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35e^^ §retf;errn s>on 2ÖJünd)^aufen eigene Sr^d^lung»

3cl^ trat meine 9leife m(t} 3flu§(onb oon S^aut ab mitten im

StBinter on, weil Ut) ganj richtig fc()(of, t>a§ grofl unb 6(^nee

bie Sß^ege fc»urc() bie nörbltc]j)en ©egenben oon Deutfc()(anb,

^olen, ^urs unb £tt>lanb, weiche mä) ber S5ef(breibung aU

(er SReifenben fo(i noc^ elenber finb aU bi'e ^Ißege m(f} bem

Stempel ber ^ugenb, cnUut}^ o^ne befonbere Sofien T^ocl^s

preiöikf;er wo^lfürforgenber Xanbe^regierungen, nuöbefTern

mügte. 3c^ reifete ^ferbe, trelc^eö, wenn eö fonjl nur gut

um ®au( unb 3^^e^^er (lebt, bie bequemte 5Irt ju reifen ifl-*

^enn man risfiert alöbann weber mit irgenbeinem böfHc^en

beutf(f)en ^oflmeifter eine Affaire d'honneur ju bekommen,

noci) t)on feinem burfiigen ^oflillion 'oov jebe ©c^enfe ges

fcl^feppt ju werben, 3c() war nur (eic^t befleibet, welc^eö ic^)

jiemlic^ übel empfanb, je weiter ki) gegen 5lorbofi bin fam,

9^un Fann man fici^ einbilben, wie bei fo flrengem äßetter, uns

ter bem raubefien »^immelöfJric^e, einem armen, alten ?Q?anne

jumute fein mugte, ber in ^olcn auf einem oben SMnger, über

ben ber 91orbofi ^infcf)nitt, bülfloö unb fcbaubernb balag unb

faum platte, womit er feine ©cbamblöge bebecfen Fonnte,

Der arme 2^eufe( bauerte mir üon ganzer @ee(e, Dh mir

g(eic^) felbp baö «^perj im Seibe fror, fo warf uf) bennocb

meinen Sleifemantel über ibn ^er, ^(i5g(ic() erfd;o(( eine

©timme i>om »Tpimmel, bie biefeö ^Ciebeöwerf ganj auönef;?

jtienb ^erauöfiricf) unb mir jurief: „S^oi mkt) ber Xeufel,

mein <So^n, baö fod bir md)t un^ergolten bleiben!''

3(^> lief baö gut fein unb ritt weiter, biö ^act)t unb Duns

fel^eit mic^ überfielen, 5flirgenb^ war ein Dorf ju i)öxcn

nocb ju fef;en, Da6 ganje $anb lag unter ©c^nee; unb ic^

wufte weber 'Ü5eg nod; ©teg.
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Dcö SKeitcnö mübc, fiieg id) cnbltct) ob unb banb mein ^ferb

on eine 2Irt t>on fpigem 23oumfiofen, ber über bem ©c^nee

^)eroorrogte, 3"^ ©ic^crl&ei't no^m ict) meine ^iftolen unter

ben SIrm, (egte mtcf) ntc^t weit boüon in ben 6c^nee nieber

unb tot ein fo gefunbeö <©c^(äfcf)en, bog mir bie Slugen nic^t

e^er wieber oufgingen^ o(ö biö e6 l^etler licf)ter Xog n)or. 5ß5ie

grof n)or ober mein (^rfiounen^ olö ic() fonb, bog ic^ mitten

in einem Dorfe ouf bem ^ircf)^ofe log! ^cin ^ferb n)or

onfonglicf) ntrgenbö ju fe^en; boc^ ^örte ic^)ö bolb borouf

irgenbwo über mir wiehern« ict) nun emporfo^), fo würbe

id) gewo^r, bog cö on ben ^IBetter^o^)n beö ^irc^turmö ges

bunben wor unb oon bo herunterging» 9lun wugte id) fo^

gleich, wie ich ^f^n wor« Doö Dorf wor nömtich bie 3Rocht

über gonj jugefc^neiet gewefen ; boö »Better hotte fich ouf ein«

mol umgefegt, ich wor im ©chiofe noch i^^ch, fo wie

ber ©chnee jufommengefchmoljen wor, gonj fonft herobges

funfen, unb wo6 ich in ber Dun!e(beit für ben ©tummel

eineö 23äumchcnö, ber über bem «Schnee h^rüorrogte, geholt

ten unb boron mein ^ferb gebunben f)attt/ boö wor boö

^reuj ober ber SiBetterhohn beö Kirchturmes gewefen.

£)hne mich nun longe ju bebenden, nohm ich ^^ne oon meis

nen ^ifiolen, fchog noch bem »^olfter, fom g(ücf(ich ouf bie

2Irt wieber on mein ^ferb unb oerfolgte meine 3fleife.

Spicxauf ging olleö gut, biö ich noch 9^ug(onb fom, wo eö

eben nicht 3}?obc tft, beö ^Binterö ju ^ferbe ju reifen. Bie

eö nun immer meine !9io;ime ifll, mich noch bem beFonnten

,tönb(ich fittlich' ju richten, fo nohm ich ^^^^ ^^nen fleinen

aiennfchlitten ouf ein einzelnes ^ferb unb fuhr wohlgemut

ouf @t. Petersburg loS. CRun weif ich nicht mehr recht, ob

ee in ^ftlonb ober in Sngermonlonb wor, fo oiel ober bes

finne ich niich noch wohl, eS wor mitten in einem fürd)*
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terlic^en SlBalbe, ki) etnen cntfeglicl^en ©otf mit oWet

©c^netttgFei't beö gefräf I'gffen SiBinter^ungcrö hinter mir am
fe§cn fa^, (^r ^o(te mUt) Mt> ein ; unb eö war fc^)le(^)ters

bingö unmöglich, t^m entfommen. 9}iec^anifc^ legte kf)

muf) platt in ben ©erlitten nieber unb tief mein ^ferb ju

unferm beiberfeittgen 25ef!en gonj ollein agieren. SÖ3aö ic^

jtxjar oermutete, aber faum ju hoffen unb ju erwarten wagte,

baö gefc^al^ gleich nac^^er. Der ^o(f beEümmerte ftc^) ntc^t

im minbeften um meine äßenigPeit, fonbern fprang über mic^

hinweg, fiel wütenb auf baö ^ferb, rif ab unb t^erfc^lang

auf einmal ben ganzen Hinterteil beö armen Xkxc^, welc^eö

t)or ©c^recfen unb @c^merj nur befto fc^neller lief. SSie tc^

nun auf bie 5(rt felbf^ fo unbemerFt unb gut baoongefommen

war, fo er^ob uf} ganj üerflo^len mein ©efic^t unb nal^m mit

^ntfegen wa^r, ba§ ber SÖ3olf fic^ beinahe über unb über in

baö ^ferb ^ineingefreffen l^atte. ^aum aber l^atte er fic(i fo

l^übfc^ l^ineingejwänget, fo nal^m kt} mein^empo wal^r unb

fiel il;m tüc^)tig mit meiner ^eitfc^enfc^nur auf baö gell.

@ol((> ein unerwarteter Überfall in biefem gutteral tjerur?

fachte il^m feinen geringen ©c^recf ; er prebte mit aller 5i}?ac^t

öorwärtö, ber Seic^nam beö ^ferbeö fiel ju 58oben, unb fiel^e,

an feiner »Statt ftetfte mein 2Bolf in bem ©efc^irre. 3c^

meineö Ortö ^örte nun noc^ weniger auf ju peitfc^en, unb

wir langten in tjollem ©alopp gefunb unb wohlbehalten in

@t. ^eteröburg an, ganj gegen unfere beiberfeitigen refpefs

titjen (Erwartungen unb ju nic^t geringem (Erflaunen aller

Jufc^auer.

Sc^ will 3hnen, meine Spmen^ mit (^Jefc^wäg öon ber ^cn
faffung, ben fünften, ©iffenfc^aften unb anbern 5!}?erEwürs

bigfeiten biefer präcl)tigen »^auptflabt 9^uflanbö Feine lange

2Beilc mac^)en, üiel weniger 6ie mit allen Sntrigen unb lus
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ftigcn 2lbcnteucrn bcr (^cfeUfcfjaftcn tjom 23onton, xvo bic

grau oom ^aufe ben @af^ oticjeit mit einem @cf)nopö unb

@c()ma§ empfängt, unterl^alten, 3c^) ^alte mtc^) üielme^t

an größere unb eblcre ©egenfiänbe 5^rer 5iufmer!famFe{t,

nämlic^ an ^ferbe unb ^unbe, n)ot>on ich immer ein groger

greunb gewefen bin; ferner an gücfjfe, SBölfe unb S3ären,

t>on mUtjm^ fo wie oon anberm Slßilbpret, SKußlanb einen

grögern Überflug a(ö irgenbein £anb auf (Jrben ^at; enbs

(ic^ on fo(cf)e !^u(ipartien , SKitterübungen unb preiölid^e

^aten, mUht ben ^belmann beffer Heiben al6 ein bigct)en

muffigeö Q)tmt}i^ci) unb ^otein ober alU 9\iec^fä(be((()cn,

.^(unFern unb Kapriolen franjöfif(()er @cl)öngeifier unb -

^aarfräufelcr*

£)a es einige 3cit bauerte, el)e id) bei ber 5lrmee angefteüt

werben fonnte, fo ^atte ut) ein paar 9}Jonate (ang üoUfonu

mene SQZuge unb grei^eit, meine 3eit fowo^l a(ö amf) mein

@e(b auf bie abeligfte 2Irt oon ber Sßelt ju üerjunferieren,

Wland}t 9]ac()t würbe beim @pie(e angebracht unb mete bei

bem Stange t>oüer ©läfer« Die Äälte beö Sanbeö unb bie

6itten bcr 5^^ation l^aben ber ^outeiKe unter ben gefeUfcl^afts

licf)en Unterhaltungen in 9\uglanb einen »icl {)ö^ern SRang

angewiefen alö in unferm nücl)ternen Deutfc^lanbe; unb icl)

l^abe baffer bort ^äupg ?eute gefunben, bie in ber eblen ^unfi

ju trinfen für wahre 53irtuofen gelten Fonnten. 21lle waren

aber clcnbe (Stümper gegen einen graubartigen, Fupferfarbis

gen General, ber mit unö an bem öffentlicl^en ^lifclje fpeifete»

Der alte J'perr, ber feit einem ©efechte mit ben XürFen bie

obere jpälfte feineö ^irnfcl)äbelö ©ermigtc unb ba^er, fooft

ein grember in bie @efellfcl)aft fam, fic^ mit ber artigfien

Xrcul^erjigFeit cntfcl;ulbigtc, bag er an ber lafcl feinen Jput

aufbel;alten muffC/ pflegte immer wä^rcnb bem Sffen einige
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g(afc^)en SÖ3einbrannttt)ein ju teeren unb bann gewö^nlic^

mit einer S3outei((e 2lrraf ben ^cfc()(u§ ober noc() Umfläns

ben einige ^aU da capo mocfjen; unb boc^ fonnte mon
t\i(i)t ein einjigeö ^al ami) nur fo uiel S3etrunfen^eit an

if)m merfen» - Die @a(i)e überfieigt 3^ten ©(auben. 3c^

üerjet^e S^ue«/ meine Stetten; fte überjlieg aucl^ meinen

S5e0riff, 3cJ) wu^te lange nic^t, wie ic^ fie mir erHären

foHte, biö icl) ganj t)on ungefähr ben <S(I?iüffe( fonb» - Der

©enerat pfk^U \>on '^dt ju ^cit feinen »^)ut etwaö aufjus

lieben. Dteö f^atte ic^ oft gefel&en, o^ne tavau^ nur 5Irc(

^laben, Dag e6 i^m warm t?or ber 6tirne würbe, war natürs

li({), unb bag er bann feinen ^opf tüftete, ni(f)t minber* €nb=

licl) aber fa^ id;, bag er jugleid; Jtiit feinem ^ute eine an

bemfctben befefligte filberne ^(atte auf J)ob, bie i^m patt beö

»^irnfc()äbe(ö biente, unb bag alöbann immer aüer Dunf! ber

geizigen ©etränfe, bic er ^u ftc^) genommen ^)atte, in einer

leichten ©olfe in bie ^pi5^c (lieg* Ülun war auf einmal baö

9\ätfe( gelöfet 3c^ fogte eö ein paar guten greunben unb crs

bot micl), ba eö gerabe 5lbcnb war, a(ö ic^ bie S5cmerfung

ma(l)te, bie SKicl;tigfeit berfctben fogleic^ burc^ einen ^I^erfuc^

ju beweifen» 3c^ trat nämlic^ mit meiner pfeife l^inter ben

©eneral unb ^ünbete, gerabe M et ben S^nt nieberfegte, mit

etwaö Rapier bie auffleigenben Dünpe an; unb nun fa^en

wir ein ebenfo neueö alö fd)öne6 @c()aufpieL 3ct) l&atte in

einem 5Iugenblicfe bie ^Bolfenfäule über bem Xpaupte unferö

.gelben in eine geuerfäute oerwanbelt, unb berjenige Xeil ber

Dünffe, ber fid; noc^ jwifd;en ben S^aavm beö S^ntt^ t^ers

weilte, bilbete in bem fc()ön(!en blauen geuer einen 5limbuö,

präd;tiger, ale irgenbeiner ben ^opf beö gri5gten J^)etligen

umleud;tet l)at. 5?Jein Experiment fonnte bem (General nicl^t

t)erborgen bleiben; er war aber fo wenig unge^)alten bars
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über, bog er unö üietmel^r nocf) mamf}n\ai ertaubte einen SÖers

fuc^ ju wiederholen/ ber i^m ein fo erl)abeneö 2Infeben gab.

3c^ übergel^e monc^e luftige 3(uftritte, bie wir bei bergteic^en

Gelegenheiten hatten, mil uf) 'Sf}nm noch ^erfc^iebene 3agbs

gefchichten ju erzählen gebenfe, bie mir merfnjürbiger unb

unterhattenber fc^einen. @ie fönnen fich (eic^t oorftellen,

meine Herren, bag ich mich immer üorjügtich ju folchen tvah

fern Kumpanen hielt, welche ein offene^, unbefchränfteö

SÖ^albreöier gehörig ju fchägen wußten, ©owohl bie ^Ibs

wechfelung beö ^eitt^ertreibeö, welchen biefeö mir barbot, aid

auch augerorbentliche ©lücf, womit mir jeber Streich

gelang, gereichen mir noch immer jur angenehmften ^rin«

nerung.

^ineö 51}?orgenö fah ich ^^^^^ genfter meineö ©chlafge«

machö, bag ein groger Xeich, ber nicht weit baoon lag, mit

wilben (Jnten gleichfam überbecf t war. glugö nahm ich "i^t«

Gewehr auö bem Sißinfel, fprang jur treppe hinab, unb baö

fo über S^ai^ unb ^opf, bag ich unüorfichtigerweife mit bem

©eftchte gegen bie ^ürpfofie rennte, geuer unb gunfen fto?

ben mir auö ben 2(ugen; aber baö hielt mich feinen Slugens

blidf jurüdf. 3ch f^m balb jum ©chug; allein wie ich ön?

legte, würbe ich meinem grogen ^Serbruffe gewahr, bag

burch ben foeben empfangenen heftigen @tog fogar ber^tein

üon bem glintenhohne abgefprungen war. 5ßad follte ich

nun tun ? X)enn Jeit war 't)xet nicht ju t)erlieren. ©lüdfs

licherweife fiel mir ein, waö fich foeben mit meinen Slugen

jugetragen hötte. 3ch rig alfo bie Pfanne auf, legte mein

Gewehr gegen baö wilbe Geflügel an unb ballte bie gauft

gegen einö »on meinen klugen. 53on einem berben Schlage

flogen wieber gunfen genug herauf, ber @chug ging loö,

unb ich traf fünf ^aar (Jnten, t?ier O^othälfe unb ein ^aar
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3BafT«t^ü^ner» @egenn>art bcö @ei(!eö tfi bte ©ee(c mann«

l^after 2^aten» ©cnn ©otbatcn unb ©eeleute öfterö boturc^

gtücfüc^ baoonfommcn^ fo bonFt ber SSeibmonn i^r mc()t

feiten er fein guteö ®(ücf,

@o fc()n)ammen emp auf einem Jonbfce, on welchen kf) auf

einer Sogbflreiferet geriet, einige Dugenb wilber Snten aiU

juweit ooneinanber jerfireut uml^er, otö bag tc^ me^r benn

eine einjige auf einen ©c^ug ju erlegen hoffen Fonnte; unb

jum Unglücf (jatte ic^ meinen legten @c^ug fc^)on in ber

glinte. ^Ukf)xvoi)i f)ätU uf} fie gern aUe gehabt, weil ic^

näc^)flenö eine ganje 5}?enge guter greunbe unb 23e!annten

bei mir ju bewirten ©illen^ war» Da befann ic^ mic^ auf

ein ©türfc^en @cf)infenfpecf, wetc^eö oon meinem mitges

nommenen 9}?unbt>orrat in meiner Sagbtafc^e ncc^ übrig?

geblieben war» Dieö befefltgte an eine jiemlid) lange Spum

beieine, bie icl^ aufbre^ete unb fo wenigfienö noc^ um viermal

verlängerte» 5^un verbarg ut) n\ut) im ©c^ilfgefiräuc^) am
Ufer, warf meinen ©pecfbrorfen auö unb l^atte baö ^ergnüs

gen, ju feigen, wie bie näc^fie (5nte hurtig l^erbeifc^wamm

unb i^n verfc^lang» Der erfJen folgten balb alle übrigen nac^,

unb ba ber glatte S5rodfen am gaben gar balb unverbaut l^in?

ten wieber ^erauöfam, fo verfc^lang i^n bie näd^fie, unb fo

immer weiter» ^urj, ber 35roc!en mac^jte bie SKeife burc^ alle

^nten famt unb fonberö l^inburc^, ol^ne von feinem gaben

loöjureifen» @o fagen fie benn alle baran wie perlen an ber

@cf)nur» 3c^ 50g fie gar allerliebft anö Sanb, fc^)lang mir

bie ©c^nur ein ^albeö Du§enb mal um ©c^ultern unb £eib

unb ging meineö ©egeö nac^ »fpaufe ju» Da ic^ nod^ eine

jiemlic^e @trec!e bavon entfernt war unb mir bie Safi von

einer folc^)en 5i}?enge^nten jiemlic^ befc^werlic^ fiel, fo wollte

e^ mir faflt leib tun, i^rer aflju viele eingefangen ju ^aben»



Da fam mir ober ein fettfmner ^i^orfatl juf!atten, bcr tnkt)

anfangt in nic^t gerinc^e ^crlegenl^eit fe$te. Die ^nten wa^

ten nämticf) nod) atk lebendig, fingen, M fie t)on ber erfien

23effürjung fic^ er^ott Ratten, gar mächtig an mit fcen glüs

geln f(()(agen unb fic^ mit mir ^oc^ in bieSuft ergeben.

