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£acftänt>er, Zagdwfy. II.





I.

Die Üetfe.

3$ fuf)r uon Stuttgart 2lbenb<§ mit bem legten 3uge noc()

£etlbronn, bod) mar biefer 3ug, ber non Ulm tyerram, bei

Slmftetten aufgehalten morben, ober Ijatte ftdj tüelmeljr feI6ft

aufgehalten, inbem er auf einen ßrtra3ug martere, ber it)m oon

©eifslingen entgegen !ommen foHte ; biefer ©rtrajug aber , ebenfo

tjöflidj roie ber geraötjnlidie , martere feinerfeitä unten im £t)ale,

unb nad)bem beibe auf biefe 2(rt ju 5Ru$ unb kommen fämmt=

lidjer IReifenben eine Stunbe gewartet, löste ftd; ba§ 2ftii3t>er-

ftänbnife auf, unb beibe faulten miBmuttjig it)rer Sßege, mir

aber fuhren befefjalb eine Stunbe fpäter oon Stuttgart ab, unb

ict) fürdjtete jer)r in £eilbronn ben §eibelbevger Gilroagen ntdjt

mefjr anjutreffen; bod) 2)anf ber Jegenäreidien Ginridjtung ber

Telegraphen: bie Gtfenbaljnberjöibe blatte ber ^oftoertualtung einen

elefrrifct)en 93efel)l jugefdjleubert, mit bem abgetönten Gitroagen

auf ben testen 3ug 5U märten.

So fuhren roir getröftet in bie-iftadjt b,inau§, unb ber 6on=

üot ftör)nte aufroärt§ nad) geuerbad). 3n tiefem nädjtlidjem

Statten lag bie ©egenb, ein ©emälbe grau in grau, t)ie unb

ba mit gelleren Linien unb fünften; eine Sanbftrafse, ein $elb=
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weg, ein weifeftetnerne» ©ebäube, §ofer5 marmorne ^ferbe, bie

gefpenftig aus
1

bem Tunfei rjeruorleudjteten; ein fdjon reifenbeä

äornjelb, ein 2tder voll Oftolmblumen, weldjc fmnenb bie meinen

93lumenlöpfe auf ben fdjlanfen gtängeln wiegten. JRingS um

uns
1

mar 9iub,e unb grieben; am £>immel 3ogen fd)roarje jerri|=-

jene ©olfen, bie ausgebrannten £>ül[en eine» f)immli)d)en geuer:

werf», welche» ein ©ewitter uns bleute 2lbenb 3um beften ge=

geben ; 2eud)tfäfer [logen neben un» in ©ra3 unb gelbern , unb

con ber fiocomotioe glüfjenbe gunfen, bie es jenen gleia)tr)un

wollten , aber in näcbjter Secunbe erlofdjen unb erftarben. ßnir=

fdjenb unb bjeutenb fufjr ber 3ug in ben großen Tunnel auf ber

£öf)e bes Sergej ein, unb tjinter uns blieben gelb unb 2Balb,

2Dolfen3ug unb wirfliaje £eud)tfäfcr ; anernften, fänftern Oflauern,

oon ben jitternben SBagenlampen nur momentan erhellt, fmjdjten

mir oorbei; Äorjlenraud) füllte ba» ©ewölbe; über il)tn lagern

ftd) bie meinen 2Rafien bes aueftrömenben Tampfe», ber ,S»fl

gebt langfamer, bie fiocomotiue pfeift, mir fahren brüben in

eine auberc Sanbfdjaft fnnein. Tod) fenbet ber Fimmel einen

feinen iHegen b,erab, unb ba er wie ein grauer cdjlcier ring»"

bie ©egenb bebedt, fo tljun mir beffer im ^nnern un|ere» 2Da«

gen£ ber JHcifegcielljdjaft einen 33lid 3U fdjenfen.

C; ine 9Jad)tfab/ rt glcidjt ber anbern in iljrcr Staffage uoQ«

lommen. Zubereitungen 311m cdilafen werben gemacht burd) um

ben Äopf gebunbenc Sdmupftüdjer, uiitcv^cücmmtc Jlrme, rulug

cinuidenbe .Uöpfe, I)ic unb ba fjoreu wir einen tiefen Seufzer, ein

ftarfc»" 9läujpcrn, bann unb wann ein lci)'e» ©cjpräd). .fricrin

mad)tc aber eine ©efellfdiaft , toll mebrereu $OTtl unb Tarnen

beftebenb, eine febr bemcifeuöwcrtl;e JhK-nalime
; fU jmadjen viel

unb laut mit blaf-.gejiubtcm weidicm norbbeutjdiem Tialeft —
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id) glaube e§ war ädjteS 93erfinetblau — unb Ginet au§ biefet

©efeflfäjaft machte ben ©pafjmacliet mit bem tieften Grfolg : et

fonnte tfjun, ma§ et tnoftte, fidj mit einem letfen ©efdjnatti) -jum

6d)lafen anliefen obet laut etraa§ IjinauStufen, bie anbetn lad);

ten batübet; et fonnte mit meiern ©etäufcf) eine ©efdjitfjte er*

ääljlen obet fdjraeigenb ein ©tücf Sötte effen, bie anbetn folgten

feinen ^Bewegungen, unb jebeSmal ftönte ein lautes (Mähtet

feine 2Infttengungen. %$ tonnte nuf)t etfaljten, rcefj ©laubenS

unb StanbeS et fei, abet et mufcte uiel in bet Sföelt Jjetumteifen

unb ftdj fjäufig in Söittfj^äufetn aufhalten, beim et fannte fämmt*

liebe Dbetteltnet, von benen et fprad), beim tarnen, unb feine

2lnefboten etinnetten fe^r an bie £abte--b\£)6te. ®a§ mütütm

bergifdje „fyvÜQ" unb „fjfott" bet Gifen6afjn=S3eamten abernte et

aufs täufdjenbfte naef), ebenfo bie belgifcfjen £>ornfignaIe ju bem*

felben 3roecf; non ©tuttgatt behauptete et, ba§ Sljeatet fei bott

untet bem Stffen, bagegen etinnete et ftd) mit raat)tem Gntjüden

an gtantfutt unb an bie famöfe Dpet, bie et bott geljött, „Sucia

uon ßammetmanet."

2ßie abet in bet SEBelt alles ein ©nbe nimmt, fo audj bie

gatjrt nad) ^eitbtonn, unb bamit ba§ foloffate SBetgnügen bet

eben etraäljnten ©efellfdmft. 58ei bet Ablieferung be§ @epäcf§

gab el noa^ einen gelinben 2öottraed)fel äroiftfien $oft= unb Gifen-

balnvSSeamten , inbem etftete mit noUem SÄe<$t behaupteten, ba

bie $oft nun einmal fo ungebüljtlitf) lange auf ben $ug b>be

matten muffen, fei e§ nidjt mefjt als billig, bafj bie Effecten bet

Söeitetteifenben not allen anbetn juetft befotgt mütben, tjiet aber

fei eS SPlobe, bafj bie $oft bereite bis jute^t matten muffe, unb

biefelbe, feit bem 1. Julius $inbet GineS 33atetS, roütbe fidj be*

müljen, ba$ ben $ac£6eamten beS Ijieftgen 93ab,nl)ofS füt biefj
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Vergeben nädjftcne eittfl unter ben 3opf o^Tpucft roürbe. (3d)

gebe biefe Strafaubrofjung mörtlid) roieber.)

Tic ftiditung bcr Ciliuagen Don f)iet nad) ^eibelberg ift

eine jwcifadic: am Jage, iro ber föeifcube nidjt fdjläft unb im

Staube ift, fid) an ber fdjönen Xudfuty 511 erfreuen, färjrt man

birect nad) 3iiK-()eim, eine fdjöne ebene Gfyauffee, aber burd) eine

fladie, aanj unintcreffante ©egenb; be3 9iad)t* aber gebt ber

(riluugcn einen furdjtcrlid) r)otpericr)ten 2Beg über ©impfen unb

Stappcnau; ber JHcifenbe fann nidjt fdjlafen, mei( er unbarmf)er=

jig jufammeugeftofjcn mrb, tonnte aber bie berrlidjen üficdardlfcr

feb,r genau fernen, meint tä uid;t jufülligerrocifc 9iad)t märe. Tic

Gihuaa.cn an ftd) fmb ganj gut eingerichtet, jroei $lA|e auf einer

93anf, unb gefjen rcd)t bequem unb angeuebut, auet) bie Cottbus

teure fiub gefällig , bie ^ßfetbc gtö&teutyeitt orbentlid) ; aber ein

großer llcbelftanb ber bcutfdjcn Soften im allgemeinen, bcr füb=

beutfdien in-:-Ocfonbcre, ift bcr uncnblidie ^lufcntljalt auf ben 3ta-

tionen; nur bamit wirb fo uiefe $c'ti uerlorcn, unb (nuiptjädilidj

bef;f)alb fmb unfere Gilwaa.cn feine Gil wagen. 3ft irgenbwo

eine Grpcbition, wo nur Sßatete, 53ricfc ;c. abgegeben nierben, fo

}d;eiut bem Gonbuctcur bie ;>cit fo rcidjlid) uigcmcffen , baft er

ftd) gar nid)t ui beeilen braudit. 3 ollen bie ißferbe gcwcdn'elt

werben, unb t>at aud) ber automiucnbe l'oftillon ouc- 8tifaBtlflf<

ten gcblafen: ftille unb einfallt liegen lauge ;]eit bie 3tallgc--

bäube ; cublicb glänzt ein trübe* Vidit in bie Sftacty hinan* , bie

Ilwrc offnen fid) fdlajrig, e* wirb cbenfo fdilafrig cingefpauut,

mit grof;cv Uinftdnbliditcit bie ,'>ugftvangc pvobirt, bcr ^oftillon

iict)t lar.giam feine Uniform an, wirft einteilt auf ben BaQCU

hinauf bie ^'ciifdie, feinen
s
i'iautol, einen großen 6od mit $afei

unn Jlbfüttcrn, einen Sattel 311m iKad'bauicrcitcn, unb enblid)
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Heitert er felbft nad). 3)a§ bauert aber alles eine gute 93iertek

fturtbe länger al§ notljroenbig, unb rjier SBiertelftunben madjen

eine gange au§, bereit §älfte fogar un§ in ^eibelberg feljr gut

ju (tatten gekommen märe, benn mir erreichten mit genauer SRotr)

»or 2lbfab,rt be£ 3uge3 ben 83at)nl)of; id) Derbrannte mir mit

einer Reiften £affe Kaffee ÜKunb unb klagen unb tarn, mit bem

fürd)terlid)ften ©obbrennen behaftet, mifmiuttjig nad) granffurt,

um »on oa fogleid) nad) (Saftet, Sftainj gegenüber, §u eilen, non

mo bie Sampfboote ber Mntfdjen ©efetlfdjaft in neuefter 3eit

abfahren.

Q§> ift bieg eine feljr sroedmäfMge ©inridjtung unb erfpart

bem IReifeuben ben langen 2öeg über bie SRain^er Sküde, in=

clufiue 33rüdengelb unb Srägerlotjn , rca§ man früher altes ju

entrichten blatte; feit biefem Satire correfponbiren audi ßifeubab/

nen unb ©ampfboote red)t brao, unb roenn man 2lbenb3 um

9 Ut)r, raie ict), uon Stuttgart megfätjrt, erreicht man $öln ben

anbern Slbenb um biefetbe 3eit, atfo in 24 ©tunben.

S)a lag ber Mnifdje Dampfer mit feinem weife unb grünen

©djiffjcförper , bem fdjmarjsen ©djornftein unb ben flaggen in

weife unb rott), ben färben ber guten 6tabt Mn. 2tn bm
©djornfteiiten ertennt man fdwn uon weitem bie uerfctjiebenen

©efellfdjaften, weldje ben Mjein befahren; bie Kölner finb ganj

fd)wai
-

3, bie Süffelborfer tjaben weife unb fd)roar;5e Streifen, unb

bie ,£>ollänber finb tjalb fcvjiuavs unb tjalb weife; bie Sdjlepp;

bampfer finb bagegen Eenntüd) an itjrem tmigfamen Satiren, an

ben buntlen färben be§ ganzen ©ctjtff», an ben fdnuarjen 9taudj=

maffen, worein e£ beftäubig getjiilft ift, unb an ben ©djiffen, bie

e3 mit fict) jiel)t. SMe ©inridjtung uon ^perfonat^arten, weldje

man auf ben 9ttiein=2)anipf)d)iffen eingeführt tjat, ift bem $eifen=
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bcn feb> ju emyfefjlen; man nimmt 3ugleid) ein 93tCIct für bic

ffiüdfafirt mit, nad; jebem beliebigen Crt, unb 3at)U bafür bic

£älftc bei greife«. £icrburd) foftet 3. 95. bie <yab>t oon9Jcann=

b>im nacb &öln nnb jurüd auf ber erften klaffe (93orcajüte) nidjt

mein* aU 15 fl. 14 fr., t»on 2Rainj nad» Mn unb 3urüd 10 fl.

unb einige ßreujer.

Unfer Tampfer — mir Ratten bie <5t)rc mit bem £anb*=

mann ,£dji(Ier* 3U fahren — mar nidjt übermäßig befefct, über*

Ijaupt ber 93erferjr auf bem förjein in biefem 3aljr gegen aüe

Grroartung nod) nidt>t fefyr 3at)lrcid). Tod) mar befjr)alb unfer

Dampfet nidjt leer 3U nennen, unb ba ba<3 SSBetter jiemlic^ or*

benttidt) mar, aud) ein 6egcltud) aU 3dt über ba3 93erbed ge*

fpannt mürbe, fo fanb ftdf» balb bort oben feie ©efeQjdjaft ein,

mie man fie beftänbig mit Meinen Variationen auf fHt)einfal)rten

311 ferjen ba§ Vergnügen Imt. Sänge harten mit bem Caufe be3

Strome* liegen oben ausgebreitet, unb mo man bei einer alten

JRuine einigermaßen 3tr>eifell)aft ift, mirb ber 5!eüner citirt um

bie richtige Xttfthuift 311 geben. >>anblung^!Heifcnbe behaupten

bas" Dtaudjcabinct , trinfeu üttofclrocin unb fyielen ^iquet
; frifdje

junge Cfycpaare fdmucn ftilllädicfub in bic ^-lutOcn bc* :>ü)cin->,

unb obgleid) fte vor bcn Sagen ber 2Mt fo tb>n, als befdjäf«

tigten fie ftd) mit ben lieblidicn Sagen ber Ruinen, an benen

fte r>orbei|'d)nnmiucn, Imben fie bod) in SBaföeti incl uüduigcrcv

31t beuten unb 31t befpredjen. Ter Conbuctcur, gcivbbulicb ein

eleganter junger Wann, fdjrcitct munter auf bem "Herbert bin

unb ber unb ymigt feinem OkNicbtnif? fo viel all moglicb bic

"Khiiüognomicn ber OTitrcifcnbcn ein, bnmit er ivatcr einen neuen

$affagiet bclmf* ".Hbforbcnmg bei Aalnbilletv augeublirflid) er<

fennc. Ter SapÜan, meift ein unterfefter, febr ftammiger Wann,
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manbelt au§ bem Staucbjimmer in bie ßücrje, üon ba in feine

Gajüte, fteljt f)ie nnb ba angelegentlich in ben aJlafctjinenraum

unb raucht feljr uiel au§ feiner langen pfeife, bie er aber in

einen SBinfel fteüt, roenn er ba§ SßerbecE betritt.

2)urd) bie unfeligen Säjnellfaljrten ift bie $oefie be§ $al>

ren§ auf bem Dampfer nerfd^rounben. grüner, roo man oon

ßöln nad) SFlannljeim brei Sage unterroegg mar, bilbete man

eine einjige grofje Familie, beren ,£>aupt ber Gapitän, unb beren

ratrjgebenber älterer SBruber ober $reunb ber Gonbucteur mar;

bamals blatte bie fölnifcrje ©efeüfd^aft nodj feine ßoncurrenj, unb

ber fcrjroarje Sctjornftem, foroie bie rotr)roei^e galjne „rjerrfdfjten

allein auf ben Speeren" ; e3 fam auf eine Stunbe meljr ober

meniger nict)t an, unb Gapitän unb Gonbucteur Ratten £uft —
jur ^urjroeit unb gum Vergnügen ber Sßaffagiere — allerlei

Sdjnurren aufführen 311 laffen. ^n jener glücflicfien 3^it fahren

bie Sdjiffgjungen jurceilen fidt) veranlagt, einanber ftfiraarje ©e--

fictjter ju malen, unb jeher ladjte über ben anbern, ben er allein

gefdjroärät glaubte; ba lonnte man ben Steuermann ernftfjaft an

feinem SKuber fielen ferjen, unb eine unftdjtbare £anb blatte irjm

grofje papierne Sporen an bie güfje geheftet
;
ja in jener Ijarm-

lofen ^ugenbgett fonnte e§ norfommen, bafj ein ßnglänber, ber

am Steuerruber ftfrijen wollte, plöijlicb einen getrotteten .gäring

au§ bem Sßaffer 30g, ben iljm ein SDtatrofe ungefeijen baran

geheftet.

216er ba§ ift alles baljin. 2)a§ 33oot färjrt feuäjenb unb

fdjnaubenb feinet SßegeS unb peitfcfjt unermüblid) mit ben großen

Sdjaufelräbern ba§> Sßaffer ben ganzen £ag fort, gleiä) fleißig,

gleid) gebulbig; nur l)ie unb ba, rao plbtjliä) angehalten nrirb,

Ijeult e§ grollenb auf unb fpeit äifdjenb meinen Stampf 31t beiben
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»

Seiten ber Dtdber in bic grünen gfcit$en. Ta fdmnmmen mir

und) unb nad) bei ben befannten Bürgen unb 2 tobten uorbei;

bev ?.iiau;eilnivm befö&ftigl )d)x bic ^bantanc bev Steifenben;

bann ber neuerbaute iHbeinftcin, bic fßfalg mitten im Mfjcin, Ober*

voejel mit feinen jadia.cn auc-a,cbvbdcltcn Diaucrn unb bev fdjöncn

ßircr)en=9iuine, bie man erhoben über bem Stäbtcrjen fo frei Mt

Singen r)at, bie Hof, bie SRauS, vorber nod» bic Sorelei) mit bem

Profit fiubmiß ^tiiliuu-:- unb bem alten 3noaUben auf bem MX

bem Ufer, ber mit bem ftnall feine- öcroeljrec- bttfl Ccbo in ber

3-ck-roanb, unb mit ben mclandjoliidien Zonen feinet Qotnl bie

(rrinnetungen an frühere 8eifcn medt, in beuen man ebenfalls

{»er vorbeigefahren.

3»u Stoilenj tarnen Diele neue $affagiere ou Borb, unb

non nun an vevmcljrten ftd> bicfclbcn auf jcbcv etation, namens

lid) in ftönigSroeiler, mo bei unferer Slnfabnt bic Ufer fdmmrj

mit 2Jienfcr)en bebedt erfdnenen. feicx jpq cc> bem and) in

iuar)rcr $xoceffuHi auf boJ Boot; eine gange Segion etubenten

auS SBonn, bic fid) einen vergnügten Zag gemadrt batten unb

in 9)tafie in it)vcu grellen buntfarbigen Popfbebednngea mic ein

wanbclnbc* ^ulyenfclb aiivfabcn. 2ic betraten tbcil* jdafcrnb

unb luftig, tbcil-j cruit unb gravitäiifch ba-> 3^oot. Sieb, mir

mar, ak- feien b«fl biefelben bic gleidicn 2d)iuarrcu

unb Riffe barin, biefelben B&rte unb Stuben, bie gleidicn bunt«

farbigen Banber unb langen pfeifen, bic gicidic Rebewelfe unb

jclbft bie gleiten groben $unbe, bic i$ fdion dm langen Rainen

gcfcljcu unb gelaunt hatte. ,'?ngleid> mit ihnen, ober vielmehr

glcid) nad) ihnen, betraten ein paat Dufcenb $anbn>er(6<@efeQen

unb Vebvlingc bal Boot, bie gieubfoQI am Dramen

feifen« ben Bonntag gefeiert hatten. Sie waren im gan|en viel
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luftiger oB bieüDhifenföljne, trugen ebenfalls pfeifen tnit langen

farbigen Strobbeln, unb mäljrenb jene auf bem ^interbect bidjt

gefdjaart ftanben, gruppirten fid) btefc auf Giften unb Raffern

be» 33orberbed» unb fangen allerlei bekannte verbotene Sieber,

j. 23. „2ßa§ ift be§ Seutfdjen SSaterfonb?
- 3n Sonn flutteten

biefe ©efellfdjaften wichet uom 33erbed Ijtnroeg, unb i>a§> ©djiff

blieb bis $öln jiemlid) leer.

2Jtit bem SradjenfelS Ijören bie malerifdien Ufer beS 9tt)einS

plöfclid) auf. Stuf ber linfen Seite begleitet uns ber ©obeSberg

in feiner raoljfbefannten gorm nodj eine Zeitlang, balb fdjeint

er bei langen SBaumreitjen novrJeijufctjjrjeben , bie bunter itmt Iie=

gen, balb raanbeln Käufer, 93rüden, Heine Sßätbdjen, 2lnr)ör)en

mit ©etreibe beroadjfen uor iljm vorbei unb bebeden iljn »or

unfern 23liden. 60 fdjroimmen mir langfam jroifdien ben fladjer

werbenben Ufern baljin; bort KnlS liegt ©djloft 33rür)t , baS mir

aber niccjt fel)en ; enblid) madjt ber ^Rljcin uor fiöln bie lefcte

93iegung. S)er 93onntljurm rairb ftdjtbar, unb über ber £>äufer=

menge ber ^eiligen ßolonia unb itjren uuääfjtigen itirdjen ragt

maffenfjaft ber S)om Ijeroor, faft in berfelben ©illjouette raie

cor jroanjig Satiren, obgletd) in jüngfter 3eit fo unenblid) uiel

an iljm neugebaut mürbe ; linfs baS riefenljafte ©tüd beS Sturms

mit bem 2Bal)r3eicl)en ber ©tabt, bem ©omlralmen, redjts bie

SRaffe beS GtiorS , unb ber 9taum §TDifcr)en beiben ift immer nod)

nid)t ausgefüllt.

@S bunlelt fcrjon , roäljrenb mir uns $öln nähern ; bie Dlljeim

feite, mo mir anlegen, ift mit -üftenfdjen bebedt, bie uufere 2ln=

fünft erwarten; von ben großen ©aftljöfen bort glänjen Sidjter

in allen Gtagen, unb bie tarnen berfelben, in ungeheuren Gifen^

budjftaben auf ben $)äd)ern angebracht, finb eben nod) ftditbar.
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2Iuf ber JRrjeinbrüde brennen bereite bie ©aSlidjtcr nnb bilben

eine glänjenbe Sinie non Jtöln nad) Teufc. 3n tefetcrer Stabt,

uor ben großen £>6tel£ jum 2)krienbilbd)cn, jefct 93eüe 33ue, unb

^>rin3 ßarl, finb bidjtbelaubte ©arten, au§ meldjen Cicfiterglanj

fyernorjittert, unb bie iwllftänbigcn ßlänge ber ffiegimentv:ÜJhififcn,

bie bort luftig aufipiclen, fdmllen über ben breiten Strom ju

un3 herüber. §ier flieftt ber SHb^e'n rutyig, aber auf feinem ge=

wältigen JRücfen trägt er fpielenb bie üiclen Tampfboote, bie

großen £o(länbcrfd)iffe, ben ganjen IRaftenroalb , bei bem mir

jefct »orbcifaljren. Unfer S-djiff mad)t einen großen Sogen, um

aufwärts an feine Sanbungebrüde 311 fommen; bcr Kapitän ftcljt

auf bem JRabfaften, ber Sdnffejunge, naebbem er ftd) norfjer

feine -Jiafe gefdjneujt, läutet fjeftig unb anb)altcnb, bie ^affagiere

rennen in ängftlidjer §a|t burd)cinanber; ber oermi&t eine §ut--

fdmdvtcl, jener einen üfiadjtfad; Ijier cntftcfyt ein gelinber Streit

wegen 93erürjrung meine* Hoffet! mit ben £übucraugcn bcö

9iad)bar#, unb biefer Streit wirb enblid) gefdilidjtet bind) ben

unfanften Stofj beS SBootcö an3 Ufer, fo bafj ftd) alles fanft in

bie 2lrme fällt, aud) wir Streitenben.

Tic ©angborbc poltern auf baS Sdjiff, wie £>arp«ien ftür-

jen fid) bie ßölner £aftträgcr auf unfer ©epäd, ergreifen Hoffte

unb Giften, ja ben ^affagier fclbft, wenn er ib,nen im Scg

ftcfyt, unb fcblagcn alle Cnnivcubungcn , alle ©cgcnrcbcn mit ben

©orten nieber: ,^d) bin angeftelltcr faftträgcv unb babcDJr. Jl.

2DobJn foll 9$f ©epäd?" $l ben foniglidieu <öof! Unb fdjon

ift er au* bem Scbiff l)inau3 mit bcr ganzen Sagagc. 2Ran

fann ifjm aber vertrauen, biefem angcftclltcn numerirten Vaft«

trager; man bejeidme ibm nur genau feine Effecten unb fagc

ihm beutlid) ben Rauten bei $6teli, fo hübet man ftOel in ber
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§Iur be§ ©afttrof» roieber. 3$ folgte metner ÜRr. 24 mitten

burdj bie gaffenben ©efidjter am Ufer, bie mid; beim Schein

groeter ©aStaternen anftarrten, al§ müfete ia; ber tongft (Srroartete

fein, unb befanb mtd) batb im §oteI Royal, im ^aufe be§

£rn. ©iefcmann, einem ber comfortn6elften ©aftljöfe ber ga^en

6§riften^eit.

Um non Mn nadj Sonbon ;tt gelangen, gibt e§, aufser bem

SBafferroeg über Stotterbam, sroei Routen ju Sanbe: über Dft-

enbe ober über Calais. 2öer oon ber (Seefranfrjeit nidjt fer)r

3u leiben tjat, tr)ut beffer roenn er über Oftenbe ger)t ; man fäljrt

non Mn in etroa jroolf <5tunben baifjin, unb ift, roenn man

Slbenbl um 8 Ub> bort anlangt, burd) bie eroig jitternbe 23eroe=

gung be§ 2ßagen§ fo geräbert, bafj man fror) ift, bie (Sifenbarjn

nerlaffen unb fid) auf bem 6d)iff, roenn aud) auf einer garten

S3anf, auäftreden ju fönnen. Sagegen bauert bie Ueberfabjt

nad} 2)oner ungefähr fünf 6tunben. gür mannen eine fetjr

unangenehme ©efdt)tdt)tc. Calais erreicht man mit ber Cifenbarjn

erft in ber $rür) um jroei Ufjr, §at non ba aber nur eine

Ueberfabjrt non anbertrjalb bis jroei Stunben. Sie greife auf

beiben finb ftdt) fo jiemlid) gleidt). Ueber Calais tonn man non

Mn auS ben $lafc gleid) tjin unb jurüd nad) unb non £onbon

nehmen; auf ber erften (Stoffe glaube icfj ju 36£r)a(ern. Ueber

Oftenbe tonn man bagegen ntd)t für bie SHüdfa^rt bejahen, roeJ3-

rjalb man beffer ttjut, ben s$la£ auf ber Ctfenbafm unb bem

Schiffe felbft ju nehmen, ba man aisbann nidjt gelungen ift,

auf einer beftimmten (Stoffe ju fatoen. Sodj ift jebem, ber eS

eben möglid) machen tonn, anjuratljen, auf ben belgifdjen Cifen*

bahnen unb ben 6eefd)iffen ben erften $tofc ju nehmen.

SSon Mn fuhren ein ^reunb unb tdj, üftorgenS um 7 Urjr,
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att öfonomifdje £eute auf ber {weiten Glafje. Tiefelbe ift im

$>crgleid) mit unfern fäbbeutfdjen unb ben preufiifdjcn Staate

eifenbatjnen fet)r gering, bagegen aber, im 23erf»ältmfe 3U ben

eben genannten, aufecrorbentlidj treuer. Unfer Sh ™m ei» fo=

genannter 2d)neÜ3ug, ging aber trojjbem nid)t mel rafdjer ali

ber gerüöfjnlidje. Ter rljcimfdjen Gifcnbaljn crtuäcrjet jum guten

©lud eine geroaltige Goncurren3 in ber SBatjn rjon Täffelborf

nad) Slawen, bie im £erbft 1852 fertig werben foQ.

TaS üßetter besänftigte un« bleute borgen, bie Sonne fdjien

marm, unb bie ©olfen, meldje t)ic unb ba ben £>immel bebedten,

madjten burd) iljrcn Sdjatten bie einförmige fladjc ©egenb lebete

big. ^rud>tfclber unb 2Bicfcn ftanben uraditig, oftmals ctreden

fo vocit ba-? 3luge reidjte in golbgclber fiatbe, eiugefäumt mit

bem faftigften ©rün. Gaufenb unb flappcrnb ging el burd) ben

langen ftönigeborfer luuncl, bei Türen uoräber, nact) Gfdjmeiler,

ruo bie gemaltigen Stfenfa&rifen unb 8d)meljöfen ftnb. £ier t)at

bie öegenb ein traurigem, aufgebrannte* "Jlnfcben; im fdmuirjeu

fioljlengrunbc, ber uon ber Gifcnbaljn anfängt unb bie £ohen

tjinanfteigt, mcldjc bie KudfUty begränjen, liegen bie ftaubigcu

Raufet mit ben breiten buufeln Tädjern; über tt)ncn empor

ragen ricfcnljafte gcfd)U'änte 2d)ovnftcinc, mcldjc bunfle Maudi

mafien aiK-aualiucn, mäljrcnb meiner Dampf ftofiiociie unb jifebeub

auß ben engen Moljrcn ein vorfahrt, bort mo bie SMafdiinen Beil

dien unb raffeln. Arbeiter mit gcfdmuuUcu ©cftditcrn, mit glau

jenben Rügen unb mei|;en
x
>al)iicn , u>ie bie SReget, febauen an I

ben Stylten unb 3fcnftetn unb fdicincu bem calamanbcr

fd)(ed)t auuigcborcn. gl :><andi unb gtuei ftanb ibre Siege«

in Quaiin unb flammen uuidijcn fic auf, unb cnben fo ibv

Beton; ui ibreu $flften liegt Staut unb Hfte, über ItyrenAtyfen
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fteigt üualm empor, jüngeln bie flammen, ifjre ©efellfdjaft bei

5£ag unb bei 9?ad)t. Unb immer raetter greift biefc Terrain be§

$euer§ um ftdj, immer raeiter entfielen neue ©djmeljöfen, feam--

mer= unb 6trecfroerfe. Sort Ijinten auf ben Stnfjöfjen, roo bleute

nodj grüner 2Mb ift, fiel)* man fdjon gelittete Stellen, erbliät

man fdjon 2)ampffdjornfteine unb Dtoudjraolfen, unb e§ mirb

nidjt manches grübjabr meljr anfielen, bann fpriefcen audj bort

feine ©räfer unb Sßlumen mefjr, fonbem e§ rufjt at(e§, oljne

£eben§3eidjen, tobt unter ber erfalteten 2Ifdje,

S)od) fcrjon pfeift bie Socomotioe raieber — norbei, uorbei

!

S)ie <£d)neüigfeit bei Kampfes füfjrt uns" balb abermal» in

freunbltdje, lacrjenbe ©efilbe; SBalbfdiatten umfängt un§, frtfdje

Sßaffer murmeln unter un§ batjitt ; bie Sßänbe be§ Ginfdjmtti,

burcfj ben mir fahren, ftnb bebecft mit grünen Kräutern, mit

beranraadjfenben Slfajien, mit ftadjeligem ©infter unb feinen

gelben 23lumen. 2>od) mäfyrenb ber S3licf nod) Ijinüberfdjroeift

in bai Stljal neben bem Sdjienenraege , mo fjodjftämmige @id)en

ifjre fnorrigen Stefte ausjtreden, werben bie Saumreilien fdjon

mieber lidjter unb lidjter; eben erft in tiefem, fdjattenreidjem

Ginfdjnitt, fahren mir je£t auf einem Ijoljen ®amm in bie ßbene

fjinaui. 60 rceit ba§> Sluge reidjt, raieberum gelbe grudjtfelber

unb grüne Sßiefen, fleine SBufdjpartien , au§ raeldjen fdjlanfe

ßirdjtljürme auftauten, bort ein prächtiges
1

Sdjlofj, Ijter eine

alte föuine, unb mäljrenb mir faft bie nor un§ liegenben §öljen

mieber erreicht Ijaben, fommt quer burdj ha* gelb un§ entgegen

eine $roceffion — ein fogenannter Sittgang um gute! ßvnte*

roetter.

SBie lieblid) flattern bie rotten unb blauen ßirdjenfaljnen

in bem Ijoljen gelben $orn! SBie glänjt baS grofse golbene
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Äreuj an ber Spi&e be* 3h** {
- ®ie reijenb fdjlängelt ber

3uß fid) buntfarbig burd) ba3 gelb bat)in, bie ®eiftlid)en in

ib,ren weisen unb geftidten ©emänbern, bie ben rotten £rag=

rjimmet umgeben, unter meldjem ber alte ^riefter, unbebedten

§aupte§, mit bem 2lllerf)eiligften getjt, oorau» bie rotfjgetleibeten

Cfjorfnaben mit SÖeirjraucbjafe unb Klingel, unb fjintennad) ber

lange 3"9 wn Sauern mit ir)ren SBeibern unb ßinbern, ben

buntlen ßattunmantel an. 2a3 treibe 2ud), ba§ fte um ben

ßopf tragen, flattert im SBinbe, unb als mir nab> bei ir>ncn

roaren, rjörtcn mir, roie e§ oon tjunbert Sippen murmelte: ,£>ei;

lige.SDkria 2J?utter ©orte! bitt' für un3!* 2lber nur einen

2lugenblid, benn bie fiocomotioe, bie un§ bafyinreifjt, pfeift r)öb/

nenb bajmifdjen.

hinter un£ [äffen mir ba» liebliche 93ilb ber "ßroceffion,

ba§ un£ fo leblmft an bie Jage ber ßinbfjeit erinnert; hinter

unä bleibt ber fromme ©laube, unb mir ftürmen banon, immer

roeiter burd» ba» Seben; hinter unfl bleibt bie ladjenbe Cbene,

ber griebc, bie 9tut)e, rocldjc auf ben Mhingen ber .Hirdjcnglodcn

in unfer £er3 bringen; eine finftere £d)ludjt nimmt und auf,

bercn Scitcniuänbc prjantaftifd) uerjcrjliingcnc 5£uv$eln faffeu

unb mandje tjofye unb mädjtige Säume tragen. Sdjroä^er roirb

bie Grbe ringS Ijcrum, ßofjlenftaub liegt jmifcr)en ben Schienen;

mir raffeln burd) einen finftcrn iuuncl; luftiger fdjeint bie Co«

comotiuc ju arbeiten, benn fte nähert fk| abermals einem ^fafc

roo viele iljrc* 0c|d)ledjt>3 jnüjdKn bideu dauern feufien unb

ton ber fdnoadien 2)len)d)enf)anb burd) ben Trud eine* (leinen

ftebcl* gezwungen merben, mit gewaltiger Jhaft fBaffR 3U lieben

unb Gijen ju ftredeu. Tann bleibt aud) ctollberg ^iutcr ml
unb not uit> im Ilmlc ließt Jladjen, bie alte Jtaiferftabt. Dci
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S)om mit feiner grauen Kuppel tritt cor unfer 2luge, bar)inter

ber Sogenannte Soosberg, baneben bae ßlofter ber rjeitigen Gäcilie,

auf ben 2lnf)öb,en alte Stürme buvd) bicfe 6tabtmauern r>erbun=

ben , bie bem fjügeligen üterrain auf unb ab folgen. 2Bo mir

je$t fahren, in ber -Jcäfje ber Stabt, mar r>or nid)t langen ^afy

ren nod) bidjter SBalb, unb ba brinnen lagen bie alten Sdjlöffer

au§ ber Qdt ÄarlS be<§ ©rofsen: Oranienburg, Sdjönforft, be=

fannt burd) ben Üling ber gaftraba. 6» roaren Ijeimlidje, lieb=

lidje $(ä|d)en, biefe beiben alten Sdjlöffer mit itjren gerbrödelten

3innen unb eplieuumniadjfenen Stürmen, ring§ mit 2£affer um=

geben, bie Spielpläne meiner ^iubtjeit. $e|t fät}rt bie ßtfem

barjn bidjt bei ber Oranienburg rorüber; man tjat it)r ben

grünen 2Balbfd)leier non bem altersgrauen ©eftdjt gejogen, unb

ba biefe§ al§bann ju burdjfurdjt unb jerriffen erfdjten, tjat man

an xi)t einen unglüdlidjen 9?eftauration»üerfud) gemadjt unb ba;

burdj bie alte liebe [Ruine fdjma^lid) mifsljanbett.

Stadien laffen mir lunter un§ mit feinen uielen ^irdjen

unb feinen tjet^en Duellen. Unfer Quq roirb uon einer fterjcm

ben SOtafdjine aufroärtg gen §erbestl)at gesogen, unb raie mir

emporfteigen, treten alte Steile ber Stabt mit bem benadjbarten

SBurtfdjeib nod)ma(3 cor unfer 2luge; bann nerlaffen mir micbcr

für eine 3ett lang bie £anbfdjaft mit ^ornfelbern, Dbftbäumen,

•ffiiefen unb ©arten, unb jagen bafür burd> eine Söalbregion

auf einem ber intereffanteften Gifenbalmroege, bie e§ raotjt in

ber 2ßelt gibt, ßaum r)aben mir einen Tunnel burdiflogen unb

bonnern über eine SBrüde, fo rjören mir fdjon nueber an ben eigen*

tljümlidj fdjütternben Sd)(ägcn ber Sftafcfjine, ba$ mir un§ einem

neuen gewölbten 2)urd)gange näl;ern. ÜRidjt tjunbert Sdjritte

$acflänt>cr, Sagcbudj. II. 2
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fang tonnte l)icr bic SPatjn geführt werben ol)ne ,£unbcrniffe ju

überminben. 3ct>t fahren mir burd) einen Ijobjen Ginfdjnitt,

glcid) batauf auf einem ebenso tjofjcn Tamm, bann mieber übet

eine 33rüde unb burd) einen Bunuel. 33alb roenbet ftd) bte

93a$n linf-5, balb rcdjt§; immer nobler treten bie 53erge jufaim

men, flare Staffel [türmen unter bem 93ar)nbamme baljer, fie

treiben üBiüfjlcn unb Gabrilen; bei jcber 53iegung burd) ba« enge

2f)al fcljcn mir fdtöne Stiften unb yalaftär)nlid)e ©ebäube, ©otl=

fiunncrcicn unb 2ud)fabrifen; audj l)icr l)or)e 6d)ornfteine , aud)

frier ^cuer unb Stanpf.

Stuf unferer Unten 3citc liegt Cimburg auf ber §ör)e; mir

Iaffcn nad) einer tangmciligen äoffertrifitation Semtetfl fjintcr

BUS unb raffeln, nbcrmal-:- balb rech>>, balb linfs biegenb, burd)

bic I()alfd)tudit bal)in, abermal* über knieten unb burd) Zun*

nclo unb burd) ^unnck- unb über Brüden, bei l)ol)en {jclviuänben

vorbei unb über (icllc raufdjenbc SBaffet. Ta* 2luge ift gcblcnbct

unb vermint; faum fdjmcift c> einen ülugenblid in ein lieblidiev

Seitental, fo reifst bic 9Nafd)inc awi) Jd)on, raficlnb unb ftöb/

nenb, ben 3>»fl burd) einen neuen Tunnel, unb cl)e man uod)

3cit r)at ftd) in jener ginftetnfE uircdit ju finben, bridit mau

fdmn mieber cilciib l)eruor anc- iagc-Midjt, um mieber nur für

Slugcnblidc bic Pcgenb im 'conncnglauj anfdjaucn 311 tonnen.

2Ran ift orbentlid) frol), bü| mau cublid) Cütticb erreidit, baf mau

I)iutcr 2(n« burd) bic weiten Cbcncn Belgien* fahrt, mo man

an unenblid) oue-gebebuten ftornfclbcrn, an SftMefcn ormc 8nbc

Welcgcnbcit finbet, ba>> evmübctc Sage auviuben ui Iaffcn.

Senil mau aber, mie mir, auf bei wvcitcu Clafic fahrt,

to ift mau bagca.cn burdmufl nidit im 2tanbc, auf biefen belgi

feben Cijcnbobucn audi ben ermübeten Morycr einigermaßen mieber
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Fjersuftetlen ; e§ finb fdjeufjftcfje 9)cenfdjenflual=2lnftatten, biefc

betgifdjen SBagen jroetter Stoffe, unb man begreift in ber SSfjat

nid)t, nrie ein £anb, raie Belgien, bem ber burdjreifenbe $rembe

fo uiel für Untergattung feiner Sdnenenmege yiäß, bafür fo

unbanlbar, ja eng^ergig fein fann, um Seute, benen e§ gerabe

nidjt convenirt, bie feuern greife ber erften Gtaffe ju bejahten,

non ber SFlitte au§ tebenbig %u rabern. Sie Sßagen jrceiter

(Slaffe l)ier ftnb alte rappelige §oljfaften mit fteinen fd)lecf)tge=

polfterten $inberfi|en, an ber ^Rüdteljne ein sraet 3oll breiter

Streifen nermoberten ©eegrafe§ , mit abgenutztem Sud) überwogen,

baZ bie uermeffene 3>bee Fiat ein Sßolfter oorftellen ju motten.

S)abet fdjliefjt lein $enfter, bie 23alm ftaubt über alle Segriffe,

unb raenn man ein paar ©tunben gefahren ift, fo tonnte man

fid) für auSgercedjfelt galten, benn mit buntelfarbigen Kleibern

in biefen SDkrtertaften geftiegen, bemerlt man fiaj plö^lid» in

einem fjellgrauen Sln^uge. £eiber bin id) leine ©rofmiadjt, fonft

mürbe 3$ Belgien für biefe üUtenfdjenquälerei ben ßrieg erltären,

ober %$ Itefie auf Steinen ©ifenbatmen 3roeite=(5laffen)agen nadj

belgifcfjem üDcufter mit einem tünftltdjen 6taub=2lppavat bauen

unb alle burdjreifenben Belgier barin fatjren, fo lange fahren, bi§

fie feierlid) gelobten, ju §aufe auf eine anbere Ginridjtung 31t

bringen, unb ba§ mürben fie fdjon nad; ber erften (Station ttjun.

3m übrigen ift Belgien gereift ein feljr fdjönes unb angeneh-

mes £anb, unb namentlidj SSrüffel eine fet;r lieben§n>ürbige Stabt,

unb bjat feljr fdjöne ©aftljöfe unb fdjattige Spajiergänge. Oftau

fpeistf im §6tet be ^tanbre aufjerorbenttid) gut, unb ba% fiel

mir namentlich" inSftedjetn ein, rao man ein fürdjterlidj fd)led)te§

9foftbeef belam unb Kaffee gar uidjt uortianben mar. 2lt§ mir

meiter fuhren, brannte bie ©onne aufeerorbentüd» marm, bie
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©eflenb mürbe immer fladbcr, bte SBagen fiirjren auf ben Serie-

llen wie toü t)in unb i>er , unb cc< (täubte immer ftärfer unb

bid)ter. 3n unjerm Sagen faf.en fedv? geifHufc fetten auf

einer Baal neben einanber, unb alle fed>* gelten ©cbetbüd)cr

fo rul)ifl mie möglich, vor itjre
v

Jlußen. 2£enn man ftc fo im

eifrigen ©ebet begriffen (at), fo fonute man fjlauben, fte büßten

baburd), aber am meiften burd) bie gabjt felbft, einiße* oon

iljren 3ünben ab. Tod) maren ftc für 93üfjcnbe febjr unbu(b=

jam, unb abi idj mir eine Ciaarre anftedte, ljuftcteu alle 3 cd)»

erft (ci)'e, bann immer lauter, unb cnblid) bentühten fte ben

Conbuctcur, ber mir anfünbiejen mufjte, bafj ba-3 SRaudien — in

einem jäinmcrlid) ftofceubcn rappelaben belflifdjcn 3wcitcr:(5laiie=

ffiaa.cn mit Staukgpporal — oerboteu |'ci.

Tic 3ci t )d)Iid) ltn£ fcljr lanajam worüber; enblid) erreidi:

ten mir Gent mit feinem großartigen, aber unfdiönen Bahnhofe;

baoladiift DOnßifenguf unb ficht au* nüe non 33iü|lcler 2r>ifce

anuadit. 2r>atcr taiucu nur nad) 9rflggt unb bemerften hinter

biefer Slabt, baj? nur unl bem SReert näherten. Ter Boten,

ln> jctit \d)K>ar\ unb fruditbar, unirbc jaubia. unb mei)"?; fangt

Reiben fahler $figel liefen nett in-:- Saab hinein, bie Vegetation

marb büiftia.er, enblidi jähen mir aud) 2 du ffc, aber nidit auf

bem SReflf, fonbem auf einem Sanol, über welchen bie ffj

bahn fubv. 9egffl halb 9 Uhr famen mir nad) Cftcnbc, liuibe

unb matt, beitaubt unb buuaria.. 2dmiutlidic .vaiivlncditc bei

beutfdien §ofrt bemühten fidi eine halbe 3 tuube laug, beu bclau

jdicn Ciieiibahnltaub DM uu> ui entfernen, unb eine Zdui'el

iHMtiefflidiei 3 eefifdie iollte un-> in beu 2 taub ici'cu, beu ednedon

ber nun fnlanibcn i'icei jährt einigermaßen Staub halten ju

tonnen,
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60 eine Seereife ift etroa§ angenehme» unb erfrifdjenbes,

fo fagen alleSeute, bie nictjt [eefranf roerben, unb id) bin, ©ort

fei San!! einer oon bie[en ©lüdtidjen. Ser $reunb bagegen,

ber mit mir bie £Retfe nadj Sonbcm mad)te, betrachtete mit

©rauen bie fdjroanfenben SJcaftfpifcen im §afen, unb tjatte fctjon

am £anb eine fürchterliche Sltjnung uon großem Uebelfein, ba§

il)n auf bcr See befallen mürbe, unb r>on Dpfem, bie er bem

^ofeibon bringen müfjte. Sa§ Söetter mar aber aud) nictjt fetjv

günftig; e§ Ijatte ben £ag ncrrjer im Ganal ^iemlid) geftürmt,

unb bie See jeigte l)eute jene trügerifdje in ber £iefe beroegte

©lätte, meldie ber Sdjiffer „fjoljle See" ju nennen pflegt, ©egen

10 Ul;r gingen mir an 93orb. Ser Dampfer lag am fogenann=

ten Sud im innern §afen ru|ig uor Jlufer. Ser §immel »er=

fpracb, eine !lare SRadjt, id) glaube aud), mir tjatten einigen

2llonbfd)ein. Sa ba§> Sctjiff erft nad) 2lnfunft be§ legten 23ab>

juge§ oon Mn gegen 11 Utjr abfegein follte, fo Rafften mir in

ber Gaj;üte nocr) einigen $lafe ju finben, täufdjten un§ aber fel)r,

benn auf Sopr)a§ unb Stühlen lagen fdjcm eine üftenge ^affagiere

in trauriger Selbfterfenntnifj lang auegeftredt. 2tuct) bie Samen 5

Gajüte blatte fdjon tt)r SLr)eiI, obgleid) fid) bie meiften ^affagiere

be§ jarten ©efdjledjts auf bem SBerbed befanben, Sa fajjen fte

neben einanber auf SBänfen unb Ratten unterfdjieblidje §been

»on einer fdjredlidjen 9cad)t; benn ber Kapitän unb berStemarb

üerfidjerten auf 93efragen: c§ fei gerabe feine fjotje See, aber

einige Bewegung tonnte e§ bod) geben. Saju madjten bie RdU

ner it)re fdrjauerltdjen 33orrid;tungen, fcrjraubtcn bie Stilen in ben

Gajüten feft ju, unb richteten eine grofce Sltvja^l meiner SBafd);

fdjüffeln l»er, um fie nötigenfalls gleid) bei bcr £anb ju Ijabcn.

Gnblid) fam ber lefcte ^a^njug unb brachte nod) eine SSftenge
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$aftogiete f vi v um> mit, bie tbeilo |U Sagen» tfyeilS ju guf? e&

fettig bat)crfamen. Di um-

tief unter bein &ai logen, jo fat)eu

mir über un* bie 2ill)ouettcn ber Jtutonuneuben, bie ftd) am

tjeüeren 9kd)tf)immcl fcljarf abjeidmeten ; 2£agcn unb ^ferbe,

Männer mit Coffein, 5Kad)tfäden unb ^utfdjadjteln , roie fte fid)

bemühten einer beut anbem uorjufommen, unb ba-5 mar äufeerft

ergöfclid) anjufeljen. 58alb barauf mürbe baö CiMnuafjh/iuscrjcn

crleudjtet; ber Steuermann trat an feinen ^lafc, ber Capitan

ebenfalls, ba» Sdüff rourbe com Ufer lovgemadjt, unb mir fub/

ren bem 2lu-5gang bev $afettt1 311, ber bureb, smei £eud»ttl)ürmc

bejeidjnet ift.

63 ift bei fo einer elften Seereife, mie menn jemaub an*

fängt reiten 3U lernen. So lange ba? v

}>ferb jmifdjen ben dauern

ber 9tcitbaf)n einen onftänbigen Stritt ober einen ftillen foliben

Srab gel)t, fütjlt man fid) gan^ bclmglid); aber mie man in*

greie fommt, ber ©aul ben Mopf in bie £öl)c nimmt, fid) juerft

Dornen tjcbt, bann l)inten, fid) fdmttelt unb milb in bie 3"öfl

beifjt, fo brid)t bem jungen Reitet ein gclinber iHngftfcbipeif; cms.

©erabe fo erging c-> ben meifteu lltitreifeuben in ber heutigen

9}ad)t. So lauge mir jmifdjcn ben £afeubammen fubren, ftnfc

lodte ber (lare £immel, boJ glanjeubc ftillc Gaffer ben $affft>

gieren maudieu ;Huvvuf ber Strafe unb bc-> (Mtaunenv. -Mix-

tum batten mir bie beiben 8euä)tt§ftrou paffirt, fo fing boJ

cdiifj au \u eourbettiren mie ein unartige* Nofi. %t[\i hob M
fid) uoru empor, neigte fiel) ;uevft auf bie linfe Seite, bann auf

bie redite, taudite nadi einigen Seamben bat "^ugipiiet faft in-.-

SBaffer, um fid) biuten boeb empor \u beben. 0h batten, mie

gejagt, boble 5ee, unb ber Dampft! machte bie fo befaunte jebr

unangenehme jdnaubeuformige ^eioeguug. Bei allem Jammer
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unb Glenb ift e§ für ben ©efunben rairflid) fomifd) anjuferjen,

mie ftdj bie Sßrjtjftognomien ber unglüdtidjen Seereifenben wer*

änbem. 93et benen, bie fogleid) unb Ijeftig gepadt werben, b>

bedt fid) ba§ ©efidjt mit einer erfd)redeuben SBläffe. Sie Sfiafe

roirb lang unb fpifc, bie 2lugen ftarr unb gtä)'ern, unb ba§

frampfrjafte Sädjeln eineg orjnmacfjtigen SßMberftanbeS fpielt mit

ben sufammengefniffenen Sippen. §äufig ergebt el fo jungen

gelben, bie unmäßig geladjt über bie erften bei* Opfernben, bie

ftdj über ben Scfjiffgranb binübergebeugt. %t%t fommt aud) tfjre

3eit; ba§> 6djiff capriolt fort unb fort, ein troftlofer 93Iid ring§

rjerum geigt ilmen nidjt§ alz Fimmel unb Sßaffer — feine £>ülfe,

feine Rettung; barum ebenfalls fort an ben Scr)iff»vanb

!

XaZ ÜHteer führte fid» in ber St^at rjeute üftadjt ferjr unge=

jogen auf; man mufete äufserft breitfpurig geljeu, um auf ben

^üfien bleiben unb ben unglücflidjen Opfern ber geefranfüjeit

beiberlei ©efd)led)t§ auäraeidien ju fönnen, bie ftdj einem orjne

Sfnfefjen ber $erfon in bie 2trme warfen unb fict) beim gering=

ften 2lnftofj auf eine unangenehme 2lrt erleichterten. %aZ ©djiff

fdjaufelte Ijin unb t)er; won unten fjerauf ädjjte unb ftölmte e»i

gefdjäftig liefen bie Kellner auf unb ab, unb in ber 2)amen=

Gajüte, in meiere id» einen fdjüd)temen 93lid rjinein raavf, rjätte

e§ graufenljaft auggefetjen, raenn nict)t bie brei granäöftnnen,

bie bort Ijalbtobt lagen, fo gar allerliebft unb meblidj gemefen

mären unb in irjrem traurigen, gänälid) aufgelösten 3uftan.be

nidjt ba§ innigfte ÜDtttleib erregt rjätten. Giner won ben breien

rjalf id» mit feJjr vieler ©efaljr aufs 3Serbed. 6ie tjatte eine

ältlidje Same, ifjre Butter, glaube id), bei fidt), roeldje, wie

mir ber ©teroarb, ein $(amänber, am anbern borgen erjagte,
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i&n mitten in ber Sftacbt um aüer ^eiligen millen befebrooren

blatte, fic ansteigen 311 [offen.

(Fe- i[t fcljr angenehm uid)t ieefranf ju werben, bodj mirb

ein gefunb (Gebliebener nlo ein uollfommen recbtlofe» 3Befeu be=

tradjtct uub 511 allerlei Ticr.)*tlei|"tungen aufgeforbert, als meun

fid) ba$ von Jclbft uerftänbe. §at man ftcb auf bem Ted auf

eine 9?anf gefefet, fo fann man barauf fdbmören, bafi einem

fllcid) barauf ein ftranfac mic ein 3acf auf ben £eib fallt, um

einen im wahren Sinn be§ SBoxtf megjubrangen. £>at man in

ber bunftigen [jeijjcn Gajüte einen crbarmlid)cn ctubl erbeutet,

fo fann man barauf )d)tvören, ba& ir)u ber Kellner gleid) barauf

für irgenb einen jungen 2Renfd)en, ber über unb über befeetranf:

rjeitet bcreiugcidilcyyit mirb, in Snf?tu$ nimmt. KflcJ ba3 ift

im Omtnbe nidjt mefjr a& billig, unb man jpajiert reftguirt auf

bem 33erbed auf unb ab. 2luf einer 33anf inmitten bcfielben

ft|jen üier erfranfte Tanten; fle baben nidjt ben Diutb aufjiiftebeu,

um ben Sdiifjvraub 51t erreidjen, benn fU fürchten, nicht mit

Unredjt, uon ber heftigen Bewegung über eiuauber gemorfen 311

werben. Tic cijte ftreette flchenb ihre £anb nad) mir auft, mar

auf id) fic natürlid) an bic SBrÜfhutg füllte, unb cbenfo nad)

uollbradjtcm ©cidu'ift, wäbrcnb mcldicm fic niidb framyfbaft fcft=

hielt, nad) ibrer Smttf 3urüd. Tonn begehrte bic jmeite ben

gleidien £icbc->bieuft uon mir, barauf bic brittc unb cublicb bie

uiertc. 2l'abrcnb all ber ;W\l fpfifctc bat SBafftt, mebr alfl

notbjrcnbig mar, über bttl ßftbtd bin. SReill uuglüdlidier

,Vcunb, ber in ber %il)C bei Mab!a|tcn<> lag, befanb fidi in

mitten einer Heilten Ucbcifdiiucmmung, leiftete aber tronbem ba •

Ucbcruioglidic. 80 mavett auf;cr mir nur menig ^an'agicre \u

.mg-:fiil)ig, uub meun idi midi fo ^umcilcn an ba* Compal;
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r)äu3d)en [teilte, fo fab, baZ Sdjiff gar 511 traurig au§. S)a la-

ßen fte rhtgg tjerum über bie SBrüftung gebeugt, unb flauten

fo angelegentlich in ba§ fdjäumenbe SBaffer, bafj man tjätte glau=

ben folten , ba unten in ber SLiefe paffire etmaä ganj auJ3eror=

bentlid) merfroürbigeä.

Gnblid) erbleichten bie Sterne am Fimmel, fo .viele nämlid)

bereit ftdjtbar waren, unb ber junge Sag !am Ijerauf, in eine

grau fdjmutuge SOBolfenbloufe gefüllt. 3>or un§ lagen bunftige

5Rebel, unb rjie unb ba erblidte man burd) fie einen meifjen Streu

fen — bie Sufte oon 2llt=@nglanb. 2ludj fiidjter mürben ftdjtbar,

äuerft jroei non ben Seudjtttjürmen , ber Gingang in ben £>afen

non £>ooer, bann mehrere au§ ber Stabt felbft. Sdjiffe mit uie=

len Segeln flogen bei uns> üorbei, ftill unb gefpenfterrjaft in ber

üftorgenbämmerung, bunlel unb fdjattengleid) mie riefige See=lln-

gebjeuer mit ausgespannten glügeln.

Sßalb rourbe bie 23emegung be§ Sd)iffe3 etmal ruljiger ; un=

fere armen Traufen atljmeten freier auf, unb gegen rjalb 5 W;r

legte fid) ba§ Sdjiff an eine rjotje Stauer aujkrljalb bes $afen§,

unb un» mürbe bebeutet au^ufteigen. Slüe uufere Effecten muJ3=

ten r)ier äurüdbleiben, fogar flehte Ijarmlofe üftadjtfäde; mir foU=

ten ba§ alles fpäter in beut üftautljgebäube mteber finben. ^d)

mu| l;ier bemerken, ba% als mir geftern Slbenb Dftenbe nerliefsen,

ber Steroarb jeben ERetfenben erfudjte, iljm feinen ÜRamen beut;

lid) anzugeben, ^d) madje jeben barauf aufmerffam, bieS pünlt-

lid) unb gemtffenljaft 3U tfjun unb fid; fo balb mie möglidj in

biefer £ifte eintragen jju (äffen. SBit erfuhren ben ÜJiu&en bauon

fpäter bei Serabreidntng unferer Gffccten, reo ber, fo suerft einge=

tragen mar, aud) juerft beförbert mürbe.

S)a ftanben mir benn auf ßnglanbä ®üfte an einem äiemlid)
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trüben DJlorflcn unb manbeden bem inncru $afen ju, auf einem

Jtai, bei 51t beibeu Seiten mit ungerjeuern Quobern bebeett mar.

(rinißc bc-:- Crtc-> funbiae Sngl&nbet jciflten nnfl ben jiemlid)

roeiten 2Beg nad) bem 9ftaiitb
/
a,ebaiibe, fomie nadr) einer Keinen

Xauernc bid)t baneben, bie ben ftoljcn tarnen ©run^otel trua.

Sd)üd)tern traten mir in ben formalen (außen ^auegang beSfet

ben, bei- mA in eine ^tnterftubc führte , roo mir un3 aber BttfS

anflencl)mfte übcrrafdjt fanben burd) einen reid)(id) unb uorjücj^

tief) befefcten grütjftüdstifcl). £a mar Kaffee unb Tbec tu großen

Pannen, bjieju Taften mic cuupcnfdmifcln, unb 8uderftiUt< mie

((eine Cuaberfteine. 2(uf grofjen £d)üffe(n mar 33rob unb 93ut=

ter, fomie ein uncrmejHidje» ftoftfeef, rocldjcm neben bem a.c( ;

ben uorjüßlidjen Gfjcfter Maie l Ticcretiou )ugeft>ro$ea mürbe.

Tic leeren SR&gen bei 6ä)tfF$gefettfä)aft maven aber uidjt O0)U<

fet)r bi^cret, unb fo ucrfdjmanb baS 2lufa,ctrcm,ene mit unbegrcif=

lidjer ©efd)minbia,feit.

Turd) biefe'3 Jrübftüd uollfommcn geft&rft, tonnten mir uno

flctroft bem fömtetigen Oefdnifte ber QMangung unferer Offerten

Eingeben. Unb bofl i)'t (jicr feine Mleinitftcit. ^n bem euaen

©außc bc-> SRautygeb&ubel ftanben mir, uuferer fünfzig Hl ]tfy

jifl, bid)t }ufammena,curef$t, unb mujjten »arten bi«3 und) jener

Sd)iff-öli|'te, bie id) uoi()iu ermähnte, auf einer jdnnalen Betten

tbüv unieve Hainen aufgerufen mürben. ?a aalt e>> nun ,
fidi

tunburd) ju brausen, unb man mufUe ieinc 8&00gtfl oft tüditia.

mitarbeiten lauen, um oljue 8utüd(offttng feine-:- Ueberrod-:- DOT«

lommcn 311 tonnen. Bai man einmal in bem Zimmer, ff ging

ba-> Turdifudicn ber QjffeCteD leiditer DOM mitten ; mau maditc

nidit i'iele 3d)micria,leiteu unb lieft fid) nur einen 2diillina, per

Btfid bejahen, um alle-:- an bie Oijcnbalju nad) Bonbon 311 trau-
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portiren. Sind) eine Gopie beg iReifepaffeg mufjte man in einem

anbern 3immer nehmen laffen, bie aber- fpäter nidjt abgeforbert

routbe.

ßg mar ein ßrpref3=£rain, ber ung t>on Sot-er nad; Sonbon

um ben $reig t>on 22 Sd;ttling führte, üftur Sökgen erfter ©laffe

raaren angehängt, unb fjier bemerkte id) gutn erftenmat, bafj man

fid) in einem grofjen Staat mit ebenfo ämedmäfsigen alg einfad;en

Einrichtungen befanb. $eber mufcte für fid) felbft forgen unb

nadjfeljen, bafj bag ©epäct richtig aufgelaben rourbe; von einem

9kd)roägen begfelben, oon Sluffleben rjon SRummern mar nictjt

bie $ebe. ®er 93ar)näucj ftanb auf ben Sdjienen, ein einziger

SBeamter babet, fomie ein $adfned;t, ber fid; erhmbigte, moljin

man reife. Sfiad) Sonbon! Stugenblidltd; Hebt er einen 3ettel mit

bem gleiten tarnen auf ben Koffer unb fdnebt itjn in ben$ad=

wagen, tybex fudjt fid) feinen $lafc im SEßagen felbft; man

rairb nictjt big jur legten SRinute in einen Sßartfaal eingefperrt,

man mirb nid)t t>on 93aI;nc)of - ^nfpeftoten unb allen möglichen

Beamten beaufftcbjigt, e§ merben feine breimaligen 3eid;en gege=

ben, bie Stunbe ber Stbfarjrt ift ja berannt; ber ^etfenbe fteigt

in ben Söagen, unb menn Die Ul;r fd;lägt, fefct ftd; ber 3"g in

^Bewegung.

^d) freute mid; ungemein, meine Söetanntfdjaft mit ben

englifdjen ßifenbatjnen burd) bie garjrt auf einem ßrprefe --£rain

ju eröffnen, unb fanb mid; in meinen ©riüartungen hierüber lei=

negroegg getäufd;t. 5Ratürlid) ging eg aug bem 23al)nl;of oon

2)ot>er erft tangfam, bod; rjermeljrte ftd; bie ©efcfjnnnbigreit fd;on

in ben nädjften Minuten auffaüenb; bie Socomotbe, fdjroer unb

Saftig !eud;enb, jog fdjarf an, bie Leiber breiten ftd; immer ra=

fdjer, unb enblid; flogen mir im magren Sinn beg SBorteg ha-
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bin. £inte Ratten mir baä SDieer, redit* aufäu^lic^ j$efhmg&

mauern, bann vorige $clou anbe, bie fieb, oft mit gemaltigen Http»

pen quer über bie SBa$n auc-i'tredtcn unb burd) lunnele bureb/

brodjen maren, jumcilen aud) Steingallerien bilbenb, ejegen ba->

9fteer su geöffnet; bod) mar bie Semcgnng )'o rajcb, bafj babei

3?ogen unb $feilet in einanber veridimammeu, unb man nidit*

untcrjdjeibeu tonnte, al-> eine fteifje lichter fünfte. 2Jlit unbe=

fcbreiblidiem ©eraffel futjr ber 3UÖ ' ,l bie')c Junnett ein unb

flog, nad) meuigen Secunben triebet fyeulenb Ijiuauv.

Gnblid) verloren mir bae 2Recr auS bem ©eftd)t, reebtv

mürbe bie ©egenb ebenfalls fladjer, unb ftatt ber fanbigen SDiee-

reeufer unb ber meinen greifen lachten unä von allen eeiten bie

fvifd)e)'ten SßHefeu im faftigftcu ©n'in, jd)ön eingeigt , entgegen.

Säume, ^äufev, ^cae, 33vüden flogen reä)t£ unb linf>5, febeinbar

in engem unb meitern .Uvcifcii , au Hol vorbei. Ta*> Terrain

unmittelbar neben ber 93aljn ueijdjmaium in einem Öcmifcb von

©ebüjd), ®rad, Steinen, SBIuinen, unb venuanbclte ftdj auf bieje

Sit in einen cublojeii vielfarbigen Streifen, 3ki ben Stationen,

mo mir, otync aimibalten, vorüber)'au->teu, ging e> mit ben $&u

fern, 2i3irtb->l)au>>|d)ilbcrn, ben Coeoiuotiuen unb Einigen, bie bort

[tauben , unb ben ^uidjaucrn, imc u\\* [o voiübei fliegen jaben,

nidit auber->. tSrfdjrcdt fufyc mau Ijie uub ba mit bem floyf

lutud, nenn \u\* ein imberei Bug awl ocr gleichen Qeftyoinbia«

feit begegnete. Ta> bauevte jveilid) nur eine Sectmbe; aber

brobneuber, gellcnbcr, luii|\i)euber unb ranclnber babe idi in

meinem gaujcn Beben nidik acljört.

mel)r mir tut« Bonbon nabelten , um fo meniger hielt

ber ,'}ug W uub flog bind) bieje lauget u Stationen um )o ge

fc&minber. Oublid) beutet ftc idi, umt Rentier binauofebeub, baj>
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her 93ar)nbamm, auf weldjem mir fuhren, eine grofje Güiroe nad^

lu\U madjtc, unb jugleid) faf) idj, bafj berfelbe, ftatt wie bisher

au<§ ßrbe, au§ lauter 23ogen beftanb, ungefähr wie bie £aguuen=

brüde in SSenebig. SDann würbe er aud) faft viermal fo breit

al§ biSrjer, ©eteife waren oft ad)t bi§ jeb^n neben einanber; bie

un§ begegnenben 3üge mehrten ftti) auf eine auffa-ßetibe 2trt, oft

jwet, brei, oier jagten in lurjen Siftanjen bei un§ oorbei; mit

un8 fuhren wieber anbere, bie jene treusten, unb unsagbare 2ßa=

gen alter Glaffen faf) man in langen SReib^en bajwifdjen fteljen.

3u unferen ©eiten unb oor un§ erfdjienen jejjt Raufet,

juerft einzeln, bann in ©nippen oon fed)3, ad)t, alte oon gleicher

SBauart, mit bin gleiten Sädjcrn unb Sdjornfteinen, waljre §äu-

ferfamilien. Siefe mehrten fidt) unb mürben immer bidjter; ju*

raeiten faf) man aud) ba^uufdjen ein einzelnes größeres ©ebäube

ober btn langen ©dwrnftein einer Sampf mafd)ine ; mir blatten

Sonbon erreicht, otyne non ber UUefenftabt met»r 51t fetjen a\§> idj

eben gefügt. 2)ie ©ebäube müren faft alle non ber gleichen £ölie,

unb burdjgeljenbi? oon Äoblenftaub unb SRaudj grau gefärbt. 9ßor

un§ lag ein wab>e§ SReer älmlidjer ©ebäube mit ben gteidien

Sägern, ben gleiten Sdjornfteineu , unb fe weiter mir fuhren,

jemeljr taudjten nun nod) red)t§ unb lin!§ neue Sftaffen berfct=

ben auf. darüber fdjmebte ein grauer bunftiger Fimmel, hiebet,

$ol)lenftaub ober beibe§, nur unterbrochen non ungeljeuern 2>ampf=

fdjornfteinen unb bereu 9kudj, weldjer oon allen in gleidjer 9fia>

tung fdjief aufftieg unb einen langen bunflen Streifen bitbete,

bi§ biefer, am ©nbe lidbter werbenb, in bem allgemeinen ©rau

oerfdjwanb.

3'efct Ratten mir oon 2)ooer gelier 88 englidje teilen in

jwei 6tunben jurüdgelegt unb gelangten in ben SBafjntyof; ber
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3»0 f)ielt, ba§ ©evdct umrbc aufs Trottoir bjingelegt, reo jcber

ftdi ba* £ einige nad) belieben tjerauöfudjen tonnte. Gine lange

9teit»e OiaU fufyr langfam normal, bic- jcbcr feine fiabung, fei=

nen Sßüffagiet nebft Gffcftcn twtte, nnb raffelten bann in bie

Strafjen £onbon* ein. üßMr fuhren nad) StamforbStrcet, mo=

f;in uns ein 53efanntcr geuuefen tjatte.

II.

£onboncr Stroßciilcbctt.

2Benn id) fvüljer mit tunrjvcr 5kgeifterung t»on bem unenb=

liefen ©ctreibe, bem inclbcmegten Strafjeutebcn ber fdjönen unb

lieben Stabt $ftt& furadj , fo fagte mir Ijäufig ein SManntcr

:

geben Sie einmal, namentlid) mäljrcnb ber Saifon, nad) Sonbon,

unb Sie roerben ftnbcn, bafj baä Seien unb treiben ber ^arifer

Strafen gegen bie uon £onbon ftid unb einförmig ift, ja $ati£

felbft gegenüber DM Sonbon — eine £aubftabt! — Stattet batte

id) geladjt. 9öa§ tonnte lebenbiger fein mic bie ^ouleuarb* uon

$attt? 2Bo tonnten ftd» me()r Etagen folgen unb freuten tut

in ber :Huc Rfoott, in ber Stuf 3t. fymttäl ffio founu

luftiger unb tcbljaftcr fein all fountäglid) auf ben fhrifl uon

$ati£? Unb bodi tmtte mein Befanntet redit mit feinem Tun

glcid) wifdicu bem 2tra|-.culebcn ber beiben SBfttft&bte!

fat) id) bei meinem eintritt in Bonbon! ctraf.cn unb nuitjrciib

ber Tauer meiner Sliuucfcnbcit ftauucnb, auf* bod'fte oenvunbert

Bttff unb mebr ein.

Um mit cincnunal in ben milb babinflief;cnbcn Strom bc£
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£onboner ©trafienlebeng gu fommen, mufj man, roie nur, vom

rechtem Sfjemfedlfer über bie £onbon= ober bie nod) viel ftillere

33ladfriar§=93rüde in bie ßitrj gelangen, Sfterjmen mir gu einer

Keinen 93efd)reibung bie gfeetftreet, ben ©tranb sßiccabilln , roa§

freiließ tvoljl bie §auptftrafjen £onbon§ finb, roo atlerbing§ ber

größte Sßerfeljr, baZ beroegtefte Seben tjerrfdjt. Sie ©trajjen finb

giemlid) breit, bie Käufer im allgemeinen nidjt fo rjoef) al§ bie

^arifer, faft alle von SJadftemen gebaut unb alle im Sauf ber

3eit von bem vielen Äoljlenftaub bunfelgrau gefärbt. G§ ift

feine gabel, leine Uebertreibung, wenn man von einer grauen

bunftigen Sßolfe fprtdjt, bie faft immer auf ben Sädjern SonbonS

rurjt. ©erjr bemerfenStvertr), ja überrafrfjenb ift in biefer S3e=

gietjung ber 2lnblid ber (Stabt von ber ÜWitte ber 93tadfriar§=

93rü(Je. SBenn aud) bie Cuft um un§ rjerum llar gu fein, nid)t§

gu enthalten fdjeint, fo fteljt mau auf raenige Ijunbert Sdjritte

Entfernung fdjon einen feinen grauen 2)unft, ber fidj auf ber

Stfjemfe, auf ben §äuferreir)en lagert. S)urd) biefen Sunft er=

ffeinen bie tveiterbin liegenben ©ebäube fdjon unbeutlidjer, unb

ba§ geljt, fid; allmälilig verftärfenb, fo fort, bi§ am fdjeinbaren

^origont eine bidjte gvantictjc Sßolfenfdjicrjt auf bem §äufermeer

gu rutjen fdjeint.

