^rau gefit in bie weite 2BeIt.

^c^ I;abe bieie§ Stüd auefü^rlidier befc^rieben, weil c§ in

feiner 3Irt groBc§ Stuffeigen madjte, tueil 2eute aller Stäube e»

aufaßen, unb meil tvo^ bev iiovtrefftidjen Spiele ucn Semaitrc

baS allgemeine Urtl)eil üollfommen ben Stab brad) über biefe»

mal^nfinniöe 2iIad)H)erf. DJian fann aber barau^3 fel)en , meldie

c<?oft bem fran^öfifdien 3SoIf uorgefelt mirb, unb mie man fid)

bemüht, if)m ben ^Jlud^ ber i^lrmutl) mit ben grä§lid)ften ^^arben

5u malen, o^ne i^m bafür eine ©enugt^uung fomie bie ^oflnung

auf eine Sefferuncj ju laffen.

L'enfant prodigue.

2Ran mu^ biefe Cper noc^ ober nur mäl)renb bey (Farnen

üalö fe^en. Tim muB non bem milbcn Gktreibe ber ganjen

Stabt no(^ aufgeregt fein; man mu^ üielleidjt geftern in biefen

felben Diäumen einem großen 2)^a?!enballe beigerooI;nt ^aben, um

l^eute barauf in mürbiger ^eiljenfolge ben verlorenen 3ol)n in

feinem ©lauj unb feinem eienb, feinem Uebermutl) unb feiner

D^eue an fid; üorüberroanbcln 3U felien. TUn fann aber auc^
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üorl^er biird^ bie Sole bcr biefjjnl^ricjcn ,^unftau§ftenuno innnbeln,

ober !ann fic^ nod) [leffcr jum $8e)"uc^ bcr S^orfteüunc; ber orofsen

Cper biird) eine ^Betraditung au Gouture'C- grofiem unb iiortreff=

lidjem ^ilbe la decadeuce de Rome norbereiten. 2)^nn bvaud)t

f\6) babei nur ben Flamen einer anbern Stabt 311 benfcn.

2)er (Stoff §u Penfant prodigue, bearbeitet von ßugen

6cribc, ift bem neuen 2:e[tament entnommen, unb ha§> gcbrudfte

Sibretto ber Oper bringt auf ber erften Seite bie ^^arabcl ge-

nau, n^ie fte in ber Ijeüigen Sdjrift, Guanoelift 2uca» im 15. Ga-

pitel im 11. 3>er§, I)eif5t: „Gin 2)Zeni'dj Ijntte sioecn Söljne, unb

bcr jüngfte unter i^nen ]pra($ jum 3Sater: gib mir, 3i^ater, ha^

X^eil ber ©üter, bac mir gel;ört. Unb er tljeitte i^nen ha§< @ut.

Unb nidjt lange barnad) fammelte ber jüngfte Sol^n alles jus

fammen, unb 30g fern über Sanb, unb bai'elbft brad)te er fein

©ut um mit ^raffen." Unb wk e§ bann weiter lautet, bai)

ber ^ßerfc^menber gebavbt, baf5 er in fid) gcj'djlngen unb nad)

§aufe gegangen, unb baj3 ber 3>ater il;n mit jenen freubcnoollcn

SBorten aufgenommen: „bie[er mein Solju mar tobt unb ift mie-

ber lebenbig morbcn, er war üerloren unb ift funben morben!"

^er ^ropl^et, ber mit [einer grofjartigen 2)^ufil unb feinem

unerl)örten (3ian^ in S)ecoratiouen unb Goftümen eine gute Söcile

ha§ ^$ari[er ^ublihim amüfirt Ijatte, begann nun auä) Ijicr, ob^

gleich in frcmbem Sanbe, nid)t» mel^r 3U gelten, wenigftenö für

ben 2lugenb(id. Sänger unb Sängerinnen raaren mübe, ^a§>

^^ublifum ebenfalls unb ber ^irector ber großen Oper in 33er:

legenfjeit. |)ätte nid)t 3ufälligern)ciie bie Gerito in bie[em 5lu-

genblid bie ^ari)"er einige Slbeube in ber SBod^e unterl^alten,

mer mei^ ma§ barau§ entftanben märe ! Slber fo ging e§ nod)

einigermaf3en, unb 5paqucrette, in n)eld;em bie leidjtfüfsige Stjl*
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pl}ibe tankte, max ein Qncrlicbftcc ^Baüet, unb betjagtc bcn 3"-

jd^auern. Um in bcmfelkn nod) etioa^^ uon bcm nnucvöeHidien

^ropI)eten buvd)]d)immevn 511 laffen, trat, luie C[;aviuari aU eine

gro^e 2)ierfiuürbii3feit fjeruorl^ob, bic berül;mte Sonne anv ber

2Rei)erbeev')d)en Cpev in bcm fallet oufy nene in ber Diode be§

3)Jonbcx- auf. 3(ber aud^ ^aquerette genügte nidjt für lange

3eit, bie Siirection mufete [16) nid)t 5U l^clfen, unb ba§ „Journal

poiir rire" erjäfiltc, mie au§ biefcm Gf^ao» oon 3]ertegcnl)eiten

enbli(^ ber verlorene So^n auftaudite, ungefär^r folgenberma^en:

„^in 9)^enid) l^atte jmecn Söfjue, bie uerfammctte er um

fi($, bierceil er fid) in grojjcm 2eib unb 93etrübniJ3 befanb, unb

fprad; 3U if^ncn : )d}affct ^a^ mir etmay befi^cn, um bax> "^Nubli^

!um 5u befriebigen. 5)er ^ropl^et 3ief)t nidjt meljr, bie '^Naque-

rette i[t au§getan5t — womit follen mir uny l^clfen?" Unb ber

jüngfte ber Söt^ne entgegnete : 2a^ un§ einen Cpernteyt mad)cn,

ein S3ud) roie nod; feinex- bagemefen, unb eS joll in 3legnvtcn

fpielen, bem fabeUjaften Sanbe ber ^rofobife, ber ^^>i}ramibcn unb

^riefter in all i^rer y^rad)t unb .C-ierrlidifcit. Unb barauf jprad)

ber ältefte £of)n: unb ic^ mcrbe ba^u eine ^\\\\t madjen mie

man lange ni(^t^5 ä^ntid)e§ gehört. Unb bavüber mar ber S^v.

Dioqueplan, ber Sirector ber großen Cper, aufjerorbentlid) ucr;

gnügt, bic Sör^nc aber tljaten mie fie uerl^ei^cn ; unb §r. (^ugcn

6cribe verfertigte einen 2^eyt, mie nod) feiner bagcmefcn, unb

§r. S). G. Sluber fd)rieb bie Tlufxt ba3u , mie man lange nid)t-o

äf)nlid;e'5 gcl;ört/

Unb fo entftanb ber verlorene Sol^n — ein ägi)vtiid)e'3

35aubeüille, mürbe 3uer[t in ber ©odie 3mei= bi^3 breimal gegeben,

unb bie 3?or[tc[lungen maren fo au^crorbentlid) bcjud^t, baf5 man

fe^r mo'^l haxan tfyxt, )\d) fdjon vorder nad) einem %s[a\^ unijufelien.
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34 fann nic^t um'^in, ^ier einer Einrichtung mancher fron^

Söni^er Sweater ju erniofinen, tüeld)e ben j^retnben, ber unbe^

fannt bamit ift, fefir unangenei^m trifft. SBenu man fidi näms

Ii(j^ für tl^eure fteben ^^rancg einen Staue b'Crd^eftre gefauft l^at

unb fein n)o{)lnumerirte§ Siflet präfentirt, fo sudft ber Sogens

fd)Iie^er bie 2ld)fel unb fagt: auf bie 3ftummer tdrb nid^t nie!

gel^alten, bie ^^xt i[t fd^on befel^t, ebenfo alle anbern (Si|e in

ben Dfiei^en. — ^^tber in ben ©ängen red}t§ unb linfl von ben

Sperrfi^en finb norf; fteine jämmerli($e 8tüf)(d)en ober beiöeg-

lic^e ^änfe o!^ne Oiüctte^nen frei, unb ba befommt man einen

^la^ angeraiefen. 2i>a§ rcid man machen? 2Ran l^at fic^ auf

einen angenehmen ^auteuil gefreut unb mu^ nun t)ier SJ^arter^

ftunben auf ben eben ermäljuten feljr fdimalen unb fd^le(^t ge^

polfterten 3i|getegen§eiten auefiarren, bie toa^rlid; ju man($em

2Renf^en in gar feinem 33erl)ä(tni§ ftel^en.

SIber e§ mirb ben Sefevn üielleic^t raiUfommen fein, menn

n)ir in ^olgenbem eine Sfi55e ber Cper geben.

^er ^or^ang roQt auf, unb im erften 5(ct finben lüir un§

in ber 2Bof)nung be§ Spater Diuben, eine» ifraelitijc^en ^atriars

d;cn. S^ie ^ecorationen unb Goftüme fmb, roie l^ier in ber grc^

^en Oper immer, großartig unb c^araüeriftifd^. 2öir feigen ein

nerförpertes Stüd au§ ber l^eiligen ©efdiidite, einen jener %4ä^e,

wo bie Gr5üäter gemanbelt unb gelebt. S'ie 5Bü^ne fteüt ben

§ofraum be§ §aufe§ bar, ein 3:^or ron fd^meren üieredigen

Cuabern fül^rt aue bem öintergrunb in'e ^reie unb linfx^ in bie

S3e!)au)ung Dauben?. (i§> i[t ein f^attige^ ^^4ä|id)en, biefer §of,

()oc^ftämmige '^^almen, bie ben 53runnen umftefien, Si)fomoren,

2Rt)rten üerbeden mit i^rem freunblidjen ©rün bie grauen Steine

mauern ; raunberlid^e Stad^elgeiuäd^fe mit feltfamen farbigen Solu*
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tl^en bebeden ben 58oben, unb um bie §i^e be» 2:090^ ab3u]^Q(=

ten, ftnb oon eiuiöeu ber l)öc|ften ^^almen nac^ bcm ö^ufe 511

quer über bie 33iif;ne iiiei$= uni) öelbgeftreifte 2ücf)er öcfpan^t/

bie, iubem fie bae Sonnenlidjt Qb3ul)a(ten fdjeinen, mit i^ren

l^eüen, ö^ön^enbeu ^axb^n hal^ fünfte, Sdiattige be^ 4^cfe» an^

geneFim unb lebhaft unterbrechen. S^urc^ ba^ weite Zf)ox im

§interörunbe fie^t man in bie Sanbjd)Qft l^inou»
, fielet grüne

iJruc^tfelber, ^^almengruppen, bie mö) bem§ori3ont immer bün=

ner unb lid)ter luerben, unb fic^ enblic^ burrf) uon ber Sonne

üerbrannte:5 QJefträudj an bie gelbe |d)iüernbe gläc^e ber Sanb;

lüüfte anfc^lie^en.

ß^ ii't tiefe '$oefie in biejen S^ecorationen, in biejem fdirof:

fen 2Bect)ie( üon 3d)Qtten unb 2\d}t. §ier liegt ber §of in ber

Rü\)U beö 2lbenb^ in erquidenbem 3d)Qtten, bie Cueüen mur=

mein, bie 3roeige vaufc^en; bort brausen rcirft ber Ie|te Strahl

ber fc^eibenben Sonne ein geraattigee 2id)tmeer auf bie b^i^^

verbrannte ©egenb. 33ater Dtuben ^ä(t mit feinen ^nediten, mit

ben 3)Kinneru unb Söeibern feine» Stammet baö 2lbenbgebet.

3Son feiner ^yamilie ift niemanb anroefenb alx- ^^Pb^ö, bie 5Braut

feinet Sobne» 2l3aet. 2^iefer felbft ift nod) uidit au^- ben gelbem

5urüc!gefebrt. Seine 33raut ift um itjn beforgt. ^Gr wirb fd)on

fommen,' fagt ber 35ater, , bereitet immerbin hai 9iad)tnuibl.'

5)rüuBen ertönen bie ©toden ber b^imfebrenben 4^eerben, anbere

Änecbte fommen mit ibnen jurüd, ber §of bilbet ein laute» ma:

Icrifcbcy ^urdieinanber uoü frember ©eftalten, mie mir fie faft

nur nocb au^ alten Silbern !ennen : 2:ie doftüme finb fliiger=

lueife mit menig 33eränberungen fo gebalten, une man fie nod)

beut3utage in Serien unb ^lein^^^lfun ficbt.