91un wäre bei manct)em tvot)i guter 9lat teuer gewefen, 2IUein

icl^ benugte tiefen Umfianb, fo gut ici} fonnte, ju meinem

QSorteil unb ruberte mic^ mit meinen 9\ocffd)ö^en nac^ ber

©egenb meiner 33e^aufung burcl) bie 2uft» 21(0 ki) nun gcs

rabe über meiner Slßol^nung angelangt mar unb eö barauf

anfam, ol;ne ©c^jaben micl) (lerunter^utaffen, fo brücfte uf)

einer (Jnte nac^ ber anbern ben Äopf ein, fanf baburcl) ganj

fanft unb atlmäbücl) gerabe buret) bcn @it)ornfJein meineö

«^aufeö mitten auf ben ^üd;cn^erb, auf mUi)cn\ jum ©lücf

noc^ fein geuer angejünbet war, ju nid;t geringem @c^re(f

unb ^rfiaunen meineö ^ocl^eö,

^inen äl;nU'cf;en 5)orfa(( t;atte uf) einmal mit einer Äette

»^ü^ner. Sc!) war ausgegangen, um eine neue günte ju ^)ros

bieren, unb f)atu meinen kleinen Vorrat tjon S^a^d ganj unb

gar »erfc^offen, a(ö wiber atleö 33ermuten t>or meinen gügen

eine g(uc(?t J^ü^ner aufging» Der ®unfc^, einige berfelben

abenbö auf meinem Xifc^e ju fef)en, brachte mic^ auf einen

(Einfalt, t>on bem @ie, meine «^)erren, auf mein SSort, im

gadc ber 9bt ®ebraucf> marken fönnen. *Sobalb uf) gefe^en

{)atte, wo ficlf) bie .^ü^ner nieberliegen, (ub ici} f;urtig mein

©ewel^r unb fegte patt bee ^(i)xote^ ben $abfiocf auf, ben

icJ), fo gut fic^ö in ber ^i(e tun lieg, an bem obern ^nbc cU

waö jufpigte« 5lun ging kt) auf bie »^ü^ner ju, brücfte, fo?

wie fie aufflogen, ab unb ^atte baö ^I^ergnügen, ju fel)en,

bag mein ^abflocf mit fieben «Stücken, bie fiel; wo^l wuns

bem mocljten, fo fxnt) am 6piege oereinigt ^u werben, in
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einiger Entfernung oKmä^ttc^ ^erunterfonf. - Siöie gefogt,

man mug fict) nur in bcr ^IBelt ju |)elfen wiffen.

^in anberee ^Jlai fiieg mir in einem anfe^)nltc()en Ü&aihe oon

SRuglant ein wunberfc^)öner fcl^warjer gucf;ö ouf« Eö wäre

jammerf(f)ot)e gewefen^ feinen foflbaren ^elj mit einem ^u^

geU ober @c^rotfct)uffe ju bu rd;ti5d;ern« ^err 3Reinefe ftanb

bic^t bei einem ^^aume, 5(ugenbli(fUcf? jog kt) meine jiugel

auö bem Saufe, tub bafür einen tüchtigen 25rettnage( in mein

(^ewe^r, feuerte unb traf fo fünfi(icf), bag icf) feine Sunte fefi

an ben 25aum nagelte. 9lun ging Ut) rut;ig ju tl&m ^tn, na^m

mein SÜBeibmeffer, gab i^m einen ^reu^fd^nitt überö ©efic^t,

griff met) meiner ^^eitfd^e unb farbatfc^te i^n fo artig au6

feinem fct)i)nen ^elje f;erau6, bag eö eine wa^re Suji unb ein

rec^teö SOBunber ju feigen war.

JufaU unb guteö ®(ürf machen oft mancl^en %zi)kt wieber

gut Daoon erlebte iä) halb nad) biefem ein S5eifpie(, alö icf)

mitten im tiefften 5ß3albe einen wilben grifct)ling unb eine

^ac^e bic^t {)intereinanber ^ertraben fa^. 9J?eine ^ugel ^atte

gefehlt, ©teic^wo^t lief ber grifcbling t?orn ganj allein weg,

unb bie S5ac^e blieb fielen, ol;ne S3ewegung, alö ob fie an

ben ^oben fefigenagelt gewefen wäre, ^löte ic^ baö Ding

nä^er unterfucl)te, fo fanb tc^, bag eö eine blinbe ^acfee war,

bie i^reö grifc^)lingö 6c|)wän5lein im SKa(()en ^ielt, um tjon

t^m auö finblicher ^flicl)t fürbag geleitet ju werben. Da
nun meine ^ugel jwifc^en beiben l;inburcl)gefal^ren war, fo

l^atte fie biefen ^^eitjaum jerriff^n, woüon bie alte S3ac^e baö

eine Enbe nocl^ immer fauete. Da nun tl^r !^eiter fie nic^t

weiter t^orwärtßgejogen l^atte, fo war fie liegengeblieben.

3c^ ergriff ba^er baö übriggebliebene (Jnbcl)en t?on beö grifc^js

lingö ©c^wanje unb leitete baran baö alte Ijülflofe Xier ganj

o^ne ^üf)c unb ©tberflanb met) Jpaufe.
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@o ^nxd}Uv\i(i) btcfe trt(ben S3öc^en oft finb, fo finb tie ^eis

kx tocf) wctt graufamer unb gcfäj)r(tc^er. 3c^) traf cinfi etnen

I'm SlBalbc an, at^ un9(iidP({c()erroc{fe treber auf Slngriff

nod[) ^]3erteibtgung gefaxt trar. !I!}?tt genauer 5^ot fonnte id)

nocf) Winter einen 23aum fc()lüpfen/ alö bie wütenbe 25cf?ie

au0 SeibeöPräften einen ©eiten^ieb nac^ mir tat Dofiir

fuhren aber ami) feine »^auer bergeflialt in ben 23oum l^inein,

bag er weber imfianbe war, fie fogteicf) wieber ^erauöjujie^en

noc^ ben S^kh ju wieber^olen, - „S^a ^a!" bacljte ic(), „nun

xvoikn voir bid; baib friegen !" -glugö na^m ki) einen «Stein,

l)amn\extc nocf) t^odenbö tatrxit brauftoö unb nietete feine

»5>auer bergeflalt urn, bag er gan^ unb gar nic^t lieber loö?

fommen fonnte, «So mugte er fief) benn nun gebutben, biö

tc^ t>om näcf)flen Dorfe barren unb 6tri(fe ^erbeige^olet ^atte,

urn i\)t\ (ebenbig unb wohlbehalten nach «^^aufe ju fc^affen,

welche^ auch ganj t?ortreffli(h tjonflatten ging.

@ie höben unftreitig, meine J^erren, t>on bem jj)eiligen unb

©chugpatron ber ißeibmänner unb ©chügen, 6t. S^uUxt^

nicht minber auch flattlichen »S>irfche gehört, ber

ihm einf^ im Stßalbe aufflieg unb welcher baö f)tiiiQt

Äreuj jwifchen feinem ©eroeihe trug. Diefem ©anPt f)aU

ich ^^^^ olle 3ahre mein Dpfer in guter ©efellfchaft bargen

bracht unb ben »^irfch wohl taufenbmal fowohl in Kirchen

abgemalt al6 auch in bie 6terne feiner 9iitter geftirft gefehen,

fo bag ich öuf ^i;)xt unb ©ewiffen eineö brauen SBeibmannö

faum ju fagen weig, ob eö entweber nicht t)orjeiten folche

^reujhitfchc gegeben höbe ober wohl gar noch hcutigeötageö

gebe. Doch laffen @ie fich vielmehr erjähten, waö ich

meinen eigenen 3(ugen fah. ^inp, alö ich ölle mein $8lei

t>erfchoffen h^tte, f^ieg mir ganj wiber mein 53ermuten ber

Pattlichf^e *?)irfch «uf. (5r blicfte mir fo mir
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nic^tö tlx nic^töMnö ^W/ ou^wenbtg gewußt

f)ätU^ tag mein S3eutcl (cer tror, ^lugcnbücfüci) (ub t(^) tn^

beffen meine glinte mit ^ubcr unb barüber^er eine gonje

Jj)ant t>o(l ^irfcl[)f^einfy voo'oon Uf)^ fo hurtig fic^ baö tun (ieg,

taö gleifc^ abgefogen l&atte» Unb fo gob ic() i^m bie t>one

Sabung mitten ouf feine ©ttrn jn)tfc()en boö ©ewei^e» Der

@(f)ug betäubte i^n jwor - er taumelte mac()te fic^ aber

boc^ auö bem €)taube, (5in ober jwei 3al^re barna(() war Ut)

in ebenbemfetben ©albe auf ber Sögb; unb fiel^e, jum S3ors

fc^etn fam ein (^attlic^er S^ix^ci)^ mit einem t^oUau^geroac^)«

fenen Äirfc^baume, mel^r benn je^n gug i)0(i), jwifci^en fei?

nem ©ewei^e, 9}?ir fiel gleich mein t>orige6 5(benteuer wie«

ber ein ; ut) betrachtete ben S^ix^ct) aU mein längft rool^ler?

worbeneö (Eigentum unb legte i^n mit einem <Sc()uffe ju

S3oben, woburcl^ ic^ benn auf einmal an 23raten unb ^irfc^^

tunfe jugleic^ geriet Denn ber S3aum l^ing xdä)lkt) t)ol(

8rüc^)te, bie ici^ in meinem ganzen Seben fo belifat r\kt}t ges

geffen ^atte, SiBer !ann nun wo^l fagen, ob nic^t irgenbein

paffionierter ^eiliger ©eibmann^ ein jagbluffiger Slbt ober

S3ifchof^ ba$ Äreuj auf eine ä^nlicl^e 5(rt burcl^ einen ©c^uf

auf @t, J^ubertö ^>irf(^) jwif(<)en baö ©e^örne gepflanjt

habe? Denn tiefe »Herren waren ja t>on je unb je wegen

i^re^ ^reujs unb - Jpörnerpflanjen^ berühmt unb finb eö

jum 3:eil noch bie auf ben heutigen Za^. 3m galle ber ^^iot,

unb wenn eö 31ut ober 9Raut ^ gilt, welc^eö einem brat?en

SSeibmanne nicht feiten begegnet, greift er lieber wer weig

woju unb »erfucht eher allee, M bag er fich bie günflige

Gelegenheit entwifchen lägt» Sch h^be mich manche^ liebet

^al felbp in einer folchen ?age ber 33erfuchung befunben»

* Ought or nought. — €ine iDcnigflenö in O^iebevbcu tfc^lanb in tiefet

5luSf^)rttche fe^r populär geworbene O^eben^art,
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rvaren c.nnial Xagesltcljt unt) ^l^ulver in einem poliu)d;en

5lBalbe ausgegangen. tct) nacf) Jr)aufc ging, fu()r mtr ein

ganj cntfe^lic^er ^^är mit offenem 9^od)en, bereit mici>

üerfc()tingen, auf ten Mb. Umfonft burcbfu(f)te ict) in ber

Jpafl aUe meine Xafc^en nacl) ^])uber unb 231ei. 9li(J)tö fanb

ict) ale jwei glintenficine, tic man auf einen OlotfaU n)o()l

mitjunet^men pflegt. Dauon warf icf) einen auö aller 5)?act)t

in ben offenen 3^iacf)en beö Ungel^euerö, ganj feinen 6c()(unb

l^inab. 3ßie i^m baö nun ni(l)t alljuwo^l beuctjten mocJjte,

fo machte mein 35är lin!öunv fo ba^ uf) ben anbern nacl)

ber »^interpforte fc^leubern fonnte. ^Ißunberbar unb ^errlic^

ging alleS oonf^atten. Der 6tein ful)r nic^>t nur hinein, fon^

bern auc^ mit bem anbern Steine bergeflalt ^ufammen, bag

e6 geuer gab unb ben 33är mit einem gewaltigen Änaüe auös

einanberfprengte. ^?an fagt, bag fo ein n?o^)lappli5ierter

(Stein a posteriori, befonberö wenn er mit einem a priori

rect)t jufammenfu^r, fc<)on mancl)en bärbeißigen (^ele^rten

unb ^'Pbilofop^en in bie l^uft fprengte. - Db ufs nun gleich

baömal mit feiler S^aixt batjonfam, fo möchte tc^ baö (Stücfs

ct)en boc^ eben nic^t noc^ einmal macljen ober mit einem 25är

obne anbre *Berteibigungömittel anbinben.

(5ö war aber gewiffermagen recl)t mein ©(()icffal, bag bie

wilbeflen unb gefä^rlicl)ften 25efiien mic^ gerabe alöbann ans

griffen, wenn ic^) augerflanbe war, if)nen bie 6pi§e ju bieten,

glei(l)fam al6 ob t^nen ber 3nfiinf't meine ^el^rlofigEett oers

raten f)ätte. ^atte kt) einft gerabe ben (Stein oon meiner

glinte abgefd;raubt, um if)n etwaö ju fcl)ärfen, alö plöglicl)

ein fcl)retfli(()e0 Ungel^euer t)on einem S5ären gegen mic^ an«

brummte« Sllleö waö ic^) tun fonnte, war, mic^ eiligjlt auf

einen S5aum ju flürf)ten, um bort mui) jur ^Berteibigung ju
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rüflen, Un^lüdfd'c^crTOCifc ober fiel mit wä^renb beö S^xrii

ouffletternö mein 5Q?c(Tet, taö tc^ eben 0ebrouc^)t l^otte, l^er^

unter, unb nun ^atte ic^) ntc()tö, um bie ©d)raube, bie fiel)

o^nebteö fe^r fc^n^er treten lieg, ^u fc()He§en, Unten am
25aume fionb ber 25är, unb mit jebem ^lugenblicfe mu^te icl^

erwarten, baf er mir nac()fommen würbe, Wlix geuer auö

ben Slugen frf^tagen, n?ie tc^ n?o^( e^emalö getan l^atte,

njodte icl^ ntc^t gerne oerfuc^en, weil mir, anberer Umftänbe,

bie im SBege flanben, nic^t ju gebenfen, jeneö Experiment

heftige 3Iugenfcf)merjen juge^ogen ^atte, bie noc^ r\kt)t ganj

t)ergangen waren, iSe^nlic() blicfte ic^> mit) meinem 5}?ef("er,

baö unten fen!recf)t im ©c^nee f^ecfte; aber bie fe^nfuc^tös

üodften S3(icfe machten bie (Sac^e nic()t um ein ^ärc^en

beffer, (5nblic^) !am icf) auf einen ©ebanFen, ber fo fonbers

bar alö glü(f(ic^ war, 3c^y gab bem <Btxaf)U beöjenigen

SSafferö, ^^onbem man bei großer ^ngfl immer großen SSor^

rat ^at, eine folc^e 9tic^tung, bag er gerabe auf baö »^eft

meineö ?!}?efferö traf, X)ie fürchterliche ^äite, bie eben war,

machte, baf baö Staffer fogleic^ gefror unb in wenigen

^ugenMicfen fic^ über meinem ^Q^effer eine ^IJertängerung

x>on Eiö bilbete, bie biö an bie unterften Sfle beö 23aume^

reichte. 9lun pacfte ich aufgefchoffenen @tie( unb jog

ohne t?iele !0?ühe, aber mit befto mehr 25ehutfamfeit mein

5}?effer ju mir herauf, ^aum hotte ich ^(^^ii ben @tein fej!s

gefchraubt, a(ö »^)err ^e§ angefiiegen fam, Sßahrhaftig,

bachte ich/ "i^n mug fo weife ein S5är fein, um ben Setts

punft fo gut abjupaffen, unb empfing ^ci^tx 23raun mit

einer fo ^cx^Ud) gemeinten 35efcherung t)on 9\o((ern, bag er

auf ewig baö 23aumfteigen üergag.

Ebenfo fchog mir ein anbereö '^ai unoerfehenö ein fürchters

licher ^Bolf fo nahe auf ben Seib, bag mir nichts weiter übrig?
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blieb, aU i^m, bem mec^onifc^en 3n|^tnft jufolge, meine

gauji in ben offenen 9iocJ)en flogen, ®erobemeiner©icl^ers

l&eit wegen flief ic^ immer weiter unb weiter unb hxa(t)U

meinen 2(rm beinol^e biö on bie ©c^uUer l^inein, ©aö war

aber nun ju tun?-3c^ !ann eben nic()tfa9en, ba§ mirbiefe

unbe^ütflic^e (Situation fonberlic^ anflanb, - ^an benfe nur,

©tirn gegen ©tirn mit einem $[BoIfe! - SlBir äugelten unö

eben nic^t gar \khlui} an, Stätte Ui) meinen 2Irm jurücfs

gebogen, fo wäre mir bie S5efiie nur be|!o wütenber ju £eibc

gefprungen, ©o t>iel lieg fic^ flar unb beutlic() auö feinen

flammenben Slugen ^erau^bucl)fJabieren. ^urj, Uf) pac!te i^n

beim (Jingeweibe, fe^rte fein Slugereö ju innerft, wie einen

»^anbfc^)u^, um, fc()leuberte i^n ju S3oben unb lieg i^n ba

liegen.

Dieö <BtM(t)m ^ätte ic^ nun wieber nic^t an einem tollen

«^)unbe »erfuci^en mögen, wel(l[)er balb barauf in einem engen

®ägc()en ju ©t^eteröburg gegen mic^ anlief, „^auf, wa6

bu fann(!!" bacl^jte ut). Um befio beffer fortjufommen, warf

Ut) meinen überrocf ab unb rettete mici) gef(l)winb inö ^auö.

2)en 3Rocf lieg ic^ ^ernac^ burc^ meinen 23ebicnten herein«

Idolen unb ju ben anbern Kleibern in bie ©arberobe l^ängen*

Xagö barauf geriet tc^ in ein gewaltige^ @c^red!en burc^

meineö Sol^annö ©efc^rei: „Jperr (^ott, ^err 23aron, ^^)x

Überrocf iji toll!" Sei; fprang l^urtig ju ibm l^inauf unb

fanb alle meine Kleiber um^ergejerret unb ju «Studien jers

riffen. Der ^erl l^attc eö auf ein S^aax getroffen, bag ber

ÜberrocE toll fei. 3c() fam gerabe md) felbji baju, wie er über

ein fcl)öneö neueö ©alafleib Verfiel unb eö auf eine gar un«

barmherzige ^ßeife jerfc^üttelte unb uml&erjauflie.

3n allen biefen gällen, meine J^)erren, wo Ut) freiließ immer

glücf lic^^, aber boc^ nur immer mit genauer 9iot bat^onfam,
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I^atf mtr baö Of)ng^cfäf}x^ xveUf)t^ uf) burc^ Zapfcxhit unb

©egenwart beö ©eij^eö ju meinem SSorteite (en!te» ^lUeö

jufammengenommen mac^t, wte jedermann mi^, ben glücfs

lichen 3ciöer, ©eemann unb ©olbaten auö» Der ober würbe

ein fe^r untjorfic^ttger, tabctnöwcrter SlBei'bmann^ 3lbmiral

unb ©enerat fein, ber ftcJ) überad nur auf baö £)^n9efä^r

ober fein ©efHirn t?er(affen wollte, o^ne \kt} weber um bte

befonberö erforberd'c^en ^unf^ferti'gfeiten ju befümmern,

noc^ ftc^ mit benjenigen SlBerFjeugen ju üerfe^en, bie ben

guten Erfolg fiebern, fold[)er Xabel trifft mtcl^ fetneö«

wegeö. Denn Ut) bin immer berühmt gewefen fowo^l wegen

ber Vortrefflich) feit meiner ^ferbe, ^unbe unb ©ewe^re a(ö

auc^ wegen ber befonbern 2(rt, baö alM ju ^anb^aben, fo

ba| ut) tnuf) wol^l rühmen fann, in gorfi, SLßiefe unb gelb

meinet Olamenö ©ebäc^tniö ()inlänglic^ gefi^ift^t ^o^^^n*

Sc^) will mic^ nun jwar nic^t auf ^artifularitäten oon meis

nen ^ferb? unb »^unbefiällen ober meiner ©ewe^rBammer

einlaffen, wie ©tails, 3ögb: unb»^unbejunfer fonj^ wo^l ju

tun pflegen, aber jwet oon meinen »^unben jeic^neten fic^) fo

fe^r in meinen Dienfien au^, baf ic^ fie nie »ergeffen fann

unb i{)rer bei biefer Gelegenheit mit wenigem erwähnen mug.

Der eine war ein JJ)ühnerhunb, fo unermübet, fo aufmerf?

fam, fo öorfic^tig, bag jeber, ber \l)n fa^, mic^ barum be«

neibete. Xag unb Dlac^t fonnte kt} if}n gebrauchen: wurb eö

flacht, fo hing ich ^h^« ^in^ Saterne an ben ©chwanj, unb

nun jagte ich f^ ö"^ «^^^^ ^^^^ ^^ff^** ^dkn
Xage, - (5infi (eö war furj nach meiner Verheueratung) bes

jeugte meine grau £u(i, auf bie 3agb ju gehen. Sch ntt tjor«

an, um etwaö aufjufuchen, unb eö bauerte nicht lange, fo

flanb mein ^unb tjor einer ^ette t)on einigen hwubert S^üp
nern. 3ch warte unb warte immer auf meine grau, bie mit
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ntcmcm Seutnont unb einem SRettfnec^te ^Ukf) mä) mix

treggeritten tror; niemonb ober war fe^en unb ju l^ören.