SJlir roaren bie ungätjtigen Sampffdjornfteine , meldte biefe

Dtaffen von ßotjlenftaub auäqualmen, in biefer S3egiel)ung präd>=

tige Siebelmeffer. Ser diauä) ber Sdjornfteine , roeldje mir am

nädjften ftanben, erfdjien tiefbunfel gefärbt an bem bellen £>im=

mel, bann aber roeiterrjin näherten fid) bie beiben färben auf;

fallenb, ber £immel fdtjien immer bunller, ber Wand) immer t)el=

ler gu roerben, fo baf; bevfelbe raeit tymuZ vor unfern Süden

fid) faum nod; auf ber allgemeinen Sunftmaffe abgeidmete. Sie
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V>rädbtip,e $<ralötif$e mit itirer rtc^cnfjnftcn Kuppel rccb>3, fonue

bie 31} c ftm i n ftc r 33rüde mit bem neuen ^arlamcntvfjaufe in feiner

reidten 93auart, mit feinen unwilligen 3fldcu unb «Spieen far)

id), obtjleic^ fic von meinem Stanbiumft nid)t feljr roeit entfernt

maren, feiten ober nie in fd)arfeu Coutouren. 93eftänbig fdjroebte

etooJ nebelhaftem über biefen beiben Saunierten, beftänbig fallen

fte roie leidjt nevfditcicvt au?; namentlid) bie fd)öne ßirdje von

meinem canbftein gebaut, ber aber rjic unb ba faft fdjrcarj ge--

färbt erfdjcint, faf) jumeiteu nne verwittert a\\+ , ober al» lägen

£d)nccinaffen 3wifd)en ir)ren Pfeilern unb Sogen. 2£enn es"

aud) fomijd) unb übertrieben ift, wai jener granjofe neulid) be*

rjauptete, baf> ber Stegen in fonbon biefe SPftfdnmg t>on 2Baffer

unb ßorjlenftaub tintenartig fjerabflö^e, fo ift tä bagegen roaljr,

bajj es aud) bei Harem SSetter feinen größeren gfinb neu feiner

2Bäfd)e gibt alc- bie Conbouer £uft. ffienn man auf;erorbentlid)

fauber feine 3Bo$nung verlafjt, fo bat man nidit |iod ctunben

bie Strafen burdjfrcujt, unb fdion fül)lt man ,\Sembfragen unb

@efid)t mit einem feinen föroatgen '3 taub bebedt , ber fidi aller

bing? bei barauffolgenbem Stegen |U einer junnudidien jylüifigfeit

conftituirt. £al)er in and) ber SuxuS, ben bie Cuglauber, unb

am Gnbe jeber reinliche Dieuid) liier in S?onbon mit 0Af<$e

treibt, fein luirflidrer 8uxu£. ©ill e8 bo$ für bafl Jeinfte unb

Sxeidifte, wenn eine £>crrfd)aft ihren flutidrern unb Bebienten

meine 3ud)liureen gibt, bie man übrigen! baufig genug in ?on=

bon ficl>t.

Tic Strogen nun, Don benen id) oben finadi, unb burd)

rceldic um- faf) taglid) uufer SBefl führte, Initteu }U beiben

ten in ben unteren 5rodn>erren ber $Aufet 8aben an Saben.

.'huli fiub breite Jrottoirö ba unb merlroürbige 3ad)en genug
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in bin ©cmölbcn aufgeteilt, um mit üDcufse uor iljiien flanken

ju formen. 2lber bie bidjtgebrängten Sdiaareu uon Spajiergän--

gem, uon ©efdjäft-jleuten aller SCvt, uon gremben, uon 91eugiert=

gen unb Speculauten jeben 2l(ter§, jeben ©efdjledjtS reiben un§

unauflialtfam mit fidj fort; man mürbe ben SBerfudj, l;icr al»

flippe uor einem 2aben beut allgemeinem Strom £roi) bieten ju

wollen, mit einer batbigen -ftieberlage ttjeuer fcegaljlen. «gier fna*

giert niemanb gemüttjtidj auf unb ab wie in bin Strafen uon

s^nri§, ober betradjtet, wie bort, [taunenb bie aufgehellten §err=

lidjfeiten ; fiter rennt jeber mit witber §aft uorwärtS, feinem 3iet

entgegen, mit ben Süden weit uorau§, um 31t beredeten, wo er

burd) bie SOlenfdjenmcnge uor fidj fjier ober ba am fdjuellften

burdjlommen fann. Wlan getjt nietjt auf biefen Sonbouer £rot=

toirS, man rennt, mau läuft ; mau will ja nur eine furge Strede

auf Unten jurüdlegen, um uon einem §aufe in§ anbere ober in eine

benadjbarte Strome 31t eilen, ober in einen Omniuti» 31t fteigen,

ober ein Gab anjurufen. Sßcitere Streden 31t ftttf3 äurüdgulegeu,

fällt ja feinem dnglänber ein; gut ift (Mb! pflegt er 311 fagen,

unb biefe gewinnt er int fdmellen (Hab, ja fdjou im laugfantercu

Dmnibu§.

Saffelbe Seben, ba§ nun auf ben £rottoir§ fjerrfdjt, fiubeu

wir in größerem DJhjiftab auf ber Strafe felbft. §ier bewegen

fidj geiuöfmlidj uier Dieitjen uon Söagen aller 2Cvt auf unb ab;

im ©djritt, im £rab, wie e§ gerabe ber Diaum uor ifjnen erlaubt.

S)a§ folibe ©runbelement biefer uier S^agcnreUjeu unb bie am

meiften uorfjaubene ©attung ift ber Dmni&uä, ein fdjwever, brei=

ter Haften, im gnnetn für gwötf ^erfonen eingeridjtct; el fiüeit

bort getuöljnlid) ©amen; attf ba£ 3>erbed foinmcit ebenfo niete

£acf (au 6 er, Sagefcudj. ir. 3
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^errcn. Ter Cmnituic- ftutfdjer fietjt in ben meiften fällen tmS

nie ein alter, etwa» fdjäbig gcfleibcter Gentleman. Crr rjat

ben runben £ut H> menig wad) bjinten auf bem fiopfe, jroci

ungeheure 2>atcrmörbcr ratjincn fein ernftcö, »fitbcooBti, fanft

gerottete» ©cfidjt ein. cciit :Hod ift gcnmfjulid) unter bem Minn

jugefnöpft, an feinen Rauben fehlen nie bie unentbehrlichen

,£)anbfd)ut)e ; er fütjrt QüQtl unb ^eitfdje gemeffeu, ftolj, mit

einer gercanbten Dkcrjläfjigfeit , bie Um alc- ÜJteifter feince- jadio

befunbet. co fijjt er, bie Süfjc feft auf feinem Iritt aufgc-

ftemmt, faft ftetjenb, uorne auf bem 93od, unb tjat ted)t£ unb

KnfS neben fidt) jmei }>afiagiere, bie, }o elegant fie aud) fein

mögen, gegen fein mürbcoolleo ^litc-fct;en ftart abftedjcn, ba fte

megen 3U ^ot)er 3)anf bie ^üjk faum aufftemmen tonnen, unb

fo r)in unb t)cr fdjlottern, unb ba namentlid) bie beiben äujjern

auf ber im $er§ältm| 311m 50agenfaften 311 breiten 23ant fo

meit wad) aujjcn fijjen, bafj fie faft mit bem ganjeu Movpcr in

ber £uft baumeln.

Sßerfcn mir un* in biejj ©etreibe upu Sagen, Juanen mir

auf einem Cmnibus einen $Ia$ 311 erlangen, fahren mir 5. 0.

",ur grojicn Üluvftcllung. Gin Cmnibuv folgt bem anbern, faft

alle mit ber Muffdjrift : r ©rcat Giljibition;* bie Teidifcl unb

Vforbelöpfe bc-S jmeiten am SBagenfaflen tcv i'oranfiibrenbcu

;

in langen Steffen einer na er) beut anbern. Vaugc fydl)t mau

uergeben* — alle* ift befeft (5'nblid) evblictt mau irgenbeiuen

leeren $(a| neben beut Jhttf<$et, man fdneit, ber Cmnibu» halt

mitten iu ber Strafte. Sfcet rcd)t>> unb link- flutben bie anbern

\cn , über biejen Nufcntlmlt ärgerlid) , um fo eiliger bei ibm

Hinüber, immer oonoAttf. SRon ift In bei ^liat einigemal nabe

hatan übcrfnl)iou 311 merben, el)c mau beu rettenben Cmnibu-.«
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erreicht. ^etst ftel)t man neben iljm unb ftefyt ben $utfd)er unb

feinen $ta£ oben in fd;romblidjer £ölje. ©er Gonbucteur roinft,

man foll eilig Ijinauftfettem ; id) fd)nnnge mid) auf ben unter--

ften Stritt, ber $utfd)er wirft mir einen alten Giemen gu, an

bem id) mid) galten lann, id) benehme mid) einigermaßen unge*

fdjidt, id) muß gefteljen, au3 etraas 2lngft, benn faum bin id)

Imlb broben, fo fäljrt ber Omnibus hinter un3, ber eine 3eitlang

geraartet, fo natie bei un§ norüber, baf, id) fdjon fürd)te, er

nimmt mir ein f)a\U§> 23etn mit. ©abei trete td) einem, ber

fd)on broben fifct, auf bie §üljneraugen, gelange enblid) auf

meinen 5pla|, unb ber Omnibus raantt raeiter. ©er $utfdjcr,

ber eine Gigatre in bem SRunbe liat, greift au feinen §ut unb

fragt, ob mid) ba$ $aud)en genire. $d) günbe mir bagegen an

feinem $euer <*ud) eine an, unb betradjte mir mit 2ftu§e ba%

unerhörte Sdiaufnief, ba% id) nun uon meinem Ijoljen ©tanbpunft

au§ gtemlid) genau überfein fann.

2öir fahren gerabe $iccabitln hinauf, unb faft bis §ut §nbc=

^aiMomer fann id) bie ©traße überfein mit if)rem raunber=

baren £eben. 6ie ift im roaljren 6inne bebedt mit 2ßagcn,

©qutpagen, gu^rraerfen aller 2trt. ^n langen, giemlid) geraben

fiinien fahren bie ungäbjtgen Omnibus mit einer gangen 23enöl=

ferung auf bem SSerbed; f)errfd)aftltd)e (Equipagen unb fd)roerere

QabZ gießen an ifynen red)t§ unb lin!§ in 9teir)en vorbei unb

freugen ftd) unaufljörlid) mit ben begegnenben. £eid)tere Gabs

mit feljr guten ^ferben, bie eilig fmb, fd)Iängeln fid) mit unbe=

greiflid)er ©eraanbtljeit unb Sid)erb,eit burd) bie Sßagenreüjcn

;

balb fteljt man fte red)t§ auf ber Straße, balb linf§, balb trei=

ben fte it)r $ferb gur äußerften 2tnftrenguug an, um nod) Jdmell

burd) eine £üde, bie tljnen graei ^uljrmerfe offen getaffen, 311



36 Neuron 1351.

fdjlüyfen; oft pariren fie ylojjlicf) uor einem unerwarteten $in«

bevnif, hinter einem ber toloffalen DmntbttS, ber auf einmal

anhält, ober uor einem anbem 2Bagen, ber ylötjlid) in ihr Jahr;

naffet einbiegt. Um qüw] baffelbe 8eben, buffelbc ©ctreibe, ba3

fo mit un8 bahinjiebt, Kommt unS and; entgegen: 2£agett, Dm«

lüluiv, einer Ijinter bem anbem, oft jcbu bic- jroaiijia, ber letjtcm,

einer bem anbem folgcnb.

SCttf ber gangen Strafe fteljt man feinen $laf leer, unb

nidjt fo grof, baf; ein SDtcnfdj bort fteljen tonnte. 2tucr) Leiter

eilen mit bem allgemeinen Strom uortvarU-; meift im fduiclieu

Erabe lenfen fie ifjr Sßferb mit großer ©eioaubthcit burd) all bie

§inberniffe
#

bie mit tynen sieben, bic itjncn begegnen, Bu$er

bem Staffeln ber Sagen, ba-> a)\ fid) fdion bebeutenb genug, bort

mau uon ben Cnuübucfühicm unb ben Mutfdiern bas bunter«

mabrenbe ©cfdjrei: Bank! Bank! — Cab! Cab! Tod) wirb ba8

cvftc 5l5 ort, roeldje» bebeutet, ber DmmbuS fahre nad> ber foniö-

lidicu SBan^ mit fetteueu Jluviiabmcu nur Back! Book! au->a.e=

fptodjen. Tic Jufigänget auf beut Xrottoir ftub glücflidjcrrocifc

jeber fatalen ^erübruna. mit ben ßqutpagen enthoben; bodi ba

[entere iOv 9fteä)t, auf bem äfttttelroeg fo fdmcii rote moojidi §u

fahren, im DOÜften Umfange behaupten, fo ift c-> für ^cn 3'U|V

g&nget an mannen Stellen wahrhaft gefä§rfiä), quer burd> bic

2Bagenreu)en auf bie anbete 2eitc ber Strafe überzugeben. '))im\

imif; fid) babei fefjr in Stä)t nehmen, um nidtt überfahren |U wer«

ben, oft einem Sagen eine Strebe folgen, btt man m bei

benreihe eine Deffnung fiubct, burdi wcldie nmu hinbin dijdilüitfcu

tann. men unb Jtinbet ift biefe ^affage oft gang im

i I), unb LI) habe au bei l\fc OOn IMecabilln jdion Tanten

eine halbe Btunbe loavten fehen, bi- eublid) ein hcranlom
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menber Gonftabler galant genug mar fte hinüber ju führen. 3<t

eine» £age§ fab, idj uor meinem (Sab eine Familie: SSater, -Dlut--

ter, einen ©ofjn non nielleidjt nierjelju Sauren, bie oöOtg in 33er^

jmeifhing gerietr), ba ber $nabe mitten im SBege beim Stnbltd

ber tion atlen Seiten Ijeranraffelnben Söagen bie 23efinnung »er;

lor, unb raie in Krämpfen gufamraenftürgte unb laut IjinauSfdjrie,

bi§ ttjn ber SBater auf feinem 9iüden fnnraegtrug.

Siefe allgemeine 2£agcnf(utlj in bin Strafen nun rjat an

fid) fetjon etrca§ bewegte?, melfarf>ige§, Sie uerfdjiebenen @qui-

pagen in ben nerjdjiebenartigften SBauarten, balb grof;, balb ffein,

neben bem auf aflen «Seiten mit Sdijeigen bebedten Omnibus

bie reidje I)evrfd)aft(idje glänjenbe Gquipage, ber ^utfdjer in golb-

befeuern grad, fu^en 93einf[eibern unb feibenen Strümpfen, auf

bem $opf eine roeifje ^errüde, barüber ben breiedigen §ut, in

üollem Srabe bar)tnfal)venb, a((e§ anbere rjinter fid; laffenb, niet=

leidjt allein überljolt bttrd) einen Gabfüfjrer mit feinem jmeiräbe^

rigen fonberbaren g-ufirroerf, ba§ er von feinem luftigen Si£

au§ lenft, ber hinten an ber Sede feines ^arjrjeugeS angebradjt

ift, fo bafj er über baefelbe tjinuiegferjen fann. Gr rjat bie bei=

ben 3Sorbert()üren feines 2öagen§ geöffnet, unb 3mei Ferren fteljt

man barin filmen, ganj unbefangen plaubernb, roäfjrenb fie uon

bem fdjuetten s$ferb burd; bie mirren Waffen ba^ingeriffen raer=

ben. Sie foliben fdnuereren 2ftiet(jroagen unb ^a^r, ein= unb

Stueifpännig , fahren bajnüfdjen ttjreu ruhigen £rab fort, unb

fdjeinen ftet) um nidjtS in ber 2Mt 31t bekümmern. §ie unb ba

ftodt bie £inie plöfclidj einen Slugenbtid, roenu metteidjt ein gar

51t teder Leiter ftd; bidjt uor einem ^ferbefopf burdjbrängt, ober

wenn einige Samen mit üjren Gaoalieren feb,r in§ ©ebränge

fommen. — So eilt bie gan^e ÜDtaffe: Leiter, 9kb an 9iab,
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Sogen on Sogen unaufrjaltfam vonvärtv, raficlnb unb Hayyernb,

lärmenb unb jdjrcicnb, eine cinjißc, ciiß jufommcnßcfciltc ÜDkuße,

broufenb ivic ein milbcr Strom, bev, müfdieu ^ettvftntal ein

geengt, von ben nadjfolßcnbeu Saffern uuauffyaltfam vorwärts

getrieben wirb.

3n biejern beiveßtcu Cebcn nun fel)cn tvir (rrfd)einunßcu,

bic, für uttiS unbefannt, unferc SlufmettfaiRteii bovvclt fcffclu.

hieben unS fäfjrt eine neue i'lrt von Dmnifat*; feine Sitye ftub

rbig8 um ben SBaßcn ouf.cn anßebradjt, fo baf3 jeber $affogiet

ein Reines Saunet füt fidj Ijat; aber im ganzen nebt tiefes

gfiityrrner! au* uüc bev XranSportoagen einer ÜRcnaßcrie. 9tan

gafft bie borin 6i$enben ladicnb an, unb »et bantit fabjt, er«

regt, ii'ic aud) ber Dmnibug fclbft, in ben viclbeioeßtcu Straften

SonbottiS ein genriffeä Suffe|en, 8ot nni biegt ein anbever

Sogen ein, cißcntlid) nur ein Harren, von einem {(einen ^ferbc

ge|Ogen, voll ber fdiönftcn reifen
sJlnanao: bo ließen fte JU tatt<

fenben über ebionber, ftrömen ifjrcn fuf.en aromatifdien i

au->, unb fie foften , nüc ber Rubrer bc-> Manen* mit lauter

Stimme oerfidjert, ein oiS jmei 5d)iHing bot 3tücf, je nad ihrer

(je. Tort hinten uumft Ulli) ein mcrfivürbiße-> „jabneiiß

entgegen: ein bober Soften mit neiftetn $apiet abertogen, unb

auf bcmfclben mit (Denlangen 8uä)ftaben Hnfonbigungen bei

vcifdiiebeuftcn Art; neben feimter Sobofeifc ein Tmuorama vom

^eiligen Sanb. Tiebt vor ben Hopfen unfern $ferbe raffelt ein

Heiner Sagen, auf meldiem ein gl [legt, Dei .»med

Iben mirb unfl im nädiften i'lußcublirt llar, beim fomie ber

7>itf)inianu beleihen au eine 3 teile ber Strafte tommt, bie an

fangt (roden unb ftanblg \u loerben, fo brebt er a\\ einer bin

ten befmbliehcn SPtafäjinerie, unb in aniebulidier Breite forif.t
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ba§ Söaffer hinten tjerab unb fcenefet bie Strafe. 2ftan fielet

biefe Söafferfäffer fcljr Ijäufig, unb fie finb »ort großem !ftu£en.

3dj bemerlte ba§ an einem «Sonntag 2Rorgen, rao fie, toie faft

aüeä übrige, feiern, unb wo fte itjren Sobfeinb, ben aufwirbeln*

ben ©taub, non ben Strafen, feliv gum Sdjaben untrer Stugen

unb Sungen, SSefife nehmen tiefen.

2luf ben £rottoir§ ftebjt man neben ben Safjinraanbeluben

oftmal» eine 3^ei^e fdjrcarggefleibeter Scanner. Sie fcEjreiten

r>orroärt§ in langsamem Stritt, als begleiteten fte jemanb gu

©rabe, tjaben audj ben 33lid emft gu SBoben gefenft; oft gießen

itjrer gerjn bil graölf hinter einanber, aber jeber l)at auf feiner

S3ruft foroie auf feinem bilden eine lange ütafel herabhängen,

geroöbnlid) oon grüner ober gelber $arbe, raorauf mit großen

S3ud;ftaben gefdjrieben fteljt, bafj g. 58. in SBauyfjall näd>ften§

ein großes fajottifdjeS $tft ftattfinben raerbe. CJ§ finb rcanbelnbe

2lngeigen, biefe armen Teufel; fie geljen Stritt »orSdjritt, uon

2)torgen§ bis in bie 9Radjt, burdj fo viele Straf3en raie il;nen

möglidj ift, aber fte erreichen ifjren Broed, ober tüelmeljr ber,

meldjer fte gemietet, benn fie erregen 2luffet;en. äftan bleibt

fteljen, roenn biefer fonberbare 3ug bei einem vorüber fommt,

unb raenn man ilnten nadjftebt, fo liest man aud) unroillfürlid)

bie Slngeige auf irjrem bilden. Ginen eingelnen ÜDtenfdjen mit

är)nlid)en meinen Sdjitbern fac) id) in ber ©egenb ber S3an!

häufig, unb er madjte mir beftänbig einen traurigen peinlichen

Ginbrud. G§ mar ein alter, fcrjr büvftig gelleibcter 2ftann, bem

ber junger ait§ ben klugen fal), unb auf feinen Sdjilbern ftanb

gu lefen, bafj in ber unb ber Strafte ein gute§ <£peifer)au§ fei,

loo man für groei unb einen falben Shilling föftlidj gu Tl\U

tag effe.
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Sunttilen hört man aud) in bcn Straften eine auffadenbe

SRuftt; man brangt fid) burd) unb bemerft eine ©efeQfdbaft von

Negern in neigen phautajtijd;cu (Eoftumen, bic feltfame Uaiuc

aufführet 31t einer nod) feltfameren Sföuftl, bci'tchenb entfl einer

Trommel, einer pfeife, einem Xriangel unb Beeten. fiommt

man ab« näher, [0 ficht man, bafj bieje Reget bmdiau* niriit

bie [o tenntttdje .Qoyfbübuna, haben, aud) tragen einigt \av

glatte^ >>aar, [ogat SBärte, unb einem i'dmute unter ber mollia.cn

SRegerperrüde hdlbloubc* $aat hervor. 63 ift biefc eine ;

culation, nrie fo oieleä in Sonbon. 801 langen 3a$ttn trieb

firfi auf ben Strafen eine SBanbe mirflicher üPiobrcn in ärjulidier

93efc$&ftigung umher, unb ba biefe nadi unb nad) aiK-ftarbcn, fo

:i bic blutigen gefärbten üBüftcnförme jenes Kurative

fcf)äft fort. — Sä)meift ber 3Mid iibcr bic 2Rafic ber ftufca.ana.cv

nu bcn Käufern hin, fo erblidt mau aud» bort 2 adieu genug,

bic ba-> Huge feffeln. £iet ift ein mertmfirbiger dining-ioom,

ber einen ungeheuren .Kummer reuvaicntirt ; bort ftebt ein Jnbianet,

tigerfeO oon bcn cduiltcru bdngenb, glänjenbe ftebern auf

bem ffopf, meift baS l'lu-: fiäiu^ciclnlb eiuc-> ovieutalifdien Pano-

rama, u\\"o an bem $aufe faft gegenübet von 0reen<$arf, hm

fid) bic rtincfu'rtc Familie febeu läfct, fmb folofialc Silber auae

brartt, mclrtc in ßctrcucftcr flbbilbung bic je rtiucfiirtcn 8c

leigen mit ihren uneublid) oufroai 1 igenbrauen

unb unförmlichen Seinen prüften.

©eoölferung Bonbons, bic Stenge mcnfrtiirtcr 9
bie man ficht, nie fic fid) omiifircu, nrie ftc nadi "i'crbicui't reu

neu

.

auf alle orten ihr tfigl b |u oerbitnen

fürten, ihr Eli
' iiuucn, unb bic mau miebtl ficht, nie

fic ta:]'clhe auf ch Krtentuiebei ucraudgaben,



Renten 1851. 41

»ertlmn, uerjubeln, bieje SMfcmenge ift erfdjredenb, unglaublich,

ungeheuer. Oflan mag bie Diiefenftabt »on einem Gnbe 511m

anbern burdjftreifen , man ftctjt überall jaljfreidie 9Jienfd;enovup=

pen , aud) in ben entfernteften ©tabtttjeilen fmb bie Strafen

belebt. Sülan mag an öffentliche Orte gelten, rao es Scr)en§roür=

bigfeiten gibt, unb auf Spaziergänge, in bie tyaxU, in bie Socale,

wo junt Sans aufgefpieft ruirb — überall Staufcube non 9)len=

fdien. 6'inen Segriff uon bem, rca§ rjier in Sonbon ein näcb>

Itdjer .ßufammenlauf °e§ 93otte§ jagen null, befam id) in ben

klagen meine» §ierfein§ in ber Siadjt, mo bie Königin ba$ S3an=

fett in ©uilbrjall mit itjrer ©egenroart beerjrte. Sdjon am

Slbenb norrjer far) man gatjlreidie ©nippen auf ben «Strafen,

roelcrje bi§ ©asrötjren berounberten , bie, 31t siertidjen V unb A
rjerfdjtungen, sarjlreicrj an ben Käufern prangten, ober bie großen

Sterne f)ic unb ba, unb bie 2tnftatt ju transparenten unb

bergl. merjr. 2(ber als nun am Stbenbe be§ %e\te§> felbft bie

Strafen ber Situ in bem ©lanje uon taufenb unb aber taufenb

£id)tern ftrarjlten, als bie Königin gegen 8 Ufjr S8uo!ingr)am=

^ataft »erlief unb fid) inmitten ber SReitergarbe nad) ©uilbrjall

begab, ta tarn aus allen Käufern, aus allen ©äffen unb ©äJ3=

djen eine unjäljlbave 2Renfd)enmenge; ba roimmette 1% uon bunf=

len ©eftalten, bie einanber fortfdjoben, fid) an einanber brüdten

unb brängten, mit ben 2lrmen in ber gewaltigen 2ftenfcfjenflutlj

rubernb; bie ladjenben ©eftdjter aufrcärtS gelehrt nad; bem

©tanj ber unsagbaren gfämmdjen, bie, 31t allerlei ©ebilben jus

fammengefügt, in Sternen, Säulen, portalen, laugen ©uirlan^

ben aus bem Sunlel beS 2lbenbS Ijeruorteuditetcn. Sie meiften

Strafen rjier rjerum maren für gurjrroerfe abgefperrt, unb mo

nod; in bem unenblidjen ©euummel eine ©äffe für Omnibus
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unb bcrartifle* jum SBerfefcr SRotljmcnbißc offen geblieben mar,

ba tunkten au* bie SEkaai im fünften (Betritt faljren, benu not

ben ^ferben, }nrff$en beu ftabern, überall put-jcttc unb brftngte

bie fd)auluftia,e Dfteufle, aücc- mollte bie Äöniam ferjen unb U;r

veidjcy ©cfolfle.

Stbec nidjt nur in ber üfiärje uon öuUbrjall mar biefj ©e=

treibe auf ben Strafen, [tauben bie SKenfdjen Jtopf an ftopf

a.cbrüna,t, nein, audj meitc Gtreden bauon mar baS öcbrornjc

ebenfo ßrofj, unb am äufjcrftcn dube langet ©trafen, bie (vieler

führten, [teilte man fid) auf bie ^ufjfptyen, um einen 3d)immcr

ber Sclcudjtung. 311 bjafdjcn unb ein fd)madjc3 fiurraf) 311 uev-

nclnncn. Sag ©cbrämje mar maljrfmft fürdjterlid); man mürbe

Ijin unb tjer geworfen, mie uon ben 2£ogcn bec- äReeteä. Out=

gcfleibctc Seutc fdjrieen laut auf vor 2lngft unb Alteration, unb

Sßkiber ber ärmeren (Haffe far) id} olnunädjtig jufammcnfiufcn

unb nur unter ben gröjjtcn Sdiftrenguiigcn übertreten entfernen.

Tav bauerte fo bie- Üiadjto Ijalb 31001 lltjr, unb als mir barauf

müb unb t;alb 3crbrüdt uad) t<>aufe fdjlcnbcrtcn, bjatteu mir uod)

baS ©lud, bem 3ugc bet Äftnlgtn 311 bea.ea.ncn, alv fic uon ber

öuilbfmll burd) bie 5'cctftrcet nad) $aufe juriidfofyrtc. Die Strafe

mar taghell crlcudjtct uon illumiiiirten ^'"Hern unb portalen,

fomie uon einer SDtenßC uon Jadclu, bereu rotbe {^lammen fdnuf

contraftirteu mit bem blauen Vict;tc bc:- 0afe& Tic $otfe<

0atbe, fdjüue 5eute auf auogef mitten $ferben, bie feljr gut

auofcljcn mürben, meuu iljr UngUg cinfadter, nidit fo Ottferoi

bentlid) überlaben öftre, maditc cpalicr unb mar faum im

Z taube, mit iljrcn fdjmcreu ißferben eine fdtmale Waffe offen 311

galten, ^oib (am bie&migin angefahren, taufenbfa$e£ $urra) I

frurraf)! brauste immer miljcr, mcif.e unb farbige Südtcr meljteu



gonbon 1851. 43

a\i% ben genftern, bie bidjt mit gufdjauern 6efe^t waren, bie

SSolBmenge oeriet^ in 23erc>egung, bie $ferbe her ©arben traten

uor unb äiirüd, fo bafs bie Junten au§ bcm Spflafter flogen.

93alb tarnen fünf bis fed;S .gofgallaroagen, bie Siureen bcr $ut*

fdjer unb 93ebienten waren fo mit ©olb be[e£t, ba$ man nom

rotten £udj faft nidjtS meljr far), alles in ©djurjen unb 6trüm=

pfen, auf bem Äopfe bie weifte Zemide unb ben breiedtgen £>ut.

Sann fam 3$** Sftajcftät felbft , an ir)rer©eite ber ^rinj Sllbert

;

bie Königin trug, wenn idj nidjt irre, ein meines, golbburd^

wirfte» 2ltla§f'leib, auf bem $opf ein 2)iamanten=$iabem, ba§

in bem ©lanj ber Saufenbe von £idjtern funfeite unb ftraljttc.

— Sftan fierjt, id; rjabe mir rjierfür ben ©tnl ber englifdjen S3e=

ridjterftatter angewöhnt.

GütwaS raa§ mir aber in ber £r)at auffiel , war ber Äutfdjer

beS föniglidjen SöagenS. 3)tefi mar ein alter, 3iemlidj ftarfer

2Rann mit fdjneeweiftem unb, wie idj glaube, natiirlidjem £>aar

;

aber auf bemfelben rjatte er ftatt be§ §ute£ wie alle übrigen,

eine fdnüarje ©ammetmüjje in ber $orm mie Subroig XI. non

granfreid) fte 31t tragen pflegte. Sie Königin, bie megen be§

©ebrängeS nur im (Ediritt farjren tonnte, grüßte frcunbticrj, ba§

58olf fdjrie in ßinem fort $uiralj ! §urrar) ! unb mar augcnfdjcin=

lid) erfreut, feine Königin §u feljen. §ieju bie fpäte SRadjtftunbe,

ba§ Ijarmonifdje Sauten fämmtlidjer ©loden ber ©itn — ba§

©an3e machte einen präd)tigen, ergreifenben ßinbrud.

3n ben «Straften SonbonS fann man unbebingt aud) bie

Srjemfe redmen. 2öenn ber SBerferjr auf berfelben, bei ber ge=

mattigen breite be§ fdjönen Stromes , aud) beim erften Slnblid,

namentlich, menn man non einer ber §auptftraften 3U ben 23rüden

gerjt, nidjt fo aufterorbentlid) lebljaft 3U fein fdjeint, fo ift er es
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bod) bei näherem Sktradjten; ja bai- Seben unb Irciben auf bei

2I)cm)c i[t im i'ertjältnif, nod) r»icl gewaltiger, nod) oiel vccicr

aU felbft auf ben $auntfrta$en SonbonS. (5ine 7>af)rt oou ber

5Seftmiuftcrbrüde bi» nad) ©rectum d) ift auf;crorbcntlid) fdjön

unb beloljnenb. £ie Ufer bev 2t)cmfe fmb an fid) tobt unb ftiü

gegen bic Ufer bev Seine in $ari£, ba bie l)icfißcn feine .Haien

tjabcu, ba tjier bic ßcmaltißftcu ©ebäube aller 2lrt, iuie 3. SB.

ba§ £ßarlament3§au§
f

Somerfctijau*, mit ibren riefentjaften

D^affcn, con ber Seite bc-5 gfluffeS, unb ofjne bac- ©emiit)! unb

treiben ber ÜDtcnfdjen ftill unb cinfam 00t unfern 2htßen ließen.

SaßCßcn belebt ber Sdjiffc-nerfeljr auf ber 2r)emfe ben gfci| auf

eine unglaubliche 2lrt. Qüt 3«it ber ^-lutt) trägt er bcfanntlidi

bie gtffjten Sdjiffc aufwärts bi-> faft gut fonbonbrüde, unb ba

fängt aud) ber 2J?aftenmalb an iva^rt)aft imyofant ju merben.

Cbcrt)aU> biefer 33rüde finb eö bic unjärjtißcn Tamnfboote, melde

ben lebbaftefteu SBerfe&r unterhalten, unb bem 3(u f> fctbft ein

bcrocßtcc- luftiQCc- 2lufct)cn neben.

2ln allen JBrürfcn ftnb auf ber Knien Seite bcö ^uffeS

£anbung$pl&$e für biefe (leinen Tampfbootc; babei befinbet fidi

ein Bureau, unb mau lädt fid) eine Ratte nad) bem Crt, mo-

Ijin man null, 311 31001 , nicr, fcd)-> Sßence, ^eben 2Uißcnblid

fd)icf;t cine-> biefer deinen Sdiiffc baber, bod) mufj man genau

fraßen, ob ba» 23oot, baS getabe anlegt, aud) nad) bem Dtl

följrt, mobin man mill. 3m anbetn gfefl märtet mau nod) eine

{leine SBetle, ein $mcitc* Sdjiff fdiicfu butdj bie Btfide, yeitfdit

mit feinen Sdmufclräbcrn mieber eine Heine Stvede pirftd,

bal evftc S^oot mcßßcfabvcu ift. 2lufmärt>> (ommen ebenfall-:-

gmei, brei, oiet, unb oftmals bleiben melnere OQI ber 8onbung£

briidc ließen, big biejelbe frei ift, ober lauben ^11 mebrercu neben
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einanber, reo alsbanu bie ^lutlj ber 'JJkffagiere, bie oon 9Jii=

nute ju ÜDanute anwäret, ftd; auf alle Sdjiffe uertljetlt. 53alb

barauf fahren bie 23oote Tüteber auSeinanber, tljeilic aufrcärt§,

tfjeilS abwärts; pfeilgefdjroinb fdjiefien fte baf)in, ade mit einer

Sftenge $affagtere betaben. Sie fyabeu oft eigeutfjümlidie ÜRa*

inen, bie flehten £ampfboote; balb fügten fte ben öer ©e-

fetlfdjaft, bev fte angehören, unb ftitb numetirt, roie 3. 93.

SBatermau 1. 2. 3. 4. u. f. w., ober ba§ Sdjiff füljrt feinen

eigenen Manien, barunter 901x3 fomifdje, wie 3. 23. Gü>Sto(3,

(Sonnenblume, 93ienenlorb. Glegant unb reinlid) finb biefe 2Öaffer=

ntänner gerabe nidjt, im ©egentljeil 3tetnltd) fdjmierig, roa» aber

aud) nidjt anber» ju erwarten ift, ba bie beftänbig wedjfefnbe

DJienge uon ^affagieren mit fdjmutügen Stiefeln auf bem 23erbed

fjeruimoanbett, unb baffelbe nur verlädt, um anbem ü)?euanfom=

menben $la§ 3U madjen. 2ludj fdjeint ber enaüfdie ©eroerbä--

mann bie galjrtjeit auf ben Sfjemfebooten gerne gtHti ^vüfjftüdeu

31t benu£en, benn überall fteljt man mitgebrachte 33orrätt)e wer*

fpeifeu, unb bafjer tft ba§ SSerbed oftmal» überfäet mit Rapier,

SBinbfabenftüden, Drangenfdjaalen unb bergleidjen mef)r. Seit

bem 3at)r 1820, wo e» blofj nier Sampfboote auf ber Srjemfe

^ab, rjaben fiel) biefelben bt» auf 3weiunbftebeti3ig vermehrt,

n)cld)e täglid) ben Strom auf= unb abwärt» einl)unbert3U)eiunb''

breiig $at)rten machen.
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III.

5D t x ÄnjßaUpaUfl

Sa einem ber nädjften Jage nad) unferer 2tnfunft in 2on-

bon eilten mir Borgens nad» 73-fcetftreet , mn $(äfce auf einem

ber üielen CmnibuS ju finben, bie, mie bie 2luffd)rift in großen

23ud)ftaben befaßt, nad) ber ©reat^Gr^ibition fahren. 2Jber vex-

geblid) mar märjrcnb einet falben Stunbe unfer Stauen, unfer

SÖMnfen. 2tüe» mar befefct, unb fo fdjtenberten mir benn lang:

fam burd) jlcetftreet, burd) ben Straub nad) s}Mccabiür), immer

bem SDcenfdjen-- unb 2Bagenftrom nad), ber fid) bort ^inau-3 er=

gofj. Cbglcid) c§ eine 2ht SEQagcftüd ift, üou S3ladfriar*:33ribgc

nad) §i)be=
v^ar! 31t tfuü 311 maubeln, unternahmen mir e>3 bod)

gern, um auf biefem jroei Stunbcn langen 2Beg mieberum ein

gute§ Stüd ber 9tiefenftabt 311 fer)en. £ang)'amcr famen mir

frei(id) uormärt«, 0(3 bie un3äl)ligcn Saft unb CmnibuS, bic

mit un» be3 gleiten 2Begc§ logen, unb am Crnbe DM ^iccabilli)

mad)ten mir nod) einen Keinen Umweg, um burd) ben yrädjtigen

^ijbc^arf 311m 2lu*ftellung*gcbäubc 31t gelangen. 5SMr wollten

unS uom 2lnblid beffclben, menn eS y(ötylid) uor unfere klugen

träte, überrafd)cn (offen. Gublid) famen mir aud) in bic 9ialu\

benn fdjon fafjen mir red)t», bem Gnbe uom Green =^'avf faft

gegenüber, bie, man tum e* nid)t leugnen, 3iemlid) goid)madlofc

JNcitcrftatuc bei .frerjog* oon Wellington. Ter alte £crr ift

angetfjan mit einem fteifleinencn SRonteUfcen, er ft^t auf einem

langbeinigen Gugliinbcr unb b,cbt beu KtM fteif unb glcidigiiltig

in bic A>öl)C, nnibvcub ber Qtaul mit feinem ccbmcifc, uielleidit

bcPciitung:i>ollcr, bai gleidic SRanOOtt uoiuinimt.
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Sefet Ratten wir .gnbe^arf erreicfit imb betraten tf)n in

wahrer Slufregung. 2flan fragt ftdj: ift ber SlnblicS bei 2tul--

ftellunglgebäubel iDtvflict) ein fo großartiger, riefenljafter, baß er

ben Erwartungen entfprtdjt, bie man, angeregt burefj 93efä)retbun=

gen unb Slbbilbungen aller SJfrt, fitf> banon gemalt Ijat? Wlan

fpäljt um ftrf), wäljrenb man burdj ben $arf ba^in geljt, man

glaubt, ber ßrrjftattpalaft muffe plö|licr), gewaltig bem überrafd)=

ten 2tuge ftdjtbar werben; aber er Ijat ftdj hinter ben Säumen

uerftedt, man muf3 feine ÜReugierbe nod) einen Slugenblid äugeln.

Sorten über bie gelben ©anbwege, über ben grünen $afen

Sieben uon allen ©eiten Sefudjer in langen Sinien, bie ftdj in

ber üftälje be§ fogenannten Serpentine Dlioer, eine! großen Seidjl,

ju einem einzigen buntfarbigen 6trome uereinigen, ber jwifdjen

ben mächtigen Säumen uerfdjwinbet, bie bal Slulftetlunglgebäube

in nädjfter 5Rär)e umgeben. Ueber bie 2ßipfel biefer riefenljaften

Ulmen fetien wir el je|t emporragen, aber nur bie 6pitje bei

£>adje§. 2ßir feljen über bal grüne Saubwerf hinweg ljunberte

üon fleinen $aljuen im SÜßinbe flattern, in ben färben aller

Stationen, bie iljre 6d)ä£e bort niebergelegt. (Snblid) bemerken

wir ein 6tüd bei 3)ad)el felbft, eine jierlidje Filigranarbeit; unb

wie nun bie ©onne einen Slugenbliä jwifdjen ben Sßollen b,er=

uortritt, Qtänjt unb funlelt el bort brüben, all feien wir im

SKärdjen an ben Ort gelangt, wo ftdj ben gierigen Süden bei

Söanbererl plöfctid) ber uerljeifjene 3auberpalaft geigt.

3e£t fallen audj wir in bie allgemeine glutlj ber 3Reugieri=

gen; wir sieben mit ber braufenben Stenge unter ben Säumen,

bie unl nod) immer mit tfjren knorrigen, trotzigen Seibern bie

älulfidjt uerbeden. Gnblid) münbet ber SBeg auf einen freien

$lafc; wir feljen redttl bie %hiii) uon Sßagen, bie mit unl
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bemfclbcn ^icfc jugceilt, m langen Steigen galten ; uor ml brei=

tcu )id) bie 9Jicnfd;cninaffen auf einem weiten ftaicnylatie am.

Tort flehen unter uercinulten kannten ,}elte, 53nben, jar^lofe

©ruuuen uon Scannern, SBeibetn unb Minbein; uiclc Partien

bjaben fid) ßnf ben 93oben gelagert unb nehmen ein frugale*

Atitliitüct ein; Gonftabler ftcf;cn bajwifdjen, 3olbatcn allerorten

mit ber Tienftmüjje of)nc SBaffen, unb ©renabicre mit l)olicu

Sönrennu'uuMi in bin rotten, reid) mit ©olb beulten Roden,

bereit iinidjtftube ftd) in bem lueit gcfyannteu ;|elt nutcr einer

Chuppe von Säumen befinbet.

Jlber bie 2Renge ci(t oorirtirt* unb nur mit il)r, baftig,

iiunier fdmcllcreu 3d)rittc->. gebet will juerft ba-5 3>cf W»

Tcidjcn, baä lüngft erwartete, bflfl jetjt mit einemmale, atuS

Ulfen unb &la-> gezaubert, mardteufjaft uor unfern Bilgen

ftcljt. 3d) wü|;tc feine ^ergleidmng für triefen Xnbfid: er

ift unbefdneiblid) grof; unb fdibn; bie taufenbe uon caulcben

unb Keinen Sogen, weldje bao- ^'angfduff bilben, bauen fui)

in ben Ragen ober Settaften be-> $aufe< neben: unb über

eiuanber fort }ttt fdmiiubelnbcu vwbe. lleberall burdiftromt ba->

i'id)t biefen gewaltigen Jtötnet; bort, wo bie 3dieibeu bmv

tin geblieben finb, laf.t unfl eine wirre Stoffe von Farben aller

Htl bie 3diiit.e ahnen, bie ber ^unberbau enthalt; wo man

bagegen bem CMa?- mittelft cine:; llebcnug* von weif.em ^eug

ein matte* Onfebcn gegeben bat, namentlid) auf bem ?adu\

fehlen bie taufenbe uon 3dieiben unifdieu ben (5i<entbeilen von

weitem wie eine feine t
; lfeubeinarbeit ou>5, von (unftreidier Qanb

uifannncngefügt. Ter gierige \Mlid fdweift binab Mi ;nm 8nbe

< tobe*, wo bie BaugHebet immer nnbeutlidier werben

unb uiler.t alle:- nur nodi an • feinen rtridieu -,n belieben fdifinf.
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gtüifd^en benen btö ©la§ rjie unb ba rjeroorblifct , roenn ein

Sonnenftrarjl barauf faßt. Unb über aüe§ tjinaug ragt ber

irjeite, glän-jenbe, burdjfidjtige Sogen, ber ben Sranfept über;

fpannt, mit feinem tjalbrunben ©iebelfelbe , ber $opf btefe§ Uns

gef)euer§, uon ®la% unb <Si[en, ber rjocf) emporgeftredt i[t über

bie geftrecften ©lieber be§ riefenljaften Körper! unb au§ taufenb

©la^augen rjinauSfdjaut in bie roeite ©egenb.

S)ie Staufenbe, bie ben «ßolaft umfd)roärmen, ftd) in bunfeln

ÜUtaffen um bie 6in= unb Ausgänge lagern, tjier in langen 3"=

gen batjinftrömen , bort eben fo eilig toieber in'<3 $reie r)inau§*

fdireärmen, bie manmgfaltigften klänge ber menfdjlidjen Stimme,

bie jumal fragt, fdjreit, befiehlt, bittet, flagt, ba§ Gaffeln bet-

ragen, bie ftd) in enblofen SReirjen rjeranroäljen , ba$ gewaltige

©efumme, ba§ baburd) ring§ um ben Sßalaft entfielt — alles

biefj läfet baZ mächtige ©la§r)au§ all einen fabelhaften blau unb

meifjen Sienenlorb erfdjeinen. Unb er ift ja in ber £r)at ein

foldjer. <£>aben ujn nxct)t bie Keinen SBefen, beren Slaufenbe

neben irjm in Heine klumpen jufatnmenfcrjmelgen, bie fo jirjerg;

artig bie foloffalen Eingänge umfdjroärmen, aufgebaut unb barin

irjren beften §onig sufammengetragen, alte§ ma§ fie mit gierigem

SDhmbe aul ben SBlumen ber $unft unb SBiffenfdjaft, ber %n--

buftrie unb be§ §anbel§ gefogen, jeber fo gut er gekonnt, jeber

fein Sfjeil? 3ebe§ SBoH r)at ftd) bort feine Seilen gebaut unb

barin ba§ Sdjönfte unb ©länjeubfie niebergelegt, roa§ e§ §en>or*

jubringen im Staube mar.

Unb mir ftanben enblid) im riefenrjaften ©ebäube unb ber

SBlid fdjraeifte ängftlid) umlier, nidjt roiffenb, worein er ftd) roen=

ben, roo er guerft anfangen folle, roo julefct, mal jefct betradjten,

£atflänt er, Sagclmdj. II. 4
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viLMr maren burd) bcn bi'tlidien Eingang ^ereinße=

Kommen null Ijattcn vor unl baä gewaltige Sdjifl bei- öebaubcv.

— 3 a , ber HliMtd ift übcnoaltigenb großartig! Cr übertrifft

alle Söefdjrcibuug, alle Erwartung. Äuä büuncn fdjlanfcn
(

J
; fei

lern unb Bogen oon Cifcn bauen fidi utr fUcditcn unb Sinltn

bic tolct'ialcn SB&nbe leidjt unb jicrtid) in bie ^>öf;c ; nirgcubo

DJcaucrmcrf, nirgenbS fd^tDCtfftQiged Gcbälf; mie ein glänjenbcr

- fyannt ftd; \)oö) über unfern köpfen bie ftrafjlenbe £crfe

in uubegrciflid) weiter Spannung. Unb naS ruir fo rcdjte unb

lütt* unb über nnS in bcn ungerjcuerften i'erbältuificn fcbjen,

fcjjt fid) uor un-> fort in einer fo fabclfmften Sauge, baf> ba3

?lugc fid) 5U iaufdjcn glaubt unb mau unwillfürlid) meint, bort

in ber £älfte bec- Gebäubcc- bcfinbc fid) ein riefcnlmftce Gcmalbc,

bac- un5 eine tünftlid) gemalte Sßerfpettioe jeige.

Ta mo mir fterjen, fiub mir im 3 taube mit bcm IKufe ber

Conftruftion ber Tadjmblbung }U folgen, SBil fcbcu, mie fid)

baS alles fo leidjt }ufammengefügt bat, ein Gifennet» beffen feine

Dflafdjcn bind) GHoJ ucibunben fiub. (5ilt aber ber £Mid vor-

märte, fo oerfdjurinben un£ balb bie Stufen, bie Pfeiler unb

Bogen bcjcidjnen. 2\c gan)C O'dicbcrung be£ Baumeilel fcbcu

mir nur nod) in feinen Sttidjen in graublauem ton augebeutet

)Ut .**r> n
l
f t c befl Gebuubcc-, 100 ba£ Cuerfdüff, ber Xtanfept,

mit feiner bcllercn Bebadjung — ba-> Sangfdjtff ift mit mattem

gebedt — mit feiner finübcnbcn Mrni'tallfontaiuc, feinen

-ijafteu grünen Bäumen , feinen frciublaubifdicn Gcivadijcn,

feinen gldmeubcn 6tatuen, in einem malircn iViecrc DOU Viciu

mint. Tubiutcr fer.t fldj bo8 Vunaictmt fort, aber unbeut

grau, nebelhaft; felbft bie reid , bic barin fangen,

mit ibicm glämeuben Motb, Blau, flhffln, Gelb, rerfdimimtucn
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in einanber; es liegt, oom Eingang aus" geferjen, wie ein feinet

Suft auf bem ßnbe bes ©ebäubes. 6» i)"t einem, als ob bie

$rad)t, bie uns I;ier non aüen Seiten umgibt, bort Ijinten jur

Sage, gut ^abel r>erjd)n)imme ; man fann ficf) nidjt benfen, baJ3

ftd) ba§ ©ebäube in 2ßirf(id)feit bis* an jenes ßnbe fortfefct;

baZ Dfjr tnuf bem ©efidjt 51t §ülfe fommen, inbem e» erftaunt

bie mädjtigen klänge ber großen $ird)euorgel auffafjt, bie nom

Gnbe bes ©ebäubes gitternb unb gebämpjt 3U un§ rjeranfdjrueben.

Unb roeldje Sdjäiie finb in bem roeiteu SRaume aufgcftapelt

!

9ftan ftetjt aber nur färben unb ©ruppirungen, leine Ginjeln^

Reiten. ÜRan eilt norroärtS, uerroirrt, betäubt, ben langen ©ang

tjinauf gegen bie ÄrnftaUfontaine, gegen ba§> SBeftenbe. ÜRan

fdcjeint alles ju träumen, roa§ man fietjt; man roanbelt roie im

Sdjtafe unb r)at babei angenehme, gleichgültige, oft aud) fd)red=

fjafte ©eftdjte. ©leid) 3U Slnfang fallen einem groei buntgemalte

feltfam »edierte Snbianergeftalten in bie Slugen, unb bie tätto=

roirten tüdifdjen ©eftdjter fdjeinen nad) beinern «§aarfd)opf ju

fd)ieten, eine ^reube, b\e id) ifjnen uerbarb, inbem id) fie burdj

§utabneljmen grüßte. — %n biefem §auptgange be» SangfdjiffeS

finb üorgügltd) Äunftgegenftänbe aller 2lrt, unb namentlid) Sta-

tuen aufgeteilt, faft alles in ben grofjartigften Simenfionen, unb

bod), roie Hein erfdjeinenb im unenblidjen ©ebäube! 3ievlid), ja

unbebeutenb fterjen bie §ofer'fd)en
v£ferbe ba, bie ^iß'fdje 2lma=

jone, St. sJUid)ael mit bem Sradien, eine riefenfyafte ©ruppe,

ferner ©ottfrieb uon S3ouillon unb ber foloffale banerifdje £öroe

r»on ^allrcid) in 2)iünd)en, ein präd)tige§ SBilbroerf. —
G§ ift 511 uiel, e§ gehörten ÜDconate ba^u, um nur ben

norneljmften ©egenftänben bie notrjroenbigfte 2lufmertfamfeit 31t

roibmen; für ben breiten ^auptgang allein braudjte es lange
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Sage be» SBefdmuens, um fertig 311 werben mit all biefen ein=

Seinen Figuren, Dkiterftatuen , ©nippen, gontainen in 2Jtarmor,

93ronje, Sini, gebrannter Gibe, ©np*. GS wimmelt uon rie-

fcnlnifteu ©ebilben, ^ferben, Sradjen, rauben gieren, menidjlidjen

©eftalten in allen nur erbentlidjen Stellungen, alle möglichen

£cibeujdjaftcn aiü-brütfenb. Unb bod) raie rutjig erfdjcinen bieje

23ilbiucr!c neben bem Sarbenmeere 3U beiben Seiten, roo bie

bunten SDeffhuS ber Seibenjeuge, Sammte, Seppidje, 93aumrool=

lenftoffe ba§ Sluge blenben, rao laujenbe uon Spiegeln, Jifdjen,

U()rcn, Äanbclabern in Silber unb ©olb ftrabjen, roo überall

blanf polivte klingen unb Gifenraaaren ber uerfdjiebenften SW

blifccn, rao golbgcrairfte Sd)(eier unb Sdjärpen funfein, t)ot)e

^nramiben füujtlidjer SBlumcn einen gaujen grüfjling rjinjaiu

bern, rao alles ba» burdjeinanber flimmert unb tie Sinne uer-

rairrt! Unb nid)t blofj ber ..ftauptgang ift 31t beiben Seiten auf

bieje Art auSgcjdrmücft; redjts unb linfs bilben bie großen 9ie=

benräume bie reidjften Söajarä für fid», rao man in großen Waf-

fen alles bei einanber finbet, raa» man uom £>auptgange au-:-

nur in ciujclnen groben fielet.

3u allem bem bie taufenbc uon 3u)d)aucrn, bie in ©nippen

f)in unb l)er raogen, Ijier fetjaarenraeife einen ©cgenftanb um3ic=

Ijcn, bort fid) burd) einanber bräugen unb brücfcn; bie uerjdjie--

bciicn bunten 3rad)tcn, bie vielfarbigen ^»üte ber Tarnen, bie

1 icuftmütje be* Solbatcn, ber fd.iraarj lalirtc Ü)iatrofcnl;ut, ber

turfifdjc lurban, bie fleine Üliüfec befl l5()ine)"cn mit bem laugen

3op| barunter, unb ba» alle«? fprecfycnb unb ladjenb, freute

uub Srjtaunen (mdbrftdenb, braufenb raie ein gewaltige* Berg«

ftvom, bal Cbv eben fo betäubeub, raie bol -Hugo von bfl $01

benpradn lingvitm gcbleubct uuib. Dil gewaltige litenjdienmane
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tft in immerraälirenber ^Bewegung; ba3 Sanofcf)iff hinauf unb

tjinab gie^jt beftänbig bie Strömung, unb baäroifdjen fielen bie

riefenljafte SMfbroerfe raie flippen, an benen bie lebenbige ^tutl»

branbet, fiaj t^eitt, üorbeifdjiefjt, fteljen bleibt unb fid) anläuft.

Sänge 9kit)en bev 3ufd)auer tjaben fid) auf bm 93än!en meber=

gelaffen, bie bje unb ba angebradjt ftnb, unb ftarren mit über-

rafditen ©eftdjtern in ba% ©eroüt)l. $n bie Scitenräume hinein

unb roieber IjerauS [trömt bie jJUttlj, unb man mufj fid) mit

fortreiten laffen, benn e3 ift unmögtid) gegen biefen Strom 311

fd)roimmen.

So burcbjteljt man benn im $luge rceite Sünberftreden, be=

trautet ben ©eraerbfleifj ber bereinigten Staaten unb befinbet

ftd) gleicE) barauf in Sftufclanb mit feinen geraaltfam erzeugten

unb barum unfd)önen SStonjen, Spiegeln unb bergteidjen fünft-

litten Stützen frember ^nbuftrie, erfreut fid) aber an feinen

prädjtigen üftaturfd)ä|seu, ben nmnberfdjönen 2)Mad)itftüd'en , -$u

Spüren, Sauten, 3Safen »erarbeitet. 3)urd) ben Solloerein,

burd) Oefterreid), £ollanb, Belgien reifst un§ bie gtutr) nad)

$ranfreid>, btm prädjtigen ^ranfreid). SBie ftratjtt unb glänjt

fjier alles! Sßie freunbltd) unb grajiöS aufammengefteUt bliden

un§ §ier bie feibenen unb wollenen Stoffe an, vom feinften

S)amenfleibe bi§ pxm bidften Steppid)! SSBie t)errlid) bie in allen

färben funletnben ©efdnuetbe, raie gefdjmadooll bie 5ßronjen!

2lHe§ jjierfid), nidjtS unfd)ön. Italien, Spanien unb Portugal

burdjreifenb nähern mir un§ ber orientalifdien 3auberraett unb

jugleid) bem Stranfept, um beffen raunberbare Sdjönlieit fid)

raetelid) bie fernen 9Jtärd)entänber Ägypten unb Sürfei, Gfjina

unb^nbien mit iljren für un§ fo feltfamen ßt^eugniffen gelagert

tjaben, mit iljren ©eraänbern unb Sßaffen, bie mir fd)on aU
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Minber in Silbern augcftaur.t, von beneu jebec- 3tüd für un->

ein ©ebidit i|'t, ein 2)tärd)en , eine $i}4U)Utng , bie fid) jef.t beim

:Hau)cr)en ber Stoffe Don TamaefiK-, kirn GHanj ber ©offen

unb ©cfdmieibe von §inboftau oor bem inneren 2luge entroidelt.

SBafi bei franfept ift, metjj jeber, and) bafs er munberfd)öu

fei, rjattc id) nielfad) gelefen, batte icr) mir oft erjagen [äffen

;

unb bod) blieb id) übcrrafd)t, bezaubert ftetjen, alv id) au« bem

.fjauptgang in ba-;- ungemeine flare ©emölbe trat, njeldjeS fid)

über ihn [)infpannt. Tue- Xuge, crmübet von ben taujenb fid)

burdjfreujenben färben, DOW OHanj ber SRetaOe unb Steine,

finbet r)ier ben ir>or)(tljucnbften iHurjcpuuft. Hut ber $aBe, an^

gefüllt mit ben Gr$eugnifien aller Stationen, mo fd)on bat find)--

tige 53efdiaucn jiir Arbeit irirb, tritt man in einen gfeengatten,

roo Salinen raufeben unb 33runneu [üblen. Bau ber Mrnftalb

fontaine inmitten beo üvaufepte- unb £angfä)iffe$, bic irjre {(aren

©affer bod) empor roirft, menbet man fid) am liebften bem

nörblidien -Hjcilc biefer ungeheuren ©ladgaQeric 511. Tort ftetjcn

t)unbcrtjä()rige Ulmen, bie it)re rocitcu belaubten tiefte uncjcrjtnbcvt

unter biefem Ölaebadjc auvftredcn. Unter ilnien l)at mau fleine

©arten ungelegt, unb liier madjfcn Bananen unb Jahnen, ail
f

fd)[anfcn Stammen bic >adigc Bl&tterfnmt trageub. Sieben Heineren

jontainen fic()t man eine gange HuSfteOung tropifder Qei

3mifd)cn biefem Bauowett, biefen fpriugcnben Softem ftc=

\)tn bic Statuen ber Königin unb beä ^ringen .'llbcrf, unb bat

alle.- ift nriebet belebt butäj -Saufcnbc Don ;!ujd)aucrn, bic unter

ben Bannen um$enoanbeln ober fuf in großen Etnyuen im

anftof;enben (Jrfiifdjuugvraum nicbergclaiieu haben. Torthiii

flüchtet fid) jeber, ber einige Stuubcn lang ftubircnb ober blöd

febauenb u'cite Vaiuviiucdcn burchflogcu bat; hier verfcbiuinbcn
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fabelhafte Raufen üon SBadroerl unb Sanbroicrje§, liier fnallen

in einem fort bie pfropfen ber Sobaroafferflafdjen, unb an ben

riefen^rtften SBüffete ift ein Schwann junger eleganter gfnraett*

3immer befdjäftigt , mit löblidjer Scrjnelligfeit bie SSebürfnifje ber

in Waffen anftrömenben hungrigen unb dürftigen 311 beliebigen.

2lber roie überall geljt aud; liier ade» oljne Störung, otjne \hv-

orbnung uor fict). 33on polijeilidier 2(uffidjt leine Spur; bie

Gonftabler im blauen $ocf unb runben feut, bie fo [tili unb

l)armlo§ eintjerroanbeln, t(;un gar nicrjt, al» feien anbere SDZen-

fajen 3itgegen, unb fdjeinen fidj auf» emftgfte nur mit ben ßr=

jeugniffen be§ £anbe» 311 befdjäftigen, roo fte fid; gerabe befinben.

Sie (Mlerien, bie ben Sranfept umgeben unb geräumiger

3u fein fdjeincn als bie am £angfd)ijf, finb immer mit Saufen*

ben üon 3ufdmuern befefct, bie auf amprjitrjeatralifd) gebauten

Si|en auf ba$ ©eroülil 31t tt)ren güfjcn nieberfdjauen. Unb

roenn mir tjier unten ilinen 311m Scrjaufpiel bienen, fo gewähren

fie tfirerfeit» uni einen eben fo intereffanten 2(nbltd\ Sie äRaffe

Sftenfdien neben unb über einanber bort oben, bie alte fo unbe=

tueglicl) fjerunterfdjauen, bilben eine ebene buntfarbige SE>anb, roie

an anbern fünften bie Seppidje unb Seibenftoffe. §ie unb ba

erfdjeinen biefe ©ruppen rote fünftlerifd) georbnet unb ftub bann

uon feljr malerifdjer SSirfuug. ^a roenn man roeiter roeg in

ben Sftittelgang jurüd tritt, glaubt man, bort oben feien rie-

fentjafte Silber aufgehängt ober Sobelin» mit lebenggrofsen,

fuuftlid) geroirften Figuren.

Sa mir nun einmal bei ben (Mlerien ftnb, roollen mir

eine ber treppen rjinauffteigen, bie 31t benfelben führen, nidjt

um bie 2lusjtellung§gegenftänbe 31t betractjten, bie liier oben

ebenfall» maffenrjaft 3U feigen fmb, fonbern nur um einige 5tu=
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genblide auf ben nielfarbigen 2ftenfdjenftrom nieberjubliden , ber

ftcr) nun ju unfern ^üfecn burd) ba§ gan3e ©ebäube bewegt,

burd) alle ©äuge burd)ftutr)et, ein 2lnblid, unbefcfireiblid), aber

in ber Jrjat großartig. So üielgeftaltig ftnb bie ©nippen, fo

beftänbig tnedtjfelnb, oft fo gleichfarbig — wenigftenä au§ ber

Gntfernung — mit ben Grjeugniffen, oor welchen fte ftefjen, bafe

man oft glauben fönnte, ba unten, roo oor wenigen Sefunben

ber bidjtgebrängte Raufen (tanb, werbe auf einmal ein ganjeS

SBaarenmagajin lebeubig unb folge bem allgemeinen Strome.

3>ort wimmelt ade» burd) einanber unb man ift einen 2lugen=

blid ungewifc, ob man auSgeftellte Kleiber, Sb,awl3 unb §üte

fteljt, ober r»on iljren Gigentbjimem getragene. Unmittelbar 3U

unfern %üfcn fliefjt ber Strom rul)iger bal)in, ba er SRaum b,at

in ben $Rorb= unb Sübtraufept, nad) bem Oft= unb SBeftenbe r)iu

fiel) aiivjubrciten.

Ueberfättigt com 2lnblicf ber taufenb unb aber taufenb

Stoffe aller 2lrt, ber ©erfjeuge unb ©eratbjdjafteu 511m arbeiten

ober jum ßomfort bei täglichen Ceben?, flüchtet mau ftdj fo gern

in bie ftillen IRäumc be-> Orient*, um beim 2(nblict ber fvemben

unb bod) fo worjlbefaunten Sdjäfec, bie Ijier aufgehäuft finb, fieb,

ber Träumerei ju überlaffen. Skfonberä mar ^nbien im ©e=

wüf)l bei Mrnftallpalafte« ba£ Canb meiner Grrjolung. ^snbien,

in ben älteften 3citen bie SBiege ber Kultur, ber 3»buftric, ^at

uu • aud) jeft gejeigt, bafc e§ im ^cvlniltnifi feiner SBilbimgeftufe

in feineu C'neugniffcn nidjt l)inter un» jurüdgcblicbcn ift. 2lu|;er

if)rcu präditigen Stoffen, awfcet ben feftbar eingelegten unb \kx

lief) gearbeiteten ©äffen unb ©efötrttfl für "l'ferbe unb (Jlcptjan

ten Vjabcn bie S^ner i» Keinen, brei bi-J uier 80Q bcljen <y'
r

gurcu ein tveue .-, lebenbige* ^ilb inbifd;cu Vcben* gegeben.



Scnbon 1851. 57

Sftan fietjt ßünftler unb .ganbroerfer in notier Arbeit, fte be=

bauen ba§> $etb mit feltfamen Sldergerätrjfdjaften, fie mahnen ba§ itorn

in eigenttjümlidjen 2ftül)len, fte geljen fpogieren unter großen 6on=

nenfdjirmen, fte laffen ftcf) tragen uon fdjma^en 6f(aoen auf

fdjroetlenben, rotrjfammtenen, mit ©olb getieften Riffen, fte \ö)vo'\n--

gen ftdj ju $ferb auf ben mit perlen befefcten Sattel, fterjen in

ben ferneren, reidjnerjierten ©teigbügeln mit fdjarfem 6peer unb

bem langen nergolbeten ©eraelvr, ben Siger unb ben Söroen 31t

erlegen, ober lagern auf bem bilden be§ Gfeptjanten, um unter

bem mit ©olb unb perlen überlabenen SBalbadjin burd) bie roaf-

ferleeren, fonnuerbrannten Göenen ju äieben. Unb niele§, roa§

mir tjier in jierlidjev 2lbbilbung fielen feljen, befinbet ftd» bane=

ben in mivflictjer ©röfse: ba§ einfadje ©emanb ber ärmeren klaffe,

ba§ reiche, feibene, in färben unb HJtetalten glänjenbe be§ SRet -

djen, ber roeifec 9ftouffeltnan3ug ber Söajabere, ber fidt) in taufenb

Ratten um ben fdjlanfen Körper legt, neben bem reichen Äoftüm

beä inbifdjen $rtegerl, befteljenb aul bem feinften ßettenljemb,

ber bunfeln ©tarjltjaube mit DReiljerbufd) au§ ben §ebern be§

feltenen fdjvoavjen unb grauen 9teüjer§, ba3u ber breite Sold»,

Sdjroert, Sdjitb unb 2an3e; baneben $ferbege[d)irre unb die;

pbantenau§rüftungen non <2ammt, geftidt mit perlen, ©olb unb

dbelftetuen.

@§ ift eine roarjre DJlärdjenrcelt , biefe inbifdjen unb tür-

fifdjen 2lbth>ilungen, ein Sdjauptafc ber ©ejd)id)ten au§ taufenb

unb Giner 3iad)t. $m tonnten ftd) jabllofe Sultanninnen foftü=

miren nebft einer gan3en Sdjaar non Wienern unb Wienerinnen,

unb ib> Slnjug mürbe nidjt jurüdbteiBen hinter ber pljantaftifdjen

9Merei bei orientalijdien ßrjä&lerS. 9to$t§, menn btö geroal=

tige @la§ljau§ tobtenftill baliegt, follen fte feltfam raufdjen, flü=
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nein unb Kirren, bie <Eeibenftoffe, bic fdnvcrcn 3tideveien, bic

alten ©äffen; unb bann gießen fte rooljt fjiuau«, um bev gftan*

ton nävrifd;e Jfoftüme )ti betradfitcn. £a mag fid) ber faltige

iurban nid)t wenig oeriuuubern über ben ftcifon fdiwarjcn $ut,

unb roenn bev retdje Maftan ivgcnb eine-:- türfifdicn Örofsen eine

Diafc f)ätte, mürbe et fie unfehlbar jubrüden ober fuh mit Stfc

fcbcu abiuenben, roenn et uor einem üftatuitofljlager Dovbeifdjrocbte.

Aber bie (5'nglänber ftnb ein prattifdje» SBotf , unb ia fie bft<

glcidicu Spul uidjt fcibeu tonnen, fo Reiben fte nidit fern von

ben morgenliinbifdjenxHbtlieilungen bie foloffale Meitcrftatue Gtotfc

frieb-? oon 33ouillon aufgeteilt, ber im 93egriff ift, fein (Ecrjrocrt

\n |ie^en. Tiefer verfielt bann niiditlidjer ©eile ben Stfenft ber

abroefenben Conftabler; unb er foQ awd) juweiten in berSDtittet*

nadjt fein roeifjeS §aupt hcruuibrefjcn unb ein marmorne-: ÜWu«

fpern hören (offen, worauf e$, eingeben! ber vergangenen ;!eit,

gatij ftill wirb im Client, bie ©äffen nur nod) verftorden fuit:

te(n unb leifc flirren, bie ccibengciininbcr furditfam raufdien,

unb bic meinen Mleiber ber SJajabercn fid) nur nod) langiaiu

herumbreben.

3Wau fieljt an geroiffen fünften ber älufifteHung doi genrif«

fen öegenftänben ju allen ÜageSjeiten Neugierige in gvof.en

cdjaaren sufauimengebräugt. So fiub uamcutlicl) bie leiben

3nbianergefioIten cm dingonge, bereu id> fdmn chen ermahnte,

bie Vuft unb ber 8dircrfeu ber gefammten oitgenb unb ber Da

meu auJ ben untern Stänben. -Hucli SRattofen ficht mau Inuiiig

bort, bie ilnen ,">TCiiubcn uub beu llmftehcnbcn allerlei Cuiur.

liehe» erjagen oon jenen abfiheiilichen SRenföenfteffetfl unb ihrer

i'ibieJiiJieu Spanier, beu ßeuten baä 3fefl übet bie einen |ti |ie

beu. ferner finb bic aiK-gcftoyfteu Ibicic oon tUouguet aiiv
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Stuttgart fo umlagert, bafj tuan feiten 51t irjnen gelangen fann,

unb roenn bie Stimme be§ 3Solfe§ bie Stimme ber $rei§rid)ter

märe, fo müfcte ^louquet für feine SUjiercarritaturen, namentlich

für feine üftadjbitbung be§ ^aulbadjfdjen SHetnede, einen erften

$ra§ bekommen. S» °^n 3iwmern, rao Seiftier au§ 9£ien feine

pvädjtigen, nur 3U reidj uerjierten Sftöbel aufgeteilt liat, ift e§

audj nie leer. DJlan fann aber and) nidjt§ Dreidjere» in ÜQölfr

fdjni|erei feljen, mie fic Ijier an jebem Stüde »erfdjroenbet ift.

9iur ju uiel, »iel ju tnel, unb id; märe roirflid) begierig ba»

©ebäube mit feinen treppen, ^orpläften, ^enftern unb Spüren ju

feljen, in bem biefeä Slmeublement paffenb aufgeftellt merben lönnte.

3um ßob/unur in feinem uergolbeten 5?äfig gelang e3 mir

nur ein einjige^mal bitrdjjubringen ; bie Samen aller Pfaffen

finb 311 begierig, biefe§ feltene Stüd be§ foftbaren Stein§, ben

fie fo ferjr lieben, in ber ÜRälje 31t betrachten. S)er grofse ®ia=

mant fteljt auf brei golbenen ^üfsen auf einem llnterfa£ rjon

©ufieifen unb in einem hoppelten ©ittergeljäufe. Ü0kn fagt, er

merbe nädjtlicrjer Söeile, um itjn uollfommen fictjer 311 ftellen, burdj

eine 2Jkfd)inerie in jene§ gujkiferne ©etjäufe uerfenlt unb ein-

gefdjtoffen, unb biefe 2Rafd)inerie fei fo funftvcict) eingeriditet, ba%

fid) ber $ob/i=nur bei unbefugtem 23erül)ren be§ untern ©itterä

plö^lidj in feine Innern ©emädier äurüd^iel^e unb unfiditbar merbe.

Sdjon biefe Sage Ijält t)ielleid)t mandjen 33ormi^igen uom 93er=

fud) ab, ben 93erg be3 Sid)te§ 31t berühren.

Sin ber ÜJiorbfeüe, rceftlidj uom Sranfept, befinbet fid) bie

SlugfteHung üon ßquipagen aller Slrt, unb biefer Strjetl be§ Ätt^

ftallpalafte» ift uon ben SßMfjbegierigen ber eleganten 2öelt ftavf

befudit. §ier fteljen 2ßagen aller Slrt unb tum allen ©röfcen,

3roei= unb tnerräberig, bebedt unb unbebedt, t)om lleiufteu ©e=
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fährt,' um ftd) auf ben roeidjen Ganbroegcn eine» ^orfe» fctbft

311 faljren, bi<S jum ferneren SHeifemagen. 2llle Gattungen von

gidniuerfcn , alle erbenflidjen §fotffitll finb tjier vertreten. 2Ran

ficr)t aud) einen uicrfijjigcn Sßagen, beftimmt fdjroer Grfrantte 31t

tvanc'portircn. Gine £ame, freilid) nur eine 3öad)efigur, liegt

in bemfelben auf bem in boppclten Gebern rjüngenben Sifc, unb

um biefe (Jquipafle ift ba* ©ebränge ber Dieuflierigen immer

feb> grofc.

Giner ber intereffanteften fünfte ber 2lu*ftellung, ber üfta^

fdjinenraum , wirb mit ber 29agenau§fteliung burd» ben Staub

ber Sofomotiuen verbunben. S'lü^'ö 6ttt man 3n)ifd)en bieien

burd), bie für ben Sadjverftänbigen von rjödiftem ^ntevefie, für

ben geruör)nlid)en 3"ftf>auer aber JRätfyfel finb, 311 beven £bfuug

er nidjt 3cit unb Steile f)at. $ö$fteitfl bleibt man einen 2lugen:

blid vor Heineren Samyfroagen ftetjen, bie für geroöbnlidje 6tra=

feen gebaut
f
feinen; bod) tueif; id) nidjt, ob man in Gnglanb

nad) fo vielen verunglüdten 3krfud)cn ber 2lrt nodj fiuft Imben

ivirb, neue anjufteüen. Stet ÜJiafdüncnraum bagegen ift von

3)corgeib> bi-> JRaä)mittaa£ gcbvängt voll ; er ift aber aud) mit

feinen arbeitenben 9)iafd)incu im ©egenfafo 311 ber übrigen unbe-

rocglidjcn 9lu*ftellung ein gar unterljaltenber Crt, abgefebeu von

ber 58elel)iung. SDa» mau fonft mübfam in vielen gabrifftäbten

3ufammenfud)cu müjjtc, finbet man f)ier bei einanber. ?a fteben

fic bidit gebrängt bie Haiti geruhten, jierlidjen BtHOfdt mit

ifjrcn gewaltigen .^cbclu unb Wabern, unb von einem einigen

riefcnbafteu Tamyfteff cl gefyciot, r)cbeu fid) bie 2tangen in \a\ti

lofen CSnliubein, bvebcu fid) bie Wäbcr, feilten bie 'b'umycn,

ftoften fcie ^rägmafdüueu. DU ^cljanblung bor BaMIWoOl nnvb

ben Neugierigen ge3cigt von ber Syiuuntafdnne an, auf bie ber
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SRofjftoff gebradjt mirb, 6i§ bal^in, rao er, jum feinften gaben

gebrel)t, auf bie medjamfdjen 2Bebftüf)te fommt, bie cor bem er-

(taunten Stuge ben fertigen Stoff gufammenfdjlagen. £ier furren

taufenbe con Spinbein, bie gäben ber $ette lieben fid) gleich

förmiger unb gefdjmmber, aU e§ bie 2ftenfdjenljanb uermag, unb

ba§ ©eroebe rollt ftdj uor unfern Soliden roie burd» 3auberei

auf. Nebenan feljen mir eine 9ßrägmafd)ine, bie mit einem etn=

jigen Schlage Senfmüngen au3 3wn Ijeruorbrtngt, unb bort ar=

beitet eine gewaltige $umpe, raeldje mit pfeilfdjneller Umbrelmng

tt)rer SKäber eine unglaubtidje Söaffermenge in einem formalen

23el)älter bte jur 2>ede Ijebt, rco biefelbe auf ber anbern Seite

al§ breiter Sßafferfall roieber Jferabftürjt, angeftaunt uon fämmt--

lidjen Umfteb^enben. SBeiterljin fdjafft eine Sobamaffermafdjine

unb bereitet ba% bei ben ßnglänbern fo beliebte unb fo ftarf

gebrauste ©etränf.