G» mivb ein großer 2;ifcb juredit gerüdt, unb nac^bem ba§
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Tla\)i beenbigt, erfdieint Sljael, ber 6of)n, mit i^tn sroei ^rembe,

für toeldje er um bie ©aftfreunbi'djuft [eine» 3?ater§ ^uben bits

tet. 5^ie beiben ^-remben Qe^ören einer Qgt)pti[c^en (Eararcane

an, bie üorbeisocj: es i[t SXmenopl^is mit feiner angeblicfien ^c^rce:

fter 3Refta; beibe fmb präditig beffeibet, unb if)r Goftüm ift ge-

nau bem alter 3cid)nungen, bie roir Ijeute nod^ an fteinen Slion;

figuren unb auf ben Cbeliefen feigen, nacfigebilbet ; e§ ^eigt un§

einen feltfamen (Si^nitt ron fonberbarer Färbung — getreue

SBilber au§ bem ^^abeUanb 2(egt)pten§. ^Jtefta erjäf)(t ron ifirem

^eimatfjtanb , üon ben 21>unbern beg Tdi^, con ber $racf)t ber

Stabt 2RempI}i» , oon bem eroig flaren §immel, von ber roür;

jigen £uft, unb burd^ biefe Gr3äE)lung entflammt fid^ bie '^^an-.

tafie be» (Eol^nx' ?(3aet; er bittet feinen 3Sater um \>k Grlaub-

ni^, eine Gararoane, bie näc^ftenS nad^ 2)lempl^i§ gelten foU,

felbft ba^in fül^ren gu bürfen, um biefe l^errlidje 6tabt gu feben.

Sänge Üimpft ber 3]ater gegen bie Sitten be» <Sol^ne§, bod^ aucd

^epljta, bie 33raut, üereinigt i^re ^Bitten mit ben feinigen, unb

^Ijael, aufgeregt bur(^ bie feurigen S3(idfe ber Slegppterin, fle^t

immer bringenber, unb ber Sater gibt enblic^ nad^.

2i>äf)renb bem ift bie Slad^t gefommen unb üorübergegongen,

bie 2Rorgenfonne üergolbet ben ^orijont unb fenft il^r £id[)t in

ben bunften §of. 2Jian liört ba§ ©eräufd) ber abjieljenben 6a=

raroane, Dauben fegnet feinen 6ol^n 3um Hbfdjieb, 3^pf;ta, bie

SBraut, fdjroimmt in S^vänen unb — ber 3]or^ang fäüt.

S^er 3roeite 2(ct fü^rt un» nad) 2)Umpl)i5. SCnr befinben

un§ auf einem großen ^ia^ biefer prädjtigen 8tabt. SÖir fef)en

©ebäube in ben fonberbaven ferneren maffenf)aften, un§ fo rcol^l=

befannten ©eftalten. — Tempel mit i^ren biden (Säulen unb

ben Kapitalen ^)on ^^ßalmlaub. §o|e breite S^reppen füliren ju
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ifincn Ijiiiviuf, auf jeber (Ehije tul^enbe Spt^inje unb bie )o oft

Oe)cf;eneu filjenben ernftfjafteu Stciiibilbev in rot^em ^^Norpfj^r;

hinten flief5t bev 9ii( mit [einem ßelben 2i?afjer, auf ifjm fd;mim=

men leidste uercjolbete $ßavfen unb Sdiiffc mit bcm Qxo^tn la-

teiniidjen (ScijeL 2(üe^^ ß^ii^jt in ©olb unb (muten färben. 5)a§

23oIE in bev pf)anta[ti)djen nijtjvtijdien 2:rad)t mit bunflen @efid^=

tern unb fd^iuai-jen $8ärten wocjt bin unb \)ex, taw^t unb fmot,

fonberbave SOhifif ertönt; ben Stempel ber Sfi»/ ber fic^j red)tö

ergebt, umfdiwc&en leid;te Sängerinnen; linf» fielet man einen

prädjtitjen ^Hiuidon, buntfarbicje perfifd^e 2^eppidie l^atten bic

6traf)(en ber 8onne ab, auf fdjioeüenben ^ifjen ruf;t ber co^n

2(5ael mit feiner @e)eU)d)aft; iippicje Dieijerinnen fäd;eln i^m

^ü^tuno 3u, Diefta fdmiiecjt fid) an feine Seite, freben5t i^m je^t

eine Sdiale mit S£>ein ober brüdt ifjm ben 2BürfeI6e($er in bie

§anb. 2lile ©eiiuinber fmb »on bem feinften burdjficbtiijften ^(or

mit ©olbfäben burd^iuoben, burdj un5ä(jll(3e galten feft an hi-n

Körper Qebrüdt, unb fo bie fd;ön[ten formen jeiöcnb. 33i^ ja

ben platten ^ädjern l;inauf G^än^en bie 4^äufer in bunter '^-^rad^t,

unb über alle^ bay fpannt fid) ber oläujenbe bunfclblaue c^^im^

mel 2(eGi;pteny, gerabe fo mie e§ Dtefta an jenem 5lbenb im

l^eimatblic^en S^orfe iicrl)eif5en. 'Jl^ael trinft unb fpiett unb lä^t

fid^ rormuficiven. ^n feicrlidier ^^Nroceffion mirb ber ©ott 2Ipi^

über t>a^ ^Ijeater getraocn, in einem enblofen praditoollen 3"öc

— unb man mei^, raa» ein 3»0 i« ber grofsen Cper 5U bebeu--

ten bat. 3luf ben treppen be» Sfu-tempely crfdieint ber Ober:

priefter S5ocd)oriy; bag i'olf brängt fid; ucrcljrcnb um i^n, bocb

ift er in ©cbantcn vertieft, aber nid)t grabe über bic D}h;fterien

be» 2^ienfte» feiner G^öttin; er fünbicjt fid) uiclmcbr focjlcid) al»

mauvais sujet an, inbem er uon einem cjuten 2:iner fc^märmt.
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S^as 3SoIf jeigt &eunru!)iöt auf bie ^(utlfien bei Tdi^, xüdä^e tro^

ber -$rcceifion tioc^ nic|t anfangen 3U fteigen. „Seru'^iöt eud)/

jagt ber Oberpriefter, ^iinb bereitet eudj vox, bem Strom l^eute

bei Sonnenuntergang irgenb ein fö[tlid;e5 Cpfer bar3ubringen,

unb i£)r toerbet feljen, lüie banfbar er bafür ift!" 2^a§ SSoIf

»erläuft fic^; ber muntere ^^riefter fielet ifim la^cnb nad^ unb

näl^ert ftc^ ber reisenben ^lefta.

O charmante Nefte, si pieuse jadis,

Nous ne vous voyons plus aux mysteres d'Isis

!

Vous y rendre en secret vous est pourtant facile

!

(ä demi-voix)

Gräce ä cet escalier, habilement masque,

Ce passage inconnu que je vous indiquai.

^n biefem ^{ugenblid [türjt bas 23allet ber großen Oper

in ben leidjteften, reijenbften (Eoftümen, eine Un^a^l f($öner jun;

ger 2IKlbd)en, aul bem §intergrunbe ^erüor; e» fmb Sllme'n,

Sapabeien, gefül)rt üon i^rer Cberin £ia. Stüee auf bem ^^la^

in D}iempE)i5 rerlä^t feine SBeid)äftigung ; Spiele unb Sdbeuftifdje

fteigen einfam, man fdjlie^t einen ^reil um bie S^änjerinnen,

unb ein p^antafti'dier railber S^anj beginnt, begleitet uon einer

lebhaften, luftigen 3D^u)U 5^er Oberpriefter bringt mä^renbbem

in Dlefta, bie geljeimen ^^fte be» ^fietempel» raieber ju befuc^en,

bod^ fie antn;ortet ifim, inbem fie auf bie 3;än3erinnen $eigt:

aud) biefe fmb ja 3U euren ©elagen eingelaben, befe^alb !anu

i^ nic^t ferner erf($einen ; eine ber Sängerinnen l)at e» mir am

rertraut, ha^ fie f)eute 3Rad)t bei eurem %t\t erfc^einen merben.

S^arauf entgegnet ^öocc^oril:
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Grand Osiris! . . C'est effrayant combien

Les danseuses sont indiscretes !

n)a§ bei bem ^Niiblicum einen großen 3lpp[au§ l^erüorrief.

darauf luenbet fid; ber ef^nuüvbiijc ^]svie[ter 311 £ia, bev er-

[ten S^änjcvin, unb [agt ifjr: 2i>ir enöarten bid; Ijcutc um Tlit-

ternad)t, bid; unb bcine öan5e Sd)aar. — Sie madjt if)m ein

3eid)en, bajs fie nid;t fefjicn luerbe.

Untcibcficn becjinnt bevSlan^ auf» neue, immer milber, im-

mer lebfiofter. 5^ie ^reunbe 2(3QeI§, morunter Slmenop^iy unb

9]e[ta, jiefien if)n äurüd ju i>(\\ Spieltiid;en. S^ie Sö^ürfcl rol^

len, bie Sedier freij'en, ^auflcute er)djeinen mit prädjtiöcn Stof-

fen unb funfelnben @e]djmeiben; ber i)erIorne Sol;n fauft für

QÖe feine greunbe, unb mirft btv5 ©elb feine» 93ater§ f)aufen=

meife üon fid). '^o&i Ijat er fein 2(uöe für ba^ Spiel, !eiu Ol^r

für bie Sdjmeidjelreben Skfta'», feine (jlüljenben Slide f)änöen

an ber Jänserin, bie iljn atfidUlid; umoaufelt; er nimmt bie

reidifte Äette x)on hin Sdimudfadjeu unb bietet fie i^r bar. Sie

uermeiöert e§, bie^ ©ejdjenf aujunebmen, unb fcöt i^m burd^

3eid)en: e» ift mir qcwmq, ba^ bu mid; fdjön unb licben^müvbiö

finbeft.

M§ er aber barauf befielet, unb iljr ha§> ©efdjenf aufbrin^-

öen roill, beutet fie auf feine Sdjärpe, meldje if)m ^cpl)tci, feine

»raut, beim 2lbfd)ieb ö^öcben, unb faßt: nur bitt null id; uou

bir! — 9]efta eilt Ijerau» unb ruft cifcrfüdjiiö: ba3 ift ein gie-

belpfanb aus ber §eimat, unb nicnn e» jemanb uon ibm erhält,

fo ift e§ mir beftimmt! 2)ie 2;än3erin aber, bc^enb unc eine

Sd)(anöe, umoaufelt i^n, löst iljm ben ©ürtel ah unb fc^min^t

i^n l;od; in ber Suft. )^o\qq mir! fdicint fic 3U flüftern, bu
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Tüei^t, xüo i^ 5u finben Bin; bort ^ole bir felbft beinen ©urtel!

— 6ie eutflieljt mit i^ren S^änserinnen. S)a§ 8piel beginnt

mifg neue. Ser rievlorene 8o^n üerliert ungeheure Summen

unb mevft enblid), ha^ man if)n im Spiel betrügt. Gr cerlä^t

roüf^enb bie Scene.

2tm S^Iu^ bes 2Icte§ erjcEieint ber ^^ater D^iuben mit ^^vWr

um ben So^n, üon bem fie gel^ört, er füf)re in 2Rempf)i§ ein

aueji^ioeifenbe» Seben, surüd^u'fiolen. Qx menbet fid^ an üer^

j^iebene ©ruppen be» ^Bclfe»; niemanb miüi ben 3Ramen Sljael

fennen. ßnb(ii) eri^eint er ]'el6[t in [einem reichen, golbburd^-

rcirüen ©emanb, er!ennt ent]"e|t feinen 33ater, unb bie)'er, ber

if)n nid)t rcieber fennt, menbet fid^ anä) an i^n mit ber fiesem

ben Sitte: fagt mir, §err, wo mein Sol^n i[t! — ^lüü,

unfäbig, eine 2(ntroort ju geben, niebergebrüdt oonSd^am, aber

entflammt in Siebe gu ber 2:än5erin £ia, miü nii^t fagen, ba^

er e§ fei, mill OJlempl)i§ nidjt üerlaffen unb entgegnet: id^ !enne

Guren <Bo^n nid)t! 5lber 3n^l)ta, bie SBraut, l^at feine Stimme

erlannt, unb al§ man ben Sllten oljnmäc^tig liinroeggefülirt,

roenbet fte fid) m 2l3ael unb fagt il;m: bu bift e^, ic^ mu^ bic^

fpred}en, um bi($ uom 2]erberben 5U retten. — §eute 3lbenb,

antwortet er, bort bei bem großen Stempel! — 2J^el^r fönnen

fie fii^ nid)t fagen; bie ^roceffion feiert inxüd, S^änjerinnen

unb 3Sol! erfüllen ben $la^, bacd)antifdje ©efänge, bie jum Sob

ber Sft» ertönen unb — ber SSorl^ang faßt

93el ber ©eneralprobe be§ nun folgenben britten 3lct§ war

unter anbern aud) S3arod)e, ber bamalige SJlinifter be§ S^nern,

äugegen ; unb obgleid) man in ^ari» bie ©ren3en be» Erlaubten

auf ber 33ül)ne fd)on im allgemeinen etroa^ rceit ju gielien pflegt,

fo mar boc^ biefer britte 2lct fo au^gcftattet unb in Scene gefeilt,
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ba& man für nötl^ig fanb, bie efr'ecte bejjelben Mr ju mn^ioen,

unb nad^bem man bie| get^an, blieb nod^ me^r aU q^xuq übrig.