Snb(ic^) werbe ic^ unru^i'g^ fe^re urn, unb ungefähr ouf ber

»^älfte beö ^Begeö ^öre tc^ ein äugerfi fläglic^eö ^Binfeln.

fehlen mir jiemtic^ no^e ju fein, unb boc^ roar mit unb

breit Peine (ebenbi^e <Seele ju erblichen. 3cf) pieg ab, legte

mein 0\)x auf ben S3oben, unb nun ^örte ic^ n{c()t nur, bag

bieö 3ammern unter ber drbe roar, fonbern er!annte auc^

ganj beutlic^ bie (Stimme meiner §rau, metneö Seutnantö

unb meinet ?atiÜmä)U, ^ugletc^ fa^e i'c^ ouc^, bag nic^t

roeit t>on mir bie Öffnung einer ©teinfo^lengrube roar, unb

eö blieb mir nun (eiber fein Jroeifel mel^r, bag mein armeö

SBeib unb i^re SSegteiter ba l^ineingefiürjt roaren. 3c^ eilte

in t)o((er Karriere nac^ bem näc^ffen Dorfe, um bie ©rubens

(eute in ^olen, bie enblic^ nac^ (anger, l^öc^f^ mü^fe(i0er

3lrbeit bie 33erun9(üc!ten auö einer neunzig ^(after tiefen

<©c^a(()t jutage förberten» (Jrff brachten fie ben SKeitfnec^t,

bann fein ^ferb, bann ben Leutnant, bann fein ^ferb, bann

meine grau unb jutegt i^ren tür!ifc^)en ^(ep^er, 2)aö rounber?

barfle bei ber ganzen <©ac^e roar, bag !)i}?enfc(;en unb ^ferbe

bei biefem ungeheueren «Sturze, einige Heine^uetfc^ungen ab«

gerechnet, faj^ gar nic^t bef(()äbigt roaren; bef?o me^r aber

Ratten fie burc^ bie unauöfpreci^(iche 2(ngjlt gelitten, 2In eine

3agb roar nun, roie @ie fic^ ki(f}t ücrfteden fönnen, nic^t

mebr ju benPen; unb ba <5ie, roie ic^ faflt vermute, meinen

^>unb roä^renb biefer ^rjäh(ung ^ergeffen l^aben, fo roerben

@ie mir eö nic^t übe(nehmen, bag auc^ xct) mf)t me^r an i^n

backte, !Ü^ein Dienfi nötigte mid^, g(eic^) ben anbern 5D?orgen

eine Steife anzutreten, t?on ber ici) erf^ nac^ t^ierjel^n Xagen

jurüdfam. 3c^ wor Paum einige ©tunben roieber ju Jpaufe,

a(6 ic^ meine Diane oermigte. 5Riemanb ^atte fic^ um fie
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bcfümmetft; meine Seute l^atten fämtti'c^ gestaubt, fie wäre

mit mir gelaufen^ unb nun war fie ju meinem großen Seibs

wefen nirgenbö ju finben« - Snblicl^ tarn mir ber ©eban!e:

fodte ber »^unb wo^l gar noc^ bei ben »^ü^nern fein? Spo^s

nung unb gurc^t jagten mic^ ougenbticflic^ nac^ ber ©egenb

l^in, unb fie^e ba, ju meiner unfäg(ic()en greube panb mein

^unb noc^ auf berfelben @teWe^ wo ki) if)n öor tjierje^n Xas

gen oerlaffen l^atte» „^iel!" rief uf), unb fogleic^ fprang er

ein, unb ki) befam auf einen <Sc^ug fünfunbjwan^ig S^üf)s

mx. ^aum aber Fonnte baö arme ^ier nocl^ ju mir anfriec^jen,

fo ausgehungert unb ahQ^matUt war eö. Um i^n mit mir

nach ^aufe bringen ju !önnen, mußte ich ^hu öuf mein^ferb

nehmen, unb @ie !önnen (eicht benfen, baß ich

größten greube biefer Unbequemlichkeit unterzog. 5Rach einer

guten Pflege t)on wenigen Xagen war er wieber fo frifch

unb munter a(ö jui^or, unb einige 5[ßochen barauf machte

er mir eö möglich, ein SRätfel aufjulöfen, waö mir ohne ihn

wahrfcheinlich ewig ungelöfet hätte bleiben müffen.

3ch jagte nämlich jwei ganzer Xage hinter einem »^afen f)iv.

5D?ein ^unb brachte ihn immer wieber herum, aber nie fonnte

ich jum^chuffe fommen,-5ln.^)ejferei ju glauben, ifl: meine

@ache nie gewefen, baju höbe ich außerorbentliche X)inge

erlebt; allein hi^t* w^ör ich ^^^^ «^^^ meinen fünf ©innen am
(5nbe» Snblich !am mir aber boch ber *^afe fo nahe, baß ich

ihn mit meinem ©ewehr erreichen Fonnte, Sr fiürjte nieber,

unb waö meinen @ie, waö ich fanb? - 55ier Säufe

hatte mein »^afe unter bem Xeibe unb üiere auf bem SlücFen.

Sßiaren bie jwei untern ^aar mübe, fo warf er fich wie ein

gefchicFter Schwimmer, ber auf S3auch unb SiüdFen fchwims

men Fann, herum, unb nun ging eö mit ben beiben neuen

wicber mit oerpärFter ©efchwinbigFeit fort« höbe ich
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noc^^er einen Jpafcn oon ber 3(rt gefunten^ unt ouc^ biefen

würbe nut}t befommen l^aben, n?enn mein »^unb nicf)t

fo ungemeine 53o((!cmmenl^etten gehabt ^ätte, Dtefer ober

übertraf fein ponjeö ©efc^lerf;! fo fe^r^ bag ic^ Fetn S3cbenFen

tragen würbe, i^m ben 23etnamen beö (Jinjipen beijutegen,

wenn ntd^t etn SStnbfpiel, baö Uf) ^atte, tl^m biefe (J^re

preitig machte, Do^ ^lercben war minber wegen feiner ©es

Patt a(ö wegen feiner augerorbent(icf)en (Sc()nc(Ii9!eit merfs

würbig, Jpätten bie »sperren eö gefe^en^fo würben fie eö gewig

bewunbert unb fic^ gar nic^t t>erwunbert l^aben, bag ic^ eö fo

(iebbatteunbfo oft mit i^m jagte, ^ölief fofd^neHJo oft unb

fo lange in meinem £)ienfle, bag eöfic^ bie35cineganjbiö bicf)t

unterm Seibe weglief unb tc^ eö in feiner legten Sebenöjeit

nur noc^ alt I5acb6fuc()er gebrauchen fonnte, in we(c()er Üualis

tat eö mir benn ebenfalls nocf) manc^ (iebeö 3a(;r biente.

©eilanb noct) aU 5[Binbfpie( - beiläufig ju metben, eö war

eine ^ünbin - fegte fie einfi hinter einem S^a^cn ^er, ber

mir ganj ungewöhnlich bid oorfam. tat mir leib um
meine arme ^ünbin, benn fie war mit Jungen trächtig unb

wollte boch nod) ebenfo fc^nell laufen aU fonft. 9lur in febr

weiter (Entfernung !onnte ich ^^ferbe nachfolgen. 2Iuf

einmal hörte ich ©eflaffe wie oon einer ganzen Kuppel

»^unbe, allein fo fchwach unb jart, bag ich "i^h^^ wugte, waö

ich barau^ machen foUte. Sßie ich näher fam, fah ich »^^tn

himmelblaue^ SBunber. X)ic ^äfin h^tte im Saufen gefegt,

unb meine ^)ünbin geworfen, unb jwar jene gerabe ebenfos

mel junge /pafen alö biefe junge Jpunbe. 3nflin!tmägig

\)attm jene bieglucht genommen, biefe aber nicht nur gejagt,

fonbern auch gefangen. Daburch gelangte ich ^m ^nbe ber

3agb auf einmal ^u fechö ^afen unb »^unben: ba ich ^^^^

nur mit einem einzigen angefangen h^tte.
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3c^) gebenfe fctefer wuntcrbnren ^ünbtn mit ebcnbem 53eri

gniigen a(ö eineö öortreff(tc()en (itautfc^en ^ferbeö, wetc^jcö

ni'c^t mit ©elte bqa^ten war. Dieö bcForn ic^ burc^ ein

Ci^ngefä^r, welc^ieö mir ©ctcgen^ett gab, meine 9\cit!unft

ju m,eincm nuf)t geringen 9\u^me jctgen, 3cl^ wor näms

iic^ einft ouf bem präcf)tigen Sanbfi^e beö ©rafen ^r^obofö!^

in Litauen unb blieb im ctaatöjimmer bei ben Damen jum

!Iee, mbeffen bi'e sperren hinunter i'n ben Jpof gingen, um
ein jungcö ^ferb t>on ©ebtüte befe^en, mUf)e^ foeben au6

ber ©tuteret angelangt tvav, ^(ö^d'c^ Nörten voiv einen Olots

fc^)rei\ - eilte bie treppe f)\mb unb fanb baö ^ferb fo

trilb unb unbänbtg, ba^ niemanb fic^ getrauete, fic^ i'^m ju

nähern ober eö ju bezeigen. Seflürjt unb t)er«)irrt fianben bie

entfc^loffenften SReiter ba; 5lngft unb SSeforgniö fc^webte

auf allen ©efic^tern, alö ic^ mit einem einzigen Sprunge

auf feinem SRücfen fag unb baö ^ferb burc^ biefe Übers

rafc^ung nicbt nur in <Scl;redPen fe^te, fonbern eö amf) burc(>

2lnn?enbung metner beflen Sflei'tfünflie gänjli'c^ ju 9\ul^e unb

©el&orfam brachte« Um bi'eö ben Damen noc^ beffer ju jei'gen

unb i&nen alle unnötige SSeforgniö ju erfparen, fo jwang tc^>

ben @aul, burc^ einö ber offenen genfter beö Zeejimmerö

mit mir bineinjufegen. Jpier ritt ic^ nun oerfc^iebenemal,

balb ©c^ritt, balbXrott, balb ©alopp l^erum, fegte enbli'c^ fos

gar auf ben ^eetifc^ unb n\acf}U ba im kleinen überauö artig

bie ganje ©cl^ule burc^^ worüber ficb benn bie Damen ganj auös

nebmenb ergegten, fÜ^ein SRögc()en machte alle6 fo benjunbernö^

ttjürbig gefc^idEt, bag eö weber Mannen nocf)Xaffen jerbrac^*

Di'eö fegte mi'c^ bei ben Damen unb bem ^errn (5)rafen fo

l^oc^ {n®unft, bag er mit feiner gewöhnlichen »^)öfltd) fett mich

bat, baö junge ^ferb jum ©efc^enFe t)on ihm anzunehmen

unb auf felbtgem in bem S<^^^>S«9^ 9^9cn bie ^lürfen, welcher
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in furjem unter 2Infü^rung beö ©rafen ^ünntc^ eröffnet

werben foUte, auf eieg unb (Eroberung ouöjureitem

^in angene^mereö @efct)enE ^ätte mir nun itjo^)! ntc^t (eic^t

Qc\mcf}t werben Fönnen, befonberö ha eö mir fo mel ©uteö

)>on einem Selbjuge weisfagte, in mUt)cm id) mein erfleö

^rofceflücf alö ©olbat ablegen wollte« ^*in ^ferb^ fo gefügig,

fo mutüoU unb feurig - Jamm unb 23ucep()al jugleicf) -

mußte mic^ allezeit an bie ^flic^ten eineö braoen ©olbaten

unb an bie erftaunlic^en ^aten erinnern, welche ber junge

2I(c^:anber im gelbe ©errichtet ^atte.

SSJir sogen, wie eö fc^einet, unter anbermauc^ in ber 51bfic^t

ju gelbe, um bie ^^re ber ruffifc^)en ^Baffen, welche in bem

gelbjuge unter Jar ^eter am ^xntt) ein wenig gelitten ^atte,

wieber^erjufieüen, X)iefeö gelang unö auc^ üollfommen

burc^ üerfc^iebene jwar muffelige, aber bocf) rü^mlic^e gelbs

jüge unter 5lnfü^rung beö grogen gelb^errn, bejjen ic^ oors

^in erwähnte.

Die ^efc^eiben^eit oerbietet eö (Subalternen, ftc^ grofe Zatm
unb ©iege jujufc^reiben, woüon ber Slul^m gemeiniglich ben

Slnfü^rern, if;rer ^lltagöqualitäten ungeachtet, ja wo^l gar

öerFe^rt genug Königen unb Königinnen in Siec^nung ges

bracht wirb, welche niemals anberö al6 5Q?u(lerungöpult)er

rocl;en, nie außer t^ren Sufllagern ein Sc^lac^tfelb, noch

außer ihren Sö^achtparaben ein ^eer in ©chlachtorbnung er?

blidEten»

3ch mache alfo Feinen befonbern 2(nfpruch an bie ^h^^ ^^n

unfern größern 5lffären mit bem geinbe, SSir taten tnös

gefamt unfere (Schulbigfeit, welche^ in ber ^Sprache beö ^a«

trioten, beö 6olbaten unb furj beö braoen SDZanneö ein fehr

öiel umfaffenber 3luöbruc!, ein 2Iuöbrucf oon fehr wichtigem

Snhalt unb S5elang ifl, obgleich ber große Raufen müßiger
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Äanncgtegcr fic^ nur einen fe^r geringen unb ärmlichen 25e5

griff baoon moc^en mog. Da ici) infcefTen ein Äorpö»^)ufaren

unter meinem ^ommanbo ^atte^ fo ging id) auf oerfcfjiebene

^jrpebitionen ouö, wo baö 53er^a(ten meiner eigenen Ätug^eit

unb Xapferfeit überlaffen war, Den (5rfo(g ^ieroon, benfe

ic^ benn boc^^ fann ic^ mit gutem gug auf meine eigene unb

bie SRec^nung berjenigen braoen ©efä^rten fcf)reiben/ bie ic^

ju «Sieg unb Eroberung führte.

^inji^ a(ö voix bie dürfen in DcjaFow l^ineintrieben, gingö

bei ber 5Iüantgarbe fe^r l^ei^ ^er» 3!}?ein feuriger Litauer

l^ätte mic^ beinol^e in beö !Ieufetö ^üc^e gebra(f)t. 3ci& ^otte

einen ^itmlUf) entfernten 33orpofJen unb fa^ ben geinb in

einer ^olh t?on ©taub gegen mid; anrürfen^ woburcf; ic^

wegen feiner wal^ren 2Injal^( unb 5lbfic^t gänjlic^ in Unges

roi^eit blieb, Wlkf) in eine ä^nlic^e $[Bol!e tjon »Staub eins

jul^üllen, wäre freiließ voo^)i ein ^Utagöpfiff gewefen, würbe

mic^ aber ebenfowenig Hüger gemacht atö überhaupt ber

ftc^)t nä^er gebrac()t l^aben, warum kt} oorauögefc^icft war«

3c^ tief ba^er meine g(anFeur6 jur Sinken unb 9^ec()ten auf

beiben g(üge(n fic^ jerftreuen unb fo oiel <Staub erregen, a(ö

fie nur immer fonnten. 3c^ felbf! aber ging gerabe auf ben

geinb (oö, um i^n nä^er in 3lugenfd)ein ju nehmen. Dieö

gelang mir. Denn er fianb unb foc^t nur fo lange, biö bie

gurc^)t oor meinen glanfeurö i^n in Unorbnung jurücftrieb«

Dlun warö Jeit, tapfer über i^n l^erjufallen, Sßir jerf^reueten

t^n völlig, richteten eine gewaltige 5Rieberlage an unb trieben

xf)n ni(i)t allein in feine geftung ^u !2o(^e, fonbern auc^ burc^

unb buret), ö^nj über unb wiber unfere blutgierigfien dx^

Wartungen,

^tii nun mein Litauer fo auferorbentlic^ gefc^winb war, fo

war kf) ber ^orber(!e beim 5Rac^fegen, unb ba ic^ fa^, bag
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ber geinb fo l^übfc^ jum ^cgcnfetttgen Zon trieber ^itiöuös

flof)^ fo i)kU {c()ö fürratfam, ouf bcm !Ü?orFtp(a^e onju^dten

unb ba jum 9flenbcjt)ouö Mafen ju (affen. 3c]^ l^i'ctton, ober

ftcdt cuc^, i^r »?)emn, mctn ^rftounen t)or, at6 tc^ treber

Trompeter tioc^ irgcnbei'nc (ebenbtge (Seele oon meinen ^us

faren urn mic^ fa^, - „Sprengen fie etwa tuvcf) anbete

(Strafen? £)ber waö tfl auö t^nen geworben?" backte uf). ~

Snbeffen fonnten fte metner ^O^etnung nac^ unmöglich fern

fein unb mugten mic^ balb cm^)oUn, 3n biefer Erwartung

ritt tc^ meinen atemtofen Litauer einem 25runnen auf

bem 3)^arFtp(a§e unb lieg i^n trin!cn« foff ganj uns

mägig unb mit einem ^eigburfte, ber gar nicf)t ju löfc^en

war. 5I(lein baö ging ganj natürlic(> ju. X)enn alö icl) mic(>

nacl; meinen beuten umfa^, waö meint il^r wol^t^ i^r »Herren,

wat> icf} ba erblicfte? - Der ganje »Hinterteil beö armen

Xiereö, ^reuj unb Senben waren fort unb wie rein abges

fc^nitten. @o lief benn hinten baö ©affer ebenfo wieber

^erauö, alö eö üon t?orn hineingekommen war, ol&ne bag eö

bem ©aul jugute fam ober i^n erfrifc()te. SlBie baö juges

gangen fein moc()te, blieb mir ein völ(igeö3flätfel, biö enblic^

mein SReitfnecl^t oon einer ganj entgegengefelgten ©eite ans

gejagt fam unb unter einem 6trome oon treuherzigen ©lücfs

wünfc^en unb kräftigen glücken mir folgenbeö ju )>exm\)mm

gab. 2(16 ich pele mele mit bem fliehenben geinbe herein^

gebrungen wäre, f)ätk man pti5§lich baö <S(huggatter fallen

laffen, unb baburch wäre ber »^)interteil meineö ^^ferbeö rein

abgefchlagen worben. (Jrft ^)'dttt befagler »Hinterteil unter

ben geinben, bie ganj blinb unb taub gegen baö Xor anges

j!ürjet wären, burch beflänbigeö 2lu6fchlagen bie fürchterlich fie

SSerheerung angerichtet, unb bann wäre er fiegreich nach einer

nahe gelegenen 2Beibe hingewanbert, wo ich wahrfchein^
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tid^ t\o(f} ftnben würbe« 3c^ breite fog(etc() urn, unb in etnem

unbegreiflich fc^neUen ©alopp broc()te mic^ bie^ätfte meineö

^ferbeö, bie mir nocl^ übrig war, met) ber Sßeibe l^in» 3u

meiner großen greube fonb ich f)kx bie onbere S^aiftc gegens

wartig^ unb ju meiner noc^ größeren ^Serwunberung fa^e ic^,

bog ftcl^ biefelbe mit einer SSefc^äftigung omüfierte, bie fo

gut gewählt war, bag biö jegt noc^ Fein maitre des plaisirs

mit aUem ^c^arffinne imftanbe war, eine angemeffenere

UnterböUung eineö !o|)f(ofen ©ubjeftö au^finbig ju mac^)en,

5D?it einem Sßorte, ber »^)intertei( meineö 5ö3unberpferbeö ^)aiU

in ben wenigen 2Iugenb(irfen fc^on fe^r tjertraute 23eFannts

fc^aft mit ben ©tuten gemad^t, bie auf ber 3Beibe um^er?

liefen, unb fc^ien bei ben ^[Vergnügungen feineö »^aremö adeö

auögeflanbene Ungemac^ ju oergeffen» S^iehd tarn nun freis

lieh ^^Pf wenig in ^Betracht, bag felbflt bie go^len, bie

biefer (Erholung i^r ^afein ju banfen hatten, unbrauchbare

!D?iggeburten waren, benen alleö ba^ fehlte, waö bei ihrem

«öater, alö er fie sengte, t>ermigt würbe»

Da ich f«^ unwiberfprechliche S5eweife h^tte, bag in beiben

JJälften meineö ^ferbeö Seben fei, fo lieg ich fogleich unfern

Äurfchmieb rufen» Diefer haftete, ohne fich lange ju be?

finnen, beibe Xeile mit jungen Sorbeerfpröglingen, bie gerabe

bei ber »^anb waren, jufammen» Die SIBunbe heilte glüc!lich

ju; unb ee begab fich etwaö, ba$ nur einem fo ruhmvollen

^ferbe begegnen Fonnte. Dlämlich bie ©proffen fchlugen

sffiurjel in feinem Jeibe, wuchfen empor unb wölbten eine

Saube über mir, fo bag ich hernach manchen ehrlichen 3^itt

im ^Schatten meiner fowohl aU meineö SKoffeö Sorbeern tun

!onnte,

einer anbern Fleinen Ungelegenheit »on biefer 3Iffäre will ich

nur beiläufig erwähnen, 3ch h^tte fo heftig/ fo lange, fo un=
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ermübet auf ben geinb (oögel&auen, bag mein 2(rm baburcl)

cnbiid) in eine unn)i(l!ür(i'c()e SSetrcgung beö »Tpauenö ge«

raten mar, aB ber geinb fc^jon (ängfl über aik SSerge war.