IV.

D a « x Jj a i l

üftadjbem idj ben £efern einen feijr flüchtigen 93eri<f>t über

bie 2tu3ftetiung gegeben, unb Ijieburd) ben SBerfudj gemalt, eini=

germafcen ben ßinbrud ju »eranfdjaulidjen, roeldjen biefe§ grofc

artige Unternehmen, btä roirre ©etreibe auf midj gemadjt, ift e§

mir unmöglidj, ju ettua§ alltäglichem übergugeljen, mit einer nüdj=

lernen 93efdjreibung au§ ber unenblidjen 3ftenge ber Se§enswür=

bigleiten Sonbon§ ju fdjliefjen, %<§ mufj ju etrca§ in feiner

2lrt nod) pljantaftifdjerem unb aufregenberem übergeben; id) raill
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bie 8efe< bcfumlb, um ein ermübeubc* Xogenerl luftig ju been-

ben, nädUlidjcnucilc in einen bev Dielen ©arten führen, roo fidr)

bie Sonboncv elegante SEßett gennfier (Mafien auf» toftlidiftc amu

l'ivt, unb mo aud) anbere Httenfdjentiuber an bem ruirflid) fabel

fyaftcn Sieben einige Stunben laug ©efdmtad finben tonnen.

©afjlen mir ba£ alte berühmte Saurball. $orne$met ift e» frei«

lid) in 8urreiv©arbcn>>; bort bmt man brillantere (5oucerte, unb

nebenbei milbe Sbiere, eine uovtreffttdje Menagerie. 2lber Saug

Ijall gibt fid) in biefer Gaifon crftaunlicfje 2Rüb,e, ben 5 remben

etwa* nenee- vornifcücn, bie Sftcnge 511 feffeln; aud) ift biefer

©arten mirKicb einer ber erften.

3[d) mödjte ben £efer, um von unten anzufangen, juerft

einen Slugenblid uaef» Gagle=Jaoern in Sttn^Root) fütjren, einem

Keinen (5'tablincmcnt äl)nlid)er 8ft in einem mit buntfarbigen

Sampcn iüuminirtcn ©arten, mit Statuen, Keinen Springbrun

nen, allen evbcuKidieu ©cnüffeu. SDtan bejatilt bicr eineu cliil

ling (5nti('c unb ftt-t unter grünen Säumen bei ben HüSttlefe

neu be-> fdiöncn ©efd)[ecbr«> ; aud) wirb liier getarnt, eigeutlid)

nur rjerumgcl)oy->t: c> ift nebet äBaljet, 11 od) ©alouabc, nc-dj

$oKa, uod) vücl meuiger aber jener fdnedlid) fünbfmftc Jan;,

ber babei fo unenblid) gra}id£ fein faun, unb ben bie Sßatifei

CanGan nennen. Tic fdiönc ffielt, bie man bicr verfammelt

finbet, ift mirflid) fdjün 51t nennen; l)errlid)cre l'iabdiengeftalten

mit feineren, blübcnberen ©efötern fiebt mau uidit Iciciit an:

WO; aber ei fiub Kine /yiamofiimen. 3ie luuftcbcn ei feiten, ib

rem ©civcrbe einen eleganten, gut auofebenben ?lnftridi 311 geben,

jie fiub nal fic fiub, unb mallen für bat gebalten fein, HM

finb. Dabei tiinfen fic febr viel ©in, eine Sßtiföung pon BtawU

mein unb SSktffct,
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2(udj für ©ettüffe mufifalifdjer 2(rt ift lt)ier geborgt : in @agle=

©arben kftnbet fid> eine grofce Orgel, meldje juroetlen mit iljren

tiefen bröljneuben klängen luftige Sieber anffpiett. Sludt ein

SBocaI=6oncert fanb ftatt, inbem ein fdjrcinbfüdjtig ausferjenber

junger DJiann nortrnt, unb jur Glatnerbegteitung Sd)übert§ Sieb:

„Sd) lomme uom ©ebirge fjer" abjuftngen fdjieu. 06 er e§

aber roirfüdj getrjan, fann id; nid;t behaupten, benn in bem alU

gemeinen ©etlapper ber ©(äfer unb Heller, bem fiadjen unb

Sßlaubern ber 2Jtenge rjörte man uon bem ©efange nid)t3. Sftan

fafj ben Sänger nur rjie unb ba ben SDhinb öffnen unb fdjliefjen,

unb bann unb mann jauetjäte baZ §orte#iano eine %>btt ber

ÜÜMobie Irampftjaft |inau§, $a§ 33efte übrigeng mar eine tl;ea=

tralifdje SSorftellung , bie fpäter ftattfanb. £a§ Sdjaufpielrjauä

mar elegant unb äierlid), bie ©i|e in bemfelben mit rotljem <5am--

met überwogen. @» mürbe ein fallet gegeben, unb bie £än3erin;

nen — e» maren il>rer roenigftenS breiig — fo jung, fo fdjön,

fo gut gewadjfen unb leidjt betleibet: e» bjätte fid) lein §oftb,ea=

ter baran gu fdjämen gebrannt. Sie ftellten SJitvmpfien »or unb

älmlidie leid;tfertige Söefen, unb ba bie 33üf)ne felir Kein mar

unb ber Stänjerinnen rjiel ju r>ie( auf einmal tanjten für biefen

unbebeutenben 9kum, fo fab, man, um §eine'3 Slugbrud ju ge=

braudien, oft in ber Srjat mdjt§ aU §immel unb Sricot.

Sföir raolien aber ben Gagle »erlaffen, fo lange e§ nod; 3eit

ift, bat, tjetfjt, fo lange e§ nod) nierjt JU fpät ift für Skurljalt.

SEBir fahren über bie Slrjemfe auf einer ber äiemtid) menfdieulee-

ren SBrüden, gelangen nad) bem redjteu Ufer be» fytuffeS , unb

lommen »on 231ad=griar§ nad; 23aurl)a[(=9ioab. §ier Ijört ber

lebhafte SSerlelir ber Sonboner Strafen auf, unb aufjer ben Sffia=

gen, bie mit un§ be? gleiten SEBegeS fahren ober un$ begegnen,
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bemcrfen nur roenig betreibe nuf ben tyier fe^t breiten unb jienu

lieb, bunflen Strafen. 2£ir befinben un3 in einer ©egenb von

fionbon, bie in vielen Schiebungen fet)r verrufen i)"t, unb reo e3

bem einfamen näd)tlict)en ©anbercr unter anberm vaffuen fann,

bafc ir)m von jarter tuetblictjer £anb lltjr unb 93örfe megeecamo;

tirt wirb.

$e£t ftnb mir an bem Gingang von SßnurrjoQ, einer fe^r

finftern $au£$Ar, bie un? in einen cbenfo finftern ©ang fiirjrt.

§ier ftnb fvärlid) von ein paar Samuen erhellt einige 93ureaur,

reo mir jivei ein Ijalb Shilling Gntrec bejahen — ein ©ulben

unb breijjig ßreujer rrjeinifcr). SKHr nehmen unfere Warfen unb

eilen bem ©orten ju. ^plö&lid) treten mir aus bem bunflen ©ang,

von bem id) eben furaef), in einen tuciten , fcenlmft erleuchteten

SRaum, au* bem uns Jdjmettcrnbe SDhiftI entgegen jerjaöt unb ba§

©efummc laufenber von 2Rcnfd)enftimmen. 9ftan bleibt geblen=

bet ftetjen bei bem 2lnblid, ben man vor fid) ficr)t. (5c- ift ein

©arten; aber 53äume, Sträucbcr, lauge gcrabe üllleen, Sdjlam

geiuoege, J8o*fete, Rauben, ©rotten fmb naebgebilbet buvd) un^

jäljlige Sämvcrjen mit flammen in :>iotf), ©clb, SBlau, ©rün,

SQkifc. 93on bem Gingang, au welkem mir ftcljen, führen breite

©änge nad) rechte- unb lint->, bereu Wölbung auS fo bidjt \v.

famincngefcfctcn i'icbtcrn beftetjt, ba& bae OaftfC ivic eine ciiuigc

buntfarbige tfcucrmaffc aiivficlit. 80* ir)r tycrab r)ängen p(aiu

taftifdje Aronlcuditcr, ebenfalls au-> buntem Jener gcbilbet, auf

bereu Firmen lange weifte OatftaMMl brennen, ^or inl ift

ein gcräuiuiger $fan) mit Saunten; auf bemfelben crljcbt fid) ein

frciftctjcubcö Sautocrf in ben formen eine! tütlifdjcn jtioif, nad)

allen 3citcn offen; feine Säulen, ©eroölbe, Sicvvcu, bat $0$,

fiub au« feurigen Linien gcbilbet , unb um it)n fjerum befinbet
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ftrf) ein Heiner ©arten, beffen ©ebüfdie unb ruelfarbige 23lumen

au§ ebenfo Dielfarbigen ©lasfugeln befterjen. ,3wifd)en ben qxü-

nen ftratjtenben blättern blicten bunfelgtütjenbe 9iofen tjeroor,

auf fd;Ianfen Stengeln biegen ficr) weifse glänjenbe Silien, unb

r)ie unb ba jwifdjen biefen ^euerbtumen ftet)en wirflidie ©efträuttje,

beren SBlätter auf bie feltfamfte 2üt oon bem garbenmeer ring!

Ijerum angeftraljlt werben. Saufenbe uon SDcenfdjen erfüllen biefen

weiten Dkum, wanbeln jwifcfjen ben geuetgaüerien, fi&en in Die:

[taurationen unb laufdjen ben hängen ber Derfdjiebenen Wufxb

djöre, bie oft, bem 2luge unfidjtbar, in einer bunfeln SBalbpartie

fpielen. 93ei jebem (Schritt, ben mir in ben ©arten tfyun, jeigt

fid) un» etwas neues, ungeahnte». ©ort erbliden wir ein gro=

fseS Panorama, mir fetjen ba§ wogenbe 9fteer, ein geftranbete§

Sdjiff, beffen Sßract unb bie gebrochenen SDtaften non ben em=

pörten Söellen I»in= unb tjergeworfen werben. 2(m Ufer lagert

eine Seeräuberbanbe, in tt)rer Dritte bie ^affagiere jenes 6cf)iffel,

oerjweifelnbe grauen, gefeffelte ÜUlänner.

2Bir folgen einer 53iegung be» Süöeges unb üerlieren un§ in

bunflen ©artenpartien; auf einmal fterjen mir auf einem weiten

Diafeupla^e mit ©ittern eingejäunt, an beffen ßnben fidt) ein

ftoljeS mittelalterltdje* Sdjtofii ergebt mit 3ugbrüden un0 £t) ren,

auf ben ginnen flattern buntfarbige fiafyntn, bk genfter finb,

wie bei einem 93anfett, tjell erleuchtet, Dorn am ©itter ftefjen

jwei brotjenbe SRittergeftalten , bie un§ ben ßintritt Derweljren«

Dftadjen wir aber aud), um ©otteswitlen, feinen Sßerfudt) uns" bem

fabelhaften Sdjlofe ju nähern ! 2ßir finb in einem gaubergarten,

unb bem 23orwikigen würbe e§ fd)led)t ergeben. SRidjt al§ ob

ib,n 2>rad)en ober wilbe SLtjiere ergreifen würben, fobalb er bie*

§a(f läntcr, laacl'ud). II. 5
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fe-> H)cx überschreitet — gemif, nidnM aber all bas Sd)öne mtt-3

er vor fid) fielet, mürbe plbtMid) ucrfdnvinben, beim — e-5 ift

nicht* att eine gemalte Tccoration. SBenben tuir un* lieber jur

Unten Seite, mo boJ geräufdjuolle £eben erftorben 311 fein fd)cint,

mo nod) uereinjeltc IBauberer flehen, mo bie glänjeitbe ^Uumi^

nation in y.m'x JReiljcn von 8t$tern cnbet, bie eine uralte, bicf>t-

uermad)fene 93aumallce nur fdnvad) bcleuditen. (5inc feurige §n

fdjrift am Gingana. biefee 2öege3 fagt und: 5Bcr feine 3"fi l"it

|U erfahren müufdit, fudje bie ^royrjctiu auf] 8Bh folgen bic-

fer Oftalmung unb treten ben gcl)cimnif5uoUen Gang an burd)

ben immer büftcrer merbenbeu SBolbiDtg. Jrcic ^läjje, bie fid)

vcd)ts unb Rnfö öffnen, geigen fcltfame Uutl)icrc, meldie Söffet«

ftral)len f)od) empormerfeu ; alle-:- ift l)ier ftill unb munberbar.

9)ieland)oli]d) plätfdjert ba§ SBaffet unb erfdjcint burd) tiefOäu-

genbe Sampcn blau gefärbt, bei bereu falbem tiditc mir eine

©rotte entbeden, in ber bie Sibulle über iljreu SBüdurn brütet,

müfyrenb vor irjr auf bem Tieifuf; ber unheilvolle Jrant fiebet;

alle* biefe jagt uu± einigermaßen 6d)reden ein. 6$neQ meubeu

mir un-> ab unb folgen bem ffieg, bei |Ut ^alnjageiin fuhrt.

Gnblid) fiubcn mir bicfelbc in ben Ruinen ciuc-> maurifebeu 3ohloi

fe->, unb als mir fd)on vor ihr fteben, um unfere .^anbflädic be

trad)tcn 311 (offen, fällt lud ein, bafj mir 311 iveuig Cuglifd) vtv

fteb.cn, um ihre bunflcn CrafelfprüdK, bie fic in biefer cpradie

crtbeilt, begreifen 311 tonnen. ^efd)ämt eilen mir bavon, |urud

ju ben belebteren Partien be-> Warten*, NM) bie 3obamaffcrflafd)en

luallcn, HM SWttfU erfdiallt, mo bie 3l)cun Oobbler fervirt lvev

ben, mo mau tanjt unb ladit, alle* 2adien, bie mir ohne Rennt

nin bev ^aubevfpradic vollfonuncn begreifen unb milmadieu lonueu.

"JJadibem fid) hier jebev eine halbe rtunhe laug beluftigt



Sonbon 1851. 67

fo gut er fann, namentlid) eine grofse 2Raffe einem fiumoviftifdjen

Vortrag sugelaufctjt , ben ein femgefleibeter £>err »on ben gen=

ftern be§ obenerraärjnten türfifdjen RioH fjätt — unb ber Vortrag

mufc fetjr amüfant unb nn£ig fein, benn bie 2)ienge Iadt)t häufig

laut rjinaus
- — brängt fid) alles" einem großen Sljore 31t, ber

3Reitbar)n »on £ejar§ unb Gujent, beren ^rübuctionen man, i(t

man einmal im ©arten, gratis anfdjauen barf; bas" rjeifjt, um=

fonft gelangt man in bie unteren Ütäume, bie Sterjplätje, bod)

i(t tjier ein raafjrljaft fürdjterlidjes" ©ebränge, unb man fterjt fxd;

fdjon genötigt, einen Shilling meiter §u bejahen, um auf ben

©allerien einen $Ia| ju erhalten. £er Gircus ift aufs brillant

tefte eingeridjtet, r>on äiemltdjer ©röfce, bebedt, mit angenehmen

<£i$en unb ferjr fdjön beleuchtet. 2lber bie ©efellfdmft Sejar§=

(Susent ift bas" nidjt melrr, mag fie cor einigen ^atjren mar,

roo fie Slufferjen in ©eutfajlanb machte unb 2Bien entjüdte.

£ejar§ felbft ift in Petersburg geftorben, unb 5ßaut Gujent, ber

oftmal» fein eigenes nortrefflidjes Ordjefter felbft birigtrte, fam

nidjt jum 23orfd)ein; t)iel(eid)t aber aud), bafj fie an biefen

Sßaurl)al(=2lbenben be§ billigen Eintritts roegen nidjt it)re ganäe

2ruppe ins geuer führen.

Gs mar roenig, mag fte uns geigten, im ©anjen immer

bie alten ©efdjidjten: ülftabemoifelle Saura ftetjenb reitenb, über

S3änber fpringenb, üüftabemoifelle 2Ratl)ilbe bas ©leidje nod) nie!

ärger, unb ÜDtobemoifelle ^pauline mieber bas ©leidje am aller=

ärgften. $ie Ferren jagten auf ungefattelten ^ferben, fprangen

burd) aufjerorbentltcb, Keine Dieife nor-- unb rüdmärt», unb 93a=

ja^o madjte basroifdjen feine geroölmlidjen (Späjje. Sag ©anje

bauert eine Heine 6tunbe, unb bann ftrömte alles mieber in bie

©arten jurüd. So mod)te es faft 2ftitternad)t geworben fein,
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unb c()c bofl uncntbefyrlidje Acuenuerf abgebrannt nnube, befallen

mir rxod) einige ber ^Rcrfnnubigfciteu, bic unS bieder entgangen.

Ta mar ein f(eine§ £r)eatcr im freien, auf melcbem pfjnfifalifdje

(frperimente ausgeführt uuirben ; nierjt roeit banon )afy man

lebenbc 93i(ber, unb neben biefen mürben mir burdj eine Huf«

fcrjrift belehrt: frier feien orientalifdie 3im >iter 3u fet)en mit tür=

fifdien Ferren unb türfifdjen £abie«\ £ie ©emädjer, morin ftdj

bie ÜJhifcfaiänncr befanben, maren jiemlid) reid), a\i$ rcof)l tfyeil--

roeifc im türfifdjen ©efdimad eingeridjtet ; aber ob bie SBetuofyner

berfelben äd)t maren, fann id) nidjt befdnuören , bod) fajjen fic

Iangrueilig genug auf iljren SituanS. Sie £erren ftridjen ifjrcn

langen 53art, unb von ben Sabie« mar eine jetjr mof)lbelcibt,

blatte audj red)t feurige klugen, unb bie Unterlippe fyerablnvngenb

mie eine ädjtc Xfirftn,

Gnblid) mürbe 311m beginn be§ <yeucrwcrfv geläutet, unb

augenblidlid) ftrömte aüe-? einem gro);en 3 borbogen 311 am Unke

bc? ©artend, frfatttt BtUfreffl ein großer $la| mar, wo bao fyntl*

merf abgebrannt mcvben fofltc. Tiefer Xfrotfogen, von ber 93reite

einefl Meinen Xutwett, tjattc ben ^med, auf feinem ©emölbe ein

Reintfl Xmpfritfreatet 31t tragen, uon mo mau bot Jjeucrmcrf be-

quem anfcfjen tonnte, befieu $!A|e aber mieber einen cbilliug

ertra fofteten. 2ie eng(ifd)cn .Uunftfeucrmcrfc fmb befaunt unb

berühmt megen it)rer Slftannid faltigfeit unb ber ^'räcifion, mit

mcldjer bic einzelnen Stade gearbeitet fmb. ?a>> uon freute

Stab mar auf>erorbentlid» fdum unb gelang uollfommcn. Sucrft

ftiegen eine grofte Stenge Rateten bei fdnuerften (Jalibevö empor

l'i: m einer fabelhaften .v>olie , neigten fUfr oben jicrlid), unb

fpiiibteu irag&frfbare Sterne in bew giän>cnbficn färben]

in Wölb, (Brüll, ©clb, Üikif-., uon einer ©lutb unb einem ©lau,e,
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Tüte id) ntd)tS äljnlidicS gefetjen. 2(udj gallfdiiri^Dtafeten waren

barunter, unb raenn bie weif leudjtenbe ßugel berfelben fo längs

fam Ijerabfanl unb ben ©arten mit feinen ©ebüfdjen unb 93au=

werfen ringS untrer unb all bie taufenb gaffenben ©efidjter tag;

tjetl beleuchtete, habet bie Statten biefer Sftenfdjenmenge in ben

fonberbarften ©eftalten hinter uns an bie rjelle SBanb raarf, fo

jauchte alles laut auf, unb biefeS Saueren enbete Qetrjörjnlict)

mit bem ©efdjrei: §ut ah\ §ut ab\ meines ben SSorbevftet)en;

ben galt, bie mit itjrer ^opfbebedung ben §interfter)enben bie

2luSftd)t rerfperrten. Sann fliegen Seudjtfugetn gegen ben bunf=

len 3Racf)tl)immel empor, abermals in allen färben, Sonnen

praffelten, Sdjroärmer gifditen, ^röfdje fnallten, unb all biejs

geuerroerf burdjeinanber bitbete bie fdjönften giguren u«o ©^
bitbe, balb riefentjafte Sterne, Keine Stempel, ^euerregen, glürjenbe

SBafferfälle unb bergleicrjcn merjr.

$en 33efd)tufj beS ©an^en machte bie Illumination eines

Ungeheuern ScfjloffeS, baS am ßnbe ber Sßiefe r)od) l)in aufgebaut

mar. 3uerft fab, man bie Slrdjiteftur biefeS ©ebäubeS, feine

Srjore, ^enfter, Fäulen, S3alcone mit einemmal gtänjenb in mei=

feem (Jcuer aufftrarjten ; bann mürbe baS Sdjlofj befdjoffen, jafjt

lofe Rateten unb Seudjtfugeln flogen hinein, rottje, blaue, grüne

flammen eutjünbeten fidj überall; baS ©anje gab eine einzige

gewaltige ^euerSbrunft, SRorbfdjläge tradjten, geuerftröme raufd)=

ten t>on allen Seiten tjerab, unb je£t in biefem allgemeinen ^\am-

men^ßrjaoS rjätte jeber beutfcfje 3ufd)auer, ja jeher ^ranjofe, ein

befriebigenbeS Gnbe beS ©anjen gefunben; aber b,ier in Gnglanb

mufcte nod) etraaS ejtra fommen, etroaS in ber 2t)at aufeerorbent*

lid) nercenaufregenbeS, unb baS mar— ein junges fdjöneS DMb=

cfjen in meinem filberglänjenbem ßleib, bie an einem ber bren=
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nenbcn'tfcnftcr bc£ Sdjtofie* ftdjtbav mürbe, unb pantomimifdi

ju tierflcljcn gab, fic befinbc fid) in bcr größten ÜTiotlj, wie biefem

^euermeer ju entfliegen fei ~sd) muf> gefteljen, bajj aud) id)

einigermaßen unruhig über beb? 3d)idjal ber armen ^erfon war.

9iid)t j'o bie 9ftaffe bcr Sdmutuftigen. ÄlIcS flatfd)te in bie

§änbe unb (tanb ermartungöuoll ba; jefct trat ba* Dftäbcrjen au§

bem Jcnftcr ficruor, unb nun bemerfte id), bafe von bemfclben

ein fdimanfenbcS Seit quer bei bem brennenben ©ebäube »orbei

fni jut Ijödjften Qmm beefelben gekannt mar. Sicfc betrat fie

mit ftdjerm Sdjritt unb ging in einer §öt)e r»on uiellcidit tüerjig

gfuf über bem 93oben burd) bie ganje brennenbe 2TMrtf)fd)aft

fjinauf unb hinunter. 5?on allen Seiten jifditen bie Rateten toller

roie je, flogen bie <3d)roärmcr um fie berum, unb man glaubte

jeben Slugcnblirf, einer ber 2)cillioncn Junten, unter melden ftc

bab,infd)ritt, müvbc auf itjr ftleib fallen, bafielbe anjünben unb

fie mürbe etenbiglid) verbrennen ober nor Sdjredeu tjcrabftüncn

;

fo etma3 gefd)iet)t aud) 3iimcilen r)ier — tjeutc 2lbenb tarn aber

glürflidjcrmcife fein Unfall uor. Ta-5 2Räbdt)en manbte fid) Iä=

d)c(nb ju bcr gaffenben 2fteugc, grüfue DOn bem brennenben fyn--

fter nod) einmal freunblid) fjerab, unb vcrfdimanb bann tjinter

bem ©ebäube.

Dai 'Jener merf mar 511 Gnbc, bcr $(a|| lag balb mieber in

tiefer Tuufcltjcit, nur liic unb ba glimmte nod) eine balbocv

brannte Qütft, unb bie 3uf<(auet ftrömtcu abermals in bie 061

ten uirütf, In bie ffieftaurationen, auf bie iaiuyla^c; bie ocr=

fdücbcnen Crdicftcr fyicltcu luftige Reifen, unb nun — c-> mar

3Jlittcruad)t vorüber — begann ber ©ttö, mcldicr für bie Eon]

luftigen bk- Zungen» vier Uhr bauertc.
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S3teöeidjt gefällt e§ bem geneigten £efer, ein HeineS, über=

fufjtlidjes 93ilb j« erhalten rjon ber elften großen tanbn)irt^fd^aft=

litfjen Aufteilung in -KMen, unb inbem idj biefe§, menngleicr)

nur jfijäen^aft, ju entwerfen nerfuaje, merbe icrj mir geiüifi nidjt

erlauben, in alte möglichen eifernen, irbenen, rjöljernen, tobten

unb lebenbigen 2>etail§ eingeljenb, bie ©ebulb be§ £efer§ ju er=

müben. Sen rairftid) fdjönen Arrangements biefer Aufteilung

ju Siebe raill id> aber uerfudjen, aöe3, rca§ icf) in 3roei mal uier

©tunben giemlid; mübjam erlebt unb geferjen, fo fnapp unb

überfid^tlicr) roie möglich äufammenjuftellen ; id> fann nid)t merjr

für ben geneigten Sefer tl)un unb rjoffe befcrjalb auf freunblidje

3toc&fid&t.

SBerfen mir un§ bleute, mo 2Bien ber Aufteilung raegen

oon gremben überfüllt ift , am <£tepr)an§pla|e in ben SBagen

eine» ber intelligenten gialer, orjne ifim baä 3iel unferer §af)rt

anjugeben, fo rcirb er fragen, ob Se. ©naben nadj bem Augar=

ten mollen. galten mir alfo nad) bem Augarten, mo bie Au§^

fteHung ift. Sie rciener fjiafer ftnb bie gteidjen geblieben; fte

führen un§ in einem rafenben 5tempo barjtn. 2öir überboten

DmnibuS, Ginfpänner, ja, rjerrfdjaftlidje Gquipagen, mir fliegen

an ben Säben uorbei, balb red;t§, balb Unfö biegenb, in einer
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ewigen Schlangenlinie, roo ftcb gerabc eine Ccffnung geißt , um

mit Dftüfje unb Uiotf) 3rcifdien anberen une entgegenftürmenben

Cquiyagcn burcfijufpmmen , unb habet !önnen mir niebt unter=

[allen, erftaunt 3um SR?aöcnfcnftcr hinaus ju bliefen, ob nicht

eine? unferer SRäber irgenbroo fangen geblieben ift; ich möchte

He ^Behauptung roagen, bafj e§ Ijier gäUe gibt, mo man faum

ein 33latt Rapier jroifdjen bie 3tcf)fen jroeier fieb begegnenben

SBngen einfebieben fann. Unb boch hört man Jetten ober nie

t»on einem Unglücf. 3eocr Äutfcher uettraut auf bie @efd)id-

liebfeit bc-:- anberen, baö 31t gufj geljenbe publicum beeilt fid)

nicht einmal all^u fcfyr, bem marnenbeu Cje! folgenb au? bem

©ege 311 fommen, unb bie in ben &auptftraf;en, unb namentlich an

Ccfcn, mo ber Strom ber (Fquipagen unglaublich ift, aufgehellten

5ufe:0envb'armen fpajicren gcmütljlidb auf unb ab unb geben

auch ibrerfeit* ben töutfcbern nod; Gelegenheit, ihre ©efcbidlidjfcit

im 2lu?meicbcn 3U bclunben.

So Ijaben mir benn in weniger 3cit, alv man braucht, MdB

nicber3tt)d)reiben, ben 2üigarten erreidit, jenen ftillen, febönen,

oon ben Wienern fonft fo fct)v ocrnacblaifigtcn ©arten, ber aber

bleute mic umgemanbelt ift. 5ßor bem Cingang-Mhor fteben lange

fteiljcn uon ffa&ttn llllb herrfcbaftlidicn SBagOl, unb ein Strom

von Sdjauluftigcn brängt fidi bort hinein; ein armer Med, ber

un-> bie 2Pagcntbür öffnet, ift juglcich uir'er ldm{\ gegen bie

llcbcrforbcrung bc>5 ,"yiafer-> unb fchr aufrieben mit ein paar

DM ben Mieuunn, bie u>ir biefem weniger befahlen.

Che mir unter ben ^horbogen be-> Eingänge:- treten, fällt

un-> bie eigentümliche befaunte o»ld»rift cm bcm'clben iftiSuge:

/Jlllcn ÜNcnfAcu gewibmet uon ihrem S diäter." Hub biefer

i|et mar ber Atah'cr 3ofep$, ber in bem "l'amllou bei Kll
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gartenS gern einige (Sommermonate jubradjte unb in ben fdjats

tigen ©ängen be§ etgenttjümlid; fctjönen partes feine Slubienjen

3»t geben pflegte.

üffiir fdjretten über ben mit alten, jcfct mieber fo frifaj

grünenben 93äumen befet^en SSorpla^; bort tjaben mir bie Gaffe

unb ftnb gleid) barauf uermitteB jjroeier Sroanjiger im 93eft|e

einer Ginlaftfarte unb eine§ Katalog?. SBir treten burd) einen

prooiforifdjen ©itterjaun, tjaben uor un§ ben einftödigen faifer=

lirfjen ^paüiüon, an rceldiem im redjten 2BinfeI jroei prooiforifdje

2(usfteÜung§=@ebäube ftofjen. Sod) beginnt bie Hulftetlung fdjon

gleid) hinter bem ermähnten ©itterjaun; mir ferjen ba jierlidje

eiferne ©artenmbbel, ganje (Stabliffement§ ärjnlidjer 2Irt, beftetjenb

aus
1

einem $dte, mie au§ D^orjvftäben gemadjt, mit luftigem,

meinem unb rotljem ^aö), Keinen Soprja'g, $auteuil§ unb ber*

gleiten; mir bemerten pradjtüolle 35afen au§ gebrannter Cürbe

mit lebenben 2ltoen unb fonftigen ^flanjen, unb alle» ba§> bjier

unb ba groangloio nertrjeilt, roie e§ mor)l ein 93efi|er in feinem

$arfe 511 madjen pflegt ; erft roenn mir närjer fommen, gewahren

mir an ben 3etteln, womit biefe Sacfjen behängt ftnb, ba% mir

2tuöftetlung§-©egenftänbe nor un§ r)aben.

Sßenben mir un§ nad) red)t§, nidjt au§ SBar)t, fonbern ber

uernünftigen Orbnung gemäjj, bafj ber Strom ber 93efd»auer,

orjne ftd) 311 freuten unb ju begegnen, gleidjförmig burd; bie

namentlich etrca§ enge S3lumen=2tugfteßung geleitet rcirb.

Gin alter ^nuatibe mit Sftebaillen auf ber 53ruft, im grauen

SRod, bie 23rille auf ber 3Rafe, ftfct berjaglid) in einem Celjnfturjfe

unter einer pradjtooll blütjenben Sljalea unb regelt mit menigen

SBorten unb einigen freunblidjen ^anbberaegungen ben Strom

ber SBefdjauer. ^eber folgt gern feinen SBinten, benn e§ märe
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uuucrantmortlid), ben alten SKann tmn feinem betjaglidjen $lä>

djen aufftetjen 3U machen, treten mir alfo in ba§ einen Heincn

©arten barftellenbe ßla*r)au?. SBlüfjenbe ^flanjen nnb SBIumcn

ringeumfjer, jierlid) oc3adftc 93lätter, ftcr) über ben Häuptern ber

3ufdiaucr neigenb, unb moljin man blieft, bid)tc SJcaffen aller

möglichen ^atben; unfdjulbigcs 2£eiJ3, brennenbee 9lotr), fanftec-

23lau, 23iolet, 9tofa, ©elb begegnen unfern 93liden, rootjin mir

ba§ 2luge menben. Tort tjaben mir aud) Heine Halmen unb

fonft von jenen für Kid fo frembavtigen ^flanjcn, 3mifd)cn bereu

fdjlanfen Stängeln unb jdjmalen, fuifcen, fo träumerifd) auf= unb

abiniegenben blättern mir mit einiger v
£r)antüfie bie blauen

Stellen ber Sübfee burdjfd)immern 311 fefjen glauben. Gin Heb

nee Ölaerjau» im ©laetjaufc jcigt anä üppige Crdnbeen #amilien,

fte brausen 311m ©ebenen eine fcudjte, bunftige 2ltmofpr)äre,

unb baf} biefe bort t)errfd)t, fcfjcn mir an ben Sdjmcijstropfen

bco erljitjtcu ©lafee; bafür ftnb aber audj bie ^flanjen yradjt--

rjoll aufgeblüht auc- trjren faulen 93aumftammen unb jcigen

jene 33lume, meldjc, mit fdjillernben <ja rbcn bebedt, in ibrcir

t)öd)ft cigentrjümlidjen formen offenbar ben Uebergang ber

SßfUtityC 3um ^nfclt bilbet — feljen mir nidjt bort förmliche

Sdrmettcrliuge, ja, fo taufdjcnb nadjgebilbct , baf} man glaubt,

fte mcvben ftd) in bie Saft ergeben, fo mic man fie uon beut

Gtäugel ber $ftafUJt trennt ^ 81 ift bo4 liier ein [feinet 3tücf

Urmalb mit feinen yrad)tv>olIen 3?lütfjen unb feinen c&reden,

fidi umflattert uon Tarnen In Mleiberu, eben fo farbig mie bie

iPccu, umgautclt wn gläujenben 2lugcu, bie fcblangcnartig

mit iljiem iUide uad) beut Inirmlofen tauberer lunüberfpiclcn.

— Tef,l)alb weiter. Cetlafltn mir ba-> @ero&$&$aud, entfernen

mir im-;- aufl bem ©eiuüljl.
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2)er ehemalige faiferlidje ^auillon, ben mir je&t erreicht

gilben, nimmt unS auf; au§ ber ^oefie ber Slumenroelt faden

mir plö|tid) in bie nüdjterne Sttltäglidjtat unb rjaben gtetd) nor

uns jene rtefenrjafte SBeinflafcrje, bie fcrjon auf ber parifer SBelt*

StuSftellung ftgurirte, unb roetdje, rate ein 2trttE;metifer auege=

cedjnet, «Stoff Genug enthielte, um ein ganzes Regiment bunter

3ua»en grau ju färben. §ier f)aben $Fiiebcr= unb Dber^Defters

retd), Steiermark, Salzburg unb Snrol ir)re lanbroirtljfa^aftlidjen

^robucte aufgefpeidjert; aufs siertidjfte arrangirt fetjen wir ©arben

tton §almfrüd)ten, aufgelegtes ©etreibe aüer Sorten unb sroifdien

biefen blonben 93oben-dräeugniffen rotljbadige Stepfei neben

^lafdjen ^nramiben mit ben bunteften Vignetten, bie un§ bie

foftbarften tropfen ber Süftonardne auf unferen guten ©tauben

bauenb anpreifen.

3n bem SRittel-^aoiQon fetjen mir eine fet)r gelungen ar*

rangirte ÜRieberlaffung ber rtorjügltdjften ^Bierbrauereien; bie 31er-

lidjen Raffer ftnb mit naffen giljplatten umgeben, bamit ber

Stoff fo !ür)I als mögltdj erhalten bleibe, unb neben biefen ©e=

fäfeen mit einfadjen .garjnen erbliden mir compticirte 93ier=§ebe--

raerte, mo auf einen Srud mit ber §anb ba§ ©etränf au§ ben

tiefer Uegenben Raffern auffteigt unb in§ ©ta§ fprubelt. @egen=

über biefem Gtabliffement Ejat bie ßentral=Strection ber ZahaU-

gabrüen fämmttidje StabafS - Sorten in mädjtigen SBIattmuftern

ausgelegt, — ein finniges Strraugement: Sabal unb SBier. @3

mürbe einem guten Printer gar beljaglid) in biefen Räumen er*

fdjeinen, raenn nid)t ba% jum fdjönen Söunbe fo notrjroenbige

dritte feljlte: bie $üble nämlid); aber fte mangelt gänjlid) in

bem bidjtgebrängten 3ufd)auerfd)iriarm, mit bem mir unauffjalt*

fam fortgefdioben werben. 2)ort fer)en mir aud) mit einigem @r=
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ftauncn bie Qrgeugniffc einer S25ud;()aublun0; Marl ©erolb ^at

pradjtüoll einßcbunbenc SBcrfc lanbroirtfffcbaftiicljcn 3"f)aitö QU
f

;

ßcftcllt.

SBeiter. 2£ir laffcn 2)tär)ren unb Sdjlefien hinter un* unb

eilen an ben (Srgeugniffen ber öfterrcid)i|d)en 3ndcr=:iHaffinevien

uorbei; Snderbütc in allen formen, ja, ciniße in fo riefcntjaficn

ZHmenfUmen, mie brausen bie 2Bcinflafd)e, mit einer ca^ivten

Äaifetfrone. Vorbei; mir ßclanßcn nacr) Unßarn unb Sieben*

bürßen, jenen berrlidjen, fruchtbaren ÜMnbcrn, von mo une bie

legten 3?orpoftcn mtfem beutjdicn 93rüber ©rüfje ßefanbt baben,

au3 9tiefcm(Frcmp(aren uou Martoffeln, iHuntelrüben unb fcIofia=

lern SBeijcnbrcbe befterjenb. (?i(eu nrii bind) ^öbmen unb I

lijien, ftrafau, Slavonicn, Croaticn, Märntben, Jhain, bureb bie

Combarbci unb Senebig; ba ließt alle* jierlicb ßeorbnet neben

einanber, toaS ber reiche ©oben bicl'cr tauber bcvuorbriiißt —
eine Befö&ftignng von etuuben für ben aufmerffamen 33c)diauer,

eine unmößlidjc Arbeit für ben 33ejd)rciber. Ta finb bie üluiube

bebedt mit Honten Senfen unb blau angelaufenen Sidielu, in

}icvlid)cn o'ißuven jufammcnßeftellt; ba feben mir Shttföfkael

unb r)ö(jerne Steigen, von Seiten fid) all etoal "Jlubevacivöbm

lid)c-> barftelleub unb fid) erft beim ^übertreten in bie bi^mlofcn

2ldcr-0crätl)id)atteu auflöfcnb; ba erbliden mir 2J!ebl unb $efo

früdjtc, Crbfcu, Vinjeu unb Dolmen; ba feben mir cycdjeiteu,

uor bereu foloffalcr 3Ra$tfg!eit mir überrafdn fteben bleiben;

ba medjfeln boUcrnc Sftffel unb boljeruc ^laufe unb Mübel mit

(ebenen 2rfuinclu in allen crbenllidieu formen; ba bemerfeu

mir Mlcibcr ber Vanbbcmobncr von Marntben unb Mvain oufge

Imitat, nuiüc (BeiO&nber, auf-:- riidifte mit vollieu cdinüvcn

3iert; ba mifjen roir am 8nb( aar uidit mehr, ma> mir alle-.-
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fetten, ba fc^ouen mir eine 23uttennafcf)iuc, bie ein neugieriger

93efdjauer uor unferen 2lugen l;erumbrel)t, ober baS 2RobeÜ einer

Ggge nnb eines Pfluges.

2ßir werben burd) bie Säle gebrangt, oft nidjtS meljr

feljenb al§ unfere 23orbermänner, zuweilen nadj Suft fdmappenb;

mir madjen eS aud) «ielleidit tuie biefe nnb greifen mit ber

§anb in ein jarteS, wolliges Sdjafuliefj ober in lang Ijerabroal:

lenben, glänjenben $tadjS; u"*> »u» fin0 wit enblid) am 2tu§=

gange ber $robucten=2luSftelIung angelangt unb purzeln bie rjöl=

jernen treppen l)inab auf ben freien $la£ hinter betn faifer=

Iid;en ^auillon unb fagen letfe: ©ott fei 3)anü Senn tjier

ftieben bie 3ufd>auer nadj allen ©eiten auSeinanber unb laffen

un§ IHaum, um mit merjr SBerjaglidifeit bie um unS h>r aufge=

fteHten fdjönen arbeiten aus gebrannter @rbe auS ber ^abri!

be§ ^errn Sraufeuetter ju betrauten. Sicfelben ftnb sierlidj

unb mit großem ©efdjmacf ausgeführt, alle Slrtüel 3eigen bie

§anb beS $ünftlerS unb überrafdjen baneben bitvctj bie 2Bol)lfeil=

rjeit üjrer greife. 9Jlau finbet ba alles, maS man namentlid)

jur 33erjierung üou ©arten brauet, Heine jierlidje 93lumem(5in=

faffungen, Sßafen in allen ©röfcen unb formen, Säulenfd)äfte

mit Figuren jur Slufftellung in ©ebüfdjen, SBaluftraben, $ftansen=

torbe, Statuetten uon 1 $ujj §öt)e bis sur SebenSgröfce. Nebenan

ftnb Lobelie aller möglichen SBtenentörbe aufgeftellt, von ©tror),

t)on §013, uon ©laS, — Iefctere befonberS intereffant, ba fte unS

einen SBlid gewähren in baS geljeimnifjuoite unb bod) rcieber fo

geregelte treiben biefeS fleißigen Golfes. Sie emfigen Stjierdjen

fdnoärmen auf unb ju, unb ba eS uns in unferer ^ugenb ge-

lehrt raorben ift, bie SBiene sunt 93orbilb 31t nehmen, fo folgen

mir ifjncn aud; Ijeute, unb 3war red)t gern, beim bie meiften
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rieten il)ten 3'1U G ,lrt# pcn »väd)tifl grünen Alicen bes fdiönen

©arten», bei bereit :Mnfang mir jogleid) von ber inteveiiantcn

;Huc-ftclluug aller möglidien ^oljarten aufhalten tvcrben.

£ier r)at cicbenbürgen, Ungarn, inebefonberc clauonieu,

in £oljburd)fcr)nitten unb Sohlen ivar)rr)aft Ueberraidicnbe» Qt--

liefert; wer fann fie nennen, alle bie ftoljarten, bie mir f)ier

balb in natürtidicu, balb in volirten 2lbfd)nitten fel)cn? 3tmjd)cn

itmen verteilt bemerfen mir ©erätrjfdjaften ber 3or[t= unb Cb|'t ;

Gultur vom (leinen 3ierlid)en Cculirmcffcr an burd) bie Rttbttteti

ber Sägen, 93eile, vierte I;inbuvcr) bi^ 31t jenen riefenljaften eifer-

nen Äettcn, bie jum SBaumenuöreifeen benurjt werben; SJauim

l'tämme in umrjrljaft vfyantoftijdjen formen finb bort aufgefteüt,

mit förmlichen ^öljlcn unb ccbluyfnünfelu aller Xtt für i'ogel

unb JHaubivilb, wobei c-> einigermaßen einen meland;olifd)cn

Ginbrud madjt, verfdjiebenc auc-gejeidmete 33a(gc jener armen

2öalbbcioot)ucr über beu 2entmälcru be* cdiauulafce-j iljrer elK=

maligen £t)aten aufgesaugt 31t fetjen. »'lud) ein auögeftoyfter

ffiolf prangt in biejer Sammlung, mit gläfernen iHngcn ben

^orübergcljenben anftarrenb.

G-> mar eine glüdlidjc tyce, bie 2luvfteüung biejer £oUer

in einer ber grünen Alleen 311 vcranftaltcu. Da liegen fte bie

mächtigen Hunnen, neben bem ©rün ibjer nod) lebenben trüber,

angeblidt von bem tiefblauen .ftimmel, in ben fte einft hinein-

geragt; ba ftefycn Turdjjdmittc jlavoni|d)er Gidien von 8' 1 ,uif;

Turdjiueiier, krümmer von Miefenleidien, fduuttcrn angeblidt

von beu jarten ,-}mcigeu ber 5^ud)en unb Gaftanieu, ivelcbc nniber

umdiicn ; ba büvjt ein :Ho;bfel)ld)en von bem [leinen Hfl« herab,

mo ev [ein
s
Jtejt baut, unb jpajiert, gewiß mit fetjr vielem
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ftaunen, auf einer eigenen afttofen 93oI)le untrer, bie in 60§ufj

Sänge unfere 93erounberung erregt.

2lm 6nbe ber 2lllee, rao ftd) bie 2tu§ftetlung bie[er §öljer

beftnbet, feljen mir ein ©erüft aufgebaut, um ba§ ftd) ftetä eine

üftenge Neugieriger uerfammelt, unb mir finben bort etroaä, ba§

be£ genauen 93etrad)ten§ aud) uoüfommen toertb, ift. §err

23oud)erie au§ $ranfreid) geigt Ijier fein 9Serfaf)ren, um folgern

burd) ^mprägniren mit ßupfermtriol eine eroige Sauer ju ge=

ben; berfelbe r)at fd)on auf ber SBeltaueftedung in $ari§ einen

großen mo^Ioerbienten $reig erhalten. ÜBenn man bebenft, bafj

bie eigenen Sdiiueüen unferer @i)enbal)nen bei günftigen 93oben=

rjertjältniffen faum eine adjtjäljrige Sauer rjaben, fo brängt ftd)

un§ bei ber fteten SSermeljrung biefer Sßerfel)r§anftalten ber ©e=

banle eine§ gänjlidjen §oljmange(§ auf, bem unfere 9Rad)fommen

nidjt entgegen mürben unb bem ba§ SSerfaljren be§ £errn 93ou=

djerie ftegreid) entgegen arbeitet, SBermittefö 93Iei = unb $aut*

fdjufröljren läfct er bie ^upferüitrio^SKaffe einfad} burd) ben

2>rud eine§ erfyö&ten SRefernoireS in ben 6tamm einbringen; e§

ift intereffant, ju feb,en, rcie t>or bem fremben ßinbringling ftd)

juerft ber natürliche ^oljfaft entfernt unb am anbern ßnbe be§

©tammeS b,erau§tropft; iljm folgt ber Vitriol, unb bie ^rnpräg*

nirung rcirb fo lange fortgefefct, big aud) biefer enbltd) l)erau§s

läuft. 2>amit ift ba§ 33erfat)ren beenbigt, unb ba§> ^olj erhält

eine unglaubliche geftigfeit, oon roeldier groben uorlagen. ©o

eine ©djroelle uon tmprägnirtem 93ud)enl)ol§ (befanntlid) eine

^oljart, melcfye im natürlichen 3uftanbe nadj 2—3 $al)ren gäng*

lid) jerbrödelt unb verfault) , bie nad) beigefügtem sjewßniffe be=

reit§ 8 Sarjre auf ber pQrifer Sfiotbbaljn gebleut, nidjt nur

fcatflänfcet, Jagcfcud). II. 6
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äuf-.crlidi iioüfomnten unuericbrt ivav, jonbetn aucb burd) 2ln:

fdjlagcn einen bellen, flingenben %tm von ficb gab.

Um nidrt bic öcbulb bei Sefetfl ju cvmüben, reiften tütr

ml Don bicicr mat)rf)oft intevcilanten Slblbeilung ber ?luc-)'tc(:

hing (o*, burebfreujen ein paar Slllccn unb fommen auf ein

SRonbcl, wo ftd) reebts unb IxnU in ftlfu^en bic Steftftfentanten

ber £uibnenvc(t vor unferem ©liefe jeigen. Ta fehen mir neigen

bem beutfeben gcmütblidien £abn , ber jufrieben mit feiner fdul;

lerubeu tfebcrpradjt bic rjingemorfeuen Monier aufpidt unb babei

mit grauitätifchem ©ädern feine £>übncr jttt Ibcilnabme auffor-

bert, feinen 53ruber von cdjt Ijinterafiati|dicm 2>ollblut, J^äbne

nuo ber Codjiudiina Sfocc in gan] auftcrgcmöbnlicbcr ©röf.e.

(Sdjön fmb biefc ^hicre uictjt
,

ja, fie baben mit itjrer gcroölbten

S3m|"t, ihren jottigen Jycbern, ja, mit bem ganzen plumpen Kör-

per auf ben übermäfjig laugen unb ftarfen 3"üf' cn e^a-S 2Rij?=

gemattetes; DOt Willem I; a ff e id) pcrfönlid) ihr unauftöttt($el Csk-

febrei — Mvaben faun man c-ö nid)t nennen, beun c-> ftnb tone,

meldje bic Witte galten inrifdfcn benen eine? Beinen lottrigen

£unbe* unb bem Reiferen (Mjcul eine? 3diafal->. Cb ihre

3wd)t für Ulli ergiebig fein mirb , muf? bic 3eit lehren ; mir

tbätc c*> aber (eib, menu burd) biefen I)od)müt()igcn ungeformten

(rinbüngling pal biebeve 8ofl unferer .vuibncr nad) unb nad)

verbrangt mürbe. Nebenan erregte ein edit cngliidier ctreitbahu

bic üufraerffamleft ber Skfdmuer. Ol mar augenfebeinlid) ein

raufl n'tiger unvcrfduiiutcr (Mefcllc mit nadtem garftigem \\ilie

unb luorbluftigcu Bilden ; nad) Sri anberer, vieibcinigcr Rani

fdiicu ihn eine einige Unruhe in [einem Mafidi bin unb

ber jü treiben, ja, (umeilen prallte er mit emporgefträubten
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gebern gegen bie Söknb beweiben, menn fidj non einer ftillen

^ürjner^amilie nebenan ein fanfteS ©ädern uernetjmen liefj.

^m Stilgemeinen nermag biefev Sltjetf ber Stu^ftellung un*

fere Stufmerffamfeit niäjt befonberg 311 feffeln, benn ror un§

rjaben mir eine ber intereffanteften Sßartieen, in meldjer mir mit

nielem 33et)agen umljevftautren. G» ift in ber ^auptaüee be§

StugartenS bie mirt(id) pradjtüotle Sftafdjinenau&ftcfiuna,, jjroifdieu

ben grünen 93aummänben unter bem tiefblauen Stimmet einen

fo fdjönen unb eigentljümlidjen Stnblid bietenb. Sa fterjen fie

nor un§ in einer impofanten $eit)e, bie riefenljaften, mit bunten

garben bemalten, fremblänbifdjen unb öfterreictjifcrjen Socomobiten.

2ßir glaubten un<§ auf einen 33ar)nr)of werfest ju ferjen, menn

mir nidjt ftatt £enber= unb ^perfonenmagen hinter ben bemegli;

djen Sampfmafcrjinen feltfame Ungeheuer auf föäbern bemertten,

burd) biefe mit langen Giemen in Skrbiubung gefegt, mld)t fict)

un§ bei näherem 93etrad;ten aU riefenljafte Srefdjmafdjinen au&

meifen. 3Iu§ ben <£d)ornfteinen ber Kämpfer fteigt ber IRaudj

jroifcrjen ben grünen Säumen in bie £ör)e, sumeiten gifd^t mei-

ner 5)ampf empor, unb menn mir aud; fel;en, bafj bie SJtöber

be<§ Untergefteltö burd) Äeile forgfättig am 93oben befeftigt ftnb,

fo treten mir bod) unroi(lturlid) mit niefem Stefpect jur Seite,

menn nun auf einmal ein getlenber $fiff ertönt unb ftäj barauf

bie ^olbenftangen langfam in SBeraegung fernen, bie «Sdjroungräber

fid) ju breiten beginnen unb plö^lid) mit unerhörtem Sau*

fen unb klappern bie angehängte Srefdjmafdjine itjre $unctio=

nen beginnt.

Sänge tonnen mir un§ nid)t non biefer intereffanten SBa^

genburg trennen unb mürben länger, als unfere 3eit un§ er=

laubt, tjier verweilen, menn un§ nidjt ein anbere^ Sdjaufpiel
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nad) einer neben ber £aupt:3lllce rjelcflenen SBicfe geroaltfam

jöfle. £ort arbeitet eine anbcre Tampfmafd)ine unb jeifjt unfl

bie in 3)rünn erfunbeue Unioetfal>$umpe, rccldje , roie bie 3>n
'-

fdjrift befagt, breifiigtaiifenb Gimer 2Baffcr in ber 6tunbc ;u

fdjöpfcn vermag; e» ift ein 3aug = unb $rudir>erf, aus groficn

töautfdruf : Sd)läucr)en cnnftruirt, bereu £uft burd) 3»fomm«n :

prefien entfernt unvb, vorauf fie fid) augeublidlid) mit SDaffer

füllen, it>eldje£ fte auf einen uielleidjt jnxmgig $uf rjotjen Xfynm

beförbern, uon roo bie ©affermaffe In einem, ctrafyle uon ctroa

vier Jitfe in ba3 unten befinblidje ©affin niebcry>lätfd)crt. $a=

neben befiubcn fid) £anbpumpen arjnlidjer Gonftruction , rceldje

uon ben wißbegierigen 3"fd)aucv" fyäitfig in Bewegung gefefct

roerben, fo iljre eigenen JUeiber une bie ber unibjerftebcnbcn

cjaffenben 9flenge augenelnn unb reiddid) befprifcenb. 3m weiten

Greife Ulli biefe pumpen bemerten uir eine fabelhafte Stenge

uon :üldermafdunen aller Hrt, Okrätljfdmften 311m 2lufrcif>cn unb

JBcbaucn be* SBobcn-5, uon foldjen mörberifdjen Gigenfdmften,

bafo eö ber armen Gibc uürflid) angft werben föniitc ; lünftlidje

SPflüßC, ISßQfn, 3äe- unb Tio)diiua)d)iucn, banebeu ^ttttCTi unb

JHübenfd)ucibftiiI)le, bie ein Minb oermittel-:- be-> giof.en S$ttrang<

rabec- rtaii3 gcmädjlid) in XtyUtateil bringen fann.

Huf Gijen unb SReffingtycUf biefer uerfdiiebeueu (3kratb

fdjafteu fiub auf-? blaufftc polirt, DOS $oI| in bunten färben

angemalt, nxtl ein wabrbaft vein>irreube-> Tnrdieiuanber gibt.

Diimmt man DOgU bie ^ohlloic SRenföcmnenge, bie fid) überall

um ber tveibt, namcntlid) Dielt Tarnen mit bellen Aleibern, bie

grofee Waffe ber Olengieiigeu aller 2tdnbe, von benen Giu;elne

liier einen 2dnteib|'üil)l in BeUKOUmg fetten, bort ba<> 2duMing-

vob eiuei ricidnuajdiiiie bieben, banebeu einen ${Iug |U \w
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biren trauten, weiter hinten SBaffer pumpen unb fonftige $urj=

Toeit treiben, bann ba§ glänjenbe ©onnenlidjt, welches auf alle

bem blenbenb ftraljlt unb funfeit, nebenan in ber ,£>aupt = 2lllee

ba§> pfeifen, Saufen unb Mappern ber 25ampf= unb 3)refcrj--2fta=

fcrjinen, fo wirb man e§ begreiflich ftnben, bafj nur un§ fernen,

biefeg finnuerrcirrenbe ©etreibe 5U tierlaffen, unb roatjrljaftig

frofj ftnb, ben S3efud) ber Slusftellung in jenem Departement be=

fdjliejjen ju fönnen, wo un§ 9Jhttter 9?atur freunMxd) in ic)re

2lrme nimmt, nämltd) in ber 2lbtrjeilung ber $ferbe, ber Ddjfen

unb $ülie, ber ©djafe unb Sdjroetne. 2ln ben beiben le£tge=

nannten Sttjiergattungen eilen mir flüchtig »orüber; \)a$ fanfte

©efdjledjt ber 6djafe mit tt)ren feinen molligen 23lieJ3en liegt

rufjig roteberfauenb ba unb oermag un§ mit feinem gemütl)lid>

bummen ©eftd»t§au§brucf nidjt ju feffeln. S©a§ bie ©djrceine

anbelangt, fo b>ben mir eine geroiffe Sloerfton nor iljnen, unb

roenn mir aud) mit bem 2)id;ter einoerftanben finb, bafj iljr

gleifdj im braute etma§ aufjerorbentlidj 2tngenet)me3 ift, fo

fönnen mir un§ mit bem lebenbigen nidjt befreunben, namentlich

tjier, roo mir bellagen§raertlje Opfer saterlänbifdier Spedfpeau

lation oon 7Va Gentner im ©emidjt nor un§ feljen, unförmliche

gettflumpen, bie nidjt merjr auf ifjren Seinen fteljen fönnen, ja

faft unfähig ftnb, iljre Slugen ju öffnen.

©len mir oorüber, bieämal im matjren 6inne be§ Sßortes»

ber ÜRafe nadj; e§ ift un§ gerabe, al§ beftiegen mir eine 2llp;

füfjer §eugerud) unb ber angenehme, erinnerung§reidje ©uft ber

^üt)e bringt un§ entgegen, SBenige Sdjritte nod), unb mir t)a=

ben ben intereffanteften Stlieil ber 2lu§fteHung erreicht, ^n ei=

nem großen, äierlidjen, r>on allen 6eiten offenen ©ebäube feljen

mir 2lbtr)eilungen au§ meinem §olje unb in iljnen bie pracb>
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DoKften (Ticmplarc cuvopärifdjcn Wiubuicljev; e~ ift mirflid) eine

(Mjohina,, frier fpajieren 31t ßcljen. Ta flauen fie un3 fo ßc>

müttjlid) an mit ifjren Qvojjen, Ikonen 2lua.cn, bie lieben Slüht,

unb menn wir fic ftreidjeln, wie e-3 alle 33efdmuer 3U trjun pfk*

ßen, fo tönt unS au» bem breiten, naffen üftaule ein bcf)aßlid)e»

brummen entßeßen; babei tE>nt an£ bie auf>erovbentlid)e 3auber=

feit fo mof)l, bie b,ter t)errfd)t; auc- blenbenb meifjem Äjoljc fmb

bie Ginfaffunßcn bet Stäube, Letten unb £>alfter blanf ßepufet

unb untabelbaft roie ba-3 ctrot), auf meldjem bie liiere ließen.

Sßo au<S einem anfletjefteten $lacate crficfjtlid) mar, bafe ein

liiemplar burd) feine Sdjönrjctt bem .fterrn bie filberne ober

bronzene ÜDtcbaille uerbient, ba mar uatürlid) ber 3u^ianfl ber

Sdjauluftißcn am ftärfften, unb menn man biefe prcKßcfrönten

Stiere, Cdjfen unb ftftfre farj, um bie Körner ben IMumenfran;,

ben aalßlatten Morpcr mit bunten Säubern negiert, menn man

bemertte, mie fie uon Keinen unb ßrofecu Rauben frcunblid) gc

ftrcidjclt nnirbeu, al->bann ben .Hopf erhoben unb bel;afllid) mit

bem cdjiocifc nebelten, fo tonnte man faß auf bie BeTOtUtfrung

fominen, ein foldje* Vjiti muffe bie iHiK-jcidjnunß f

c

1
1>

ft füllen,

bie \l)m ju lljcil geworben,

Standje berfelbcn Baren fdion in ber parifer Kuftfrettung

öemefeu, Ratten bort fd)on greife erhalten. ,jür i b 1 c härter,

bie fo mit einem 2)talc Ott! ben füllen Jbaleni torall unb

Steiermark uacb, beu beibeu ÜBeltft&bten perfekt mürben, mufe

bal ein cißentbümlidc-.- (Befftty fein, unb tf maß il;nen fpater

bod) unßcmolmt imilommen, menn fie uad) all bem (Kanj unb

aü ben ^eftlid)Ieiten nrieber babeim in ihrer lUeidiformiaen .HU-

taßiiditeit fmb; ba werben fie au langen SDtnierabenben beV

fammeu fi|en unb benSefannttn cnablcu von bem frembartißcn
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©etreibe, von ben Saufenben gepufcter üDcenfdjen , bie fie unb

iljte £c)iere betrautet unb berounbert, werben fcrjliefjiidj aber

bod) fagen, ma» aud) id) mir ju benten erlaube, baf3 e§ wob,!

rjödjft amüfant ift, juroeiten bergleidjen 2lusfte(luugen beijuioob/

nen, aber ba» Sorjnenbfte bar>on, wenn man fidj fpäter bei ben

©einigen über all ba§> geferjene ©d)öne ausfpredjen fanu.

®odj ftnb ba§> ©ebanfen, bie ftd) für einen rectjtfctjaffenen

SHeifenbett nid;t Renten, bie er menigftenS unterbvüden mufj, meil

if)m fonft aüercjanb s$r)antafteen lommen tonnten, bie burcr)au§

in eine Ejeitere gemütrjlicfje SBefdjreibung nicfjt paffen. 23etrad)ten

mir lieber normal» biefe Sßärter unb Wärterinnen, meiften»

fctjöne, malerifdje ©eftalten. Sort jenen fcrjtanfen Snroler mit

bem fpifcen £ute, bem breiten ©ürtel, ben furjen ©trumpfen,

roie mir ifjn aud) bei un§ auf ben Steffen ju ferjen gemorjnt

ftnb; jene fräftige ÜDMbdjengeftalt au» ©teiermarf, mit bem aul=

brudäoollen ßopfe unb ben blonben fjlectjten , bie fo fpielenb

ifjren ßimer r)anbt)a&t unb, tuäfjrenb fte ein Sieberjen oor ftdj

(jinfummt, gennfj an bie fernen Serge it)re§ «£>eimatlanbe3 benft

;

üor 2Ulem aber feljen mir un§ biefe feden Ungarn genauer an,

mit itjren Eutin gefdjnitteneu Profilen, ben bunEelgfürjenben 2Iu=

gen, fd)roar3en §aaren unb emporgercidjsten ©dmurrbärten

;

aud) iEjre Slradjt ift für un§ originell genug ; bie meinen ©a=

trjen, bie uerfcEjnürten ©pencer unb bie aufgefrempten §üte mit

ben langen S3änbern. — Sei biefer Seftcfjtigung ftnb roir burdj

Srjrot nacE) ©teiermarf geEommen unb rjaben jefct bie 2tbtr)eilung

„Ungarn" erreidjt, mo fid; un§ cor StEEem bie berühmten fdjRic-

ren DcEjfen mit ifjren unenblidj langen hörnern präfentiren, unb

Eommen nun fcEjliefjlid) ju ben ^ferben, beren SluSftellung un§

am fdjroädjften üertreten ju fein fdjien, SocE» läfjt ftd), nament*
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lid) über bie «cm ebler JHace, in if»ren ctaubcn unter ber ner=

rjüllenben Tede fein annäfjcrnb ridjtigeS llrtr)cil abgeben; beiier

ferjon fönnen mir bie geioöfjnlidjeu Arbeit» unb Aderpferbe be=

fid)tigen, unter benen roir träftige ©eftalten mit feftem unb reü

nem £nod)enbau finben.

So f)abe id) mir benn erlaubt, ben geneigten £efer in aller

©efdmnnbigfcit burd) bie gelungene Ianbroirtfyfdjaftlidie 2lu-:-ftel-

lung ju führen, unb mnfe rjicr roiebcrfjolen, bofe biefetbe auf ben

fienner foroor)! aH auf ben Caien, ju meldjen id) aud> mid) 311

redmen bie Grjre fjabc, einen glcid) günftigen Cinbrud mad)t,

roo3u b^auptjädjlid) ba>? ungejunmgene Arrangement in bem

freunbltdtjen ©arten jcfyr uicl beiträgt, $inbet man b,icr bod)

93e(er)rung unb Unterhaltung; MX ftd) für ein pMtffct ^aä),

eine gereifte Ableitung intcreffirte, tonnte bort bie umfafienbi'ten

Stubien madjen; mem e-3 bagegen nur barum 311 tlnm mar,

eine allgemeine llebcrfidjt von ben lanbroirtr)fd)aftlid)en Grjcug--

ntffen bc^ weiten OcftcrrciaV 31t erhalten, ber flanirte umfycr,

roie mir e$ getljan, unb geftanb fid) am Gnbe, audj red)t oiel

£d)öne§ unb ^n^reilantC'S gcfefyen unb erfahren 311 b/iben.

SJtöge ber Cefer baöfelbe von meiner flüd)tigen £fi33C fagen!
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I.

Die £aifernife.

1.

2>er GmöfauQ in Snba=^eft^

S)a lagen fte r»or un§ bie pradjtooKen Scrjroefterftäbte $eftt)

unb Ofen, al§ nur am 2Jtorgen be§ 4. ÜDcai junt Ufer her Sonau

gelangten; ba lagen fte cor un§, ba$ reiche ^eftr) mit [einer

una6fer)lid;en Steige palaftätjnlicrjer ©ebaube, lang Ijingeftrecft am

Ufer be§ f^tufTeS, roie mit feinen un3är)ligen ^enfteraugen empor=

fdjauenb nacE) ben majeftätifcfjen 6d)Iöffern uon Ofen, bie aud»

tjeute nrieber einmal, roie fdjon fo oft, einem glän3enben unb

feftlidjen £ag jum ^intergrunb bienen feilten — ba lagen fte

getrennt unb boct) mieber Bereinigt burdj ba§ fttberne 23anb ber

2)onau, über beren SBogen rjinweg bie ÜDlenidjentjanb ein (Sifen--

jod) geworfen, ein Söunberwerf, luftig roie au§ fiäben geioebr,

aber feft unb ftarf — ein 2Berf für ^aWunberte. SEßenn man

non liier aufwärts ben gtufc betrachtet, fo finbet man e£> begreif--

lidj, bafj er fct)üdtjtevrt snnfdjen ben lieblid; grünen 9ftargavetlien=

unfein rjerüorjutreten fdjeint; ja man glaubt, er ftufce einen
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Jhtgenblid unb fdileidie bann mürrifd) unb uerbriefelid) uon

bannen, ben nad)folgenbcn fluten immer unb immer roieber ^lafc

madjenb, »on benen jebe ^ax)x auf ^al)x fid) x)\n ftaunenber

umfdjauen nürb; benn %av)x auf %at)x werben bie Stäbtc roafy

fen an v

}kad)t unb Wciditlnun , immer ötänjenber l)erDorftrar)Ien

in bem nmuberbaren ©ürtel neu Sergen unb ©affer, mit roetdjen

bie Diatur fie freunblid) umfd)lr.ffen.

G3 mar nod) feljr früf), al3 mir burd) bie Strafen von

^eftl) fuhren, unb bann nad) Dftn hinauf bie neue bequem an=

gelegte Strafje, bie fo eben fertig geroorben; aber überall fauben

mir eine ©efdjäftigfeit , roelcbe un£ anjeigte, bafj man am fjeutU

gen Jag Strafjen unb Käufer, 93rüdeu unb J()ore für etroa»

aujjerorbentlid) n)id)tige§ unb freunblidic* jduuüde. Ta unirbcn

(jal)nen, 3'l flÖ0e» un& &untc ©imycl aufgeftedt, Trayericn pxo-

birt, Sepyidje ju ben geftern tynau^geljängt, einjelne £äufer

mit grünen ©uivlanben negiert — unb biefj gefd)äftige Ccbcn

fat) man überall, bind) tneldje Strafecn MM l'eftb, unb DftH

man aud) roanbcln mod)te, unb c* mehrte fid) uon 6tunbe ju

ctuube.

£d)on am Vormittag nmren c-> übrigen*? nid)t nur gefdjäf-

tige ödnbe, roeld)C man auf ©äffen unb ^'latjcn far), nein, axii)

bie fdjauluftige 3)Jengc fing fd)on an bie Straften 511 füllen, unb

fid) auf ben Tonau C.uai>? 31t geigen. JtttMJd KtOI blidtc

nad) ben 2Rargarctl)eu ^nfetn, Ott fei bort vielleidit fdion HMOl

M entbeden, Mal erft nad) vielen ©tunben erfd)icn. 9Had)en

ruir e$ bed) barin tnic bie Minber, bie MMJ ba->, MMl ftc mit

greubc unb Siebe erwarten, bind) fcbufüditige Bß4< MM Minute

ju Sninutc Ijcrbei.üebon H loiiuen glauben, $a unb mit gleidier

iriclu- unb Jreubc blidten a\\<S) Saufcubc unb laufeube ber
v

J<e
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wotjner uon ^eftb, unb Ofen wenigften§ (tünbtict) einmal nad)

ben grünen ^nfeln, bie beute faft märdjenrjaft balagen; beim

aud) in ben üDtärcrjen beifjt es>, bafc »on ber grünen ^nfel bie

gütige, freunblid)e $ee berfomme, bie SUlenfdjen bcjanbernb unb

beglüdenb. Unb eine ft-ee, ein guter ©eniuS mürbe aud) bleute

rjon bortt)er erwartet — bie ßaiferin Oefterrcidrjs, meldje i§r

©emabl juin erftenmal bie 2)oitau hinabführte, um ibr ju geigen

ba§ pradjtüoüe ^eftrj, ba§ ftattlidje Ofen, um fte ju geleiten

burd) Ungarns gefegnete fjluren, unb uor i^r 2tuge 3U bringen

\>a§> ganje t)errlicr)e Sanb ber -Dtagnaren.

^»aben mir am heutigen Sag eine Strafie oertaffen unb

fe^ren nad) einiger 3eit bortl)in jurüd, fo fennen mir bie ein=

feinen §äufer in ifjrem Sdjmud uon ^aFiuen, Seppidjen unb

2)raperten beinahe nictjt roieber; namentlid) bie ©ebäube am

Quai waren förmlid) eingebüßt in blau unb weifj, weif? unb

rote), unb gelben unb fdiwarjen Secorationen, mit grünen ©uir=

lanben burdjwirlt, aud) häufig bie ungarifdje Sanbeefarbe jeigenb.

§ier erbob fidt) aud) am ßingang ber großen 23rudgaffe eine

praditootle in gotf)ifd)em 6tnl erbaute Sriumpbpforte, ber gegen*

über ber reijenbe ^aniüon ftanb, weldjeu bie SUfafeftäten beim

Slnlanben betreten füllten; jierlid) war biefer aufgeführt im maxu

rifdtjen ©efdjmad mit kuppeln unb lleineu Spigtljürmdjen in

SGöeifc unb 93Iau, in einem förmlidjen ^Blumengarten ftetjenb, ber

einen 2Beg bi§ an§ Ufer ber Sonau eröffnete, einen 2Beg faft

übergangen rjon blübenben ©träudjem unb Sßlumen, ber SBoben

mit buntfarbigen Steppidjen bebedt — eine reidje pbantaftifdje 6djö=

pfung, faft einem ber ßio§fe uergleid)6ar, bie wir an ben Ufern

be§ 93osporu3 31t fel)en gewohnt ftnb. Schreiten wir auf bem Cuai

weiter, fo gelangen wir an ben ernften Sau, ben ber $eftb/
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Cfcucr fytnbeldftanb in 0OtI)t)cf)ciu £tnl )u SÖCGrüjjuno be-5

Üaiferr>aaree> errichtet ; auf fjofjcm ^oftament in ber .C-mllc be->

Unterbaue* jeb,cn wir bic nrof,c etatue bet 2luftria nad) ber

£onau blidenb, imb über if>r neigt in 3dden unb Sfrifccn ber

3ku tlnumartig in bie £öf)c, bic umliegcnben .v>äui ei* weit über

'ragenb. Ter Gruft feince- ctnlec- ift freunblid) gemilbert burd)

3af)l(o)'e graben unb Jlaggen, bic ein (eidjter 3Binb emporhebt

unb fie wie ^ur ^Begrünung flattern laf.t.

Bon I)ier betreten nur bie ftettenbrüde, bie, immer r>racb>

rsoll unb fd)ön, bleute in irjrem Sdjmud von Jahnen unb Dra«

yerien einen waforljaft fabelhaften iHnblid barbictet. ?a-> leidste

9iefc ber Letten unb Stangen, fonft jdiou fo luftig unb jicrlidi,

ift Ijcutc fai't nidjt merjr fiditbar unter ben flatternbcn Gimpeln,

eine neben ber anbevn in 93(au-©eif>, SSeifciRotf), 0clb--3d)mar;,

©rün=Sß?ci^ , ftotf) immer fid) folflcnb ,- ftd) glcidfam uerbiubenb.

?lnf ben weiten Gewaltigen ßrfictentöpfen fiub leidüe ißaniQonJ

erbaut mit einem SBafb von Jabncn, in ben leudjtenbften

ben, Ben weitem mic tolofiale SSIumenbouqnetä auc-fclicub.

bem Junncl, ber beu Cfcucr öerg burdibridit, ragen jwei mit

flaggen umwuubene Dbeli&len empor, bic, frciiidi nur für beute

erbaut, oauernb f;er^cftcllt einen neuen unb yraditoollcn Schlund

gewähren mürben. Betrachten mir fo bie nmjcftatifdie Btftde,

fo erfdeint fie im! mie ein riefige* ÜUumengcwiubc, DOn einem

Ufer ber Tenau iiim anbern geworfen, gehalten von ben beiben

Sdiwcftcrftäbtcn, für bafl .Maifcryaar eine ftettc bilbenb, melde

biv>felbe uuüdbalten [od in Buba«$efty.

Ciuen eigcntfriimlidicn unb nidit miuber feftlidicn Knblid

bietet bic Bttafo welche in BKnbttngfN nad) bem Cfcucr ccbloH

hinauf fuhrt; mit Saufcnbcn von lliciifdicn befehlt, mit flattern
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ben $ar)nen in alten färben, mit grünen ©uirlanben unb bum

ten ©raperien fdfjeint ber gan-je 23erg lebenbig geworben ju fein.

(üß flimmert un§ cor ben Slugen; trjir fernen einen gewaltigen

Strom von Oftenfdien unb Sorben; bie unjärjligen lad>enben unb

plaubernben Stimmen fdjlagen braufenb an unfer Dt)r, unb mir

finb in bem gewaltigen ©etümmel fror;, unfer 2(uge auf ben

ernften Waffen be§ rjorjen Sd)loffe§ broben, bciZ majeftätifcr) unb

ftill rjinabblidt, wieber einigermaßen au§rur)en laffen ju fönnen.