2ßir befiuben un§ im inncrfteu gef)eim[ten 9^aum be§ 5fi^-

tempel», einer unterirbij($en eiiulenliQlle im gro^artigften Wlaa^-

[tabe. ^m §intergrunb fü^rt uon oben fierab eine breite treppe,

bie ben gan3en l^intern Diaiim einnimmt, auf bie Sü^ne. 6ie

ift mit ben reidjj'ten Steppidien bebedft, unb auf i^r [agern 2:^eil=

nehmet unb 3"l*cä()öuer an ber Orgie ber ^^sriefter, bie ^ier in

mitternäc^tlid^er Stiüe gefeiert mirb. 5)a5 2luge mar in ber

2^at geblenbet, roenn fic^ ber 23or^ang er^ob. S;ie bicfen Säulen,

bie ©änbe unb 2^ecfen mit ben bunteften färben bemalt, mit

.J)ierogIi)p^en unb ©ö|enbilbern bebedt, [trollten rciber üon

bem Sid^te un3äl^liger Heiner (flammen, bie, in offenen Schalen

brennenb, in blauem, gelbem, rot^em, weitem £id)t ben 6aal

erfüllten. Stuf ben 2;eppid^en ber treppe ruhten 2)Mnner unb

Sßeiber, ^l[5riefter unb 2än5erinnen bunt burdieinanber. S^ie

meinen langen ©eiüänber ber Stempelbiener seigten fid^ neben

bem furjen golbburc^imrften ^od ber 93ajaberen, bie bunlle

Strac^t ägi)pti)c^er OJ^änner neben bem meinen flatternben (3e-

roanb ber ^i^^uen unb 2Räbd)en. Gv mar ein unbefc^reiblic^ey

2!urd^einanber.

^ubelnb ertönen ©efange jum Sob be§ ©ein» unb ber

iCiebe, in ben erl)obenen Rauben glänjen bie golbenen 2;rinfge-

jd^irre, bie 6tirnbinben ber ^riefter fmb mit grünem iHebenlaub

umrounben, unb bi^ ^oc^ l^inauf in ben ^intergrunb, rco bop-

pelte S^eitjen blauer ^^lämmdien brennen, unter bem fladernben,

unfid^ern Sic^t berfelben, bemerft man nid}te aly eine 9}iaffc uon

rei($en glänsenben ©eroänbern, TDel)cnben (Schärpen, bli^enbeu

Steinen, er^i^ten ©efidjtern unb glü^enben klugen.
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^m 33orberi3rutibe befiubet ]i6) eine S^afel mit S3Iumen ge^

f^müdt, mit filbernen ©ej'c^irren bebedt, an berjelben ber Oben

priei'ter ^Bocc^oril, boe rceinfc^raere §Qupt auf bie Schultern

einiger Stänjerinnen [tü|enb, vox i^m Sia, meldte il^m ben gols

benen ^'^olai mit D^lofen befränjt. 2^o^ obgleich fi(^ bie müben

3(ugenliber bes ^riej'ter» fc^lie^en moüen, — nod^ ift§ ju frül^

5ur 3Ru'^e. Gr taumelt empor, er gibt ha^ 3ei<^f^ 5" neuer

allgemeiner 2u[t; bie 0}lufif brauc-t gewaltiger burdö ben <Baül,

bie 3:än5etinnen, taumelnb dou 21>ein unb Siebe, raffen ]\6) auf

ju neuen bacc^antifdien 2än3en, auf ber Sreppe erl^eben fic^ bie

^aare unb eilen ^erab 3ur allgemeinen Suft. §ier ftnft eine

S^önserin cor ßrmattung äufammen, ein '^riefter l^ält fie mit

ftarfem Sinn in bie .J)ö^e; bort in bem allgemeinen Sanj er^

^af(^t ein 9'ieger eine 58ajabere, um fie mit ©eroalt in ben aü--

gemeinen Strubel 3U 5iel)en. ^ber fie minbet fid^ roiberftrebenb

in feinen 2(rmen, menbet ben ^opf non bem fdiroarjen ©efidit

il^re§ 3ubringlid)en £'iebl)aber§ unb entfc^lüpft il)m enblic^, um

hinter ben fc^roeren SSor^ängen an ber S3vuft eines ©lüdlicl)eren

au§5uru^en.

Gnblid; fmft ber Cberpriefter ermübet l^inter bem 2;ifd^ 3U;

fammen , in milben ©ruppen folgen i^m bie 2llme'n unb SBaja^

beren; £ia fällt in feine 2(rme, auf i^rer Sruft ru^t fein,§aupt,

bie Sreppe füllt fiä) rcieber mit fi^raerat^menben 5iän3ern unb

2än3erinnen, bie ^inftür3en unb liegen bleiben, rco fte einen

^lü| gefunben. ^ie 2)hifif labet 3um Sd^lummer ein, bie 2lc=

corbe fdjroingen fi^ in leifern unb immer leifern 2;önen burd^

ben 9iaum, bie g-lammen erlöfd^en eine nac^ ber anbern, 3uerft

l^üllt f\6) bie treppe in S^unfel, bann ber 3}orbergrunb , unb

jule^t leucf)tet nicf)t§ mel^r aU bie gel^eiligten ^t^mmen vox sroei
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Jolcffalcn fi|enben ©ötterHIbcrn, bie ernft unb feierlid^ in bie)e§

entje|lic^e (S^ao§ blicfen.

^a öffnet fid) leife ein Stein in ber biden 2)!Quer, "H^ad

unb 9^efta erfdieinen, fie jeigt if)m ^c^nlai^enb bie geliebte S^äm

jerin im 2(rme be£-< Cberpriefter^. 3ijael [tür5t auf fie ju unb

rei^t feine 6d)ärpe l^inweg, bie fie um bie Sd^utter be» S3oC'

(3^ori§ gefdjtungen:

„Mangeons le boeuf Apis!"

ladt ber trunfene ^^riefter, bod) aU Stjael bie Sänjerin au§

feinen 3lrmen rei^t, errand^t er, fpringt empor, unb fein mäö)--

tiger -Huf bringt in bie C^ren berSi^Iöfer; HlleS erbebt fid^ in

rcilbefter Seinegung unb ^{ucbt, bie Siänjerinnen ftürjen bie

(Stufen ber treppe f)inan, fdiioere S:eppid)e faden Don allen

Seiten l^ernieber, unb elie 3(5ael jur S5efinnung tommt, befinbet

er fid^ bem Cberpriefter aüein gegenüber, auf beffen 9iuf mel^rere

2;empelbiener l^erbeieilen. „^u baft ben Stempel ber l^fi» ent*

roeifit," fagt ber ^Nriefter , ,bu mu^t fterben! ^üfirt if)n f;inmeg,

ba§ 3?olE üon 2J?emp^iy brandet ein Cpfer für ^en ^eiligen

Strom, man ftürje if)n in ben TCül"

2^er üerlorene So^n rcirb bie ^^reppen Fiinabgefc^Ieppt, in

bem Stugenblicf, aly mit bem f)ereinflutf)enben 3?olf aud) ^ep^ta,

feine 93raut, erfci^eint, bie i^n bi§ je^t üergeben§ gefuc^t. Ter

Oberpriefter, üon i^rer Sc^ön^eit ^ingeriffen, miÜ fie mit fic^

in ba§ 3""ßi^[tc be§ @ebäube§ fd)leppcn, boc^ ha^j 33olf, ba§

ben 2;empel umlagert, nerlangt narf) feinem Tpfer, unb raiH

bie prop^etiid)C Stimme bee $8ocd)ori^3 {)ören. Qx nuifj fic^ ber

2)]enge jeigen, unb u^ä^renb bem nel)men i^ia unb bie 3l(men

bie ung(üdli(^e 33raut in ifire TlitU unb entführen fie au§ bem

fc^redlic^en ©ebäube.



2G2 ^ariß im 2Binter 185U

^ad) bem britten 2(ct, wo an S^ecorationen unb Goftümen

ba» 2(u^erort^entIid)[te geleiftet rcar, l^örte bas 3i"tereffe, ba§

man an ber §anblung nimmt, beinal^e ganj auf, obG^ei^ int

üierten 2(ct bie X^eatermater il^ren {)öd)[ten S^riumpl) feierten.

D}^an fal^ ein S3ilb ber SBüfte, wie e§ !ein ©emälbe im Stanbe

ift un§ tüieberjugeben. ß» mar roie bie 2öir!Iic^!eit, unb i^

bin üieüeic^t im ^tanh^ bie^ ju beuvt^eilen. 2öir fafien smifd^en

(Sanb^ügeln ben 9^uf)epla^ einer Gararaane. Gs ift eine efiema^

lige Cafe, beren ^äume aber au» ©affermangel üerborrt fmb.

Q'm paar fümmerli^e '^almen l^alten mit if)ren SBurjeln ba§

Grbreic^ fleiner §ügel gufammen, abgeftorbene Stämme liegen

am Soben unb gelb gebrannte Slloen friften i^r !ümmertid^e§

Seben l^ie unb ba an ben '^(b^ängen. S^iefer ^la|, auf ben

Seiten ror bem 2ßinbe gefdjü^t, öffnet fid^ leinten in bie unenbs

li(^e Sßüfte. 5)ie Sonne fd^iüert unb brennt auf bem gelben

Sanb, unb bie weite ^(äc^e unterbrii^t nic^tg al§ in einfamer

SÄlangenlinie ber l^alb^ugeroel^te ^^fab, mel(^en bie (Saramane,

bie ^ier lagert, geftern gebogen. 2(3ael ift bei berfelben; mie er

a\x§> ben glut^en be§ 3^il§ gerettet morben ift, erfahren mir

nicf)t, aber mir fel)en, ha^ er oon ber §ö^e feinet ©lüdfl inl

tieffte Glenb ^erabftür3te. Gr liegt ermattet am SBoben ausge^

ftredt, in ber örmli^en 2;rac^t eine§ ^ameeltreiberg. ^a er--

fi^eint eine anbere Gararoane. ©länjenbe D^eiter ju ^ferb gießen

einher, fd^roer belabene .^ameele, Sfsael foH einem ber 2tn!ömm-

linge ben Steigbügel l^alten, er blidt auf unb erfennt Slmenopl^i^

unb 3^efta, bie ftc^ Ijo^nlad^enb üon itjm abroenben. Gr fd^mingt

feinen Stod gegen bie S3etrüger; man rei^t il^n ju 95oben, unb

aU bie Gararoane roeiter gielit, mu^ er jurüdbleiben, bem fürc|-

terli^en 2^obe be» 3?erfc^mad^ten5 jur S3eute. S^a, in feinem
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ticfften Sawi^ci^f erinnert er f\6) ber ^^eimotf}, be§ [(^attigen,

freunblid^en §Qu[ey be» SSater^, unb uiün[d^t fic^ ein £oo§, roie

ber jd^led^tefte üon beffen Anetten, ^n bie[em Hugcnblicf be^

votQt i\6) ber Sanb in ber fernen Si^üfte, haut fi6) 3U ^ügeln

unb 2;^ä(ern, ^NQ(menf)aine werben fiditbar, 23runnen fliegen

unb Sßafier QlQn5en ; in ber ^ata SRorgana bemerft er bo^ $8i(b

be§ älterlic^en ^aufe^ unb fie^t feinen 3>ater, auf S^P^ta Qt-

ftü^t, ber fel^nfud^tlooQ in bie ^erne blidt. 3(3ael rafft fic^

empor, unb nad)bem ba§ 93ilb roieber lantjfam oerfdiTOunben,

fd^roebt fein »^d^uligeift über bie 23ü^ne unb luinft i^m 3U folgen.

S^er üerlorene (Ecf)n ftürjt üerjtiieifelnb (;inau5 in ba^3 Sanb^

meer, um bort um5ufommen ober bie §eimat^ ju errei6en.

^m fünften 2tct luirb nun bie ^^arabel ans ber $8ibel er^

füüt. 2Bir fe^en abermals- bie 2i>ofjnung bee 33aterc' 9^nben im

tiefften ^-rieben unb ber roof^lt^uenbftcn Stille. Seidjt Qefdjürjte

2)'?äbrf)en fonimcn mit 5(mp^oren oom 53runnen, bie 5lnerf)te mit

ben beerben vom ^elbe 3urü(f. dnblid) erfdjcint eine ^ammer^

geftalt, abgesel^rt, ^aih üerF)uni3ert unb toirft fid) auf bem <Stro^

uiebcr. S^P^^^ erfennt fie unb breitet bie 2lrme au§, um ben

SSerlornen unb roieber ©efunbenen 3U empfangen, ühid) ber

35ater erfennt bie Stimme feine» i^inbec- unb uer^ei^t i(}m.