Um micl^ nun nic()t felbji ober meine Seute, bie mir ju na^e

famen, für nui}t^ unb n)tber nic()tö ju prügeln, fa^ t(l() mic^

geni5tigt, meinen 5{rm an bte ac^t Xage (ang ebenfogut in

ber SSinbe ju tragen, a(ö ob er mir ^alb abgehauen gen?efen

wäre.

(Jinem ?i}?anne, meine Herren, ber einen @au(, wie mein ?ts

tauer war, ju reiten oermoc()te, fönnen i^ie auc^ wo^l noc^

ein anbereö ^oltigters unb Sleiterfiücfc^en jutrauen, welc^eö

augerbem oiettei'c^t ein wenig fabelhaft f(ingen möchte. 3Ötr

belagerten nämlic^, ic^ weig ntc^)t me^r welche @tabt, unb

bem ge(bniarfc^)a(( war ganj erftaunlic^ x>id an genauer

^unbfcf)aft gelegen, wie bie iSac^)en in ber geflung flünben*

^0 fc^ien auferfl fc^wer, ja fafl unmöglich, burc^ aik ^on
pofien, S[ßac^en unb geftung^werfe ^ineinjugelangen, auc^

war eben fein tüd;tigeö ©ubjeft i?or^anben, woburc^ man

fo waö g(ü(f(ic^ auöjuric^ten ^)'dtu hoffen fi5nnen. 55or ^nt
unbDienfieifer fafl ein wenig al(jurafcf) ftcUte id) mic^ neben

eine ber größten Kanonen, bie foeben naci} ber gef^ung abges

feuert warb, unb fprang im *^ui auf bie ^ugel, in ber ^Ibs

fic^t, mic^ in bie gejltung l^ineintragen ju (äffen. ict)

aber featbwegeö burc^ bie Suft geritten war, fliegen mir aller«

(et nict}t unerhebliche ^ebenflic^feiten ju ^opfe. „^um,"

backte ich/ tM^^^^ !ommfi bu nun wohl/ allein wie hernach

fogletch wieber i)etau^l Unb wie fannö btr in ber geftung

ergehen? ^an wirb bich fogleich alö einen ^pion ernennen

unb an bcn nächflen ©algen h^ingen. (5in folcheö S5ette ber

€hren wollte ich wir benn boch wohl t>erbitten." 9^ach bie?

fen unb ähnlichen S5etrachtungen entfchlof ich ^^^^
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nal^m hit glürfttc^e Gelegenheit wo^r^ eine^anonenfugel

auö ber gcjiung einige @Cif)ntte weit t>or mir vorüber met)

unferm Sager flog, fpt^ng oon ber mei'ntgen auf tiefe ^tns

über unb fam, jwar unüemc^teter *^oc()e, jebod) woj^tbe^al«

ten bet ben (leben Unfrfgen wteber on,

(So kut}t unb fertig tc^ im ©pringen roar, fo roar eö auc^

mein ^ferb, 2Beber (5Jraben nocf) ^aune Stetten mic^

ob, überall ben gerobefien SBeg ju reiten, ^tnfl fegte uf) bor«

ouf l^tnter einem ^afen ^er, ber querfetbein über bie jpeers

ftroge lief, ^ine Äutfclje mit jroei fc^önen Domen fu^r bie«

fen SÖ3eg gerobe jroifc^)en mir unb bem ^ofen vorbei. 3}?etn

@oul fegte fo fc^nell unb ol^ne 3InPof mitten burc^ bie Äut?

fc^e ^inburc^, roo^on bie genffer oufgejogen rooren, bog tc^

Foum 3^it ^ötte, meinen ^ut objujie^en unb bie Domen
roegenbiefergrei^eit untertönigfl um^Serjei^ung jubitten,

(5in onbreö 53?ol roollte kf) über einen S[^oraft fegen, ber mir

anfänglich nic^t fo breit üorfom, olö ich f^"^/

mitten im ©prunge roor, ©c^roebenb in ber Suft roenbete

ich boher roieber um, roo ich 'i)ttQdommm roor, um einen

grögern Slnlouf ju nehmen, ®leichroohl fptang ich

jroeiten 9}?ole noch ju furj unb fiel nicht roeit üom onbern

Ufer biö on ben ^ol^ in ben 5D?orafl:, Spkx hätte ich unfehl*

bor umfommen müffen, roenn nicht bie ©tärfe meineö eige?

nen 5lrmeö mich meinem eigenen Jpoorjopfe, fomt bem

^ferbe, roelcheö ich f^f^ jroifchen meine Änte fchlo^/ roieber

herouögejogen hätte,

Xrog oller meiner XopferFeit unb Klugheit, trog meiner unb

meineö ^ferbeö i^chnelligfeit, ©eroonbtheit unb ©tärfc gingö

mir in bem 5lürFenfriege boch nicht immer noch ©unfche,

3ch ^)atu fogor boö Unglücf, burch bie 2D?cnge übermonnt

unb jum ^riegögefongcnen gemocht ju roerben. So, rooö
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noc^ fc^Iimmer war, ober boc^ immer unter ben dürfen ge^

n)ö^n(ic() \% Ut) würbe jum »©flaoen oerfauft 3n btefem

©tonbe ber Demütigung war mein Xagewerf nut)t fowol)(

l^art unb fauer alö uietme^r feltfam unb üerbrie^lic^. 3c^>

muf te mmikt) beö ©ultanö S5ienen o((e 9}?orgen auf bie

^Beibe treiben, fie bafelbfl ben ganzen Xag lang ^üten unb

bann gegen ^benb wieber jurücf in i^)reiStöcfe treiben, Sineö

2lbenb0 r>ermi§te Ut) eine 33iene, würbe aber fogleic^ gewahr,

ba^ jwei 93ären fie angefallen l^atten unbi^reö jponigö wegen

jerreifen wollten* 2)aic^nunni(^)töanbere0^Baffenä^nlicl)eö

in ^änben ^atte alö bie filberne 5ljct, welc^je baö ^mn^ti(i}m

ber ©ärtner unb Sanbarbeiter beö ©ultanö ifl, fo warf

biefe nac^ ben beiben SKäubern, blog in ber 2lbfic^t, fiebamit

wegjufcl)eucl;en* Die arme S3iene fegte ut) amf) rvivfikt) bas

burc^ in grei^eit; allein burc^ einen unglüdflic^en allju fiar*

fen ©c^wung meineö 3lrmeö flog bie 5ljct in bie i?i5^e unb

l^örtc nict>t auf ju fteigen, biö fie im 5i}?onbe nieberfiel. 2Bie

follte uf) fie nun wieberfriegen '? 50?it mUt)et Leiter auf

ben fie herunterholen ? Da fiel mir ein, baf bie türfifc^en

^öo^nen fe^r gefc^winb unb ju einer ganj erflaunlic^en »^)öhc

emporwüchfen. 2lugenblicflich pflanzte ich ^^f"^ ^^^^ ^oid}t

23ohne, welche wirklich emporwuct)ö unb fich an eineö t>on

be0 50?onbeö Römern t?on felbft anranfte* 9lun fletterte ich

getrof^ nach SOJonbe empor, wo ich <^"fh glücflich an«

langte, war ein jiemlich mühfeligeö ©tücfchen 5lrbeit,

meine filberne 5l;t an einem DxU wieberjufinben, wo alle

anbere Dinge gleichfalls wie ^Silber glänzten, ^nblich aber

fanb ich f^^ ^'^^^h öuf einem Raufen »Spreu unb ^äcferling,

^un wollte ich lieber jurücffehren, aber ach, bie ©onnen-

hi§e hötte inbeffen meine 23ohne aufgetrocfnet, fo bag baran

fchlechterbingö nicht wieber h^^^^bju^eigen war, Sffiaö war
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nun ju tun ? - 3c^ poc^t mir einen @tricf t)on ti^mSpäden

ling, fo long id; i^n nur immer moc^en fonnte. Diefen bes

fefiigte ic^ an eineö oon beö 9)?onbeö ^pörnern unb lief xnxcf)

baron Jjerunter. 5i}?it ber rechten »?)ont) ^)ielt ic() mic^ fef^,

unt) in ber tinfen führte uf) meine <So wie ic() nun eine

©trecfe ^inuntcrgeglitten war, fo l^ieb ic^ immer baö übers

flüffige (Btücf über mir ob unb fnüpfte baöfetbe unten wieber

on, woburd[) Ui) benn jiemlic() weit heruntergelangte. X)iefe0

wieber^olte 2lb^)auen unb 2lnfnüpfen machte nun freiließ ben

©trief ebenfowenig beffer, eö mUt) völlig \)cxah auf beö

©ultanö J^anbgut hxa(i}U, 3c^) mochte wo^)l noc() ein paar

5C^eilen weit broben in ben ©ol!en fein, M mein <Stricf auf

einmal jerrig unb ic^ mit folc^jer »^eftigfeit l;erab ju ©otteö

^rbboben fiel, ba^ icf) ganj betäubt batjon würbe. Durc()

bie 6c^)wcre meineö oon einer feieren S^ö^c ^erabfallenben

^örperö fiel ic^) ein !2och, wenigftenö neun Klafter tief, in

bie ^rbe l)inein. Sc^ erholte micl) jwar enblic^ wieber, wugte

aber nun nic^t, wie ki) wieber {)erauöfommen follte. 3lllein

waö tut ni(^)t bie 5lot'? 3(() grub mir mit meinen 5Rägeln,

beren äöuc^)ö bamalö üierjigjä^rig war, eine 2lrt loon Xreppe

unb fijrberte mic^ baburc^) glücflic^ jutage.

2)urc() biefe mü^fetige Erfahrung flüger gemacht, fing uf}^

nachher beffer an, ber 23ären, bie fo gern mit) meinen S3ienen

unb ben ^onigftöcfen fliegen, loöjuwerben. Sc^ beflricl) bie

Deic^fel eineö ^Idferwagenö mit ^onig unb legte mic^ nic^t

weit baoon beö 9lac^)t6 in einen Jpinterljalt. SBaö ut) oers

mutete, baö gefc^al^. ^in ungeheurer 25är, herbeigelockt burch

ben Duft beö »^onigö, !am an unb fing t?orn an ber <Spige

ber ©tange fo begierig an ju lecfen, bag er fich bie ganje

(Stange burcf? ©c^lunb, fl)?agen unb $Sauch biö hinten wieber

htnaueiecfte. 2Ilö er fich nun fo artig auf bie^tange hinauf^
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gelecft ^atU^ (tef ic^ i^tnju, ^edtc oorn burc^ taö ^ocf) ber

2)c{ct)fc( einen (ongen ^ftocf, oerwe^rte baburc^ bem 9lafc^)er

ben ö^ücfjug unb lieg i^n figen biö an ben anbern SJiorgem

über bicö »Stücfc|)en woüte fic^) ber ©rogfutton, ber oon uns

gefä^r tjorbeifpojierte, faf^ tottocl)en,

9iic^t knge hierauf machten bie 3ftufTen mit ben Slürfen

grieben, unb ic^ würbe nebftonbern Kriegsgefangenen roieber

nac^ <Et. Petersburg ausgeliefert, 3cl) nal^m aber nun meis

nen 2lbfc^)ieb unb »erlieg 9\uglanb um bie Jeit ber grogen

9\et>olution tjor etwa oierjig Salären, ba ber Kaifer in ber

Stiege nebft feiner 5D?utter unb i^rem Später, bem »?)erjoge

tjon S3raunfc^n)eig^ bem gelbmarfc^all oon ^iinnid} unb

tjielen anbern nac^ ^Sibirien gefc^icft würben, (5S ^errfc^)te

bamalS über ganj (Europa ein fo augerorbentlic^) flrenger

SlBinter^ bag bie ©onne eine 2lrt »on groflfc^aben erlitten

l^aben mug^ woran fie feit ber ganjen ^eit l^er bis auf ben

l^eutigen ^ag gcfiecl)t f)at 3c^ empfanb balder auf ber Siücfs

reife in mein ^I^aterlanb weit grögereS Ungemac^^ als kt) auf

meiner »5)inreife nac^ 9\uglanb erfal^ren ^atte.

3cl) mugte, weil mein Litauer in ber XürFei geblieben war,

mit ber ^oflt reifen. 5(lS ftc^S nun fügte, bag wir an einen

engen ^o^len 2ßeg jwifc^en ^o^en I5ornf;ecfen famen, fo ers

innerte Ut} ben Pofiinion, mit feinem ^oxne ein Jeic^en ju

geben, bamit wir unS in biefem engen ^affe ntcl^t etwa gegen

ein anbereS entgegen!ommenbeS gu^rwerf feflfa^ren moc^s

ten. ^ein Kerl fegte an unb blies auS £eibeSfräften in baS

^orn, aber alle feine S5emü^ungen waren umfonfi. '^Uf)t

ein einziger ^on fam ^erauS, welches unS ganj unerHärlic^j,

\a in ber Zat für ein rechtes Unglücf ju achten war, inbem

balb eine anbere unS entgegenPommenbe Kutfcf)e auf unS

pieg, üor welcher nun fcf)lec^)terbingS nic^t üorbeijuFommen
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war. 9]tc^töbe(iottjentgcr fpron^ tc^ auö meinem Sffiagen unb

fpannte ju\?örtcrft t)i'e ^ferbc ouö. ^icrouf no^m kf) ben

üBogen nebf^ ben mtv 9\äbern unb aikn ^^äcfereien auf meine

©cftuttern unb fprang bamit über Ufer unb S^cde, ungefähr

neun gug f)ocf)^ mUf)c^ in Dxucfftc^t auf bie ^(t)mxc ber

^utfc^e eben feine ^(eini'gfeit war, auf baö gelb l^tnüber,

Durc^ einen anbern SRüdPfprung gelangte tc(), bi'e frembe ^nU

fcJ)e tjorüber, wieber in ben ®cg. Darauf eitte kt) jurücf ju

unfern ^ferben, na^m unter jeben 2(rm einö unb l^olte fte

auf bie t^orige 5(rt, näm(tcf) burcb einen jnjeimati'gen ©prung

f)inüber unb (jerüber, QUkt)faiU gerbet, lieg lieber anfpanncn

unb gelangte glücfUcl) am (5nbe ber Station jur »5)erberge«

^o(f} f)'dttc kt) anführen feilen, bag etnö t?on ben ^ferben,

ttjelcl^eö fel^r mutig unb nicl)t über üier 3al^r alt war, jtems

liefen Unfug machen wollte« Denn alö ki) meinen ^weiten

(Sprung über bie ^pecfe tat, fo oerriet eö burc^ fein @(()nau5

ben unb Xrampeln ein grogeö 5}?igbe^agen an biefer ^eftis

gen 23ewegung. Dieö ©erwehrte kt) t^m aber gar balb, ins

bem kf) feine Hinterbeine in meine Oiocftafc^e flecfte» 3n ber

»Verberge erjiolten wir unö wieber oon unferm 2lbenteuer,

Der ^opinion hängte fein S^otn an einen 9lagel beim ^üs

cf)enfeuer, unb tc^ fegte tnkf} if)m gegenüber.

9lun l^ört, i^r »Herren, waö gcfc^a^! 2luf einmal gingö:

Vereng! tereng! teng! teng! 2öir machten groge 2lugen unb

fanben nun auf einmal bie Urfac^e auö, warum ber ^oftiU

lion fein »^orn nic^t l^atte blafen fönnen. Die Xöne waren

in bem »^orne fefigefroren unb !amen nun, fo wie fie nac^

unb nacl) auftaueten, ^ell unb flar ju nic^t geringer S^re beö

gu^rmannö ^erauö. Denn bie e^rlicl)e Spant unterhielt unö

nun eine jiemlic^e Beit lang mit ber herrltcl)flen 5S}?obulation,

o^ne ben 9}?unb an baö ^orn ju bringen. Da hi5rten wir
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Den preu^ifcf)en Wlax^ct) - ^icb unb ol^ne ^^ci'n - 21(6

iä) auf meiner ?ßU\(t)C - ©eflern öbenb war 33etter ^TlkM

ta - nebfl noc^ üieten andern «Stücfc^en, ouc^ fogor baö

2(benb(ieb: 9lun ru^en alle SlBälber. - Wlit fci'efem legten

cnbigte ftc^ benn btefer Xaufpag, fo wie ut) ^termit meine

ruffifcf;e 3lieifegefcf)ic^te.

^amt)c 9\etfenbe finb biöweilen imf^onbe^ mebr ju bel^oups

ten^ aU genau genommen tva^)x fein mag« Da^er iji e6 benn

fein 5Bunber, wenn Sefer ober 3uf)örer ein wenig jum Un=

glauben geneigt werben. Sollten inbeffen einige oon ber

©efeltfc^aft an meiner Sa^r^aftigPeit jweifeln, fo mu^ id)

fie wegen i^rer UngläubigFeit ^cr^lic^) bemitleiben unb fie

bitten^ fiel) lieber ju entfernen, e^e id) meine ©c^jifföabens

teuer beginne, bie jwar fafl nocl; wunberbarer, aber boc() ebens

fo aut^entifc^ finb.
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^rftcö ©ccobenteuer.

@(etc^ btc erfie Sletfe, bi'e tc^ tn meinem £eben machte, ge^

roume »»r ber rufftfc^jen, t?on ber tcl^ eben einige ^txh
njürbtgFetten erjä^lt l&abe, voav eine SReife jur ©ee«

3c^ j!anb, wie mein £)nfe(, ber fc^warjbarttgfie »?)ufaren5

oberfie, ben uf) je gefeiten ^nbe, mir oft jujufc^nurren pflegte,

noc^ mit ben ©änfen im ^rojeffe, unb man l^tett eö noct)

für unentfc^ieben, ob ber weife glaum on meinem ^inne

Äeim oon Dunen ober t)on einem 25arte wäre, ai^ fc^on ^R^u

fen boö einjige Dichten unb Xroc^ten meineö S^cx^^tn^ war.

Da mein SSater teitö felbp ein el^rlic^eö 2^eil feiner früheren

3a^re mit Steifen jugebrac^)t ^atte, teilö manchen ©inters

abenb burc^ bie aufrici^tige unb ungefc^minfte ^rjä^lung

feiner 5Ibenteuer öerfürjte, üon benen ic^ 3^nen üietleic^t in

ber gotge noc^ einige jum beften gebe, fo !ann man jene

gung bei mir wol^t mit ebenfo gutem ©runbe für angeboren

a(ö für eingeflöfet l^alten. ©enug, ic^ ergriff jebe (^JeJegens

l^eit, bie fic^ anbot ober nic^t anbot, meiner unüberwinblic^en

SSegierbe, bie Sßelt ju feigen, 25efriebigung ju erbetteln ober

ju ertrogen; adein oergebenö. ©etang eö mir auc^ einmal,

bei meinem 53ater eine Heine 23refci^e ju machen, fo taten

Wlama unb Plante befio l^eftigern Sffiiberpanb, unb in wenis

gen 2(ugenb(irfen war aUeö, waö ic^ burc^ bie über(egte(!en

Singriffe gewonnen l^atte, wieber üertorem ^nbtici^ fügte

fic^ö, bag einer meiner mütterlichen 53erwanbten unö befucl^s

te. 3ch würbe batb fein Liebling : er fagte mir oft, ic^ wäre

ein l^übfc^er, munterer 3unge, unb er wolle alleö mögticl^e

tun, mir jur Erfüllung meinet fe]^nlichften2Bunfc^)eö be^ülfs

üd) ju fein, ©eine SSerebfamfeit war wirffamer aU bie mei«
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^intüenbungen unb ©tberlegungen würbe cnhlict) meiner

unauöfprec()üc^)en greube befcf)(offen, ba§ tcf) i^n auf einer

Sleife nac^ ^etjton, wo fein £)nfe( t>ie(e 3ö^re ©ouoerneur

gewefen wor, begleiten fo((te.