SEßir gelten über bie ßettenbrüde jurüd, fdjon ift bort unb

in ben näcrjften Straßen ein Solbatenfpalier aufgeteilt, wetdje»

ben Sßeg bcjeidjnet, ben bie üftajeftäten bei irjrem Ginjug neb/

men werben. %n ^eftb, fdjeint ba§> ©ebränge unb ©ewürjl ben

r}öd)ft möglichen ©rab erreidtjt 311 rjaben; auf ben Ouai§ unb

ben auf biefetben münbenben Straßen ftetjt bie ÜUlenge $opf an

$opf gebrängt. 2Rit 2Jlül)e winben mir un3 burd) unb finben

enblid) Sdju£ unb einen Keinen ^ta§ an bem ^amtlon bei ber

Sanbungsbrüde, Den meine $reunbe, bie brauen Säger, nur mit

ber größten Slnftrengung rjor ber anflutrjenben Sftenge frei 31t

rjalten cermögen. Sftamentlid) ift rjier bie weibüdje Seoölferung

auf§ ftärlfte certreten, unb audj nod> fo ferjr jurüdgebröngt,

ftröinen fie immer wieber uor, maZ uerjeiljlid) unb begreif (id; ift;

gilt e§ bod) bie ßaiferin ju fet)en , oon bcren greunblidjfeit,

©üte unb Sdjönrjeit fie fo oiel fdjon gehört.

S)a fielen mir benn aufy unb merfen auf bal reiche belebte

23ilb ringg um un§ rjer nod) einmal einen bewunbernben SBlid.

93uba = $eftt) ift fdjön unb großartig ju jeber 3eit; aber r)eute,

belebt burd) Staufenbe unb £aufenbe non 2fteufd)en, üerjiert

mit unjärjligen fpielenben garjnen unb flaggen, bcibe Stäbte

getrennt burdj ben wajeftätifdjcn Strom, ber (eudjtenb barjin
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flicht, bcffen jabjlreidje garirjcugc alle reid) beflaggt finb, über

bcm bie fietteubrüde )'o ptiantoftiict) bangt in ibjcm bunten Sdjmud

— b.eute iuo bcr Dftnci Berg mit SRenföenmaffen unb ftabnen

bi* t)oct) (jinauf bcbedt mar — rjeute glüdlidjermeife bei flarem

£immel, bei ade-? ucrgolbenbcm conncnfdjein, mar bev 2lnblid

über alle 23efd)reibuug großartig unb yradjtüoll. Cr nerroirrt

bie Sinne; aber menn mir aud) unfeve 93Iide oon bem 0emüb,l

unb ber ^xaa)l rings umt)er 3urüdrufen, um ba-:- treiben in ber

3Rnf)e ju betrachten, fo ift biefe» bod) nid)t baju gemalt, uns

einige ftube ju gcuiabjrcu. Cfen unb Ißeftj erfdeinen uuv in

aü irjrem ©lanj bod) nur nric eine meite fd)mudlofere Cinfaffung

be$ Heilten fßturiUoiti am Xonaudlfer, ber einen ftrablenben W\U

telruinh bilbet, jufammeugcfcfct auc- @olb = unb BUberfritfereieit,

bcm 2£er)en bev J-ebern, bcm fieudjten aller möglichen Cbclfteinc,

bem Junfeln jafyllofev ^Brillanten, cinva[)meub bie Tiamen erlaud)=

tcv Magnaten, betaunt in bev Okl'djiditc Ungarn*, Ta fahren

fte bjeran in jmei--, vier; unb fcd)->|tiäuuigcn Cquipagcn, bie ©rr-fc

roürbcntiägcr bcr .Uirdjc, fteigeu uor bcm SßaoiOotl ab unb Itcl

len ftd) in unb pot bcmfclben auf. Da feben mir 6c. Cmiucnj,

ben tfarbinal Sodann ccitou-^fn, 3iuft primae- oon Ungarn,

einen freunblidjcu .v>crrn, etoal DOM Älter gebeugt, in feiner

reiben Rpif, mit bcm reiben Carbinalobut ; beu 5Mjdief DOfl

mim, Dr. 3, v. Ranotber; ben SMfdiof rem 6janUj(o; ben

Xomberrn Ouafcn Aovgadi, ben $rfor bc->
vi'iumenftvatcnjcr

Drbenf, unb ben (Srjabt oon SRartmlberg, fetterer eine grofe

jdonc OUftalt, bcriuHtietcub bind' C'infad licit feine* Ceftinuv, bcr

fdjmar^cu DrbentKeibung.

,uiv uiiv luntft inten fluni nun bei i tiulaibijdtef DOK Oieva,

SDlidjacl betete, von ©alautU. bcr je eben 31t ^fetb ftieg, um
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Sr. üftajeftät mit betn apoftolifdjen Äreuse uorjureiten — eine

eigentrjümlidie ritterltdie Grfdjetnung, an bie fetten ber Rxtuy-

äüge marjnenb. ßr fajj auf einem großen Stimme!, beffcn <Sat=

teljeug burdj eine roibjammetene Sede mit ©olbfranfen über*

f»ängt mar. Sie Reibung be§ 53i[d)of§ beftanb aug bem meinen

Gborrjemb, toovüber er om niolettfeibenen btfdjöflidjen Sötantel

trug, auf bem $opf batte er ba£ SBarett von gfeidjer $arbe. 3n ;

bem bie linfe §anb ben 3"gel führte, ^iett er mit ber redeten

baZ rjobje golbene apoftoltfdje $mt3, auf langem Sdjaft befeftigt,

beffen Cmbe unten im Steigbügelfdmb ruljte. SBelanntlidj mürbe

bem ^eiligen ©tepljan, aU er in Ungarn ba3 Gbriftentljum ein-

fühlte , com $apft Snlbefter ba§ apoftolifdje $reuj uevlierjen,

gugleid) mit bem SRedjt ftdj unb feine legitimen SRadjfolger „apo=

ftolifdjer $önig" nennen 3U bürfen, fomie fid) ba§> $reu3 bei feiere

lidjen ©elegenljeiten uortragen 31t laffen. Ser Präger beffelben

bleibt aud>, menn er bei ürdjUdjen Functionen »orangebt, fo lange

bebedten §auptel, bi§ ber fungirenbe ©eiftlidje, ^ier ber Surft*

$rima§ uon Ungarn, bie üftttra ablegt. Sa£ ädjte Äreuj ging

verloren, al£ e§ bei einer 9teoolu!ion uon SBijfegrab nad) ©ran

gebradjt merben follte. Sie Äaiferin 2Raria £(;erefta aber lief?

nad) alten Ueberlieferungen ein neue§ madjen.

^abel^aft mar ber ©lan3, Don meld)em umgeben fid) bie

Ungarifdjen Magnaten unb anbere ©rofje be§ JHeid)3 jeiaten,

bie Präger ber erlaubten üfiamen ©ftevfjajrj unb SBatlnjanni, SBalb*

ftein, ^alffo, Äarolgi, 2lpponni, fernes, ßrböbr), Iönig£egg, 3id)U,

©anbor, u. f, ro., blenbenb ber Slnblid ifjrer ßquipagen unb Sie*

nerfdjaften. Sie ©alaraagen unb ©efdjirre ber $ferbe, nament=

lid) ber fed)§fpänmgen 3üge, mit ^erjierungen, ©o!b= unb Silber»

#acf tiinber, Jagclnidi. II. 7
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fticfereien
,

ßolbcnen unb flDbetnetl Cuaften bcbedt. 3nr Seite

jcbc-3 ^'ferbcc- fdjritten vcid) ßallonirtc Malaien, bei einißen fab man

Säufer voraus , £cibt)ufarcn mit 3ilber= unb ©olbftideret bebedt

ßingen neben ben 2Baßenfd)läßcn , ober i'tanben {»inten auf; bie

5Paaen ber fyoljen ©eiftlidjfcit nrarben ableitet von £aiu-beamtcn

in ßolbßeftidten prüden. 3Ran fennt ba-3 reidc Goftüm ber ttlf

ßarifdien ÜDlaßtiaten, um fo mannißfaltißer unb malerifd)er, al>3

jeber ftd) ^axU unb SBetjierung in ©olb, Silber, GmaiQe unb

Goelfteineu nad) feinem ©efdnnad mahlen fann. (5* ift etoaS

von orientalifdjer s
}}rad)t babei, unb motu aud) meinen* bie Jar=

ben von 2lttila unb SJianta bunfel fmb , fo fietjt man bod» 311=

weilen gellere Stoffe unb oft matjrfjaft malcrifdje ^ufammenftel:

hingen, jußlcid) eble ©eftalten unb fdjöne .Kopfe, wie fic aui)

cfjne bie gettngße ^\\\ljat auf Silbern aus ber alten vräd)tiacn

3eit fteljeu tonnten. SDlandje biefev (ioftüme traten burd) il)re

(rinfad)f)cit (jeroor, fo fdmmrje Hnjttge, beten Serfterung, Si:

Letten, Säbelanff am mattem Silber beftanb. Slnbere mareu

tu ben färben malcrifdj |ufammengeftellt , iHttila von blauem

lamaft, bunlle Sßetje mit reifem ;}obcl= ober "JMberbefiU». Änftpfe

unb Metten au-5 perlen unb (5'belftcinen beftebeub, bie cabcl-

fdjeibc ebenfo, ber ©ruf bei 3abcl-> baßeßen cinfad; mit meinem

(rlfenbcin montirt. SBieber anberc biefer Nerven trugen bie SRente

reidt mit ©olb ßeftidt, ober and), waS überaus praditiu 11 ttüt*

fab, biefclbe au§ bellem Tamaft mit orientalifcbem Tefftn , mit

toftlnucm $el| befefot, bie Hgtoffen von funfclnbeu brillanten

auf blauem Ginaiüeaninb. ^eifdiieben in bev Aorm mareu bie

ftalpatt balb auf £ufarcnart von bellem obet buntlem "i'cU mit

mcif-.em Weiberbuidi, balb niebfTC 3Rtt|en mit bobem :>laub, reid)

mit Gbelflcinen bcfe^l unb mit einem Bttf$ Mtl perlen unb
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Söriflantcn; ebenfo mannigfaltig raaren bie eng anttegenben 93ein=

Heiber, foroie bie Gsijmen, l;ier einfach, bort mit (Mb geftidt

ttnb mit Steinen befefct.

Stimmt man ju bem allem bie 3ab,lreid)e Sienerfdjaft, fidj

überbtetenb in reiben Stn^ügen, bie SeiD^ufaren, üiete mit rotcjen

unb gelben ^eljen, meinen §ofen unb gelben Garnen, uor

lauter Sitberftidereien unb knöpfen an SCttila unb Sftente faum

rjie unb ba einen fingerbreit Xud) fernen laffenb, bie Safaien unb

übrige 2>ienerfdjaft in 5Röden, bie faft nur au3 ©olbbrocat ju

beftebjen fdjeinen; bie immer unb immer neu anfarjrenben glän-

jenben SBagen, bie b,in unb rjerfprengenben ftrafjlenben Leiter,

bie ganje geraaltige «gäuferfront mit Sepptdjen, ©uirlctnben,

garjnen bebedt, alle genfter roll eleganter Samen; benft man

fidj ^iesu bie laugen Reiben ber aufgeftellten ©olbatenfpatiere,

bie Saufenbe unb Saufenbe non $uftrauern, bie Sanberien

^ajtjgier unb ^umanier ju $ferb, uortrefffidje Leiter mit ben

buntten ernften ©efidjtern, fdjroarjen emporgebrel;ten 6d>nurr=

bärten, originell in irjrer $teibung mit bunflem 3)ollman unb

brauner ^elärjerbrämung, raeifjbiauen Gccarben unb grünen $elb=

äeidjen an ben fcbroarjen^alpaf»; bann bie Deputation be§ 2tbel§

be§ $eftb#ilifer Gomitat§ in lichtblauen Uniformen mit 6itber

nerfdjnürt, um bie üftanta eine nationalfarbige 6d)ärpe; ferner

bie taiferlidjen Officiere alter SBaffen unb ©rabe ju $ferb unb

ju gujj: ßürafftere, Ulanen, Infanterie, ba§ 2ßel)en ber 6tanb-

arten, ba% 2)röb,nen ber SRuftf, baju alles non blenbenbem ©on=

nenfdjein übergoffen — fo fann man fidj mit reger $tjantafte

tnelletdjt eine $bee madjen non bem gewaltigen gtänjenben £rei=

ben, beffen 2Rittelpun!t ber Heine mautifdje ^aoillon mar, ber,

wie fd)üd)tern uor all ber $rad)t unb alt bem ©lanj, ijalb Der*
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l'tcctt in feinem Satten von bufligen 53lumen unb 93lütl)cn lag,

feine meijj unb blauen Xrapericu geöffnet jur 2lufnaljme ber

fdjöufteu SBlumc be>? £aiferrcid>}.

SM Sß?ogen unb treiben um ben ^auiflon rourbc unter

beffen immer gewaltiger, ber 2lnblid t)ier von ÜJiiuute ju SJtiuute

ftra[)(cnber, glänjenber unb intereffanter; unb nidjt btcf? ftnb ei

^Brillanten unb Stidereien, bie unfer ^ntcrcfic in Jlnfyrudj neb/

men, mir feljen auc-gejcidinete ^erfbnlidjfeiten, bereu Slnblid unS

an glorreiche Sage erinnert. So fprengt bort ber ©eucralgou:

verneur von Ungarn, Cr^ljerjog Stfbrcdjt, fjeran, unb menbet fidj

mit freunblidjcm ©ruf? an tfclbjeugmeifter § c& — 3rce ' tapfere

unb berühmte Stampfer aut ber cdjladjt von 9iouara, 311 benen

bie umftcr)enbcn Cfficierc unb Solbaten frcitbigen Solide empor;

flauen.

So mürbe e§ 4 Ufyr, unb Saujcnbc von klugen Hüften

fefjnfüditig nad) ber Signalftangc bc* Sdilci-bcrgv empor, mo bie

r)crabgcfa|fencn Äugeln noeb, immer anjetgteu, bafj bie faifcrlidjc

3)ad)t bi?r)er nid)t in Sid)t fei. Ta* ^lauberu unb Vaden ber

unzähligen Wenjdjer.mcnge brauste an beiben Ufern babiu, l'tei

gevte fid) in gefpaunter Erwartung von Dftinutc 311 SPiiuute unb

febien jcr;.t feinen (SulminatioiK-punft crrcid;t 311 baben, al-> nun

cnblicb bie fdjroa^cn Äugeln broben langfam in bie ,£>ör)c ftiegeu.

Tic taifcrlide V)ad)t mar vom 3cblo|;bcig niio ftditbar; bodj

bauertc c-> immer uodj eine halbe ctuubc, Ml bie SBatterie auf

ber oofcvb->baftei ihren OJinnb auftrat, Ml bort in ber £öbc bie

meinen Wauduvolfen beraiK-quollcu unb bie fradienbcu 6d

anzeigten, baf; bftl erwartete Maijcrpaar |e|l cnblicb cvfdieineu

en Batterien oben antworteten bie vor bem Sd

amt aufgefteQten ®efä)&te, bann Me Kanonen ber ftrieglbatnpl
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„©amfon," enblicr) bie Batterien be§ 23lod£bergg, ©äjufj um Sdjufj

roieberljolenb, unb raeifje Dfaudimolfen raie graue Soleier an ben

SBergabfjängen unb auf bie fjlutljen ber 2>onau fjerabfenbenb.

Unb fülle, gang ftUle marb e§ unter ber gemaltigen 2ften*

fdienmenge, all fid) nun sraifdjen bem bitnllen ©rün ber 9ftar=

garetljen^nfeln ba% buntbeflaggte ©d)iff geigte, mit ber fdjroars;

gelben garjne am SDlaft unb einer rotrjrocifwt flagge am ^amllon

— ftille warb e§, aber nur fo lange, bis bie ©toden. uon

93uba=^eftl) anfingen ju läuten, bis bie faifevltdje g)ad;t fid) bin

beiben ©djroefterftäbten näherte. S)a pflanzte fid) enblofeS, en--

tfjufiaftifdieS ßljen an beiben Ufern fort; ba rourbe mit ben

£üd)ern geroeljt, ba ftieg ber $ubelruf an ben 93ergen empor, mürbe

oon ben bidjtgebrängten SBolJSmengen an ben GuaiS freubig auf;

genommen unb raieberliolt, unb aüeS baS bilbete ben begeifterten

©rufc, womit Ungarn! £auptftabt ifjven Äaifer unb iljre $aife=

rtn empfing.

@S mar ein piadjtnotler 2lnbfid, als nun bie faiferlidje

2Jad)t, ber „Slbler/ gefolgt oon ben reidjbeflaggten Sampfern,

„Glifabetrj" unb „Kroatien/ bem Ufer unter enblofem Qubel unb

ßljen jufteuerte. ©S erliörjte bie Segeifterung ber Dftenge, als

man ben $aifer auf bem SBerbetf bemerfte, üjm -jur Seite bie

Äatferin, ledere in magnarifdjer ßleibung, auf bem §aupt baS

glcinjenbe Siabem, mit iljrem ^erjgeminnenben freunblidjen Sä;

djeln, unb finnenb bie pradjtuollen ©labte überfdjauenb, bie ftdj

fo feftlidj 3u iljrem Ghnpfang gefdimüdt, bie fie fo rjerjlidi be=

mitlfommneten.

Sin ber SanbungSbrüde mürben bie SDtajeftäten uon bem

©eneralgouuerneur t>on Ungarn, ßrjljerjog 2llbred)t, ben Otty-

rjerjogen ßrnft unb SSMlljelm, bem gürftsSßrtraflg, ben 2Mfd)öfen,
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SRagnatcn unb bcm 93üröenncifter oon ^e|tb empfanßen unb ju

bem $0910011 ßclcitct, mo bai- hohe ftaifetpoot unter ftürmijdjcm

Cljen ber onbringenben SBolfämaffen ben 3uß ber ©aßen unb

Leiter bei fid) ucrüOerjicrjPn lieft, nadjbcm baäfelbe eine 8fa

vebc beo Sftrgermeifterfl oon 5ßeft$ entßeßcnßenommen , ircld)e

ber flauer mit cinißen Ijerjlidjen Porten einnebelte. Tann ftieß

Sc. SRajeftftt 311 $fetb, um in 33cß(cituiiß ber Grjb^erjoßc Sllbredjt,

(rrnft unb SBityebn bem 3»ö 31t folßen , ber unter bem Triumph

boßen an ber ßrofien Srudßaffe fcr)on In bie 3tabt ^eftt) einße

treten mar.

|)ier bilbeten bie 74 Innungen Spaliere; bie Sdiiijcleute,

3immerleute, Maurer, Stciumci'en, bie Jaß unb Diacbt rüftiß geot»

beitet, um ben beiben Stäbten ir)r fcftlidicv Aifcib ai^ujictjcn, Ratten

ftd) nun felbft befteno- gefdraifidt, um in ehrerbietigen fteirjen bofl

geliebte £err)d)eipaar 31t begrüßen. Ten Sdiluf, befl 3ua.e>>, ber

ölanjpunft, audj rjier mic bei fo vielen Singen Ml |u!e}t auf=

gefrort, bilbetc tcr Dergolbete Sogen ber flaiferin von nd)t

Sd)iiume(n gejoaetl, Ter Sagen mar von alter fünftel Arbeit,

rcidi gefd)ni}t, oben auf bem Serbe«! mit bei faiferlidien .Mronc

»erfeben ; alle vier Seiten beftanben au* großen Spieadfenftern.

Tic aä)t Sdiiiumel batten golbgefriette (^cjctiivvc, auf ben flüpfen

Keine übcrbänßenbe Süfä)c DOnOolbffiben, unb bie feä)4 |Ui

bem Dogen nun ben von bcm i.'eibfutfdicr, ber in reidier O0I0

Rotte, mit breiedianu \Mtt unb Beißet $ettttde, Ijod) oben auf

ber pr&äjtigen Bodbede f v. , an golbenen oüadn geführt; auf

bem Borbetvfetb faß ein Botreitet. Staiiicutc mit Reitpeitfä)en

in ben .Rauben gingen neben ben Reiben 311 au)';, brei

lafaien ebenfalls an jcbem SBagenfä)tage, 00t ibueu faiferlidc

Qmeifter. Otnol rüdivaitv Dom golbenen Sogen ritt n
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ber Dberftbofmeifter, Unf§ ber f. !. Kämmerer vom Sienfte, unb

bie 33eöteitunö bitbeten Trabanten ber Seibgarbe; Gbelfnaben ju

$ferb folgten. S5ie ßaiferin, anmutig raie immer, fafj allein vor:

Tüärtg in ber ©taatlcarroffe, mit freunblidiem £äd)eln für bie

^pulbigungen banfenb, bie xf)x von allen Seiten bargebradjt nmr=

ben. 2)a§ ungarifdje Goftüm öftrer üDtojeftät beftanb aus rotfjem

mit ©Über geftidtem 2ltla3, fdjroarj fammtenem lieber, über

meld)e3 ber lange fernere, fitberburdjnnrfte ©d)leter herabfiel,

ber von bem 33rillantenbiabem auf ber ©Urne gehalten würbe.

(Gegenüber ber Ijoljen $rau faf; beren Dberftfyofmeifterin , bie

©räftn ©fterb^t).

S)en 33efd)luf3 be§ ganzen 3uge§ mad)te eine ^a^nen=6om=

pagnie laiferlidjer ©renabiere, benen eine 2lbtl;eilung Äüraffiere

folgte. Saft bie ©trafen $eftl)§, burd) iveldje fid) ber feierlidje

Ginjug bewegte, befonberS feftlid) gefd)müdt rcaren, verfielt fid)

oon felbft; l)ier ivaren bie meiften Käufer fo in Draperien unb

galjnenfdjmud gefüllt, bafc man häufig uidtjt viel meljr fal> al§

bie $enfteröffnungen, mit unjäljligen 3ufd)auern befe|t, bie mit

£üd)erfd)tvenfen ba% .gerannaljen be§ $aifer§ unb ber ^aiferin

begrüßten. $em aufgehellten ©palier mar e§ b,ier !aum mög=

lid) tväfyrenb be§ 3ug§ bie 33aljn frei ju erhalten, unb als ber

Sßagen ber Äaiferin vorüber mar, erfdjien alle weitere 9Jlürje

nufcloS, unb ba§> 3Solf , mit lautem Qubelruf alle ©djranfen

burdjbredjenb, füllte im SRu bie breiten ©trafen, immer nod)

Gljen, Gljen! rufenb, aU ©quipagen unb Leiter fd)on längft

vorüber raaren.

S)er £ug tiab^m feinen Söeg burd) bie grofee JBrudgaffe gur

•Jöaijnerftrafse , bog linfS in bie Sftaroffanerftrafje ein unb ging

bann über ben neuen Wlaxtt unb 3ofepb>pla§ burd) bie 93ab=
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gaffe, jur Mettenbrüde. £± ift unmöglich, fid) einen 33cgtiff ju

mndjen von bem SBoltägebränge , mcidjc* biefeu 2üeg foroie bie

neuen Duai'i am XonauUfcr erfüllte, unb eben fo fd)mer fid)

ben jubelnben ßnnjufiaSntuS uorjuftcllen, momit bie Ungarn bai

Maifcrpaar begrünten. Ter bemnernbe Cljeuruf, ba* ccbmenteii

üaufenber oon Jüdjern pfhmjte fieb uon Strafte 31t ctrafsc fort

unb begann brüten in Ofen mit gleichem Gnttjufiasmu» , aU

taunt bie Spifee bc-:- Sugeä auf her töettenbrüde fidjtbar uuirbc.

Um bem ßanjen 3 UÖ woranjutommen unb bcnfclben am

Gingang beä Cfener cdjloffec- in feiner gangen Üteifyeufolge ju

feben, beftiegen mir in 2>efth. eine* ber Reinen Tamufboote, unb

fuhren an ba-3 anbere Ufer. S'rtcrcffant mar ber 2tnblid ber

JReitcrfd)aarcn unb Gquivmgen in bem luftigen ÜJiety ber Äettcm

brüde; über fid) bie Jaufcnbe oon metjenben 'Jahnen febjen ber

ganje 3"G wie burdj 3öuberl)anb in ber fiuft fdjmcbenb gclml=

ten 311 werben — ein neue* unnergeftlidjee 93ilb. 9iid)t minber

fd)ön aber mar ce and), bie glänjcnben 2Raffen ftd) langfam, unb

jumeilcn l)altcub, ben 3d)langcnmeg bev Cfener Sßergcv b,iuauf=

minben 31t feb/n. ,£>ier befanben ftd) redete unb RnN Iribünen

mit Itaufenben uon 3u fd)oucrn; Bauern anä ber Umgegcub,

,

: )igcuncrbanben mit 2)1 u fit hingen an beu 2)laucru unb Reifen«

uorjyrüngcn ; ber gaii3C Sflerg mar belebt, aufgeregt, entf)uiuK-

mirt ; ber ftürmifdjen GljcmDinfe , bei itulieiiduoenfeu^ RH)Qte

fein Gnbe werben. 2)1 it luelaVm Wohlgefallen blidteu bie fonn=

verbrannten Wefiditcr mit ben fdmnmen 3d)uurrbärten , ben

aufgetrempten .ftut in ber gfauß fdnuentenb, nad) ber ritterlichen

toll tytef jugcnblidicu Maijcr« unb .Monig->, iuie ber muthige

prAd)tige 3d)immei, ben er ritt, oon [eine* fcant unndgdmltcn,

anmutbig in bie Jügel tnirfditc, unb bind) bol 3d)ii'cnfen bei
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£ücfjer unb §üte, burd» baS immer anbauernbe ©Ijenrufen urt--

turjiß gemalt, äuroeilen einen ©a| oorroärtg ju machen uerfudjte

;

ücrau§ bem Äaifer bie roürbige ©eftalt be£ SBifdtjof» rjocb, 3U

9?o^ mit bem roeitrjin leudjtenben apoftolifctjen Äreuj, icjn um=

gebenb ber ©lanj ber mannigfaltigen Uniformen. 35as> mar fo

tedjt ein 2tnblid für biefj prjantaftereidie erregbare 23oIf. Unb

nun erft bie ^aifertn, milb unb freunblid), nad) allen Seiten {»in

bie t)erälid)en ERufe erroiebernb, in irjvem golbenen SBagen roie

eir. langfam norüberjierjenber fdjöner £raum — eS mar begreife

li<$, bafj ftd) bie fräftigen ©eftalten am 2Bege, bie meilenweit

rjfrgeritten waren, um ba§ $aiferpaar ju ferjen, ftolj aufrichteten,

unb bafc il;r ßljen^uf bonnemb bie £uft äerrifj.

SEBäre e§ nur einem 9Mer mögliccj geroefen, ba§ 93ilb auf»

jufaffen, roeldie§ in biefem Slugenblid 23uba=$eftrj barbot. 2)run=

ten bie Stabt mit ir)rer majeftätifdjen £äuferfront, mit irjren

£aufenben non bunten 5 alMn / i^ren nnmmelnben bieten 9Jten=

fdjenmaffen, bann baZ gleichförmig rurjige 33ilb ber ftill bafjin=

flutrjenben Sonau, jarjlreidje bunt bewimpelte Sdjiffe jetgenb,

barüber bie geraaltige Äettenbrüde mit 33olf, Leitern unb SBagen

angefüllt, unb juletjt ber gerounbene 2ßeg nad) bem Cfener

Sdjlofj, bebedt, wie mit einem glänjenben Strom, mit bem

langfam auffteigenben 3uge, ftrarjlenb im Sonnenlidjt, leudjtenb

in allen färben, glänjenb in Silber, ©olb unb blifcenben Stei=

nen, eine riefentjafte golbene Äette barfteUenb, über wetdje nur

jmei ©egenftättbe beutltd) emporragten — HZ golbene apofto=

lifdje Äreuj unb ber rjorje Sßagen ber ßatferin. 2lber wir eilen

auf ÜKebenroegen t>orau§, laffen jur Seite ben braufenben $ubel

bes Solls, nur begleitet nom melobifdjen Sauten fämmtlidjer

©loden uon 93uba--$eftr) unb bem rocitfjtn fajallenben klingen
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bcr uerfd)iebencn ÜJhtfifbanben. 80 erreichen nur, un§ tnürjfam

burdjbrängcnb, ben Sd)loJ3r)of in ber 53urg brobcn, ober glüd

lickiweife in bcm ?lugenblid, mo if;n bie Giften be§ 3U0* bC:

treten, $lnttt cinften Miirajficrcn auf if;rcn fdjrocrcn gerben,

benen eine Timfion luftig mar|d)irenber ^ger folgt, jpvengen

bie 3a|90tet unb Jkmanier in ben ,£>of; gcfi"ir)rt uon ihrem

Gapitäu [teilen fie fidj, Jvont gegen bae Sdjlofe madjenb, cuf;

4jofrcitfncd)te 311 SJJfetb jicfjcn ben fütjerlidjcn §oftrompetevn mb

Käufern uov, bie ebenfalls 511 Sßferb, eine uidjt unintereffante

2lbtf)eilung be» 3 llÖ~ bilben. Sie fmb eine Uebevlieferung bcr

^radjt bei faifcrlidjen $ofS , unb werben bcfiljalb mit rollen

ftcdjt beibehalten. Tic weiften biefer Trompeter fmb älter*

Seute; fte füllen filberne ^nftvumcntc ; ihr Xu|ttg in altem

Sdjnitt ift mit ©olbftiderci überlabeu ; bie mit geftidten cammct=

beden übcibangcncu Meiiclpautcn futb, mic mir fte auf alten

SMlbcrn 311 fcfjcn gemoljut fmb. 9iad)bcm fie eingcjpgcn, fdnoenf:

ten fie KnK ab, [teilten fid) gegenüber ben ^ajtigiern unb Hu*

maniern auf unb begrüßten bie mm folgeubeu >>aimtabtlKiluugcn

be-> ,'-)U(V> jebcc-mal mit ber faifcrlidien runfare.

,Vof unb Mammerfomieie reiten beut Rbd bH Banbefi

oorauv, bcr nun in \cA)-y unb rucriininuigcu Gquiiuigcu folgt.

<yür unfl intcreffant fmb uameutlid) bie ctaatvcairofjcu ber

durften Cfterlmm unb iHatliuanni, mir erinnern im* DOM foldcn

i'lmiigcn gclcjcn 311 haben, unb freuen uno, fit in ber ffih8i$

feit 311 icben. Ten Reiben weit DOtauf cr'cbciuen Saufet mit

hoben rvcbern auf ben l)iü|icn, golbgcftidtcu Junten, Innen Befat«

tlcibcru unb mcififcibcucu Strumpfen, ben etab mit vergoldetem

Jtnopf in bcr ^cmb. ^bneu folgen geincneneu cdirittc* Valaieu

unb Vcibhujarcn, bann ctatllcutc bei ben ^jeiben, an ben Da
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genfdjlägen roieber .gufaren unb Safaien. Dem rjorjen Slbel be§

2anbe§, t)on befjen Tanten roir fdron einige erroätjnt, folgen in

fed)§= unb üierfpännigen Gquipagen bie nidjt 311m .gofftaat geJ)ö=

rigen geiftticrjen Sßürbenträger, bie f. f. STrucfjfeffen, bie $ämme=

rer, bie geiftlidien unb roettlidjen geheimen SHätrje, alle in reichen

Staatsroagen, bie ©efdjüre ber $ferbe, Ouaften unb Werfen mit

Silber* unb ©otbftiderei, bie ßutfdjer mit breiedtgen §üten unb

meinen ^errüden; an ben Söagenfdjlägen befinben fidj aud) liier

Seibtjufaren, nebenher gelten 93ebiente in ©alalioree. Dem dar-

binal ^ürft=^>rima§, ber nun in fedjsfpänniger Garrofje erfdjeint,

folgt ein SBanberium ber Deputation be3 2tbef§ be§ $eftb/9ßi(i[er

Gomitatl |u $ferb; roir erroärjnten biefer fdjönen Leiter fdjon

früher. §ier bilben fte ben Uebergang 3U bem Sofien 2lbel be§

£anbe§, ber nun in ber reidjen malerifdjen SJtagnatentradjt, ein

bunter glänjenber §aufe, ftrarjtenb in ©olb, Silber unb $8riCan=

ten, untermijdjt mit ber garjtveidjen Dtenerfdjaft unb ben £eib--

Inifaren 3U %n§ in ben Sdjlofcrjof einreitet.

Gin unüergefjlidjer 2tnbtid — bie nielen fdjönen ©eftalten

in ben retdjen Goftümen mit fliegenben ^ßeljen, roeljenben !ReiF)er=

büfdjen, funfelnben 2(grnffen, alte auf pradjtuollen, toftbar ge|'djirr=

ten ^ferben, für un§, bie roir uns Greine gern genauer ge=

merft Ratten, ju fdjnelt corüberjieljenb, gleidj einem gtänjenben

pr)antaftifdjen Traume au§ Saufenb unb Giner Sfiadjt. Gs ftnb

bie Präger Ijodjberiujmter unb gefeierter STiamen au3 ber unga;

rifdjen ©ejdjidjte: 5eftetic§ ,
^allamcini, Gfterljaju , S3ett)len,

Sßalfft), ©jedjenm' u. f. ro. , roefdje ftd» einfanben, irjren Äaifer

unb $önig ju begrüben.

Sefct bringt ber Qubelruf ber ÜDtenfdjenmafjen, bie ben 93erg

belagert Ijaben, gewaltiger unb brölmenber 31t un§ empor. Die
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faijci1id)cn £pftromyetcr legten ftdj auf iljren ^Metben 3ured)t

unb blafen abermals bic laiferlidje Janfare; märjrcnb bem Ijat

fid) eine 3*Öeilllcr - 3Tlitfifbanbe im ungarifdicn 9uitionalco)'tüm

neben bem Oingang bc* 3d)lo{jf)of» anfßeftcüt , unb lyielt iljrcr

fcit-5 bie 5Mfi-b,nmne, Mä nid)t cjerabc allju (jarmouifd) jui'am

mentlingt. ^Ibcr ma-> tfjut'*! £iiuten bod) aud) bie ©loden ba=

jmijdjcn, frören mir bod) aud) taufenb)'timmigec- Gljen, miebcv in

einer anbern lonart; unb in allem bem ift eine gleichförmige

ÜRclobie, ein einziger Ohuntton — bie 8eic$nutg für bae fjetje

fiaiferytaür. Sic 6q$ex}O0e reiten in ben ,£>of, begleitet otn

iljrcn Cberftfjofmciftern, umgeben uon 3ab/ lreid;er Xiencrfcfmft ju

gufj; ifjncn folgt in einem Meinen 2lb[tanb ber 93i|*d)of uon 9ioi>a

mit bem opoftoti)rf>en ^reuj, unmittelbar uor 3r. SDtajcftät xt'v

tenb. £auter bvöfjnenbcr Oljcnruf ber ^ajwgicr, töumanicr, bei

9bel8 be» £anbe§ foroie be£ bidjtanbrängcnben SSolfc* empfängt

ben ftoifct, ber freunblid) grüfienb in bae £auytportal ber 5öurg

einleitet, £iinter if)m fefjen mir ben O)cneralgouoerneur von

Ungarn, Orjlje^og 2ll0red)t, bie Oarbcfjauptleute, jelbmarfdjall

©raf 2£ratk-lam unb ben ©cncral bei Gauallcric, £anbgrafen von

Jürftcnberg, bann ben elften 0>cneulabjutantcn, ©rafen ©rüuuc,

fomie alle übrigen Stbjutanten unb Drbonnaityoffuiete.

ÜHit gicid) entl)iifiafti)d)cm Rufen mic ber Jtaifet wirb audi

bie ftaiferin begrüfct, beren SHJagcn nun in ben $of fahjt, um

fluttjet uon bem anbringenbeu BoB, baJ nur mit SDtübc vom

2d)lof?l)pf entfernt gehalten ivivb. 3 U icdivjyännigcn £ofmagcn

folgen bic ^alaftbamcn DOM Ticuft unb bic .ftofbamen, Beibio

faien unb Ticucr in 0olo an ben ©ogcnidilagcn. Oincn v

tigen KnMUf gcuuiljrt l)ictoiif nod) bic '.'luiciculeibgaibc |tt$ferb,

bic hoben fu'iftigeu 0>e[taltcn in ben rotten , veid) mit OMb qc-
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[tieften Uniformen, mit roeifjen roeljenben föofjbüfdjen, auf fdjönen

ftarlen $ferben. ®er gange Sh warb enblid) gefdjloffen uon

einer 5cd>nencompagnie ber ©renabtere unb einer ßüraffterbinifton.

SBäljrenb ftet) ba» E>olt)e Äatferpaar in bie inneren 2lpparte=

tnent» surüdjog, uerfammelte fidt) ber §offtaat fowie ber ge=

fammte 2lbel in bem großen ©aal be§ SdjIoffeS, reo bie 2Raje«

(täten balb nadjrjer erfdjienen unb oon bem Garbinal fjürft-

^rimaS mit einer feierlichen SInrebe begrübt mürben. £ajj e£

ben Magnaten ein angenehmes ©efül)l mar, btefe 2lnrebe vom

ßatfer in ungarifdjer ©pradje, bie berfelbe üoüfommen rein unb

geläufig rebet, beantwortet 3U Ijören, lann man fidj bei ilnem

6tolj unb «Selbftgefürjl wof)l benlen; aud) griffen itjnen bie

freunblidjen Sorte, bie itjnen ber ßaifer unb $önig fagte, an§

§er3, unb mehrmals rourbe feine Diebe mit 3eidjen ber [Rütjrung

unb lauten ftürmifdjen 6Ijen§ unterbrochen.

5)en 93efd)luf3 be§ feftlidjen SageS bilbete ein feierlidjeS

Stebeum in Der <Sd)loJ5capetle, gu roeldjer r)in fiel) bie Sftajeftäten

aul bem großen Saal beS <2d)loffe§ unter SSortritt ber £offtaa=

ten begaben, ^n ber iftrdje flammten ^unberte oon Wad)&

ferjen, mit itjren Sintern btn ©lang be§ feierlichen £ieufte§ uodj

errjörjenb. ©er S3oben ber Gapelle mar mit Seppidien bebedt,

©palier bilbeten bie Trabanten ber fieibgarbe, regungslos ba-

ftel»enb mit aufgefteHten §ellebarben. £er föaum rectjts unb

HnfS oon ifmen füllte fid> mit ben §offtaaten unb ben Magnaten.

G§ mar oielteidjt 7 Urjr geworben, all bie b>r)e ©eiftlidjfeit

mit brennenben Äer^en »om £odjaltar nact) bem Gingang fcrjritr,

um baS ßaiferpaar 311 empfangen. £em ßarbinal ^'uft^rtmaS

im b>b>n Ornat mit ber SDUtra auf bem §aupt folgten germ

SMfdjöfe, meldje bie 3Jtajeftäten bei tyrem Eintritt geleiteten.
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JBorauä fdjritt bcr ftaifer mit feinen ßeneralabjutantcn; ihm

fola.te bie ßaifcrin mit 3roei Gbelfnaben, ivcldic bic 6d)levye

iljrer SRobc trugen; bann erföien bic Gemahlin bes 8t|&er)0g3

2U6redjt mit einem Gbclfnaben. hinter ben GvjfjeriOßen famcn

bic Doerft^ofmeifterin ^brcr OTajeftät, bic Sßalafb nnb £ofbamen,

forcie bic 2tbjutautcn nnb Dfficiere vom Xieuft. (5in fd)önc->

5Mlb bot bie Keine ftfo$( waljrcnb beä feierlichen QtotttSbienfreS,

ein rcidicc- belebtet 93ilb; bie vielen faßbaren molerifdjen Coftümc

ber ÜDtaanatcn, bie ajaujcnbcn Uniformen, bie gellen, filberburd):

mirften i)toben ber Manien um ben .fiodialtar flniyyirt, ba3

2Bet)en ber Jc^rn, ba§ ^unfein bcr üörtllantcn in bem ^erjen-

fdjimmer, nnb inmitten biefe* ftraljleuben M reife* ba* jua,enblid)e

Maücryaav anbädjtia. ber fettigen §anblung foujenb, baju bcr

fanfte Zon ber Orgel, ber volltöucnbc 2üua.crd)or — e* mar

ein Moment, ber mir unoera,ef;(id) bleiben mirb.

(So marb beim ber r)eutißc feftlidje Zclq bcfdjlovfcn, oemife

ein benterlen£n>ertber unb erinnerung$ret$tr in bcr ©efdjidjtc

von JBuba^'cftt). SBaS fjicr geboten nnirbe, blatte ein [o eigen»

tljümlidjc* originelles (Sfepr&ge, »ie c* eben nur bie una.arifd)e

^auptftabt unb bic ungariföe Station bieten tonn, mm (U, mic

am bcutia.cn 2ciq oc)(^cr)cn, mit frenbig bewegtem ^>er3cn jufam:

mennürft, um irrest Jtaifet unb iljrcr itaiferin ju bemeifen, bafj

fie it;rcu 8in|ttg all ucrfoljuenb unb fcacu*rcid) in feinen folgen

betradite; wenn fic, bafür fdiou im Boraufl baufenb, bem Maifcr»

paar mit bcrjlidjcr Siebe, mit ©egeiftetung ihr ftürmifdic* Cljcu

cntQ.ca.cn ruft.
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2.

2)cr grofte (Smjifang. $aö Sweater par£.

Ofen, ben 6. 2Rai. 6eit ber 2tnroefenr)eit be§ bjoben $ai*

ferpaarl Ijier ift bie Heine ^eftung gar nidjt merjr 311 fennen.

3temlid) abgerieben, auf rjorjem Reifen liegenb, gibt fid) ju ge=

roöbnlidjen Reiten biet ferjr raenig Seben funb; SSkgen ftnb eine

Seltenljeit, unb rcer t)ier oben in 33uba ein ©efdjäft abgetban

bat, ber beeilt fid) au§ bem nädjften beften Strjor cjinauSjulom:

men, um 31t bem treiben unb ben Vergnügungen in Veftlj 311

gelangen. Qe|t aber boben bie beiben 6täbte in geroiffer S3e-

ijieljung ibre Motten getaufdjt; über bie Äettenbrüde rjerüber, ben

93erg Ijinan, ftrömt e§ immer fort 3U ben Sporen herein, unb

man fteltt fid) in jablreidien ©ruppen auf ben ©trafen, am

liebften aber am 53urgpta|$ auf, um bie 2lu§s unb Slnfatjrt be§

$aifer§ unb ber ßatferin ja nid)t ju t)erfäumen. Safj jebe ber--

felben mit GljenS begrübt wirb, rjerftebt fid) rjon felbft, unb roenn

man bem jufiebt, fo ift e§ immer mit Stngft, ba$ nidjt einmal

jemanb rjon bm anbrängenben Waffen, in feinem Gifer bie $ai=

ferin 31t fer)en, unter bie [Räber ber unglaublid) fdjnell ba^inrol-

lenben ßquipagen be§ 2Ibel3 unb ber Deputationen lommt.

Der feierlidje Slufjug ber leiteten begann gleid; am Sage

nad) ber Slnlunft, Borgens um 10-ltrjr, mit bem 2lnrüden ber

Vertreter fämmtlidjer ©emeinben be§ Veftb/Vilifer Gomitat§, bie,

eine 3igeuner=2Rufil6anbe uorau§, in ben ©djlofigarten marfdjirten,

mo fie rjon bem $aifer unb ber ßaiferin freunblidjft empfangen

mürben. G3 rcaren prädjtige ©eftalten, bie uortrefflid) au§fal;en

in ibren ungartfdjen üftationalcoftümen; mit mirflidj rjor $reube
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glanjcnbcu fingen blidtcn bie fonnrerbrannten ©efid>ter mit ben

fdjmarjen Sdmurrbarten 311 bem £crrfd)ery>aar empor, unb iljt

Gljen mar ein begeiferter Ruf, bcr gar nid)t enben mollte, al*

fte nun, rjutjdjutenfenb unb mit ungeheurem %\\bt\ abjieb/Cnb,

nodjmal» cor bem ftatferpaat bcfilirten.

£eute mar ber Tag ber ^Präsentationen unb Slubienjen; ber

^vforenpelj modite ben gofb= unb filbergeftidten Uniformen $(a$,

ber£offtaat, bie geheimen Rätb,e, Kämmerer unb Trudjfeffe rour=

ben gegen 11 Uh,r empfangen. Gine fabelhafte ©agenreilje

brängte fid) auf bem Sd)Iof5pla& 3ufammcn, unb förmlid) oefä^r-

lid) mar e-5, fid) auf feinen eigenen §üfcen bem Gingang 511

uätjcrn. Statt abjuneljmcn , ocrmeljrte fid) nodj ba£ ©eroüb,!,

foroie ber Jag uorrüdte. Turdi ben ©eneralgouncrncur, ft]i

Ijerjog 5llbrcdit, mürbe bie ©cneralität unb ba* Cfpciercorr<v

rjorgefteüt; burd) Sc. Gminen3 ben Garbinal SffiifMßrintai bie

geiftlidjen 3£ürbenträger unb ber fatfmlil'dje JHttttS; iljnen folg;

ten bie ©eiftlidjen ber übrigen Gonfefftonen, bann fämmtlidie

Scharben, bie 2lfabemic ber 2$Mffenfd)aftcn , bie Vertreter

9iationalmufcum-\ bie Tircctionen ber ftaubelvtammcr, fomie bcr

öfterrcid)i|d)en Sfiationalbanf unb bie SJorfteljer bcr ifraelitifcbcn

GultiK-gcmctnbc. $ür jcbe biefer Gorporationen tjatte berJftaiier

ein freunblid)e£ 20ort, bie Malierin einen lieben freuublicben 5Mid,

unb fo rjalltcu beim mandic begeifterte Gljen burd) ben pradit:

noll au>?gcftattetcn Gmpfangfaal bei Sctyoffei. Um 2 Wir mur

bcn bie Tanten bc>> liobcu unb Ijödiften Kbftt bc>? Vanbc* bcr

Hatfedn uorgcftcllt; c>> mar bief. in bcr Reihenfolge ber $rfl

fentationeu eine bödift angenehme unb mdilmbiente Kfa l

hing, unb menn man aud) mit grofent ^ntevefie bie ncridiiobc

neu Uniformen bec- Wilitär«? betraditet Imtlc, bie reidtc fllcibung
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ber Magnaten, feilte metjr en detail q(§ geftern beim 3 U 0> bie

bjorjen SBürbcnträgev ber ^irdje in irjren berabroatlenben weiften

unb uioletten ©ewänbent, bas 3^^en bcs ©laubeus in prad)t=

wollen Letten um ben featä gelängt, baueben bie einfadjen

fdiroarsen Slnjüge ber 9ßaftorcn nidjtfatbjolifdjer Gonfcjfionen, bie

geheimen $ätl)e, ftämmerer unb SLrnctjieffe in ifjren reietjen golb=

geftieften ainjügen — wenn man ftctj aud) feit geftern an $rad)t

unb ©lan^ in ber ungarifdjen £>auptftabt gewöljnt blatte, fo mar

es bod) ein überrafdjenber Slnblid, ben Gerde con beinahe adjtjig

Samen aus ben ebelften gamilien bes £anbes 51t fernen, bie in

ben reidjften, gefdjmaduollften Toiletten einen ftvaljlenben &reis

bilbeten, in meldjem bie ^aiferin als Mittelpunkt in jeber 33e=

äiet)ung glänjte.

Gtmas oon ben Toiletten ber oorgeftellten Samen -$u betjal^

ten ift unmöglid); für ben fernftefjenbeit ^ufdiauer mar es nur

ein ©emifd) uon ben pradjtuoüften rjellen Stoffen, uon ©otb unb

Silberftiderei, flatternben Spifeen, roeljenben gebern, gierlidpen

23lumen, funfefnben brillanten, mit beven ©lanj aber maud)e§

fdjöne bunfte Slugenpaar fiegretd) roetteifertc. Qu Begleitung ber

Dberftfwfmeifterin, fedjs bietiftttjuenber ^alaftbanien unb gtucier

^»ofbamen, er]d)ien bie Haiferin im ungarifdjen £leib, Qlänjenb

burd) bie ©aben ber Sdjöufjeit unb Stnmutt), rjengeroinnenb burd)

bie §reunblid)feit ber ÜUlienen, burd; bie 2reur)erjigfeit bes 23lid§,

burd) ben Slbet ber ganjen Grfdjeinung, unb blenbenb bind) bie

Sßradjt ber reichen Toilette. Sie trug ein blaues 2Hoiveantique=

ßteib, an bciZ ftd) ein mit Rubinen unb Brillanten Defektes Wie*

ber fdjloft; Stabiler, Sdjleier unb Volants uon SBrüffeler Spigen

— ledere mit ^erleneinfaffung an bas> $leib getjeftet — ert)öb/

§acftünt>ev, Sagcbucf). II. 8
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ten bcn (Sfanj biefer geubmadoolleu unb in ihrer Cinfad)f}eit

mabrbaft faiferlidien Toilette, mäbrenb eine in brillanten gefafete

$ronc DOti Rubinen ba* .fiaar umidilof,. Tic Tarnen nnirben

Jföter SWajcftät bureb bie ^vau Sr^erjogin ftilbegarbe oorgcfteflt.

3$W fui>". $o$rit hrug ein ungarifebes ßlcib oon meinem 2Roire^

ontique, ein mit Brillanten beichte-? fdimarje? lieber, Tablier,

Gditeier nnb Bolantö oon Bri'mclcr Spieen, unb im §aar ein

pradjtuofle-? Tiabcm in Brillanten.

|C« 4 Ub> mar bie Borftclhmg beenbigt, unb fomit ber,

roenn glcidi in mandicv Begebung fdiöne, bodi audi gemif> mübe=

DoDe Vormittag beS faiferlidien $aorS, $atte boch ber flauer

für jebe ber $unberte oon Verfoncn, bie ihm yräfeutirt mir«

ben, in ber Snradie be-5 Canbe-? einige frcunblidie Sporte gehabt.

Trcilninbert Gauivagcn, bie fidi im rdilonhof befanben, vertieften

benfclben, um glcidj barauf anberen $(a$ >u machen, benn um

5 Uhr begann bie grofte faiferlidje £oftafeI. Leiber hatte fidi

unterbeffeu boJB fetter getrübt, auffteigeube finfterc Seifen broh

ten Sturm unb Wegen, ber benn and) uürflidi uodi OOT Tunfel-

werben eintrat unb fo bie Beleuchtung neu Vefth unb Cfcn, ju

melier bie glän;cnbften Vorbereitungen gemadit maren, für beute

nicht ui rtanbe lommen lief?. G> regnete faft bie gamc Wacht

fynbnrdi, bod) ftärtc fidi ber $immel glüdlicbermeife am nfidiften

SJJorgcn frül) mieber fo weit auf, baft bie Xruppenföau abgcbal

ten Derben tonnte. G> befanben fidi babei fichctr,chu Bataillone

'tevie unb 3iigcr, fcd-> 'edimobronen flüraifiere, uoci 2chmab

roneu Ublancn, unb achtzig OVfdi" i nippen, OOT

bemfetben Auffegen unb bcrtrlben Haltung, wie in ber gangen

SDtonardjlt lifec hielt bie Werne, nnb and) bie flaifciin

nmt fahren, unb befll wfcen w groften gieube ber



Ungarn im Saljre 1857. 115

•wljllofen 3»f$auer ein SHettpferb , auf roeldjem fte, eine antnu*

tt)ige Leiterin, begleitet non ifjrem Oberftljofmeiftcr, einem 6talk

meifter, nnb nier auf raeijsen *pferben reitenben Sienern, unter

entrjuftaftifdtjem unauffjörlidiem ©Ijenrufen, über ben luellcnför-

migen föatos bafyin galoppirte, (£§ mar für bie 3at;treict)en 2Ren=

fdjenmaffen ein feltener unb fdjöner Slnblitf, bie Äaifevin 31t $ferb

ju fe^en, unb bafc biefj ben 3'ubel ber „Sufd&auer erljöfjte, lonntc

man beutlidj an ber roadjfenben 93cgei|'terung eiferen, mit ber

\>aä ^aiferpaar audj bei ber §eimfaf)rt überall begrüfjt mürbe.

£>en 6djluj? be3 £ag§ madjte ein Stjcatre pare im unga-

rifdjen Sweater. Sdjon um fed)§ Ut)r bilbeteu bidjtgebrängte

SBolflmaffen ein fefte§ ©palier ben Ofener 23erg I)inab bil gum

6d)aufpielf)au§, um ben ßaifer unb bie $aiferin mie überall, at§

fie ftd) um 8 iUjr 31t SBagen jeigten, mit Ijerjlidjem $ubel 3U

empfangen. S)a§ ungarifdje Süjeatergebäube ift uict)t Jefjr grofc,

aber reid) becorirt, unb bot rjeute Slbenb, alte JRäume bidjt am

gefußt, einen roaljrrjaft blenbenben Slnbliä: bie Samen ber er*

ften unb groeiten ©allerie in reidjen Toiletten, bie meiften mit

einem roatyrljaft auffallenben Ueberflujj an Gbelfteinen unb bril-

lanten. 2luf ber 93orgaHerie bes erften $ange§ bie Magnaten

in irjren 23rilIantencoftümen, ba3 parterre angefüllt mit golbbe^

festen unb reidjgeftidten feigen, funfelnben Letten, meljenben

Dfailjerbüfdjen, fürs mit fo nieten Gbeln Ungarns in tfjrem 3la--

tionalcoftüm, bajs bie Uniformen ber taiferlidjen Officiere baneben

faft nerfdjroanben — e» mar mieber ein 2lnblid fo reid) u'nb

originell, mie man it)n nur eben tjiet gemessen rann.

$unft 8 Ul»r l)örte man bas §eramiaif)en ber 2Rajeftäten

an bem immer lauter mevbenben 3»belruf ber SBolfSmaffen brausen,

unb als ba§ $aiferpaar in ben <5aal trat, erhoben ftd) alle 2ln-
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mcfeuben, um baefelbe mit einem bonneruben Gljen ju empjan«

gen. üi ift cigentl)ümlid), vaaä biejer 3{u
f
bev Ungarn für eine

ÜRMrfung tfntt, mie er }it $erjen bringt; el liegt etoafl frießc-

rifdje* in biefer Segrüjjung, ba» lUuge leuchtet, bie $a\\b ergebt

ftet) — Gljen! gljen! —
C5" > mürbe eine neue Cper gegeben, r Glifabetf),* oon jiuei

ungarifdjen Gompouiftcn. TaS Sujet beriditet um: Xnbteaf,

Röntg ber Ungarn, r)abe eine liebliche lodjtcr gehabt, bie ein

SRitterämann erblidt, ber bind) Ungarn mit feinen cd^aaren nad)

bein Ijciligcn ©rabe 30g; er fiet)t fte in bem Shigeublid, mo fie

bie Firmen tieftet uub erquidt. 3ie ift in einfacher Mleibung,

gibt fid) aud) nid)t 311 ernennen, uub beibe fdjeiben mit bem ©e=

bauten, fid) bod) nidjt angeboren 311 bürfen. 2a aber in einer

Oper nid;tö üumöglid) ift, fo erleben mir uad) managen untveienb

lid.ien Singen im legten Jlct ein furnier, bei locldjem ein frember

bitter erfdjeint, ber über alle fiegt, uub von bei ftönigl iodjtcr

gefrönt rcciben foll. Sog "Ml ben iljm jugcbad)teu Ztmüct*

puio mifl er; al-o er uor Glifabctl) tritt, erfennt fte itjn, erreicht

einem Sßagen feinen £elm, fe(t fid) bie Mroue auf* Qaupt , uub

mirbt att Sanbgraj doh 3$äringen mit gutem Stfolg um bie

itöuig-Moditcr Ungarn^, me-burd) bie cadje ju einem geuügcubcn

6$Iu| geführt wirb, — 2k SRufU hatte Diel föönci, namenti

lid) uunen, mie mir fdjieu, uortrefflutc iKationalmelobieu mit

gro&ei @ef$idlt$teit oermebt unt> angemanbt ma Donna

RHU bie befauntrfte uugaviutie Sängerin, Temoijei. mit

einer uidu gtofen, aber reijenben Stimme uub einer reichen

ratur, ,bic ungaiijdic iKadjtigall.
4

cccuiruug uub Ku6f)at<

tung maren, bem [eiertia)en tag augemefien, rekty uub pvadtig.

bem lurniet erfäjien unter anbern Weitem und; ber i?aub=
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graf non ^üvirtßen, unb ber ©äuget, weichet ifjit barftcllte, ein

ächtet Ungar, fe^te mit feinem $ferb 311m @rgö|en be§ $nbli-

lum§ mit einer großen £an?abe über bie 93üfjne. $a§ £aifer=

paar in ber §ofloge, bemfelben -jur Seite Srj^etjöß 2tl6redjt

unb bie ßr^ersogin £ilbegarbe, lenften begreiflieberweife bie größte

2lufmerffamfeit auf fid), unb gaben mitten im ^weiten 2lct ju

einer freunblidjen Temonftration SSeranlaffung , aU einer ber

©änger 311 fingen blatte: „Eljena magyar Kiraly," worauf fid)

a(Ie§ im parterre, ben Sogen unb ©allerien wie ein 2Rann er;

fjob, unb ba§ jaucbjenbe Gljen Gljen gar fein Gnbe neljmen wollte.

3.

S3efud) im neuen SBintcrljafen nnb auf ber $lt~jOfener

8djtpn>erfte.

Ofen, ben 7. 2ftai. ®a§ b>rrlicbfte Sßetter begünftigte beute

bie $aljrt be§ $aifer§paar§ mit feinem sa^lreicrjen ©efolge nadj

bem neuen Söintcrbafen unb ber Sdnff*werfte bei StltOfen. 2lm

93ombenpta| in ber SBafferftabt Ofen§ lagen bie beiben faifer;

lidjen Dampfer „Slbler" unb „Kroatien, " Ie|terer reid; beflaggt,

wäljrenb auf bem erfteren i>a% gelbe laifertidie Sanner aufgesogen

mürbe, in bem Stugenblid— e§ mar 10 Uljr Vormittag« — reo

fid) bie 2ftajeftäten an 93orb begaben. S)a§ Ufer mar raeit f)in=

auf mit 2Renfden bebedt, unb non $eft bevübergefommen waren

jablreide 33oote, bie bunt bewimpelt, bie meiften mit eleganten

Manien befefct, bie faiferltdje 9)act)t um!rei§ten unb ben $aifer

unb bie ßaiferin burd) £üd)erfd)wenfeu begrüßten.

G§ war orbentlid) ein woljltljuenbeS ©efüljl, au§ ben Stra=

fsen mit irjren SRenfdjenmaffen unb if>ren bunten £>ecorationen
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einmal rjinmcg 311 Kommen, unb rurjig bal)in ju gleiten auf ben

im 5onnenglan| funlelnoen fflutyen bc-3 majeftätifdjen Strome*,

jwifdjcn Tecorationen, wie ftc miv bie allgütige .vuinb berDiatur

(eroorjugaulern vermag. ®nr f* bodj 5rü(;jaf>r geworben; bc-

beeften fiel) bod) überall bie SBtefen mit faftigem ©rün; 3eigteu

bod), moljin man blidte, 2traud)cr unb Raunte ihre neuen lieben

SÖIättcr, fanft raufd)cnb, ali freuten fie fid) ir)rc~ jungen £ebem?.

Stagnriföen hinein fpielt £u$t unb Sonnenglanj, fdjillert burd;

bie meidjen Blätter, wiegt ftd) auf bem nuirmelnbeu ©aller,

unb fdjetnt wohlgefällig 311 fragen: nicht wal)r, fo b,abe ich e3

recht gemacht? ^a, <jrül)(ingc-luft unb $r^lmg*grftn, fie (offen

unfi tiefer aufathmen, fte entwürfen um?, aber nicht orjnc 3itgleid)

ein leifee Sß?et) beiiuntiföen, namentlich, wenn mir nicht baljeim

finb, nenn mir beim Stnblitf frember, grüner Säume an bie

erinnert werben, bie vor unjerem $auS bafi r)eimlid)c ^lä^dicn

befdjatten, wo unferc ftinbei fyiclen.

2lber Ijeute IDiorgcn war c-? reUeub unb febön auf ber

Denan, OÜ wir, wie fä)on bemerft, umiiüelt von <5'U'hlingvluft,

lingvgrün 31t beibeu Seiten jerjenb, auf beut leuebtenben

©aifer bahiu fuhren unter ben Mlaugcn ber luftigen Sägcrmufif.

2Öie waren bie Ufer |U beiben Seiten fo fteunblich gcfdnuüdt!

£ier etnjelne Gcbaube mit fcbmarjgelben, weifnotljcii, wcifcblancn

flaggen, bort eine (Brappe SRenföen, bie $ftt< iduocnfcnb unb

Sljen nifenb; bann Beute bidu am Ufer bunte Jahnen fömfo

genb, hinter ihnen ein £ruop Reiter, bie im gcüicdten Sauf

ihrer $ferbe bem Tamyiboot folgten! Ratten bod) felbft bie

alten ernfihaftcu J.'iiibleu an ber DoMM ihrer finfteieu Wniüoguo

mie bnbuid) auf chclfcu, bau fie vom lad) farbige jatyuen

rochen licficn.
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Sftadj einer fteinen tjafben 6tunbe erreichten wir bei Sfteu=

^5eft bie begonnenen arbeiten jur Stillegung eines großartigen

2Btnterr)afen§, ber baburdj gewonnen wirb, bajj ber S>onau=3lrm,

ben tjier bie ^efttjer ^nfel bitbet, gegenüber oon SReu^eftt), mit

mit bem linfen Ufer burdj einen feften 3>amm uerbuuben wirb,

ber $dj längs ber «peftrjer %n\d fortfe|t, nnb baburdj, baJ3 ftd)

ber ^fufe rüdwärtS aufftant , feine SBaffertiefe ereilt. (§3 ift

biefj eine§ ber foloffalen Sßerfe, bie Defterreidj in ben legten

Sauren meljrfad) entftefjen fat) nnb immer nodj entfteljen fterjt.

Sie erfte Sbee su biefem SBintertjafen fafcte fdjon oor Sauren

ber um Ungarn tjocrjoerbiente ©raf Stephan ©jeä^enni; bod; war

e§ bem rafttcfen Gifer beS ©enerafgouuerneurS, (Srj^erjog %k

brecht, oorbeljaiten, mit tätiger Unterftütntng beS 3finan8tnintfter§

baS grofse SBert ju beginnen, unb man b)offt eS im nädjften

3ar)r ju beenbjgen, $ür bie ©d)ifffar)rt wirb biefer Sßinterljafcn

oon unberechenbarem SJiulen fein ; bie £änge beS gan3en 23edenS

ift auf 1000 Itafter beredjuct, bie mittlere «Breite auf 120, fo

bafj baS ©anje einen fiebern «Kaum für minbeftenS 1000 Sdjiffe

bieten wirb. 33ei 2(nnal)tne biefer 3)imenfionen beS fo nötigen

Sßintcrrjafens' würbe gerechnet auf 20 ÄriegSfdjiffe, 150 Dampfer

unb <£d)tepper, 150 grucbtfdjleppfdnffe, 80 bis 90 SdnffSmüIjIen,

100g(öf$e unb 5 <£cr)wimm=6tabliffement§. 35er obere ^afentrjeit

ift für bie l i. fJloltiCfe beftimmt, unb Vjier wäre für biefetbe bei

ßröffnung eines SanalsS bie unabhängige Gin= unb 2tu§faljrt

leidjt 3U gewinnen, fowie man audj burd) Sdjliefjung ber Jpafen=

münbung unb (Srbauung ber nötigen Sdjfeufetdammern btn

§afen in einen S)od ummanteln tonnte. 3ur Sidjcrung ber

25 Klafter breiten §afenmünbuug werben nodj in biefem 3ar)r

3wei SBorlöpfe aus $fab> unb $flafterwert ausgeführt. 2tn bie*
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icr gan}en Xnlage, bcrcn SBid.tigfcit unb Xragtoeite für bic

3ufunft Eaum abuifcfien it't, beteiligte ftd) audi bie £tabt $eftf

burdi billige unb bcrettnulltge Abtretung bcr Stabrinfel, fo btfl

Unternehmen crlciditcrnb.

Tic faiferfide g)ad)t legte bei 9leu:$eft$ an, unb ba$ frclje

[ernaai betrat unter cnblofem 3>ubcl ber jufammengeftrömten

S&eofillerung baS einfadi, aber fcftlicb gc'dmüdte Ufer; bie «rünen

3meige, bie man abgeriffen unb auf ben SBeg gcftvci't bjatte,

untren gemifc eben fo gut mic ber rcidjfte Icypid), unb bat

benlidjc Gljcn ber £aubbemobucr neben beut (Sefang vei$getleibe*

tcr Sdiulfiubcr, toclcbc bie iWtMuimne ausführten« Hang nid)t

weniger feierlid) bcgrüf.cnb, aß eS ein uolltöneube? Sftuftfdjov

gefount blatte. Uebcrall am Ufer waren Heine Jahnen aufge-

ftedt, überall fall mau bie 33emormer in ibveut 3onntagoftaat,

bic £üte fä)mingenb, Sljen rufenb. Tic Dulden unb 93ootc auf

bem Staffier waren fo reid) at£ möglid) beflaggt ; bie maduigeu

$ampfbagger in ber Diittc bec- SBaffmS faf) man burd) a

ftredte 2trüudicr unb Säume faft unter fvifdiem OHün oet«

fdiroinben.

Ter Mauer unb bic ftaiferin nahmen ben bereit! fertigen

Damm in 8ugenfd)ein, bcr bie 5nfd mit bem (inten Ufer oen

binbet unb tu bcr furzen ;}cit von fcdjS SRoitaten aufgeführt

mürbe; bann verfügten fie fid) auf bie ?)ad)t >urüd, um unter

bcr^lidicm ,

;

{uruf ber SBeuölferung jum 53efudj bc »erfte

nad) 511t Cfen hinüberiufabren, 00 jur Jeiet bcr '.Huuicfciibcit

y,)xtx SRajeft&ten |mei neue Tamyfbootc turnt etavel laufen

feilten.

• ;t befanntermafceu bic yritülcghtc

Xonau Tamvfidiifffaljrtvgefcllfdiaft ein riefcnbaftc-> Ctabliffemcnt,
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eine großartige Sdjifferoerfte u, b au^gebermte 2TCafd)inenroerf=

ftättcn, roorin über 3000 Arbeiter btr,^äfti
9 t raerben. 2(m $eu*

tigert borgen t)atten fämmtlidie fiocalboott ,10n jßuba^eft^ eine

unermeßlidje Sftenfdjenmenge au§ beiben Stäbte..
fy e f,er qebraclit

ab unb ju liefen bie {(einen retcrj bewimpelten £am +-,, r jmmer
neue 3u fd)auer bringenb, unb aU bie faiferlidje 2)ad)t a.. ^r^

anlegte, war baffelbe fo bicf>t mit Stftenfdjen befefet, baß e§ tau,

möglirf) war, einen fdmtalen ©ang nom £anbung?p(a£ bt§ jur

Sdnifc-roerfte frei 31t behalten. 2lud; liier würbe ba% üaiferpaar

mit nid)t enben molfenbem ^nbelruf ber £aufenb unb £aufenbe

uon 3ufd)auern empfangen.

Sie Sampf)d)ifffaf)rt»gefe((]d)aft blatte aud) irjrerfeit» alle§

mögliche getb,an, um bie Dftajeftäten feiertief) unb feftlid) 3U be=

grüßen. Ser SOeg nom Ufer nad) ben SBerfftätten mar mit

Seppidjen bebedt, unb an beiben Seiten bilbeten bie Arbeiter in

fountäglidjem Slnjug Spalter; jeber non ifjnen tjielt in ber £anb

bie 3^d;en feine» ©ewerbe»: 23eif, Styt, §obel, Sdjmiebefjammer

unb bergteidjen. 3$r gewaltiger 3u™f ftog wie ein £auffeuer

baliin, auf bem $(a£, wo bie Scbiffe nom Stapel laufen follten,

einen wahren Sturm rjerjlidjer Begrüßung entjünbenb, ber fidj

erljob, fowie ber £ai)'er mit ber ^aiferin bie treppen 31t bem

erb,öl)ten ^anillon tjinanftieg, wo fte ben üEaufenben non 3u;

fdjauern fidjtbar, iljre <J>la§e einnahmen, tiefer ^anillon be-

ftanb au§ einem raeiß unb blauen 3<?lt, reid) mit $ab,nen beftedt,

unter bem fid; ein rottjfammetener golbgeftidter 33albad)in über

ben beiben Seffeln be» $ai)'er§paars befanb. Sie ganse Gftrabe,

auf weldjer ber ^anillon ftanb, füllte fid; mit bem ©efolge be§

ßaifer», ©eneralen unb Qberofßcieren uerfdjiebener Söaffen in

it)ren g'tänjenben Uniformen, nad) bem 33eifpiel @r. Oftajeftät
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mit" cnblöntcm $OII?t ftctjcnb , l* b« bciliacn Xmt bct laufe

beizuwohnen, mcldjeJ bev wiiciruna ber toben 3d)iffe ooran=

arten foBte. Xa* GW bot ciucn MKM*f»W$ß$ prachtvollen

unb malerifdicn
wDlid -

c;i e
c:.-?cn ber b»iben neuen Dampfet berührten faß bie

durah* f
^en ^ ccfon berfelben, bie mit ^w»» gttaen ®^=

,:oen unb Äväujen uon ^aufdnjolb ucrjiert waren, befauben

lieb, jaljttofe SJcatrofcn unb Arbeiter in meinen Sktnfleibern unb

rottjen wollenen £>cmben, ben $ut mit bem flattcrnben SBanb

in ber £>anb. 3^eben unb über biefen cdnffcn waren Iribüncn

erridjtet werben, auf beueu fidj eine jaljüofc OTenge von 3" :

fdwuern befanb; cben[o bidvt mit 9)icn[cr)cn befefct war bal gc

a,enüber[ica.enbe Ufer bc-5 Tonauarmcs, weldjer benimmt war,

bie neuen 3 du ffe aufjunctjmen, ebenjo (je)d;müdt mit ^abjten,

Jhäujen unb ©uirlanben.

£>ier in ber freien Suft, umfpiclt Don Sonncnajauj, braut'

ten ber ungeheuren 3uf<&auermenge, Ijaüc bie tivdlid)e June*

tion ber GinmcUuuia, \u\\> laufe ber ediiffe etwa-? aufjerorbentlid)

feicr(id)c-J, ja tief ergreifenbeS. Ter Earbinal $ürft>$rima£ uou

Ungarn in rcidjcm OTcf^cwanb mit golbenet SDUttfl unb Jnfttl

tjielt fie fclbft, affiftiit DOM einer 2)kno,c hoher 9eißU$en in

weir.cn a,olbe]cftidtcn öewänberu, bie auf ber hohen Bßrabe,

ornte anbern £intcraniub all bie blaue £uft, mit ihren gUtajflX

ben fnfuf'.eu uubcfdirciblid) leiuttetcn unb blcnbetcu. I

möchte id) ein genflgenbefl 4Mlb baoon acben, aber id) fuhle I

bafj c> uumöaUd) ift.
v
iiMc llaua.cn bie (BejAttgt im unbe

fdjräutteu :»laum hiev fo ciacutbümlid), inmitten ber tiefen Stilb

ber uncvincfilidien SRenge; wie beutlid) tonte fclbft bie )&:

2tinnue bec- cljrmürbiacu (iarbiualv ' Rtt (UM Bffo)Cuf bei
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SBeifyraucr) bampfte, ertjob ftdj ein frifdjer 2ötnb, ber baZ 3elt=

bad) fpielenb auf= unb nieberljob, ber bie §unberte »on galjnen

flattern liefe, ber bie ihänje au§ glittergolb fanft ertjob, bafj fte

jtttetten unb raupten. Unb bann trat ber Garbinal §utfi4ßris

ma§ üor, unb gab ben Sdjiffen ben Tanten ber beiben laifer*

liefen ^rinjefftnnen „Sophia ftrieberila" unb „©ifella."

Sie beiben Dampfer lagen fo, bafs fie feitroärtl in baZ

Söaffer fyinablaufen mußten. Sßärjrenb ber feierlidjen §anblung

[tauben jaljlreidje Beamte unb Arbeiter an ber gewaltigen [d)lüpf=

rigen Batjn, welche auf «§ol3fd)lttteu bie beiben Scrjiffeförper,

trug, nod) feftgeljalten burd) einzelne ßeite unb Strebebalken. @3

war ein faft ängftlidier Moment, als bie erftem alle weggefd)la=

gen würben, unb ber riefeuljafte ©djiffslörper nun balag f"" 1

jum ^inuntergleiten , nur nod) non jroei Ballen c^*^ 11
'

beren jebem bie fraftuode ©eftalt eines 3imn"~"
ianng

*
u ^cn

war mit ber 2lrt, auf bat Beiden ^ lo^auen rcartenb ~"

ängftlid) befet>atb, weil nod) auf "* ®^n W eiue ^en9C

Arbeiter befestigt waren, iÜ w*t bem ftU! burdjfdjlüpfenb,

Derfd)winben mußten, «>«m f«*> ba§ <Sd)iff in Bewegung fefete.