5üle5 ift voll ^reube unb Siift unb — ber 33or^an9 fällt.

Henriette Sontag.

Sic italienif(^e Cper in ber fransöfifc^en §auptftabt ift ein

genauer Barometer, an roeldjem man beutli^ maf)rnimmt, ob

fid^ bie f)of)en unb reidien Stäube ber {jiefioen 93euölternno
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ficfjer unb rul^iö füllen, ob fie lüenigften» für bie nä#e 3^t

ni(^t aufeerorbentlidbel erwarten — fürditen. öiernadj geigt nun

im gecjenioärtigen 2(uöenbnd ber Saat 3]entabour ben l^eiterften

ungetrübteften öimmel. ^ie[e5 pror)i[ori)d)e Dperngebäubc, rael-

(^e§ aber wd1)[ ein be[tänbige§ ^roüiforium bleiben roirb, ift an

alten cpielabenben au^erorbentlid^ beje|t. G§ geträl^rt einen

l^errlic^en 2(nblic! bie» freunblidfie , in roei^ imb gelb becorirte

§au§ mit feinen norgef^obenen Sogenräumen, auf beren rotliem

§intergrunbe fic^ bie eleganten S^oiletten ber l)ier nerfammelten

S^amenioelt glänjenb l^ernor^eben. 2)^an gel)t befanntlid^ ju ben

Italienern nur im Satlftaate, fogar in§ parterre !aum ol^ne

^radf, fo ba^ ber 3"f^3^u^i^ unten, audf) rcenn ber 33orl^ang ge-

fallen ift, umlierfcbaucnb ein neuec^ Sdiaufpiel geniest beim 2ln=

blid all ber präclitigen Stoffe, biejer Unmaffe üon fünftlic^en

Slumen, bem S3li^en ber SSrillanten unb auberer Gbelfteine.

Unb biefe 2Belt für fid^, allee roa? ^^ari« an Gingebornen unb

^remben reidie§ unb rorne!^me§ befi|t, amüfirt fid^ l^ier ftunben^

lang unb gerätl^ in Segeifterung bur^ — beutfc^e ^unft, ober,

raenn man roiH, buvd; bie c^unft einer Seutfcf)en, benn in ber

biex'jäl^rigen Saifon ift bie Sontag ber DDZagnet, melc^er bie

feit mand;en l^^^i^ß" "^<^t me^r fo sollen ^Käume ber italieni^

fd^en Oper bet>ölfert.

Tia<^ ber Februarrevolution übernal^m Dflanconi bie Leitung

bei ben Italienern, bod^ mar er nid)t im Staube, ba§ frül^ere

2ihm im Saal Q}entabour IjerjufteKen. Q§> fehlte immer an ber

nötljigen ©efdiäftöfenntni^ unb Umfidit, er bxadjte wenige ber

bebeutenben 2}titglieber früherer ^a^re ^ufammen, unb mar be§j

l^alb nicbt im Staube bie Jljeilualjme für bie Cper mieber 3U

eriüeden, wdd)^ jur Grt)altung berfelben mit i^ren ungeheuren
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Soften burdiau§ notl^ttenbiG i[t. Qx madite bal^er )d)Ie($tc ©e=

fcfiäfte. — 9iüd) i^m übernQl)m Sumlci), ber Sefiöer ron Her

majesty's Sweater in Sonbou, bie Leitung ber italicnifdien Cper.

Sumlei) betrieb bie Sac^e rcieber im grofeartigen Sti;l; obgleid)

bie 2üboni, bie ©rifi, O)krio nad) Spanien oi"0^"/ bilbete er

eine neue ©eieüidjaft mit ^^rau Sontag, Sabladie, ßnlcjolari,

jerranti an ber Spi^e unb gewann für bie Leitung fämmtlic^er

nuififüüicber ^(ngelegenfieiten unfern Sanbc^mann 6arl Qdixt,

beffen gro^e Oper: 2BiU;clm üon Oranien, in SBerlin, foroie im

§aag, mit auBerorbentlic^er 3^^ei(nal^me gegeben mürbe.

S^ie ^arifer norne^me 2l>elt mod)te anfänglid) an ein neue§

9luf(eben ber italienijdjen Cper nidjt redit glauben, unb bie erfte

33or[teüung ber bieBjäf)rigen Saifon mürbe menigften^ 5u 5(n=

fang mit eifiger ^älte aufgenommen, bod; fdion in bem 5meiten

SIcte brang ^xau Sontag burd) unb ift jetit ber gefeierte Sieb:

ling ebenfo ber ^Narifer 2;^eaterroelt, mie fie e§ im cergangenen

3af)r in Sonbon mar. Qk> ift aber aud) unmöglich, etraa^ lie;

benemürbigereg 5U F)ören unb 5U fe^en al» biefe .<i^ünft(erin , bie

ücr langen langen ^a^^en mit bem bebeutenbften Diamen, ben

je eine beutfcbc Sängerin gef;abt, üom Sdiaupla^e abtrat, um

nad) biefer geraumen 3eit micber in üoder ^ugenbfraft auf5U:

treten, unb eben biefen gefeierten 5bmen mit neuen, frifd)en

Sorbeern 3U umgeben, 2}lan gcf)t mit einem gemiffen, fpannen:

ben, um nid)t ju fagen ängftlidjen 0efüf)(e {)in, e^rau 6ontag

3U l^ören; boc^ fdion ibre (rrfd)einung allein, ber 93eifa(l«cfturm,

mit bem fie bae^ fonft fo tüf)(e ^Uiblihim im Saal 53cnbatour

empfängt, bie erften l^errlidien frifdjen ^öne, bie fie anfd)lägt, laffen

un§ frei aiifatbmen; mir tlicilen iljre Sid)erl)eit, mir geben un^g

gan3 bem lierrlidien ©enuf5 ^in, fie ju boren. Qi ift unerflär-
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Ii4 aber xoaf)x, an biejer %xan ift bie 3cit [purlo§ oorüberöe-

öangen, il^re raul^e §anb — fo fd^eint e§ tüenigften» — l^at

lüd^t eine einsige biefer S3lüt^en absufnidfen üermoc^t. S^ai fmb

no(^ biefelben raeic^en, fdimeljenben, liebeeroarmen 2;öne, bie vox

fo unb fo üielen ^al^ren atley ent5üc!ten, aüel ^inriffen! 2Rit

unauefpvei^lidjem Sefiagen folgt man biefen melobifc^en lieben

klängen, unbe!ümmeit um bie unenbtic^en Si^raierigfeiten i^rer

^affagen, i^rer ^iot^turen; man fül^It fic^ getragen burd^ bie

Si^er^eit unb ;$?eid}tig!eit, mit ber ^rau Montag i^re X'öm an--

fc^lägt, mit ber fie aües baS' unternimmt unb glänjenb burd^^

füljrt; man ift überzeugt, es !ann it)r nidjt» mifstingen. S^iefe

S3ef)aglid)feit fie^t man aber au^ an ber ^rt, mie ha^ cerfam-

mette ^ubüfum feinen $Beifaü joHt. S)ie tarnen in ben Sogen

niden i^r freunbltc| ju, jebe fdjaut entsüdt i^re 3Rad^barin an,

alle golbgcftidten Radier geratt^en in Semegung, alte Ferren

lel^nen ]iä) in i^ren ^auteuil jurüd, geben!en ber 3^it/ wo fte

t)or 20 ^a^ren bie Sontag ebenfalls gehört, unb glauben fid^

einen Slugeublid in jene Qäi 3uriidüer|e|t, mit bem angenel^-

men ©ebanfen, auc^ fie feien fo frifd) unb jung geblieben mie

bie stimme ber ^ünftlerin ba unten. Gine Xobtenftille ^errfd^t

in bem großen §aufe, ein leifes S3raüo ertönt, fc^raillt ju lautem

^ubelrufe an unb ^ört mit einemmale mieber auf, bamit man nid^t§

t)on ben neuen prächtigen 2:önen nerliere, bie foeben angefangen,

S^abei fielet bie 6ontag fo ru^ig, oljue bie geringfte unnötl^ige

Seraegung auf ber Scene, eine angenehme, rool)lt^uenbe Grfc^ei-

nung, bie bem ^^ublifum bie 3^öne lad^enb unb fpieleub entge=

genroirft. ^n ber unge^raungenften 2lvt üerfc^lingt fie bie ^äben

i^re» ©efange» ju einem jierlidien ©eiocbe ber anmutl)igften

Figuren, ni^ts ift überflüjfig, nichts ju uiel, feine Ueberlabung,
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aÜeä üon 2Inmut5 unb Sd^önl^eit. ^n üorlieöenben 3ci^fn fpred^e

id^ bie Ueber3eu0ung aüer berjenigen au», rccld^e ^rau Sontag

l^ier foroie in Sonbon gehört. 3}tufiffenner bel^aupten, — unb

gerabe foId)e, bie feine Gntf)ufia[ten fmb, — ifire Stimme f)a6e,

namentlich in ber 3:ie|e, bebeutenb ani^raft öerconnen, in feiner

Sage oerloren. Sei afle bem ^at bie gro^e ^imftlerin burd^

i^r Slujtreten in fionbon unb l^ier eine fel^r fd^roere Stufgabc

übernommen; fie fingt roenigften^ viermal in ber SBod^e, l^ält

täglid^ auf» genaucfte i^re groben, fe^lt niemals in benjelben,

ein nad)üf)mung»iüert§e§ S3ei)piel für üiele ifirer (Eoüeginnen bei

unö, bie gemof)nt fmb, bei bem Sunel^men i^rel 9iufes unb oiel=

leidet aud^ i^rer ^unft beftänbig neue Saunen unb Gapricen ans

junefimen, jur Cual fämmtlid^er §ofintenbanten unb 2^irectoren.

2öie i^ erfal}ren, rcirb ^rau (Sontag bie nädjfte €ai)on

in Sonbon fingen, fid) barauf einige ^uf)e gönnen, um im foU

genben Sßinter if)re ^ünftlerlaufba^n jum jmeitenmal in S^eutjc^i

lanb ju befc^lie^en. Sumlen, ber fo eben nad^ Sonbon gegangen

i[t, bie (Eröffnung feinet 3:^eater» üorsubereiten, i[t mit ben bcs

beutenbften beutfdien (Sängern unb Sängerinnen in 5}erbinbung

getreten, um in Sonbon aud^ eine beutjc^e Oper I^in3ufteüen, unb

l^offt etma^ ©ute* barbieten ju fönnen.

IV.

SDie porifer fiunftouBflcUung uou 1851.

S3ei S3eginn ber ^cbruartage be» So'^rey 1848 maren bie

meiften Silber jur 3lueftellung fc^on in ba§ Souüre abgeliefert,

bie Surtj, bcfte^enb aus 2)htgliebern bee 3"[titut», l^attc i^ve
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^lulwa'f)! öctroffen, aU bie Dleüohition l^ereinbrad^, unb ba war

benn ha§> erfte, ba^ auf ben 'äntxaq — natürlich ber unbefäf)ig-

ten ^ünftler — bie onnje S"i^t) mit ibrem 5(u5)pru(^ abgefcliatrt

TOurbe, unb man fi^ bie ^rei^eit na^m, aud) in ber ^unft bie

0vöBtmöoIic!)e (S(eid)f)eit einjufü^ren, unb mit magrer Srüberlid^s

feit au(^ ben mii'erabelften 5Bi[bern nod) einen ^(a| im Soutre

unb in ber ^lueftellung 3U gönnen. 2^ie franjöfifdien 3ourna(e,

mit menig Sluenal^men, fielen über biefe SRa^regel Iier, unb na-

mentlich hxaä)tt ber G^ariuari in einer ^eil)e üon (Earicaturen

bie erc3ö|ilidM*ten 2)li^oerftänbnifie jur Sprache, bie baburd^ ent;

ftanben, ba^ ber gute 33ürger eine Sanbfi^aft mit €onnenunters

gang iüx eine cdiüffel Spinat mit Q'mn, unb eine SSenus für

einen DJiannequin angefeljen,

93ei ber ^ueftetlung be§ ^al^re^ 1849, rao man t)om Soucre

in bie Suilerien manberte, faf» man ben Unfug jener allgemeinen

3ulaffungen beutlid^ ein, unb beim Salon üon 1851 enblid^ i[t

eine neue ^urt) eingerid}tet raorben, bie, auf allgemeine^ Stimm:

red)t begrünbet, faft jebermann 3U befriebigen fd^eint. S^er ^ünft^

ler, roelc^er ein 23ilb einreidjt, ^at 3uglei(^ eine D^ei^e DIamen

aufsujeidjnen, aus benen bie am ^äufigften genannten 3U 'Süä)'-

tern gen)äl)lt raerben.