Sßir fegelten mit wicl^tigen 3lufträgen 3^rer ^oc^mögenben^

ber <BtaaUn oon ^oUanb, oon 2Imflerbam ab. Unfere SReife

l^atte^ wenn icf) einen au^erorbentlicf)en «Sturm abrechne,

nicf)tö23efonbereö, 2)iefeö©turmeö aber mu| icf) feiner wuns

berbaren gotgen wegen mit ein paar Shorten gebenfen. (it

m\)m fic^ auf, gerabe aU wir bei einer 3nfel oor 5lnfer (a^

gen, um unö mit S^oi^ unb ^Baffer ju »erforgen, unb tobte

mit fotc^er *5)eftigFeit, ba^ er eine groge !9?enge S3äume oon

ungeheuerer Dicfe unb jpö^e mit ber Sßurjel auö ber dxht rig

unb burcf) bie Suft fc^leuberte. Ungeachtet einige biefer 25äui

me mehrere hunbert Rentner fc^wer waren, fo fahen fie bod;

wegen ber unermeßlichen ^öhe - benn fie waren wenigflenö

fünf Wldkn über ber (5rbe - nicht gri5f er auö alö Heine

53 ogelfeberchen, bie bisweilen in ber Suft umherfliegen, ^n^

bcö, fowie ber £)rFan fich legte, fiel jeber S5aum fenfrecht in

feine «Stelle unb fchlug fogleich wieber SBurjel, fo bag faum

eine ©pur ber 23erwüfiung ju fehen war. 9lur ber größte

machte h^'^oon eine Sluönahme. 2Ilö er burch bie plögliche

©ewalt beö ©turmö auö ber (5rbe auögeriffen würbe, faß

gerabe ein 5i}?ann mit feinem SOBeibe auf ben 2if?en beöfelben

unb pflü(fte ©urFen; benn in biefem ^eile ber SlBelt wächfet

biefe h^ttüche grucht auf 23äumen. X)a^ ehrliche ^aar mach^

te fo gebulbig alö S31ancharbtJ »^ammel bie Suftreife mit, oers

anlagte aber burch f^^"^ Schwere, bag ber S5aum fowohl oon

feiner 9^ichtung gegen feinen vorigen ^la§ abwich, alö auch

tn einer horizontalen $age herunter!am. 91un h^tte, fo wie
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bie meiflen (JiniDO^ner in t>iejer 3nfe(, amf) if)X ollcr^nabtgs

per Äajifc n?ä^renb beö (©turmö feine »Ißo^nung oerloffen,

ouö Surc^)ty unter ben Krümmern berfelben begraben ju wers

fcen, unt) tvoütt gerate wieber burcl^ feinen ©arten jurücf«

ge^en, a(ö biefer S5aum l^ernieberfaufete unb i^n, glUcfüc^er«

weife, auf ber @te(Ie totfc^)Iu9,

- „©mcfltc^erweife?" -

3a, ja, g(ücfücf)ern)eife, 2)enn, meine Sperren, ber^ajife n?ar,

mit Sriaubniö ju metben, ber abfc^eulic^fle 2i;rann unb bie

Sinwo^ner ber 3nfe(/ felbfl feine ©ünflh'nge unb 3D?ätreffen

md)t aufgenommen, bie elenbeflfen ©efc^öpfe unterm ^on^
be. 3n feinen SJorratöl^äufern oerfauUen bie 5!eben0mitte(,

wä^renb feine Untertanen, benen fie abgepreßt waren, t)or

junger t>erfc^mac^teten* ©eine 3nfel ^atte Feinen auöwärs

tigen geinb ju fürchten; befTcnungeac^)tet na^m er jeben

jungen ^txl weg, prügelte xl}n ^öcJ)fteigenl&änbig jum gelben

unb tjerfaufte öon ^cit ju Jeit feine ^oUeftion bem meif^s

bietenben benac()borten gürften, um ju ben ^ittionen !ÖZus

fc^eln, bie er v>on feinem ^IJater geerbt ^atte, neue !Ki((ionen

ju legen. - ?0?an fagte unö, er ^abe biefe unerhörten ©runb«

fä§e tjon einer SReife, bie er nacl^ bem Olorben gemacl^t ^abe,

mitgebroc^t; eine ^öe^auptung, auf beren SBiberlegung wir

unö, aüeö ^atriotiömuö ungeachtet, fc^on beöwegen nic^t

einkffen fonnten, weil bei biefen 3nfulanern eine 9^eife nad;

bem Dlorben ebenfowo^l eine Oleife met) ben ^anarifc^en 3n5

fein al0 eine Spazierfahrt nach ©rönlanb bebeutet; unb eine

bejiimmtere (5r!lärung mochten wir auf mehreren ©rünben

nicht verlangen.

3ur I)anfbarfeit für ben großen £)ienf!, ben baß gurfen«

pflücfenbe ^aar, obgleich nur jufälligerweife, feinen Wiiu

bürgern erwiefen hotte, würbe eö t>on biefen auf ben erlebigs
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ten Zi)xon gefegt ^voax waren l»tefe guten Seutcl^en auf if)m

Suftfa^rt tiem großen Sickte ber ®elt fo na^e gefommen,

bag fie baö £id)t t^rer 2Iugen unb noc^ überbieö eine fletnc

^Portion tl^reö innern ^id}tc^ bahei jugefe§t l^atten; allein

nic^töbeftoweniger regierten fie fo löbltrf), ha% wie icl^ in ber

golge erfuhr, niemanb @ur!en ag, o^ne ju fprec^en: ©ott

erhalte ben Äajifen,

9k(J;bem wir unfer "Schiff, baö oon biefem »Sturme n\(i)t

wenig befc^)äbigt war^ wieber auögebeffert unb unö oon bem

neuen 3}?onarc^en unb feiner ©ema^lin beurlaubt l^atten^

fegelten wir mit jiemlid^em SCBinbe ab unb Famen nac^ fec^ö

Sßoc^en gtücflic^ ju Pepton an»

(5ö mochten ungefähr oierje^n Xage feit unferer 2(nFunft t?ers

ftric^en fein^ alö mir ber ä(tef!e ©ol^n beö (^Jouoerneurö ben

53orfc^(ag tat, mit i^m auf bte 3agb ju ge^en, ben ic^ auc^

l^erjtic^ gern annahm, S[)?ein greunb war ein großer, f^arfer

'^am unb an bie S^ii^t jeneö ^(ima gewöhnt; ic^ aber wurs

be in furjer Jeit unb bei ganj mäßiger ^Bewegung fo matt,

bag ict), aU wir in ben SSalb gekommen waren, weit hinter

it)m jurücfblieb,

3c^ wollte mic^ eben an bem Ufer eineö reigenben ©tromeö,

ber fc^)on einige Jeit meine 5lufmer!famfeit befc^äftigt ^atte,

nieberfegen, um mic^ etwaö auöjuru^en, aU xcf) auf einmal

auf bem 2Bege, ben kf} gekommen war, ein ©eräufclj) l^örte«

3c^ fa^ jurüdB unb würbe faft tjerffeinert, alö iä) einen uns

gel^eueren !üöwen erbtiefte, ber gerabe auf mic^ jufam unb

mic^ t\i(i)t unbeutlic^) merfen lieg, bag er gnäbigfi g^fu^^z

meinen armen Seic^nam ^u feinem grü^j^ücfe ju macl[)en,

o^ne fic^ nur meine (Einwilligung auöjubitten» 5[f^eine glinte

warblog mit »5>öfenfc^rot gelaben, Sangeö 25efinnen erlaubte

mir Weber bie Seit noc^) meine 2[^erwirrung. Do(^ entfc^log
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id) mki), auf bie ^ßefiie ju feueren, tn ter ^offnung^ fie ju

fc^recfen, o{e(ietc()t oucf) ju t^erwunten, 2l((ein ba id) in ber

5(n0(i nic^t einmal wartete, biö mir t>er Söwe jum ^Sd^uffe

!am, fo würbe er baburci^ wütenb Qctnacf)t unb fam nun mit

aUer XpeftigFeit auf tnict) io^, Wlt^)v au6 3n(!inft M aue

tjernünfti^er Überlegung t?erfuc{)te ic^ eine UnmijgUcl^feit -

JU entfliegen. 3d) Fe^rte micl) um, unb - mir läuft noc(),

fooft tc^ baran gebenFe, ein Falter @c^)auber über ben £eib -

wenige (Schritte t?or mir fliegt ein fc^eu^lic^)er ÄroFobil, ber

fc^)on fürc^terlicl^ feinen SKac^en auffperrte, um mic^ ju üer^

f(^)lingen.

©teilen 6ie fic^, meine Herren, baö ©c^redFlic^e meiner !2age

v>ox\ S^inUx mir ber £i5we, i)or mir ber ÄroFobil, ju meiner

SinFen ein reifenber @trom, ju meiner ^Rcd)Un ein 2lbgrunb,

in bem, wie i(t) nac^l^er ^örte, bie giftigffen ©erlangen ^id)

aufhielten»

S3etäubt - unb baö war einem S^cxtnU^ in biefer Sage nic^t

übeljunel^men - pürje ic^ ju S3oben. Seber ©ebanFe, ben

meine <Seele nocl^ t^ermoc^te, war bie fc^recFlic^e Erwartung,

jegt bie Jäbne ober flauen be6 wütenben SKaubtierö ju fü^s

ren ober in bem S^ac^en beö ÄroFobilö ju f!ec!en. 2>od) in we?

nigen ©eFunben l^i5rte ic() einen fiarFen, aber burcl;auö fremben

Saut. 3cl) wage c0 enblic^), meinen Äopf aufzuheben unb

mich umjufchauen, unb - waö meinen @ie'? - ju meiner

unauöfprechlichen greube finbe ich, ^'^^^

in ber er auf mich loöfchog, in ebenbem SlugenblidFe, in bem

ich nieberf^ürjte, über mich weg in ben SKachen beö ^roFobilö

gefprungen war. Der Äopf beö einen fledFte nun in bem

©chlunbe beiö anbern, unb fie flrebten mit aller 3}?acht, fiel)

tjoneinanber loszumachen, ©erabe noch ju rechter 3^it fprang

ich owf/ jog meinen ^irfchfänger, unb mit einem Streiche
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fjoute Ut) ben ^opf bee £bn)en ob^ fo bag ber D^umpf meis

ncn §ii§en jucfte. £)Qrauf rammte tc{) mit bcm untern (5nbe

meiner glinte ben ^opf nod; tiefer in ben 9\ac()en be^ Äros

fobilö, baö nun jämmer(ic^) erf^icfen mugte,

S3alb nacJ)bem ic^ biefen ooUfommenen «Sieg über jwei fürc^s

terlic^e geinbe crfo(()ten ^atte, fam mein greunb, um ju

fe^en^ waö bie Urfad^e meincö ^urücfbleibenß n?äre«

dlact) gegenfeitigen @lücfn)ünfd;en magen njir ben ^roPobi'l

unb fanbcn i^n genau t^ierjig ^arifer gug fieben ^oii lang.

iSobalb wir bem ©ouoerneur biefeö augerorbcntlid^eiHbenteuer

er^ä^let ^atten^ fc^icfte er einen ©agen mit einigen beuten ouö

unb lieg bie beiben 2^iere nad; feinem »^aufe ^olen. 5Iuö bem

geEe beö iömn mugte mir ein bortiger ^ür^ner Xoba!ös

beute! t?erfertigen, \>on benen ut) einige meinen S5efannten

ju de^Ion oere^rte. TOt ben übrigen machte ic^ bei unferer

SRücffunft nacb «?)oUanb ©efc^enFc an bic S3ürgemeif^er^ bie

mir bagegen ein ©efcJjenf t>on taufenb DuFatcn mact}m xvoiU

ten, baö icJ) nur mit üieler SQ?ü^e ab(e^)nen Fonnte.

Die »5>öut beö ÄroFobilö würbe auf bie gen)ö^nlic^)e ^rt ouös

gef^opft unb macl[)t nun eine ber größten 5Q?er6n?ürbigFeiten

in bem 5Q?ufcum ju 3Imf^erbam auö, xvo ber ^^or^eiger bie

ganje @efc^id)te jebem, ben er (herumführet, erjäf^lt. Dabei

mad)t er benn freilid; immer einige 3"f^6^/ iicncn oer?

f(^)iebene ?IBaf;rbeit unb 2ßaf;rfc()einlicf)Feit in l)ot)cm ®rabe

beleicigen. @o pflegt er jum (5;empel ju fagen, bag ber !2i5«)e

burcl^ ben ÄroFobil ^inburd^gefprungen fei unb eben bei

ber Hintertür ^abe entn)ifd;en wollen, alö5i}?onfieur,berwelt5

berühmte ^aron, wie er mut) ju nennen beliebt, ben ^opf,

fowie er ^erauöFam, unb mit bem ^opfe brei gug von bem

i^d^wan^e be6 ^roFobilö abgehauen l;ätte. Der ^roFobil,

fä^rt ber ^erl bisweilen fort, blieb bei bem ^i^erlufie feineö
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^ct)n?onjee nUht 9(etc^)0ü(ti9, tre^ete fic^ um, 9}?onfieur

t)cn Jpirfd^fängcr ouö bcr ^)anb unt) Derjc^tang t^n mit foU

c()er »^ige, baf er mitten burc^ baö Jper^ fceö Ungetümö fu^r

unt) eö auf Der ©teUe fein J^eben verlor,

brauc()e 3&nen nkf}t ju fog^"/ «^^^"^ iperren, wie unon^

genehm mir bie Unoerfc^)ämt|)eit biefeö @(^)urfen fein mu^.

$eute, bie mid; nic^>t fennen, werben burcl^ beröleid[)en ^anbs

greiflic^)e Sügen in unferm jweifelfüc^)ti0en ^^italter leicf^t

oeranlogt/ fetbflt in bie SlBa^r^eit meiner wirflic^en Xaten

ein 9)?i^trauen ju fegen, n?a6 einen .^aoalier oon ^i^re im

l&öc^pen ©rabe !ränft unb beleibigt

^weiteö 6eeabenteuer,

3m 3ol^r 1766 fd;iffte ic^ mic^ ju ^ortömout^ ouf einem

en9lifd)en ^riegöfcJjiffe erfier Orbnung, mit l^unbert ^onos

nen unb oier^c^n^unbert iÖ^onn, md} 5Rorbomerifa eim 3c^

fönnte ^ier jwor erfl nod; allerlei, waö mir in ^nglanb be*

gegnet ift, erjäl;len; kt} oerfpare eö aber auf ein anbereö ^aU
(Jinö iebocl), mUt)c^ mir überaus artig tjorfam, will kt} nur

nod; im ^Borbeigel;en mitnel)men. 3c^) l^atte

baö 33ergnügen, ben Äönig mit großem ^ompe
in feinem <BtaMwaQm met) bem Parlament

fahren ju feljen, Sin ^utfcl)er mit einem un?

gemein refpeftablen23arte, worein baö englif(l)e

^IBappen fe^r faüber gefcljnitten wor, fag grat?is

tätifc^ auf bem §ßoc!e unb natfc^)te mit feiner

^eitfc^e ein ebenfo beutli(()e6 alö fünplic^)eö^:

5(nlangenb unfere 6eereife, fo begegnete un^ nkt)U 5D?erfs

würbigeö, biö wir o^ngefäl;r nocl? brci^unbert Wläim "oon

* Georg Rex.
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bcm @t SorenjflufTe entfernt woren. S^kx ftie^ baö <gc^)iff

mit erfiaunlic^er ©ewolt gegen etvroö an, boö unö wie ein

gelö üorfam» ®ieic()tt)ol^l fonnten wir, 0(0 wir taö ©enfs

blei auswarfen, mit fünfhundert klaftern noc^ feinen ©runb

finden. 5Ba0 tiefen Vorfall noct) wunberborer unb beinol^e

unbegreiflicf; mac^)te, war, bag wir unfer ©teuerruber oer?

loren, baö SSugfpriet mitten entzweibrachen unb aik unferc

Sl}?aflen üon oben biö unten auö jerfplitterten, wooon auch

jwei über 25orb floben. (5in armer Xeufel, welcher gerabe

oben baö ^auptfegel beilegte, flog wenigflenß brei !9?ei(en

weit t?om ©c^iffe weg, ehe er ju SäJaffer fiel. 2il(ein er rets

tete noch baburch glücklich fein Seben, bag er, währenb er in

ber Suft flog, ben ©chwanj einer 9lotganö ergriff, welcheö

nicht nur feinen ©turj in baö Staffer milberte, fonbern ihm

auch Gelegenheit gab, auf ihrem SRücfen ober vielmehr jwi^

fchen *?)alö unb gittichen fo lange nachjufchwimmen, biö er

enblich an 25orb genommen werben fonntc. (Jin anberer SBe^

weiö t?on ber Gewalt beö *©tofeö war biefer, bag alleö ^olE

jwifchen ben 53erbedfen empor gegen bie ^opfberfe gefchnellt

warb. 5[l?ein ^opf warb baburch ganj in ben 5l}?agen hinab?

gepufft, unb eö dauerte wohl einige 50?onate, ehe er feine na?

türliche Stellung wieber befam. 5loch befanben wir unö

inögefamt in einem Jufianbe be^ (^rf^aunenö unb einer alls

gemeinen unbefchreiblichen 53erwirrung, alö fich auf einmal

alleö burch ^rfchcinung eineö grogen SBalfifcheö aufklärte,

welcher an ber Oberfläche beö Sßafferö, fich fi^mmernb, eins

gefchlafen war. 2)ieö Ungeheuer war fo übel tiamit jufrieben,

bag wir e0 mit unferm ©chiffe gefrört hatten, bag eö nicht

nur mit feinem ©chwanje bie Galerie unb einen Xeil beö

£)berlof0 einfchlug, fonbern auch gleicher Seit ben Jpaupts

anfer, welcher wie gewi^hnlich am Steuer aufgewunben war,

42



jwifc^en feine ^'df)m padu unt) wem'gftenö fec^jig SO^eüen

mit^ fec^)ö ^cikn ouf eine @tunbe 9erec^)net, mit unferm

©c^iffe baooneilte, ©ott mi^, wo^tn wir gebogen fein

würben, wenn nic^jt noc^ glürflic^erweife M 5lnfertau jers

riffen wäre, woburc^ ber Sß3a(fifcJ) unfer ©c^iff, wir aber

and} jugleic^ unfern 2lnPer tjerloren, wir aber fec^ö

nate l^ierauf wieber nac^ (Europa juriicffegelten, fo fanben

wir ebenbenfe(ben SSalfifd; in einer (Entfernung weniger

teilen t?on ebenber @te((e tot auf bem SÖ^affer fc()wimmen,

unb er mag ungelogen berHuq^ md) weniflenö eine l^albe Wld-

te. Da wir nun oon einem fo ungeheueren Xiere nur wenig an

25orb nehmen konnten, fo fegten wir unfre 23oote auö, ^d)mU

ten t^m mit großer 9}?ühe ben ^opf ab unb fanben ju unferer

großen greube nki)t nur unfern ^nhx^ fonbern amt) über

t)ierjig Klafter ^au, welc^jeö auf ber (infen @eite feineö a^^a5

c^enö in einem ^ol^ten ^a^)m ffecfte» Dieö war ber einjige

befonbere Umfianb, ber ftc() auf biefer SKeife jutrug, Doch f)alt !

eine gatalität f)ätte ich beinahe tjergeffen. 2116 nämlich baö

erftemal ber SlBalfifch mit bem ©chiffe baoonfchwamm, fo

befam baö ©chiff einen J^etf, unb baö 2Baffer brang fo heftig

herein, bag alle unfere pumpen unö Feine h^lbe 6tunbe oor

bem <Sin!en hätten bewahren fönnen» ^um guten @lüc!e

entbecfte ich Unheil juerfi, (5$ war ein grogeö Soch, ohns

gefähr einen gug im Durchmeffer» 51uf allerlei Sßeife »er?

fuchte ich eö, baö Soch ju t>erflopfen, allein umfonft. ^nbs

lieh rettete ich ^^^^ fchöne Schiff unb alle feine zahlreiche

?9?annfchaft burch ben glücflichfien (Einfall t>on ber 5ßelt,

£)b baö Soch gleich fo grog war, fo füllte ichö bennoch mit

meinem J^iebwertefHen auö, ohne meine $5einfleiber abju^

jiehen; unb ich voüxtt au^gelanget haben, wenn auch b{e£)ff5

nung noch ^^^1 gröger gewefen wäre. @ie werben fich bar«
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über nkt)t wunbern^ meine Herren, wenn kt) 3^nen fage, büg

Uf) ouf beiben «Seiten i>on J)onänbifc()en, njenigfienö mjifäs

lifc^en 33orfa]^ren abf^amme. Si}?eine «Situation, folange icl^

Quf ber 23ri((e fag, war jwar ein wenig inbeffen warb

ic^ boc() balb t>mt} bie Äunfl beö Jinimcrmanneö erlöfet*

Drittel Seeabenteuer,

^infi war uf) in großer ©efa^r, im 5[l?itte((änbifc^en 5Keere

umju!ommen. 3d() babete mkf) nämlic^ an einem Sommer*
nac^)mittage o^nweit fÜ^arfeiUe in ber angenehmen See, a(ö

Ut) einen großen gifc^ mit weit aufgefperrtem §Kac^)en in ber

größten ©efc^winbigfeit auf mic^ baherfc()ie§en fa^. $tit

war hier fc^lec^terbing^ nic^t ju verlieren, auch war eö burch«

auö unmöglich, if)in ju entnommen. Unoeriügtich brücfte

ich wich f'^ f^^i« jufammen möglich, inbem ich weine

§üge heraufzog unb bie 2(rme bicht an ben £eib fchtof 3n

biefer Stellung fchlüpfte ich ^^^^ gerabe jwifchen feinen

liefern hinburch biö in ben Wla^m hinab, «öier brachte ich,

wie man leicht ben!en fann, einige Jeit in gänjlicher gin*

perniö, aber boch in einer nicht unbehaglichen SÜ3ärme ju.