2>a§ Seiten rjieju toikDc »on einem Beamten gegeben, ber bie

gefüdte (^ampagnnflafd)e in ber£anb fciett, bie an einer rotten

6d;nur Dom Sd)iff§ranb b>vabf)ing, unb bie im entföeibenben

Moment gegen bie Sßanbung geworfen unb fo 3erbrod)en würbe.

gefet fdjmettert ba§ ©fo§ auSeinanber, ber ebte SBein

fptifct umr^er; im gleiten 2tugenbtid entfernen bie beiben 3irn=

merleute mit gewaltigen Rieben bie legten Stilen unb unter

unbefdireibtidjem Subelruf unb £urra$ fefct ftd) baS Sd)iff auf

feinem §oläfglitten juerft langfam, bann immer fönetter unb

fdjneder nad) bem ©affer ju in Bewegung. GS war intereffant
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ju' fc£»cn , mit weldcr 0>efdm>inbigfeit bie Arbeiter unter bem

ßiel fünweg rüdmärtö fvrangen, uüe ber Tami'fer faft über fte

bal)inglitt, wie bie Sduoeücu raudteu, roie baö ©afier auf*

brauste unb emvoifvrivite, aW nun ber junge Täufling fo plöfe-

lid) in bav Clement l)incinraufd)te, bem er fünftig angeboren

wollte. Tie üftufifbanben Spielten, Tüdier flatterten, laute?

£mrral) erfdiallte, unb fomit eubete bie fcftlidje Sancirung ber

beiben 3diiffe „Sophia ^vieberifa' unb „©ifcHa." Sftögen fte

ifjren erlaudjtcn Kanten (rfjre macben, mögen fte lange, lange

3>ab,rc bie öfterreidnidben färben tragen auf bem gewaltigen ftlujj

mit leinen gefegneten Ufern burd) ba-> reide Ungarlanb bi

ben 5Piünbungcu bc-> jeiu freien beutjdien Strom*?.

Sa£ ganje Gtablifiemeut bjer in !Qt>Ofen befanb fidj in

etocntt)u... : ^ cv ^rcu^i^cr 93euiegung; überall wimmelten grofee

Sufcbauermafien, ., amcnt( j d) u, av bie elenantl Tamciuvclt oon
Suba^eftb, jabjreid) iu,,ctcn# unb tn ,a in ben „„ffltbenlten
Sarben nid)t menig |Ut 93clt'„ inö brt i rtn

. cn hc i U unu fin

C^emifd) ber feltenften 8tt Tu kWhmi Aabvifaebai.be, b,ic

unb ba umftanben von grünen Bftltften «ft ibveu lu%n qual-

menben Sdiornftcincn, [tauben fo ernft \n, umbrau« von ber

bunten ^olfvtuengc, bie ftd> balb biet bin, MI bortbin jdob,

um ben ftaifet unb bie ftaiferbl |U feben, unb immer miebei

neue mit ficubigcm Offen \u begriifieu; bafU rntlelten bie

Näbcr in ben ©erfflfttten, feuftten bie gewaltigen Sagen, be

gannen fid) viefenbnfte OTafdrincmäber in offene;: ., ju

brefjen, foivic bie Ifiajefläten mit bem ;ablreidcn glaujenbi:;

folg bevaufamen.

Cinen rubigen KnaenHid in biefem allgemeinen 9Lot\ unb
©civüb,l bilbete bie 53eftd;tigung be>> 9tofaBbotti ftr*
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mijdjen 23abe§, ben man cor wenigen Sagen aufgebecft, unb

ber nun mit feinen sierlid) uerfdjlungcnen Slrabesfeu, au§ roei=

jjen unb fd&marjen Steinten befteljenb, äroifcrjen freunbtid) über;

Wangenbein @rün gelegen, fo frembavtig, fo uernuinbert auf bie

glänjenbe Umgebung blidte, bie it)n fo plötslidj in feinet ß"in=

famfeit überraferjt. @» erregte in ber Zitat eigene ©ebanfen,

roenn man ben 23lid uon biefer äierlidjen 2lrbeit einer 3tr>citau=

fenb Safyre rjinter un§ liegenben $eit emporlrob, unb ba3 raftlofe

Sßodjen unb jammern ber SDtafdjinen |ac) unb tjörte. 3$ blatte

bem deinen ERofaüboben ein ruhigeres ^läfcdjen gemünfdjt.

4.

2)ie 23eleud)tmtg öxm £>fen unb 9Mt!j.

@§ ift rooljl nidjtg unbanfbarer al» eine Illumination ju

befdjreiben, ja es gehört bieg faft 3U ben Unmöglicrjfeiteu. Sßenn

man aber fyefte bes £age§ erroärjut, bie ein S3olf feinem §err=

fdjerpaar fo freubig unb jubelnb bereitet, fo mufj man aud) näcb>

lidjer geierlidtfeiten gebenden, namentlidj roenn fie fo großartig

angelegt unb fo glüdlid) buvdjgefi'ttjrt finb rcie bie roatjrtjaft pradb>

uolle Illumination uon Ofen, ^eftb, unb ber 2>onau. S)a bie=

felbe am Sage nad) bem G'injug be§ ßaiferpaarä gän^lid) uer*

regnet rourbe, fo blatte man glauben follen, e» fei uon ben S8or=

bereitungen nidjt fo uiel gerettet roorben , um baS $eft in gel)ö=

rigem ©tanj uerauftalten ju tonnen; bod) fdjien gerabe biefer

unfreiwillige Sluffdnib günftig gcroirft ju liabeu, benn in bem,

roa£ geboten rourbe, mar nirgenb» eine Sude, nirgenb» eine

^leinlidjfeit ju finben: alles" mar im giojiartigfteu SDfa§ftab an=

gelegt, reict) unb glänjenb burdjgefülirt,
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©ie fid) aber oudi Dfrn uub ^eftf) am Zog fo unnergleieb/

lid) fcbön yräientircn uub neben ^rag ciellcidjt bie am fdjöuften

gelegenen £anbftäbte (htroya'c- fmb, fo gibt c-> aud> (einen Ort,

ber nädjtlidieniiciic für eine großartige Sßeleudrjtunß )'o geeignet

tüärc mie SMiba>$ef$ — woblverftanben für eine großartige 93c=

leudjtung, beim etma-5 mittelmänigc* würbe fjier 90113 ticrjd)n>in=

ben; nnb m& geftern 2lbcnb fid) nnifjiljoft großartig auc-narmi,

ba» roor ber 93lid 0011 Ofen auf $ej$, nnb öon SJ?eftt) hinüber

n ad) Ofen, Dflin nidit nur bie buai'&, Straften, ^läfcc uub

©ebäube nuiren mit in bie ^((uniiuntion bincingejogen, nein, a\\&>

bie $0$en}üge bintcr uub neben Cfen burd) 93eleud)tung ber

l)inauffül)renben ©ege, ter 5eftuug>;iveife, ber terraffeuförmig

fid) eirjcbcnbcn .Ciäufer. £abei maren e* nidit nur cinjeluc Linien,

cin3etne ©ebäube, bie auf ben Quaifl ober auf ben Bergen bei

Cfeu ficbtbar mürben, nidjt nur eilt|elne fünfte, bie Ieud)tcnb

r)etuortvatcn, nein, ganj Cfen uub ^eftl) [teilte fid) mit feiner

gat^en 2lrd)itcftur, mit feiner yraditrollen Sage, mit allen feinen

Ginjelnfieiteii wie au£ §feuet nadigcbilbct bar. Sogftt baß ber

2J(onb faft noll am ftimmel [taub, tljat bem großartigen 3djau=

fr-icl leinen "Jlbbrucb ; er Imtte fidi fpejieQ ber ^lutbcu ber Donau

angenommen, nnb e> gewahrte einen unnergleidilid) fdiönen Hiu

blid, ^i)ifd)cn ben beiben 3tdbten, bie in Sflrillantfeuer glaubten,

ba-> filberleudjtcnbe SBaftei ;u feben, uub une auf il;in bie ftrab

lenben <3d)iffe, bie Deinen iKodien uub Boote mit Veudnfcuer

allee 'Jlrt eigetitbinulidi gl&njenb Ijeruovblii'.tcn.

hm« unmöglid) ltnfcvc ?lbfi*t fein, ben S?cfer burd) bie

Straßen oon $efö m führen, um ihm im Detail m nieber^o

Ich, not nur geftern, in einer brouienben BoRftntenge eingeteilt,

otme ©ibetftanbÄoermögen mit aufeben mußte*, Cinen foldjen
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eng äufammen gefeilten ÜRenfdjenftrom, wie er ftd) bittet) bie

2öait$nergaffe nad) bem «Stabtljau! mä^te, erinnere id) mief; bod)

nicfjt bei äfjnlidjen geften in Stallen gefetjen 51t (jaben. ßin

llmfeljren, ein ©ntraeidjen mar gar nidt)t benfbar, unb fo galt

e§ benn mittag ronuärtS 311 bringen.

2Bte fefjr f)ier bie ganje geftlidjfeit au! eigenem freiem 2(n*

trieb be! ßinjeluen Ijernorging, nnb roie feljt ftdt) $eber bemühte,

bem geliebten ^faiferpaar au$ gutem .gierten feine Jpulbigung

barjubringen, fab, man an ber ftet! raedjfelnben, ftet! eigentfjüm*

lidjen 2lrt, in ber bie einzelnen Käufer beleuchtet maren, einan*

ber überbietenb an ©lanj unb ^racfjt. Selten bafj man Ijier

ein ©ebäube bemerke , roeldje! burdj einfache Sinter ober 23al=

Ion! beleuchtet mürbe; faft Seber Ijatte etroa! Gigentljümtidie!

erfunben ober auefüfjren (äffen, um feine befonbere Sßerefjrung

au«3ubrüden. %n unferer 3eit ift e! aud) fo leidet, bei SHumü

nationen bie gnmte ber ©ebäube mit 93rillantfeuer in ben pfyan*

taftifdjften formen ju bebeden; brauet man bod) nidjt meljr raie

früher ein Sämpdjen müljfam neben bem anbern aufzuhängen,

um eine Sinie, eine gigur gu bilben; je£t biegt man einfad)

fleine Diö^ren in alle erbenflidjen formen, uerfiebj fte mit feinen

Södjern, unb fdjraubt fie in eine ©a!leitung feft, eine Heine

nalje gebrachte flamme entsünbet fte augenblidlidj, unb mie ein

Sauffeuer blijjt im nädjften Moment bie ganse ^igur in ftral)[en=

bem Reiter. 3>ie Ijiefige ©a£-be(eud)tung!gefell|tf)aft r)atte toitU

lidt) in berartigen gefdjntacfüollcn SBerjierungen i>a$ ÜRögltdie ge=

leiftet, mie benn aud), ber meinen blenbenben flamme nad) ju

urteilen, ba! Ijiefige ©a! ein aujkrorbentlidj reine! unb gut

geläuterte! fein mufj, rca! man uou andern ©tabten nidit im=

mer fagen fann,
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Jlber weiter! Qm
1
c ^en w 'u fjrofic ctcine in bct eben er;

mahnten i'lrt, baueben ein $au$, bellen Hrtfeiteftut mit farbigen

Sannen nadicjcbilbet ift , mäbicub nur an ben SWaucrn mit gro=

feen 3"öfn lejcn: „(rljcncf gtanj $>o)tv\) unb Gli|"abetf)!* Gin

aubcree 3eia,t cinfad) an [einet fronte biejelben 9iameu bcö ßau

fetnaorä non umjetjcuvcn Jimcnfioncn, auc- bem üuiifel idiarf

I;eruoilcud)tenb uub am Gilbe ber langen 2trat;e aujs bentlid ftc

erfennbar. Unb alle* baä folgt ftd) burd) bie oan J e Stobt nicht

einmal, imehnal, nein, jcbn, jtoanjig:, brci$igmal in immer mech=

jeliibcu Aovmcn unb ikrbältnifieu; Dabei Kommen mir an Heine

Sßläfee unb Squares, roo aufgehängte farbige Ballone jimidjcn

ben bellen grünen, burdiftditig fdjeincubcn blättern ber SBänmc

Vbauta)'tijd) illiiminiren. .vncr haben mir einbaue mit nier ril

haften XranSnarenten, bie $abäburg, 99anj, $offen()ofen

uub l'arenburg barftcllcnb
;

glcid) baueben {fängt auf bem Miiotcn-

yunft oon uicr 6tra$en ein riefiget Sufrre, aufi Ztaniparenten,

farbigen Ballons, bunten (SUaötugeln, Sidjterfr&njcn beitebeut»,

l'diciubar in ber Suft jdinebeub, ba man feine $ängetette nicht

ficht, unb bind) bie uicr Strafen weithin leudjtenb, Äbet er

ocrjcbiuinbet in feinem ®lanj uno feinet Sßtadjt« benu n

uir jeljcu, idt. oot unS, binter unS, finb alle $äujer»

fronten mit {aufenben uub Xaufenben oon l'idjtcrn bebedt. Qintn

imnofanten Cinbrud macht un£ bajuriföen bennodj ber 2lnblid

ber iuor.cn friumpfypforte am Oingang ber ©rudgaffe, bind)

Ptngaliföeä Jeuer, roelcbeS uor grofecn, oerbedt aufgehellten

in brennt, fo beleuchtet, baj: fic mit iotb alubcub auf

flammt. 3" biejem %. einzelne I

icidi illiiiniuiite .panier ju iicuucu , nnuc ungerecht gcgei
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anbere, benn ^eber tfjat fein DJtöglidje» , um 311 reißen, bafj er

bie 53ebeutung ber feftlidjen Sage von Ofen unb *ßeftlj fiiljle.

©udjen wir eine ftillere ©äffe 31t gewinnen. S)a§ ©ebräuge,

weldjeS un§ mit fortreißt, ift waljrljaft betäubenb, faft erfdjrecfenb;

man wirb geftofsen, ba$ e» 311m ßrbarmcn ift; man füMt fidj

nid)t ftdjer auf feinen eigenen güfjen, unb juweilen erleibet man

2lnmaublungeu uon ^>xn, wenn man a\\i) tjicv wie anber§wo

bei äljnlidjen SSeranlaffungen oft fteljt, wie gewiffenlofe ÜPlütter

ober Sienftboten Heine, arme fdjreienbe hinter mit fid) ficrum

fdjleppen, unb faum im Stanbe finb, biefetbeu vox bem Grbrücte

werben 3U fdjüijen. — 2>od) norbei! SBit werben fortgefdwben

unb prallen feist an einem SDJenfdjenfnäuel an, ber, ein befon*

ber§ fd)öne§ §au§ betradjtenb, in wenig 2iugcnblicfen wie eine

Sawine anwäcpt unb bie Strafen uerftopft. 5ßir tterfudjen e§,

un§ in einen offen fteljenben Sfwrbogen 31t retten, wo wir einen

©arten fel)en, erhellt mit taufenb bunten Sampen unb ©laefu^

geln, bie jwifdjen ©rün Ijcmorleudjteu, wo uns luftige .ßigeuner--

mufi! entgegenfdjallt. Sod) aud) b/ier baffelbc SDumidjengebränge;

wir werben wieber bjnausgeflutljet; bulbenb, ofjne ferner 31t wt-

berftreben, laffen wir un§ uon" ber Söoge fortreiten, bie un§

b^unbert Schritte weiter enblict) an ba§ ruhigere ©eftabe irgenb

einer Seitengaffe hineinwirft.

Sßir atbjnen freier auf unb banfen bem Sdjicffal, ba% uns

tyiefier geführt, benn cor un§ werben bie ÜDtaffen immer com»

pafter, ba§> ©emurmel immer bebeutenber, fradjenbe Äauonen*

fdjüffe tjaben nor tnelletdjt 3eljn SMnuten ange3eigt, bafj baä

ßaiferpaar bie SJurg in Ofen »erlaffen unb ein bonnernbe* Grtjen,

ba§ fid), ftet» anwadjfenb, über bie .ftettenbrüde in bie Stabt

$acflänt>er, 2Äi(jc6ud). II. 9
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Ijinciiuonljt, fjicr oon Taufenben t>on 2)ccnfcr)en jaudbjenb roiebcr:

t)olt wirb, in ben tagen 3 trafen gewaltig wicbcvr)aUenb, betäubt

unjer Dfc 25Me fid) bort Kaum finben wirb für bie langfam

näf;er vollenbcu Stoßen, ift unl unbegreiflid). Tod) febiebt ftd)

bie 2Reuße munberbar jujammen ; feiner roill feinen %la§ oer=

[offen, benn bort fontmt bie offene Gquipa.je mit bem J?aifer unb

ber Malierin, eingeteilt in bie $olf*maffen, wcldie ben Stoßen

vorwärts ju fdjicbcn fdjcinen. ^reunblicf) bauten bie SDtajcftäteu

für bie lauten unb bcrjlidjeu 23cgrüf,ungcn , mit benen ftc em=

yfangen unb begleitet werben, unb not unb Fjintcr irjrcm Stoßen

madjjen ber Subelruf, bie wilben Glfen» von ÜRtattiC 311 lllinute.

Tom taiferlidjen 3'M1 fl»d) nur auf fuv;e ,]eit 311 folgen ift un=

möglid); aud) 3iel)t Cv un-> nad) beut TomuuC.uai tyn , ber, fo=

wie bicTonau unb bie £uir)en oon Ofen, jetjt gerabc im f)öd)ften

©lanjc |tial)lt.

Tic 9Jadjt ift bunflcr geworben, unb wenn aud) ber 2)Ioub,

wie fd)on fvül)cr bemerft, jicmlid; uoll am Miiumcl ftel)t, fo ift

fein i'idjt bod) nid)t im 3taubc, bie gvofuutigc ^eleudituug ,u

fdimäd)cu; ja ev fclbft trägt }ut ^evl)crvlidniug bcvfclben bei. 3o

bietet er iml jeht einen uivllid) l)üb)'d)cn Jlnblid, inbem er,

fdieinbar bidjt über einem ber Mird)tln"irmc fdjwcbcnb, bie mit

,"yatmcn lu'i'icdt fuib, auvfietjt all Ijabe ev c-> felbft über |"u!

nonunen, flaggen mit ben öfteircidüjdjcu unb uugavijdien Vanbe->«

färben aiw-juljänßen.

Tic ,">eucviinicn auf beiben Ufern fjabcu ftdi imterbeffen

nod) mehr unb mehr ergänzt unb vradituoU auvgclu eilet. Ter

Cfcuer Bft0 mit feinen .vuinbcrtcu von beleuditeieu tyUtfem, mit

bei iinif.e, bie fid) in einer {einigen cdilaiigeulinie hinauf

jdjlingt, jielit auf, all glulie ev von innen unb all brcdic
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fetter auf unseligen fünften ju olei^er 3eit Ijeruor — ein

Bulfan mit einem <S eitenfrater, ber bie ©cftalt eine§ viefenfjaften

©terne§ fjat unb roeit in bie Sonau hineinleuchtet. Hub mit

biefem Bilbe befdjäftigt, r>ernel>men mir plö|lttt) ba§> 3if$ett

jaltflofer Rateten unb feigen, aufrocirt§ bltdenb, bie geftungSraerfe

be§ BlodSbergS mit einem ÜDMe glüljenb angeftraf)lt. Cj§ i(t

ein gewaltiger Slnblitf, aU fyabz bort flüffige 2ava einen i'lug--

roeg gefunben, unb alime unter Gualm unb SHaud) in p^antaftU

fdjen formen bie Sintert unb 2Btnfel, Bafteien unb 2Bälle nad).

S)ie grelle Beleudjtung ba oben, burd) ^o&lfpiegel unb ben*

galifd)e§ $euer Ijeröorgebradjt, roedjfelt junieilen, unb raenu un§

ba§> Siefrotljglüljenbe einen 3Ruf ber Beiounberung ablodte, fo er*

fdjeinen bie jadigen ©eile im nädiften Stugenblid nidjt ntinber

fctjön, ba fte nun auf bem bunfeln Berg in meinem Sidt)t ftdj

feilen laffen — eine Dteilie monbbefdjienener ©letfdjer.

S)o4 Ijaben mir ntdjt 3eit, auf einen einjelnen $unft lange

unfere Slufmertfamleit 3U ridjten; bte 2Solf§menge reifet un§ jeben

2tugenbltd rco anber§ §tn unb treibt un§ je|t an§ Ufer ber

S)onau, roo bie Beleuchtung niccjt minber großartig ift. Sort

auf bem SBaffer liegen uier, fünf, fect)§ Dampfer, jeber vietleidjt

liunbert 6d)ritte non bem anbern , unb alle fdjetnen au§ $euer

ju befielen. Sie Sinien ber Sdjipförper, bie IHabfäften, ©d)orn=

fteine, haften, Saue, alles ift burd} Siebter nad)gebilbet, unb läjjt

ba§ Sdjiff au§ bem bunllen 6trom in feenhaftem ©lanj Ijerüor*

leuchten, kleine -ftadjen unb Boote liegen nä^er bem Ufer,

fdjeinbar burd) ©uirlanben farbiger Ballon^ mit einanber oer*

bunben, unb bilben fo unter ben geraben langen $cuerlinien be3

Ouai§ eine bunte Berbrämung beffelben, bie ftdj im Söaffer

cerfdiiuommen mieberfpiegelt.
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Storouf nrii un-> bauptfndiltd) gefreut, bic ^Beleuchtung ber

gewaltigen ftettenbrüde, fdieint nicht angeorbnet ju fein. Unb boer)

babeu mir bort roäfjrenb bee ganzen läge-? eine Sfficnge Arbeiter

befdmftigt gefcfyen. 8$, eine Uebcrrafdmng! £er ^euerfünftter

Stufet ift lu'er, unb er r)at c^ übernommen, bie 3U"»unan ou

ber ttcttenbriide in Scene 311 fe&cn. 2lu* ben Strafen üon

}>cftrj vernehmen mir neue Gljen§, fiel) näbjer unb nablet Ijeran-

nuUieiib, auö allen Scitengaffcn flutbct ba< S^olf auf bie CuaiS,

um bie faifcrlicbcn 2Bagen, bie nacr) Cfen jurüdfer)ren
,

31t bc=

gleiten, fotuic um einen "}>lar/. 31t geminnen, ba« Jeuerroert ber

33rüde mit 2Rufce betraditen 311 tonnen. 21 ud) mir, fattfam b,in=

unb tyergeftofkn unb jerbrüdt, fuiben einen [oldjen guten ^>la|>

auf bem 93alfon be-3 ©aftfjofv 311t Königin uon Gnglanb, unb

nad) mchrftiinbigem Umbenennen einen bequemen unb ruhigen

2 in. Soi un* liegt bie Sörüdc fd)roar3 unb gel)cimnijjuolI ; 511

uni'ern ^üfccn brauet ber SDknfchcuftrom, ungcbulbig barrenb.

Gnblid) geben ein paar Rateten vom 2dilof;berg bol ^cidien,

bafe bol töaifcrpaar bic ©UtJ erreidit bat unb broben an* ach

ftcr getreten ift, um ebenfalls bem ^cuermerf wuifduuien. .§crr

2 tuber fängt auf bem ^nirtcnpfeiler |UHA$fl Cfen an |N vrä=

lubircu; einzelne Rateten crljcbcn fid) maieftatifd) an ben finftern

£immcl empor, neigen oben jicrlid) ib)re flöpfc unb [treuen platycnb

leuditenbe etcrue avu-, bic fid) neugierig iuii3uid)aucn febeinen,

ob bofl publicum gehörig ucrfammclt unb alle* in Cibnuug fei

Vcaiditlugcln, 2dmnumermaffcu, gOHff Cabungeu farbiger Sterne

folgen, puffen in bic £obe, IcudUcu einen 2lugcnblid auf, um

ebenjo idmcll mieber 311 uerfdituinben. Gtf gebt gar 3U rafdj

Zaiciu eine-,- itMich Jeuerroerl I

..M.uiiii starbt, n'r ra Nfl ein (int1 ' annadjt."
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3ft er erlogen, benft Sftiemanb mein: botan, namentlich

liier, roo jet$t anbere bebeutenbe ©rbfcen erflehten; immenfe

gallfdjirmrafeten fteigen auf uub gelingen »ortrefflid) ; oben ent=

günbet ftd) bie 5?ugel
,

glül)t mit intenfioem £idjt rotlj, roeijj,

grün unb blau, unb nrirb fo nortrefflidj non bem unfidjtbaren

Sd)irm getragen, ba$ baS brillante geuer faft minutenlang auf

berfelben ©teile fyält, pradjtnolle Sterne barftellenb.

Unb immer gaf)treid)er benöllert auf biefe 2trt Jpr. Stuber

\>tn §immel, überliefert aud) bajroifdjen ÜDtaffen non unbebeuten-

berem SSolI bem glängenben ^euertob, unb l;at bamit bie erfte

Slbtb^eilung feines geuenuerfS beenbigt.

Sie groeite ift fur§
f

aber großartig über alte S3efd>reibung.

Waä) ben obligaten $anonenfd)lägen entgünbet ftd» uermittelft

einer galnantfdien Batterie baS gange rtefen^afte Sßerf ber $et=

tenbrüde. So eben nod) unftd)tbar, ftvar)len jefct mit 6inem

Sdilage Letten, Stangen, Präger unb Pfeiler in glängenben

bengalifdien flammen; guerft blau unb roeijj, bann ftd) in 2Beifj

unb Diotl) nerroanbelnb. Gin Sd)rei ber SBeraunberung erfdjatlt

aus ben Dleitjen ber Staufenbe unb Saufenbe non 3ufd)auem;

fo unerwartet aber aud) biefeS Sd)aufpiel mar, fo granbio» unb

pradjtooH ift eS. Gin fo niel fjunbert Sdjut) langes ^uernetj

—

non einem Ufer an baS anbere geworfen, ftd) roieberfpiegelnb in

bem SBaffer ber Sonau, roo bie langgegogenen auf= unb abfpie=

lenben £id)ter roie bie granfen eines 3tfuerteppidjS erfreuten —
ftetjt man plö&Hd) nor unfere Stugen l)ingegaubert.

3ur britten 2tbtr)eilung ift bie breite ^lädie beS S3rüden-

pfeilerS gunäd)ft $eftl) roie mit aufeinanbergetljürmten^lsbtöden

nerfelien roorben, groifdjen benen eS nun beginnt gu glühen, gu

flammen, gu fprubeln, Waffen non funfenfprüfyenben ^euerför*
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pcru ergeben i'idj jtoifdjen ben Spalten ber rc-trjaufglufjenben

greifen, um tt&tä unb link- in bac- 5?afjcr ;,u ftürjcn; einjelne

JRafcten fdjlängeln ftd) in bic §örje, Man onenfeb,läge bröfjncn

burd) bie £uft, immer sarjlreidcr, immer ftchfer. 2£ir ftet)cn

augcfidjU- eine* 2>ulfaiu-, in ber nädjftcn Scfunbe i|'t eine grof,c

Gruption )U erwarten.

Ta i|'t ftc, über aüe Grroartung impofant unb fdiön! Zau-

fenbe ber rjödjfttragenbcn Diafcten fafjren in einem compaften

ftcuerftrom t)od; au ben Duidjtljimmel empor; einen KttflenMid

barauf anbere ^anfeiibe, minber tjod) fteigenb, bann nod) Zau-

fenbe unb triebet laufenbe, fjalb fo r)oct) roie bie erftcren, fo

bafj bas ©an^e eine Sefuube lang ein einzige* riefent)aftc»

{jeuerbouquet bilbet. 9iur eine cefunbe lang, bann neigen fid)

bic unjty&aren gfeuetßnien, mit umtlid) fdjöncr Sflcredmung ju=

fammcngeftellt, nad) allen Seiten auc-cinanber; eine weitere Se-

!unbe, unb bie Möpfe tcv iaujenbe unb 2au)enbe uon Rateten

planen beinahe mit einem 9)ial, bad riefculjafte 53oiuiuct, bie

ftcuergarbc erblüht in £unberttaufcnbcn non glanjenben Ster-

nen: rott), meif), grün, gelb, blau, molett burdieinanber, fidj

langfam nieberfenfenb, mafienrjaft bie 9)rüdenpfeilcr, bie Metten

brüde, bic Tonau bebedenb, begleitet uom ^ubelgcfdjrci ber ju=

Jdiaucnbcn üftenge, großartig, faft ergaben. 2i>ie fdjabe, baj}

mau einen foldicn „Unblid nid)t wenigitcn* minutenlang feu>u

(alten vermag, baf> bic)'c fdumc Jhbcit von iUonatcu nur ein

paar 2cfunbcn aufflammt, um in ben uadiftcn fpurloo ju ucr=

fdnuinben

!

Hub bod) fiub mir für unfcic jßetfra fo baulbar bafür,

baft uu^ bic IVcubigung bei /jeucruicrk erlaubt, ba>> ruilK

treibe bei SDtenfeben lünter uw- \* (äffen, um emfibet, faü oei
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mint üon aü bem ©ebenen, nadj bem (tUIeren Ofen jtttötf*

äufefyrert. Stuf bei lettenbrüde ftutrjet e<3 fo oeiüattig, btefj ©e=

bräuge non SSBagen unb Sftenfetjen, bafj bie riefentjafteu Letten

fühlbar rjin unb b,erfd)rüanfen, unb baburdj ebenfalls ber 23oben

unter unferen ^nfsen; ba$ unnergleidjlidje üffierf fyat tjeute aber*

mala eine $robe feiner geftigfett beftanben.

©igenttjümlid) ferjen mir ben Tunnel beleudjtet, ber unter

bem Sdjlofsberge in bie Gfyriftianenftabt t;inburd)fü^rt; an ber

SBölbung rjängt ein farbiger Sation am anbern, unb afle, nom

Suftjuge I)in unb Ijer gemerkt, bitben ein riefenfjafteä üie(glieberi=

ge§ leudjtenbes Ungeheuer, ba§, fid) r)in unb b,erroinbenb, im

nädjften Slugenblid au§ feiner JQ'6t)k rjerrtorbredjen 5U motten

fdjeint. daneben ift bie ffeine 9iai|jenftabt für unä bemerfeng;

roertrj, <\u% lauter unanferjntidjcu Käufern beftetjenb, bie non

armen beuten berüocjnt ftnb, non benen aber deiner nerabföumt

rjat, burd) aufgeftedte £idjtd;en, burdj freunblicrjeä ©rün unb

23tumen feine Siebe unb 2lnl;ängtid;feit für ba§ JMferpaar ju

betätigen.

2)er 2Beg jum Sdilojj hinauf ift mit leudjtenben ©lernen

befe^t; in ber oberen ^Biegung nad) linf£ glänzt ber $paoitlon,

ben bie ©ampffd)tfffat)i1<c=@efeHfd)aft bort erbaut, mit 23lafdjinen=

unb 6d)iff§tb,ei(en nerjiert, ftraijlenb in buntem geuer. 33on

rjter au§ gefebjen bietet bie S)onau ju unferen güfjen mit irjren

$euerfd)iffen , ba3 lang geftredte $efttj wie ein einiger £eud)t=

torner erfdjeinenb, bie GuaiS burd; bli^enbe Sinien nadjgebübet,

einen Ijerriidjen 2lnblid. %<$ mufjte mir gefteljen, nie etroa§

2ter)nlidje§ gefetjen ju tjaben. 2lber audj ba3 ftiile Ofen mar

mie »ermanbelt, an6) bjier im Innern ber 6tabt jebeä feauä

feftlid) gefdjmüdt, reid; iltuminirt; ber Brunnen auf bem $arabe=
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Vlai; jtclltc einen cinjiant feurigen Morycr bar; nud) &i«, morjiu

ton i'ab, Xaufenbe uon Siebtem, farbigen 93a(lon£, bunten i

fem >iri)d.)cu frcunblidicm Omni, unb iuol)ut man fia) luenbeu

niutitc, ladienbe äRenföentnaffen, freubige SBeiueauna..

SBergebenä fudjtc id), ermübet von alle bem, mos id) ocfefjcn,

betäubt uom Särm unb Sutyerglang, auf meinem .jimmev utx

9hil)c }U torainen; leibet bauen meine §en|tei leine ^aloufieeu,

unb mir gerabe gegenüber ftialjlle ein reidj beleuduc

bie aanic 9ßad)t Ijinburd), unb m& id) [jeutc Ijuubcrimal ocfchcn,

taujenbmal gehört, blir^te von bort brüben (»er in meine Xugen.

60 oft id) fic öffnete, ctfdjien mir leud)tenb im Traume: Cljcn

gfrang ^>o\c\n) unb Clijabetl}!

5.

Tic Bitte, Ter ^cfud) im 2ta&troiil&djcn.

Ofen, ben 12. 2)cai. 0efte reiben \\d) bier an J-eftc, fouüc

eine ftunbgebung bet allgemeinen 'Jreubc über bie ftnnefenb^ett

bco äaifernaariS ber anberu folgt SBenn cc- fdicn über ba4

Setgnügen biuau> nebt, alle beut im Tctail bei}un>0$ueu, ]'o ift

baä :>ieferireu bavübcr in ber ^ hat feine MlciniaU'it. SDfon

te furdUcn aud) ben 2ejet )U ermübeu, nue mau bind'

tuen ielbft eimiibet uuirbe. Stut mit lurjen Porten fei bef

Imlb einiget Aeitlidifeiten gebort, bie in ben leiten tagen ftatt

faubeu. 2o bu gtofre $ofbaQ in ben neu beeorirteu SAlen beo

, bei bei feiner reidieu unb gefcbmadooQen Hnoibnung,

ben herrlidicn .Kaumen mit inunenfer Beleuchtung, uameutlid)

jiu unl bind) bie über alle {Beitreibung pracbtooQen Rational

coftüme, in meldien ber luuliftc Abel bc-:- ganceti erjdiien, bureb,
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ben Dteidjtrjum ebter ©reine, perlen unb 93rilianten einen feltenen

2lnbltd bot. Sieben einigen groben r>on bem befannten reiben

©crjmutf be§ dürften dfterlmsr/S, tjeute Slbenb befonberg reidt)

an foftbaren perlen, follen nad) guten 9iad)rid)ten bie Letten,

2lgraffen unb fonftigen Serjierungen einer anbern befannten

^erfönltdjfeit, be§ grrjrn. v. Sina, einen Sßertl) oon 400,000 fl.GSt.

gehabt fjaben. 2)af3 e§ bei einer Unmaffe nod) anberer reidjer

brillanten, namentlid) aud) ber Samenparuren, im ©lanj ber

Saufenbe uon 2öad)sferäen fabelhaft ftraljtte unb flimmerte, »er=

fteljt fid) uou felbft.

3roifd)en febem Stanj burcfjfdjrttt ber $aifer— berfetbe mar

in §ufarenoberftuniform — ben 6aal unb unterhielt fid) im

£aufe be§ 2lbenb§ geroift mit bem größten ^fjeilber 2lnroefen=

ben, ebenfo bie $aiferin, roeldje burd) iljre Stumutt) unb Siebend

roürbigfeit t)ier roie in Italien felbft bie .gerben ber S)amen im

$(ug erobert, nm§ man aud) begreiflid) finbet, raenn man ba§

©lud r)at, bie rjotje $rau in ber SJiätje feigen 311 bürfen unb fte

fpredjen 311 Ijören, iljre SBorte begleitet Don ben freunbtictjen ge;

rcinnenben dienen, »on bem feelenuotlen Solid ifjrer fdjönen

Slugen. ^ntereffant mar es> rjter bei §of ben G§ärbä3 tan3en

3u feljen, jenen eigentrjümtidjen ÜHationaltans, ber, mit einem

Slnbante beginnenb, immer lebhafter, immer ftürmifdjer rairb,

üon jebem anberä erfaßt unb ausgeführt, mit bem rjödjften %m
ftanb gepaart bie füblicfje ©lutr) unb £ebl;aftigfett atr)met. Sßie

aufkauftet) t)at itjn £enau gefdjilbert! ^d) roerbe roofjl fpätet

nod) einmal barauf gurüdfommen, foruie auf bie originelle ÜRufif

ba3it, aud) rjier bei §of oon Zigeunern ausgeführt, benen bie

SJcilitärmufif&anben $ta| matten, unb bie atsbann in fd)roar3em

Slnjug mit Gnmbal, Streidjinftrumenten unb Klarinetten auf ber
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üribüue crfd)icucn. 88 ift im c I originelle* unb tiefpoetijd)c-> in

bic)cm eigentlmmlid) jdjöneu £anbe.

Tic Gemciube ber l f. grciüabt $eft( gab geftcru einen

fdjr gläiuenbcn BaO in bcm eben }u biefcm 3>i>cct auf* gc;

jrfjmarfuoiifte unb elegantere becoritten bcutjdjcn lljeater. 33ül)iic

unb parterre waren in Sine $d§e gcbrad)t, bie erftere bind)

Tecorationcn ringsum gefd)loffen, unb burd) Gefträudje, Säume,

33lumen aufc- pt)antaficrcid)|tc in einen Garten rerivaubelt. 3nri<

fd)cn ben grünen Gruppen blidten meifee etatucn tjeroor, von

allen Beiten burd) £id)t in matten Glac-higcln auf* reidjfte be=

leudjtct. 3n ber 3RU** ,uar c 'n Springbrunnen, ber feinen

Ji'aficrftraljl r)cdj empor warf, umgeben von mannigfaltigem O'nun

unb ben vcr)d)icbcnftcu SBlumen, beren Jaibcnjpiel nrd) rcruiel

fältigt unb err)öl)t mürbe burd) Heine Gasflammen, bie, bem

Slugc unfid)tbar, fid) nur burd) il)ren blifcenbcn edicin juüjdien

ben vielen Jarbcn unb bem Grün oerrietljcn. Tic 3 trafen um

ba» Sweater, bellen nädifte Umgebung fdiön unb finnreid) illitmi-

nirt mar, far) man angefüllt mit bid)t gebt-äugten BoOdmaften,

mcld)e ba* ttaiferpaar bei iljrcm Grfd)eiucn auj* lebhaftcfte bc

grüfitcu.

Gine Irompctenfanfare i'crlünbigtc ben im BaOfoal Be*

fammclten bie Snfttnfl ber ^lajcftaten, unb biefelben würben

beim eintritt in bie faifcilidic Soge mit einem lauganbauernben

ftuimijdicu Gljcu beging. Kft($ einiger ^eit vcilief;en bei rtaifet

unb bie Maijerin il)ie Soge unb burdijdnittcn unter enthufiaiti:

fd)cm Zurufen ben Saal, um barauf gegen 11 Utyr ben 93ofl

\\\ ncrlafien, uuuaiij bie Heilerin nad) Ofen unficffcljitc , ber

ftaifet fid) aber pn iMicuhüin begab, um mit einem Separat

traiu uad) Sien jur ^efidjtigung ber laubuiirtbjdmftlidicn ^n->-.
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fteUung ju eilen. £>eute um 4 Ufjr wirb ber ßaifer bie feauyU

ftabt aber fdjon triebet uerlaffen, nad) 2Rttternad)t Ijier anfommert,

unb einige Stunben barauf feine 9tunbrei[e burdj einen Sfctjett

Ungarns mit einem Sefudj in Safjberenn, im Sanb ber ^%\y-

gier unb $umanier, beginnen.

Vergangenen Sonntag rjatte in ber einjigen ^romenabe

üon $eftr), bem Stabtroälbdjen, eine geftlidtfett ftatt, bie ftdj um

fo eigentrjümlidjer unb fcrjöner barftellte, ba 31t berfelben nid)t£

»orrjer benimmt mar, fonbern fie ftd) gan3 t)on felbft tnadjte,

mo bie 3ufammengeftrömte 33olf§menge auä allen Stättben bem

Äaiferpaar fo recrjt äu£ §er3enygrunbe iljre §ulbigung barbradjte,

ftiirmifd) ib>e Siebe unb Verehrung bejeugte. üDtan tjatte rjie

unb ba gefprodjen, ber $aifer unb bie $atfertn würben oielleidjt

nad) bem Stabtwätbdjen rjinausfommen , unb auf bieft ©erücfjt

rjin Ratten ftd) Saufenbe uon äRenfdjen bortrjin in Sßeraegung

gefegt. 211» trir gegen 5 Ufjr t)inau§ful}ren, bilbeten biefe, fdjon

in ber innern Stabt anfangenb, ein gebrängteä Spalter, ba§

immer bidjter unb bidjter mürbe, }e mel)r man fid) ber fronte*

nabe näherte, ^unbette non SBagen, Leitern unb gufjgängem

ftrömten ebenfalls bort ljinau§, unb al§ man enbltd) bi§ 3um

Stabtroälbdjen gelangte, faf) e§ trie eine SBagenburg au§.

3)er üftame „Stabtiuälbdjen" ift eigentlich) unrichtig, benn

iua3 man tjier fo nennt, ift eine breite mit ßaftantenbäumen be=

pflanjte 2Wee. Unbefdnetblid) angenetjm mar nad) bem Staub

ber Strafen be§ fdjattenlofen Sßeftt) ber Slnblid ber frifdjen

2öiefenftrede , ha* beeile feine Saub ber üajien, bie bunflen

SBlättcr ber Gaftanienbäume mit il;ren meinen jierlid; emporftre*

benben 23lütrjen. Um fo beengenber aber, in ber SLljat fabele

|aft, mar ba3 ©eroüljl ber ^unberte von SDagen unb Gquipagen
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aller 2lrt, reelle fid) in ber SUlcc freujten, bicfelbe l)ier förmli

Ottftopftea unb ftd) bort am 2£eg in brci Ml vier Steigen ai

gcftcllt Rotten, Da c*, tvic fd)on gefaßt, Sonntag war, fo b^at

nidjt nur bie Stabt ^eftl) einen grofien 2()cit it)rer Gguivagen

fyicljcr beförbert, fonbern aud) bic Säuern tcr Umgegenb uer=

meierten bal 0eiuül)( mit ilncn eigeutln"imlid)en gafyrseugen.

Ta faf) man bie elcoautcftcu Irguivagcn mit reid) gaücnivteu

ftutfdieru unb 33ebientcn, bie Samen in ben feinften Toiletten;

ba fatj man s
$ol"tjüge »ö yrad)toolleu ^ferben, tie ber Seftfeei

vom f)o()cn $$aeton felbft lenfte, l)ier mit englifcr)em ©cfdürr,

bort mit ungarifdjem, ben cigcntfnuulid)cn Ieberucu durften, an

ben Seiten r)erabl)ängenb, unb ben rotten flattcrnben Säubern

unb bcrgletcrjcn. Sa begegnen intt Sauernroagen mit SBBeibem

in ifjrcn bunten 9iationalcoftümen, auf bem Söocf ber Cigcnttunner

felbft in meifien weiten ScinHeibcrn, blauer oerfdmürter ^adt,

mit ben iveificn faltigen .v>cmbärmcln, ber rotten auf ber reduen

Sdniltcr Ijängenbcn SDknte, auf bem .Hopf ben aufgefremvten

fdnvarjen $ut mit ^eoerbufd; unb long beiabfallenbcu Säubern;

rjier jagt ein gfftnfet)U0 prächtiger ungarifdjer
s

}>fcrbc bei unä

vorüber, fpielenb gelenft von bem .frufaren, ber auf bem Sod

fil-t. Leiter auf unruhigen ^ferben freuten bie SRenat nad) allen

Stiftungen, unb fdnucre mit vier Ererben befpannte Dmnibul

voll neugieriger ;}ufdmucr bräugeu fid) wie ein Meil in bol M
bränge ber leiditen (^efalute unb finbeu einen Ülu-Mvcg, ivo mit

bal fauni für möglid) gehalten.

Qnblid) ftodt bie gattyC Waffe erwartungsvoll, bie Jaufenbe

von Aiif;gangern, bic ben Mafenplat» bereden, eilen nad) bem

itabtioalbdiciiv, alle» in ben irouipogcn bebt ftd)

empor unb blidt bovtljin; pal |N $fetb unb |a Ragen im
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Staube 31t fein glaubt roenbeu 31t tonnen, macrjt wemgfienlS bcn

SSerfudt) baju, unb ^ieburd; entfielt eine foloffate Sßerroirrung.

Sauter $uf von ber Stabt üertunbet, bafj man nidtjt rergeblidj

gewartet, bafj ber Haifer unb bie $aiferm fotnmen. -©eilige

2lugenblide nod) unb fie erfdjeinen rcirllid) am ©ingang ber $ro=

menabe, bie ßaiferin ju Sßferb; in ber£f)at ein lieblicher Slnblid,

rote fte für ad bie ftürmifdjen Gljeng, in roeldje aud) Samen

mit einftimmen, unb bie rjeute ber fjo^ien grau fjauptjääjlicb, get=

ten, burdj freunblidjeä ßopfniden nad) allen Seiten Jjerslid^

banft. Sin it)ver Diedjten reitet ber $aifer, etroa§ uorau§ ©raf

©rünne, bem e§ faum gelingt, burd) bie bid)t sufammengebrängte

2ftaffe ber 3öagen, Leiter unb gufjgänger ben nötigen $la&

ju geroinnen. 2tlle§ brängt fid) näljer unb nä§er, man fdjroenft

bie-öüte, man fdjreit unb jubelt; bie Samen ergeben ft<fi in xr)ren

SSÖagen, unb roenn ba§> $aiferpaar uorübergeritten ift, gefolgt

oon uier iReitfnetten auf roeifsen 5ßferben, fo ftrömt eine foldje

compacte 2ftaffe c)tnterbretn , bafj man jeben Slugenblid auf bie

SRäber be§ eigenen 2Bagen§ rjinabfdjaut, rerrounbert, bafj nicr)t

ein§ berfelben roeggeriffen ift.

2)a§ mar ein fdjöner Sag, unb man fall rjier redjt, roie

freubig beroegt alle! mar, roie glüdlid) man fid) fcrjäijte über ben

SBefud) be§ £atferpaar§ in Ungarns ^auptftabt.

6.

$er 25efud) beö tatferS in 2$at$eiu

Dfen 21. 2Rai. ©eftern erfreute ber ßaifer bie Staöt

SBaifcen mit einem 33efud)e. Seiber fab, fid) bie Mferin burd;

ba§ immer nod) anbauernbe Unroorjlfein ber Grjlierjogin Sophie
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veranlagt, bicr in Dfen |u Meißen, fo bafe ter Scuölferuug von

2öai|jen nid)t bic Jreubc Ul Irjeil würbe, aud) ihre .ftaiferin von 8*
geftdit ju 2lngcficr)t fefjcn |U bürfen, mobureb, bei ber mafyrljaft

rührenben Jljeilnabme, tuetetje ber hoben ^rau, roo fte nur erblidt

wirb, entgegenjubelt, bie ^efte, bei benen fte fehjt, immer einen

guten £hcil ihre* ©lanjc? verlieren.

Um 10 Uhr oerliefi ber ßaifer in Begleitung beS ©cneral=

gouverneur- von Ungarn, (rnberjog ^Ibredit, unb eine-? Keinen

©efolge* mit einem (rvtrajug s
^cftf) unb erreichte um 10*/* Ur)r

ben feftlidi ge)d)müdten 93at)nr)of von fiktf^CN, ftanonenbonuer

verfünbete bie ülnfunft bc-> ;)ua,-?, unb mie ber Jtfrifft ben Sto

gen verliefe, tvurbe er vom taufcnbftimmigen gewaltigen 6fjen

empfangen, in bae ftd) ba§ ©claute ber ©locfcn fämmtlidier

ftirdjen mijdjte. So berjlid) btcfev Smpfang mar, fo frcunblidj

unb, man fa() tf, au» vollem .ficrjen fommcnb, maren bie

corationen vom 93almb>f M \nx Stobt, fomic biefer tctjtcrn

in ifyrcm reidien Sdnnude von mebenben Aahncn unb onfacücct

ten grünenben Bäumen, mar bttl jubelubc SnlQlfttnfhöUUn ber

Scoöltcruug SBaitjctu-.

Tic ganje Strede bilbctc eine fortgcfclttc faube, Ml grünen

©uirlanbcn bcftcljeub, unb mit fditvat ,
gelben, wci|>rotbcn, meipblaucn

Sahnen, jomie folgen mit ben Sonbeftfarten beitedt. gn beiben

Betten bei Stgt waxen bie Deputationen von SO Crtfdmftcn

beä Satteltet BejirfJ aufgeteilt, bie ungarifdie unb flaoonffe)l

Bcvollcrung rcvräfcntircnb; neben ihnen erfducnen ouftcrorbent

lidi ;al)lrcid) bic Dtttaliebet ber ifraclitijdicn <
; >emciubc; alte

Diänncr trugen eine Aabuc mit einer Bcgrüfumg h
in hcbraijdicr ^nfduift, alle waren in ihrem Aeitftaat, bie Mita

ben etwa! fonberfat aufgcvutjt in jdjwancu Avadeu
,

gelben
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§al«binben, auf bem Äopf eine 2Irt ßalpaf non fdjroarjer SBolle

nnb mit 23lumen uerjiert; bie 2M)djen in meinen Kleibern unb

mit blauen fiebern; aber auf allen ©eftd)tern Ia§ man bie

greube über ben efyrenben 23efud), au§ ben nieten bunflen Elugen

leuchtete es non ©lud unb Vergnügen.

2ludj uon ber gegenüberliegenben 3infel bes Ofener SBejtrfö

Ratten fid) bie ©emeiuben mit tljrett ^aljnen unb SBorftänben

eingefunben, unb alles bas bitbete ein feftes Spalier, roeldjem

ftd» rüdroärts bie lebenbig beroegte JBenöIferung 2ßat|en§ ange=

fdiloffen blatte, immer norbrängenb, mit immer fid) erneuernben

Gljens itjre Siebe unb Sßereljrung ftürmifd) an ben Jag (egenb.

Ouer über bie Strafe roaren bie 53anberien ber Stabt Sßai^en

Joroie bes Söaiftener SSejtrfS 311 ^ferbe aufgeteilt. £as ift nun

etroas, roas man nur in biefem eigentl)ümlid)en Canbe fiebt

2)as Sanberium ber Stabt mar in blauem 3ltti(a mit meinen

Schnüren, fdjmaräen $atpafs mit meinen ^eberbüfdjen ,
gut aus=

fetjenbe Leiter in meinen ©atpen, rottjer 2Befte unb blauem

Spencer auf ungefattetten ^ferben, bie nur mit einer rotten

£ede nerfeben waren. 3br 2tnfür)rer batte Spencer unb 23ein=

fleiber mit ©olbfdjnüren befefct unb gewahrte einen überaus ftatfc

lidjen 2(nblid.

Stuf bem 93afjnl)of befidjtigte ber ßaifer bie aufgehellte %ä=

gercompagnie, nabm hierauf bie Slnrebe bei SBürgermeifters uon

SBai^en entgegen, meldje er in ungarifdjer Spradje erroteberte,

roas einen rcaljrljaft entbufiaftifdien Sub'elruf jur fjolge batte,

unb ftieg aisbann ju ^Pferb, um bie feitroärts ftebenben Gruppen

§u infpiciren. yiad) beenbigter Vertue furjr er nad) ber Stabt,

unb ber Moment, roo ftdj ber faiferliefe SBagen in 93emegung

fefcte, gemährte für bie 3ufd)auer einen prächtigen Slnblid. 2ßor=
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am- flaloupirten bic 33aubcricu uutcv innuernHibrettbcm (Rjennu

fen, bai- bie bidjtQebiäti^tc SRengC vcdn-:- imb ihttt aufnahm unb

uutcv lüdjev = unb .sSütcidnrcnfcn taufeubftimmia, micberfjoltc

;

bagu fyielte bic ^AgertapeHe bie ^olktniniue, unb jmci auf bcm

5Bcß aufocftcUtc 3ia,cunctbaubcn fielen mit ihren luftigen milbcu

9Dklobien jubetnb ein, wie bev Maifcr nadj aQcn 3citcn freunb<

lidi aniijcub vorüber ftifyr unb ftcv) alSbann und) bcm Tom be=

a,ab, wo ein fcicrlicbc* lebcum uon bcm 33ifdiof SRoitotXtnrji eclebrirt

mürbe. SUfi bie 3Jlajcftät hierauf bic Jaubftummeuanftalt bcfudit,

begab et fid) nad) bcm etabtbau*, vor weldicm einer jener lichten

Vorfälle, weldje bie allgemeine £icbe unb 93eretnuna, crllärlicb

mackn, mit ber mau aud) bicr überall feine Srföeimmg bc-

flvüjjt, uücbcr bemice*, ba{> bcm 83Ud bc» jiia,enblidicn lltonardicn

nicks entgeht.

23ci einer bort aufßcftelltcn :)ia,cuncr--lliiifilbanbc uämlict)

befanb jtd) Giner mit ÜDiebailicn reid) becorirt, auf ben ber flu

fer juttat unb freunblid) mit ilmt fyvad). Hub btß bat uidjt

blofe beut woljl ßettjan, an ben bic SSortc a,criditct untren, i'on*

bern bat ftd) ringt erbebenbe ftürmifdie Sljefl bcwicv bcutlui). bafj

^eber ber Umlicrftcljcubcn banfbar für bic Glnc mar, bic

aug i^rcr Dritte ju ilbeil mürbe.

(iinc großartige Straf« unb Befferungftiitftall in SBaibei

unter »Huffidit bei 3tattbaltcrciratl)-> Bacon HttgnA|, ein neue«

yalajtal)nlid>e:- (Beb&ube, benimmt |ur ^lufuabmc uon Minbern

bk- uim jcljutcu oabre, uuirbc bierauf auff genannte l

£aj) ber Äaifcr bcra.lcid]cu nidit cbafladüidi aufteilt, ift befaiul

ficutifl, unb [o ualnu er aud) liier tvaltrcnb lauget er geil (Hfl

ftdit uon allen Tciaik-; er burdiging bie .tianjlcicn, ^iclt ftdi in

ben Jltbcito unb cdilajjulcu auf, bcfiditigte Jlirdie unb 6ä)uH
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unb in legerer natjm er nic£)t nur freunblidE) grüfeenb ben ©e-

fang ber ßinber entgegen, rceldje bie SSolferjrjmne nortrugen,

Jonbern fprad) aud) nacr) beenbigter Prüfung ber Keinen <£träf--

liuge mit einigen betreiben, mag gennfe ntd)t ermangeln raub

eine bauernbe unb gute SBirtung auf alle au^uüben.

Sei ber SRüdferjr rtad) bcm SFafmljof 3eigte ftd) abermals

bie rjerjlidie S£i)ei![nal)tne ber Seuölferung , roeldier bieier Sag

unnergejjlid) fein roivb. ütaufenftimmige GljenS begleiteten ben

$aijer, unb auf bem 23ar)nt)of fat) man itjn freunblidi lädjeln,

al§, roäfyrenb er fid) mit ben 93el)örben unb Deputationen längere

3eit unterhielt, bie gatjtreicfj nerfammelten £inber aller Glaffen

eine 93refcr)e burdj bie DJlaffen bradjen unb mit nacrjftrömenbem

S3olf bie ©ebäulidjfeiten füllten. §erjlid) über alle 93e|d)reibung

mar ber 21bfd)ieb, unb trotj be§ 33raufen§ ber Socomotiue l)örte

man nod) lange bie lauten unb fröljlidjen ©Ijenl.

7.

Sie Steife be§ $aifer§ unb ber ßaiferin rourbe rcegen Un*

raor)lfein§ ber beiben fleinen ßr^eräoginnen nom 13. auf ben

23. DJlai nerfdjoben, bod) fdjien leiber aud) bann nod) eine

neue Störung beuorjuftetjen. 9iod) am 21. mar ba§ 53eftnben

ber ©r^tjeräogin Sopl)te fo bebenflid), bafc man annahm, ber

$aifer raerbe, um nidjt einen neuen 2luffd)ub j$u ueranlaffen,

allein reifen, bie Bäuerin aber bei ilirem fronten $tnbe jurüd=

bleiben. Saburd) blatte aber bie gan3e £our it)ren fdjönften

©lanj uerloren, unb bas SBebauern, ja ber üüftifsmutr) ber Xaw-

£acffänt>er, ?aßebucfi. II. 10
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fenb'e uitb iauicnbc, bic ftd» auf ben Sinblid ihrer flaijerin a,e:

freut, mcldjc für bicfclbc bie groftartigften i*orbercituna,cn gemacht,

märe gewh) gerechtfertigt geiuefcn.

uhiv 1 lU)r , att id) von meinem $aufc in Cjen mca,=

fuhr, bei bei
- Burg vorüber, um bort an ben Sorbereitungen

3U fcbcn, mie c* mit bcr 9iei)'e ccr iliajeftät ftaube; idi mufe

gefielen , bau id) orbentlid) erfreut ruar, einen 2Baa,en ber £of:

bameu mir cnta.ceienfabrcn ttl fcbcn ; olfo tonnte jefct fein ^ivcifcl

mehr fein — bie Jtoiferin veic-tc ebenfalls. Hub fo mar c-3 aud),

baz SPcfinben ber {(einen Sßriiqefttn hatte fid) mit ciucmmal fo

aufjerorbentlid) a,cbcifcrt, baft bie tHcnte ihren Sufttttlb für „aufter

aller Gefahr" crflaren tarnten.

•Kit uicl leiditerem .v>cr;,en fuhren mir ben Scblofjbera, hinab

unb erfreuten un8 bei ben erftcu 3 trabten ber aufftcia,cuben

(Sonne — ei mar halb fünf Ubr 9Jlora.cn* — an bem pradit-

ooflen Panorama uon ißefö unb bcr Tonau, bat man in feiner

©rofeartiafrit unb £icblid)fcit nidit oft genug feben fann. ÜJku

hatte mir einen neuen, febv leisten, balba.cbcdteu 2r>aaot a,ca.c=

ben; banor hatten mir vier triftige ^ferbc, bie traf, oll einmal

bic ftettenbrüde hinter un>> laa, im fdiarfcn Irabe buvdi bic

Straften OOÜ 'i'cftb führten. %xc\\ bcr frühen 9J{ora.cuftunbc

mar c:- hier febon lebenbia,, unb man fab bereit! cdiaareu uon

9icua.icriacn ftd) an bem SBege aufftcllcn, auf bem bcr laiierlidic

cu vorbei mufUc. 3n tuvuu ,;cit licr.cn mir bie Stobt

bintci auf nnb rollten auf bcr breiten Strafte in bic tveite

Cbcne hinan*. 1a c* uuibvcub adit laacn nidit aercanet hatte,

fo mar ber Stoben feft unb hart, unb mau hatte glauben lonncn,

auf einer Oba: .itjd'lanb ober Italien |U fahren. ER<

unb linlv, fo meit ba* Äuge vciditc, maren bic fruchtbaren
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her auf§ t)errlid)fte angebaut, unb trieben ir)r fri|dje§ ©rün bei

ber roarmen günftigen Söitterung mit einer roarjren Ueppigfeit

bemor ; unenblidje Korm unb -Jöei^enfelber mecbfelten mit 2Bel|cr>

forn unb Kartoffeln, audj lagen rjie unb ba Heine SBiefenftreden

mit faftigem ©rün bajroifdjen; ©ruppen oon Stfasienbäumen

geigten un§ freunbtidj t|rc meinen SBlütljen, unb rcie jum 2Ror*

gengrufj erhoben ftcr) safjtreidje Serben fdimetternb in bie Suft.

Unfer Kutfdier mar eine gebiegene ^erjönlidtfett, fiäbtifcf»

coftümirt in blauem <£)ufarenfpenfer, fdjroarjsem §ut mit langen

23änbem, unb furjr, bafj e3 eine roaljre ^reube mar. Söobüljuenb

ift bie clafftfdje SRulje, mit roeldjer ber Ungar feine rner flüdjtü

gen $ferbe ju rjanbljaben rerftebt; ba fteljt man faft feine 93e=

roegung in ber gauft, meiere bie ,3üget füfjrt; ba rjcrnimmt man

nur r)ie unb ba ein ermabjnenbeä 2£ort, unb bie $eitfdje, mit

einer ©dntur rjon etroa 14 bi§ 16 Sdjul), allein ift in immer;

ruätjrenber origineller 33eroegung. SBalb nudelt ber Kutfdjer bie

6d>nur auf, unb brauet bann ben ®tod, um bie Stangenpferbe

burd) faum merflidje S3erüfjrung anzutreiben; batb nudelt er fte

ab, tnallt geroaltig bamit, feinen $ferben fagenb: pafct mir auf

unb ttjut eure 6d)ulbigfeit ! ober um mit ftdjerm §ieb jebeä

genau ju treffen, rooljin er gerabe null; jumeilen jiefjt er mit

einer eigentb,ümlidjen 23eraegung allen tneren ju gleicher 3eit

ein! über, fie 31t rafdjerem £auf antreibenb.

60 erreidjen mir bie ©ren^e, baZ 2öeid)bilb ber ©tabt, unb

ju gteidjer 3eit einen Striumpbbogen au§ ©rün aufgeführt, mit

gafjnen unb ^nfdjriftcu oerfeben, rao fetjon bie SBerjörben anfan*

gen fid) einäitfinben, mo fdjon grcei Utcifjen roeifegefleibcter $Dläb=

d)en mit SBlumenfträuf,en aufgeftetlt finb, mo jdjon t>on nab, unb

fern jaljlreid)? fdiaaren ^ufdiauer 311 $ujj, ju 5ß[ctb unb ju
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SBapjen berbeiftrömen. (5c ift intcrcfinnt , für un» namentlid),

bie letzteren |u febcn, wie ftc mit tüer luftig galoppirenben ^fcr=

ben lang* ber Reibet batjcr fommcn, ober redete unb Rntt auS

b«r SBagen berrtorbrecrjen; alle finb fo ftarf wie möglid) befefet,

alle fiub mit Jahnen uerjiert, beten bunte Jarben ba$ ©an je

angenehm beleben. £>ier nerlaffen mir bie £auptftra{je , unb

Hegen rechte in einen SRebenroeg ein; unfre iHäber fdweiben

äiemlid) tief in ben Sonb, maZ aber ben ßutfder nidjt fyinbcrt,

weiften* in uollem Galopp ju fahren; babei ift bac- Jcrrain

wellenförmig geworben unb ber 33obcn nierjt mer)r fo oolltommcu

angebaut wie bieder; e£ jeigen fidj weite ©iefenfläerjen, jetjt im

Tloiurt SDtoi frijd) grün.

3n Cjinfota, wo ber faiferlidie SBagen anbere ^ferbe er--

Ijält, finben mir febon alle? in Sßcmegung; an ber 2traf;c ent=

lang bie Ginroofyner im 8onntag<-|taat; überall brechen iHeitcr

rjeruor, l)icr ringeln, bort )U jtoei, bann in ©nippen, unb galop-

piren md) gennffen fünften, mo He ftd) uerjammcln werben;

fte bilben bie befannten Sflanberieu, melde bai Maiferiurar not

bem betreffenben Ott empfangen, biuburd) begleiten, unb aUbann

nodi eine ctrede SBegt gegen bie nädiftc Station mitreiten.

$iet maten ei uieikidt jroei« bi-> bretyunbett, bie ftcti bereit!

ueriammclt hatten, lauter junge Butföc auf guten ^ferben, mit

blauen $el}en, rotbeu epenfern unb u'ctf'.cn ©atnen, fdiou jefct

allen möglichen iUiiib nullen treibenb; halb goloppirtew fU liier

bin, balb bortbin, bielien Deine Wettrennen, fetten über ben

, unb gelangten, weiften* auf ben grof-.tmöglidien Umwegen

an ibveu iBerfammlunadort BDic hielten einen Hugenblid neben

bei Reinen Mudie I bie eibobt auf einem .ynigel liegt,

unb mo ftd) uiiv gleid) eine ;ligeuuafamilie pinjeutute, beieu
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jüttöften Sprößling, einem foft nadten bilbljübfdjen Knaben con

oier Satjren, beffen eitrige SBefleibung in einem 2>ing mie ein

2ftantel!ragen t>on feljr fdjmufciger Seinronnb beftanb, mir ein

paar Äreujer fcrjenften.

3Son einem eigentlichen 2Beg mar hinter Gjinfota nicrjt tnerjr

bie Diebe; über bie wellenförmige grüne ßbene 30g eine unjciljlige

SOtenge non garjrgeleifen , meiere jeber ^ntfdier, bem e§ gut

bünfre, nod) burd) ein neues nermefirte. 2ln bem ^lufebett bc§

Stapio ju unserer Sinfen fal>en mir, roie tief r)tet ber rceidje an*

gefdjraemmte Stoben gel)t; ba» 5öaffer jroifdjen fenhtdjten 2Bän-

ben flofj tnetleidjt 16 gufe in ber Stiefe, bem 2tuge nur bann

ftdjtbar, roenn man fidj biajt am Staube befanb. $n einem §u=

gellamm nor un§ Ejatte ber Stegen bie r-erfdjiebenen galjrgeleife

ju orbentlicrjen £objfa)egen auSgefpütt; glüdlidierroeife für un§

Ijatte e§ aber aud) liier feit oielen Sagen nidjt geregnet, benn

fonft mürben mir, ftatt leidjt barjin 3U rollen, genufc nur im

Iangfamften ©djritt liaben fahren fönnen.

3e&t fat)en mir »or un§ bie evfte (Etation, Sfafjeg, in

einem lieblidjen grünen %$al gelegen; bidjte ©nippen oon Gierjen

3ogen an ben ÜBänben rjinab, unten auf frifdjer SBiefenfläcrje

bemerkte man lange 6treden mit SBeiben, beren hellgrüne 93lätter

angenehm abftadjen; bie roeifce ^irdje lag auf einem §ügel, bie

Ijetlangeftridienen Käufer ringsumher gruppirt. S)a unten mar

alles in lebhafter S3emegung: t)on überall t)er fprengten aud)

liier Leiter nad) bem Ort ju, raobei tfyre meiten meinen flattern:

ben 2lermel, ber fliegenbe $elj unb bie meinen ©atijen gar

malerifd) ausfallen. %n langen Steigen sogen raieber einfadie

23auernroagen baliin, mit ÜDtännen unb SGBeibern in ber ungari--

ferjen Straft, jumetlen aud; mit eleganten Samen in Ijellen
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cnflcibern unb bunten mcilhin leucbtcnben Sonnenfdjirmcu.

3n ber Jrcubc ÜfycH $et}enS mürben aud) mir mit mancbem

frcunblidjeu Gljen bcßrüfjt, ober mit einem Eltes^e az istcn!

((Sott erbalte Sie!) Sd)on meit not bem Ort mar ber 2ßea.

Derjiert mit b^oF)en grünunmumbeneu Stangen, an benen fdnvar^

gelbe, roeif>rotr)e, blauuicif.e ^almcn flatterten, fomie anbete mit

ben £anbcefarben.

3e näfyer mir bem Ott famcu, um fo bidpter mürben bie

Sdjvoätme bet 5 l| feönn öfr r
2Sagcn unb leitet, uamentlid) met)r:

ten \id) bie lefctern fo, bafe enblrd) bet breite
v

}Mafe, mo mit um--

fuannten, einem Gauallerielager nr)nlid) far). Tie verfebiebenar:

tigften Goftümc bemerfte man an biefem Raufen, t>orr)crrfcf)enb

ben meiten
v

.Hcrmcl, ben blauen Syenfcr unb bie meinen ©atrien;

abet aud) anbete 33anbcrien im ?lttila mit ber umgehängten

Sftente unb im Malpaf mit gebern geigten ficb in gcfcbloffencren

9kit)en unb größerer Crbnung. Tic triefen Sagen Ratten dauern

au* ber Umgcflcub mit 2£cib unb itinb gebradjt, bie erftern im

*1M> ober mit bem meinen buntaucgeuäbtcn Sjör, bem eiaen-

tr)ünilid)cn ungariföen 2){antcl mit vHcrcdigcm Kragen, bie Treiber

in Mleibcrn OWI leudtenben Aarbcn, mit rotben Stiefeln unb

fjolbcucn Rauben. Stimmt mau m bem allem bie jablrcicb aiK-

gerüdtc Sdniljugcnb in (5->itov Softätnen, frcunblicb grüfjcnb aal

laut burd)cinanber fdircienb, ferner eine Stenge Beamte in OjoQ)

tierfdmürtcm Sttfla unb eben foldicm InMjc, bann Magnaten in

ibren mannigfaltigen reißen Coftümeu, mit Atalyaf unb Retyeti

buid), in oierfnannigen ^ügen anfommenb ober auf toftfarei

L fcibcn baberiprenaenb, bieui ba-> flattern umabligcr Salinen,

o unb Qet&rmc ber (langen Tieuidienmengc überbauet,

nidjt 511 uergeffen bie ßclleubcn Jt lange ncrjdiicbeucr 3'gf"»cr-'
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ÜDUtftf&anben, bei benen Ijie unb ba auf offener Strome @Mrba§

getankt rourbe, fo roirb man e§ begreif(id) finben, baf5 man ftcr)

orbentlid) freut, menn frtfdje ^ferbe uorgelegt finb unb mir luftig

baljin galoppirenb all ben <5pectafel hinter un§ laffen.

2öenn man eine foldje Sftenfdienmenge ftunbenlang luftig

unb roor)lgemutr) märten fietjt — unb ba§> tarn an allen Orten

r>or, bie mir paffirten — fo fütjtt man roorjl, bafc ber Ungar

au§ freiem 2lntrieb unb mit rjerjdidjer ©efinnung meilenweit ge=

fahren unb geritten ift, um baZ ^aiferpaar 31t begrüben; unb

menn man ferner eine foldje entrjufiaftifdie SBegrüjhmg fo oft

roie mir mit angeferjen, fo mufj man fidt) bavon überjeugen, bafj

bergleidjen au§ gutem ^e^en fommt unb ftd) tjier burct) feine

SCRtttel in Scene fefcen läfjt.

33on Sföfjeg meg fuhren mir burdj eine ©egenb oon fo

lieblidjem Gljarafter, roie id) fie lange nidjt gefeljen, unb am

allerroenigften r)ier nermutrjet tjätte. ©leid) fjintev bem Orte

nal;m un§ eine frifd) grüne SBiefenfläcrje auf, meldte mit niebe-

rem ©ebüfd) unb mit ©nippen uon rjotjen ßidjen unb 83udjen

fo malerifd) überfäet mar, bafj man rjätte glauben !önnen, eine

fünftlerifdje §anb tjabe ba$ alle§ fo georbnet unb ba% auf= unb

abfteigenbe Terrain in einen förmlidjen $arf üerroanbelt. 3)ie

nielen 2ßege, fo eigentrjümlid) fte auct) burdjeinanber liefen, fd)ie-

nen nad) einem ©rjftem geführt, umfreisten rjier eine grofee 2Bie»

fenflädje, roanbten fid) bort fdjlangenartig burd) Dieiljen rjon ural=

ten (Stdjen, um ftd) meiter t»or un§ gu treffen, unb bann, plöfc=

lid) raieber auscinanber laufenb, neue Greife unb 6d)(angenlinien

ju befcfjreiben. 2>a3u mar ba§ ©rün an ©ra§ unb 2a\\b mun=

berbar frifd) unb bem 2luge raol)ltr)uenb ; auf bem 93oben perlte

ber £f)au, fo ba$ bie ©puren unfern leidjt bafjin rollenben
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JRabe*- 3iimeifen fange Ieudjtenbe Strafen bilbeten; baju fangen

bie 3>ögel au§ i()rem bid)tcn i'aubncrfted, bie Sonne roarf bli&erbe

jitternbe £id)ter auf bie SBiefenflädie, Ijinter burdificbtigern Saunt:

gruppen itineUen einen mafjren ©olbgruub sauberub, unb ju

bem allem rollte ber Sagen faß olnic alle $3emegung auf bem

roeidjen iHajen bat)in, fo baft wir nidjt einmal bie jal)lreid)en

6d)af-- unb Minberfjeerben erfdjredten, obgleid) fie un* jo plöfc=

lid) jroifdjen ben bidjten Gidjengruppen fjeruorbredjen unb ebenfo

brüben roieber oetidjmiuben faljen.

Unfer $utfd;er mar ein SollbluMlngar in meinen ©atneu,

blauem Spenfer, jroifdien weldjen flleibungeftüden feine braune

natürliche £aut 311 Jage trat; er hatte füllte ^ferbe eingefpannt,

f)ing uorn übergebeugt faft auf feinen äugeln, unb fuhr in fo

geftredtem ©alopp, ba& man ftd) an biefeS rafenbe ^"n mir

bann einigermaßen gemötmen tonnte, wenn man fab, mit mel=

d)er ©efd)idlid)feit er jmifdjcn ben Saumftümmen bar)in galop:

pirte , bem nerfdilungeuen 2Bege folgte ober fid) einen neuen

fudite, menn ir)m bie« gerabe befier gefiel. Bei alle bem muft=

ten mir aber bod) unfer fdjuellee Jahren büften: mit cinemmal

füllten mir, bafj fid) unfer bi>>b,er fo leichter fragen ploulidi

fdjleppenb fortbewegte; bie 2ld)ieu hatten fid) erhint, eine mufue

fdjlcdjt abgcbrcljt fein, beim unfer [fallet .vuntenab {taub unbe-

meglid) feft. ©lüdlid)crmeife rjatteu mir bie Station oor uns

liegen, unb obgleid) mir bac- fraglidie Stab bind) ben tiefen Saab

fd)lepptcn, mar unfer Ungar bod) uidn \n vermögen, im Sduitt

|l fahren.

v

Jlud) b)ier in.Uofa mieber berfelbe 2peftafel: Triumphbogen,

Valuten, lauienbe non äujdiaiicru, alle* im 2ountag*ftaat _

geunermufifen, Baubeiten an ber Strafte aufgeteilt, ober noch.
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über bie gelber f)er nad» bem Orte galoppirenb. Sie jungen

93urfdje I)ier unb faft alle fetter Ratten auf iljren §üten unb

KalpafS 23üfdje üon roeifjen ©rasblütljen, roa3 aufserorbentlidj

elegant unb gterlidj au§fa§. Seiber verloren roir burd) unfer

9Jab, roeldieö fte mit faltem SBaffer abfüllen mußten, bei brei

SBiertelftunben, unb roaren enbüd) feljr frolj, $ofa oerlaffen jju

fönnen, ba mir fürchten mußten, tron bem faifertic^en 3ug über*

l)oit ju merben.