Sc^on lange füfilte man ^ier in ^ax\§> ha§i 33ebürfni^ eine§

eigenen 2o!al§ gur 2lue[tellung, unb ]'o lie^ benn bie Dtegierunö

im Palais royal neben ber ©allerie d'Orleans, im fogenannten

grande cour d'honneur, ha5 je^ige 2tu^[tellung§gebäube auf:

füljien : e» befielet au» einem großen Salon, ber auf r»ier Seiten

mit langen ©allerien umgeben ift, unb l^at eine prac^tuolle bop*

pelte 2:reppe, bie in ben erften Stod be» Palais royal l^inauf:

fü^rt, rao ebenfall» nod^ eine 2Renge Silber auegefteüt fmb. 2In
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getüö^nlic^en Sagen, roo ber dintritt für jeben frei ift, brängcn

fic^ eine 2Jlenge 3iifcf)auer burd) bie weiten ^äume be§ 5Ui§-

fteüungegebäubex', unb eö ift anwerft intevcüant, bie üerjd)iebenen

©ruppen 5U beobadjten unb 5U bemevfen, lucldie (Elafie uon 3^-

fc^auern bie]'er ober jener 2Irt uon ©emälben bie größte 2luf:

iner!)amfeit 3uraenbet. ^;?(ni (Eingang be» 5Iu£'[teÜungeIofalc Ijah

tcn Sergents de ville bie Orbnung aufrecht, b. F). fie roeifen

ben {^remben auf bie freunblid)fte 2(rt jured)!. 35on bort wogt

aüe§ burd^ eine gro^e dingang^gaUerie, in welcher bie Sculptu-

ren aufgefteüt fmb, unb man fiet)t ^ier täglich aQe (Elaffen ber

^arifer Seuölferung; benn foiüot)! ber 5Ubeiter in ber Sloufe

al% ber Glegant im feinften SInjug interejfirt fid) lebfiaft für bal,

nja^ franjöfifc^e ^unft ^erüorgebrad)t.

Gin großer 2E)eil be» einftiömenben ^^ublifum» rert^eilt fic^

in biefe ©aüerie felbft, anbere eilen in ben großen Salon, na=

mentlic^ t^ie norncf)me 2öelt. Äünftler mit grojsen Härten unb

junge SJIäbc^en fie|t man emfig bie D^ebengallerien burd)[ud^en,

um i^re eigene SIrbeit ober bie i^re§ (beliebten ober aud) il)r

eigene» Porträt ju finben. S^iefe 3ui<i)fl"«i^ f^»^ füi^ ben 3"=

fc^auer am interefianteften. 3fiad)bem fie enblid) gefunben, wa^

fie gejuckt, betrachten fie i^r SBerf mit inniger ^^-reube, finden

aber unenblic^ üiel au£^5u[teüen an bem ^^(a^, rco e» fic^ befin-

bct, an ber Umgebung, meldte e» ^at, unb namentlid) an bem

Sic^t, roelc^e^ barauf fällt. %a fi^en fie bie ©lüdlid)en cor i^--

rem Grftling^roerf, unb e-^ be)d)leic^t fie nid)t ber traurige ©e^

banfe, rcie üiel 100 GUen Ceinmanb f)ier bemalt unb umfonft

bemalt morben! Unterbcfien gel)t bie SD^enge ah unb 3U, ein

bunte» ©emifd) uon Irad)ten aüer 2lrt, man juc^t einen greunb,

ein befannte§ S3ilb, fid; jelbft in ef;an;l unb §ut, ober aU ^e-
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nuc ober 9]i)mpl^e, wk man 311 bem ©emälbe öefejfen. S^eutli(^

fie|t man es jener fd^lanfen fc§Tüar3äugTgen ^^er[on an, ba^ fie

biei'elbe ift, bie bort in bem fleinen 23ilbe, einem gned^ifi^en In-

terieur, jo eben bem S3Qb entfteigt, ober a\i6) jener berben @e-

ftalt in ber Sloufe, bie 2)^ü|e M auf ein C^r ge|e|t, ha^ fie

bort auf bem ©emälbe, bie gro^e ^^eoolution barfteilenb, gute

S3efannte }xnhet, S^M^^^ ben 2:amen]^üten t)on aßen garben,

jraii^en ^^^ci^n unb S3{umen, glänst ber blanfe §elm ber ^om;

pier» ^eruor, bie fid^ au^ ^ier raie überall einfinben, um bei

etroaigen Unglüdcfäüen fogleic^ bei ber §anb 3U fein ; er jd^Ienbert

)orglo§ um^er mit einem guten ^ameraben com 2RiIitär, ber, bie

§änbe beftdnbig in ber rotl^en §o]'e, aufmer!)'am bie Sd^laÄtem

bilber au§ Sifiifa anjc^aut. S^er Sergent de yille, mit [einem

langen jpißigen §ute ä la Napoleon, ftel^t beobad^tenb in ber

ßcfe unb lä^t ba» ©eraül^l an ftc^ Dorüber3iel^en, feine Slugen

ru^en forfd^enb auf ber 3}tenge, unb er ift jeben Stugenblid be=

reit, fein Cpfer, ba^ i^m bur^ 2Iu5übung üon 6d^elmereien t)er=

fällt, 3u ergreifen unb l^inaueiufül^ren.

ß» ift bemerfenlroert^ , ba^ bie bie^jäljrige Slulfteßung fo^

raoI)l an ©emälben wie an ^ilb^auerarbeiten eine gro^e 2Renge

f (bäuerlicher «Sujets, ober raenigftens fd^auerlid^ bearbeitet, bar--

bietet; rcol^in ftd^ ha§> 2(uge ujenbet, ©egenftänbe be» 2J^orbe§,

ber ©efül^r, be» §a)fe§, SSerbred^en aller Strt, unb aCle§ btt§

auf bie graffefte SRanier bargeftellt. ®leid^ am Gingang bei hin

(Hculpturen ein riefenliafter 33är, ber hm angreifenben ^öger

erfaßt ^at unb sioif^en feinen %a^in erbrücft. Diid^t weit ba-

Don bemerlt man eine loeiblic^e ^yigur, bie non einem ^feil

burc^fc^offen auf bem S3oben Hegt; fie ift üon ©t)p» unb bie

SBunbe — e^ ift !aum glaublich !
— rourbe uon bem Äünftler (?)
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mit rotl^er ^^arbe ausgemalt. Unter ben ©emälben befinben fic^

ebenfaü» eine DJlemje ©egenftänbe, bie ba^ rorl^in ©efagte be^

[tätigen, unb bie fid) fein ^ünftler jum 3]orn)ur[ rcäl^Ien foüte.

Gin 23ilb uon S3reton, ber junger, eine ^^milie, bie ben Cua=

len be§ langi'amen .gungertobeö unterliegt; ucn 33lQgbon ein

Stubent t)on ^Nobua, ber uom ^ird^l^of ben ent[teüten fieidjnam

cinel Eingerichteten raegliolt; uon Signol eine§ ber grä$(id)[ten

Silber, bie id^ je gefe^en: fiucia, bie 23raut üon Sammermoor,

nad^bem fie ifiren Bräutigam ermürgt, ^at fid) in ein ^amin

Der!rod^en unb wirb bort aufgefunben; fie fi^t ba mit bem ftie:

ren Slid be» SBa^nfmnl, mit blutigen Ringern unb 33(utTlecfen

auf bem meinen ©ercanb. ferner ber Diic^tpla^ eines römifd^en

Äaijerö, roo bie Sßerurt^eilten in einen tiefen 5Ibgrunb geftür$t

werben, t^eil^ unten serfc^mettert anfommen, t^eil» an ben l^er-

üorragenben SSaumäften Ijängen bleiben, um auf folc^e Hrt eineä

nod^ fd)recf(id§eren langjamen 2;obe» ju fterben. 2ieie Silber

fmb me^r ober minber mit großer Sirtuofität gemalt, unb eö ift

be^^alb um fo mel^r ju bebauern, ba^ fic^ folc^e Äünftler !eine

befiern ©egenftänbe gemäl)lt.

Gin ©emnlbe r>on Tebai) bel^anbelt eine Gpifobe üon Dlan^

te§ üom ^al^r 1793, ein ebenfo f(!^recf(id[)e§ <Sujet, aber ee ift

mit großer 2)leifterfd)aft gemalt, unb l)at bie ge[cf)id^tnd)e 2Bal^r:

^eit für fid). SDIabame be la 2Retei)rie, ol^ne Urt^eil auf ben

^id^tplal gefdjleppt, ru^t am %u^t beyfelben auf bem ^^flafter,

unb fud^t ben fmfenben 2Rut^ i^rer Äinber — junger reijenbcr

2Räbd^en oon 14 unb 18 ^fa^ren, in teren blaffen 3»0en ftd^

ber Sd^redfcn be§ 2;obe^ malt — burd^ ©cbcte unb ^roftc-^morte

aufredtjt 3U erl^alten; eine geiüaltigc D)]en|rf)cnmcnge , bie ben

^^la^ umgibt, ftel)t angc[cfielt uor Gutfc^en, unb obgleich man



272 ^aril im Söinter 1851.

ben 3lbi(f)eu beutlid^ in i^ren ©efid)tern lie^t, roagt e§ niemanb,

ju @un]'ten ber unidiulbitjen (2d)lQd)topfer einjujdiveiten. Ser

genfer, ber ft^ entje^t über ba§ ^c^affot Ijcrabbeuöt, ftavb gmei

Soge na^^er cor 8d)reden unb 5(b]'c^eu, fo [agt ber Äatalog.

23or biefem $Si(be roar immer eine ou^erorbentlid^e 2Renge 3"=

flauer uerjammelt , luib bie mciften ]d)ienen tief beroegt weiter

ju gelten.

5f}m gegenüber §ängt ein gro^e§ S3ilb üon ^arl Jubiuig

Slüli^x, bie legten Cpfer ber 8($redene§errfc^Qft, ein ^ilb in

foloffalen ^imenfionen : man fiel;t einen rceiten Saal, erhellt

burd^ hal^ Siebt eineS trüben Jogex-, meld^eS jn ber meitgeöffneten

2f)üre im .ipintergrunb l^ereinbrängt. 2tuf ber Strafe bemerft

man bie rotten Darren, auf roeldien bie SSerurtl^eilten ^um B<^a\'

fot gebra($t mürben; ber Saal i[t angefüllt mit 2Jiännern unb

grauen aus allen Glafien ber @efeüfd)aft, ber Katalog fül^rt bie

Diamen berfelben an. Cfficiere föniglidier 9^egimenter, i^otje @ei[t;

lic^e, ^^^riefter, 3(bgeorbnete, ©elefjvte, 93eamte, ^aufteute, Krämer,

baimifdjen Tanten bes l^öcbften 2lbel5, ^Ntin3ejfinnen, Gräfinnen,

2Uarquifen, foraie Sürgerfrauen, cdiaufpielerinnen
,

jebe^^ 31Iter

ift ^ier vertreten; neben einem SBifc^of in geiftlic^er ^leibung mit

meinen §aaren fi^t eine arme ^rau, ein rul^ig fd)Iummernbe§

^inb an ber Sruft. ßin jungee IRäbdjen ijon 16 3^^^^^^ fdimiegt

fi(^ an i^re SOlutter, bie mit ftarren 2Iugen in ha^ ©emül^t fie^t.

^a» Silb befianbelt ben Slugenblid, rco ein 33oIferepräjentant

eingetreten ift, um bie Flamen berer abzurufen, melcfie bie brau;

^en ^altenben Darren befteigen follen ; aüe bie ftarren, rotljunter=

laufenen 2(ugen ber Ungtüd(ief)en, bie f)ier üerfammelt fmb, ^än-

gen an feinen Sippen, unb fürclitcn i^re Dlamen unb baburd; bie

©eiüipljeit it)ve§ 2obe^ ju f)ören. Ti^Un bem SSoIfvrepväfeutanten
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ten fi|t ein fd^recÜldjec- S3i(b bcr ^cüolution, ein ^übeiter mit

her rot[;cn S^ifc^infi^wü^e, mit unbefc^reiblic^ n)ilbem unb tücfi-

fdfiem ©efic^t^niuc'biucf, bcr fidj unter allen bie)en ©räueln U^aQ-

lic^ [eine ^^^ieiie [topft; bie ^^>rin5eifin ü. d^max) unrb [o eben

3ur 2\)üt ^inauecjefüfirt, unb eine anberc uornefime 2^ame, beren

Diümen ertönt, [vrimjt f)a[tig üon i^rcm 3tu^l auf; ate iroflte

fie [aßen: ^^ier bin ic^!"