Da ich ihw nach unb nad>9}?agenbrücfen oerurfachen mochte,

fo wäre er mich wohl gern wieber loögewefen. Slßeil eö mir

gar nicht an 3f\aume fehlte, fo fpielte ich ihw burch Xritt unb

Schritt, burch 4?opp unb Xpe gar manchen hoffen, ^^lichtö

fchien ihn aber mehr ju beunruhigen alö bie fchnelle 25ewes

gung meiner güfe, ba ichö berfuchte, einen fchottifchen ZxiU

ler ju tanken* ®anj entfeglich fchrie er auf unb erhob fich

fafi fenfrecht mit feinem holben Seibe auö bem SBaffer. S^itXf

burch warb er aber t?on bem ^ol!e eineö üorbeifegelnben tta«

liänifchen ^auffahrteifchiffcö entbecft unb in wenigen Wlinu^

ten mit iparpunen erlegt Sobalb er an 23orb gebracht war.
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i)öxtt tcf) baö ^IJolf fkf) beratfd; lagen, fie t^n öuff(f)ncü

bcn wollten, um bie größte Q.mniität -Dl ^?on i^m ju ges

Winnen. Da tc^ nun 3taliäntfc^ oerfianb, fo geriet tc^ in tie

fc^rfc!licf)fie 3lngji, bag il^re Keffer auc^ mkt) par compa-

gnie mit auffcf)neiben möchten. Dalmer f!e(lte uf) mid) fo mi
möglicf) in bie 5i}?itte beö 9}?agenö, worin für me^r a(ö ein

Dugenb ^ann hinlänglich ^lag war, weil ich t^^hl eins

bilben !onnte, bag fie mit ben ^;:tremitäten ben SInfang

machen würben. 5D?eine gurcbt üerfchwanb inbeffen balb, ba

fie mit (Jrijffnung beö Unterleibeö anfingen. <©obalb ich

nur ein wenig Sicht fchimmern fah, fchrie ich i^^^^ öuö voller

£unge entgegen, wie angenehm eö mir wäre, bie »Herren ju

fehen unb burch ^uö einer Sage erlöfet ju werben, in weis

eher ich l^^inahe erjlicft wäre. Unmöglich lägt fich baö ^rs

jiaunen auf allen ©efichtern lebhaft genug fchilbern, alö fie

eine 5U?enfchen(^imme auö einem gifche \)cxa\x^ oernahmen.

Dieö wuchö natürlicherweife noch olö fi^ löng unb

breit einen narfenben9}?enfchen herauöfpajieren fahen. ^urj,

meine »Herren, ich erzählte ihnen bie ganje S3egebenheit, fo

wie ich 3hncn jegt erzählt hctbe, worüber fie fich ^^"^t alle

fafi ju Xobe t>erwunbern wollten.

5^achbem ich einige €rfrifchungen ju mir genommen hötte

unb in bie <5ee gefprungen war, um mich objufpülen,

fchwamm ich ^^^^ meinen Kleibern, welche ich öuch am Ufer

ebenfo wiebetfanb, alö ich P^ gelaffen h^tte. ©oüiel ich ^^^h-

nen fonnte, war ich ohngefähr brittehalb ©tunben in bem

^agen biefer 23e|!ie eingeferfert gewefen.

2}ierteö ©eeabenteuer.

3llö ich «>5ch türfifchen Dienpen war, belupigte ich «^^^h

öftere in einer SuPbar!e auf bem Marc di Marmora, t>on
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wo auö man bte ^errHc^))le 'Unt^ki)t auf ganj ^onftantino?

pel, tati (©eragtto beö ©rogfuttanö mtt etngefcutoffen, ha

l^errfc^ct (5ineö SiJ^orgcnö, aU tcf) bte ©cpnl^ett unb Reiter?

fett fceö »^immetß betrac()tete, bemerfte tcf; ein runbeö XJtng,

o^in^efä^r wie etne 23tüarbfu9e( grojp, in ber Suft, t)on wet?

c^em noc^ ettüaö anbereö ]^erunter(){n9. griff fogtetcf)

noc^ meiner beften unb (ängfien ^SogelfHnte, o^ne mUf}c,

wenn uf)^ änbern Fann, i'c^ niemotö ouögel^e ober auöreife,

(ub fte mit einer <^ugcl unb feuerte nacf) bcm runben Dinge

in ber Suft; öUein umfonf^« 3cJ; wieberf)olte ben ^c^ug mit

imi ilugeln, rid^tete ober nocf) n{rf;t0 ouö, (5rft ber britte

6c()uf, mit öier ober fünf kugeln, macf)te an iener ©eite

ein £oc() unb brachte baö Ding ^erab, ©teficn ©ie fic^ meine

S^erwunberung oor, aU ein niebtic^ »ergotbeter Sföagen,

^ängenb in einem ungeheueren 23a(ton/ gri3^er alt> bie grögte

2^urmfuppe( im Umfange, o^ngefäf^r jwei ^(after weit t?on

meiner $8arfe l^erunterfanf» 3n bem Sßagen befanb fic^ ein

^ann unb ein ^albeö i^c^af, wetcl^eö gebraten ju fein fc(>ien.

@oba(b ftc^ mein erfteö (Jrfiaunen gelegt l^atte, fc^tog kt)

mit meinen Seuten um biefe feltfame ©ruppe einen biegten

^reiö«

Dem 5!}?anne, ber wie ein granjofe auöfal^, welc^eö er benn

öud^ war, fingen auö jeber Xafci^e ein paar prächtige U^r?

Fetten mit 93er(oc!en, worauf, wie mic^ bünFt, groge S^exvm

unb Damen abgemalt waren, 2(uö jebem ^nopflocl^e ^ing

tl^m eine golbene ^ctaiiU, wenigflenö ^unbert DuFaten om
SBert, unb an jeglichem feiner ginger jlecFte ein Foffbarer

S^ing mit S5ri((anten, ©eine SRocFtafcl^en waren mit ooden

©olbbörfen befc^wert, bie i^n faft jur ^rbe sogen, !Ü?ein

©Ott, backte tc^, berSQ^ann mug bem menf(l)li(^)en ©efc^lec^)?

te augerorbentlic^ wic(;tige Dienfle ge(eif!et l^aben, bag bie
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großen Spmcn unb 2)amen c^önj wi'ber tl^re ^eutjutagc fo

ongemeine ^nirfernotur t^n fo mit ©efc^cnfen, btc eö ju

fein fc(;ienen, befc^weren f'cnntcn* S3ci aUem bem befonb er

ftc^ bcnn boc^ gegenwärtig \>on bem go((e fo übet, bof er

Faum imflonbe war, ein 5ffiort l^crüorjubringen. 9lo((> eini^

ger '^cit cxf)o\U er ftc^ wieber unb fiattete fotgenben 23eri(^t

ob, „Diefeö Suftful^rwerf l&atte ic^ jwar nic^t Äopf unb

5[Biffenfc^aft genug felbfi ju erfinben, bennoc^ aber mel^r benn

überflüffige Suftfpringer? unb ©eiltän^erwagf^alfigPeit ju bes

f!etgen unb barouf me^rmalen in bie Suft emporjufa^)ren,

53or o^ngefäl^r fieben ober a(f)t ^ogen - benn uf) ^abe meine

9\ec()nung t?er(oren - er^ob ic^ mic^ t^amit auf ber Janbfpige

t>on ^ornwaU in ^ngtanb unb na^m ein <6c^af mit, um üon

oben l^erab oor ben 5(ugen t?ieter taufenb 9lac()gaffer ^unjt^

ftücfe bamit ju mact)m, Ungtücfltc^erweife bre^ete fic^ ber

S[ßinb innerl^atb je^n !l}?inuten met) meinem Xpinauffieigen;

unb anffatt mic^ nac() ^^eter ju treiben, wo ic^ wieber ju

(anben gebac^te, warb ic^ ^inauö nacl^ ber @ee getrieben, über

welcher ic^ auc^ üermutlic^ bie ganje 3^it l^er in ber uner*

meglic^ffen Sy6f)c gefc^webet l^abe,

„^e war gut, ba| ic^ ju meinem Äunpfiücf^en mit bem

©c^iafe nic^t ^atte gelangen fönnen. 2)enn am britten Xage

meiner Suftfa^rt würbe mein »junger fo grog, bag ici^ mici^

genötigt fa^, baö @c^af ju fcl^lac^ten, ic^ nun bamatö

unenbtic^ f)od) über bem f9?onbe war unb nacl^ einer fec^jel^n*

pünbigen noc^ weitern Sluffa^rt enblicl^ ber ©onne fo na^e

!am, bag uf) mir bie 3Iugenbraunen t>erfengte, fo legte icl^ baö

tote @(^)af, nac^bem ici^ eö üor^er abgef;äutet, an benjientgen

Ott im Sffiagen, wo bie ©onne bie meifie ^raft l^atte ober,

mit anbern Sßorten, wo ber S5a(lon feinen ©chatten Einwarf,

auf mUf}e SBeife e0 benn in o^ngefä^r brei SSiertel ©tunben
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'oöiÜQ gor hxict. 53on btefem 93rnten F)abc tcl^ bte gan^cjctt

f)cx gelebt."

S^itt ^lelt mein ^mn ein unb fc^icn ftc^ in ^Setrac^tung ber

©egenfiänbe um i^n ^er ju t>erttefcn. 51(0 ict) xf)m fogte, bog

bic ©eböube bo t)or unö boö ©eroglto beö ©roperrn ju

^onflontinopel wären, fo festen er ougerorbentli'c^ beflürit,

tnbem er fic^ gonj woonberö ju befinben gegtoubt ^otte.

„Die Urfocf)e meineö (ongen gtugeö", fügte er enb(icl) l&mju^

„njor, bog mir ein goben ^errtg, ber on einer stoppe in bem

Suftbolle fog unb boju bicnte, bie mftommobte Juft ^erou^s

juloffen. 5[Bäre nun nkl^t ouf ben ^Saü gefeuert unb berfelbc

boburcl^ oufgeriffen werben, fo mi5c^te er rvof)i n?te 5Q?o]^os

met bi'ö on ben 3üngf^en Xog ^wifc^en jpimmet unb ^rbe

gefc^webt ^oben," Den 5[Bogen fc^)enFte er ^lerouf grogmütig

meinem 23ootömonne, ber leinten om ©teuer flonb. Den

Jpommelöbroten worf er tnö ^eer. ©oö ober ben SuftboU

ontongte, fo n?or ber t>on bem <Sc()oben, welchen ic^ t^m

jugefügt l^otte, im ^)erobfoüen oo^enbö gonj unb gor ju

@tücfen jerrtffen.

günfteö ©eeobenteuer.

Do wir nod) $tit ^oben, meine »Herren, eine frifc^e glofc^e

ouöjutrinfen, fo wttt ic^ 3^nen noc^ eine onbere fel^r fetts

fome 23egeben^eit erjagten, bie mir wenige dornte üor meis

ner legten 3Rüc!reife noc^ (^uropo begegnete.

Der ©rog^err, welchem ic^ burcf) bie römifc^sruffifc^sFoifers

ticken, wie auct) fronjöfifcfjen 25otfc^)ofter tjorgefiedet worben

wor, bebiente fiel) meiner, ein ©efc^äft tjon groger ©ic^tigs

Feit ju ©rogFoiro ju betreiben, welc^eö jug^cic^) f'^ befc^offen

wor, bog eö immer unb ewig ein ©e^eimniö bleiben mugte.

3c() reifete mit grogem ^ompe in einem fe^r jo^treicben ©es
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folge in Sönbe ab. UnterttJCgcö f}aUc id) Gelegenheit, meine

Dienerfc^oft mit einigen fe^r hxau(i)haxm ^ubjeften vers

me^iren. Denn olö i'cl; faum einige 9)?ei(en weit t>on ^on?

fiantinopet entfernt fei'n mochte, fa^i tcf) einen f(ein(i(()en,

fitmäc^tigen ^en\d)m mit großer «Sc^nelltgfeit querfeldein

bo^erlaufen, unb gteic^njo^l trug fc)oö S!}?änncl^en on jebem

$8eine ein bteierneö ^mkt)t, an bie fünfzig ^funb fcl;n)er.

^erwunberungöooU über tiefen 2lnblicf rief Ut) i^n on unt)

frogte: „^ßo^in, wo^in fo fc^neU, mein greunb? Unt» wor^

um tx^(t)mx^ bu bir beinen ?ouf burc^ eine folc^e ^a^V -

„3ch lief"/ üerfegte ber Säufer^ „feit einer Kolben ©tunbe

OU0 ^ien, xvo ut) biö^er bei einer tjorne^men ^errfcboft in

Dienf^en jionb unb heute meinen 31bfc()ieb no^m. Sei) ges

benfe noch ^onflontinopel, um bofelbfl wieber onjufommen.

£)urch bie Gewichte on meinen S3einen höbe ich nieine 6chnels

ligfeit, bie jegt nicht nötig i^, ein wenig minbern wollen.

25enn Moderata durant^ pflegte weilonb mein ^röjeptor ju

fogen." - Diefer 2Ifohel gefiel mir n\d}t übel; ich fragte ihn,

ob er bei mir in Dienfte treten wollte, unb er wor boju bes

reit ?lßir jogen hierouf weiter burch nionche ©tobt, burch

moncheß Sonb, 5Richt fern t>om 5[ßege ouf einem fchönen

Groöroin log möuöchenfüU ein ^erl, olö ob er fchliefe, 2111ein

bo0 tot er nicht. €r t)idt vielmehr fein £>hr fo oufmerffom

jur €rbe, olö hötte er bie Einwohner ber unterf^en »^i511e bes

horchen wollen. - „$[ßo6 horchft bu bo, mein greunb?" -

„3ch horche bo jum Zeitvertreibe ouf boö ©roö unb höre,

wie eö wäch^" - „Unb fonnfi bu boö?" - ^leinigfeit!"

- „<So tritt in meine Dienfle, greunb, wer weif, woö eö

bisweilen nicht ju horchen geben fonn/' - ^dn Äerl fprong

ouf unb folgte mir. ^uf}t weit bovon ouf einem »^)ügel fionb

mit ongelegtem Gewehr ein 3öger unb fnoUte in bie bloue
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leere Suft - „©(ücf ju^ ©(ürf ju, ^err SlÖeibmatin! Dcc^

xvomä) fcl5)iegefl tu? fet)e nkt}t^ olö btaue leere Sufn"

- „O, t>erfuc^te nur bieö neue ^uc^enreuterfc^e ©ewe^jr,

l5ort ouf ber ©ptge be6 5D?ün(ierö ju ©tragburg fo^ ein

©perling, t)en fct^o| ic^) eben j'egt ^erob." SSer meine ^ofs

fion für baö eMc ^eibs unb ©c^ügenwerE fennt, ben wirb

eö nki)t wunberne^men, baf ic^ bem t?ortreff(tc^en ©c^ügen

fogleic^ um ben *^olö fiel Daf ic^ nickte fparte^ amt) i^n

in meine Dienfle ju jie^en, oerfte^t fic^) üon fetbji. 5ß5ir jos

gen barauf weiter burc^ mamt)c @tobt^ burd; manc^eö £anb

unb famen enblic^ üor bem S3er0e !2ibanon oorbei» X)afe(bft

oor einem grofen Jebernwatbe ffonb ein berber, unterfegter

^erl unb jog on einem ©triefe, ber um ben ganzen ^Balb

Iberumgefc^lungen war. „2Boö jie^ji bu bo, mein greunb?"

fragte ic^ ben ^txl - „0^ ui) fo(( ^^an^)o^ Idolen unb ^abe

meine 2i;t ju »^aufe tjergeffen. 9lun mu^ ic^ mix fo gut

l;elfen, alö eö angelten tviiV* 5D?it biefen ^Borten 50g er in

einem ^^uc! ben ganzen SBalb, bei einer Üuabratmeile gro^,

wie einen ©c^ilfbufcf) oor meinen 3lugen nieber, Sßaö i(^

tat, baö lägt fic^ raten. 3c^) ^ätte ben ^erl nic^t fahren

laffen, unb ^ätte er mir meinen ganjen 3lmbaff"abeurge^)alt

gefoftet. 2110 ic^ l^ierauf fürbag unb enblic^ auf ägt)ptif(()en

©runb unb 25oben fam, er^ob fic^ ein fo ungeheuerer »©türm,

bag iä) mit allen meinen ^Bagen, ^ferben unb befolge fcl^ier

umgeriffen unb in bie !2uft batjongefübrt ju werben fürc()tete.

3ur linfen ©eite unfereö Sü^egeö flanben fieben ^Ißinbmüblen

in einer Bleibe, beren glügel fo fc^)nell um i^re Slcbfen fcbwirr?

ten al0 ein Siocfenfpinbel ber fc^jnellfien Spinnerin. ^ut)t

weit ba^?on jur 9^ve(^)ten jlanb ein ^erl öon 6ir 3ol^n gaU

f^affö ^orpulenj unb ^ielt fein recl;teö Okfenloc^ mit feinem

Zeigefinger ^u. <Sobalb ber ^erl unfere 9lot unb un^ fo füm?
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merlic^) in tiefem <Sturme l^afpeln tre^ete cx fid; f)aih urn,

machte gronte gegen unö unb jog e()rerbietig, wie ein Wlu^^

fetier oor feinem Oberfien, ben Spnt oor mir ob» 2(uf einmal

regte fid; fein £üftc^en me^r, unb alte fieben »IBinbmü^ten

(Itanben plöglic^ fti(L ^rflaunt über biefen ^oxfaü^ ber nic^)t

notür(i(^) jujuge^en fc^ien, fc^rie ut) bem Un^)olb ju: „^erl,

waö ifl baö ? <Sigt bir ber S^eufel im J^eibe, ober bifi bu ber

2:eufe( felb(^ ?" - „Um 53ergebung, 3^ro (J^rjedenj!'' ant^

wortete mir ber SQ^enfc^ ;
„ic^ moc^e ba nur meinem ^errn^

bem ^Ißinbmülter, ein wenig ^löinb. Um nun bie fieben SSinbs

müf;Jen nic^t ganj unb gor umjublofen, mu^te Ut) nxix wobt

bo0 eine 5Rofen(ocf) ju^olten»" - ^i, ein t?ortreff(ic^eö ^ub?