Sie ©egenb, bie mir je|t burdjfufyren, tjatte einen meniger

freunblidjen 6t)araftev ; meite Streden tiefen <Sanbe§ roecbjelten

mit fruchtbarem @rbreid> ab, $uf3ten mit fümmertidjem ©ra§roud)§

fdjtoffen ftd) an unenblidje gelber, auf benen Kartoffeln unb

äöälfdjforn Ijerüorfamen. Sagegen mar ©egenb unb ©trage

rcimmetnb belebt: meilenweit rjatten ftd) bie @inmoc)ner 3at)Ireicr)er

Dörfer an ben 2ßeg gebogen unb ftanben bort mit gähnen, mit

grünen 3iueigen, "itd) Ijie unb ba mit einer 3iöeunermuftf:banbe,

baZ Kaiferpaar erroartenb. Sieben jeber biefer ©emeinben h(\anb

fidj feitroärt§ im gelb eine förmlidje Sßagenburg, bie au§gefpann=

ten ^ferbe grafeub um^er; $euer roaren angejünbet roorben,

r)ier rourbe ber $ola§ erft gefoctjt, bort au§ einem großen Reffet

gemeinfdjaftlid) oerjetyrt — ein Keines SSolfefeft.

So näherten roir un§ Safjberenn , ber §auptftabt ber $a--

jngier unb Äumamer, biefer äd;teften aller Ungarn, ber üortreff=

lidjen IReiter, üon benen roir audj balb einige 31t ©efidjt befa=

men; fte roaren aU 23orpoften aufgeteilt, ftunbenroeit eine 2lrt

Setegrapl) bilbenb, um bie 2ln!unft be§ Kaiferpaar? fogteid) ju

nerfünben. @s§ roar ein eigenttjümtidjer malerifdjer 5Inblid, biefe

einseinen §ufaren ju fet)en, auf einer Keinen ßrtjbtjung unbe;

roeglid; ju ^ferbe l)altenb unb aufmerffam auf bie Strafje blidenb.
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93alb crictditcu wir ba* 2£cid)bi(b bcr Stobt mit einem Iriumpb/

bogen unb :)icitcr)d)aarcn, bic abgefciicn maren uub neben itjrcn

Sßfetbeu lagerten.

Obgleid) Sauberem) 18 bis 20,000 Ginmofjucr bat, i|t H
bod) nur ein weitläufig angelegtes S)orf mit ben 9ted)tcn cinc->

2Jcarftflcdem>. Ginc uatürlidicrmcifc umjemlaftertc Straf.e von

ungeheurer breite nimmt uns au'], an ber bie Käufer, burd)

Baume unb Garten getrennt nrie einzelne Seine $öfe liegen; jte

fdjteben fid) freilief) etwa* }ufanraten, je mebr mir in« innere

fommen, ober oI)ne baji bie £auvtftrafjc tec- Drtl ben Straftet

ib,rer au&erorbcutlidjen £änblid;feit ucvloie, mobei cö unfl übcr=

rajdienb fein tonnte, bie uncnblidic SDienfdjcnmcngc }U jeden, bic

fid) an ben SEBeg unb bei ben .Käufern uiiammcngcbräugt, unb

bod) triebet gering erfdjeint bei ben ungebeuren Timenfioncn ber

Strafte jctbft. SinCä jcben mir ein Ublancnpiguet aufgeteilt, mir

uni ergebt ftd) ein foloffatet Staub, mir fyörcn 3Maviu|'tiumeute,

Säbelgcllirrc, einzelne SRttfe; unjer Mutjdjer fictjt fidj ucranlaftt,

etwa* feitoartS )u faxten, nnjulmltcn, um bic buutlcn Kettet

maiien, bic ftd) jetjt auf unä |U bewegen, vorbei befiliveu \n

(äffen. Sä ftnb bic berühmten ©anbetien bcr Sojngiet unb

ttumanicr, von beucn mir einen t leinen ibeil fdmu beim Qm-

yfang in Sßcfty gefeben, bic nun ibvem .Honig unb ibrer Königin

entgegen hieben, 16 Sdmmbroucn ftarf, über 2000 Steuer, yradit

volle Beute, auf tt&ftigen Sßfetben, gut gcflcibet, gut benaffnet,

fertige .sjutfarcuregimeutcr.

Tic fungier (meift .Uatbolitcn ) baben buulclblauc Bnenfet

mit braunen AiidivycUcu; bic 9n)ügc bet Itumanier (Gafainiften)

fiub Mau mit weiften edmürcu; jebe luüfion bat ihre Staub

arte, bie gntritanl bcr vcijdjicbcncn Banbetieu tragen oft lüiau«



Ungarn int Jafjre 1857. 155

taftifd) reidje, mit <55otb= unb Silber) djnüren unb grauem S3efa^

negierte $elje, Äalpafg mit föeirjerbufdj, unb finb fdjöne ältere

SRänner, oft mit großem, grauem, ooltem 83art; ber 2lnfür)ver

btefer gan3en auSgejetdnteten freimütigen Gaoaüerie ift ber Ober=

capitän t>. ^ancor-idi, ein ftattlidier SRann, ber ben Sdjraabronen

woran reitet; an ber redjten §üfte trägt er an golbener Schnur

baZ §elb = unb SBaljrsetcrjen ber Sajngier unb $ttmanter, ba§

berühmte £om Segels.

6§ bauert eine gute 3ett, etje bie SReiterfcljaaren bei un3

riorübergejogen ftnb ; bann eilen mir roieber norroärtl an jubehv

ben 3Jienfd>enmaffcn norbet, oft angerufen unb rjerslid) begrübt,

roobei man un§ fragt, ob Csaszar unb Csaszarne balb fommen

roerben. Stile §äufer liier — fte rjaben burdjgängig nur ein

ßrbgefdjoft, fielen mit ben ©tebeln an ber Strafte, bie mit %afy

nen beftedt ftnb, gelbfdjroarj, roeiftrotfj, roeiftblau ober roeiftrotb/

grün, ^e mefjr mir un§ ber 23rüde nähern, bie über ben 3^
gnna fürjrt, befto langfamer muffen mir fahren, ha bie SRem

fcrjenmaffen immer btdjter fielen, ia Sdmaren non Weitem unb

SBagen unfern SEßeg freien. Gnblid) gelangen mir 3tnn Gotm*

tat^aufe, mo ber Haifer unb bie $aiferin roolmen merben, unb

mo aud) mir Quartierbidet» erhalten. ß§ ftnb freunblid)e Seute,

oon benen mir ein 3immer belommen, ädjte Ungarn, mit benen

id) midj aber nur pantomimifd) nerftänbigen fann.

$aum l>aben mir 3eit, bie bidbeftaubten Kleiber 311 roedj=

fein, al§ es
1

brauften unter ben bid)tgebrängten 23oU§maffen

lebenbig mirb: SBötlerfdjüffe Iradien burd) bie £uft, ©loden läuten,

mir tonnen faum nod) bie §auptftrafte geroinnen, roo baSßaifer*

paar unter unermeftlidjem ^ubel fo eben feinen Ginsug t)ält.

$>ie $aifertn ftfct im offenen 2Bagen, fte b>t nad) aßen Seiten
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auf-:- freunblid)fte 311 banfcn für bic wirllid) cntrjufiaftifd>en %m^
benbcjeitgungen, für bic fortroärjrcnben taufenbftimmigcn 6f|eiu

rufe, mit melden fie empfangen roirb. Unb babei mu| bic b>f)e

<jrau in bie 9iär)e unb %en\e grünen, bcnn au$ ben 5e"üern

ber Käufer metjett lüdicr unb 93änber , unb jroifdjen bie Wäber

bed ÜBagcn-? brängt fid) bie tcbcnbc 2flcnge mit unaufhörlichen

Gljen! Gljen ! — Tafe ber ftoifer, eine ritterliche ©ej'talt unb

rtortrefflidjer Leiter, nor bem Ort 3U ^>ferbe ocfttcöcn ift, unb

feinen Ginjug, umgeben non feinem glänjenben ©cfolge, an ber

Spi&e ber SBanbcricn r)ält, b,at ben guten ^agiert) unb ßunnv

niem unenblid) wobd gctljan. Seiber wirbelt ber Staub über

alle üflaftcn empor, tncidmlb ber Cbercapitän feine SRciter ana,c=

roiefen rjat, in gefdiloffencn Gclonncn cinjii^ieb^en, rca-5 beim

auä) im allgemeinen jictiilicl) befolgt wirb, ot>ne bafj übrigen»

ein paar bunbert Dladijügler c-? untevlaffcn Birnen , in iljrcr w\U

ben 3reu^ c l)ietl)in unb bortbin über btdtn unb ©räben |U

fefeen, unb ibjr brör)ncnbc* ßljen mit räbclfdnningcn 311 begleiten.

Ta-> aber ntadjt bief? belebte 93ilb nod) pbautaftifder unb

reidjer, unb bie $aiipt|'traJ3C oon Safjbcrcni) bot in biefem Bugen«

blid eiltet ber cigcnthümlidiftcu Silber, bie man nur fct)cn

fonnte. 3cbcr freute ftd) auf feine eigene ?lrt; nnibrcnb bort

£unbcrtc wn $nfaren am Snbe bti 3U8* uuablätfig COroctM

liven, brangt bic llJcnge nad), uubefümmert um bie galoppheu

ben ^ferbe. 2Där)rcnb SBagcn voller ^ufdiaucr cinanber D

tommen fudjen, gnippireu ftd) anbere vor ibre n tyhtfetn, rufen

bem bortbin eilcnbcn Jtaifcrpaar — DOfl bem unb bellen jahl-

rcidicm befolge mau nicht* mcl)v ficht nl>> eine gewaltige Staub

motte, einige Mcibcrbüfdic , unb bal Bti^Cn einiger cäbcl —
unaufljövlid) ihre djen nad). 2i>ür)rcub hier eine 3'öeuncrbaubc
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in fetjr langfamem £empo bie 33olf*r)nmne fpielt, iß bort eine

anbere jur geier eines luftigen 6§arba§ übergegangen, unb ber

6ftfo§ fdnmngt feine Sängerin, bie otjne Sdntlje unb ©trumpfe

erfdjienen ift, tjerum, bafc bie SfJödEe fliegen.

Der $la& t)or bem ßomitatsrjaufe ift auf länblidje aber

rjübf dje 2lrt becorirt — ©uirlanben oon ©rün uerroanbeln ben

gangen $la£ big gur natje liegenben §auptfird)e in einen ©ar=

ten, beffen SBlumen unb 83Iütr)en bie jalillofen farbigen %cl>ntn

bilben, bie überall emporflaUcrn. 5)a§ ^aiferpaar ift ü ber

^irdje, um bort bem feierlichen Sebeum beijuraoljnen, uni mitt=

lerraeile bemühen ftdt> bie ©arben, roeldje ^afjberenrj für ben

Slufentfjalt be§ $aifer§ geftellt, luibfdje junge Seute in dauern

filbert)erfd)nürtem 2XtiIa unb $elj, ein Spalier 311 bitbet üon

ber $irdje nad) einem ^arntlon, ber rjunbert ©djritte nor bem

Gomitatefjauä aufgefd)lagen ift, unb wo bie ÜDlajeftäteu bi? §ul=

bigung ber üerfdjiebenen Stänbe unb ©emeinben entgegen mljmen.

^erjlidjer, brörjnenber, ja roilber tjörte tef nod) feinen Qjenruf

al§ jefct, ba nun ba§ Äaiferpaar fid) |U gufs uon ber Hirdje

nad) bem ^anillon begab, ber fid) in ber bid)tge|d)loffenen Scenge

immer unb immer uneberljotte, fobalb man ber Äaiferin av.fidjtig

nmrbe, auf beren lieblidjem ©efidjt fid) ein freunblidjeä £äd)eln

geigte.

Unter bem ^auitlon überreidjten ältere SDMnner in blauem

Spencer mit meinen knöpfen bem Äaifer ein fdjiöarjei Samm

unb einen ßäfe, grauen mit golbenen Rauben, bunten DJtiebern

unb Sdmrjen frijdjgebadene ßudjen; eine Deputation Herten in

fdnuargem grad ber Äaiferm ein pradjtoolleS Sllbum in blauem

Sammet mit Slnfidjten be« 8anbe3, foiuie junge fdjöne Dftnbdjen

in reigenber %xad)t — fie blatten blaue unb rotr)e üDtiebep: mit
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Silber unb (Molb uerfcr)nürt , mit 3tirnbänbern von farbigem

Säumtet, mit feilen befefct — eine £aube nad) 2frt berer, rcie

fie bie jungen grauen i» oberem) 311 tragen pflcßen. 3ic

beftanb au;- einem ctirnbanb von ©olbbrocat mit einer maiftu

golbcnen törone, am SRcife bie unoarifc^en fanbec-farben: rccif>,

grün, rotb,, burd) perlen, <3maragbe nnb Wubincu bargeftellt.

$aum rjatte ftd) ba* ftaiferpaar rjierauf in feine 2Bor)nung

3urit:fiie^ogeu, alo bie SoRSmaffen bae- $aufl immer toder am»

brannten, nnb fjartnädig aufroärtil blidenb beutlid) ben ffiunfö

31t erlernten gaben, bie ftaiferin am ,jen|'ter 311 fet)en. Sit fie

nun cnblid) erfdjicn, wollte ber 3ubel fein (Tube nehmen, unb

e3 geling ben l'täbti)'dien (Barben nur mit nuf>eri'ter HÜiuhe, eine

93at)n 311 bredien für bie 23anberien, roeldjc ber töaijcr, bev |U

$fetb auf bem ^latj evfctjien, bei ftd) norbei befiliren liefe. 9U»

türlidjerrocife trotte ftd) alle* aus ben übrigen Strafen r)ier auf

bem yiajj juiammcngejogen, unb obgleich berjelbe einen grofeen

ffiaum bot, um er bodi fo mit ÜDicnfcben bejefct, bafc man fid)

faum burebbrängen tonnte. 2i?ür)rcnb oben Zafd Mt, iyicltc

unten eine SDföKt&rbanbe abmecbjelnb mit ^ifleuncrmufil, uuiebe

vor Jem 6peifefaal aufgehellt »at.

LUltljcvtommlidieni Öebrauä) gemäft crfdüen, mabrenb bie

SKajfftaten bei ^ijd) waren, eine Deputation OOU ben alterten

ber qajpfliet unb Mumanier mit bem $OCT Vchcl-:-, bcü'en wir

oorbju fdwn erwaljut baben, unb [teilten fict) bamit hinter ben ctubl

bc-> Übtrcapttanä. Diefei $otn Vcliclo , be-> berühmten Hnfüfc

ber Ungarn, oerbient )d;ou einige crlauternbc s™orte. Od
allen liiegcrifdien Woltern waren bie $agb unb Jhicgvhorner,

uantentlid) bie ber groben ^ijebU-babrr, oon aujteioibeni.

3lUd)ugleit. 9iia)t um baf; ihr Jen bie 2dunucn ptbnetc unb
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jum Angriff füfirte, bienten fie aucrj bei tljren religtöfen ©e=

bräudien. So füllte £er)el ba§ feinige bei bergleidjen ^eranlaf-

fungen mit SDonauraaffer
,

gojis biefe» aisbann opfernb auf bie

Csrbe, unb rocdjrenb fein £on erhallte, riefen bie Ungarn 31t

itjrer ©ottljeit um £ülfe. Sßefannt ift bie Belagerung älugl*

burg§ burd) fielet 955, roo biefer, roie bie Gtjronif cr3är)It, feinen

©egner, ben gelbljerrn ßaifer Dtto'g, mit eben biefem §orn oer=

rätrjerifdjerroetfe erfdjlagen tjaben folt. Sßenn nun basfelbe aud)

nidjt qu§ jener 3eit ftammt, fo ift e§ bod) unbeftritten fetjr alt

unb rjon bnjantinifdjer Strbeit. 2)a§ §orn ift uielleidjt l
1

/2 $uj?

lang au§ einem einjigen Stüd Glfenbein gefdmitten, unb reidj

mit SMlbroerf rjerjiert; ba§> Sefdjläg roie bas SDlunbftürf finb

»on Silber, unb eine fleine Sdjale, roeldje oben in ber roeiten

Deffnung eingefügt roirb, roenn man au§ bemfelben trinfen null,

ift non ©olb.

SRadjbem ber Dbercapitän btö feoxn in ßmpfang genom=

men, erfjob er ftdj ju einer 2(nrebe, in ber er ungefähr fagte:

„tiefer %aq ift für bie Sajtjgier unb Ä'umanier, beren Streue

unb Jlnrjänglidjfeit fetfenfeft ift, ebenfo glängenb rcie unoergef^

lidj; Gro. Sftajeftäten h^aben burd) 3l)re Stnroefenfjeit un§ @ete=

gentjeit gegeben, biefc ©efüljl augjubrüden, fotoie unfre Ijerätidje

unb innige Siebe gu begeugen. 2öenu id) mir im tarnen be§

ÜBotfeS erlaube, bafür unfern gerül)rteften S)anf ausjufpredjen,

fo bitte idj mir geftatten gu roollen, bem ©ebete 2ßorte leiten

ju bürfen, roeld)e§ au§ bem ^ergen jebe§ ^«gierS unb &uma=

nier§ alltäglid) für unfern Äaifer unb unferc Äaiferin gen £>im=

mel fteigt: ©ott, ber unfere ©efdjide lentt, möge lange, lange

3at)re ba§ £eben Giro. 9ftajeftät erhalten, 511m ©lud unb «£>eil

ber großen $tonavdjie unb unfete§ SBaterfanbeS, fomie auct) dm,
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üJlajeftät unicre angebetete Malierin , unfer aller ^ort — ©ott

erhalte nnb fd)übe bie allgeliebtcn ßinber unb fei mie bk-ljcr

mit bem allerl)öd)|'tcu £errfd)erb,aue!*

darauf füllte bev Cbercayitän bie cdiale in bem $orn mit

2Bein unb überreichte balfelbe bem jfaifer, ber cbenfo mie bie

Äaiferin baraul traut, morauf Sc. ÜRajefUU bie 2lnrece mit

Ijcrjlicben Sorten in itu^ariidier 3prad)e eruntbevte : r (r* lebe

bal treue unb ritterlidie Soll ber 3auigier unb Äumanier!"

SlQel bier in 3o|hbereni), bie lecoiatiouen ber $&ufer unb

$la$e, ba* Söeucbmen bei Bolte, battc ben 2ln|"tricb eines natür»

lidicn, benlidieu (Shvoerftänbmffel, einel mabreu Sßoltöfeftel , bei

bem bal Paiferoaar in bcr^lidjet 2lnl)änglid>feit beaniiu unb gebeten

mürbe, an ber SBeluftiguug bc* Colt! tbeiljuncbmen. 2p, all

mau fid) fpäter )U ben tfe|tlid)feitcn begab, meldic bie etabt >u

Cbren be* Itagel oeranftaltete. Ter Itaifer in $ufarenuniforni

führte bie Maijcrin, unb bal gemaltjam beraiK-bringenbe SBoll

trennte bac- bobe SJJaar maudimal gaujlid) wn bem Befolge, bem

es ttO| be-> 2 poliere- ber ftäbtiidien Sorben oft nidit mbglidi mar,

bie jubelnben Stoffen ju bnrdibredien. 3» fogenannten SRationafc

garten mürbe in großen Jteffeln ünilt)av=Alciicb, getoebt, bem 93ofl

aus groben paffem Sein gegeben, unb i!-:;iib;i-> getanjt — ein

uinilaublidico, aber l.odiit ergöfclicbel lurcbeiiianbcr. ©enn and)

ber ftrei» für bie Xangenben ber oerföiebenen 2 taube auianglid)

3iemlid) grofs mar, [o oerengte er fut bodi |ufe$eni, unb wie

ber Jtaifet SPUene maebte, bie Jtaiferin an einen anbern $la|

bH Sorten! |U fnbreu, brad) bal SBoH gemaltjam herein, ft

büfe bei Maifer unter benlid,em Midien oft jteben bleiben mujite,

die ibni $la| gemadit iinube. Dabei laben mir SBeibcr oui

bem ©oll, bie \\A) gcumlnaiu ilue alle :»iud|utt oorbrdiigteu, bi(
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fdiöne Äaifertu anfdjauten, unb bann mit einem innigen: ©ott

erhalte fie! roieber ämijdien ber Stenge »erfdmianben.

91id)t mw aber im ©arten felbft ftanb alle! $opf an $opf,

aud; bie Säume fingen ootl SJienfdjen, non benen Ijäuftg einer

unter allgemeinem §allor) rjerabrutfdjte ober fiel. 23alb l)ier,

balb ba auf bem Oxüdmeg mufcte bas £ai)"erpaar einen 2(ugen=

blid galten; balb liier, balb ba fal) man Greife tnlben, fanb man

plö^lidj Sänjer unb Sennerinnen, um unter ben 2lugeu be§

$aifer§ unb ber Äaiferin Glärbdl 3U tanken. Sllle Goftüme

breiten ftd) ba burdjeinanber
;

£>u)aren, ©arbiften, G)ifol=2ßeiber

au§ bem 93olf mit bunter ,£>aube unb meiner ©c&ftrje, neben bem

fdjmai^en $rad unb eleganten Kleibern; alte! benutze ben eut=

ftanbenen 9\aum, mandje weniger um 31t tanjen all um ba$

§errfdierpaar mit QJZujse betradjten 311 fönneu.

©0 würbe e§ nad) unb nad) bunfel — fagen mir nielme(;r,

ber 2lbenb brad) tjerein, beim auf bem weiten ^3la& bei länb*

lidjen ^afjbereni) entflammte eine 93eleud)tung, an ber ftd) feine

grofte ©tabt Ijätte §u fdjämen gebraudjt, unb je metjr Sämpdjen

ftd) entjünbeten, befto toller unb aulgelaffeuer mürbe ber ^ubet

be§ 33olfl. 33or bem Gomitatlfjaul rjatte ftd) ein weiter $rei!

gebitbet, in roeldjem bie (SSärbaStänjer wie toll unb wal)n=

finnig beim ©djein ber aufgehellten ^edjfadeln umfjerfpraugen;

unb baäu tjatten einige ganj abenteuerlidie Goftüme: fo auf bem

$opf einen ßalpaf mit ^el3werf, gebernfdfjmucf unb SSer^teruiiQ

Don ©ptegeln, um bie §üften ein Stud) wie eine weifte ©d)üvje,

worauf ein ftammenbel §er3 geftidt war, in ber §anb eine

Sßeitfdje. Zuweilen trat ein Gfifol ober einer 0011 ben 93anbe=

rien mit gefülltem 2öeiugla§ in ben ßreil, naljm ben §ut ah,

#acflänt> er , Saget-ud). II. 11



1P.2 Umvivii im >ibrc 1
-

tratrt boS ©o()l bcfl JfoffetS unb bcr .uaifevin unb marf alvbann

boS a.clccrte ©la* tjodi über ftd) in bic 2uft.

not febon fpät , aU ein Jadcl^tia,, ben bie Säuberten

bcr „\auia.icr unb Mumanicr bem ^erridjer^aar braditen, bie

Acftlidtfciten bejdilof.. 3" fleorbueten Reihen, voran bie Dflufif

be£ Ub[anenrea.imcntv, 50a.cn fie vor boS (5omüateljau*, brachten

ein bonucrnbe-> (Sljen unb umfrekten ben netten $fa|, mo ftd)

alvbann eine 2Rcna,e Diiditcinadabcncr in ihre Reusen mifc^tc,

bic aber am tjeutißen fcftlidicn Zag freunblid) unb biübcrlidj

aufgenommen nnuben. (5in cißcntbümlidicr Sltlbfid tDOt c->, bie

frcinbartiii.cn, tl)citir>ciic jiemlid) nnlbcn Gewalten bei bem rött)=

lief) ftrablcubcn Jadcllic! t unter aQgemeinem 3abcla.eflirr, ba-5

ben Sßlafe erfüllte, 511 feben — bie ftufaren, Sftfofe, Cd)fen= uub

[onftige Ritten in ibren umgehängten $etjen, anbere in meinem

Sjflt ober in bcr Ounba, |tt)rfä)en bic SBanberien jerftreut, nadi

ben Mlana.cn einer für fie cicmif; febr frcmbartia.cn üflhiftf mar

febirenb, nad) bcr "J^cifc eine* Vicbcv, wcldic* idi 511 ,\>aufc oft

a,ef)ört, ba-? fclbft mir aber in biefer Umgebung cia.cnthümlid)

genug i'orfam:

„Tu hoi't bic üiuMPton Sagen,

SRein VicMvu, Kttt nullit bu nu-ln'"'

8.

2Han taun an ben idiönften Tiugcn Mefei DeU genug, lue

gen, [OQOI au Illuminationen uub Acucnoctl: ntl bie erftern

anbelangt, uamcutlid) bann, mciin man bofl 9ttd bat, im

In io eine fyuifff -,n wohnen, benen jjfenftet feine Vabcu baben,
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unb uor bem fid) ein funfelnber, au§ taufenben non Sintern U-

ftefjenber Striumprj&ogen befinbet, ben nod) mehrere tnufenb

Ungarn aller 2llter unb Glaffen im Saufe ber üfiadjt pfüdjtfd)ul=

bigft ju bercunbem gefommen. <2o erging e§ mir, unb menn

id) auch" gemaltfam bie Slugen fdjlojj, fo fing irgenbiuo in ber

ÜJiäfje, ba§ allgemeine 2ftenfd)engetümmel r)artnäctig übertönenb,

ber $ri§ eines luftigen GMrbäS an, bei bem eine marjnftnnig

geraorbene Glarinette ben 2?erfu<§ 311 machen fdtjien, roa§ in

£onr»errenhtngen möglidjerraeife ju leiften fei. S)Q3U tarnen nocf)

bie ftcr) ftet§ mieberrjofenben Gljen, menn ein neuer Raufen an

bem eben ermähnten Triumphbogen baZ 93ilb feines ßaifer»

roieberfar), ben bie Seilte ja nor wenigen Stunben 311 *ßferbe

gefdjaut, foroie ba$ Portrait ber fdjönen grau, i^rer $aiferin

unb Königin, bie itjnen freunblid) Zugelächelt. Eljen unb Eltesse

az Isten!

2öie gefagt, e§ gab menig föurje, unb al§ nun enblid) bie

Illumination 311 erbleicrjen anfing uor bem aufbäntmernben Za-

geSlidjt, ba mar e§ mieber ein anbereS Seben, ein anbere§ ©e=

tümmel, raa§ midj auffdjredte unb ben Schlaf balb gänjlid) uer=

fdjeudjte. S)ie Sßanberien ber S^Q^* un*> ßumanier trabten

!lirrenb uorbei, balb eingeht, balb 3U 3raeien, balb in gan3en

Raufen, um fid) ju fammeln unb bem $aiferpaar baZ ©eleite

ju geben, gerner fdjien uor meinem f^enfter ba* Dtenbeguous'

fämmtlidjer SSorfpannpferbe 3U fein, bie bleute gebraucht mürben,

unb fo mar id) in ber £b>t fror) , als e§ gegen 4 Uh> ging,

oI§ td) feine Verpflichtungen gegen ÜRadjt unb «Sdjlaf melir rjatte

unb beredjtigt mar aufgiifte^cn.

6§ mar ein munberbar flarer borgen, am §immel fein

Sßölfdien, ber ©taub etwas feudjt t)on Srjau. üRadjbem mir ju-
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fammengepadt, fud)tcn nur unter ben Ajmnberten oon ipfcrben,

bie auf bem $Ia| DOI unferem $aufe hielten, unfer ©efpann

^erauc- , unb fuhren gegen fjalb 5 Uhr au? Safjberen«, bei

jarjlreidjcn 53anbcrien uorbei , bie fid» aufteilten , unb beren

jrcunblichen ©ruf;, bereu f)ertlid)e<* : ©eleu euch ©Ott! wir eben

fo freuttblid) unb herzlich erroieberten. 80 ift ein prächtiger

üJteufc^enicrjlao, biefe 3a
3
l)0'er unD Mumanier, gebrungene ©e=

ftalteu mit gebräunten ©efidüern, guten, lebhaften tilgen, unb

im 3attel auf ifjren flinfen ^ferben uollfommcn ju £aufe. Ta

ift SHofe unb üflann ein-? , unb motu er bafyer jagt, ben Säbel

im Greife fdnüingenb, menn er fpex über einen ©raben ruegfefet,

bort au-3 tollem 3a0e» plöfelid) parkt, um fkb ber Cinie feiner

Mamevaben au3ufd)liep,cn , [o rauf mau fidi geftcljen, bafj baä

ber faft fertige Stoff jur uovtrefflichftoi (iauallerie ift. Hub fte

ftelleu im 9iothfall eine unglaublidie Reiterei ml Selb; bie

2000 ÜJtann, bie Ijicr erfdiiencn, untren eigentlich, nur al> eine

großartige Deputation an^ufeljen. Unb bann fehlte co ihnen

aud) an Säbeln, unb unbewaffnet ^cigt fidi biefer Ungar nicht

gern )U $feib. DoJ bat ber .Uaifcr aud) geiiniüt unb ihrem

Cbercapitän mehrere huubert Säbel febiden (offen« welche biefer

aiu-tbcilte, unb POS boten bie Betreffenben juni einbeulen an

ben blutigen feftlicben ^ag jeber ben feinen behalten foll
—

ein Otföent, meldte* leiten in jeber 33c$ieb,uuß aujserorbentlidje

^reube gemadjt.

53ci bem lUiivfabrcn bev vielen Waa.cn bd faiferlidc:

folgen aal ,utnberon) fab man mieber einmal rcdit beutlid),

bar. alle SBege uadi Äora führen ; hatten boeb bie (rquipagen

und) beu uctjcbietcnftcu .VMmmck-gcgcuben ben Dtl uerlaficu.

eine DOI ben Gelaunten mahlte, ev jci über eine gu>|;e
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33rüde in§ $reie gelangt, btefer burct) bie ^urtr) eineg 93ad>e§,

jener burdj einen kleinen ©djenroalb, ein anberer rjatte fogar

eine 3eit lang bie Strafe »erfolgt, bie nad) ^eftr) jurüdfürjrte,

unb mar bann enblidj üermittelft be§ Gfiauffeegrabeng unb eint=

ger ©efatjr be<§ Umroerfeng querfelbein auf bie ^ufera gelangt.

3ßir tjatten fünf Heine $ferbe cor bem leisten Süßagen,

unb imfer ßutfdier in ©attje, btauem «Spenfer unb roeiten meinen

2lermeln, ben §ut mit ben fliegenben SBänbern fec! auf bag Orjr

gefegt, liefe feine Spiere üom %Uä au§ im ©alopp bal)tn getjen,

mit einer ©idjerrjeit, alg fenne er bin Söeg roie feine £afdje.

3Sor bem Orte angekommen, galoppirte er ebenfo toll in bie

^pufjta rjinein, unb erft auf bag befragen meinet Iieben§roürbi-

gen Dteifebegleiterg, beg <Stattr)altereiratl)§ 23aron t>. 6., ber mtd>

mit feiner Äenntnife beg £anbe§ unb ber ©pradje auf» bereit;

tüiüigfte unb freunblidjfte unterftü^te , meinte er treu^erjig: ben

SBeg miffe er eigentlidfc) nidjt, benn er fei in feinem Seben nedj

nie gegen C^egleb gefahren, eg muffe aber irgenbroo ta rjerum

liegen, ©lüdtidjerroeife -jeigte ung aber fefct fdjon aufroirbelnber

6taub in ber gerne, ba% mir eine gans falfdt}e SRidjtung einge=

fdjtagen blatten, worauf alfo ber ßourg r>on unferem ütoffelenfer

tadjenb geänbert rourbe; bie fünf Ißferbe mit bem Sßagen gingen

burä) ben feitroärtg liegenben ©raben über jroanjig, breifeig, oft

fufettefe {Jarjrgeleife, bie neben einanber liefen, bann bumpfroKenb

auf ber $ufjta rjin, unb fo gelangten mir nad) einer 33iertel=

ftunbe auf ben fanbigen 28eg, bem anbern SBagen nad), ber

jum ©lud in ber Kidjtung gegen G^egleb fulir.

33ei ben roenigen 33erbinbungen, bie man f»ter mit ben

•Jkcfjbarorten unterhält, ift eg 6egreiflid», bafj nur rcenige ben

redjten 2ßeg auf Entfernungen t)on oft nur wenigen teilen §u
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finben miffeu. G* oc^övt aber aud) auf bcr flauen s$ufjta, cft

ebne bal gcvingftc OTerfjcidjen am $ori)ont, eine aufeerorbeut;

liebe fteimtmjj ber Gcgenb bajii, um nicht in ber 3"« hermm

jufahren; häufig tomml man an einen ftnotenpuntt bc* SBegeö,

mo nad) allen 9tid;tungcn nicht ein, fonbern gleich ein £u$enb 5abr=

geleife aus-cinanbcrlaufcn, öftere nod) beftebt unjer eigener 2Beg

aug unzähligen SR&berfpurtn, bie ftch balb freujen, balb parallel

laufen, balb unmerflid) nad) rjcrfcbiebcncn ceiten total aui-ciuam

bcr führen.

Unter bem ©orte „^ufjta" [teilen mir m8 fjöufx^ eine

Art unfruchtbarer £aibe uor, XOQä aber burdjauc- nidjt bcr ?saü

ift. ^n Ungarn ift ba£ gan^e fladje £anb ^ufjta; ber Sanb;

ftrid), bind) ben mir uns jcjjt eine ctunbe lang mübfam fortbc=

wegen, ift $uf}ta, bie uucublidje ©iefcnfläche , auf bcr gleich

barauf bie 9iäber unfevo üßagen* in bem tbauigen Gräfe lange

glänjenbe gfut<$cn pichen, ift £ßuf}ta; bie unermeßlichen Jrucb>

unb Jtuturutfelber, melde mir je^t ju beiben Seiten im fd)önften

fdjnmrjcn ©arteuboben haben, fiub ißnfjten, ber SDlaierbof mit

Saufenbtu uon 3o$en "Jldcvlanb, an o-iädicninbaü oft einer

©raffebaft gleid), ift bie $uf}ta fo unb fo, mttßtni benannt nad)

bem jiamcu bec (rigeutbümer».

2Ba-> idj bi* jctU von all biefen $uf|ten gefeben r)attc unb

auch fruiter fab, mar mcuigftcm> |U fieben 'Jldtteln fdiouer frucht-

barer 23oben, auf bem Moni unb Sßeipn mit einer erftauueuv

mertben llcppigfcit ftanben, cbeufo .Martoffeln unb ©aljcbforu;

unb babei fmb bie gelber von einer ^luvbebuuug, MM ber mir

an:-, in uujevn ^erbaltnificn, gar feinen begriff machen tonnen.

SBabrbaft fabelhaft eriebeinen uni übrigem- bie am>gcbcbnten

enitveden, bie man umbl im engevu Begriff mit bem ]
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5ßufäta bejeidjnen tarnt, %m wollen (Mopp bei
-

^ferbe fahren

mir über eine fofdje fjlädtje Ijin, eine «Etunbe, jroei Stunben,

ber ^ortjont flimmert uor unfern äugen, ofjne eigentliche 2lb;

grenjung, nur oietleidjt an ein paar fünften feljen mir eine

fteine bunfelgrüne unbebeutenbe Gdjöljung — bie Station ober

einen $ntaierb>f — fonft ringsum eine ßbeue, unb barüber l)in=

gefpannt bei
-

blaue £immel, fdjeiubar in einem unenblid) fladjen

23ogen, eine einige unabfeljbare SGßiefe, von $a§rgeleifen burcfc

freust, juraetlen non grofsen 9?inber= unb $)}ferbef)eerben belebt,

oft eine gäuslidj ftiile unb einfamc, faft erfdjredeube g-lädje mit

bem Söatjräeidjen ber ^ufjta: einem 3ief)brunnen in ber gerne

ober einem Stord), ber betradjtenb an irgenb einer äBafiet;

ladtje ftefjt.

Unfer heutiger Sßeg ging über giemUd) raellenförmigeS £er=

rain, bie 6trajje felbft beftanb au» Sanbboben, unb mar uiel--

fad) jerriffen unb tief ausgefahren, mefsfjatb unfer ß'utfdjer be=

ftäubig in feiner 9iid;tung werftfette, batb red;t§ batb linfs burdj

bie ©eleife fur)r, einen beffern 2£eg ju fudjen, maS aber für un§

im SBagen uon ben unangeneljmften Stoßen begleitet mar. S)a=

bei b>ben biefe Ungarn eine unübernnnblidje «Sudjt mit 2lufbte=

tung aller Gräfte üjrer üpfevbe einen uorauSfatjrenbeu SBagen 31t

überholen, ma§ oft 311 Keinen Sßettrennen 3)eranlaffung gab, bei

benen mir mit unferem überaus leidjteu SBagen inbejj faft im=

mer ©ieger blieben. S)a aber ber ßutfdjer ber uebenfatjrenben

Gquipage cmd) nidjt gutroillig jurüdbleibt, ebenfalls auf feine

$ferbe l)ineinpeit[d)t, unb babei feiner ber Söettfaljrenben redjt

auf ben 2ßeg 2ld)tung gibt, fo roirb man bei biefen 33erantaffun=

gen fjerumgebeutelt, bafj man oft nietjt begreift, roie ber SSagen
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nidit uhiintal umgeworfen roorbcu ift , roaä iubeiien aud) \)äui\#

(\cnnn voifommt.

jReben imfl mar bie Strafe auf mannigfaltige ;Hrt belebt,

balb burd) einzelne $ftufet >mijdicn ©nippen oon Goppeln unb

meijjblubenben Staaten liegenb, balb buvd) eine ftillc ffiafierlacbe,

in bev fid) bai nnbeiucolidic 33ilb eines langen weiften $cmfe4

toieberfpiegett, weiterhin bind) uuabfcljbaie Reibet buntelgrunen

SEBeiifnd, faftig abftedjenb gegen bie burd) orofee gelbbliil)eube

SMumeu oergierten 3Biefenflaa)en. 9Rit unS bie Sttuftt Rieben

einzelne Stehet in meiner (Skttpe, oft rotljem Spenfet, ben $ut

mit buntelgtünen Stränden, ober blaftauuicn 0va*bü)cbcn ucr=

jiert, anbete in turpem anb langem ^diafvche, alle aber UlfHg

unb moljlcjemutl), unS freunblid) mit Gljen begrüfeenb. $fet fc*

Ijcn mir ein paat Sigeunerfamttien mit ihren jmeirabengeu Mar.

ren unb Keinen $ferben; mtifjrenb bie £$tert im Befehlt gta*

fen, liegen Scanner unb BBeioef faul am 5*rbcn, unb nadtc

braune Minbcr laufen bcttclnb neben uuievem SBagtM ber.

3efcl (ieiral)vt c* mit einemmal einen cia.cuthümlid>en An«

blicf, nie ftd) ooi und mitten auf ber jdieinbav menjAeuleercn

Gbcuc ein gro$et Stiump^bogen erbebt. HÜ mir aber näher

tommen, bemerfen mir aufgefteflte SBanberien, unb brüluu in ber

9tteberung eine SBagenburg, bereu auögefpannte $fetbe gtafen;

gange Drtföaften Hub oon meit ^etbeigefttöntt, um ben Mauer

unb bie Maiicvin |U leben, unb aud) mir erhalten fdion einen

3 heil ber fvcunblidien Q3egtü|ung; man mintt u\w }U, man

jdnueiift bie .vntte, bie Reitet galoppiren eine ; »cit lang (Jljcn

rufenb neben unjerem Sßagen her. Ia-> miebevholt fut hauha

unb ^eia.t bcutlid) genug, mie bie Munbe, baf. ber Maiier unb bie

Maijciiu bat Vaub bunbjiebeu, überall mit ,)ieuben auffleuom-
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men würbe, unb roie ferjr ftcr) fo utele Saufenbe bemühen, burcr)

it)r Grfdjeinen, burd) einen freunbüdtjen 3uruf it)re Siebe unb

SBerefyrung an ben %üq §u legen. Oft liaben mir bie äat)(vetdjen

©ruppen gefebjen, bie am SBege lagernb roarteten, oft aud), roenn

mir roeit hinter bem faiferlidien 2Bagen fuhren, ©elegenrjeit ge-

habt, bie Heuerlingen ber greube unb 3ufriebenb,eit 311 björen,

mit ber bie Seute nad) §aufe jurüdfeljrten ; ba la§ man S8efrie=

bigung auf allen (Mietern, ha tarnen fte un§ entgegen auf galop=

ptrenben ^ferben, mit ftrabjlenben üftienen, §üte unb Säbel

fdiroentenb, bie§ fdjöne nnb ritterliche $olf; ba raurbe un§ man*

<$e§ „©Ott erhalt Sie! ©ott fctjüfee ^ren 2Beg!" jtt Sfjeil; ha

hörten mir fie lebhaft ergäben nom Gfafjar, nocb, meljr aber

von ber fdjönen (Sfafjarne; furj, man fab, biefen fefttidjen 3ln-

jügen morjl an, bafj e§ feine gemalte Sadje mar, bafj jeber

aitiS eigenem antrieb fam unb mit bem ©ebanfen nad) §aufe

jurüdlerjrte, einen fdjönen unb feftlidjen Sag erlebt ju tjaben.

©0 fahren mir bal)in; eublid) mehren fidj nor un§ bie

2lfdäienbüfd)e, bie blenbenb meinen §äufer werben -jaljtreidjer,

hinter SJlauem au§ geftampftem £el)m fetjen mir SBeingärten unb

am SBege $irfd)bäume, bidjt bedingt mit $rüd)ten, aud) einjelne

fdnoarjgelbe unb roei^rotfje $ab,nen beleben »or un§ bie £anb=

fdjaft, sarjtreidje ^eitergruppen fommen quevfelbein unb gießen

mit un§, anbere galoppiren un§ entgegen, non benen riete fteine

farbige galmen in bie Stiefel geftedt Ijabeu. Söir Ijaben bie

Station erreicht — £apio-'S;$ete, roo alles in magrer Aufregung

burdjeinanber rennt, unb man an ben Struimprjbögen, forcie an ben

Weiterungen ber Käufer bie le£te §anb anlegt. Sie Seute f)a-

ben aud) f)ter gettjan, ma§ fie üermodjt, unb bie ©uirlanben non

grünem Sdjilf, meldje über bie Strafe gefpannt ober roomit ib,re
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$&ufei uer^iert fiub, ir erben bcm Maifcr itnb bcr Äatfeiin ebeufo

gefallen, wie aubervmo Tccorationcn uon Icyyidjen u"& anbern

toftbarcn Stoffen,

8n bcm $fe|, mo mir umfyannen, r)at bie ifraelitifdc

mcinbe einen Ülltar crridjtct au* bunten ,}cugcu unb JHaujdigolb,

nud) rjcbräifd)e Snfdjriftcn angebradjt. @ä Ijcrrfdjt b,ier ein ja-

belfjiTftc:- ©ctreibe non SBagen unb ^fcvben; uielleidn junrnjig

(rguiyagen fiub jufammcugcfommeu, mau ruft bie Kummer [eis

ncö SEmgenö , man fdjrcit \nvi) Äutfcfjer unfc ^fctbcii ; in einer

bunten üftaffe brdngen fid) bie Vierer unb 5ed)ferjügc hirdj-

einanber, unb cc- Dauert eine IMcrtelftuubc, et)e fid) biejer ftnauel

abtrudelt. 2£ir fahren triebet mit einem $oß}M0 non fünf tlew

nen ftafcen, ber Dloffclenfer in meif>em, rotljauvgeiniljtcm 3;ür,

ber un» ladjelnb ncifidjert, bic-5 ober jene-:- l)errfd)aftlid)e (3i-

fyann ba nor uu* merbc er fdjon nod) langen. Unb er l;at

3ted)t, beim feine fünf Staften oatoppiren mit einer Gmfigfeit, bie

jum Grftauncn ift. ;]u uuferer ;Hcd)tcn tutfdjirt ein Malier einen

ber £>ofmagcn mit feinen eigenen gieren - ein fcltfamcö &c-

fyann neben fünf Sßfetben, bie cingcfyanut find, galoyyircu |tt>ei

fleiue öol)kn foyfuidenb, unb ein rucif-.cr sottiger 2d)afcrbuub

umfreU-t bat ©anjc al-> treuer äBä$tet.

Bfl gebt c-> baljiu, neben unb vorcinauber — eine »übe

3agb! bie Mutfdjcv treiben ib,rc ^ferbc an, inbem fie ihre 9ta>

men rufen unb mit ber laugen "Jkitjdjc uufiuuig luallcu , ber

Staub mirbelt fo bid auf, baf; alle-;- toi m\-> grau vcrjdilciert

ift, unb id) budifldblid) oft nidit im Staube mar, neben mir Pen

33oben ui crbliden ; non einem 0004«, ber r-eroadnig in uufeve

Tuibe toiumt, bort mau nur uimcileu ba-> Mlirrcn einer Mette;

mau Ijat bie allergrößte Chance in ciuanocr |n jatyreu ober um
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geworfen ju werben, benn aud> rjier fudtjt feber bem anbem

rjoräufommen. 2)ecr) mufc man babei bem ^arjrtatent ber unga*

rifdien ^utfcrjer- alle ©eredjtigfeit nneberfarjren laffen, fie raiffen

fid) burcbjuroinben, rao es nur eine Dftöglidjfeit ift, unb ben Sßeg

auf erftaunlidje 2lrt ju benü^en. 60 auclj unfer SRoffelenfer

mit feinen unbebeutenben Keinen Sßferbdjen. SBagen um SBagen

Hejüen mir tjinter uns, rooburdj ftcr) audj bie ©taubwolfe nor uns

nerminberte, unb mir nebenbei ben SSortrjeil tjatten, in unglaub;

lid) furjer $eit jjur nädjften ©tation, nad) Gjegleb ju gelangen,

üon wo uns bie ßifenbarjn nad) ©jegebin führen follte.

^ier mar alles aufs fefttidjfte mit 23lumen unb ©eroinben

gefdjmüdt, bie Käufer, bie Strafen, ber S3a^nt)of; Staufenbe von

üftenfdjen darrten an ber ©trafce auf i£;ren Söagen ftebenb ber

SCntunft beS $aiferpaarS
, gvofie $eiterfd)wärme abeliger 93anbe=

rien, fomie ber (SomitatSgemeinben maren näd)ft ber ©trafse unb

auf ben anftofcenben gelbem aufgeteilt; meifjgeftetbete üftäbcfjen

mit ©djärpen in blauweifj, weifirotr) unb gelbfdjwarj bitbeten

©palier junädjft bem SBarjntjof, unb rjier tjatten fict) audj 2)epu=

tationen ber abeligen ©runbbeft|er eingefunben, unter itjnen

fdjöne Männer in itjven prad)toollen -Utagnatencoftümen. GS

mar ein fabelhaft buntes unb roar)vI;aft feftlidjeS ©etreibe ; überall

uergnügte ©eftdjter, Gljenrufen, freubtgeS SBinfen. £er S3ar)n-

rjof mar begreiflidjerweife abgefperrt worben, bod> fonnte man

bie mädjtig anbringenben 2Renfd>enmaffen nur fo lange surüd*

galten, bis ber $aifer unb bie Äaifettn mit matjrrjaft entt)ufia=

ftifctjent 3"bet empfangen, in Gjegleb antamen ; ba f>alf weber

%\)ox nod) ÜOiatier, unb im -Ku mar aud; ber $la§ bis an bie

SEBagen bidjt mit ÜRenfctjen befefct; faum bajj bie bem fai)erlid;en

SBagen oorauSftürmenben Leiter im ©taube maren, bemfelben
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5Wrf)ii 311 madjcn. Üftan mufs ein foldjeS ©cbränge gefefycn r)a:

ben, um baran glauben 311 fönnen ; man mnfr ben bonnevnben,

immer ftd) crucucrnbcn ^ubelruf gehört fjaben, um e3 3U r»er=

ftefjen, bafj ber äaifer gcrübjt banfte, unb bafj bie äaijerin mit

einem fidjtbaren Grftaunen auf ifjren Süßen unaufrjörlid) nad)

allen 3eiten auf» rjerjlidtfte grüfite. Taju fragten bie Völler,

fpiclten bie 3'0nmermufifen nad) SJtöglidjleit, pflanzte fid) baä

Gljen, üorn begonnen, bk> rocit in bie Gbene rjinein fort, roo

jaf)lreid)e ©agen unb Leiter geroife uid)t§ fefjen unb Ijören fonn=

ten als baS Statin ber ^ac)nen unb ben ftetS ftd) roieber er=

neuernben 3nruf.

üftan mar orbentlid) sufrieben, al-> \ia) enblid) ber 3ug in

93erocgung ferste, unb mir bie jufammengebrängte Sftenfrtenmaiie,

bie ..fmnberte uon flattembcn Jahnen, bie 2Rufif, bie 3"™fe

hinter uni licfjcn. 2lbcr es bauerte lange, bi« mir trotj ber

(Eduielligteit ber tfocomotiue an ben festen uorbeigefaljren maren,

bie 311 2Bagen, 3U ^ferb unb 31t 5»fe rjerbeigetommen. ShmbOK

meit von ber etabt [tauben nod) einzelne Otuppf am Beg

mit ben $fttetl minfenb unb Gljen rufenb, unb roo enblid) bie

Seiten aufiurjören fd)iencn, fingen bie Griten eine* anbern Gomi=

tatö roieber an, unb roieber fall man groftc Wagenburgen, beveu

Gigcntlutmer mit Sölumenfträufjcn unb rocfyenben $ar)nen an ber

Gifenbaljn ftauben.

SU nun enblid) bie rocitc men)'d)cnleerc "Hufjtc ml roieber

aufnahm, fat)en nur bjer <Sd)aufpiclc fo eigener 2lrt, roie fil

gerabe mir Ungarn |U bieten vermag. ?ie Qhrtefl hatten ihje

beerben bcrbeigetriebcH, unb e* mar jdiou ein cigcntlu'unlidier

üinblid, ijier Zaufenbc oon bleiben, bort ;anienbc vm Cdn'eu

unb Muljen, roeiter uncrmel'ilidie cebafkerben ui leben. Rammt«
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lidj mar e§ aujjerorbentlidj intereffant, bei ben ©rftern bic Gftfog

§od) ju 3^o^ ju fe^en, mie fie mit bet unenblid) langen ^eitfdje,

ben Saffo am ©attel, ring§ im $rei§ galoppirten, bort ein paar

fäumige Spiere tjerbeitrteben
,

je^t Ijter burd) lauten ,3uruf unb

^eitfc&enfriaß bie ganje geraaltige beerbe im sollen ©alopp t)or=

roärt§ brauten. $omi[d) mar ei Jobann, raenn bei ben Ddjfen--

tjeerben jumeilen ein paar, r>or ber faufenben £ocomotiue er=

fdjred'enb, plö$lid> bie ^ludjt ergriffen, -jurücfjagten unb fo bie

ganje §eerbe mit fid) fortriffen, umfdjroärmt oon ben Dd)fen=

Inedjten auf irjren flinfen $ferben, bie bann mit ber ^eitfdje

genug ju tljun Ratten, um bie glüditlinge jutn Steljen ju bringen.

33ei 9iagn=5lörb3 beileibe fjerjlic&e Gmpfang, mie an allen

Orten. ®er $aifer unb bie $aifertn ftiegen au§, um einem

SSolf^feft betjuroolmen , baZ l»ier redjt finnig improniftrt mar.

kleine SDläbdjen unb Knaben im ungarifdien Goftüm, leitete

red)t lomifd) anjujdjauen im grünen 2ltti(a, bem ßalpaf, ber mit

©olbfranfen befe|ten ^alöbinbe unb bem fleinen Säbelten,

matten 6palier; ein fleine§ SMbdjen oon adjt ^arjren becla*

mirte ber ^aiferin ein @ebid)t unb überreizte if)r mit sierlidjem

tiefen $nir einen buftenben SBlumenftraufj. Ser Äaifer liefs ftct)

bie 93eljörben oorfteHen, unb fprad) längere 3eit mit fünf ural=

ten ^ufaren, bie itjre ÜDtebatllen nod) in ber Sd)lad)t t)on Seip^ig

uerbient Ratten. 9ftng§umr;er Xaufenbe üon jubeInben ÜDtenfdjen

in itjrern SonntagSftaat , rjoljer grüner Triumphbogen mit f£at=

ternben galjnen, gigeunermufifen unb G§arbä3tän3er. Vorbei,

rjorbei! 63 ift ju triel, man !ann ba§ roeber aüe§ in ftd) auf-

nehmen nod; miebergeben! SÖ5är)rent> bie Beamten foroie ber

Sibel ber Umgegenb liier baZ $ai[erpaar unter unermefeUdiem

Subel ber 93erjölferung mieber ju feinem Söagen begleiten, feiert
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bovt ba§ Soll auf feine 2lrt ben feft(icbcn 1ac\. Heber arofcen

feuern bangen bie Mcffet mit ©uh)a*ftcifd>, gewaltige ©einfäffer

fpenben it)ven füfien onbalt auf bie 2Jlenn,e b,erab, unb neben

einer ©nippe SfltoS, bie bort mit ibren üftäbdjen tanjen, bretjt

ftcr) über einem mäditia, tobernben (Sdjctterrjaufen ein (janjer

fetter Cdife mit veraofbeten Römern lanajam am 6piefj. StaB

fmb Singe, von benen mir in ber fyigeitb in 93üct)crn gelefen,

unb bie mir erftaunt ftnb, nun bjier plöjjlid) vor unfere 93lide

tjingejaubert 311 feljen. ©eiter, weiter!

ftaum fjaben mir aber unfere 21 u gen mieber an ber füllen

%\äd)t ber ^utya einigermaßen berubigt, fo erreichen mir £ee-?=

femet, mo fid) ber fjcnlidie unb feftlidie Empfang gut magren Q3c=

geifterung fteigert, ak- ber ftaifet bei feiner 2tnmefenr)eit ben bi->»

berigen Sftarftfleden von etwa 85,000 Stmoo^item gut Stabt erbebt.

9iod) eine Imlbe 6tunbe fdjnellen gfa^reitf, imD uur ft
"

reidjen ^clcnp^aja , mo bie Jhttmntiet nodjmak- ibre .ftulbiguug

barbringen; eine meitcre t)a(be Stunbe, unb mir fefjen bie ibeiü

langfam rt)r trübet Gaffer neben ber (*ifenbar)n vorbeiführen,

mir fer)cn bunt bewimpelte Sdiiffe, ftlöfte bHI ^ablreidicn ^abucn

in allen garben beftedt, mieber unb mieber immer jabtreidierc

©nippen von 2£agcu unb Weitem, .Oüte fdjiucnfenb unb Cijen

rufeub, mir eilen bei Jaufenbcu vorüber, bie an ber Cifenbalm

ftefyen, — mir fmb in :3>egebin.

§icr ift am 93at)ni)of Militär aufgcftellt, bie Generalität 311

i^ferb; unter iljr erfauute id) einen lieben ^Mannten, ben ©va

fen ft, ber bei ben fetten in beliebig mein freunblidiev fta)

tector mar, ben laj an Wanbe ber i'agunen vertäuen, unb ben

id) am Ufer ber ibeir. wieberfanb, unveranbert, mic immer für

mid) freunblid) gefilmt.
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©Segebin, bie Etabt mit ben breiten Strafen, fjat ein nidit

minber feftlidjeS ßleib angesogen aU all bie Orte, bie mir auf

biefer roaljrljaft faiferlidjen £riumpf)reife bi§ jefct gefeljen; na=

mentlid) mar ber grofje ftäbtifdie *ßtafc, rco bev *ßalaft 93. lag,

in raeldjem bie ÜBiajeftäten ifjr Stbfteigquartier nahmen, mit

Triumphbogen, runftltdien Saubgängen, §unberten non fyaljnen

unb ^nfdjriften nuf§ reichte gefdimüdt. Der £auptfdjmucf aber

beftanb in ber SBeuölferung ber Stabt felbft, foroie ben 33etoo(>-

nern be§ Sanbeä meilenweit untrer, bie 31t Saufenben unb £au=

fenben Ijevbeigeftrömt roaren. 6§ gab <Scenen eigentljümtidier

unb oft roaJjr^aft rüljrenber 2lrt : fo plö^tid» auSbredjenber entlud

ftaftifdier gveubenruf be§ SSolfl, bounernbe» Gljen, roenn fict)

ber ßaifer unb bie $aiferin am ftenfrer bliden liefen; ber laute

^ubet ber Waffen, bie ftillere 93erel)rung etnjelner. ©0 fal; idj

alte Ungarn im £)ufarenfpenfer, mit grauen 93ärten unb meinem

§aupU)aar, bie lange nad) beut 93alcon aufblidten, unb al» enb-

lidj ber $aifer unb bie ^aiferin fidjtbar mürben, ftill iljren «gut

abjogen, lange ba§> liebliche ©efid)t iljrer ÜFtonardjin betrachteten,

unb bann nrie in fidt) hinein fpradjen: „Eljen Eltesse az Isten!

— ©ott erhalte fte."

3lad) foldjen $eftlic&Jeiten unb ftürmifdien Ecenen mäfirenb

be§ ganjen £age§ tljut e§ einem unenblidj mofjl, ja e§ ift ein

23ebürfnif3, im ftiüen 3immer einen Slugenblid Smutje ju finben.

2lber ba§ §errfd>erpaar fjat feine 9^itr)e ; faum angekommen, jagt

eine 23orftellung, eine Slubienj bie anbere; faum Ijaben bie 2Ba=

gen biefer ^räfentirten ben $alaft »erlaffen, fo rollt eine anbere

Steige Gquipagen uor, ba§ grofse Siner beginnt mit allen feinen

Sreuben unb Seiben. — ©inen freunblidjen gmifdjenfall bjer in

©jegebin bot mäfjrenb beffetben eine Deputation ber ^ifdjer, ber
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ctabt, aiu- fdöncu 3»id)erinuen bcitetjcnb in malerifd)cm 9Jatio=

nalcoftum. 3ie trugen auf bem .Hopf bie cißcntb,ümlid)e £>aube

au3 ©olbbrocat mit lanßen Säubern, unb ibr ftnjug bcftanb

au* einem faibißcn feibeueu Üftitbcr mit ftlbernen Schnüren bc=

fei.t, einem weiten faltige» Scibenrod, eben foleber Scbürje unb

einem leiditeu ^ueb um bie cdiultern, ba» hinten ßcfnüpft mar,

unb um |"id) eine Sdileife mit (außen Säubern befanb, bie big

auf ben 5b oben t)erabreid)teu, unb bei bem jdjönen ffiucbfe unb

bem fofetten Gnm\) ber Sjeßcbiueriunen auffallcnb f)in^ unb ber

fdjroanften. Sie brachten 311m ©efeben! für bie Jfatfertn ben

fleiuen lanbeeüblidjen Jiocbfeffel, fyier fdimer au* 2ilber Gearbeitet,

mit reid) versiertem £>cnfcl unb angefüllt mit einem Beneid

it)rer Aod)funft, einem fet)r ftarf ßcuuujtcn "^aprifafifd).

$a£ SBoföfeß auf bem öffentlidjen unb $ro»eitabepla|c

uon Sjcßebin tonnte burd) unbefcbreiblidjeu üHenfcbcnjubraiiß nur

mübiam unb unnolUommcn abßcbaltcn werben. 3> bem (5'ifer,

ba3 ftaiferpaar ju feigen, brannte IwJ 8oQ fid) fo befliß von

allen Seiten auf ben $Ia|, bo| ftdi bie Stagen faum 5Hat)n

bredjen tonnten, unb bie $CUet, um welche man an (leinen

Siuenen iyifdje bvict, förmlidi angetreten würben. Ciucn 'Muht

yunft bilbete bie iuuftelluna, in bem Meinen jicrlicb ßcfdimüdten

£aßetl)catcr ; mau oab bort ein inuibeoille, t £ni|arenfti eiche,*

mit ungarifdicn länjen unb Üftclobien, wobei jebe Hnfpielung

beultet mürbe, um ba* Maijcrpaar 511 beßrüfecn. KU bie SWaje«

ftateu in ben $aloß jurüdtchrtcu, flammte ber ßrof.e $faf vor

bemfclbcn in reidier unb fcitlidicr fBeleu$tung. Tic Ülrcbitcftur

ber ucrfcbicbcncu Triumphbogen unb bie $&uferfac;aben ;<

fid) burd) iaujenbe von Viditcrn nadißcbilbct
;

ybautajtijcb mar

bie ^kleuditnuß ber Sßromenabe, auvßcu'idMict burd) eine Qhttei
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einfaffung au§ roeißem geuer befte&enb, rcoburd) bie grünen

SBtätter ber Säume glänjenb angeftracjlt erfdnenen, unb ftd) gn>i=

fdjen benjelben lange ©uirlanben farbiger leudjtenber 2Mon§

eigentümlich fd)ön ausnahmen.

Gin großartiger ^adeljug feltener Strt befdtjto^ ben fefttidtjen

Stbenb, unb ber 2Roment feinet 2{uf3ie£)eft3 rairb mir unüergeß*

lid) bleiben. $opf an $opf fteljenb, bilbete bie bidjtgebrängte

ungeheure ÜDcenfdjenmenge eine bunfle beraeglidje Sftaffe, nur an

ben Seiten angeftrafjlt, roo bie illuminirten £)äu[erfaQaben it)re

jitternben 6treiflid)ter barüber tjinmarfen; bort bie üerfdneben*

artigften Goftüme, bie fdiraarjen unb bie meinen ^Jklje, bie ÜDcäntel,

bie §ufarenfpenfer, bie Slttilal beleudjtenb. W\t einemmal oer=

natjm man bie bröfjnenben klänge einer 2Rilitärmufif, unb roie

bicfe näb,er unb näfjer brausten, entroidelten ficr) im §intergrunb

be§ $la£e§ beim Stabtfiaufe riefe fjunbert totr)gIüt)enbe flammen,

meldje bemeglid) f»in unb J>er fladernb mie eine Sdjaar ^rliditer

über ben köpfen ber jufammengebrängten SRenfdjenmaffen er;

fdtjienen. 2(ber näb,er unb natjer famen fte rjeran, in einer

großen 6d)langenlinie über ben weiten $la£ baljer. SRütjfam

jpaltete fid) bie -üftenge cor ifynen, unb aU je|t ber 2lnfang be§

gadel^ugeS vor bem $alaft erfdjien, fafjen mir mit Grftaunen,

baß bie erften groeUmnbert biefer <yadelträger eine Sdmar ber

fdtjönften üDcäbdien au§ ben beften Familien 6jegebin§ maren,

bie im rollfommenen 93allftaate, in roeißen Kleibern, mit blauen

Sdjärpen, ber ^aiferin biefe feltene ^ulbigung barbradjten. 3mi

mer mehrere tauchten auf au§ ber bun!eln üTRaffe, unb enblicb,

Ratten fie einen roeiten IjeUftrar)Ienben $rei3 um ben ^palaft ge=

bilbet.

4>atflänt>er, JageOucfy. II. 12
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mar in bcr Sfyat ein rchcubcr Ülnblict , utib ab? nun

baö Maücryaar auf bcm Söalcon crjdjicn, alo nun bic jungen

Tarnen unten \ut ^cgrüf.ung ibvc Radeln erhoben, all ba£

3ftuftt$ot bic erften gewaltigen klänge bei ^olfc-fjumnc an-

ftimmte , tönte efl nie ein einziger gewaltig braufenber ^ubelruf

au* ben JKcibcn bet £aufenbc uub laufcnbe ber ^ujdmuev rina>

umher. Sine Tcvuitation bcr jungen ÜJtäbdjen liefe bie Jtaifeita

rjinaufmfen, um ihnen für ifne fdibne Slufmcrffamfcit |ti bauten,

unb alv biefe nun freubejtrahlcnb inieber unten crjdjicuen unb

ben Umftebcnbcn crjabltcn von ber $et)fi$teU unb Jrcunbliditcit

bev Ijobcn Tarne, ba p|Uut}te für) bafl uon 2>iuub |a lUunb fort,

unb ein neue* mieberboltcc' laute* Cljcn veranlagte bie flaijcrin

immcv unb immer ruieber baufeub >u grü[;cn.

nat cigeutl)ümlid), di ftd) ju gleicher ,Seit ring* auf

allen (Sdcn bc*
v

|>lafcc* jowie auf ben 3l)ürmen umher belle

bcngalijdic Stammen cntuiubctcn, bie Stoffen bcr ^ufdmucr tag-

t)cll bclcud)tcnb; bod) manbte feiner ben Hopf berum |U ben

glül)enbcn gittern; cijdücu bod) in biejem Jlugcublid bic üaiierin

auf bcm SJalcon l)cllbc[tral)lt, allen auf* bcutlidijte i'iditbar, mit

rofigem £id)t übergoilcn, wie ucrtlart.

9) n rij ii n I n.

mau in vielen i heilen Ungarn* um bei hartgefrorenem

ober uon ber Bonne au •getroduetem BobCN auj ben Segen

iwriuärt* Uiuntt, fo and) uub uod) mebr in ben ctraf.cn fclbft

in bat, nenn icb nidit Irre, 10

mwolnicr, babei aber nur ein paai uottyoütftig gcpfla«
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ftevte Strafen; aQe§ übrige ftnb 5£>ege au§ fdjiüar^er ©arten;

erbe befteljenb, jefct freitid) bei bem beißen SSBetter fcft sufamtnen*

getreten, ja (laubig, bei einem furzen Diegen aber augenbtidlid)

aufgetoetdjt unb moraftäc)nlicr). Siefer meiere angefdjmemmte

23oben oerljinbert aud) trofc aller 23emül)ung ber Regierung,

neben bem gän-didien ÜDkngel an Steinen, in sielen Steilen bie

Slnlage nur einigermaßen faltbarer Straßen, unb felbft roenn

Steine worbanben mären, mürbe bie Unterhaltung aud) gut an=

gelegter Gfjauffeen unerfcbmiuglidie Summen b.inroegnebmen. ^m

£>erbft unb e5rüf)jar)r oerfdtfingt ber tief aufgemeid)te 33oben

Ijäufig bie feftefte unb biditefte Steinfdjidjte, nerjenft fte, läßt fte

fpurlo§ üerfdjroinben, unb man bat 23eifptele, mte in Sebvecjin,

baß man beim Stufgraben jur üerfud;§meifen Ginfenhing eines

DoljpflafterS auf Streden Steinpflafter ftieß, tüeldje ftdj mehrere

Sdjul) tief unter ber Oberfläche befanben.

UebrigensS tjat ber jetzige ©eneralgouuemcur , Gräljerjog

2llbred)t, ba£ für Ungarn fefjr nott)menbige EommunicotionS*

mefen mit Energie, Umfielt unb raftlofer Slusbauer in bie §anb

genommen unb fdjon fdjöne JRefuttate ergielt. ganben mir bod)

fpäter fdjon lange Straßenftreden gut unterbaut, frifd) befdjottert

ober redits unb Iinf§ oon iljneu roeit bergebradjte Steinhaufen,

bie -$um ausbreiten fertig gemadjt mürben. §at bod) audj ber

Gr^erjog bie ßöröS^egulirung fväftig in bie §anb genommen,

unb rerbinbet bei biefen fegenSreidjen arbeiten ba§ 91ü$tidje mit

bem 2tngenebnten, inbem er, roa§ baä ledere betrifft, auf ben

meiten Streden, bie man paffiren muß unb mo ein 2Beg traffirt

rcerben tonnte, biefen mit Strien bepflanzen ließ, greilid) bat

bie beiße Sonne Ungarns mandjeS biefer 53äumdjcn mieber oer«

bont, ptele bagegen fdjeiuen aber kräftig Söurjel gefdjlagen gu
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Ijabcn unb werben, roenn fte in fyateren 3at)ren $ x ? 3wcige

fdjattcngebenb aiu-brcitcn, bcn Diamcn bcfjcn, ber fie gepflaust,

bcm banlbarcn ffiauberer in Giinnerung bringen.

3n Siegebill joden jur 3Bintet£$eU bie armen Dornen ibje

liebe Diotf) beben, wenn fte in großer Toilette auf ben 53all

wollen, namentlich, bei bei fdjlccfjtem SBettcr eine leiste ^alejaje

nur von niedreren Dcbjen laugfam üorwärt» ju bringen ift.

Um befjrjal6 eine Qkrbinbung jwiidjen ben Käufern ju erhalten,

fierjt man bort Irottoir* au betreiben au* eingerammten $fö$*

len befterjen, mit Brettern belegt, bie, ertmben über bem 3tvaf;cn-

fdjmufc einen jiemlid) fidjevn S5?eg bieten.

hinter Sjegebin natjm um:- bie ^ufjta mieber auf unb

führte un> auf einem breiten mit ©reiben uerfet)encn Sßege in

einer guten @tlltlbe an bie Sfjeifc, bie mir mittclft einer ^ahxt

überfefeten, um bann erft recht in bai SBafftt* unb Ueberjdmicim

munge-terrain nr fommen. Crr t)at etwa* troftlos großartige?,

biefer 5h>& mit feinen flachen Ufern, mit feinem faul bal)iu

fdjlcicbenben Söaffer! 3l)n 1 e tb ft liefen mir in einer Wette!»

ftnnbc hinter unS, um alibann auf einem fd>malcn Xamm

meiter 311 fahren, ber und in':- offene 3Dtcer ober roenigften* in

einen gemaltigen £aubjcc 511 fülnen jdiien. Rdfctfl unb ßnÜ

flutbete bat Staffel an bcm lamm in ftillcr (Finjormigfeit, meldjc

angenebmer Seife bie unb ba uuterbrodicn war bureb Soden

jpicgeluugcn, bie auf bcm blcubcnbeu SBaffet Vidit unb cdjatten

ab3eid)neten, — aud) burd) med)felube Vegetation auf (leinen 3n

fein ober burd) cinfadic Silber •2tilllebcu ber onjcbicbcuiten Hxt

£>icr feben mir gnf.c cticdcn mit mci)> blübenbeu Boffeuofen

bebedt, bie unbcmeglidi auf bei ftlutb ruben unb oielleidit nur
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bann ftd» auf= unb abzuwiegen beginnen, wenn ein 93ewor)ner

ber fifdjreidjen Srjiffa in bte £6r)e fdmeßt.

2>aJ3 ftd) aud) btefe sarjlreid) in bent Ueberfdm.iemmung§ge=

biet norftnben, beweist bie eigentlnunlidie gifdjerei, bte nur neben

un§ am £Ranbe einer etwa§ r)ör)er gelegenen ^nfel fatjen. (Sin

langer SDamm non leidet geflodjtenetn 9Mjr mit aujjerorbentlid)

weiter 9JUinbung leitet bie rjarmlofen ©dmppentrjiere in ba§

üftefc be§ 3ifcr)er§. 23on btefem felbft unb überhaupt t>on einem

menfdjlidien SOefen ift inbeffen weit unb breit feine ©pur ju feigen.

S)ort an jener ©djilfinfel liegt frcilid) ein Heiner $ab,n, aber er ift

teer; jwtfcrjen ben Söeibenbäumen , bie au§ bem ÜJBaffer empor*

[teigen, ergebt ftdj aßerbing§ auf einer Keinen Grberljöliung eine

£ütte mit ©trob, gebedt, aber £r)üre unb genftev finb uerfdjloffen'

au§ bem ©djornftein häufelt ftd) fein blauer Dkudj empor. £)te

weite, roeite 9Bafferftäct)e ift wie Bezaubert, unb un§, bie mir mit

fdmeßen ^ferben über ben 2)atnm baljinjagen, fdjeinen bie jar)r=

reiben SBaffernögel mit SBerrounberung jujufdjauen, faft gefränft

burdj biefen Gingriff in ir)r SReidj. Bfyaaxen non SBitbenten,

5£aud)bübnern unb wie ba$ jagbbare 3eug aße§ fjeifjt, ftreidjen,

burd) ba$ Sofien be§ 9Bagen§ aufgefdjredt , über ba§ äöaffer

batjin, verbergen ftd; auf einer ©djilfinfet, ober tauten nor un-

fern Slugen in bie SEiefe. Stuf einer Grbjunge, bie uom Stamm

tn'§ SBaffer fütjrt, ftebjt betraditenb ein einfamer ©tordj, unb

über ib)n rjin fliegt ein grofser SReiljer, leidet fenntltdj an feinem

eingebogenen §alfe.

Dbgleid) mir bie ©tation SßaSavtjelt) fdwn längft nor un§

fetjen, — fie liegt in weisen fünften ftdjtbar am Dfanbe be§

gemaltigen ©ee§ — fo fahren mir bod) ©tunbe um ©tunbe,

ebje mir in iljre 3Rä^e kommen. S)a3 ift freilief) begreiflich, benn
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bct Stamm mtnbet fidi fo eigenfinnig burd) ba» ©afjcr, baf; mit

ben Ort jclU DOI uuv, jeftt rcdjti-, bann lints unb fjleid) bavauf

fogar hinter uu» Ijaben. Crnblid) aber la[fen mir bas Staffer

)U uni'ctcr Surfen jurüd; gut angebaute o'C^r "»* fdmnem,

fdmnujcm 33cben {eigen un8, meld) tjcvvlidjcc- £anb rjier gemon*

neu metben tonn, meun cv einmal gelungen fein mivb, bie aUcS

ucvljeerenbc 2$ei£ in ein regelmäßige* 93ctt }U nötlji^cn. §un»

bertc von Cuabratmcilcn befi beften Sderianbeä tjarren fyier auf

ben ,

;

]aubcrfinud), ber fie crlöfen mivb, unb biefer ^auberiprud)

ift motjl )ti gewärtigen unter bev iUcgicrung bc» energifdien unb

unertuüblidjen jungen JtaiferS. Jtbcr l)icr hilft fein übereilte >

cdmffen; felbft bei einmal feftfteljcnbcm umfaffenbem $lan |ut

Sljeifsrcgulirung merben lange, lange ^atjre vergeben, bi>> bie

^anb beä SRenföen ba-> gemaltige Clement bienftbar gemadit

l)at unb ei' }mingt, ftd; felbft feine neue Salm in ben Soben

ju reinen.

9Jiit ber juvürtineidicnben jl' 1 ^) babcu mir audi fogleidi

mieber Silber ber uncnuüblid) fdiaffenbcn liieufdienbanb: Bei

jen, fixndp unb ^eljditomfelber; meitcr |tttüd auf einem leid);

teu $ugel Käufer mit auffteigenbem Rand), au ber Strafte ,>abi

reidjc $ferbe$eerben, ooi benen bidn am Beg bie Sfifoä auf

bem Saudic liefen uub unS neugierig betrachten.