2tuc^ üor biefem ^ilbe roogt hcn Qan'^tn %aQ eine 3al^hei(^e

2)ien[d)enmenöe, bie <2ortü§, bie vox bem[elben [tef)cn, fmb be^

ftänbig bid)t mit 3"if^Q"ern befet^t. (r» i[t ber ©eöen[tanb bie-

fe^ 93ilbe§, rceldjer fie fefielt, bie (^rinneruncj , löelc^e ei- l^ier in

^^Nari§, namentlid) in ber je^igen 3cit, naä) ber [o eben beftan-

benen ^cüolution in jcbem ermcdt, n-eld^e 5um Scidjauen bciielben

^in5ief)t. "^d) Ijabe l)icr vox bicfem 33ilbe uiele fcud)ie Ülußcn qc-

fe^en unb bemerfte alte 2^amen, bie tief erjc^üttert l^inioeg öi^ö^"«

2^er ^ataloQ ber Slueftellung jeißt an ©emälben über 3000

D^iummern, an 3culptuven über 600, unb an 2lrd)itefturen, ©ra^

üuren, ^anb5eid)nun0en, Sitbograp^ien über 500 Diummern. ü»

i[t betl;alb nid)t möglich, au» jebcr (Elaife aud) nur 'öaz- aüerbe^

beutenb[te ^eruorjuneljmen, unb id) mu^ midj nur auf einige 3311=

ber be)d)räutcn, bie befcnbcr» in'» ^^hioe fielen, ober uio ber 3iüme

bc§ 5^üuftler^ von bcionbcrem :3"t^i^cilc i[t.

^xi ben untern (Sälen beö 2Iue[telluno>5:©ebäube'S , nio bav

SBefte ^ängt
, fmb bem bcfanntcn OJialer dourbet für brei gro^c

JBilber brei ber fc^önftcn '^-^la^e eingeräumt, eine ©un[t, bie lool^l

wenige gcred)tfertigt finbcn. Gourbet be^anbelt bae £ebcn bei?

35olte», namentlid) be» 2lrbcitere, in [einen geiDö^nlic^ftcn aller-

profaifc^ften 2)lomcntcn
;

[eine 33ilbcr mit Jiguren in i^cbcnx^grö);e,
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üon guter 3ßi(^ttw^^9 u"^ gutem ßolorit, geigen ung 5. 35. jtret

^Weiter auf bev Saubftra^e, au^erovbentlid) iral^r, aber un[(^ön

;

feine ^unft ift raie ein S^aguetveotrip in ber §anb eine» ge-

fd)ma(f(ofen OJienfc^en, fie gibt aUe» raieber, cfine bie geringfte

SSerebelung. dine» feiner $Bi(ber befianbelt ein ^eidienbegängni^,

lauter unfÄöne ©eftalten mit ungrajiöfen, fteifen, aber magren

Seroegungen, bn3u ein ober, iiertaffener ^irdj^of, ein grauer troft^

lofer §immel, ^ird^enbiener mit rot'^en 5Rafen, alte SBauern, bie

gleichgültig 3uf(^auen, furj eine ©efeflfdiaft, mie fie freilid^ im

2^hm üotifommen fo eriftirt, bie aber, lebenlgro^ gemalt, geun^

in feinem ber 5Be]d)auer ein angenef)me§ bel^aglid^ee ©efüfil er=

medt. ©lei^ baneben lf)ängt ha^ 'Portrait dourbet^ , ein 5^opf

mit Urbart, auf bemfelben eine abgegriffene 2Rü|e, bie ^(eibung,

bie mnn fieljt, beftel^t au§ einer blauen $8lou)e, in bem Tlnnh

f)at er einen ^^feifenftummel. 2i>a5 m\6) am meiften freute n?ar,

ba^ fognr bie 5al)(reid;en 3(rbeiter ber untern Gtaffen, für meldie

biefe S3i(ber gemalt fdieinen, trenig ©efdjmad an biefer 2^arftel=

Iung§roeife if)re§ 2eben§ ju finben fdiienen unb grö^tentl^eilg tf)ei(--

nal^mlos norübereilten.

©n bemerfen^mert^ieS 93ilb im großen (Salon ift non $l)i'

lippotaur : ba^ Ie|te Saufet ber ©ironbiften ; bie ^erjen auf bem

%ii^ fxnb l^erabgebrannt, ha§ Sic^t be§ legten 3::age§ \i)xt§> 2^-

bens brid)t l^erein burd; bie vergitterten ^enfter bes ©efängniffe».

S^ie 9}ier)r3a]^I ber l^ier S^erfammelten unb gum S^ob S5erurtl^ei(ten

fd)cint l^eiter unb gefaxt , nur einige uieiljen ber Erinnerung ein

furjee D^adjbenfen, man fielet einen ber jüngften unter i^nen, ber

eine Sfiräne auf ha§> Slliniaturbilb einer S^ame, raeld^eS er in

ber §anb I)ä(t, nieberfaUen läBt.

Q'm ©emälbe t)on Seemann beb.nbelt in befannter 2}Ieifter=
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yd^aft bie i^lngen her Cceaniben um ben nuf bem Reifen anQt-

fetteten ^^rometfieibo. Gin öriediiidiev ^n^fvieur t)on ©erome,

beftnnbig oon 3ufd)Quern umgeben, seigt üppicje 2)^äbd;enöe[talten,

beüeibet unb unbefleibet, t^eil^? fdjiafenb, t\)t\U qu§ bem Sabc

fteigenb, fc^ön gemalt unb non mannen üppigen ^yarben. 5)ic

Zo6)tex eine» Siegen, von Souitibcnne, ein reijenbe» junget

SO^läbd^en mit nadftem Cber!örpcr, um bie ^ü]Un reicfie ©eroän=

ber narf)Iä)fu3 gejdjhmgen, ift ein büb)'d)e§ $Bilb. 5ßon unfern

beiben fianbeleuten, ®of)n unb c^arl 2)iüüer, fmb ebenfaüy einige

Silber aux-geftellt, bie allgemeine Stufmerffamfeit erregen ; SDIüüer

^Qt fein grc^ee- Silb, ber Garnetjal ron diom, über rceldiee \6)

f($on früher einmal gef^ricben, l)ie^er fommen lafien, unb flnbet

mit bemfelben, ebenfo mie mit bem im ^a\)xt 1848 f)ier au^ge^

[teilten: ^Tag Cctoberfcft/ geredjte 5lnerfennung. S3eibe $8ilber

fmb (5igentl)um bey ^ronprinjen non SBürttemberg. Sobn ^at

ju feinem Silbe, l^amlet unb Cpl)elia, meldje» com '^näfibentcn

ber fvanjcfifdjen ^epubli! getauft mürbe, für benfelben aU ^^tw-

baut: Diomeo unb 3i"ii^ G^nicilt, unb l)ie5u ben 2)?oment gemault,

mo fid) beim erften <Btxa\)l be§ 2)?orgenlid;te§ ber ©eliebte lo^*

reiben rciü
; fie fd)micgt fid) an feine 23ruft unb roill i^n 5urü(!=

f)alten, inbem fie fagt:

di »ar tic Oladjtii^all, u^^ ni^t bie ?cr^c,

£5ic eben je^t bcin bangcä D^r burdibrang;

©ic fiu^t tti 9^ad)td viuf tem (^ranatbaum bort.

®laub', i2icber, mir, ch rtax tu 91acbtii3all.
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V.

©11 i3all in bcr großen ©per vm parie.

^n ber Strafe Seveflctier, ^a reo fie in bie SouIet)Qvb§

münbet, bemerft mau an jebem Sametag ^tbenb, tjeiröl^nlid)

erft nad) 10 uub 11 U^r, ein au^evöeiuöl^nlic^eö (betreibe. 2(n

ben Qden berfelben F)ält repuHifanii'dje <Borbe gu ^^ferb, unb

fielet 3u, ha^ bte SEagen in Qcfiövitjer D^eifje unb nid^t )o jd)uc[t

l^ineiufatjren. ^ie Strafe felbft t[t be[e^t mit einer oro|en

SO^^euöe 6d)auhi[tioer, bie fxd) in 2)ia[ien vox bem ©ebäube ber

örof3en Cper üer)ammclu, unb bort ani]eleßent(i($ bie üorfafireus

hnx Silagen, bie au^;-[teioenben 2)ia-:^fen betradjten. ^'ie (fronte be§

©ebäubeS ift mit ©aelid^t reict» ifluuiinirt unb \o and) bie Strafe

Sepeüetier jefbft, mo m.an auf ben S^rottoir^ in reöelmä^ißen ^mU

fd^enräumen gro^e roeitljin (eud^^tenbe S^reiede bemev!t, auf einem

I;o]^en -^^fa^l [te^enb, aus taujenb n)ei^en ^^ömmdjen gebilbet.

6» ift ein großer Dpernbaü, traTestissement masque. ^er

Gintrittc^preix' an i^er Gaffe ift 10 ^rancy, bod) fauft nur ber

Unfunbige bort feine S5iüete, benn fc^on üon 8 Uf)r an !aun

man im Passage de l'ojyera bei aüen ^-rifeuren in ber 9iä^e,

fonne burd) Gommijfionäre, bie auf ben 33üuleuavbl urntjcrrennen

unb jebcn 3]ovübcru)anbc(nben anveben, bie Gintrittx^farte um

6 ^ranc» 10 6ou5 l^aben. TiCid) 11 Ul^r, erft gegen 3}^itternad)t,

begibt man fid) nad) ber grofjen Cper unb folgt con ben ^ou^

leüarb» au§ ber g-lut^ ber §inftvömenben bis jum portal be§

©ebäube^. ü(u ben ©arberoben im Innern, luo man feine

lleberröde abgibt, (äffen fid) bie ^^(ngeftellten fluger loeife ben

Ijvilbeu granc., bie ©ebübr für ba-l 2(ufbcwüf)rcn, üorausbejal^len;
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bamit man jvätcr im Gcbränöe ber ^-icraiiöftvömenbcu l^icbuid^

feineu unnötljiöcn 2(ufcntI;aU neruriadit; man mufj aber mit bei*

einen §anb bac ©clb oeben, unb mit bcv anbern bie 2)?arfc

nel^men. ^6), mcldjer meinen falben ^yranc auf ben 2:i)cl^ legte,

()ätte bcinaljc noc^ einmal be^at^Ien müilcn, ba ber ©arberobier

behauptete, üon mir nickte ert;alten 3u l^aben. Q'u\ alter .C-^err

hinter mir, mit gvc^cm oraucm .^ncbelbart, rief il)m aber jiem^

\\6) haxid) 5u: „madjen cie feine 2ummljeiten, (Sie \)ciben ja

ha^ ©elb non DJionfieur fo eben in 5(h"C Gaffe öeiuorfen!"

an ben 2:f;iu-en jum 33eftibu( nad; ben 5:reppen ber Oper,

ftef)eu 53eamtc, lueldjc (Finen laut crmaf;ncn, bie 33illctc offen

l^iujUi^alten, bamit fie, mäfjvenb man :)icifje madjt, )d)on im

Dorau§ controlirt werben fönnen.

Gnblid) of^i^"öt 1»^" i»^'^^ 3n»cie unb l^at feine ^artc ah

gegeben. 2Bir fteigen langfam bie ^^reppen ifinan, iueld)c mit

un3äi)(i9en ©a^-flammen crf)e[It fuib, mit 93himen unb Spiegeln

reid) gefdjmüdt. 23on oben Ijer tönt ha5 ©efumme einer gemal^

tigen 2)lcnfdjenmeuge, bie braufenbcn Mlänge einer entfernten

3:an3mufif fdjlagen an'y C^r, cinjelne SDuK-fen Ijufdien an un^5

üorüber, ^'omino» in allen ^ß'^^^cn fmb uor unb Ijiuter un§.

(5nblid) fommen mir im crftcn Biod an ben Gingang 5um ^oijcr.

^ier fiub alle 3:^üren mit Sl^adjen befejjt; burd) 3Riei ber Gin«

gänge tritt man in ben 3aal, unb burd; bie anbern mu^ man

wieber l^inauy. ^m 5oi;cr l)errfdjt eine unbefd}reiblid)e i^it^e,

ber gan3C gro^e <8aal ift 3um Grbrüden uoll, allec bciuegt fid)

(Schritt vox Sdjritt f)inter unb nebeneinanbcr, bie i){unbc burc^

benfelben madjenb. D}k^'fen bürfen nid)t in ben Joijer unb mer^

ben üon ben madjt^altenben ©arben jurüdgeiuiefcn , nur ber

S'omino unb für §erren ber '^xad gibt ba-o iHed^t bc§ Eintritte,
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unb bei ben üielen ]d)roar5en Kleibern, bie man be^l^olb ^ier

fief)t unb bie fid^ rote eine einzige gro^e 2Rafie fortberoegen
,

ge^

xüä^xi ber myoper feinen bejonber? freunblidien Slnblid. Söol^in

man fic^ raenbet, lange fd^roarjfeibene ©eraönber, guroeilen aud^

buntfarbige, E)ellblaue, roei^e, rctf)e unb ba3U bie fc^roarjen glän^

genben äüaefengefic^ter mit ben bli|enben 2(ugen, bie un§ t)on

aüen Seiten anftarren, — e^ l^ätte etraas ©e)pen[tevartige§,

wenn man ba§ laute Saiden, ha^ luftige Spred)en nid)t l^örte,

unb menn nid)t faft jebcr S)omino burd) Gofettiren nac^ allen

«Seiten, bur(^ unaufl)()rlid^e S^edereien mit ben 33orüberge^enben

in beftänbiger lebhafter ^Bewegung radre. Slber fo bringt ber

fiärm ber §unberte Don Stimmen , bie Sluerufungen ber ^reube,

be§ GrftaunenB, be§ ^lUebererfennens ein eigentf)ümlid^eö Seben

unter biefe bi(^t cermummten ©eftaltcn. 5^a3u ber ©lanj ber

j^ronleucbter , bie lieüen ^ccorationen be» reicb cerjierten Saale§

— aüe? hav belebt bie Scene au^erorbentlii^ unb lü^t un§ eine

3eitlang mit ^i^tereffe biefem 2)lenfc{)enftrom folgen.