\dt\ boc()te kf) in meinem f^iden @inn. S)er Äer( lögt fic^

gebrouc^en, wenn bu bereinfl ju »^oufe fommft unb birö on

2item fel^lt, ode bie Sß^unberbinge ju erjöblen^ bie bir ouf

beinen 9fleifen ju !^onb unb ©offer oufgef^ofen finb» ^IBir

würben bo^er bolb bee ^onbelö ein^. Der ©inbmoc()er lieg

feine 5}iü^(en fteben unb folgte mir.

9loc^gerobe worö nun J^it, in ©ro^Boiro onjukngen. @oj

bolb ic^ bofelb)^ meinen 5(uftrog noc^ äöunfc() ouögeri(^)tet

^)ottey gefiel e6 mir, mein gonjeö unnügeö ©efonbtengefolge

ou^er meinen neuongenommenen nü^lic^ern @ubje!ten ju

i>erobfc^)ieben unb mit biefen olö ein bloßer ^rit?otmonn jus

rürfjureifen. Do nun boö SSetter gor ^errlic^ unb ber bes

rufene 5^lilftrom über olle S3efcl)reibung reijenb wor, fo geriet

ut) in 53erfuc^ung, eine S3orfe ju mieten unb biö 5lle^onbrien

ju ©offer ju reifen» Doö ging nun gonj t>ortrefflic^ biö in

ben britten Za^. @ie l^oben, meine S^mcn^ öermutlicl) fc^)on

me^rmolö »on ben jö^rlici^en Überfc^wemmungen beö 3^ilö

gebort, 5lm britten ^oge, wie gefogt, fing ber 3Ril gonj uns

bönbig on ju fc^wellen, unb om folgenben 2^age wor linfe
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unt) rcc^tö bo6 ganje Sanb oietc ?i}?e{(en tveit unb breit über«

)(t)mmmü» 2Im fünften ^loge noc() ^Sonnenuntergong oers

wicfctte ftc^ meine S5arfe ouf einmol in etnjoö, baö ic^ für

Dlanfen unb ^txamf)mxt ^ielt <Soba(b eö aber am näc^ffen

9}?orgen feller warb^fanb Uf) micf) überaU oon 5S}?anbe(n urns

geben, mUt)c ooUfommen reif unb ganj t)ortreff(id) warem

wir baö ^enfblei auswarfen, fanb fic^, ba^ wir wenig«

ftenö fe(()5igSu§ f)0(t} über bem 23oben fc^webten unb fc()lec^s

terbingö weber üor^ nocf) rücfwärtö f'onnten. £)^)ngefä^r ge^

gen ac()t ober neun U^r, fomel icf) auö ber Sßf)t ber 6onne

abnehmen fonnte, er^ob fief) ein plö§(i(()er ©inb, ber unfere

^arFe ganj auf eine ©eite umlegte. S^khuxd) fcf)i5pfte fie

^ii^affer, fan! unter, unb ic^ ^örte unb fa^ in (anger Jeitnic^tö

wieber ba\>on, wie @ie g(ei(() üerne^men werben, @lücflieber?

weife retteten wir unö inögefamt, näm(ic^ a(t)t Wl'dnmx unb

jwei Knaben, inbem wir unö an ben SSäumen fefl^ielten,

beren Zweige jwar für unö, a((ein mct}t für bie £ofi unferer

^arfe hinreichten. 3n biefer Situation tjerblieben wir brei

lochen unb brei Zqqc unb (ebten gan§ a((ein oon 5[)?anbe(n«

2)ag e6 am Xrunfe nic^t fehlte, üerfte^et fic^ Don felbft. 21m

jweiunbjwanjigffen Xage unferö Unflernö fie( ba^ StBaffer

wieber ebenfofcf)ne((, a(ö eö geffiegen war; unb am fec()Ö5

unbjwanjigften fonnten wir wieber auf terra firma fu^en.

Unfere S3arfe war ber erfie angenehme ©egenflanb, ben wir

erb(icften. @ie (ag ohngefä^r jwei^unbert ^(after weit oon

bem £)rte, wo fie gefunden war. ^Rac^bem wir nun a((e0,

waö un^ nötig unb nüg(icb war, an ber <©onne getrocfnet

hatten, fo \?erfahen wir unö mit ben 9lotwenbig!eiten au6

unferm »Schifföoorrat unb machten unö auf, unfere t>er(orne

©trage wieber ju gewinnen. 9lach ber genaueren S5erechnung

fanb fiit/ bag wir an bie hunbertunbfunfjig 9)?ei(en weit
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über ®artcnn)änfce unb mancfjerlei ©c^ege ^tntrecigctrieben

tvaxm* 3n fiebcn Zagten mcx(i)Un tvix bcn Slug, ber nun

wicber in feinem 23ettc ftrömtc, unb erjä^tten unfer Elbens

teuer einem S5ei, Jiüebreic^ f)alf btefer aikn unfern 33ebürf5

niffen ob unb fenbete unö in einer öon feinen eigenen 25arfen

weiter» 3n o^ngefä^r fec^ß ^ogen tangten wir ju 2((exons

brien on, aüwo wir unö noc^ Äonpontinopel einfc^ifften.

würbe üon bem ©ro^errn überouö gnäbig empfongen

unb l^otte bie ^^re, feinen Sparern ju fe^en, wo feine »^ol&eit

felbfl mic^ hineinjufü^ren unb fo t?ie(c Domen, fetbfl bie

©eiber nic^t ouögenommen, onjubieten geruhten, aU ict}

mir nur immer ju meinem ^ßergnügen ouölefen woWte,

Wlit meinen ^^iebe^obenteuern pflege i(t) nie grogjutun, bos

l^er wünf(^)e kt) Sinnen, meine »Herren, je§t inögefomt eine

ongene^me S^u^e.

@ec^f!eö ©eeobenteuer»

91ocf) ^nbigung ber ögpptifc^en SReifegefci^ic^te wollte ber

25oron oufbrecl^en unb ju 23ette ge^en, gerobe olö bie ers

fc^loffenbe 2Iufmer!fomfeit jebeö ^i^^örerö bei (^rwä^nung

beö grog^errlic^en Spätem^ in neue (Sponnung geriet« @ie

l^ötten gor ju gern noc^ etwoö oon bem »^orem gehört» Do
ober ber 25oron fic^ burc^ouö nici^t borouf einloffen unb

gleic^wo^l ber mit 23itten ouf i^n loöflürmenben muntern

^u^örerfc^oft nic^t olleö obfcl^logen wollte, fo gob er noc^

einige ^t\idd)m feiner merfwürbigen Dienerfci^oft jum bes

flen unb ful^r in feiner ^rjä^lung olfo fort:

S3ei bem ©rogfulton golt kf) feit meiner ägt)ptifc^)en 9leife

olleö in oßem. «Seine »^o^eit fonnten gor ol^ne micl^ nic^>t

leben unb boten mic^ jeben Wlitta^ unb 2lbenb bei fi(^ jum
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(5ffcn. 3c^ mug befcnncn, meine »Herren, tag ber tiirfifc^e

^otfer unter o^en Potentaten auf Srben ben beHFatepien

Xi^(i} führet. Sebocl^ if! bie^ nur oon ben 6peifen, t\ki)t aber

t)on bem ©etränfe ju oerfiel^en, ba, tt)ie ©ie wjiffen werben,

5[l?a]^ometö @efe§ feinen 5In^ängern ben Sßein oerbietet. 2(uf

ein guteö ©laö Sßein mug man atfo an öffentlichen türfts

fc^en Xafetn ^Der^ic^t tun. ®aö inbeffen gleich nicf)t öffents

lid^ gefc^iel^t, baö gefcl^iel^t bocJ) nUt)t feiten l^eimlic(); unb

beö 33erbotö ungeac^)tet weig mancher XürB fo gut alö ber

befle beutfc^e ^rätat, mt ein guteö ©laö ©ein fc^mecft*

Daö roar nun amf) ber gad mit ©einer türfifd^en J^o^eit.

25ei ber öffentlichen Xafet, an welcher gewöhnlich ber türFis

fche ©eneralfuperintenbent, nämlich ber Wlnfti, in partem

salarii mitfpeifete unb t>or Xifche baö 5Iller 2lugen - nach

^ifche aber baö ©ratiaö beten mugte, würbe beö Sßeineö

auch nicht mit einer einzigen ©ilbe gebacht Olach aufgeho^

bener Xafel aber wartete auf ©eine Roheit gemeiniglich ein

guteö gläfchchen im Kabinette, ^injlt gab ber ©rogfultan

mir einen öerflohlenen freunblichen SiBin!, ihm in fein ^as

himtt ju folgen. 5llö wir unö nun bafelbf! eingefchloffcn

hatten, f)o\U er auö einem ©chränFchen eine glafche f)ev'oot

unb fprach: „^ümf)f)an^cn , ich weig, ihr ^f)xifien oerfleht

euch (^^f guteö @la$ 3Bein. X)a habe ich ^^^^

geö gläfchchen XoFaier. ©o belifat mügt 3hf f^n in €urem

^eben nicht getrunfen höben.'' hierauf fchenEten ©eine ^os

heit fowohl mir alö fich einö ein unb fliegen mit mir an. -

„9lun, waö fagt 3hf? ®elt! eö ifi waö (5;trafeineö?" -

„Daö SBeinchen if! gut, Sh^o S^o^)dt/' erwiberte ich; „allein

mit 3hfcm SlÖohlnehmen mug ich ^^^^ f^Ö^"/

©ien beim hochfeligen ^aifer ^arl bem ©echflen weit beffer

getrunfen i)aU. ^og ©tern! ben follten 3h^ö S^o^)cit einmal
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oerfuc^en," - „greunb 3}iütic^^)aufen, ^uer ©ort in (^^)xm\

2(((ein eö i(i unmöglich), tag {rgenbein Xofmer beffer fei,

^enn tcJ) bcfam cinfH nur bieö eme g(äf(()c^en üon einem

ungarifct)en ^aoalfer, unb er tat ganj t^erjweifett rar tamit,"

- „^ofTen^ 3()ro *^o^eit! $lofater unb Xofaier if! ein grogs

mächtiger Unterfc^ieb, X)k Spmcn Ungarn überfc^enPen fic^

eben nüf)t 2öa6 gi(t bie 2Bette, fo f(^)affe Uf) 3^)nen in ^eit

einer ©tunbe gerabeöwege^ unb unmittelbar auö bem Äaifers

liefen MiUx eine glafc^e Xofaier, bie auö ganj anbern Slugen

fehlen ^oll" - „?0?ünc^)^)aufen, icl) glaube, 3^)r fafelt»" - „3cl^

fafele nic^t, ©erabeömegeö auö bem ^aiferlic^en Getier in

SIBien fci^affe kf) 3&nen in ^dt t?on einer ©tunbe eine gtafc^e

Xo!aier oon einer ganj anbern Plummer aU biefer Präger

^ier," - „^[Rünc^^aufen, ?0?ünc^]^aufen! 3^r vooüt mkt)

jum bejicn l^aben, unb baö oerbitte ic^ mir, ^d) fenne Suci^

jwar fonf! aU einen überaus wabrbaften 9}?ann, allein -

je^t füllte ic^ boc^ faj! benfen, 3&r flunfertet,'' - „^i nun,

Sl^ro »^ol^eit! fommt ja auf bie ^Probe an. Erfülle ic^

ni(I)t mein SSort - benn üon allen 2luffc^)neibereien bin id}

ber abgefagtefle geinb fo (äffen 3bro ^o\)cit mir ben Äopf

abfc^lagen, 2lllein mein ^opf if! !etn ^appenfliel, SBaö

fegen ^ie mir bagegen?" - „Xopp! 3c^ ^alte ^nd) beim

©orte, 3f! ouf ben ©c^lag t)ier nici^t bie glafc^e Xo!aier

bier, fo fof!et6 ^uc^ obne ^arm^er^igfeit ben ^opf, 2)enn

foppen laffe kf) mkf) ami) üon meinen beflen greunben nic^t.

35ef!ebt 3^r aber, xvk 3&r oerfprec^t, fo fönnet 3l^r auö met«

ner <5c^a§fammer fo t?iel an ©olb, Silber, perlen unb SbeU

gefteinen nebmen, alö ber f!ärFf!e toi baoonjufc^leppen

vermag," - „Daö lägt ficb ^i5ren!" antwortete ic^, bat mir

gleic^) geber unb ^inte auö unb fcbrieb an bie ^aiferin^^önis

gin !9?aria X^erefia folgenbeö S5illett:
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„3^rc ^ajefiät f)ahm o^)nffrctttp o(ö Untöcrfalcrbtn nuc^

S{)reö *^)öc{)jlfe(i0cn Jperrn 3Sater0 ^eUcr mitgeerbt, Dürfte

i(J) mir woi)i burc^) SSorjct^ern bicfeö eine glafc^e üon bem

XoFaicr ouöbitten^ wie id; i^n bet Syrern Herren Rioter oft

getrunfen ^abe? 3i(lein oon bem beflcn! Denn eö gilt

eine SBette. 3c^ biene gern bafür wieber, wo ic^ fann,

unb bel^arre übrigen^ ufn?«"

Dieö 23iUett gab ic^, weil eö fcl)on fünf 3!}?inuten über brei

U^r, nur fogleic^ offen meinem Säufer, ber feine ^tm(i)U

obfc^naden unb fic^ unüer^üglicl^ auf bie S3eine nacf) SlBien

mac^jen mu^le. »Tpierauf tranfen wir, ber @ro§fu(tan unb

tc^, ben SKefi oon feiner glafc^e in Erwartung beö beffern

üollenbö au^. (^ö fc^lug ein 53iertel, eö fc^lug ^alb, eö fc^Iug

brei Giertet auf oier, unb noc^ war fein Säufer ju ^ören unb

ju fe^en« Dlac^gerabe, gef^el^e icl^, fing mir an ein wenig

frf;wül ju werben, benn eö fam mir t?or, a(ö blickten ©eine

S^of)dt fc^on biöweilen nac^ ber®(ocfenfc^nur, um nac^ bem

©(^)arfric^ter ju Eüngeln, ^oct) erhielt icf) jwar (Jrlaubniö,

einen ©ang ^inauö in ben ©arten ju tun, um frifc^e £uft

ju f(^)i?pfen, adein eö folgten mir auc^ fc^on ein paar bienf^s

bare ©eif^er nac^, bie micf; nUt)t auö ben 2Iugen liegen, 3n

biefer ^ngft, unb alö ber feiger fc^on auf fünfunbfunfjig

9)?inuten fianb, fc^idte ut) noct) gefc^winb m(i} meinem »r?or=

(()er unb ©c^ügem @ie famen unoerjüglic^ an, unb ber

^porc^er mugte fiel) platt auf bie (5rbe nieberlegen, um ju

l^ören, ob nici^t mein Säufer enblic^ an!äme, ^u meinem

nic^t geringen @c^rec!en melbete er mir, bag ber @c^)lingel

irgenbwo, allein weit weg üon l^ier, im tiefften (^c^lafe läge

unb auö Seibeöfräften fc^narc^te. Dieö f)atU mein braoer

©c^üge ni^t fo balb gel^ört, aU er auf eine etwaö ^o^e ^er^

raffe lief unb, nac^bem er fic^ auf feine noä) me^r
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cmporgerccft f)attc, ^aflig ouöricf : „23ci meincif ormcn ©eelc!

Da liegt bcr gautenjer unter einer ^ic^e bei 23elgröb unb bte

g(afd;e neben i^m. 5ö3art! 3c^ will tut) ouffi'geln*'' - Unb

l^i'ermit legte er unoerjüglic^ feine ^uc^)enreuterf(^)e glinte an

ben ^opf unb fcl^o^ bie oolle Sabung oben in ben SiBi'pfel

beö 23aumeö, (Jtn Spag^cl üon ^I'cl^eln, ^mi^m unb 23lättern

fiel ^erab auf ben @c^)läfer^ erwerfte unb bracljte t^n, ba er

felbfi fiird;tete, bie ^cit beinahe oerfc^jlafen ju ^aben^ ber^

magen 9efcf)tt){nb auf bie 25e{ne/ ba^ er mit feiner glafclje

unb einem eigen^änbigen 25il(ett ^on ^axia Xl^erefta um
neununbfunf^igunbeine^albe 3}?inuten auf tjier U^r tjor beö

©ultanö Kabinette anlangte» Daö war ein ©aubium ! (Ii,

wie f(()lürfte baö ©roperrlic^e Serfermaul! - „^nt\(i)i)aui

fen/' fprac^ er, „3&t mügt eö mir nic^t übelnehmen, wenn

tcb biefe glafc^e für mic^ allein behalte» 3hr ftel^t in ©ien

beffer aU 3&r werbet fc^on an nocl) me^r ju fommen

wiffen«" - »hiermit fc^log er bie %la\(f)t in fein ©c^ränfc^en,

fiecfte ben ©d^lüffel in bie ^ofentaf(^)e unb flingelte nach bem

@cl)a§meif^er» - D welch angenehmer ©itberton meinen

£)hren! - „3ch niu^ (5uch nun bie 5ßette befahlen» - Jpier!"

- fprach er jum @chagmei)!er, ber inö Jintmer trat, - „laf t

meinem greunbe ^ümt}f)au^m fo mel auö ber"SchagPammer

verabfolgen, alö ber fiärfpe ^erl wegzutragen vermag»" 2)er

©chagmeifler neigte fich vor feinem ^errn bie mit ber 9^afe

jur ^rbe, mir aber fchüttelte ber ©rogfultan ganj treuherzig

bie Jpanb, unb fo ließ er un^ beibe gehen«

3ch fäumte nun, wie @ie benfen fönnen, meine »Herren, hu
nen Slugenblic!, bie erhaltene 3lffignation geltenb ju machen,

ließ meinen «Starfen mit feinem langen h^infenen ©triefe

fommen unb verfügte mich in bie @chag!ammer, 3Baö ba

mein^tarfer, nachbem er fein S5ünbelgefchnürt hotte, übrige
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lieg, baö werben 6te wo}){ ^(f}mx\uf) f)oUn wolkn, eilte

mit meiner 25eute gerobeeswegeö nacf) t>em ^afen, nal^m bort

boö größte Joflfc^iff^ baö ju bekommen war, in S5efc^(o0 unb

ging tt)o^(bepocft mit meiner ganzen Dienerfc^oft unter ©es

gel, um meinen gong in ©ic^er^eit ^ju bringen, e^e waö

©ibrigeö bajtt)ifc^)enPam, 2ßa6 icf) befürchtet f)attc^ baö ges

fc^al^» Der @c()o§meifter ^atte ^ür unb Zot oon ber ©cl^a^s

Fammer offen geloffen - unb freiließ worö nid^t grog mel^r

nötige fie ju üerf(f)liegen -, war über S^aU unb ^opf jum
©rogfultan gelaufen unb l^atte if;m ^Serici^t ah^^^iatut^ wie

üollfommen wo^l id) feine 5lffignation genügt ^atte. Daö

war benn nun bem ©rogfultan nic^t wenig t)or ben ^opf

gefahren, 2)ie 9leue über feine Übereilung fonnte nic^t lange

ausbleiben» €r l^atte balder gleich bcm ©rogabmiral befohlen,

mit ber ganzen glotte l^inter mir ^er^ueilen unb mir ju in«

finuieren, bog wir fo ni(i)t gewettet Ratten. 2(lö icf) ba^er

noc^ m(i)t jwei 3}?eilen weit in bie @ee war, fo fa^ ic^ fc^on

bie ganje türfifc^e Kriegsflotte mit sollen i^egeln l^inter mir

l^erfommen, unb ic^ mug gef^el^en, bag mein Kopf, ber Faum

wieber fefi geworben war, nic^t wenig üon neuem anfing ju

wad^eln» Slllein nun war mein Sßinbmac^er bei ber ^)anb

unb fprac^: „Waffen fic^ 3hro (lj:t^cikn^ ni(f)t bange fein!"