3n i'iiiävbeli) alle iBorbereitungen |um gtanjtnbtn Smnfang

befi Maifeiinraiv; an ben $äuferu Hiiivlaubeu unb Jahnen, bie

2tvafien fuib mit QraS unb cdiilf bebedt. 3d>on MI bem Ort

begegnen mir Caufenben oon SDtenföcn, bie unl freunMtifc am

f;cu, bie uub ba Qljen rufen uub 6 valier madien bi-> jum

Qauptnla| bei Ort*, 00 mir fo geföminb alt mltatid) umfpatu

neu; beim mir fuib bem faijeilidien Sagen nicht allju meit oor«
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au§, unb motten begreiflidjerroeife nidjt gern überholt roerben.

3,n ölänscnbcn Sötagnatencoftümen Ijat ftd) bei* 2tbel ber Umße-

genb gut SBegrüfsung eiugefunben, unb einer au§ ir)ver ÜDiitte

mtrb ben ßaifer felbft bi§ 3m* nädjften Station fahren — ein

rjübfdjer junger 2Uann in noliem blonbem 23arte unb im p|an*

taftifdien ßfifos-Softüm. Sie roeiten 2'lermel fmb non meiner

Seibe, mit Silber regiert, ber Spender uon blauem 2ttla§, unb

bie Sftente oon rottjem Sammt mit meinem Sßelj befefcr.

3ac)tretc^e iHeitertjaufen ber SBanberien, trjeifö im Sattel,

tl*eil<§ 31t fjfufj, bilben materifdje ©nippen auf bem mit ^ferben

bid)tbefe&ten $la£; roeifegefieibete Jungfrauen mit blauen Sdjär»

pen, in ben §änben 93lumenfträtifje, Darren ber Kaiferin, unb ber

Sdjullerjrer in fdjroarjem grad fdjreitet grauitätifd* uor feinen

Untergebenen auf unb ab, lauter Keinen ßfifofen, bie jebem 5öa-

gen jur Hebung ifjrer Mjte ein lautes Gljen nadjrufen. Gin über=

mäßig bider unb großer $utfd>er mit fünf spferben, berten ein

paar $or)len unb ein §unb nadjfpringen, fäljrt un§ in toflftev

Karriere bauon unb fdjaut mit einem Siidjefn bei* Jßefriebigung

3urüd, roenn er einen bei* uor un§ fatjrenben Sßagen um ben

anbern überholt.

$ed)t§ unb Un!§ uom 2Beg b,aben mir unabferjbare %e\bn

be» Ijerrüdjften fdnuarjen ©artenlanbe§ ; bie Kartoffeln ftet)cn iuie

bei un§ 311 ßnbe JuniuS, ber Söeijen bübet eine eitrige com-

pafte grüne OJtaffe, r)ie unb ba ftef)t ba$ $orn fdjon in SMütljc

unb jeigt blaue SBIumen unb rotten Sftoljn; bie Diänber be3

2ßeg§ ftnb eingefäumt mit gelbblürjenbem $ep§ unb ben blauen

83tumen be§ $(ad)fe§.

2öir nähern un§ Orostjaja unb tjaben auf einmal redjt»

not un§ einjelne feltfame 23ilber, tuie fte rjauptftidjlid; nur bie
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weiten ^ufjten Unßarn* unb bie Sanbnmften Arabiens bieten

— bie bcutlidje drföeintmg einer Jata Üftorßaua, bie mittftg*

lidje %ee , roie ftc ber Ungar nennt, ber mit feiner s}kit)d)e biv

rauf l)injcißt unb \um Darauf aufmerffam maä)t ^ir nriffen,

baj? üor unS teilen unb leiten roeit fein ftefyenbee ober füe*

fjenbe? SBoff« 511 finben ift, unb bod) fehlen mir auf einmal am

^orijont, mo utUS nötige i'Uißenblide uorfyer nur eine 8iä)etu

malbunß erfdjicn, |e$t mit cincmmal eine fyießelnbe SaffcrfUlä)e,

fid) \)oö) hinauf ertjebcnb
, faft bis an ben Jufe ber blauen Aar«

patzen auelaufenb, bie bunftiß emporfteißenb unfern ©efid)U-tiii->

beßrenjen. Tem eben erwähnten Cidjcnmalb bient bac- trüßlidie

S5>a[fer jur ^olie, ja mir fer)en nod) einen Streifen unterlaß

beffelben, fo baj} fid) bie Stamme beut(id) auf ber filbernen jlutl)

abfpießcln. £ie feltfame (rrfdicinunß bauertc nid)t lanße, tAth

leid)t ein paar äJtinuten, unb nerfdjmanb bann mieber, um aber

im Saufe bes" feljr f)ei[;en taget nod) ein paarmal flüdjtiß nrie*

berjufeljrcn.

Tid)t dot Dro8$aja mar baä geuKtttigfte Banberium anfge

ftcllt, meld)Cy mir ffä |e|t ßci'cbeii. Bon meitem am betrachtet

erfdiien bie Gbcnc bi> }um Ort nie ein großartige! Caimlieric'

laßer mit jal^ireidicu ©agenburgeu ; taufenbc nan Stehern bicl-

ten fdmn au ber Strafe, anbevc Jaufenbe fab man auf ihren

Keinen flüchtigen SJJferben von allen Seiten auf ber fßuffta ba«

fjertommeu. co eine Sä)aar Leiter, fidier unb gtvanbi auf

il)reu Styeren ebne Sattel unb Bügel, mie ein Sffei mit ben

felben bilbeub, ben blii-.enben 2ubel in ber ,§anb ober eine bunt-

bemalte ßcjdinitUe :Heitfeule, mit oen meif.en, flatternben Ofman*

beru, ben feden, banden, tro$igen, unb bod) mieber fo gtttmfi'

tbiaen (Befia)tem — H bat bal etwa! milbev, aber ati}uuoibent--
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lief) malerifdje§. (SS ift ein Sind orientalifdjen 2eben§, unb b>r

bei biegen jarjllofen JReitermaffen fonnte man fid) lebhaft bie

rauben <Sd)raärme ber SRagrjaren üergegenroärtigen, rote fte uormalg

big in'§ §et3 oon 2>eutfd)lanb flutteten. §eute aber roar aöe§

luftig unb guter Singe, mit lautem 3uruf ltn^ gcOroenten ber

§ütc unb ©äbel grüßten un§ bie nerfdjiebenen £rupp§, roenn

fie an un§ oorbeigatopptrtrn, ober über (Sbauffeegräben unb

®ämme rjinroegfefcten, um un§ in ber SRärje ju betrachten.

Saß e§ babei nid)t otjne 3ufammenfto£s ablief, lann man

ftdj roorjl benfen; t)ie unb ba prallten ein paar Sßferbe 3ufam=

tuen, ftürjte aud) rooljl eiu§ r)in, or)ne ba§ fid) ber Leiter tnel

barau§ ju madjen fäjien. 2lbgeredmet bie uerfdjiebenen £rupp§,

bie un§ fdjon eine ©tunbe nor bem Ort begegneten, roar bie

Jpauptmaffe in jraei SReirjen ju fecr)3 unb adjt 2Rann bod), red)t§

unb UnU nom 2Beg aufgeteilt, unb nacf) meiner Ufir furjren

roir in fdjarfem Jrabe eine ganje 3Siertelftunbe ^roifdien Urnen

burd). 2Bie id; fpäter erfutjr, rcaren natf) amtlichen 33eridjten

14,000 Leiter l;ier bei Dro§§aga jufammengeroefen.

Dbgleid) ibre fjürjver bei ber SInfunft be§ £errfd)erpaar§

alles gettjan, bie roilbeit 93anben be§ aufroirbelnben 6taube§

roegen unb um Unglücksfälle 31t nertjüten, einigermaßen §u ran=

giren, fo Ijatten bod) Saufenbe rect)t§ unb linl§ über bie (5t)auffee=

graben gefegt, galoppivten uor, um irjren üiraln unb tbre RU

ratrjne ju feljen, caracolirten auf! tollfte l)in unb t)er, fdjroenften

§üte unb 6äbel, ließen immer unb immer fort iljre betäuben^

ben Gljen§ erfdjaöen unb rauften fo anftedenb auf bie ruljiger

Ijintenbrein föeitenben, baß auti) biefe enblid) be§ trodenen £one§

fatt rourben unb auf ber ^ufjte uor Dr 081)030, bie roeit unb

glatt roie ein Stifä) roar, fäbelfcb>ingenb mit gellenbem ©efdirei
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aueeinaubcr unb burdjeiuanbcr [toben — marjrfjaftig ein nülbe»

$eet non 14,000 Reiten.

Ginc freunblicbe 2lbrüed)fe(ung brockte in ben blutigen uül

ben, etoafl ftaubigen SVeifetag bev Empfang bc» fyoljeu ftatfet

paart auf ber gräflid) Söentfjeim'fdjcn $uf|te Jagst*, cdjon

eine Stiiubc norl)cr bei ber gräflid) ^pponni'fdien SPieierei &t-

renbaJ tarnen irir au* bei fcrjattcnlofcn, glüb/nbcn 86ene In

grüne ruoldtlmenbc 93aumalleen, unb fuhren jnriföen bid>tftcljcn:

ben blürjenben Staaten auf einem frifdien SRafen babin. (ro ift

ba» unenblid) angenehm, fo eine blütfycnbuftenbc uutrjigc cdiat:

tentuft, fo ein faftigeä ©rüu, menn mon lange, lange Stauben

in 2 taub unb ,s>ifcc gefahren ift. Tic Stbin ber ^eufbcim'jdien

©üter, bie aditjäljrige Gräfin G^viftiua empfing, umgeben non

jmolf meif'.gcfleibctcn Sftäbdjcn, bie Ijotjen Steifenben unter einer

foloffalcn Zriumyfjyiforte, bie mit fönxitj unb gelben Salinen unb

bem ®m\\: rIstenhosottl' gcfdimüdt mar, au ber Grenze ibrer

53cfitjungen. Ter Maijcrin nmrben non ter (leinen Gräfin

33lumen in einem filbernen .Uoibdien überrei

ßon I) i e v aui- mürbe ber taijerlidie Sagen burd) ein ©an»

betiutn au>: bem Krabet 5tu$lbejirf, Dodlommen glcid) unifot

mirt unb trefflidi beritten, geleitet.

3fr 0t)ula bicfelbcn 8mpfang$feietliä)teiten mie aller Crteu

;

>ab(reidie SBonberien, umäljlige l'ientdicnmaficn an ber ctrafe,

Vilbel unb bcrdidie Begräftung. Wedit* DOI bem Crt jaden mir

oveitungeu |U einem QoRftfeß, QtÜt mit großen Jteffeln,

gewaltige pfiffet Sein |um Hnjanfen bereit. Unter bem CfUofc

coftünt unb bem blauen .Vntiarenincnfer, bie immer nod) am

3al)lreidiiteu nertreten Baten, iah man febou niele jdjmarjc unb
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roeifje Sdjafpelje, fotnie ©ebirgsroaladjen mit icjren fpi|igen

ÜKüfcen, gleich benen ber Werfer.

2>ie le|te Station nad) ©nula rourbe ba% r)orje ßaiferpaar

rjon einem Gbelmann, Gonftantm v. Sjabo, mit einem pracb>

vollen Sedjferjug ber ebelften ungarifdjen ^ferbe Geführt; man

fonnte nidjts" fd)önere§ unb gefd)maduollere§ fetjen, a(§ bieeblen

StEjiere mit itjrer reidjen Sdjirrung in ber §anb il;re§ ftattlidien

Senferg. £er Sedjferjug beftanb au§ Q<in$ gleiten bunfetn

Oud&fen, bie gugftränge roaren non blauer Seibe, ber rceit ^evab-

rjängenbe ©arllang -jierlidj non Seber au§gefd)lagen, unb mit

meinen unb blauen langfjerabflatternben 33anbern üerjievt. ^jödjft

gejdjmadüoll mar ba§ Goftüm be§ Gbelmann§ felbft, ber ben

faifertidjen SBagen führte; er trug bie garben ber ßaiferin in

himmelblauem Sammet, Sittila, Gftsmen unb bie enganliegenben

23einfleiber reid) mit (Silber nerfdjnürt; auf bem ßopf einen

grauen aufgefrempten §ut mit meinen unb blauen 23anbern.

Sabei mar er einer ber fdjönften SMnner, ben man fernen fonnte,

fo bafe ba§> ©an3e, raie er mit feinen fed>§ ^ferben bafjerbrauste,

ber $aifer nad) allen Seiten freunblid) banfenb, bie Äaiferin

mit iljrem geroinnenben Säbeln, inmitten ber jubelnben 23olf§=

menge, eine mirflid) prachtvolle Grfdjetnung mar.

Grlaffe man mir detail» über bie fdjönen Gmpfangsfeier=

lidjfeiten von ©mila §u geben; roaren biefelben bod) faft bie

gleicfjen, roie geftern unb uorgeftern; Ijerjlid) unb ungejroungen

ftrömte ba» $olf Ijerbei, um bem fjoljen .ftaijerpaar aufricfjtige

93eroeife feiner Siebe unb SBereljrung ju geben. 2lbenb§ roar

bie fleine Stabt auf» reidjfte beleuchtet, unb um in biefem fid)

für un§ täglid) roieberfjolenben Sdjaufpiel Fjier »ielleidjt etroa§

neue» 311 finben, mujjte man in ben fdjöuen ^arf treten, ber
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ba3 oräftic^ ©enfbcim'idie Scb>|"? umgibt, mo bcr töaifcr unb

bic Äaifeiin abgeftiegcn waren, unb mufcte nädjtlicberweile |fl&

fdjen bem ©cbüid) unb ben bidjtbclaubtcn Säumen auf bic hudv-

tenbe Stabt bliden, OOt allem auf bie im ©lau-, nnjäbltger

Siebter blitjenbe flciue Mitd)e , babei abev nid)t uergefien einen

23lid ju werfen an ben tiefbunfeln üftad)tt)immel hinauf, wo bie

feine ftlbevne Sidjcl be^ Ü)conbe3, unfereä treuen ^reunbeö unb

^Begleiter*, wie ein ©rufe au* ber £ieimat erfebjen.

IL

X u f bcr <T I) c i ß.

So originell unb eigcntlnnnlicb un>? ba-> Sitnftf MnflOtnl

er[d)cint, wenn nur im leisten Sagen über bie weite JBwfftt

batjin fliegen, bie ftd) nad) allen Seiten, oft uubeimlid) anju=

fet)cn , in unabfcljbarc ^ycvncit oot uuicrem QMirfc ausbreitet,

ebenjo eigentbümlid) unb für unft frembartig ftnben mir bic

^afyrt auf Ungarns jweitgröfttem Strome, auf bcr ibeiji, ber

fifd)rcidicn 2$iffa, Tic Tonau bat in ibren ncrfdiiebcncn l\u

ticcu ?lcl)nlid)fcitcu genug mit anbern bcutfdicn Strömen; fo

hübet man oberhalb Sien Stellen, bic au bic Sdwnhcitcn bc'

:Hf)cin>> erinuevu , ja nollfommcn mit bieten glcidi >u ftcllcn

ftnb; tief unten, wenn man au-- beu Ebenen Ungarn«? ;u ben

wunbcrfdiöncn ©cbirgen Siebenbürgen'? auffteigt, jcigt ml bie

Donau fo granbiofe Sdwnbcitcn, mic fein auberer curoiniifcrjcr

i\U\\'. ,u[:gci'tabc OOn einer großartigen Silbbcit, wie fie bcr

9tytin nidit einmal auffttnxtfffl bat. JJa H iit ein yraditiger
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$luJ3 biefe £>onau, rjier burd) bie ausgebeizten fruchtbaren @be--

nen fliefeenb, bort fdiäumenb über gel*bämme, bie if>r glu|bctt

burd)fe£en; an biefer Stelle in rafdjem Strom, bort von tjoljen

Sergen eingefd)loffen , einen gercaltigen [tillen Sanbfee bilbenb.

G§ muffen fid) nur bie Sd)iffsgelegenl)eiten merjren ober, rcie

baZ ja in bem nädjften ^aljre ber fyatl fein rcirb, bie (Sifenbacjn

bei Semesrcar münben, fo merben fid) fdjon eine 2ftenge Dteifen=

ber unb Stouriften finben, rceldje nad) Orforja gerben, bort bie

aSeteranit;öt)fe befudjen, bie Ueberbleibfel ber alten DWmerftrafje

anfeilen, ober bie eine £uftfal)rt madjen nad) Siebenbürgen

Ijinetn, unb eine gtoeite Sdjmeij, ein srceite§ Sirol raieberfinben

merben.

2>ie St^ei^ aber ift mit feinem anbern fyluffe $u Dergleichen,

ober nur mit einem, ben rcenige Dieifenbe ferjen: baZ ift ber

alte 91il jur 3ett feiner Ueberfdjmemmungen
;

ja mit iljm, mo

er feine ^lutlien t>on $airo abroärrs bem 2)elta sufücjrt, r)at bie

Stjiffa eine frappante 2lel)nltd)teit. Stunbenlang ftanb td) am

S3orb be§ SampfbooteS auf bem ungarifdien Strome, blidte

red)t§ unb IxnU in bie rceite SBafferflädie, aus ber nur Ijier

unb bort eine Sdjilfinfel rjeroorfarj ober ein fjörjer gelegenes"

gruditfelb, mo S3üffel= unb Octjfenrjeerben fdjeinbar mitten in ber

^lutl) ftanben, rcie man es aud> bort in Slegnpten fiefjt, mo

9teü)er über uns Ijinftreidjen ober in Sdjaareu unbemeglid) bei

einanber fterjen; mo bie prooiforifdjen Jpütten ber Säger, 5'fdjer

unb Sanbleute jenen ber geHaä ärjnlid) feljen ; roo man fid) ftatt

ber SBeiben unb Grien, bie in langen bunflen Streifen am fco--

tijont erfctjeinen, fdjlanEe Jahnen Ijinjaubern mufj, um ba% S3itb

bes alten ^eiligen ägrjptijd)en Stromes in allen feinen Nuancen,

felbft in ber #arbe feine» Sßaffers mieber ju finben,
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U mar iHbenb* neun lU)r, ol^ u)iv uiv* bei Hotoj ein;

fdiifftcn; mir alle befanben uns in etioac- gebrüdter Stimmung,

benn bic 9lad)rid;tcn, meldje ber O'cucrahöouuerncur, (5r,U)enog

?lllncd)t, nod) vor ber 2lbfab,rt über baS SBcfinbeu bev faiferti;

djen fttnbcfl erbaltcn, — fie maren am Mittag bcffclben Zofifi

von Cfcn abgegangen nnb tt)cilroeifc mit bem Sclegraybcn ju

uns ßcfommcn — fyradjen bic 5kfürd)tung einer Cungenläljmunß

nuc-. HU aber biefe Xcpcfdjc bei mi einlief, mar bie arme

Reine ißringejftn, nie befannt, fdjon ßeftorbeu. Taä Tamufboot

— id) ßlaube eS mar ber SJoreaS — mar feftlid) ßcfdjmüdt

uub auf* clcßantcfte l)crgeriditet. Xepptifc breiteten ftd) auf

bem l'evbcdc auf , auf bem £intertl)cü beS SooteS blatte man

einen luftigen Pavillon aufgcfdjlagcn nnb bort mit ^auteuilo uub

8e$nffffefa einen förmlid)cn Salon ciugcrid)tet. gtaf ben Bat»

bevtlicil bväitßte fid> bie licuerfdiaft $ufammen , bort fal) man

gvcf.c Raufen 9epftd aller Art, )'o baf; bic geidniftigen Müdicu:

beamteii faum burdjfommcn tonnten, nnb ßanj vorn an ber

cy'\U fajj bie Sägcrmufilbanbc bc* 3d)ifjc*' auf lauen, ^aücrn

uub ttiften; il)ie ^"Hrumcutc aber luitten fU mcggclegt, benn c?

folltc bei ben traurigen Diadjviditcn , beucn mau morßen früb,

cutgcgcufal), begreiflidjenoeije feine luftige ÄufU auf bem Taut.

pfet crfdiaücii.

Um -,cl)n lll)r uuubc bat eduff PO» Ufer geloot uub

ruubetc in bic ibeif; hinein, .vnntcr URf licf.eu nur ben eigen:

tbumlid) uub malcvijd) geformten Betg von tolaj, auf h

ihreub bc> tagti eine riefenbafte fdm<ar;gclbc ,"vabue

a.cmcl)t uub von bem nun bind) bic SRaäjt nmditige flammen —
Anubcnfcuer — bcrabkuditcteu. ©ei beu melcu uub eigeufm

nigen ^tubuitgeu, mcldic bic tyei$ imntt, nuif; ber KtttUd
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JBergeS t)on Stofaj, namentlich roeun man auf ber Stjetfe ju

23erg fätjrt, bie ^affagicre grünblid) langweilen, benn jefct, mo

mir ju Sfjal unb fetjr fdmell fuhren, vergingen ©tunben, ja

rote mid» ber Kapitän rjevfidjerte
, faft bie ganje Sftadjt, eb> man

ftcr) fc^einbar au3 feiner SRälje entfernt. Salb Ratten roir iljn,

unb burcr) bie leudjtenben $euer bem Sluge nodj närjer gebraut,

auf unferer regten «Seite, bann auf unferer Unten ;
ja e§ roar

grabe, al» folge er un§, unb nadjbem roir bis 9ftitternad)t ge=

fahren roaren, rjätte man bei feinem älnblid fcrjroöven fönnen,

roir befänben un§ auf bemfelben fünfte, roo roir um secjn Ut)r

ausgelaufen.

©lüdtidjerroeife roaren roir nom ÜDIonbfdjein begünftigt unb

tonnten beferjalb mit voller Äraft fatjren. Sie Sftadit roar roun=

berbar t)elt unb ttar; meiftenS fat) man fo beutlidc) ba§ Ufer,

an bem roir fuhren, bafj man Säume, Schilf, Käufer, 3Siet)rjeer=

ben ertennen tonnte. Seibe Ufer roaren ju gleicher 3eit feiten

ftdjtbar, benn balb red)t§, balb littlä bet)nte fid» baZ Ueber=

fdjroemmunggterrain au§ — eine roeifse im 9D^onbfcr}ein leud)=

tenbe gläctje, babei burd) leisten 91ebel unb 3>uft oft fo gänj-

lid) unbegrenzt, bafc man in einer 2Jteerbud)t ju fahren glaubte.

3n ben unteren Räumen, bem grofjen 6alon unb ben

bortigen ©d)lafcabinetten t)errfd)te eine foldje §i^e, bafc bie meiften

beS ©efolgeg fo lang roie möglid) auf bem 23erbede blieben.

60 fafj id) nod) lange mit ein paar Setaunten im 9taudj3immer

be§ ©d)iffe§ bei einer guten ßigarre unb einem ©lafe ädjten

non ber öuelle mitgenommenen StofajerS. 63 ift ba§ ein eigeiu

ttjümlidjer äöein, non bem vielleicht nur fein
1

roenig unvcrfälfdjt

5U un§ nad) S>cutfdjlaub fommt; wenn man überhaupt bie ge=

ringe 2tuSb$nuitg ber f/iefigen Sßeinberge betvadjtet unb mit ber
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SDcaffe uoit Sofajer vergleicht , meiere jebeo ^afjr im £anbe con=

fumirt liub ausgeführt ivirb, fo fanu man u>of)l begreifen, baf?

miubeftcne ber vierte Iljcil biefeä äBeintf lünftlieb" erzeugt ift.

gn Cebcnburg foU bovin }luf;erorbentlid)C* getriftet werben, na=

ment(id) bei ber lofajcr Sffenj, bie aud) bei tut* baufig am

•ccbluffc eines StinerS getarnten wirb, 81 i)"t ba* bcfannter=

mafteit ein füfcc» ©ctrcinf, biet wie Cel, bem id) feinen ©efcfjmad

rjabe abgewinnen tonnen; uovtxt fflid) bagegen fanb id) ben feinen

Jofajer ^ifdiwcin, ber weniger atK-gcfüljrt wirb, aud) fefjr viel

3uefcr|'toff enttjätt
, fetjr geiftig ift unb babei etwa* Ijödtft finge«

ne|ntefl nnb Stentes bat. 61 ift von Hoter #arbe, ungefähr

wie URofelwein nnl etwa* beimtüdifdt, benn er trinft fid) nnr.ev^

ovbentlid) leidjt, wobei man feine Mvaft nid)t merft, unb erfjifct

fvater wie fein anbever SBein, Gine ber vor,üglidiften Jagen

bei Xofaj ift faifcrlidjc* Gigciittjum, wo bie i tauben auf* forg=

faltigfte belmnbelt unb au*gcbrodien uevben, moburd) man bie

berühmte Mroutofajer:l5"fiens gewinnt — einen ÜL'ein, ber \\ix

Stärfung für Mraufe au|">crorbcntlid) fein foll, wefdmlb von ber

großen ^aiferin lUaria iberefta nedt ein 9efe§l eriftirt, bat;

gegen ärjtlid)e* ^euguif? W aime unbemittelte .Vt raufe DOM bicicr

üofaiereffeu) unentgcltlid) abgegeben werben foll, wai tjcitti^cn

Jage» nod) oft genug voifommt.

Cbgleid) bei ber ;ablreidien ©cfcllfcbaft, bie fid) an SJorb

befanb, maudjc Jaget ftätte, fo audi bie meiuige, etwa* febr be

engt mar, fo fdilief id) bodi, Taut ber grof;en Jour von

bucht muh EcJtjj recht feft unb nnube evft von ben jyicgclu

ben conncnfirahlen ermedt, bie vom ZBafftt abinalleub in

Meine .'lugen biitueu. dl mar ein wunberbeniidjer Hatte Sto

gen, lein SBOttytn am ^imniel, bie connc warf golbeitcu
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©(auj auf bie Ufer mit iljren Käufern unb Räumen, roätjrenb

ba§> Sßaffer ber Stjetjj, nadj beiben ©eiten unenblidj auSgcberjnt,

rote eine blanle filberrte §tftd)e ausfafj.

Unfer ©djiff Ijatte roärjrenb ber 97adjt roader gearbeitet,

bod) fatien roir immer nod), jetjt aber im 2ftorgenttebet unbeut=

Iid)er, ben 33erg r>on £olaj I)inter im§, ©o einförmig nun and)

bie roeite Gbene mar, bie wir fallen, fo roeit baä Singe reidjte,

mit ber unget)euren fyräctjc, roefdje bie Sljeifj auf SBiefe unb

2lderfanb einnahm, fo roedifclten bod) bie malerifdjen (Sinäelnljeiten,

roeldje grabe ba§ überfdjroemmte Terrain bot, auf§ intereffantefte

unb maunigfaltigfte.

Sefct mar e§, aU führen roir auf einem gewaltigen Sanbfee,

in bem ftd) ftcine ©dnlfinfeln befinben, foroie bie frudjtbarften

Gifanbe. ©aljen roir bort nidjt Diele ÜDtorgen tjötjer gelegene

SBeijenäiler? 3Me bidjt unb üppig fteljenben §alme r>on teidjten

Sßiuben bewegt, erfdjieuen roie eine anbere grünere $lut; faljeu

roir bort nidjt Käufer, roeifj Ijeroorglänjenb, baneben SSBiefenlanb

mit jalilreidien beerben, aber eine förmtidje ^nfcl, beim ringS

umtjer floffen bie SBaffer ber £ljei§, unb roo fie aufhörten, w*

blidtcn roir rcieber ein ßilanb, mit 2£alb umfäumt, sroifdjcn

beffen ©tämmen bjnburdj roeit, roeit in ber Entfernung roieber

bie filberne glut leuchtete? — 2ttfo audi bort nod; SBaffer. —
^e|t bei ben nädiften Umbreljungen ber ©djaufelraber roed)fefteu

plö^lid) bie Silber unb geigten un§ etroa§, baZ man eben nur

liier felien lann: eine glatte, burd; feine Snfelu meljr uuterbro-

d)ene SBafferflädje, ftunbenroeit, faft mit bem ^ortjont oerfd)roim=

menb, unb in biefer SBafferflädje §unberte tron Ddjfen unb <pfer--

ben mitten in ber glitt ftelienb, roie ein §ufbab neljmcnb, ftd;

§a et hinter, Sctfjetuict). II. 13



194 Ungar* im Jabrc 1857.

fpiegclnb ober and) mot)l Öräfer unb 3d) ilf beuagcnb. £aburcr)

uhu- bic $[ad)e belebt unb zeigte l)ier nid)t, wie eine 3trede

weiter, bat faft erfdu-edenbe SBUb einer founlidjcn Ueberfd)mem:

muug; bort, wo nur einzelne $&ufei auJ bem ÜPaffcr fjeroor--

ragten, bafl Send ehtefi Stannteä ober, nafl ben feltfamftcn

?lnblid gemalntc, ber 23ogen einer cinfam )'te()cnben 3küde.

2Beitcrl)in mürbe bie 8anbfä)aft tnu) ber fid) gleid) blcibenbcu

gewaltigen 2Baffcrma|"fe mieber freuublidjer; bort fal) man ein

£örfd)en, etwa» fjöfjer gelegen, aber immer uod) oon ber ,"ylut

bcfpiift; bod) liefen Täminc von ben Käufern gegen ben aIuü

5u nadj erhabeneren fünften, wo fid) Heine, forgfam augelegte

©arten befanben, bie mit 3trol)l)eden umgeben waren.

tyort unb fort rubern wir hjuab, wir (äffen Torf unb 0at'

tcnlanb fjiutcr un8; balb gießen fid) bie beiben Ufer bc* 3tromcv

jiifammcii, balb fliegen fie wieber weit aiivcinanber. $aben wir

oortjin fanbwirtl)fd)a}t im äBaffer gefetjen: 8iet)tjeetbcn, Hedex

unb ©ärteu, fo fommen wir nun au ba£ Statt**! ber '^agb; Deine

faftig grüne ^nfclu jdjeiueu auf ber gtul )U fdiwimmen unb

finb umräubert mit einem breiten 3diilfgürtel; biefer ift wieber

freuublid) gcfdnuüdt oon hingen ©uiilanbcu weif.er unb gelber

SBafferblumcu, bic fid) weite ctredeu bie gflul binab fortfetjen

unb fid) nun burd) bie Bewegung, welche bie 3d)aufelräbcr im

fetrt 2d)irfe-> madien, langfam auf unb ab wiegen.

unfein unb 5$Uf finb belebt oon }<u)Qofen PofftfPftgefa;

fjier ftebt mau ganu cdiaaren von milben (Juten fid) erbeben,

bnrd) ba-> WohridU ftreidien unb briibeu »riebet einfallen; ciRfdbtC

tauchen unter, wenn nur näher fommen, bleiben uubegreiflid)

lauge unter bem Staffel unb crfdiciucn an einer anberu 3 teile

roieber. Tamufhcu flattern Scfoilf« unb laudibüfwer, ganje
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©paaren r>on fHeitjern fielen oft regungslos am $anbe beS

SÜBafferS; roeiter entfernt fet)en wir gratntätifctje ^kutane, unb

eine Sdjaar roilber ©äufe äietjt, im glug einen Ml bilbenb,

über bie haften unfere» 6äjiffe§. Safe aber alle biefe jagb=

baren Spiere nictjt ungeftört in bem für fte fo frönen SEetrain

Raufen, Ijören roir an bem Inatte einer glinte uub fetjen e3 an

bem ait§ einem einsigen 23tode gefertigten ^agbinidjen, her bort

teer im Sd;t(fe liegt.

Stber nicrjt lange fetjen mir Sctjilf, ^njeln nnb ©eflügel;

mir fommen in eine bürre unfruchtbare Legion. 2ltle§ ©rün

in unferer 3Räc)e ift rjerfctjrounben , rectjtS unb linfS tjaben ftdj

gelbe (Sanbbämme erhoben, bie ftdj lang uub troefen burd) bie

fpiegetnbe glui bar)inäiel)en, — ein mefandjolifdjer 2lnblid, ber

nicrjt gemütlicher gemadjt roirb burd) einen einfamen üDknn am

9?anbe biefer Sünen, melier in feinem biden Sdjafpelse im

ÜKadjen liegt, au§ ber lurjen pfeife raudjt unb un§ tväumenb

nadjbtidt.

2öq» bi§ je£t r»on ber üielbefprodjenen unb lange projeftir=

ten £t)eiferegulirung gefdjerjen, ift Ijier bei bem Dltefenroerf, baZ

überhaupt auszuführen ift, faum erfidjtlid), roürbe aber anberS--

roo fajon für aufeerorbentlid) uiel gelten rönnen. 2>odj fommt

ba§, roa§ man bisher gettjan, eigentlid) nur ber Sctjifffatjrt ju

gut. Sie Stjeife, burd) «gerftellung eines neuen uub tieferen

93ette§ in tt)re Ufer ju bannen unb fo ben auSgebetjnten lieber^

fdjroemmungen uorjubeugen, ift ein Sßerf, roorau freilidj eifrig

gebadjt roirb, ba§ aber nicrjt nur ungetjeure ©elbmittel, fonbern

aud) viele SlrbeitSjarjre in 2tnfprudj nehmen roirb; man roirb bin

Stufe burd) Sämme einengen, um iljn fo ju fingen, uad» ber-

iefe ju felbft 31t roütjten unb ju arbeiten. Unb ba% biefe bei
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bem träge fddcidcnbcn SBaffet mit unmerflid)cm ©cfäü auJ3cror=

bcntlidj laugfam von Statten p,cljcn uüvb, ticvjrcift jcber, ber biefe

icvvain einmal ciefctjcn. 3Bav aber bei cinftißen umfaffenben

Hrbetten beravt an fiucbtbarcm Stoben Qcroonnen roerben mirb,

bac- beweist bic Mörö-> ^cvcttijo ^cßuHrunö jmijdicn ©nuto, SPcfc-3

unb SgatnaS, iud man allein nad) bev 53ccnbia,una, biefer ?hbci=

ten H40,000 3 od) bec- heften Sanbeä genrinnen mirb, tva#, ba«

^oer) ju nur 20 fl. angenommen, ben Giöcnthjümcru ein .Uayital

oon 16 2itillioneu (Bulben gemährt. 9BaS ()icr an ber 2hcir.

bis jct.U gekhah,, heftest in großartigen Turdiidnüttcn, um bic

aÜ3u eigenfiunigen SBinbungen bec- gfaffeS abjufürjcn.

(?•> mar ffil un£ ein galt] fruberbarer ?lnblid, menn mir

jumeilcu bic breite 2!3afferfläd)C ucrticf-.cu unb ba-> 3diifi raufdenb

in einen £ana( einbog, ber oft fo eng mar, baf. bie gTttt rcd>t->

unb tinte vom Dampfer mic bic SReereSbranbung empor fyrifete;

-,umcilcn fdjtugcn bic ©äffet über bie lamme hinüber, um

einige 3d)iitte meiter mieber mic ein {(einer BtafferfaQ |Wi|

bem Sdiilf licruorjuftürjcn. £af; mau bei biefen Turdftidcu

anr.erorbentlid) Diel an Seit crfyart, fiebt man roofjl, meuu man

aufmerffam bic oft fcltfam vcrfdilungcucn ffitnbungen beo 3tro=

mH betrachtet, bic man am befteu erteutit, menn man vor ftdi

ein anbevcv Tamyjboot crblidt unb barauf Sprung gibt, mic c:-

ftd) in ber gefdihmgenen $e$rfrrate (in unb ber miubct.

fab.cn mir gegen ;chn Uhr ben Tamyfcr „.'öermiouc* vor ml,

von bem man (tunelleit ungemiü fein tonnte, ob er mirflid) glcid)

;u ihal fahre, beim halb crblidten mir

ffef, a(eid) barauf feine vedite ober Iirfe Seite, ja |U»eflen

bireft entgegen |u fahren, »oft aUbann um fo

fouberharer fidi aufnahm, ba bie SBinbungen bc> JTuffe« mit
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einer feidjten SBafferflädje wbuuben roaren imb man fo in ber

£rjat rotrflid) oft glauben lonnte, man begegne einem anbern

Sdjiffe auf weitem Sanbfee. Unb bod) fuhren mir biefelbe

S3aJ)tt. ©egen elf Ur)r polten mir bie ^ermtone ein; fie mar

fefttid; beflaggt unb begrüßte unfer 6djiff mit lautem Gljen.

SBefanntermafcen Ijätten ber $aifer unb bie ^aiferin am

heutigen Sage ben gleiten Sßeg auf Der Stljeifc gcmadjt, menn

btefelben nidjt burd) bie eingetroffenen traurigen 9iad)rid)ten über

ba§> S3efinben ber ß'i^b^erjogin Sophie ueranlafjt raorben mären,

von Sebrec^in über 6§ege nad) Ofen surüdjuferjren. 3)od) faljen

mir auf ber ganzen ©trede non %ota\ nad) ©golnof bie l)übfd)en

feftlidjen SSorbereitungen , bie jum ßmpfange be3 ÄaiferpaareS

gemadjt morben maren. §ier bemerfte man Sriumpljbogeu au§

©djilf, mit SBlumen negiert, bort in ber ÜRalje ber Keinen Dörfer

lagen $äl;ne mit meifjblauen unb fdiroarjgelben gähnen gefdmtüdt;

ja Staufenbe uon 3Jlenfdf;e«
r

bie uon ber Slenberung be§ 3teife=

plan§ nodj nidjtg mußten, rjatten fid) [djaarenroeife am Ufer ein*

gefunben, um ben Äaifer unb bie ^aiferin fjersltdj ju begrüben.

6o fallen mir bie 23eüölferung ganzer ©emeinben mit galten

unb grünen 53üfd)en am Ufer fteljen, roobei e£ ebenfo originell

al§ rjübfcf) mar, bafj Heine 93uben im Gsitoicoftüm unb raeijjge;

fteibete üDiäbdjen bie 33oI!§l)i)mne fangen unb babei grünet £aub

unb 93lumen in baZ Sßaffer ftreuten. 2(udj bie B'öenner^uftl-

banben fehlten nidjt unb tarnen l)ie unb ba in .ßärjnen luftig

fibelnb gegen ba§ ©djiff gefahren.

©o erreichten mir ©jolnol gegen ein Uljr SRittagS; audj

Ijier mar alles feftlid; gefdjmüdt, bie Käufer freunblid) mit $lag*

gen unb ©rün nerjiert, bie Sfjeifmrüde mit bunten $ar)nen unb

bidjten Sftenfdjenmaffen befe£t, meldje ba$ burd)fal;»renbe ©djiff
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mit lautem Gfjeu begrüßten. ?lm Ufer marcn bic Beamten auf;

geftcllt, unb hier erhielt (5"r;bcnog 2Ubrccbt eine telcgrapbifcbe

Tepcfcbe and Dfen, rceldje ihm bae traurige Greignife pon bem

tobe bei Meinen §i}$ei}O0in mitteilte.

III.

(fiu llolhöffH in (örofnunrkiu.

68 gibt SXnge, oon benen mir in unjerer 3»ugenb ßelcfeu

ober bie man imS m ber ßinbfyeit cruihlt, meldte jo gar nidit

mehr paffen 511 uuicren jefigen beutfdien, ruhigen, fparfamen

unb übergeorbueten i'crbaltniffen, bafs mir fic ebenfogut für fa=

betraft hatten, mie bie Sagen oon 3auhcrcrn unb brachen, oon

furchtbaren unb bod) rittevlidicu Räubern, oon geraubten unb

miebergefunbeucn Jungfrauen. SDafi finb > B, bie ccbilberur^

gen uem groften SBoltöfefren, mie fic in ber alten guten 3«it nfc

gebalten mürben; ba Imben mir erfahren oon riefenbaften Mcffcln

üoQ föftlicbcn 3fcifd)C-> über bclllobernbcn feuern, pon bem gam

' cn Cdv'en mit ben pergolbctcu hörnern, ber fieb langfam am

•e brebt, dok [ntingenbem ©ein au* colojiaicn Aaücrn, bie

nie (eer |U merben fdeineu unb* bic , mcnigücuv bem unteren

'Jlnjdicinc nach, pon ber Oeoößetung eine-? ganzen £anbco in meni-

gen etunbeu nid)t erfdiopft mevbcn fonneu. Unb bod) ail

Dtte in ber Ji'clt, mo mau ein foldicv 'Holf-fcft woi) mitgcnicfceu

fanu im urfprüngliuu'ii ö>lan;e, in ber uriprüno,licbcn ©ilbhcit.

Keine Sefer haben in ben 2 ^Überlingen von ber .Mauer

reue burd) Ungarn fcfmn mannet celtfamc in biefer SRtytnng
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gelefen. @troa§ Originelleres aber als baS, roaS idj auf ben

folgenben ©eiten barjufteflen uerfucbte, ließ ftd) mirftid) trieber

benfen, nod> träumen, unb ba^er möge bieß $eft als ein befon*

bereS lieröorgeboben werben.

CjiS mar gu ©roßmarbein, mo man auf einem freien $Ia£e nor

ber ©tabt bie großartigften Vorbereitungen gu ^eftlidjfeiten aller

2Xrt fal). 2ln ber ©traße erljob ftd) eine Tribüne mit meiß unb

blauem «Stoffe brapirt, unb mit einer Soge, beren reidje 33er3te=

rungen in rotl) unb golbgeftidtem ©ammet, forcie audj ber oer-

golbete Soppetabter anseigten, ba$ fie ?um 3ufd)auen für ben

ßaifev unb bie ^aifertn uon Defterreid) beftimmt maren. DfaditS

unb ItnfS an biefen $ßat>ilIon fdjloßen fidj anbere Tribünen,

ebenfalls freunblid) uerjiert, für bie Beamten unb bie übrigen

Honoratioren ber ©tabt, unb biefeS ganje 23auraert gemährte

mit feilten bunten färben, feinen ^unberten uon melienben

flaggen unb gafjnen einen überaus freunblidien Slnblid am Dtanbe

ber raeiten grünen Goene.

3>ort fal) man t)ot;e ©erüfte, farbig angeftridjen, mit altera

grauen, riefen^aften Sßeinfäffern, beren eljrroürbigeS 2leußere man

burd) grüne ^ränje einigermaßen nerjüngt blatte. S)a loberten bie

unb ba geuer, über meldten an brei ©taugen bie großen Reffet

fingen, in meldjen &olaS fdjmorte unb aus benen feidjt gefräu--

felter £>ampf emporftieg; ba [ci§ man int |>intergrunbe gegetu

über ber ütribütte jmei Dtafenwänbe aufgebaut, über raeldje quer

ein großer abgerunbeter Söalfen tag, ber an jebem @nbe mit

einem SSagenrabe uerfetjen mar — ber 95ratfpieß für ben Ddjfen,

ben bie SDcefcgerfdjaar eben im begriffe mar jujurid^ten unb bort

ju befeftigen. 33or einer ©tunbe fjatte td; biefeS unglüdlidje

©djladjtopfer nod) lebenb gefer)en, ha lodte mid) eine luftige
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3igeunermufil an* o-enfter, unb ato id) fjinauöblidte, ßemafyrte id)

eine SRufttüanbe in feierlichen fingt uorbci)'d)rcitenb, bie 8yiet=

leute anget§an mit lucificn Gatncu unb mit fdjartadjrcttjen

jcvu, wcldie mci|';e, i.bermäf>ia. weite .'leimet Ratten. kirnen

folgte bie SReftgerjunft in weisen 8njügen, ebenfalls mit bh\U

rottjen heften , bann tauten jroei , bie ben b,ella,rauen Cdjjen

führten, beffen lainje .ftörner oergolbet uuuen unb ben mau mit

Säubern unb Slumen flcjdmtüdt fmtte. hinter itjm jdjritt ein

Cberfucdjt ber o'lei'dibadcrutnit in jdjarladmeu anlieojenben £0=

jen, eben folgen Spenfer, auf ber 3dmlter bat ticvbäiiiinifu>olle

nerflolbete Seil tragenb. (5ine uiuäbliae Ü)cena,e Holt 311 .

311 $erb unb }U SBagen mfiljte (id) tjintenbrein iiim 3$OfC fein*

au* na<$ bem Scffylafce,

2 ort mar c-* intereijant, bie Jaufenbe rjou 3iifd)ditern u»b

Teilnehmern berbei [Ironien |H [eben. 9iid»t nur bie Straften

waren bebedt mit Weitendaaven, mit aair,en 3&gen |nev unb

nierfpanniger SBagen, i'onbcrn aud) querieioein, Keine Graben

unb [onftige Jerrainfdbroierigleiten niebt aditenb, tarnen fie in

vollem Galopp berbei unter lautem Gejd)rei unb gilbet. Ihtf

jo einem Sauernmagen — e* ijt o,eiobbulid) ein Morba.efU\bt

a\i] oiei a,leid)l)ol)eu labern ruljenb — beftnbet fidp bei äljiu

lidjen SBetanlaffungen neiffoiä bie gan|e Tvamilie bei Cianitbü

. 8otn fn)t et ielbft, entiueber im G>ib'»>eoitum, ober bei

neuntem \uw Steigern in bunlelolauen $ufarenfpenfer unb

ber cuft anlieaenben Qofe, mit beut großen $utc voll flattcrubcr

Sauber; in Sagen auf Siiubetu oon ctrob ober Qeu, |traetten

aud) auj regelmäßigen lv. m, iiibt mau bie grauen unb 9Ub*

d)cu, ba^iüijd)cu ein tjalb* Tutyenb Minber, ruelleidit aud) I

uno $unb, nenn letucrer ti nictit oor;iel)t, in Gejcllidmft uon
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ein paar ^otjlen neben bem ©efpanne r)er 511 galoppiren. Sie»

©efpann befterjt meiften» au§ üier, worjt attd) fünf lleinen Sßfet*

ben, im le|teren $alle bvei rjom unb jroei rjinten; Sdjellen am

©efdjirr, luftig fltngelnb unb raffelnb fommt e§ bat;er. 3ww*

fpännige SBagen fterjt man feiten; $ferbe laufen auf ber $ufjta

genug rjerum, unb baZ $atjren 31t Sieren oerfterjt ber utigarifdtje

Sauer rote lein anberer.

Zuweilen bewerft man einen Ginfpänner, ein Heiner wx*

ediger haften auf jwei rjotjen labern, rwn allen SOtarterwerfc

jeugen, jum ÜÜcenfcfjentrawIport erfunben, uubebingt ba» marter*

üollfte; fdjon ba3 Grfteigen eines foldjen $arren3 rjat feine grofsen

Sdjwierigfeiten, unb bann finb bie Stöfse berart, ba$, rcie ber

Ungar fagt, babei bie Seele mit eifeinen klammern im Körper

befeftigt fein mufj.

3lm liebften bewegt fid; ber Ungar aber ju $ferbe, wefjrjalb

man benn aud) Sdmaren rwn Jpunberten unb mer)r 311 $ferb

twn allen Seiten tjerbeifommen fterjt ; babei jetgen fte ifjre ganje

wil'oe Statur, ©raben ober nidtjt ift itjnen gang gleidjgültig, bei*

erfte plump§t tjinein, bie Slnbern folgen; ob einige ftürjen, bar*

nad) fdiaut ebenfowentg jemaub um , alB ob auf ber anbem

Seite beim £>erau§fpringen Giner an ben Slnbern fo tjeftig a\v-

prallt, bafj 9tof; unb Leiter auf ben Soben rollen. (Sin §ieb

mit ber ^eitfdje, ein lautet: §uffa! unb weiter ftürmt, mag

burdj einen ber eben erwähnten Zufälle grabe nidjt jurüdbleibt.

Sabei ift bie Xxafyt biefer £eute ungemein malerifd; : bie meiften

rjaben baZ G*ifo£coftüm , an ben Seinen bie meinen flatternben

©atrjen, an ben Slrmen bie weiten weisen Slermet, eine rotrje

ober blaue Sßefie, auf ber Sd-ultcr fliegeub bie SDcente unb ein

farbig leud)tenbe§ Sud) (oder um ben $al§ gefdjlungen. Gigen»
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tf)üm(id) fiel mir bei £ut auf; er i|'t bei ben ächten Ungarn

meiftens von berfetben Jornt, nüe il;n ber 2(ubalufier trägt;

nur ba$ er, anftatt bort mit jwei fdjroarjfeibcncn emyorfteb/nben

ftnftpfen, liier mit fangen Räubern iicvsicrt i|'t.

Gincn nidit minber intereiiauten 3tnbüd gcroäljrten Ijier bie

SBonberien, rUcitcrfcfjaaren von brei, vier uub mehr Zaufenben,

rocld)e |ttt Segrüfhtug beä ftaiferpaarS oft Steilen in ber iHunbe

meit herbeigefommen waren, ficfi fetbft uniformirt batten , unb

mit bem 3äbcl beumffitet , regelmäßige 3djmabvonen unb 9iegi=

menter bilbeten. ÜRandie biefer 53anbcricn waren ebenfalls im

6$rto3cojrfhn, anbere aber mit buntelgrttnen ober bitnlelblaucn

©atnen, rothen eyenfem unb umgclu'ingter grüner ober blauer

3JJente. ^d) uiiebcvbo['>>, c-> waren baä bie ftattlicf.cn Leiter,

fdiaarcn, roclcfje ben Sagen be8 ftaiferfl uub ber fiaiferin ge;

wöfmlid) am JOeidibilbc ber Gtabt empfingen unb oft unter uu

fäglidem Staube bis |um Sbfteigquartiet geleiteten. 8m fem

gefeiten maditen ftd) biefe Weiterfdimärme wahrhaft malcvifcb

;

co mar in bem wiloeu Turdicinanbcr, bem tollen Caracoluen

etwa* Crieutalifdie*, unb nenn man fie fo baberftünnen fah,

bie vielfarbige Sftaffe )Wif$en bem aufmirbelnben etaube, bol

£eud)ten ber cabel, wenn man ihr wilbe* offen! horte,

oon fem mie ein brauienber 3d)lad)truf Rang« fo tonnte man

ftd) fchon ein betttlidico QiO) madien oon jenen wilben Reiten

fdiaarcn, bie eittft Teutfdilaub übeiidtwemmten. ©erietb, mau

juf&Oig, feibi't >u Otogen, in einen foiden ednoarm hinein, fo

tonnten ihre lebhaften Aieubeubcjeugungcn , bei furdubareu

BtOUBffl gut nidit |n gebeufeu, ptmeilen etwa* lai'tig werben;

babei überboten fie fun uub unl im ßotbeijagen, veranlagten

maudmal unfern .Mutjder, ebenfalls in toOftei Saniert \n\:
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ju gerjen, ober riffen and; worjl im 23orbeijagen ein Bind oon

einer SBagenlaterne ober fonft etwas unuerfer)en§ anpraflenb

mit fort.

Oiurjiger waren natürlicrjerweife bie 2lbelebanberien, weldje

unmittelbar cor unb rjinter bem faiferlid)en SSßagen ritten. 2fteu

ftenS au§> woljlrjabenben ©bedeuten befterjenb, waren fte uortrefftid»

beritten unb rjäufig reid) coftümirt; bie meiften in blauen, engan=

liegenben SBeinfleibern, SMttiHa unb $etj oon berfclben $arbe,

aöe§ mit fitbernen Sdmüren &efefct, auf bem üopfe $a(paf mit

9teir)er0ufd).

Stile biefe «Scfjaareu tjatten auf bem $ta|e bei ©rofjwarbein

ju $ferb unb 31t guJ3 itjr Kontingent gefteflt, alte waren in

rofiger Saune; fjatten fie bodj ben $aifer unb bie ^aiferin in

irjrer SJlitte, unb waren fte bodj nidjt wenig ftol3 barauf, ben

ritterlidjen §errn unb bie fdjöne Same Ijerbegteitet 3U rjaben. —
ßtjen! — üftur biefen Leitern war eS geftattet, fid) 31t ^ferb

auf bem $ta£e 31t seigen , afieS Uebrige mujjte hinter ben Tri-

bünen non $of$ unb Sßagen abfteigen, wefsfjalb fid) bort, als

wir anfamen, fdwn eine unabfeljbare Wagenburg unb ein jarjk

reidjeS Gaoallerielager gebilbet blatte. Sie 93efi£er biefer $ferbe

unb SBagen, teuere mit grauen unb ßinbern, ftoljirten uor ber

faifertidjen Tribüne umljer, in tljren uerfdjtebenen £rad)ten, eins

ber malerifdjften Silber gebenb, ha* man feljen lonnte. Qai)U

reid) waren and) bie SMadjen tjier nertreten, bie Männer in

fpijjen ^elptügen, wie bie Werfer, im langen weisen $otf, ben

weiten, mit sarjtlofen knöpfen befehlen Sebergürtel um ben £eib,

worunter ba<3 £>emb über bie anliegenben £>ofen rjerauSrjing,

weldje lefctere unten an ben ^üfjen mit ben farbigen (Sdmüren

ber ©anbalen umwideft waren. SMe Sßeiber trugen einen $opf=
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puU, mit rocifcem Minutudi, an ber ceite idjleierartig ()erabf»an-

geub, mie man ilju bei ben oricntalijdjcn oübinncn fteljt; baju

ein bunt au*gcnäl;te* $emb, eine negierte wcii'jc §a&t unb bic

Mannte fdmtale jarbige 3d)üv3C mit ben langen 5 l'anK n -

Dil Irad)t bei ungarijdien Üftäuner, gemöfntltd) bae &ÜQ&
cofiüm, b>be id) fdjon bci'djrieben; hiö einzige für um Jluffa[-

Icnbe am Stange ibjer Jraueu unb DJabdjen i)'t ber mit bunten

33änbcrn umwidelte lauge .'öaanoyf, [onrie bie rotheu (ic-iuuen,

nottymeubig in bem oft uuergrünbtidjcn ungarijdien edimutje.

2od) ftefjt man aud) unter iljncn flcinc Motetten, uerlidie $aI6c&

mäbdjcn, im rotten ober weisen, in viele galten gelegten, bod)

turnen 9Rode, unb ftatt be* Seibdicno mit bunten Mänbern ein:

gemivften meinen £ud)e, mdcLc* über ben wollen Sufcn ba?

blof>e üemb am Scibc fe|t mtföttfftt unb über* fireuj gebunben,

uorn fiett eine 53aubmajd)e angeheftet befommt. Tajwiidicn

jd)leid)t ber 21anc umljer, mit langem, fdnoarjcm, gldujcnbcm

£aar, brcitfiämyigciu fdjuuuu'm $utt unb bjoben ctiefclu, oft

in furjer ^aefe, weiften* mit bem luciDcn, rott) auc-genahten

2 uiv.

liniere 2anb*lcute, bie bcutjdjeu Colouiftcn, fmb unvcrfeun=

bar an itjrem blonbcn $<tar, au ihrem ÖH'fuhtvaiivbvud; man

ivvt fid) leiten bariu, unb ein ÖrüiVÖott! mirb immer freuublid)

ermibert. 2lnd) in iljrcr Iradjt haben uamentlid) bie Bdtfl

nnb 2)Jdbd)en viel von iljiem ^eimatlanbe beibehalten — ben

langen bunllcn i)lod, bic nenicite ^tuhjade mit ^ntftlan, ben

mollcncn Strumpf mit vothem ^undel, bie auvgcfdmittcncu

.Sie, vor allem bie $06te, cinfad) gebunben unb mit einem

nnifiugucu Manune ^ufamiueugeftcdt.

^oftumc, mie idi fic eben angegeben unb bic man im
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bunteften ©emifdje auf bem Solfsfeftplatse in ©tofswarbcin \al),

ftnb inbeffen nur ber 6ountag§ftaat ober bie Sracrjt ber Sßorjl*

rjabenben unb JReidjen, bie, wenn gleidj fe^r 3ar)lreidjen £icb>

punfte in biefer ungeheuren Sftenge, beren ©runbton ailetbingS

eine grauere, fdjmutjigere gärbung ^at. 3al)tto§ ftnb tjier bie

Stauen unb SBatadjen ber niebrigften SSolMlaffe vertreten, bie

erfteren in iljren einft weifj gemefenen unb jefct fdjnui|ig gewor=

benen Mänteln, ba§ mit gett gefatbte §aar in Strängen big

auf bie Sdjultern tjängenb, ben breitfrämpigen ^Uj^ut »erbogen,

uoU £öd;er unb 93eulen; wogegen bie SMadjen felbft wie bleute

bei ber gröfjten §t£e — wir Ratten wenißften§ breifu'ß @rab im

Sdjatten — mit it)ven feigen erfdjeinen, balb weife, balb fdjwarj,

beffen betjaarten £t>eü fte im Sommer 311m Sd)u|je ßeßen bie

Sonne auswärts tragen, int SBinter aber 311m Sdju|e gegen

ben $roft nadj innen Mjren. Sa nun biefe ^el^ bid unb

3ottig ftnb, gewölnüid) fett unb fdjmu|ig, unb fo I;od) bi§ 511m

§alfe reiben, bafj ber $opf, non bem breiten §ute uerbecTt,

wenigften§ non hinten gar nidjt merjr ftdjtbar ift, fo tann man

fid) t)ie0eid)t einen begriff machen uon bem Slnblid eines £rttpp§

foldjer SBaladjen, bie mit itjren gtetdjfatls' in s}kt3 gefteibeten

Sprößlingen beieinanber ftel)en. SDiefc fragen be§ $el3werfe§

im Sommer ift inbeffen aucrj ben Ungarn ber niebern Kaffe

eigen ; fo fietjt man ganje Sdjaaren uon 23auernweibern unförm=

lid) gemacht burdj überbiete sßefyfpenfer, bie fie ftatt be« lieber»

angejogen tjaben. @3 finb biefe aber bie ^ßelje irjrer ÜRänner,

wetdje biefe im Sßinter auf ber Schulter tragen, unb bie fo

3weierlei ©ienfte 311 nerferjen tjaben.

33ergeffen wir aber einen §auptbeftanbtr)eil biefcä allgemein

nen üDknfdjengetreibes" nidjt — bie 3igeuner nämlid), wetdje wir
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überall auf beut gangen Sßlofc jeißreui fmbcu, l)icr bettetnb uub

auf alle Art lungernb, bort all SPtufttanten uub ;öanblangcr,

aber immer mit bem iljnen eigentümlichen unruhigen Sikfcu,

mit bem lebhaften, fud)enben -Jtiu}e , bal iu einem ÜHoment ba->

ganje ©cmimmel burdjfdmicift. 2>on iljiern Stnjuge ift itidn viel

ju fagen, ba fie n>ob,( auc- Jlrmutb, eine eigene Jrad)t nic^t baben

tonnen; jcber jicl;t an, mal er gefdjenft erhalten, ertjanbelt ober

auf weniger ctjrlicbe 2lrt ermorben, nur jur rjödiftcn Siotb, einen

93aucrnrod, fo bafc mau bic SDtännet meiften* in einem fd)niuv.i

gen, jcrlr.mptcn epenfer ficljt, ober iu einer abgetragenen £>u=

farenrjofe, au? melier bie bloßen <jüJ3C tjeroorfeljen, worüber

fie eine jcrlumptc §adc aU $elj umhängen unb häufig otjnc

Jtoyfbebedung geben. Xie Sifleuner^ufdbanben waren bagegen

au biejeu fcftlidjcu lagen, wabrfcb/inlid) auf Soften ber ©emeinbe

geüetbet, unb nahmen ftdt) ftattlid) genug au£.

ÜRan fönnte uieüeidjt einen gut angejogenen 8fottOMX mit

einem feljr gebräunten Ungarn ucrwcdifcln; bie 3iflcu»crin ba

gegen ift unoerfenubar, mag fie geflcioet icin, wie fie will; fcb>n

bic Kit, mit ber ftc aufmerffam umljcrblidenb burd) ba-:

bränge fddeidjt, ift feinem auberu SBefen eigen. Tabci muf;

man ib,r Hfytnbel Ülugc betrachten, wie ti fdjciubar gleichgültig

ben Sobcn fudjt, iu ffialjrljcit aber nidjt bat ökringftc ring*

umljcr unbcobad)tct laut. Da leint ber 3igeuncrwciber unb

2fläbd)cit ift von einer cigcntl)ümlid)en tiefen ^vonjefatbc, bunf

ler ati ber ber Statiner, unb uod) meljr all bei biefen blinen

bie fd oitcu ,;al;nc unb leuditct pal Ohcll bc-> Kugel aal beut

'.t bertmr. HttO) ihre Mleibung, fo urlunipt unb jerrineu

fie und) fein mag, bat ctunu- t5igcutl)üniltd)C->, ja Dtalerp

ein turjer :'lod, worunter bie feinen $ftftc beroorjeben, mei-
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ein greltrotrjes ober gelbe» Sud), loder um Schultern unb 33ruft

gelegt, baju ein lauge» bunlle»" Äopftud), lueldjes bie 3i9eunevin

balb uevljüflenb um ftdj jieljr, batb flattern läjst.

Ser Stnäug ber ßiuber bi» jum jroölften ^alir ift uon

au|erorbentlid;er Ginfadjljcit ; auf ber $ufjta laufen biefetben biä

ju biefem 2llter uöüig nadt, Ijier bei bie)'er feftlidjen (Megenljeit

fat) id) niele mit einem fdjmu^igen 6tüde 3e»Ö brapirt, ba» al»

§emb, $iod unb «gofe 311 gleidjer geit biente. Sie SSirtuofttät

ber 3igeuuerinnen, iljre fleinen ßinber rjerumjujdjleppen, ift

roarjrb^aft beumnberungSroürbig ; eine anbere §fcau gel)t mübjam

unter ber Saft eine§ uierjäl)rigen Knaben, ben fie tragen mu|;

ba§ Söeib eine» 3'ö^ ul1^ ob" er ftreidjt berjenbe burd) bie2Renge

unb r)at in einem Sud) auf beut SHüden ifjr uielleid)t einjähriges'

$inb, rjat rittliug§ auf ber Sdjulter einen 33uben rjon brei bi§

rjier ^arjren, ber feine §änbd)en auf ibjen £opf legt, unb babei

Ijält fte mit bem linfen 2Irm ein äroeijäbrigeS &inb, natürlicher

SBeife ganj nadt, roobei fte immer nod) SBeroeg(id)feit genug Ijat,

bie redjte <§anb nad) einer ®abe ausjuftreden ober mit unge--

meiner 23eljenbigleit uom 93oben aufjulejen, ma§ jemanb, ber uor

Ujr ging, melleidjt unbemerft fallen liefj.

60 ftnb bie 93eftanbrt)eile , au§ meldten baZ ©etreibe auf

bem grofjen $lafce bei ©rofsroarbein beftanb; nimmt man nun

baju, bafj ftd) all biefe Saufenbe uon 2ftenfd;en, biefe oielerlei

S£rad)ten rurjelo» burdieinanber treiben, bafe man bajicifdien bie

bunten Leiter r)in= unb r)er eilen fielet, ba{3 Ijie unb ba ©ruppen

oon faifertietjem Militär ber uerfdiiebenften 2ßaffen bei etnanber

fielen, ober ba» 33olf»feft mitmadjenb, langfam burd) bie ÜDknge

fdjreiten, oernimmt man bann bie roilbe SD^ufiE ber uer)d)iebenen

3igeunerbanben, namentlid) ba» gellenbe ©efreifd) ber (Slariuet-
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tcu unb Violinen, wouon jcbe uüc in tollet jreube bic ruilliur=

I i di ü c 1 x Figuren gu [vielen fdicint ; hören nur babei ba* brau:

fenbe tonfenbfKntnitge 6Qen! baä fid) oon bev 3tabt beranmaUt,

bort auf ber 3trai?e, wo fo eben ber Äaifet nnb bic Jtoiferin

in offenem 9Bagen erfdjcincn inmitten eine* ungeheuren 3diuuum->

r)in= nnb t)cr aaloupircuber Retter; ficljt man mic min bic Xau:

fenbe am SBege il;re £mte nnb Jücbcr fduoeufeu — fo fann

man fid) lüellcicbj einen ((einen degtiff machen oon bem unfo

fdjrciblidicn Turdiciuanbcr biefco oriajncflcn 93oIföfefte$, nu.

nun feinen 2lnfana. nimmt, fomic bai Xaifcrpnav in ber mit

rotbfammtuer Tctfe bcfjananicn £oi}C erfdiciut.

6in cntliufniftifdicc ©jen pftanfl fid) über ben netten $Utt)

baljin, bic üPlilitärmufif fuielt: Gott erhalte unfern Maifer! unb

baffclbe 2$enta nritb mm in ber 9iät)c unb Jerue oon ben »et«

fduebenen 3iöcuncrbanben oft auf bic jammcroollfte Jlrt oerttatt

unb verarbeitet. 3d)ucll bilben fid; DOt ber faifcrlidieu Iribüuc

rocitc Greife, eine jablrcidje ^UKuncrmufifbaubc fpiclt ben G

bSA, ben uua,arifd)cn 3Jationaltan3, unb auaenblidlid) ift ber leere

Jtretä mit Jan,cvn unb Sängerinnen in allen troä)ten angefüllt,

bie fo lanßc bjetumfpttngen, bil ir^nen ber cdnoeij» OOU ber

Stiruc rinnt, ja bic erft aufboren, wenn bie 3'öfi'»f r . bic bedt

DOJ aiu-baltcn fönneu, gibelboa,CH unb Klarinette finfeu lauen.

SBci einem Spagietgange, ben ba-> Maiferrmav midi einiget

auf bem $fo|C maditc, mar efl rft teum möa.lid), Kaum

o,cnua, für ben Maifer unb bie Malierin |u gewinnen, fo gewaltig

brannten bie 2aufcn.be von allen 3citen bcibci; alüdlidier SBeife

würben in biefem KugenblUfc bie groften offenen Sefaifefitten

frcia.ca.cbcn unb ftua.cn bie Raffer an ihren foftlicbcu 3trahl berab--

jufcubeu, MOtani bann ein Jhcil ber Menge, fo oon beiben
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ten gefaxt, fid; nad; atlen 91id;tungen ju jerftrcuen begann. 23alb

barauf fuhren bie faiferlidjen -otogen nad; ber Stabt surüd, benn

ber $ubel auf bem $(afce entfaltete ftdt) nad; unb nad; bod; in

etroas ju bcvbem SDIafsftabe. SBenu man babei gerabe in einen

bieten S5oIfsf;aufen hinein geriet!;, fo mar an eine felbftftänbige

Skroegung gar nid;t mefyr gu benfen; man mufjte fid) oft, gmi*

fdjen fc&roarjen unb meinen feigen eingeklemmt, oon ber äJfcaffe

fortfdjteben {äffen.

©o famen aud) mir, bie mir befd;Ioffen rjatten, ben Verlauf

biefe§ origiueüen ^tftiZ etma§ genauer gu fernen, in eine 6trö=

mung l;inein, bie un§ bem Pa$e gufübrte, roo ber Od;fe eben

über bem geuer fd;morte. S)od; rjätten mir faum in ben $rei§

uorbringen tonnen, roenn fid; nictjt ein jiemlid) gerlumpter $erl

mit einem großen Unotenftod unferer angenommen unb burd)

bie Hftenge bredjeub oft auf jiemlid; unfanfte Sttt für un§ $(a£

gemalt l;ätte. 60 gelangten mir eublid; in bie unmittelbarfte

SRcuje be§ 2futobafe <§, eine! nid;t§ meniger aU appetitlichen 6d;au=

fpiet§. S)a ftad benn ber abgezogene Ddjfe an bem 23a(fen, »on

bem mir oben fpradjen, unb bie betben -fitogenräber mürben von

einigen milb ausfebenben Werfen berumgebrel;t. Unten befanb

fid; eine ©rube, in roeldjer mäd;tige ^oljf Reiter flammten; bod;

roar tro§ ber gemattigeu §i^e ha* %Ui\§ nod; giemlid) rob unb

blutig unb fal; in ber 2t)at nid;ts> meniger al» einlabenb au§.

G§ gercäbrt immer einen l;äJ3lid;en 2lnblid, fo ein ganzes

ntäd)tige3 Slt)ier mit abgeftreifter §aut ju feben; fym aber, fo

bod; in ber £uft freifdjroebenb Ijatte e» mit feinen $leijd; = unb

gettpartieen, feinen Sel;nen, langen $üfjen, namentlid; mit bem

nadten $opfe unb feinen nergolbeteu Römern etmag aufjeror=

fcatflänber» $a|}d<ud). II. 14
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bcntlid) SEBiberli^cd. SHe gau>e SRajfe nun- mit .netten an ben

23aum feftgefd)Ioffen , nnb rote fte fid) langiam breite, fab, man

jiiiei Meile beföfiftigt, uermittclft langer Stangen, an benen Strob,-

roifdic befefttfit waren, Jett nnb SBaffet Darauf 311 träufeln. SDlit

$ttlfe einer Htqafy Reitet au£ ben 23anbcrien mar um baä

Oaujc ein jiemlid) meiter ftreiä gebilbet morben, ben bic mit

gierigen 93liden bjcranbrängenbcu Ungarn nnb SOaladjcn ber uie=

beru SBoIföftaften mit Gemalt gu verengen {hebten. 3" biefem

Jtreife befanden fid) bie ÜWetjgcrfucdjte fomic bie 3i0tunerbanbe

in bem oben bejdjricbencn Coftüm ; bie Sdiarladfarbe it)rci

ften nnb £ofcn riajstc uoUfomir.cn 51t bem etvaJ milbcu nnb

uiifjeimlidicn 3cfjaufpicto.

in, ber auf bem ganzen Sßla|e fdjon gemirft blatte,

nnb ber in Sintern nnb grofjcn fträgen bicrlicr gebracht uutrbc,

fing aud) Ijicr fdjon an fid» bebeutenb bcmcifbar |U madjen; bic

Ofletjgerfnedjte mit t$eflroetfe blutigen Htmen nnb äfmliden

Murren im ©efwfcte, [prangen bei ber tollen Seife ber 3<g«» :

nermuftf mit gc^üdren ÜJJcffcrn nnb Seiten umfjcr, jnmcilcn bem

armen Cd)]cn einen Stiä) vcrfcfccnb, um 511 jeljcn, ob batf jlcifd)

nod) nidjt mürbe merbe, wobei fic nidjt vergaben, einen Cimer

uoü SEBetn beftänbig bie SRunbe madicn 511 [äffen. Bon ben

runera fließe immer nut bie Hälfte, walncnb bic anberc

ebenfalls mit Xrinfen bcfdjöftigt mar. Ta hierbei Cincr bem

Xnbern ba-5 grofie guiferne Xrinlgefafe lucgumebmcn ucrfuditc,

fo Im ad) ber ffianb bcfjclben cnblid) cntjmci, mal über feineu

bicjci äJhtfüanteti abhielt, |roifd)en ben föarfen 5pi|en uub Kau

ben Bebt Nl Üue Mehlen laufen \\\ lallen. Ba$t

cifelbaft i" reti babei bie fterle, loclobc ben SBratfoiej bich
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ten unb uon benen fid) sumeilen einer an ben Dd)fen f)infc6){td^,

um ein 6tüd $Ieifd) (jerunter ju reiben.

Ghiblid) fdjien ber traten für ungarifdie SRägen gar ju

fein, unb biefer Moment mar maf)iT)aft caunibalifd) ; bie $\Qt\u

ner mußten ben Glarbai fpielen, au§ ber 3ufd)auermenge ring§

umrjer fprangen fred) auefeljenbe uoübufige Sßeib-jbiiber in ben

Äret^, meldje uon ben üDtetujerfnedjten augenblid(id) ergriffen

mürben, worauf um ba$ geuer unb ben ungiüdüdjen Odjfen ein

%a\v
d begann, ber über aüe 23e)d>reibuug roar. Sie milben 2ften=

fdjenfreffer fönnen fid) bei irjren blutigen heften faum au?gelaf*

fener geberbet r^aben.

Unterbeffen maren auf bent roeiteu $la£e alle gaffet ange-

japft raorben unb bei jebem ©erüfte fyerrfcrjte ein furd)tbare§ ©es

bränge, mobet man bie feltfamften 2(uftritte faf). 3)ort r)atte fid)

ein $ert frampfrjaft an ben halfen feftgeflammerr, unb fing ben

2?ein mit bem offenen 2RanIe auf, mobei er auf§ berjarrlidjfte

bie «Etöfce, griffe unb dritte ber Umftebjenben ertrug, bi3 er enb--

lid) genug rjatte, herabfiel, ficr) fdjmanfenb aufridjtete unb weiter

taumelte; Ijier blatte fict) eine ©efetlfdjaft gebilbet, mobei (Sitter

ben 2(nbern unterftüfcte, bie mit einem grofjen §oi33ubet empor-

Hetterten, benfelben »oll laufen Heften unb bann unter fid) oer-

teilten; Slnbere famen mit trügen, mit ^lafdjen, mit deinen

Gimern, mobei fid) jeber geiualtfam SBatjn bredjen mufste unb bod)

fcfjroer jum 3iete tarn, ober 100 iljm am ßnbe ba§ gefüllte ©e=

fäji üon einem Zubern au§ ber 4?anb gefdjlagen mürbe
, fo bafr

ber 2öein r)erau» fCofs unb bie unten ©terjenben burdjnäjjte.

Sßer mcber $rug nod) gfafdje aufgetrieben (jatte, bebiente fid)

ber untergehaltenen £änbe ober be§ güjIjuteS, mobei fid) bann

bev rjereingefaufene 3öein 51t einer fd;cu6lict) trüben $rür)e wx->
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maubclte; ja id) fat) einige töerle, bic ifjrcn ^artigen meinen

SRantel aufhielten, ttnb maS barübet tjerab ober fjinburdjtropfte,

tan Keinen SBuben ju gut, bic fid) überall jmifdjcn bie SRcnge

brangten unb ifjrc {(einen 3Jiäu(cr öffneten, um etwa! oon bem

foftbaren 9fctt) 311 crljafdjen.