6ö l)erricl)t in bem Saal beftönbige (^bhe unb ^lut, ron

ben ©ängen unb S^reppen ftrömen immer neue Sd^aaren üon

S^ominos in aüen ^-arben l)erein, unb brüben cerlö^t eine ^hcn

fo gro^e Slnja^l jeben Slugenblid ben Saal, um fic^ in ben lam

gen ©ängen 3U ergclien, bie fic^ l)inter ben Sogenrei^en befinben,

§ier ift has> £eben f(^on üiel bunter, ciel roogenber. Ma^Un

aller 2lrt unb jeben filtere, §erren unb Spanien in ben l)ell[ten,

blenbenbften färben, gefleibet in allen Stoffen, com groben cars

rirten Kattun an bis 3um reid)ften ^Itlae, bewegen fid^ auf unb ab.

S^ie 2;rac^t be§ meiblid^en ©ejc^lec^ts ift bei biefen 2Jias!en*)

*) )D. ^. teu ©rifetten unb wa« baran bangt.
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n ber ©ninbibee fa[t immer bie o^^ic^^- f^" ^1^ ^^^^ fvüliere

5^^«avbeur:(5o]'tüm , aber oliiie bie sievlidjc rcei^e ^^errüde, o^nc

bie i^'.eine Sammet-- ober 5U(aeJQde. %k Goftüme, meiere man

l^ier fit^t, fmb felbft für einen CpernbaÜ, luo au^erorbentlid^

riel erlaubt i[t, faum anftänbig o^^^O 5^1 flnben, Sie bej'tefjcn

bei ben 3,amen au^^ einem furjcn S3cinfleib, nidit bi» an bie

^nöd)el reii^enb, o^^^^^ötinlid) eng anlicoenb, pon (jcüfarbiöcm

2lt(a^, ber COerförper aber i[t mit nidjte al^ einem feinen inci:

^en §emb bebedt — eine Xradjt, meldic bie ^-ormen be^5 ^örpere

mel;r üU a1)\m\ lä^t. S;ie ^Keibung ber Scanner i[t mannid)ja(:

tiger, man fie^t Dritter, SRatrojen, ©riedjen, Surfen, SEnlbe, aber

im ungemeinen ()at man in biei'em ^alir bie 5tradjt bee ^ierrot

angenommen, unb fie{)t gan5e Sdiaaren auf biefe 3lrt ma§tirt,

im meinen mit bunten 93änbern befe^ten ^leib, bie 2)]i4^e in

^yorm einey 3^i^ei"'f)iitex^, einr)er3ie^en.

2ßenn man fid; im goyer nod) jiemlid; rntiitj unb anftänbig

beroegte, fo i[t man bageijen f)iev in ben ©ängen jd;on ungleich

au^Qelafiener, i'iberhiftiij
;
öewö^nlidj sief^en bie -Dlac-fen ju 3mci unb

ämei, ein §err unb eine 2^ame, mei[ten§ aber jmei DDUbdjen

miteinanber; fie fdjreien, fie ladien, fie treten un§ auf bie ^yü^e,

fie prallen in einem affectirten Sdjreden gegen un§, fpringen

laut lac^enb mieber bauon, fangen plö^lid) an einige Sdjritte ju

tansen. ^e^e^- bemüfjt fid) auf [eine 2lrt bie ^lufmerfiamfeit ber

anbern auf fid) 3u äiel;en. $ycgreiflid)ern)eiie i[t, bei i>c\\ 4^un-

berten, bie t;ier in ben engen Gängen sujammcngebriingt fmb,

für jeben Gin^eluen menig X^la^ 3u finben; man luinbet fic^

burd) fo gut wie möglid;, man brüdt einanber auf bie 8eite

unb lüirb felbft luieber in einen 2Binfel gc)cf)oben; plötjlid) be--

fmbet man fn^ unter einer gansen 8c^aar junger unb alter
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Wählen, bie ben ^reniben an feinem 2Be[cn augenMidüd) e-^

fenneti, ifin luftig itmgauMn, alebann tnit einer rafetiben ^e-

fd^ifinbiöfeit eine SDlenge fragen fteüen, t3on benen man md)t

ein 2Bort üerftel^t, unb barauf laut judelnb na^ ollen leiten

Queeinanberftäuben, 5(u(J) fcltfam aufgepn^te 2I^a5fen bemerkt

man l^ier in ben ©mujen, einen furditbar vermummten 5Bilben

mit einer ^eule in ber ^^anb unb blauer 93riile auf ber 91afe,

ober einen ^ufaren in pfjantaftifdjer Uniform; ftatt bes Xfd)ü!o'»

trägt er einen auegeftopften 3(ffen auf bem ^opf, feine 6äbel=

tafd^e beftel^t in einem 93robforb, ber an jmei Striaen ^ängt,

2)iefe 2)k5!en pf{an5en fi($ breit cor un» l^in, menn mir zufällig

in il^ren S>eg gcrattjen, unb l^aranguiren im§ mit lauter Stimme,

meiften§ ol^ne Wxii unb ©efdjmacf, aber mit befto meljr 3ut>ring'

lii^feit, S^abei ift man gejraungen, i^re fdjlediten 6pä^e freunb=

lic^ an^upren, unb fogar barauf einjugel^en, um fie nur raieber

lo§ ju werben, benn fo mie man bie geringfte Gmpfiublid)!eit

bliden täist, l)ängen fie fid^ mie Kletten an unb laffen un§ gar

nid^t mieber lo».

SBa» mir bi§ je|t in bem ^^oper unb ben ©ängen gefel)en,

ift blo^ ha§' 58orfpiel ju bem eigentlidien SOIaefenball, ber in

bem groJ3em 9iaum be» ^^^arterre'l unb ber (Scene vox ftd; gel)t,

ber ^-u^boben beiber 2;^eile ift auf gleidie .J)ö^e gebradjt unb

forgfältig parlettirt. ^ie $Bü()ne ift mit einer gefd^loffenen ^e=

coration üerfeljen, auf meld^er fidj bie Sogen bey 8aal§ gemalt

fortfe^ien. 3]on ber S^ede l^erab l^ängen einige üierjig gro^e

^ronleudjter, an ben Sogen be§ (Saals ftnb gro^e Sid)terbouquet§

angebradit. 2ltle§ ha§> gibt eine fabelliafte §elle.

3}om @ang ber erften ©allerie fül^ren jinei gro^e S^reppen,

mit rotliem %mÖ) unb Sammet Wo^dt, in ben Saal liinab; man
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fommt Quf bev .C'^öfic bcv)*clien an unb bleibt übcrra[d;t [tcben

Dor tcm au^cvorbcntiidicn ?lnblicf, bcr fid) bcm 3tuoe bavbictct,

unb ber faum 3n bcjdjvciten i[t. ^cr oan^e unöcljcure 8aal i[t

mit 2)kefen anoefüQt, oen^öbnlid) in Ccftümen, nnc \6) fie oben

be)d)vieben. §unbevte iion ^^Nierrotc-i in irci^en 5(n5iioen, mit

bunten, flatternben SBäubern, ba3un)d)eu 3[)iäbdien, S5>eiber, faft

äffe üou i'e^r gerinöem Stnnbe, aber ^nüi-lltiö I)ei"i^"^^ÖCVHi''t i"

tl)ren 33einf(eibern von bellfarbii^em 3{t(ae, bem luei^en ,^emb,

ha^ ben Cberför^er bebeden [oü, aber anJ3ercrbcntlid) tief au?«

9e[d)uitten i[t, mit flieöenben §aaren, erljitUem OJefid)t bacdjantijc^

jnbclub unb [direienb. ^er ctaub mirbelt empor, erfüllt ben

öaujcn Saal unb legt fid) luie ein grauer 6d)leier über bie

S;an3enben, fo baji bie S^aufenbe t>on 2rmd>5= unb ©aMidjtern

3Jlü^e §aben, mit il^rem jitternben @lan$ l)inburd)3ubrinGcn —
ba^u bie furd)tbare Ü}hifif — man glaubt einen §ej'enfabbatl^ 3U

feigen, ^er Slnblid uuirc v^i^'i^tooll ju nennen, unb ber beo

(Saale? ift e? auc^, menn il;n bie SRenfdien mit if)rem milben

©etreibe uidjt fo au^erorbcntlidj ßemcin, ja luiUfommen miberlic^

madjten. Gine folc^e ^In^gelaffenlieit ift (aum benfbar, nur in

meniöen 3"G^tt befdireibbar.

^ie 3J^ufif fpielt eine ^ran^aife; bie 3;än3er unb Jän3ei

rinnen ftellen fi^ in fed)y bi? ad)t dli\i)cn buvd) bie Sänoe bc^

8aal§ neben einanber, oljue Crbnung auf; an reoclmäjiioc '^x-

guren, bie ber 3:an3 uovfd)reibt, ift natürlidjevmeife nidjt 3U ben^

!en. 2!cbe§ ^aar fprin^t ßecien einanber, uon cinanber, mit eins

anber, mie e§ iljm gerabe einfällt; balb merfen fie ben 5tovf

in bie SqöI)^ unb lialtcn bie .'öänbe Ijinter fid) auf bem 5iüden,

bann fenten fie bicfelbcn tief l;erab, mie ein paar erboete 6tierc,

unb gellen fo, bie 2hme weit üon fid; abl;altenb, auf cinanber
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lo^. 5^Q5 (Sartre bie)e§, lüie gefagt, „unbefoireiblic^eu'' unb —
nac^ ,J)eine'^ Slusbrud — burdjaus lüdjt jiöeibeutigcn Xan^^^

ift ber berüchtigte Gancan, unb ha^ er nic^t aüju tueit au^ge^

be^nt rcirb unb nic^t gar ju fetjr ausartet, bafür befinben fid^

gQ^treii^e SRunicipalgaibiften im Baal, bie ein iDadji'amee ^uge

auf bie S^an^cnben l)aben, um fie, im %ali bie fet)r meit ge50;

gene Sinie ber Sd)ic!(id)feit überjdjritten rairb, jan[t beim Ziagen ju

nehmen unb ol^ne weiterem uor bie 3:^üre gu fe^en, 2Xm toüj'ten

betragen fn^ bie Sß>eiber; man nimmt Don biejem 2(nblid einen

magren ^bfi^eu mit nad) <öauie. 6ie fpringen fo ^06) fte

fönnen; fie raerfen bie S3eine in bie £uft; fie fdjütteln htn

Cberförper, aU rcollten |le mit ©emalt ha^ bi^-djen Sefleibung,

bas i^nen geblieben ift, abiuerfen; jum Stjeil gelingt i^nen bie^

aüä), unb jd}cn in ber SDiitte be^ Saüee, gegen 3 unb 4 Uljr,

geben fic^ man^e ber S^änjerinnen ^öd^ft bebenflic^e Siöpen.

S^a^u bie rafenbe 2)kfif — ein Cud^eftev oon 300 3}ienjd)en,

bie 3arten Soli'» einer ^oila, üorgetragen oon gel^n ^oj'aunen

unb eben ]o üielen Dp^ifleiben (bei bem j^orte Reifen ein paar

S:u|enb S^ambours aue), fomie einer S^amtammafdiine, meldte

einen mafirfiaft fdiredüc^en SpeftaEel mad)t. Dktüvüc^ erf)i|cn

biefe mil'ben klänge bie §er5en unb ^öpfe ber S^än^er unb

Spanierinnen me^r unb meljr, unb luenn I)iebur(^ bei einer

jrangaife bae (iancaniren immer toüer mirb, fo jagt bei einem

©alopp bie ganje aufgeregte 2)Zenge unter lautem ©efi^rei, unter

Rubeln unb pfeifen burd) ben ungef)euren 6aal — ein furdjts

barer SXnblid.