68 mar ein unbefd)rcib(id)ce Turdjcinanbcr; jebc* ©erüft

mürbe oon allen Seiten geftürmt, roobei bie Durften unb £ül)n=

ftcu über bie Schultern ber 5lubem fyinweg mit dritten unb

5ti|en aufwart* 311 Kommen oerfudjten unb ftd) enblid), oben

angelangt, am gaffe feftflammertcu, bio fie oollgetrunfen mieber

Ijinabrollten. 53ei ben grofsen offenen SBütten ging e3 ebenfo

toü tjer, bod) maren biefe bälber au*gcfd)öpft. 93ei einer bcrfel;

ben tarn c* Slnfaugfl 511 gewaltigen prügeln, ba ein SaUu$C in

feinem biden fdjwarjcn Sßetye mitten hinein [prang unb fid) bann

uieberbüdeub mit langen 8ügen 311 trinfen anfing. 2Ba» b,ier

enblid) am Soeben uod) übrig blieb: eine fd)imn.ügc ^tttfftgtett,

mar barum bod) nid)t oedoren, unb id) fal) ba l)äufig in ben

'cn eine SRenge Keiner Buten fUjcn, bie if)r 33rob in ben

gewefenen ©ein tauditen unb begierig af.en.

Jim ofiiftgften benahmen fid) bei biefer ©cfdiiditc bie ^igeii^

ner. Statt fid) in ba* ©ebränge 311 mtfeben unb vielleicht pfifft

unb Sdlagc )U erhalten, maditeu fie fid) cinjctu an bie ucrfdiic=

beneu Oicfellfdiaftcn, meldie [\xv);c Gkfftffl mit Bei« erobert bat-

ten unb nun, fdwu tüchtig betniufen unb leidufninig im Rail

nidit mehr fo recht auf ihren 5$a| Äd)tung gaben.

7 er Dd)ff mar unterbeffen oon feiner 2 tauge geltet n>Ot

ben, unb bic SReftget hieben ilm mit ihren .Herten aiivcinauber.

(Eouft wohl mürbe 1 Boflf erlaubt, auf ein gegebene

eben über ben ©taten Ijcruiuiiiun, morauf bat l\)'\<x bann form
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lidj griffen mürbe ; babet tarn e§ aber mit Rauften itttö DJteffern

oft ju fdjlimmen £änbeln, mej^alb baS fyfeijc^ Ijeute ausgefeilt

mürbe. 2)tefe 2Xu§ti)cttung gefdjab, jeboct) auf feljr einfache 2lrt;

foraie ein Stüd abgehauen mar, mürbe e§ in bie £uft geraorfen

unb oon ben ©lüdlidjen, auf raeldje e§ gerabe fiel, oft nadj einer

tüdjtigen SBalgerci Ijinmeggetragen. £abei famen fdjauerlidie

Scenen »or, fo bafi fid) bie ©euSb'armerie unb bie Leiter bcr

Säuberten 3iiraeilen genötigt fat)en , einjufdjreiten. Sßer auf

foldje Slrt einen SMffen erobert blatte, eilte bamit, oon greuuben

gefolgt, nad» einem ftilferen $la£e, roobei mit bem nod) jiemlid)

robben ^leifdie ein feljr unappetitlidjeS üDcaljl gehalten mürbe.

60 auSgelaffen unb betrunfen ein großer Stfjeil ber untern

5ßolf§flafje mar, fo mufj man bodj rül»menb anerkennen, bafj

felbft entftanbene §änbel oon ben 93etreffenben felbft ober »on

Slnbern, bie babei [tauben, balbigft unb freunblidtft gefd)tid)tet

mürben, unb roo e§ an anbem Orten SDkfferftidie unb blutige

$öpfe gefegt blatte, ba genügte Ijter oft ein luftiges SBort, um

bie Parteien 311m Sachen 31t bringen unb raieber 3U oerfölmen.

SRittlerraeile marb bie 3^tt gelommen, mo man mit 2Repl)ifto

fagen modjte:

„ich, Ijatte Suft nun abjufatjreu,

benn in ber Stt»at fing bie Sßetrunfen^eit unter biefen ftarfen

Naturen an, fid) etmaS fräftig 311 offenbaren; ber SRafen fab, mie

ein Heines <5d)Iad)tfelb au$, ba, roenn einer ber Staumeinben

über etmaS ftolperte, er gemölmlid) liegen blieb. Sen 2Beibem

ber alfo getroffenen Söaladjen mufj man eS lobenb nadjfagen,

bafj fte unter biefen llmftänben il;rem „^errn" fo fanft als

möglid) ju betten fudjten, iljm bie eigene %afo unter ben ßopf
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fdiobcn, irjn mit feinem l'cljC ^ubcdtcn unb bann, neben ir)m

tauernb, gebufbig auf fein fyätcre* Grmadien warteten. Hu^erot:

beutlid) fomifd) waren au uerfdiiebenen 2tcllen bec- $f(bcf bic

ÜAnje biefer bidubc^clUcn malad)ifd)cn dauern, wobei man ni

Giufadicrc* febjeu tonnte; jeber ftedte feinen ,5tod 001 fid) in

bic Grbe unb tanjtc, injeub eine Seife brummenb, um ibn

berum, ntä von Weitem au->fa(), all wenn ftd) eine 0efe(lfd)aft

von Baren bort belttftige.

3« allgemeinen hatte ftd) eine unuerfennbare fteiterfeit ber

actiueu Jbeilncbmcr biefcv SBottSfefteä bemäditiat ; rjicr fangen ftc

ibre ^oltemcifcn, bort fdnieen fte Gljen! unb mieber Gljcn! Tic

3iöeuucr-2)iufifbanben fibelten bie tollften 2Jtetobieen bcruuter

unb bvaduen ibre CviuVivtäitjCr 51t immer geaagteten 2yrün^

neu; ober nie gefügt, überall gab ftd) bat ^ertiuimcn funb, fein

$ang ut etveit unb .'öaubclu, unb fo tonnte man mit einem

(bejuble ber 93eru$igU1tg uadi fytufe neben, unb ftd) bic itücbtcr:

neu ^bnfoauomicn berer anomalen, bic ftd) lüclleidt beute

"Jlbenb, wenn ber 9)ioub aufftiea, neben ibrem ^ferbe, aud) wobl

mit unianuoifcncm SBageil im Stoben mieber fanbert, ober bie

bei ber SBranbfteHe, mo ber £A)ic gebraten morben, erwaditen,

unb uiclleidit erfdiredt ein ucrtyätniuifuwllc* Stab fabcu unb auf

bcmielben ben ftopf be-> I liiere v mit feinen gewaltigen Römern,

ben ein Bpa&OOgel unter ben 3Re$gertne$ten bort aufgefteQt
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IV.

Der Csärbäin*)

2£er Ijat nidjt fdjon über Ungarn ge'lefcu, ober fid) uon

biefem eigcntln'uulidjen unb rounberbaren fianbc erjagen laffett,

unb Ijörte nidjt häufig ba§ SBort „G*arba§" ? äßcr fuljr 2lbcnb3

auf cinfamer ^ßufgta unb fam nidjt gufäQig tu bie SRäljc einer

©djenfe, bie, mitten im Sanb auf einem flehten §ügel ftebenb,

ben Äut)d)er auf bem Sode fo frcunblidj anlädjett, bajs er bie

3ügel ansieht unb eine htrjc Dtaft l)ält? 2Ber lehnte fidj träu=

menb in feinen 2Bagen gurüd unb uernaljtn ntdjt auf einmal

eigentlnunlidj roitbe ©eigentöne, ba§ ^Sodjcn ber ßimbalfjmumcv,

bie grellen £öne ber (Elartnette, alle gufantmen 31t einein luftigen

@§arba§ aufjyiefenb? 50er ging 2lbenb§ burd) bie ©äffen uon

5kftf) bei jenen fleinen ©arten norbet, bie, im rjinteren £>of=

raunte nevftedt, burd) Sid^terglanj unb frifdje§ grünes 53aumlaub

bie ißorübergeljenbeu anloden, unb björte nid)t bie fonberbaren

klänge, bie man nidjt leidjt oergijjt, roenn man fie einmal ge=

tlört, bie un§ mie ein bekanntes Sieb tönen, ja bereu roilbcu

Sonfiguren mir mit 53et)agen folgen, nidjt genug baoon Wegen

fönnen unb rote ber tanjenbe -§ufar benfen: ©efdmnnbev! ge=

fdjtmnber! — aufgefpielt ol)ue Dtaft unb Wvfyl — S)a§ ift ein

GSarbaS, unb bie SOtufifanten, bie ifm auffpielen, finb Ijeimatloä

uml)cr3iel)enbe 3iöeuucr, mit ftdjercr §anb unb feinem <£inn für

bie Sdlufü, mit ©lutt) im ^erjen, rjetfsem 53tut im $opfc unb

einer 2ttt§öauer, bie an§ fyabet^afte gränjt.

*) ©vnd;: Xfcljarbafd).
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3|d) bin feft übcrjcitflt, bafi (eine Caycfle ber 5£elt im

2 taube ift, einen Co;irba* ju [vielen mic eine ;>ia.euncrbaubc.

Tic »üben IBetfen bec-jelben Ringen mit ihrem unirjeridnucifcu:

ben Sieben jufammen nnb ftub tr)nen angeboren ; ber $gevnet

t)at fic nidit mübjam fjelcvnt, biefe wilb flingenben Stonfiaurcn

— nein, fie erjeuanr ftd) in feinem 0>cbtru, nnb er fül>vt fic

au§, angeregt uom ^tugenbüde, balb mefandjolifd), balb milb nnb

ftürmifd), meiftene- bn>> lcud)tcnbe 2(tt(je auf ben 33obcn geheftet,

in tiefe ©ebanlcn uerfenft. 2£ie ber Ungar Gin-? ift mit icinetn

^ferbe unb man bic Reiben f oft al-3 unjertrenulid) betrachten

fann, fo ber 3'0^un ^ r m 't bem 3nftrnmentc, ba£ er fpielt nnb

ba» er ja feit ber früheften ^nacr.b nidit von fidi fielest. 2d)on

mit ad)t, netin Sauren fangen bic 3'0e»tncrtnabcn 0«, Sftuftf |U

treiben, wobei ftd) jcber fein ^nfhament »Ä^It, mit Vorliebe

bic Geige, unb haben fic im £aufe ber 8*it Dlirci) b fl* HNan«

fd)en von ihren Katern chruv? erlernt, fo formirt ftd) fogleiä)

unter it)ncn ein fleiuc* Crdicftcr, mcldicv, nenn aud) nodi fo

mintönia., uifantntengnfnfeten anfangt. San SRoten unb ber wai

befannten loctcintbcilung haben fte natürlicher TOcife feine

unb lernen audi nidit* bergleidicn
, felbft um fruitcr öffentlich

anzutreten. 8tn ober jmei tüchtige Geiger fefecn ihre 3*anbe

Ittfammen; biefe etftnben uicllcidit neue nationale SJMobieen

ober roiffcn bie altbefauntcu unb berühmten auf ibrer 9eigC |U

f»Wen, ein ciu)amc-> Se^ölj ift ber 2Rufiffaal, bort mirb ber

EBanbe bal 2tüd einige SRal uorgciniclt, unb eo bauert nidit

lange, fo t)5rt mau ti mit allen oiiftrumcuten uollftimmig eic

cutiren.

u in alten .leiten beftauben aul Zigeunern bic prini«

legirtcu ÜJhififbanbcn In Btabl unb Vaub. 2o fiubet mau ihrer
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fdjon im $ar)re 1525 wäbjrenb ber Sanbtage ju $ago§ unb

§atoan erroäTjut; auf jeber großen ^jerrfcfjaft bilbeten fie faft

ftänbige Orrfjefter unb aufserbcm gießen Heinere unb größere

33anben fortroätjrenb im Sanbe umbjer, um bei 93auernt)od)3eiten,

bei Ätnbtaufen unb bevgleidjen ju fpielen, rao natürtidicr 2öeife

ilt)re größere 3at»t beftimmenb ift, um ein $eft nad) ber Meinung

ber Sanbleute glänjenb unb gefdnnadooll ju machen, wobei aber

itjrer brei eben fo wenig ©djrctertgfeiten madjen, einen G§arbä§

aufzuführen, aU wären fte ein Drdjefter non jjwansig. £te üftuftf

beftetjt au§ bem 93affe, möglidift nieten Biotinen, einer (Klarinette

unb bem Gimbal ober §adbrett; teueres ift mit 2Retaltfatten ht-

fpannt, unb ber SJhiftfer bearbeitet e§ mit jrcei Lämmern, wobei

man oft weldje antrifft, bte ba§ Gümbat mit erftaunengraerttjer

SSirtuofttät fpieten, unb wo man feie fdjnricrigften ^affagen, bte

längften Saufe ot>ne Sdjwierigteit ausführen fjört. 2ftan fottte

glauben, ber fdnuadie Sdjlag ber §ftmmcr auf ben leife ltingen=

ben Saiten muffe bei ben grellen £önen ber Violine unb (5ta-

rinette gäujtid) nerfdjrotnben. Unb bod) ift bem nidjt fo. SS5ol)t

wirb ba§ Gimbal juroetlen vom wilben Sturm ber ^nftrumente

nerfdjtungen. S)od) taum tritt eine $aufe ein, fautn Hingen bte

Violinen fanfter, fo tritt ba% Gimbal tjenwr auf eigenttjümlidje

Strt melobifd; wie ba% fallen ber Dtegentropfen, nadjbem beim

©ewttter ein heftiger Sturmmtnb norübergebrau§t ift.

SDBenn aud> im Spielen ber 9tationat=9Mobteen bte §aupt=

ftärfe ber 3tgeuner:9)hifttbanben liegt unb fte barin unübertreff*

lid) ftnb, fo björt man fte bod), namentltd) in größeren Stäbten,

oft Ounerturen unb $otpourri§ au§> Dpern correct genug au§;

führen, wenn man bebenft, bafj, wie nortjin bemertt, feiner eine

•ftote nerftetjt, alte nad) bem (M)ör fpielen. Sod) bleiben biefe
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SRufttfrfitfe immer in genriffet 9e}ie$ung etwa* '^rembe-? für ftc

unb für un*, unb aca,cn ihre eigenen OTclobicen gehalten, tliix

aen ftc VUO&, atv horten nur ^entanben, wenn aud) mit i'ivtuo-

fttät, eine frembe Suradjc vcben.

Dttfi fommt aber and) wohl baber, weil ihre eigenen 1

fen fo uriyrüitajid) frifä), fo wilb unb gewaltig unter ihren aui-

gctu auS ben Saiten beroorqncllen, weil fie |0 ganj eigen

unb 6in£ mit ihnen ftnb, weil man fütjtt , nie ber 3'sKuncv

feine SBfinföe, fein hoffen, fein ganpS ru$elofefl Beten in bie

Jone biueinlcgt, wie fie am? feinem .fterjeu bringen unb fo

int -taube finb, bie ftcru'u ber 3u$tott }tt ergreifen unb \a

rühren.

$ei! wie bie ©eigen fingen unb Ringen!

\\ü toie bie väntntcr bei Ctmbatt fprtngen

lieber bie Saiten frlfdj anf nnb nieber,

fpoäjenbet $etgfd)ia(j heiuiifeher Vierer!

•'öinintel, wie (andren bie (Steigen \t hello,

5d)metternb fcheit Klarinette, bie greQel

fingt ber unucrgef.lidic i'enan, unb er wie feiner bat feinem ge

liebten Ungarn ba£ iuuerfte SBefen abgclaufdit.

ftnb National DJelobicen, bie ftc fyielen, heimifdie Vie

ber, aber fie lnebcu unb fdnneUen fie iiifammen, fie Darriren fie

auf unglaubliche Art mit fteigenber >>aft, mit fteigenber
v^ilb

beit, ftitnbcnlang fort; unb biefen Mlaugcn folgt ber Ungar in

millfiitlidten iambewcguugen |uecfl langfan unb gemefieu, bann

immer nütber unb auftgelaffener , julefcl in jaudbjenbei 8ufJ

eben fo uucrmüblid) toie bie SMnfilauten. Unb bol ilt bei

hen mir einer biefer SRufitbanben JU, >vliU>
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ift nor einer €d)enfe, bie feüw&rtä nom Sorfe ließt; bie 3\Qtu--

ner figen unb ftet)en unter rocifsblüfienben Slfajienbäumen ; baZ

Gimbal ruljt auf jraei ^o^blöden, ber mit bem Gontrabafs fteljt

ba aufredjt, fertig jnnt 2lnfang, ber (Harinettift itc^t baZ ÜDiunb=

ftüd feines 3;nftrumente§, unb bie mit ben Violinen fdjauen nadj

bem ßrften unter it)nen, ber nun

rafct) t>k ©eige nimmt,

«Scbarf genau bie «Satten ftimmt,

©tbt bem Segen uod) beS ^arje§,

Unb fein £aar, fein fangeö, fd;marjeä

,

SBtrft er fd)üttclnb tnö ©enief,

JDrücft bie Riebet wnterS Äinn,

Unb fein bunfter ^euerbtief

SBinft ber Sanbe jum Stagtun.

£a fangen Me mit einem 2Me an in nmnberlid) Hingen*

ben Sonett — ein Stnbante; e§ ift rcie einzelne 2(ccorbe, roeldje

bie erfte Violine mit eigentfjümlidjen Figuren uerbinbet. 9ting<o

innrer ftefyen bie 3ul)örer, G§if6se unb «gmfaren, ben aufgcfvemu=

ten $ut auf bem Äopfe, bie htrje pfeife im Munbe. 9iegung§=

lo§ fielen fie anfänglich ba, bie §änbe auf bem IHüdert ober im

©urte nerborgen, ftnnenb auf ben 93oben blidenb ober f)inau§

auf bie meite ^ufjte, wo ber Slbenbroinb unb bie legten 6onnen=

ftral)len mit bem fdjioanfen ©rafe fpielen; unb rote nun bie

Stccorbe notier werben unb bie £öne ber $iebel aufforbernber

unb bringenber, fäfjrt r)ier unb ba eine §anb an ben §ut unb

brüdt iljn nom redeten an ba§ lüde D§r, bie pfeife roivb fefter

äroifdjen bie 3äb,ne genommen, bie 6poren fangen an, leife 311=

fammenjuflingen , unb ein SBlifc au§ bem 2luge gibt ber feit=

roärt§ ftefyenben 3;ätt§etfn ein 3eidjen, ftd) ju nähern. Sedj»,

ad;t, jelm ober nod) meljr $aare, fo niel gerabe Sanjlufttge ba
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finb, ftetlen fid; in einen ftrei£ nnb fangen an, ben Gvurba* |U

tanjen. Tao, ml fie eigentlid) tanjen, näfjcr 311 betreiben,

gehört morjl 311 ben llnntöglidifcitcn. Ter länger faftt feine

Zfinjetin um ben Seift, unb fo lange ba? Knbontc bauert, be=

gnügt er ftd), fte cinfadt) rt$t3 ober linf» 311 breiten, fie fdjelmifd)

ladjelnb 311 betrachten, mit ben befpornten iHbfä&en jufammcnui;

fdjlagcn unb ba(b ba3 eine 53cin, balb ba§ anbere aufjuljcben.

Sie blidt 3U 93obcn, fyat iljm eine §anb auf bie Sdjulter gelegt

unb t)üpft jumeilen in bie ,§ör)e, ol)ne babei uom ^lafee 311 fotm

meu; überhaupt ift e§ Ocmcrfcn«rocrtr), bafj ber Gv;irbü-> Jänjer

einen unglaublid) gelingen Waum für fid) in Mnfprucr) nimmt;

nur julcftt, menn ber „$jri&* gar |u luftig mirb, menn bie "^ie;

linen unb Glarincttcu in ihren milben .Ctläugeu jur tcllften ?uft

aufforbem, fängt er an, fid) von feinem ^lajje 3U bewegen unb

rjerumfpringcnb einen Mrciv 511 befdjrcibeu.

93etradjtcn mir nun einen 3lugeublid bie 2>hififbaube.

einbaute ift im begriff, 311 cnbigen; efl tmt ctma« cdjmermütfrU

geo unb Iraurigc». 6fl ift und, all leimten mir am BergcSat

rjang, an bem mäditigcn Stamme irgenb eine* QoMMf, ber

feine fdmttcnrcidicu .imeige fiber un^ ausbreitet, unb blidten

f)inab in ein founbcglmr,tc-> ZW, meit meit r)inau*, einen;

neu .vSoriumtc 311, 100 mir Muppclu unb Sbürmc einer etabt

feben, bie unfer Vicbftev verbirgt, bem mir, bier nngcfcffelt, dW«

(eid}t nie mebj folgen bürfen. — Sic, ber mir bind) bal V?ebcu

gefrlgt, ift verloren für unc-, moljl auf immer, ba>> fdieinen un->

bie traurigen Hccotbt auöjubriicfeu, bie fo feieilid) in unter .vn;

bringen, unb bie Ulli mit ihren Jonen mieber troften mollen,

miilncub bie giftigen 3 tvidu" ber feige mie fvottenb erjablcu

wen bem, nm<J mir verloren, ttnmiebcrbringlid) verloren.
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®a mit einem DMe, geroattig, orjne Uebergang, [türmen

anbeve Silber burdj unsere Seele: laut auf jaudjjen bie Violinen,

uüe toll unb milb fdjeint bie ©favinette ju ladjen, baS ßimbal

at)mt unseren Ijerjfdjlag nad) : e§ geljt immer rafdjer unb geroat=

tiger, unb tute bie Sdjläge fdjnetler unb immer fdjnetler roerben,

betjnt fidj uufere 93ruft ai\$, mir attjmen tief auf; eS ift eigene

lidj ein fdjmerslidjer Seufzer, aber er roirft einen getfenblod

üon unferer ©ruft. — SaJ3 fahren baljin, lafe fahren! 2öa§

getjt midj bie in ber gerne an, bie mein §ei-

5 bodj nidjt oer=

ftanben, bie eine Suft baran fanb, e§ ju quälen unb §u tränten ! Gin

Diebel bebedt bie ferne Stabt, bie raeite ©bene. 2Bir roeuben

un§ rüdroärtS in einen bidjten, frifdjen, grünenben Sßalb; bort,

jiüifdjen ben mädjtigen Stämmen madjt fdjon bie -ftadjt ttjr

Dtedjt geltenb, unb fie 31t rjertrciben, lobert uom 93oben ein luftU

ge§ $euer, um roeldjeg prjantaftifdje ©eftatten [igen unb un§ mit

©läfern, Doli be§ feurigen Ungarmeinet, summten. — §uffa!

baZ ift ba§ Seben. 2Beg mit beit Träumereien, raerft eudj Ijinein

in ben fdjäumenben Strubel! Hub bie Störte ber Sütuftf, bie

perfiben %öne, roie umjieljen fie un§ mit itjren glänjenben fjfc

ben , roie bie Spinne it)r Opfer , unb tradjten nad) unferem

§erjen, nidjt um unfer 93tut ju faugen, fonberrt um e3 nntb

aufzuregen.

2Beinenbe§ Alanen, ^rcubengcftcfjer

,

©füttern im (cBjoffcn Sßedjfet bie 2uft,

<Se£en (jetoatttg, fetf unb ficfjev

,

Heber beö SSJlijjffangS brc-benbe Äfuft.

2ttfe bie Üöne, fie flctterrt, fie tattjot,

Sitbüerfcfylim^en wie Unr-albpflanjen

,

SBübtjinfafrrenb roie fdjroalgenbe flammen,

3lber ber S3rummbafj tjatt fte jufammeiu
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. bleu and» unfetc 2äu\tx unb Xtajerfonen,

bie mit bem crftcn tollen ctridi ber Riebet uüe verivaubelt

fmb. Tic Ungarin Icutclt uivcrfurjtlid), unb raöf)renb fte bie

linfe £anb in bie ccitc ftemmt, Icßt fte bie redite feft auf bie

2tfn;(tcr ilucc- $äfljet3. Diefet biegt fid) unter Inutem $uffa!

wie ein ctablrcif uifaiinucn, unb wenn et mieber Ottl einander

fdmcUt, fo tjcbt er feine Jäu^evin ober wirft fie inelmcbr in bie

8ttft Dtttm brebjen unb winben fiel; 23cibe offenbar M$$$an<

tofie unb Öutbünfen, beim von einer JaiUAiaur, bie ein cin^

cieo $aat unter fid) ober mclnerc jufammen beidirieben, ift,

»i( fdiou früher bciuerft, got feine Rebe. 9)can ficht niduo

SEBiOfürlU^erefl als bie Belegungen ber S8itb4ä Sanjer. Sie

bev ^ißcuuer bteXSne feinet ©eige fdieiubar williürlid» fdimcifcn

lafu, moljin fte mit wollen, fo fdicint ber Stätb&tä&Ityet getobe

bat mit feinen milbcn Bewegungen auftbriUfen 511 mollen, not

ir)m in beu 3inn lonimt; baf; fid) aber alle biefclben auf bal

blübcnbe SDt&bäjen Rieben, baS er in feinen Firmen Biegt, uer-

ftebt fid) von felbft; c-> ift ein ewige! AMuucicjen unb blieben,

ein SBHnben unb Tvcben, ein §od)atrffvringen unb tief Rii

beugen, ein büchft ergfifeKäjeS, ja, liiuvcif->cnbcc- lurdiciuaubcr,

ba-> um fo monnigfaltiget unb toller crfdicint, ba jtbef l: aar

fid) mit einem auf.erorbcutlid) Reinen Räume begnügt unb fid)

um bie 9iebcutan;cnben buntauv nidit betummevt.

Sumcilen fiubet mau im Cft&tbifl eine gewiffc ^Icbnlidfeit

mit beut franiidjeu ,yiubauao; mau lonute audi nu hl iaa.cn, er

akidic bem verrufenen DOtifet Cancan, nenn uämlidt ein Cancan

bentbar wäre ol)nc bie ibu bilbenben fcltfamcn 2tclluna.cn unb

.ibeu, wcldic bei bem unaariuben Sanft, ber in jebc

itng buidiauo anttaiibia. ift, gänjKd) fehlen ; aber wie
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im Sancan audj ein einzelnes $aar, oljne »iel 3Rüdfid;t auf bie

anberen ju nennen, ftunbenlang burd) ^eruiurjüpfen amufirt, fo

aud) rjier.

Snbeffen roirb bic 2Jhtftt mit jebem 53ogenftrid)e milber,

toller, ja, man tonnte fagen: gewaltiger. Sita einfacher Bufdjauer

fütjtt man fidj fortgeriffen unb möd)te mit ruhigem Stute ein=

(timmen in ba§ fröljlidje §uffa bei* Sanjenben, uiefstmlb man

rooljl begreift, marum benen, bereu 93lut roitb burd) bie Hbern

rast, bereu Slugen blifcen, beren feft auf einanber gebiffene,

fajueeroeifje 3äljne unter bem fdnoar-jen ©djnurrbarte tjeroor

bliden, jeber £act ber tollen Wliifit eine Stufforberung fdjeint,

ben feltfam ptjantaftifdjen giguren ber Riebet ju folgen.

Unb babei rjuben bie 3ifleuner etn>a§ ©ämomfdjeä , e3 ift,

al§ füllten fte bie $raft, bie in ifjren 6aiten liegt, um ba§ be=

tfjövtc SBotf langen ju madjen, bi§ e§ vieüeidjt erfdjöpft sufam=

menbridjt. gür midj mar e§ bei biefen (Säärbää&änjen interef=

fanter, bem Ordjefter gujufcfiauen, al§ bem Stande felbft, nament=

lid; benen, roeldje bie ©eigen fpicfen. ®er Gimbalift rjielt ftdj

fd)on gemeffener unb ruhiger unb ftreute nur juroeilen leidjte,

»erförjnenbe, 3ur JRutje ermaljnenbe klänge jmifdjen bie luftig

aufjaudjjenben älccorbe. ®er mit bem ßonttabafj blidte ju 93o=

ben unb blatte genug ju ttjun, um ba§ leiduftnnige 3SoIf in Orb=

nung 311 galten; ber Glarinettift mar ein gemütldidier Sdjreier,

ein ^rjantaft, ber raoljl viel fiärm madjte, beffen greife £öne

aber nidjt 511 §erjen brangen. — 2tber bie ©eigen, bie uevfludj=

ten ©eigen! Qd) Ijabe fie in biefem Ordjefter uon uier bi§ fed)§

3igeunern mit üPteifterfdjaft ftreietjen rjbren, unb bann padte

jeber 23ogenftrid) mit bämonifdjer ©eraatt; nameutlid; wenn man

bie mitben ©efellen, bie 6pielteute felbft, betrachtete, §a f)ing
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baf idjwarje £aar um ^ic vodjcuben 2ddäfc, ba blifcte baö

fuufclnbc BttgC unter ben bufä)igen SBraucn [o fyäljcnb rjcvnov,

bn jat) man bic (Jinbrüdc , tic ba-5 eigene Spiel f)evuovricf, um

ben fcltfam judenben Üftunb, je|t ioie $o$n unb 3pctt über bic

ßaujc 2Bclt, bann wie Büß unb J-reubc, bann uücber roie Trauer

unb tiefes Skb,. Unb nenn man babei ben Ionen jeber (Beige

folßtc, mic fie in ben luilbeftcu Sprüngen, in Stufen unb Ca=

beugen faft ov)ne aÜe 9tüdftd)t auf bie anberen 311 fpielen fdjien,

}o Uhu- cc- mir oft 3U ÜJiutv), a(» tjörte id) bie 3<öfuner fprcdicn

unb fid) an ueraanaene Zage mit il)reu Reiben unb Jrcubcn cr-

iuuern. 2er furaä) vom fladnm taube, 100 burd) bie unüberfeb/

bare Cbcne bie Ibcif; ibve grünen, Hören Stellen rcllt, uom

§ifä)fange unb von bei JJagb; unb nie bort ba* Söffet fanft

unb rubia. fliehet, mie bort ber Xbenbunnb leicht über bie $tft$e

ftrcidjt, fo jicb/t aud) er mit bem Bogen vuljiacr über bic Saiten,

nur uuueilen einen Sprung madeub, baf. Cv ift, alfl labe man

bie filberucn ^i|\tlein an* bei 7>tut fprinaen, ober att vernähme

mau bie Dtubcrfdiläae eine* .Halme* . ber n<\d) ber Sdülfinjcl

fdjlcidit, 00 jablrcidie* Qkflügel nijtct unb fid) revbivat.

Habere jagte nüb bind) bic Saiten, unb nxnn aud) bac-, nag

er fiücltc, flrcll unb l)öl)ui|d) tlaua, fo fühlte man bodi oft ben

ton ciuc-> Hefen tte§e£, nie ben ftutbrud eine* ^offnungolofen

[angeng. 5a$ cv oicllddit not fid) bie büfteven Salbei

Siebenbürgens, ober folgte er bem Sauf ber geliebten Uta

bie, felbft ein oiflcunci leben, ibie retf.enben HBogen burd) Reifen

unb flippen babiujdniumt, raftfog unb rn^elofl tfiblutte et

moljl in einem Seitcnthalc eine fdtleduc (ütte , ariulid) oon

tuten, aber einen Sa)a} oerbergenb, bei ihm bev größte bietet

.: [ä)ien unb ben cv moiii nie erlangen tonnte' — Ja, ja,
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bort [taub fte, ba$ fdjöne buntle 3tgeunermäbdjcn mit bem fo

unaugfpredjlid; au£brudicüollen 33Iid im fdjroaräen 2tuge.

SDie »om 9l0enbrotl) ©efü§te

3jt uom (eisten SBeft umflogen,

Uni» e§ flattert nm ber 33rüfte

2Mobtegefdj»etlte SBogen

Sfyreö ^»aarö gelocfte Jßadji?

D, wenn tiefe fcfyüite 23ruft ertvacfyt!

SDtefeö 23nfenä fenfcfje SBetten,

SDie nod) Siebe nie empfaubeu,

©elig, wem fte einft entgegen fdjwellcn,

Unb an§ «$erj im ©turnt ber Siebe fcranben!

S5er dritte war ein leder, luftiger ©efetle, weldjer bin

Gearbäs mitsutnnjen festen, unb bem man anfal;, bafc e§ iljm

gewaltig 9Mlje madjte, ruljig auf bem $Ia|e ju bleiben; er be=

megte ben Dberforpev unb ben Äopf ljtn unb |er, unb je milber

bie nor ifjm Ijerumfprangen, um fo verwegenere Sprünge madjte

er auf feiner ©cige.

2>er Sßierte enblid) Ijatte fiufter feine S3rauen sufammenge=

jogen unb arbeitete mit gewaltigen Striaen. 9Bol)I badjte er

an ben 58a!ontjer SSBalb, an ba§> Diäubevlcben, ba% er bort ge--

fü|rt; jefct fac) man ir)n fpäljenb burdj bie SBüfdje fdjtetdjen, ftdj

aufrichten, fdjauen, fjordjen. Sa ift bie SBeute — brauf, brauf!

Unb nun ftürmt er milb burdj bie (Saiten, in fdjarfen, unheim-

lichen, grellen klängen, unb wenn man babei bie funlelnben

Slugen flaute unb bie fdjarf gelrümmten judenben ginger, fo

fal) man unwillturlid) ba% §anbbeil glänzen, fjörte e§ baljinfaufen

unb erblidte baZ Opfer bhttenb äufammenfmten.

Siacflänbev, lagctucti. II. 15
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So fpicltcn bic uicr cn'ten ©eigen, unb %tUx fd)ien in ben

Sourcn abjufdjrocifen, rootjiu c> ib,m gcrabc gefiel; man glaubte

uier ganj uerjcfyicbcne SJielobicn ju t)ören unb in ben £(angfigu=

reu bie feltjamftcn 3)ilber 31t fcfieu ; unb bodj war ce uüeber

ber (Föarbaö, ben fte mit einanber aufführten. 3uroci(en aber

crroadjtcn fte Ctufl ifjrcn Träumereien unb einigten fid) in ein

paar triftigen Strichen unb iiecorben, um aber gleicr) barauf

triebet tänbclnb unb lacbenb, jaudbjenb unb tlagcnb rocit , rueit

au* einanber 5U gelten.

3iidr)t nur auf ber ißufjta lüirb ber C*;'irbü* getanjt, nid;t

nur in freier Cuft unter blübenben Stadien ober auf bem

geftampften £cr)mbobcn ber -diente — nein, in allen 0efeü=

fdiafic-daffcn ift er beliebt; man fielet junge ÜMbdjen au* ben

93ürgerftäubcn feinen ucvfübrcvifdicn Mlän^cn folgen; ja, mir

borten ibu in ben golocuen Sälen ber Cfener Maifcvburg, wo eä

einen eigcntbümlidicn Cinbrud ntadjte, al* bie grof>e SDtölitAr

SORufitbanbe auf einmal uerfdjioanb unb bie 3'gf>'»cr auf ber

reichen Iribune erfd)ienen. 5£ie flauten fic mit ifyrcn fuutcln-

ben 2lugcn fo neugierig in all ben ölanj, in bic Strahlen bei

Xattfenbt von 9Baä)dteT}en , welche Seibe, Spieen, brillanten

unb gfebern bclciuhtcten! SEBie Hangen bic SDeifen hier in ben

weiten fallen fo feltfam, aber nicht minber jauberlräftig nie

unter bem £ebiubadic ber Sßwfgta I Tic ernften uugarifeben SRttg«

naten legten ben $el| mit ^erlcnfdmur unb Cbelftciufette auf

bic Seite unb ftclltcu ftch in ben fttetä mit ihrer Jäiijcriu, bic

fuf) -,icrlid) auf bic 3eitc bog, mit ber rcdjtcu $anb ntO|U

cntleiö fafttl unb bic linfe auf bic viifte legte. 91 mar ein

. cinfadicr unb eleganter Ott ber ber uiebercu 8oQißaf<

Jen, aber c> waren biefclbcn ouvbrud->uollcu Bewegungen, b<ti
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feI6e Sßinbeu unb Grellen, ©ntfüeljen unb «gafdjen, ber gleite

mit Ijetfjem 93Iute ausgeführte ^ationaltans. ©pradjen bod) bie

leimigen Steberfläuge fo geroaltig an, bafc ungarifdje ©rojie

mit meinem Q3art am anberen Gnbe be§ ©aale§ nort irjren

©ifcen cutfftanben, im Zact gegen einanber fdjritten unb fid), roie

bei ber beliebten „2Berbung," bie §änbe reidjten.

2lm natürlid)ften aber bleibt ber G<?ärba§ auf ber ^ufjta,

com £>ufaren unb 6§ito§ getankt; unermüblid), mehrere ©tun-

ben bauernb, bi§ enblid) bie 3igeuner ermattet tfjre ^nftrumente

fm!en laffen unb fid) ein Sänger nad) bem anberen verliert.

£ier erfdjeint er un§ am origineflften, am paffenbften, unb be=

fonber§ i>a, roo er, roie fo oft im Ungarlanbe, gänjttd) improrju

ftrt aufgeführt wirb.

9Bir fuhren burd) bie rjeifse (Sbene — 3Rafen unb §aibe=

gra§, fo weit ba§> Stuge reidjt; fern am ^ori^ont t>ielleid)t ein

bunlier $un!t, eine ©ruppe fnorriger 6id)en ; brüben i>a§ 2öar)r=

äeictjen ber $ufjta, ein einfamer föörjrbrunnen , uor un§ fetjen

mir fd)on feit einer ©tunbe bie meinen Dftauern ber §aibefd)en!e

in einem ßrans «on 2Xfaäien=$8äumen. 2)id)t an berfelben baben

wir bie gigeuner eingeholt, bie am Sßege lagen, raupten ober

fd)Iiefen unb fid) jefct aufraffen, um in ber ©d)enfe ju fpielen.

©o entfielt biefer 23aH, fo rcirb G3arbä§ getagt, unb ^btn fo

fdjnell, roie afle§ ba§> gekommen, rjerfd)roinbet e§ aud) roieber in§

SSBeite. 2ßir muffen am längften ba bleiben, bi§ bie $ferbe auf

ber SSBeibe eingefangen finb, bie rjor unferen SBagen gefpannt

werben; bie G§if6§ unb §ufaren fdjroingen fid), nadjbem faum

roteber bie £öne uerflungen finb, auf it)re Sßferbe, reiben ben

Söeibern unb SRäbdjen in ber $aibefd)enfe , mit benen fie

getanjt, äum 2lbfd)tebe bie §anb, trinfen nod) einmal in langem
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buvftigcm ^iitic mm feurigen Ungarroein, uub bann, £ufia!

geb,t'* im Galopp auf bie ^pufjta r)inau§. £ange fct)en roir fte

nod), bic fcblanfen, fräftigen Leiter, enblid) aber ftieben fte au§

cinonber; ber Gine reitet r)icvb,in, ber 2(nbere bortljirt, unb balb

erfdjcinen fte ttttJ nur nod) alS einjclne fünfte in ber geroalti=

gen oben, oft unrjeuntidjen gläerje.

2üid) bie 3ißfnner jietjeu barjin, ber nädjften Sdjenfe, bem

nädiften Grroerb 311. 28a§ fie »erbient b,ier, nertranfen fie hier,

unb nichts ift it)nen übrig geblieben aH ber erbettelte 2abaf in

ber fu^en pfeife. 33alb folgen roir itjncn, unb ei bauert nidjt

lange, fo r)aben roir fie mit meinem leiditen 2S>agcn unb ben

vier ftüdbtigen ^fevbcn eingeholt, ©erabe rjatte id) bie ©cbidjte

bev unoergefn'idjen unb tfjeuren Cenau aufgefdjlagen ; balb la$

id) barin, balb betrachtete id) unfer ©efpann unb bie fanbfdiaft,

mid) freuenb, roie ba» alles mit bem 93ud)e fo rounberbar |ü>

fammcnflang. — Unb auch jejjt roieber, roie id) ba vor uiiv

unter einer ©nippe rocitciftiger Cidien unferc 3<fl?uncr fab), bie

fid) bort gelagert — b,ing ba nidjt ba§ Gimbal am 93aume,

biclt nid)t

— ber <*ine fix ftcb adcin

3" btt $ftnfeei bi( Aii'td.

Spielte, uinah'ibt 00m SU'tMiM'dvin,

cub ein tcuria.ee l'icrd?

3a, fo mar e>>, unb Ginige lagen auf bem binden, lieiu'it

ben gclriiufclten iabafebampf langt am auf it/rtn Üttuube auf

fteigen, roäl)ienb fie mir fvöljlid) 5imidtcn, ebne Dieib auf mein

raföeft, feUxjrel ^ubirocif. Untere (orten ben ttopf auf ben

Rrm geflutt uub fdiliefcn, uubcioigt um borgen unb 11.

morgen - ein feltfamc*
v

^olf, biefe ^igeunei . gludlid) in ihm



Ungarn im Safere 1857. 229

greifjeit, i^rer Slrmutlj, Qlüälidj, rceil fte in i^ren geflicften Klei-

bern aufrieben fmb mit bem bissen, ma§ fie burdj tf>re ßunft

ermerben; ölüdlid), raeil fie fo rcenig bebürfen, meü fte btö,

maZ mir (Somfort nennen, niajt achten, fonbern Qerinajdjäken.

3a, Qludlidj, benn

©retfad) fabelt fte mir gezeigt,

SBenn baö ßefren uns nagtet,

2Bte man'ö »erraucfyt, »erfdjläft, üergeigt,

Unb eö dreimal »erachtet.





DU M$t in ttaßlanb im M)Xt 1846.





1.

Sßeter&of, 30. ^un. $a§ Sampfboot „Ärofiajjtföt) (ber

55rof)enbe)" ein ganz neues, fe^r fd)öne§ Kriegäfdnff mit fd)roe=

ren Sßairljan3gefdjü£en, roeldjeä ber Kaifer feinem fünftigen ©dirnie-

getforjn, bem Kronprinzen uon Sffiürttemberg , bi§ ©nnnemünbe

entgegengefdjicft, tjatte bie Dieife uon Petersburg in ber ungiaub=

lief; furjen 3ett t>on 62 ©tunben jurüdgelegt, baZ fdmeltfte, raa§

nodj je ein KriegSbampfboot geleiftet. £odj fjatte e§ ftitle See,

rufjige SMIen unb, voa§ bei einem ^ampfboot faft baZ befte ift,

gar feinen 2Binb gehabt. 2fHe§ ba% rjatte ftdj bei ber SReife be§

Kronprinzen auf einmal geänbert, e§ mar al§ betraute ifjn ba§

üfteer fdjon al3 zur faiferlidjen $ami(ie gehörig, beren 9ftitglie=

ber, namentlidj ber Kaifcr, faft beftänbig bei ifjren Ueberfarjrten

unruljigeä SDZeer gefjabt. SDie 6ee ging rjod). S)er 2ßinb raar

im <£>afen -Korbroeft, brausen ftarf Sftorboft, unb beroegte baä

©d)iff raärjrenb ber SJtadjt ber 2tbfarjrt, foroie ben ganzen folgen^

ben Zciq rjinburd) auf eine fjödjft unangenefjme SBeife.

2>a3 ©djiff mar zur Eftetfe be§ fjo^en ©afte§ auf§ elegant

tefte eingeigter, unb mit einem üUhtftfcorpä cerferjen, raeldjeä fo

oft fpielte al§ es 2Binb unb -JBetter zuftefj. 2fm zweiten Sage

ber gar)vt (26-) bemerfte man gegen Mittag eine Stenge ©egel,
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:

meldie DOM bcn C freieren für ein ruffifdjc* ©efdjmaber erfanut

mürben. Ta man feine Bcftimmung niefjt tonnte, fo mürbe mit

ber ivlaggc telegrayljirt, unb nad) metjrern £>in = unb ^»erfragen

angezeigt, cot"; fidi bev ftronprtn) an Sflorb bei , Srcbenben*

befinbe, worauf bat öcfdimobcr antwortete, e* fei ju feiner S3e=

grüjhing aufgeteilt. 3» einigen Stunben f;atte man bie Schiffe

crreidit: cc- mar bie evfte Tioifion, beftetjenb au* 9£iuicnfe.

von 100 bie- 110 Kanonen unter Befeljl be» Slbmirals ?ajareff.

Sie fjerrlidien Sdjiffc maren vor unt in einer Sinic mie in

3ditadjtorbmtncj aufgeftcllt, ober jegen vicltnerjr fo mit vollen

Segeln vor mtS kr, tva* einen überaus großartigen unb I)crr-

lidjen 2lublirf gemäfirtc. 60 notierten mir uik-, unb ei mar,

üU febauten fid) bie 3diiffe crmartungövoll au, menigften-> bie

9JJannfdiaft fdiaute ermartungc-voll nad) unfern cremen 2)laft

Ijinauf, DOfl mcldicm fid) jelst mit eiuemmal ba8 mürttcmbcrgiidie

Sappen entfaltete, morauf baffclbe von jebem ber jetnt Jh

fdjiffe mit 21 Manouenfdiiineii begrüfjt mürbe; H mar ein cdiaiu

fviel mie id) nie ctmae flliulicbe* gefebeu, QOH| ba? Söilb einer

dladjt mütirenb bc-> beftigften geueflt*. -^ urtgebcucvti

ffe maren balb rinaä mit Waitdjmäffen umgeben, auf melden

nur nod) bie bellen Stoßen entpotfa^en, unb biivrf» meldie bal

Tyeucr ber ßefdiü^c mie belle 53li|je judte.

DJicer mar an tiefem Sage viel rubiger, unb ber fyolje

»icüeube befanb fidi mit feiner Begleitung faft befuinbig auf beiu

cd, inbem er ftdi balb bief; balb jene! ertlären lief), balb

mit beu Cffieiereu über 000 3eemefeu fyiadi, balb |H ben
v

.!'Ja

trofeu trat, bie c>? gern faben, bafi bev lüufiige 3obu ibreo-

.naiiev:- freunblidi unter ibneu umbevging unb ihr SRtttoaej

fotuic Jlbeub-:- ibve Wiür.e rei fuci>te, nafl beibeft, beiläufig gefagt,
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ferjr fdmtadljaft gefodjt i(t unb fe^r naljrljaft fein mufs. 2)ie

Offtcteve be§ Sdiiff», 0ro^entt>eit§ au§ rjorjen Familien, roaren

alle fe^r freunbltdj, meiftenS gebilbete Seute, unb roenige unter

tfjnen, bie ntctjt gtoet bt§ brei Sprayen fertig gefpvoctjen r)ätten.

2lm 28. näherten mir un§ 9tennl unb fanben uor biefer

^nfel eine 53rig aufgeteilt, bie als Anfang einer Sd)iptelegra=

prjenlinie bie SInfunft be§ Kronprinzen augenblidlid) gen $eter-

t)of, too fict) bie Mferlidje fyamilte befinbet, weiter melbete, nidjt

orjne bie rcürttembergifdie ^gge mit 21 Sdjüffen ju begrüben,

ßnblid) am 28. gegen 4 Utjr !Kad)mittag§ erreidjten mir Krön*

ftabt, unb mürben bort ebenfalls oon allen im §afen liegenben

ober oorbeifaljrenben ©Riffen, foroie uon ben Sanbbatterien mit

einem betäubenben Kanonenbonner empfangen. ütt<$ bezeugten

bie großen Sdjiffe nodj bem rjorjen Dtetfenben tljre befonbere Gf)r=

erbietung, inbem bie Officiere auf bem §interbed oerfammett

maren unb falutirten, unb bie 2ftatrofen fid) oben auf ben $aaen

aufgeftellt tjatten, moburd) fo ein großer SOiaft mie ein Sßeib/

nadjtlbaum rjerauSgeputjt erfdjeint. SBalb erfd)ieu ein fleineS

äierltdjeS 2)ampfboot be§ KaiferS, unb bradjte ben ©eneralabju=

tanten 53aron fiieoen unb ben glügelabjutanten SßaffiUfcfjifoff,

bie für bie Sauer be§ 2tufentr)alt§ be§ Kronprinzen ju ir)m be--

orbert finb. ßnblid) eine ©eemeile non $eterr)of fam berKaifer

fetbft mit bem ©rof3fürften=2:f)ronfolger unb beiben jungen ©rof$=

fürften, fo rcie ber §eräog v. fieuditenberg unb ^rinj $eter

n. Dlbenburg auf einem anbern Sampfboot, unb baZ 2ßieberfe=

§en fo mie ber ßmpfang mar auf beiben Seiten rjerzlicrj unb

ungezwungen.

<5d)on uon rceitem far)en mir ben Kaifer an bie 6djtff§»

raanb treten; er rief bem Kronprinzen mit feiner nolltönenben
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Stimme bie freunblidiften ©orte entgegen. 2ln bem Ufer non

<Jktcrb>f war eine unjäljligc ^oltsmcnge uerfammelt, unb man

faf) loofjl, bafj ber ftronpritt}, ber an ber §anb bes Söffet! ben

ruffifdjen 93oben betrat — er trug bie Uniform bc3 9tijd)ni=

üftorogorober Tragoncrregiments — mit fetner {jobben ©eftalt unb

freunblidjem 2lcu);crn einen feljr künftigen Ginbrud auf alle

tnadjtc, bie it)n umftanben. 2öie ber Gmpfang bei ber ßaiferin

unb ber SBraut war, fann man fid» leidet beuten.

2.

St. Petersburg, 3. $ul. SCBenn man in biefen Sagen nad)

^eterfwf fommt, wo ftd) bie fatferlidjc §amilie befinbet
, fo fteljt

man allenthalben, am ÜDleere fowol)l wie in ben langen frönen

SUleen ber oerfdjiebenen Anlagen in 2Ron ^laiür, 2lteranbrin

unb <peterb>f bie grofsartigften 2lnftaltcn 311 transparenten unb

93eteud)tungen aller 2trt für bie feftlidjen £age, bie un3 balb

beoorfteljcn. Ta bev Geburtstag bes Äaifer* unb ber töaiferin

in biejelbe Seit ber 33crmäl)litng bei §ob,en Bräutpaars fällt,

fo fjaben wir boppelt 8d)6ne3 311 erwarten.

Tic Verlobung 3r. toiügl. $jo\). bes ürcnprinjcn uon 2Bürt=

temberg unb % faif. £of). ber ©rofjfürftin Clga wirb am Tieu

ftag ben 7. %\\l unfers iBtuts, unb bie Vermahlung am 13.

b. 9)1. Ijicr in Vctcrlpf [tattfinben. Tic einige DtfUtyfttt ber

Vermahlung, bie in Petersburg fein wirb, ift eine groftc Vrä

fentation, refp. Gratulation ber fyicju berechtigten &of-, Civil

unb 2Jlilitärbcamtcn, 0O|fl es hier in Vctcrfwf an einem £ocaI

febjt, bas grofo genug wäre.

9Jcau weif., wie cinfadj bie UNitglicbcr ber faiferlicbcn ßa
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milie roärjrenb irjreS 6ommeraufentr)aItg in ^eterljof leben. $ei=

ne§ berfelben raobjnt im $eterb,ofer Sdjloffe, fonbern alle in ner*

fieberten Keinen Gottage§, bie jerftreut auf ben fdjönften $unf=

ten ber umlud) l)errlid;en Anlagen liegen; faft alle rjabeu eine

2tu§ftd)t auf bag ÜDteer unb ^ronftabt. S)ie reijenbfte itnb ljctm=

lidjfte biefer Gottage» ift bie ber ^aifevin ju Slleranbün, wo

aud) ber ^aifer unb bie ©rojsfürftin Olga in ganj Keinen $äum=

lidtfeiten rootmen. ©rofce ^racfjt unb ^eidjtljum ift an biefer

Gottage nid;t uerfdjroenbet, aber bie Sage be§ §aufe§ mitten im

©ebüfdj, bie nieblidje 23auart beweiben, bie gefdjmadüoü unb

ftnnretdj angeorbnete ©ruppirung uon «Statuetten, SBafen , 33Iu=

menpartten, bilben Ijter ba§> fdjönfte, raa§ tdj in meinem Seben

geferjen. S)ie 2Bob,nung ber $aiferin 51t Dftou^o mar in Dem*

felben ©enre roie biefe Gottage, unb man t)at ber Sofien ftürftin

bamit it)al)rfct)einlid; ju Palermo eine G'rinnerung an ifjren £ieb=

lingSfifc geben roollen. — S)er ©rofsfürft - Stfironfolger bemoljnt

ganj in ber üRärje ein !leine§ £anbrjau§, beffen ©allerte von 1)0-

rjen S3ir!enftämmen getragen rairb.

©o einfad) fmmblidj unb gemüdjlid) wie biefe 2Bob,nungen

ift audj ba§ Seben in benfelben, unb ebenfo ift baZ ßrfdjeinen

ber laiferlidien Familie gemötmtid) in $eterl>of: faft täglidj fieljt

man bie ^aiferin in einem Gfyar^banc in bem ©arten bc§ $e*

terl)offd)loffe3 ber SUluftf gub,ören, jur SinJen ben $aifer, hinter

fidj ba% fyolje ^Bräutpaar, ba§ natürlidj uon ber ÜRenfdienmenge

neugierig betrautet wirb, unb wenn fdjon ba§> freunblidje Steuere

be§ ^ronprinjen uon Württemberg einen guten ßinbruä auf 2UIe

madjt, fo trägt bod; bie Siebe ber ueretjrten $aifertod)ter äitiljrem

Bräutigam ba§ weifte baju bei, bajj audj bie $erJonen, roeldje

irjn nidjt lennen, itjn lieben unb verehren.
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Gcftcrn mit in $ etcifiof ein eigcntl)ümlid)e3 fd>öne§ *Ui«

tcuifdje» gfefl, bev Ctnjug ber Cabetten in ifyr Saget; e» waren

an 2000 junge Seilte von 8 In* 18 Salven, bie ganje Silliput;

armee, wie fic bei
-

Jtatfer nennt, alle uniformirt, bewaffnet unb

beritten. ;)ucrft eine balbc Sdjwabrou Dragoner mit Sanjcn

(bie 3unferf$ule), bann Heine ifdjerfeffcu, cbenfaQl ju ^ferb,

t)icrauf ba-> ißagencorpS, bann Artillerie mit Keinen Manoncu,

unb einige Bataillone Infanterie, bitten jiDijdien beu übri=

gen mar|d)irten bie beiben Heilten örof.fürfteu 9ii!oIau-ö unb

SWidjacl.

3m Sager angefommen, mo fic i^re 3elte mit ctrobjädcu

unb allem nötigen mie ba8 übrige üDiilitar rjaben, sogen fic
—

nadjbcm fic not bem fiaijer unb bem ftrouurinjcu oon Württem-

berg, umgeben von jafjlrcidjcr Suite, befilirt tjatten — in ü;rc

Scltgaffen unb legten ©äffen unb Scbcrjcug ab. ÜNittlcrweile

waren bie Jtaifcrin unb bie Gkonfürftiunen Ibroufotgeriu, SJtarie

unb Olga, gefolgt uon ben Cffkicren be-J ftegiratntf obeimliei

©arbe, 311 Wagen an bem Säger angetommen, worauf beu CJabct

ten ein 3cid)en mürbe, bie nun in uollcm Sauf alle burdjciuan-

ber, Dragoner, Artillerie, Ifdjcrteffen unb Infanterie, bie Wagen

umringten unb uon ben Ijödjfteu $ertf$aften begrüjjt unb ange-

fprodjen mürben; befonbero ber Jtaifcr ladjte unb fcrjerjtc mit

ben fleineu colbaten, Köpfte l)icr einem auf bie cdmltcr, r)ob

bort einen empor, unb ftanb unter ibueu wie ein Batet unter

feinen Arabern; c> mar mirHid) ein rübreuber "Jlublid, unb id)

bin feft überzeugt, baf; feiner von all biefeu deinen liiännctu,

bie fin'iter Cfficicre werben, mo ber eine in ben 3übcu, ber au

berc in beu Sorben bei ungeheuren Reufyt beftimmt wirb, unb

bie vielleicht in laugen laugen Rainen ihren Maijer nidit wiebei
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feljen, bie §erälidjfeit ucrgifit, mit bei* Ujn bie faiferlidje $amiüe

begrübt, unb mit ber ilnn ber $atjer bie §anb gegeben.

3»

Sßetertyof, 14. 3uli. §eute um 1 Uljr Ijielt ber Äaifer in

^Begleitung bcs Änrnpringen uon 2Bürttemberg, bes Sßrmjtti uon

$reujjen unb ber Sßtingen uon 6d)iueben unb §ol[tein eine grofse

2Bad)parabe, bei tueldjer ba% Regiment ©arbe a Gljeoal aufwog.

3l;re Sftaj. bie taiferin erfdjien mit 3. f. §ol). ber $ronprin=

jeffin uon SBürttemberg in einer offenen $alefd>e, unb rourbe,

bei ber £inie uovbeifaljrenb, uon beut Militär mit lautem 3uruf

begrübt. 2lbenbs um 9 Uljr empfingen ber ^ronprinj unb bie

^ronprinjeffin uon Sßürttemberg ba% biptomatifdie Gorpg, unb

begaben fid) barauf mit ber taiferlidjen gamitie m einem großen

bal masque, für meldjen fdjon ljeute morgen an 6000 harten

ausgefeilt waren, mas für bie befdjräntten Räumlidjfeiten uon

^eterlwf aufierorbentlidj uiel ift. %m Petersburger Sßinterpalaft

überfteigt bei foldien (Megenljeiten bie 3«^l ber ©ingelabenen

oft 20 bi§ 25,000 ^erfonen.

35er maSlirte 58all bleute 2lbenb beftanb barin, bajs viele

ber Ferren — alte waren in grofjer Uniform — einen fleinen

fdjtuarsen Somino trugen, unb bafc bie ^olonaifeu mit bem §ut

auf bem 5?opf getagt mürben, gfir un§ rjätte e§ aber aud» in

anberer 23e3iet)ung ein Sftasfenbatt fein tonnen, beim es" mim--

melte uon fremben malerifdien Goftümen. Reben Stfdierleffen,

$ofafen, fab, man orientalifdie S£rad)ten, unb snnfdien ben glän=

^enben Uniformen ber rufftfdjen Regimenter manbclten ernft unb

ftitt armenifdje unb grufinifdje dürften in ifjvev reiben unb

fdjönen Zxafyt
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Gcßcn 11 U!u uerfünbiatcn vor bcn 3e n ftcrn auffteiejenbe

Rateten bcn Knfong bei vUluminnfion. S' lir bo* Xngauben bcv

Slamyen mürben an 4CM)0 SDiatvofcn bcfcrjäftißt, meldte an ben

ric)enl)aften Beruften mic an ifjrem Zafefoet! auf; unb abtlcttcr-

tcn, unb itjv ©efdjäft mit S8(it?c*fd)ncUe vollführten. 9uid) bcv

Mcnbtafcl ftanben für bic faifcvlidje gantilie, bcn £offtaat unb

bie cinflclabcncn fremben Öäfte Heine offen« SDagen ()'oa.enaunte

Linien i bereit, auf mclcficu man burd) bie jauberboft bclcuditc^

ten öaiiflC bc* Qiofjcn ^ctcrljofuarfy fur)r. G* ift unmöaHcr),

fidj von biefer ricfcnliaftcn ^(lumination einen ^caviff ju madjeu,

(mlb fufyr man jimfdicn bohen Kttaben, balb bei einer icnipel-

ftabt vorbei, ailce \u biejciu ßwed aufgebaut unb mit ßiditcrn

bef&et; bafil faf) mau neben fid) brennen won tic)cnt;aftcn ?i

menüoucn, bic aufmärt* )U 2di(öffcrn führten, mcldic tbci(-5 mxl

\\d) eriftirten, tficilv ebenfalls auo ^vettern anuadit maren. Ten

benlidjitcu Snblid öemätjrtc boi Heine $atd i'ctcr-:- bei freuen,

baä an einem ((einen 3ce ßtgt, bcv rittgS mit (cuditenben Hl

fabeu umgeben not, bie fid> in bein Raten Söffet wiebttfpfa

gelten. 9Hi ©affcrfällcn fam man vorbei, mo bie S'iditcr unter

bem Stoffel anßcbvad)t ivaren, moburd) baftfeftf t& eine belle

glammc erfdjicu. Huf allen $(&|en be0$attt maren Ülinfifdiörc

aufgestellt , unb eine ungeheure 2)]enidicnmcnßc moatc umlicr.

Tiefe ißrontenabe bauerte unacfäbr bi-> S llbr, worauf für beute

alle tfcftliddcitcn beenbißt maren.

4.

l'cterbof, 19, >li. Tu bo-.- Bttttl mabrcnb ber ^crimil)

Iuti|V•feiciliilifeitcu nid)t [o gunfHfl mar, mic mcbl in anbevii
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Salven, fo oerlor fiel) bie ungeheure üDtenfdjenmenge, bie twn

Petersburg tfjeils jju SBagen, iljeils ju Sampfboot bieder gefönt-

inen waren, fdjon balb wieber, nnb ben ^weiten £ag nad) ber

^odbjeit waren aufter ben eingelabenen (Mften nur nodj wenig

Neugierige ntefjr ju fe^en. Sie faiferlicfje Familie fütjrt nad)

löte »or fjier in gkterljof ifjr ftitleS, beimlidieS Familienleben

fort. Ser ifronprinj uon SKürttemberg mit feiner jungen ©e-

maljlin bewofjnt ein Keines aber ^erlief) unb gefdjmadüoll ein-

gerichtetes 2lppartement int ^eterlwfer ©djloffe, nar)c ben 3im=

mern, wo ber ßaifer täglidj mit feinen SDtiniftern arbeitet, unb

wo Se. ÜDcajeftät bie Stodjter ganj in ber -Jiälje bat, mag er

benn aud) ben £ag über fjäufig beutet, inbem er baS fjofie

$aar in feinem jungen §auSftanbe überrafdjt.

Sa bie grofjcn 2Jlauöüer bei $raSnoje nod) nidjt begonnen

Ijaben, fo läfjt 6e. SRajeftät balb bie beiben Güraffierregimenter,

balb baS GabettencorpS, bie fid) t>ter beftnben, ererciren.

2lm 17. mar bei fronftabt grofie ©djiffSrenue , eines ber

fdjönften ©djaufpiele, bie id) in meinem Seben gefeljen. ©e.

ÜDcajeftät ber Äaifer mit feinem Sdjroiegerfobn, bem ^ronprinjen

üon SBürttemberg, ber ^renprin^effin, bem $rin3en non ^reufjen

unb bem ^jerjog v°n Seucfjtenberg nebft ©eneral-- unb $lügel=

abjutanten fuhren um 11 Uljr ron Ijier nad) $ronftabt. 3n

anbern Sampfbooten waren baS ©efolge unb bie eingelabenen

Officiere. 2lls man ber glotte, weldje auf ber Dtfjebe non Äron*

ftabt lag, anfidjtig würbe, liefe ber $aifer bie preufnfdje flagge

aufgießen, welche uon jebem ber $riegSfd)iffe mit 21 $anonenfd)üf-

fen begrübt würbe. Sie flotte war in brei Sinien non Sßeften

nad; Often aufgeteilt. 3" ber erften lagen 18 Simcnfdjiffe oon

#qcf(änt>5r, Tagefcudj. II. 16
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110 bi>5 74 Kanonen, auf* genauefte alignirt, roie ein Regiment

Infanterie in jiemlicb, gvofccn ^ntcroallen. £ie jmeite Cinic be=

ftanb attfi 18 Dampf« unb ccgclfregatten, unb in ber britten

£inie lagen 10 leidjtc galjrjeugc, als Sdjooncr, 93rig* u. f. m.

Sa KnSgang bei ftronftabter £afenfi bat ber itaifer in

jüngfter ^eit mit faft iinübcniHnblidjcn Sdjmierigfeiten ein tiefem

fjafte* gfeffamgSioerl angelegt. StaS gfort Sllejanbcr i|*t nacb 5lrt

ber 2)}ontalembert'fd)en 2l)ürmc nno Ghanitquabern erbaut, unb

beftcfjt au* liier cafemattivten Stocfmcrfen, meldje mit ber $fatfc

form ctma 170 2tüd ber fcfjmcrften Rationen entbatt. Ta ber

©runb, auf meldjem ba3 %oxi ftcljt, auö unmittelbarem 2umyf

beftanb, fo mar ein ungeheurer $ol}rof) erforbcrlicb, um für bie

3unbamcnte einen ,§alt }u finben.

£cr fioifet legte mit feinem Tampfboot bort an, unb ftieg

mit feiner gUmjenlen Begleitung auf bie Plattform bc-> ffititef.

Hierauf mir einer ber 2tab->officicre ittifetfl 23oote*\ ber neben

mir ftanb, fagte: »mir fdjeint, ber ftaifet mirb feinen ^o^cn

Gäften ein ptoe^tooOei cdjaufyiel geben, unb fomie man bort

oben bie füi)evlid)C flagge aufjiebj, geben 2ie ring*umber nur

'jlcbtung." Tcm mar mirflid) fo, benn ein paar eceunben fyater

flatterte uon ber tflaggenftaugc btfl $Ottt bie gelbe jlaggc

Raffet! mit bem fdimanen ?lbler. Sil fdjauten ermartungovoll

um uiK-, menige ?lugeublidc nadilicr bornierte unb fraduc

von allen Seiten. HOC 2diiffe im .ftafen uon ttrouftabt, alle

rvcitungviuerfe bevfelben, fomie bie ganjc jjfottl IMtcn iljrc

fämmtlicben Kanonen. Sfl gefdjaben an 1" . in ;}eit

OOfl einer balben ^ierteli'tunbe mar boi l^cer mit einem fo

bieten $uIoertefcel bebedt, bafr mir von unferm Tampfboot

faum li xi 2duittc beutlid) vor nno feben tonnten. — 3
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bem ber $aifer [ein 93oot lieber beftiegen Ijatte, begab man fid)

jur flotte, unb futjr juerft an ber Sinie ber £tnienfd)iffe vor--

über, wo bie 9ftaunfdjaft eine§ jeben it)n mit einem breimaligen

£urrat) begrüßte. ©e. SRajeftät gab nad) beenbigter 9kt>ue feine

gufriebenrjeit ju ernennen, unb befahl, jebem ber SRatrofcn eine

SörjnungSjulage 31t geben.

5.

©t. Petersburg, 24. $uti. ©djon lange fprad) man bauou,

baji nad; ben 93ermä^tung§feierlid)!eiten in ^eterfjof ber ßaifer

mit ben rjorjen Sfieuuermäfjlten bie §auptftabt befudjen werbe,

tljeiB um feinem ©djwiegerforjn bie r)errltct)e ©tabt 51} geigen,

tb^ei(0 um ben $eter§burgern, bie mdjt alle im ©tanbe waren,

ben $etert)of^eierIidjfeiten beijuworjnen , wenigften§ nod) baZ

$aar in ber wollen S3lütl;e feines jungen erjelicben ©lüd'es
1

ju

jeigen.

Slm 21. b. uerliefjen ber $aifer unb bie ßaiferin, ber $ron=

prinj unb bie ^ronprinjeffin uon Söürttcmberg in Begleitung

ber übrigen ÜDtitglieber ber rjier anwefenben faiferl. Familie, be§

^ringen uon ^reufjen, foroie be§ ^rinjen Dsfar non ©dimeben,

^eterljof, Slbenb» 7 Utjr, auf bem Sampfboot 91eina unb furjren,

gefolgt r»on gwei anbern laiferl. Sampfboten, gen Petersburg.

SBalb erreidjte man ein lleine§ ©efdjrcaber uon uier Fregatten,

auf welchen bie ©eecabetten geübt werben, worauf ber $ai[er

bie flagge ber ßaiferin aufgießen lieft unb con allen ©djiffen

mit 21 ©djüffen begrüfst würbe. Siefe glagge ber ßaiferin i[t

äufjerft ftnnig erbadjt. ©ie fül;rt einen blüljenben IHofentranj

unb ein ©djwert, unb würbe non ©r. 9flaj. bem $aifer bei
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einem Carroufiel, bat OOT poei Sauren ftatt ^attc, für ftd) unb

bie ftaiferin angenommen. Ojegen '.» Uljr Sbenbfi (anbete man

bei Jelagnn In ber 9lft$e eineö faifcrlidjen £uftfd)loffe», baS rci=

jenb auf einer ber vielen fä)0nen SRema^nfeln gelegen ift.

Jim 22. u>ar ßrofje "l'arabc ber erften Grenabierbiuifion in

SßetetSburg, aUce fdjönc ausgerollte £eute uon ber beften mili=

tärifdicn Haltung; e^ gema^rte aud) bem -iTiidjtmilitär mabreo

SSergnüßen, fte rmrabiren unb crcrcircn 311 feljen. 21m 23., ab?

bem StamenSfef) ber Mvonyriu-icifin Dlga, mar in ^elaßrm TpHe

©ratulatione-cour, Sttenbä franjöfifdjcs X^catcr, unb fyatcr mürbe

auf einer ber ^ema^nfeln gegenüber bem faifcrlidjen 2uftfd)lof3

ein praä)tnoHe£ greuerwerl abgebrannt. Ginc ungebeure üffleiu

febenmenge mar jußCßcu, bie Dicroa mit unjäbligcn Söooten bebedt,

bie bei ciutretcnber ginfternif; mit bunten Sampen negiert mur-

ben, JDOi einen auftcrorbentlid) fdiouen i'lnblid ßcmätjrtc. Tic

gange faifcrlidic Jamilic fuljr mäbrcnb beS ÜKadjmittaßv in offe^

ncr ftalcidic burd) bas 2)(cnfd)cnßciuül)l, unb mürbe überall mit

freubißcm 3» ru f empfangen. »Hm anberu Jag >cigtc ber Jfaifet

feinem Sdjmiegerfolm einiget oon ben üDcertroürbißfeiten ber

Vtauptftabt, u„b R&enbS feinte SCOefl nad) ^ctcrljof jurüd, mo

corberbanb bie S'cftlidjfcitcn beenbigt ftnb. Km 28, mirb fidi

bie faijerlidic ^amilie auf einige tage nad) ftra&nojt celo bege

ben, um ben (r.rcrciticn unb üttanöocin ber Gruppen, bie bort

im £ager fteben, bei}umo(nen. $eut Hbenb gebt 6c. SRaJ. bei

.Uaijcr in Begleitung ce>> ißrhtyen D&fal von cebmeben in

bi-> auf bie $ö(f von Wcual, mo bie vereinigte tufftföc unb fcbive

bifdic ot pttc ful gwfceS Seemanooei aufführen mirb, uadjbciTen

93ccnbißung ber Eßrinj DÄlttt mit feinet Tslvttc bie bliebe DOn
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$ronftabt uertäfjt, um uorbeirjanb nad; bem Dftittelmeer, mofyin

er beftimmt ift, ab3ugetjen.

S)a§ SBetter, ba§ bisher mit 2{u§nafjme einiger fdjöncn Sage

fetjr unbeftänbig mar unb balb SBinb balb ^egen brachte, tjat ftdt)

feit einigen Sagen geänbert, unb e§ Jjerrfdjt eine rairftid) afia=

tifdje Jpifce, bie um fo brüdenber ift al§ man fo rcenig £dni£

bagegen rjat.

6,

$eterb>f, 29. SUtgnft. Sie großen ÜRanöuer bei ßra§noje=

©elo, moran baZ ganje ©arbecorp§, ungefähr 60,000 Ttann

ftarf, tljeilnaljm, rjaben nun mit einer großen ^arabe gefdjfoffen,

bie ba% größte unb fdjönfte militärtfdje Sdmufpiel mar, baS man

aud) nur I;ter feigen faun, roo bie an fid; einförmige filme buvdj

bie uerfdjiebenften europäifdjeu unb orientalifdjen SBaffengatrun*

gen malerifd) unterbrodjen mirb. Sie Solbaten ftnb in iljre

©tanbquartiere jurüdgete^rt
, fonne bie Gabetten nad) einem

fteinen SRanöner ^eterljof uerlaffen tmben.

Ser Sommer, ber biefel $al;r fo fdjöu mar, roie man fid)

in langer Seit feines ätjnlidien erinnert, fdjeint in tiefen legten

Sagen Slbfdjieb nehmen 31t motten, unb otjne £erbft in ben 2öin=

ter überjugeljen. S)er SBinb fommt oon Sorben, bie See fängt

an b>d) 31t getjen, unb bie 93lötter fallen uon ben 93äumcn.

2öenn man nad) ober uon Petersburg fi%t, fo begegnet man

ganjen Sügen uon SBagen mit §au§ratt; belaben; benu fetjon

üiele uon benen, bie ben Sommer auf bem Sanbe uerbradjten,

begte^en bie 3öinterquartiere. 3Jiit ber ernften traurigen ^af;re§=

jeit, bie, raie gefagt, tjier in $eterr)of in it;ren Slnfäugen beginnt

fühlbar ju raerben, fommt aud; bie Seit näfyer, mo bie faifer(id;e
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Aaniilic einen Serluft crleibct, befjen ©röfce nur ber 3U nürbi=

gen mnjtcbt, rccicber bafl ©lud blatte, ber ©rofjfürftin C(ga

iiärjcr }u üeheu. SBftre niäjl ber ©ebantc tröftenb, bau fte eine

neue unb fdjönc .Heimat finbet, unb bafj für bie Taufcnbe, bic

f)ier ifjrcu Serluft befinden, |o uie(e Taufenbc bort irjrcn Ginjug

fegnen , fo müfuc ber SBintet für bie ^müdbleibenöen boppelt

hrauffg fein.

Tic Sttreife beö b>b)en 9>aar3 ift vorläufig auf ben 9. Sept.

feftgefefet; ber ©rotfürft Couftantin wirb bie Sdimefter nad)

Stuttgart geleiten. $ür bie Ueberfarjrt nad) Stettin ftnb bie

beiben Tamyffvegatten .fianttfdiatfa unb ftroftaßtfdj? bei'timmt.

Tic ftrieoSbampf&OOte vuabvuj ibev Tavferci unb C-jtvmftmii)

illnerfd;rodcnc) geben Ijcutc mit bev ?liu-|"tcuer ber ihronprhi

jefftn oorauS. Ter Äronprinj oon Württemberg nürb nrtf feiner

©cmarjlin einen lag bei ber föniglidjen gfotnulc in Berlin 311

bringen, unb barauf, nad) einem 93efud) bei ben ynn'cu oon

3adiicn?lltcnbuvg unb ÜBetmar, über SBAqburg unb .fteilbronn

nad; Stuttgart jurüdtebren.
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