S;er alte SIlufarb, ber ha^ Drc^efter birigirt, fte^it erljöl^t

Dor feinem D^otenpult mit einem feltfamen '^ui-brud be» ©e^

fic^t0, 2)kn fie^t über ba^felbe gleidifam fämmtlidie 2)^elobieen
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ge^en: balb läd^elt unb fd)muu3elt er, mcnn bie ^^iolinen unb

j^Iöten ertönen, je^t bei&t er bie Sippen feft oufeinanber unb

fd)Qut finfter unb ftol3 um fid), luenn trompeten unb ^^aufen

arbeiten; in biei'em ^lutjcnblicf [tü^t er ben 2;QCtirftoc! wie einen

^elb^errnftab in bie Seite unb blidt uevöniiöt auf ben rai'enben

Zaw^ 3u feinen ^üpen, bann fdjeint er nncber Qawi tf)ci(naljmlpy

al§ jei er mit feinen ©ebanfen anbcr'5uio befdiäftigt ;
plöt^Iidi

aber unb geiööt^nlic^ am ßnbe eine^^ ©aloppc-, rafft er fid) ju;

fammen, fdinnngt feinen Stab f)od; in bie §öE)e, fie^t feine ÜJ^u;

fi!er ringeum an unb befd^Ieunißt alebann ba» 2;empo auf

eine 3Irt, ba^ bie toüften 3:än3er faum nadjfommen fönnen.

Me§ fliegt bal^in mit Slufbietung ber legten Gräfte; man fie^t

in bem 0an3en 8aal nid)t» mer)r al» eine einsige buntfarbige

SDlaffe, immer bid)tere StaubiDolfen unrbeln auf, bi» bie 2)hifil

plö^lid^ abbrid)t unb alled erfdjöpft bur^ einanber taumelt.

S)a^3 mar ber galop infernale I ^oä) fo ermübet üon biefer

ungeheuren Slnftrengung fmb bie 3:än3er nidjt, ba^ fie nid)t

nad^ einer folc^en 2:our bem ^^a\^a 2)hfarb ein breimalige» bon^

nernbe» §urraf) brächten, ja sumeilen eilen fie fc^aarenraeife auf

ba§ Orc^efter los; ber alte berüljmte (Eapeümeifter mufs fic^ in

feinen QTO^en rotfien Sammtfeffel nieberfetjen unö mivb nun im

Xriump^ burd) ben Saal getragen, ^a aber bei 3uneljmenben

2;a^ren bem .^^txxn 2Ru)arb biefe 5reunblid)leitebe3eugungen an^

fingen Sdjtuinbcl 3U iievurfac^en, fo luivb je^jt ein 2)iannequin

bereit gel)alten, ber ftatt feiner ben 3:riumpl)3ug mitmadjen mufi.

2Öer für ben grofscn Cpernball ein ß'intrittebiüet gelöst,

^at barum nod) fein Diec^t, fid; in bie Sogen be§ erften unb

jmeiten 9^ange§ 3u begeben, biefe rcerben nod) befonbere üer^

mietl)et. S^amen au§ ber üornelimen 2Belt, j^rembe, bie ben
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tollen £ärm auf !ur5e 3eit mitmadien rcollen, befinben fid^ bort

im S^omino, bid)t ucrfdjfeiert unb masfirt, afle 9teil^en fmb auf

biei'e 2(rt anftänbig kjett, bie oberen bagegen, bie britte unb

t)ierte, raeldie für jebermann frei ftnb, in eben fo bunter unb

toüer 2)^ifd)unG, wie ber 2:nn3fQat felbft. ^a oben ru^en fie

Qu§ üon ber gefiabten Slnftrengung, t)on ben ^^olgen be§ 2;nn3e§

unb be§ 29einec>, unb racr von ben 3wf<$öuern bie ganje 2Bi-

berlidifeit biefer Orgie mit anjefien miü, roerfe einen ^üd in

bie Dpernloge. ^a liegen SDMnner unb 2Beiber langau^geftredt

auf ben rot^fammetenen $8änfen, ladjenb, plaubernb ober fdjta-

fenb. S^ie äRunicipoIgnrbiften, bie f)ier oben am gol^Irei^ften

fmb, ^aben äffe 2)iü^e n^enigften?, bie notf^menbigfte Crbnung

aufredjt ju erf)aften. 3}on l^ier, mo man ben ganzen 6aaf

überftefjt, bemerft man nic^t^ mel^r af§ mirre^ 5^urd;einanber;

treiben unter einem grauen Staubfc^Ieier, überftra^ft üon sal^l-

lofen Siebtem.

3lber aud^ nüditerne Buic^^^cr fielet man genug })kx oben,

bie nadibenffid) b^nabbfiden in biei'e affgemeine S5ernnfbcrung.

^a fa^ neben mir ein ^^sompier mit feinem fpiegefbfanfen 2Ref=

fmg^efm, ein äftfid)er 30^inn, ber gerai^ fd)on niefe 3af)re bie=

fent 3obom:@etümmet 3uge[d)aut. ßr ^atte bie ^änbe auf bie

^rüftung ge[tü|t unb baä)k fi^erfidj barüber nad^, roie biefe

Cpernbciffe non ^al^r ju ^a^x mifber unb au§gefaffener merben,

benn af'? idi einen -Uueruf be§ (rrftaunen§ nidit unterbrüden

fonnte, fagte er mir gan5 rul;ig: Ah, oui Monsieur, mais oii

finira 9a!
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2 -HtlUv. 12'@vU'. ober 4 f(. 12 fr. 9^f).— — 3 iöäut^e. CSlec^ant c^cbunben
3 ^liUv. c^cr 5 fl.

^15 !v. 9^b.

©ugctt ^tittfricb. 3 33än^e, c^el). 2 ^^t^lv. 12 «Sar. c^ev

4 fl.
12

'fr. m.
§attbcr unb 2SanbcI. 2 33änbc, acB. 1 D^tMr. 10 ©.^r. ober

2 fl. 20 fr. 9U).

SWagnctifc^c ^urett. l'uftfpicl in 4 ^(ur^üqcn. c\ch. 1 9^tHr.

cter 1 fl. 45 fr. dli).

®ct geheime ^gcnt. l'iiftf|.ncl in 5 5luf^iK^cu. 3. ^Jlufl., ac^.

1 9itl}lr. ctcr 1 fl. 45 fr. '^^.

3ut SfJu^c fcfeen. Vuftfpicl in 4 5(uf^ruicn. cieb. 1 9ÜMv.
otcr 1 fl. 45 fr. dlh.

Za^ ^olbatonlcöcn im Isrtcbcn. 5. ^liifl., c\cb. 12 Svi. ob. 42 fr. 9^^.

^cr ^^rgcrjwg nad) 3)Jcffa. ?Jun\icnläubifd>c (£av^cn. (5icc^.

cicb. 18 e.ir. ctcr 1 fl. mh.

2Bacfitftuben^'iU6cntfiicr. 3 33ciubc, c\ci). 1 Sttblr. 6 @c\r. ober

2 fl. 6 fr. 9^^.

3)ldrcf;cn. Wxi 6 CrivvnalftaI)rftidHMi. t^lccjviut cjc bunten
1 9^tblr. 22' 2 ec[\\ ober 3 fl. 9?1>.

:Ccr 0lcuc Scn DuiTotc. 5 :i3ciiibc, (\d). 5 öitblr. ob. 8 fl. 9i^.

^Uiea unb KTcicbcn. 2 !i3äubc, geb. 1 9^t^lr. 18 ©gr. ober

2 fl. 48 fr. m^.

Zti XannDdufcr. Ginc .fünftlcrgefd)icl)te. 2 ^äubc, gci

1 9itl)U\ 18 ©cjv, cb, 2 fl. 48 t\\ di^.



^bmunb ^oefcr:

©cfc^tc^tctt alle hm ?SoI!. ge§. 1 d\m.22yi (Sj^r. ober 3f(. ^^,
©efc^t^tcrt au^ attcr unh neuer ^tit 1 $Rt{)ir. 24 ©gr. ct)er

3>L 9^^.

fBeroegteö SeBert. ©efc^i^ten. geB. 1 D^tHr. cter 1 fl. 45 !r. 9^^.

S^uianiDtcf. (gfi^^enbud) viu» 9Rcvbbeiit]'6(anb. geb. 1 Mix.
ober 1 ft. 45 !r. 9^f).

er^ä^ümgeit eines alten XamBourö. gel^. 12 ©gr. cb. 42 !r. 9^^^.

Slorten. örmnermigen einer alten grau. 2 Sänbe. 2 9^tf)(r.

ober 3 fl. 30 !r. 91^.

%u] beutfc^er Qxhc. (SrjäBluncjen. 2 ißänbc. 2 D^tBlr. ober

3 fl. 30 !r. 9^^.

©eutfc^e i^i^tung öon ber dtteften Bis auf btc neueftc ^tit

3 33änbe. cjr. 8. (100 iBcgen.) geb. 5 Df^tbtr. ober 8 fl. 9^^.

©efc^i^te ber imm 40 xja^re (1816— 1856). 2 ^änbe.

vgr. 8. (62 ^cgen.) vjcb. äii^^^^^ oerbefferte Stuflage.

2 9Vtblr. 12 ©gr. ober 4 fl. 12 !r. 9i^.

©efc^t^te ber neuei^en 3cit (1856—1860). ©u^p^ß^entbanb
ju ber ©efcbid^te ber lel5ten 40 ^ahre. geb. 1 9Ut)lr.

ober 1 fi. 45 !r. 9^^.

Zxt legten 120 ^a^u ber SSeltgef^tc^tc (1740—1860).
6 iBänbe, geb. 5 9^tblr. 12 ®gr. ober 9 fl. 9^^.

©efc^tc^te Gurcpa'e tcm beginne ber fran^öfifdben 9tetotution

big ;,um iE^iener Gongref (1789—1815). 2 iöänbe, gr. 8.

(65 Bog.) gel). 2 9^tl)lr. 12 ®gr. ober' 4 fl. 12 h\ 91^.

% 5t. ^frörer:

©uflaö 5tbolp^, ^ontg Don (Schweben, unb feine 3etf. dritte

üerbefferte Sluflage. gr. 8. (59 ißogen.) gel).

2 9^t^tr. 21 egr. ober 4 fl. 30 fr. 9^^.

Sttbif^e i^agen. ^\\^ti\t terbefferte Auflage in 2 Sänben. 8.

Gleg. ge^. 2 9ttblr. 21 ®gr. ober 4 fl. 30 fx. ©leg.
geb. 3 9^tblr. 6 ®gr. ober 5 fl. 24 !r. 9t^.

Mxi feifarf:

gwjt, Seiben, SteBen unb geben. 8. (Sieg. ge"^. 1 9^tblr.

ober 1 fl, 45 fr. 9^^.



Pte $'d)nftfn m\ (Dttilie ttlilkniiutl).

Jm 93erlav^c vcii ?(boH)f) ßrobbc in Siuttijart fmt crf^icncn

unt tu atlen 3?ii djl^iut [uneben fcrrat^ivj cter fcf^nell ^u bejicfjcn:

mWit Ulilöfnimllj:

2 iBänbe. @cb. 2 D^t^lr. ctcr 3 fl. 30 h\ O^^ein.

Elegant gebunben 2 Dlt^h*. 15 ©v3v. c^ev 4 fl. 24 !r. ^^.

5Iiic> Um öiHiucnleOciu

2 Sänte. ®c^. 2 Olt^Ir. cbcv 3 fl- 30 tx. dlhcin.

elegant gebunben 2 ^t^x. 15 (Sv3v. cM 4rl. 24 !r. 3^^.

;2C u g u )l f

.

(?in ScBcnc^Bilb.

@e^. 18 ®gr. cbcr 54 tx. D^^ein.

(Slegant gebunben 24 (2gr. cbev 1 fl. 15 tx. SR^e'm.

®c^. 1 9^t(}(r. ober 1 fl. 45 !r. dlimn.

(Slegant gcbuuben 1 9lt^. TVa ©cjr. cbcv 2 fl. 12 fv. 3^^.



^etxaif.hmgen für f)äiiclic^e Erbauung»

Qkc^ant gebettet 24 egr. cber 1 ]i. 24 fr. 9^^ein.

(Slegvtnt gebuuben fc(>ii\ir3 mit OclbfdMiitt 1 D^t^Iv. 2 (^gr.

ci^er 1 fL 52 fr. iRbein.

^ I it I e tf ^ 5? M f
©rjäf^hingen für .hinter i^cn 8 bt^ 12 -3af)ren,

eregant gebunben 1 Dxt&lr. 12 ^gr. cter 2 f(. 24 tr. 9^^.

Gr^ä^üuigcn iinö 9)JäIjrf^ett

Tur

ixt Sujcnb.

^Sit 4 coioxixUn ^iföcrn.

(v[egant gebunden 1 DxtHr. 18 (Egr. cter 2 fl. 42 fi\ m
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