^r trat l^ierauf auf baS »^interoerbecf meines «Schiffes, fo

bag fein eines Olafenloc^ nac^ ber türüfc^en glotte, baS ans

bere aber auf unfere <^egel gericl;tet war, unb blieg eine fo

hinlängliche portion 3Binb, bag bie glotte, an 3}?afien, Tegels

unb Xauwerfgar übel zugerichtet, nicht nur bis in ben S^afm

jurüdPgetrieben, fonbern auch mein ©chiff in wenig ^Stuns

ben glücklich nach Stalien getrieben warb, 53on meinem

behage fam mir jeboch wenig jugute. Denn in Stalien if!,

trog ber Ehrenrettung beS ^)errn 23ibliothefar Sagemann in
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Sßemiar 5Irmut unt) 23ette(ei fo grof unb bie ^olijci fo

fc^ted;t, bog ic^ crftlid;, weUic^tjieUcic^teineaUjugutwtingc

*©ee(e bin, ben grögten Xdi an bte Strogcnbettter öu^fpcns

ben muf te» X)er 3Rc|i aber würbe mir ouf meiner Sieife met)

^Rom ouf ber ö^^eUtgten glur t)on Soretto burc^ eine SSanbe

©trögenräuber obgenommcn. S)aö©en)tiTen wirb biefe»^)eri

ren nic()t fe^r borüber beunruhigt ^aben» Denn il)t gang

war noch immer fo anfe^nüch/ bag um ben taufenbften Xeil

bte ganje honette ©efedfcbaft fowo^t für ftch a(ö ihre (Jrben

unb (Jrbnehmer auf alle tjergangene unb jufünftige 6ünben

üoUfommenen 2{blag fetbfl au^ ber er(!en unb bef^en »^onb

in Slom bafür erFaufen fonnte« -

5^un aber, meine Herren, if! in ber^at mein ©c^tafpUnbchen

ba. <5ch(afen @ie wo^U

©iebenteö ©eeabenteuer

nebft authcntifd)er 5e6enö9e[d)id)tc cineö ^artifanö, ber

tiad) ber Entfernung beö ^aronö aB @pred)er auftritt

9lach (^nbigung beö vorigen 3(benteuerö lief ftch ber S5aron

nicht länger h^^^ten, fonbern brach wirflich auf unb »erlieg

bie ©efellfchaft in ber beften Jaune. Doch t?erfprach er crfi

bte 3lbenteuer feineö ^aterö, auf bte feine Zuhörer noch

mer fpanntcn, ihnen nebfl manchen anbern merfwürbtgen

SIneFboten bei ber erfien beflen Gelegenheit ju erzählen.

5(lö fich nun jebermann nach feiner StBeife über bie Unterhals

tung heranfliege bie er foeben t>erfchafft hatte, fo bemerkte einer

tjon ber ©efellfchaft, ein ^artifan beö S3aronö, ber ihn auf

feiner SKeife in bie Xürfet begleitet h^tte, bag unweit ^on^

f!anttnopel ein ungeheuer grogeö@efchü§ beftnblich fei, beffen

1 (Siehe ^cutfcheö ^Kufeum 1786.
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ber 25aron Zott in feinen nculicJ) ^ernuöc^efommenen Den!i

wiirbigfetten ganj befonbcrö erwähnet 5Baö et batjon melbet,

tft, fooiet ic^ mtc^ erinnere, folgenbeö: „Die Xürfcn Rotten

oI)ntt)eit ber 6tobt über ber ^itobeüe auf bem Ufer be^ berü^ms

ten Sluffeö ©imoiö ein ungeheuerem ©efc^üg aufgepflanzt.

Daöfelbe war ganj auö Tupfer gegoffen unb fc^og eine

morfugel, njenigflenö etf^unbert ^funb an ©ewic^t, 3c^) hatte

groge Sufl/fagt Xott, eö ab^ufeueren, um erfl auö feiner ©irs

Fung gehörig ju urteilen* 2(((eö ^olt um mich h^f gitterte

unb bebte, treii eö fich öerftchert hielt, bag <Schlo§ unb (^tati

baüon übern Raufen flürjen würben, ^nblich lieg boch bie

gurcht ein wenig nach, unb ich ^^^öm (Jrlaubniö, baö ©e^

fchüg abzufeuern. €ö würben nicht weniger a\t> breihunbert^

unbbreigig ^funb ^uber baju erforbert, unb bie^ugel wog,

wie ich 'oovf)in fagte, elfhunbert ^funb. ber Kanonier

mit bem Jünber anfam, jog fich ^^öufen, ber mich ums

gab, fo weit jurücf, alö er fonnte. ^it genauer 91ot übers

rebcte ich S3affa, ber auö SBeforgniö herjufam, bag !einc

©efahr ju beforgen fei. iSelbfi bem Kanonier, ber eö nach ^^^^

ner 5Inweifung abfeueren foHte, Hopfte oor 5(ngfl: baö J^er^.

3ch nahm meinen ^tag in einer 9}?auerfchanje hinter bem

©efchüg, gab baö Reichen unb fühlte einen ©tog wie t>on

einem (irbbeben. 3n einer (Entfernung oon breihunbert Älafs

tern jerfprang bie^ugel in brei ©tücfe; biefe flogen über bie

3}ieerenge, prallten oon bem 2Baffer empor an bie gegenfeitis

gen S5erge unb fegten ben ganzen Hanföl, ahxeit er war, in

einen Schaum.

"

I5ieö, meine Herren, ifl, fooiel ich ^^^^0 ftinnere, S5aronXottö

9lachricht oon ber grögten Kanone in ber befannten QBelt.

3llö nun ber J^err t?on 5CI?ünchht^ufen unb ich i^"^ ©egenb bes

fuchten, würbe bie 2lbfeuerung biefeö ungeheueren ^efchügeö
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burd; ben S3aron Zott unö a(ö ein S3eifpiel ter au^erorbenti

({(fjen S^tx^\)aftiQMt biefcö S^mxx crjä^lt

Wlän ©önncr, ber cö burc^ouö nkt}t oertrogen fonnte, ba^

ein Sronjofe i^m etwaö juoorgeton ^oben foUte, no^m ebens

biefeö ©efcpg auf feine ©coulter, fprang, otö erö in feine

ei0entl{c()e wogrec^te ^^oge gebracht ^atte, gerabeöwegeö inö

3)?eer unb fcJ)wamm bomit on bie gegenfeitige Äüf^e. ^IJon

bort OU0 tjerfuc^)te er unglücflic^erweife bie <^onone auf

i^re t?ortge ©teUe jurücfjuwerfen. Sc^ fage, ungtücflic^ers

weife! benn fte glitt t^m ein wenig ju frü^ ouö ber »^)onb,

gerobe aU er jum ^Burf ouö^otte, Jpierburcl^ gefc^o^ eö

benn , bo^ fie mitten in ben Äonol fiel, wo fte nun noci)

liegt unb wo^rfc^einlic^ biö on ben Süngfien ^og liegen bleis

ben wirb.

S5ie0, meine »^erren^ wor eö eigentlici^, womit e6 ber ^err

S3aron bei bem ©roffulton gonj unb gor tjerborb. Die ©c^ogs

^if!orie^ ber er üor^tn feine Ungnobe beimo^, wor längft oer«

geffen, Denn ber @roffulton ^ot jo genug einzunehmen unb

fonnte feine ©c^ogfommer bolb wieber füllen, ^mt} befonb

ber S^m ^oron ouf eine eigen^änbige ©iebereinlobung bed

©ro^fultonö fiel) erft jegt jum legten ÜO^ole in ber!Iürfei unb

wäre t>iellei(ht wo^l noc^ bo, wenn ber SJerlufl biefeö be?

rüc()tigten @ef(^)iigeß ben groufomen Xürfen nicbt fo oufs

gebrockt ^ätte, bof er nun unwiberruflic^) ben S5efehl gob,

bem S3aron ben Äopf objufc^togen. ^ine gewiffe ©ultonin

aber, t?on welcher er ein großer Jiüebling geworben wor, gob

i^m nici^t nur unoerjüglicl) oon biefem blutgierigen SSor^oben

9lac()ric{)t, fonbern oerborg i^n ouc^ fo longe in i^rem eigenen

©emoc^e, olö ber £)ffij{er, bem bie ^jcefution oufgetrogen

wor, mit feinen Helfershelfern noch ih"t fuc^te. 3n ber

nöehftfolgenben 9^acht flüchteten wir on ben ^orb eineö noch
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^Jenebig beftimmten @c^)iffeö, weJc^eö gerabc im 25egriffe

xvax unter @ege( ju ge^en^ unb famen glücfücl? baüom

Diefer SSegeben^cit erwähnt ber 25aron nic^t gern, weil t^m

bo fein 53erfuc^ miglong unb er noc^) baju um ein S^aax fein

Seben obenbrein ^jerloren f)ätu. X)a fie g(eic^n?ol&( ganj unb

gar nic^t ju feiner ©c^onbe gereicf)t, fo pflege id) fie wobl

bisweilen l^inter feinem SKücfen ju erjä^len,

9^un, meine Herren, fennen @ie inögefamt ben »^errn ^aron

t)on 3)?üncf)^aufen unb werben l^offentlic^ on feiner ^Ba^rs

^aftigfeit im minbeflen nkt)t jroeifeln. I^amit 3&nen aber

amt) fein Jweifel gegen bie meinige ju Äopfe fleige, ein Unu

ftanb, ben fo fcl)(ec^tn)eg eben nkt}t t?orau6fegen mag, fo

mug x(t} 3^nen boc^ ein wenig fagen, wer ut} bin.

SO^ein 53ater, ober wenigflenö berjenige, we(c^)er bafür ges

l)aiUn würbe, war oon ©eburt ein ©c^weijer auö S5ern.

^r führte bafelbft eine 3(rt t>on ^berauffic^t über ©tragen,

^IKeen, ©äffen unb 35rücfen. Diefe Beamten l^eigen bort^us

lanbe - f)m! - ®affenfe()rer» 5i}?eine 5Q?utter war auö ben

faoopifc^en ©ebirgen gebürtig unb trug einen überauö fct)önen

grogen Ä'ropf am Jpalfe, ber bei ben Üöamen jener ©egenb

etwaö febr @ewöbnlicl)eö ift. @ie t?erlieg i^re Altern febr

jung unb ging ibrem ©lücfe in ebenber i^itabt nac^, wo mein

^Sater baö Siebt ber 3Be(t erblicft b^tte. Solange fie nocl)

(ebig war, gewann fie i^ren Unterbalt burcb allerlei ^kbt^s

werfe an unferm ©efc^lecbte, Denn man mi% bag fie

niemals abfcl)lug, wenn man fie um eine ©efälligfeit an?

fprac^ unb befonberö ibr mit ge^ijriger ^?öflicl)feit in ber

^anb juoorfam. S^iefeö liebenöwürbige ^aar begegnete eins

anber t>on obngefä^r auf ber ©trage, unb ba fie beiberfeitö

ein wenig beraufcbt waren, fo taumelten fie gegeneinanber
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unb taumelten ftc^ alk beibe übet ben »^^ufen. SKi'e fic^ nun

bet biefer ©efegen^ett ein Zni immer noc^ unniiger machte

a(6 t)er anbere unb baö Ding ju (out würbe, fo würben fte

aik beibe erf^ in bie @c()arn)oci^e/ ^ernoc^) aber in baö 3ucf)t5

^aue gefc(?leppt Spkx folgen fie bafb bie ^or^eit i^rer ^änfe?

rei ein, macf)ten alM wieber gut, verliebten fic^) unb i^euerates

ten einanber. Da aber meine ?9?utter ju i^ren atten ©treis

c^en jurüd^fel^rte, fo trennte mein 55ater, ber gar ^)o^^ ^Segriff

e

Don (5^re ^atte, fic^ jiemtic^ batb t>on i^r unb wieö i^)r bie

a^eoenüen t>on einem ^rag!orbe ju i^rem fünftigen Unters

l^alte an» ©ie t^ereinigte fic^ hierauf mit einer ©efeHfc^aft,

bie mit einem ^uppenfpiel um^erjog, '^it ber ^eit führte

fie baö @c^)icffal nac^ 9lom, wo fie eine 5(uperbube ^ielt.

@ie l^aben ol&nftreitig inögefamt t)on bem ^app ©anganelli

ober €(emenö XIV., unb wie gern biefer Spm duftem a^,

gehört (Jineö greitagö, a(ö berfetbe in großem ^ompe nac^

ber ^eteröfirc()e jur ^o^en ?[)?efTe burc^ bie @tabt jog,

fa^ er meiner ^utUx 3(ufiern (we(c()e, wie fie mir ofterjä^tt

^at, auöne^menb fc]^i5n unb frifc^) waren) unb fonnte un?

mi5glic^ oorüberjiel^en, o^ne fie ju t>erfuc^en» 5Run waren jwar

me^r aU fünftaufenb ^erfonen in feinem ©efotge; nickte?

bef^oweniger aber lief er fogteici^ aik^ fliül^alten unb in bie

Äirc^e fagen, er fönnte t?or morgen baö J^oc^amt nic^t ^)aU

ten, ©obann fprang er t)om ^ferbe - benn bie ^äp(!e reiten

aWemal bei folct)en Gelegenheiten -, ging in meiner ?i}?utter

£aben, a^ er(! a((eö auf, waö t>on 3(u(!ern bafelbfl t>orhanben

war, unb f^ieg l^ernach mit i^r in ben ^eWer l^inab, wo fie

noc^ me^r hatte. Diefeö unterirbifc^e ©emac^ war meiner

Butter ^üc^e, 53ifitenf!ube unb ©c^taffammer jugleic^.

S^kx gefiel eö i^m fo wo^l, bag er aik feine S3egleiter fort«

fc^tdPte, Äurj, ©eine Jpeiligfeit brachten bie ganje ^lac^t bort
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mit meiner ^^uiUx ju. ^^e I)tefe(ben am anbern 5!}?orgcn

jrieber fortgingen^ erteilten *Siei^r ooUfommenen^Iblog^nid^t

allein für jebe ©ünbe, bie fie fcfjon auf fic^ ^atte, fonbern

auc^ für aUe biejenigen, womit fie fic^) etwa fünftig nocJ) ju

befaffen ?u)l ^aben möc()te.

Dlun, meine jperren^ ^abe ic^ barauf baö ^^renroort meiner

5}?utter - unb trer fi5nnte \vol)i eine folc(;e (^l;re beiireifeln ?

bag ic() bie gruc^t jener 3Iuf!ernacl[)t bin,

gortgefegte ^rjä^lung beö grei^errm

.Der $8aron wurbe^ wie man fic^) kkt}t oorfteUen fann^ bet

jeber Gelegenheit gebeten, feinem *^Jerfprecf)en gemäg in ber

^rjäblung feiner ebenfo lehrreichen alö unterbaltenben Elbens

teuer fortzufahren; allein geraume 3eit waren olle 25itten

vergebend, ^r h^itte bie fehr löbliche Gewohnheit, nic^tö ge^

gen feine !^aune ju tun, unb bie noch löblichere, burch nichts

t?on biefem Grunbfage fich abbringen ju laffen, Snblich aber

erfchien ber lange gewünfchte 3Ibenb, an bem ein h^itereö

$ächeln,mitbem er bie 2Iufforberungen feiner greunbe anhörte,

bie fichere ^IJorbebeutung gab, bog fein Genius ihm gegens

wärtig fei unb ihre Hoffnungen erfüllen werbe. ,Conticuere

omnes, intentique ora tenebant' unb !9?ünchhöuf^n be^

gann oom hochbepolfterten eofa:

^Ißährenb ber legten Belagerung Don Gibraltar fegelte ich

mit einer ^^roüiantflotte unter Sorb 9^obnei)e Äommanbo

nach ^iff^f g^f^wng/ ""^ meinen alten greunb, ben General

Elliot, JU befuchen, ber burch ausgezeichnete ^erteibigung

biefeö ^lageö fich Sorbeern erworben h^t, bie nie oerweifen

fönnen. ©obalb bie erfte ^ige ber greube, bie immer mit

1 3me fc^wicgcn unb laufchten mit unverroenbeten ^liefen, SSirgil.

64



bem 3Bieberfe^en otter greunbe üerbunben ijlt^ fic^ ctwaö abs

gefüllt i)attc, ging ic^ tn SSegtettung beö ©cneratö in ber

geftung um^cr, urn ben ^wfionb ber S3efagun9 unb bi'e

(fatten beö getnbeö Fennen ju lernen« 3c^ ^otte au6 Sonbon

etn fe^r ücrtrefflic^eö ©piegelteleffop, baö tc^ üon Doüonb

gekauft ^atte, mitgebracfjt 2)ur(^ »^)ii(fe beöfelben fanb ic^,

ba^ bergeinb gerabe tm begriff war^ etnen (^ec^^unbbrei^igs

pfünber ouf ben glecf abjufeueren, auf bem n?ir jianben* 3c^

fagte bteö bem ©enerol; er fa^ auc^ burcf) ba6 ^erfpeFtit)

unb fonb meine ÜOiutmo^ung richtig. 2Iuf feine ^rtaubniö

Ue^ tc^ fogteic^ einen 5Ic()tunboterjigpfünber üon ber näc^)flen

25atterie bringen unb xkt)UU i^n - benn n?aö Slrtiüerie bes

trifft, ^abe ic^), ol^ne mtc^ ju rühmen, meinen ^d^tx norf>

n{c^)t gefunben- fo genou, baf ic^) meineö ^ieleö ^odfommen

gewig war,

5Run beobac^)tete tc^ bte getnbe auf baö fc^ärffle, biö tc^) fal^,

bag fte bte 3ünbrute an baö ^ünblocif) t^reö ©tüdfeö (egten,

unb in bemfelben 2Iugenbli(fe gab ui) baö Jeic^en, bag unfere

Kanone gteici^faüö abgefeuert werben fodte. Ungefähr auf

ber ^ittt be6 3Begeö fd;(ugen bie beiben kugeln mit fürc^s

UtiUt)cx ^täxh gcgeneinanber, unb bie SßirFung baoon war

erfiaunenb. Die fetnblic^e ^uget prallte mit folc^er »Tpeftigs

!eit jurürf, bag fie nic^t nur bem ^annt^ ber fte abgefc^offen

^atte, rein ben ^opf wegnahm, fonbern auc^ noc^ fecbje^n

anbere ^öpfe oom 9\umpfe fc^neüte, bie t^r auf i^rem gluge

nac^ ber afri!anifc()en ^üfie im SGBege (Itanben, (J^e fie aber

met) ber 23arbarei fam, fubr fie tnxct) bie Jpauptmafle üon

brei *8cl)iffen, bie eben in einer ?inie ^intereinanber im Jpafen

lagen; unb bann flog fie noc^ gegen jwei^unbert englifd[)e

WldUn in baö Sanb hinein, fc()lug julegt burc^> baö Dac^

einer 25auer^ütte, brachte ein alteö ^ütterc^jen, bie mit offe?
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ncm SD^unbe auf bem SHüdfen (og unb fc(;(ief, urn bie wenigen

^ä^ne, bte if)X nod) iibn'g woren, unb blieb enbUcl^ tn ber

^e^le M armen Sßeibeö flehen« ^^)t 5P?ann, ber balb barauf

naci^ »^aufe fam, t>erfuc()te bie ^ugel ^erauöjujie^en; ba er

bieö aber unmöglich fanb, fo entfc^)(og er fiel) furj unb flieg

fte il^r mit einem ^Kammer in ben ^a^m hinunter, auö bem

fie bann auf bem natürlichen Sßege unterwärtö abging, Unfere

^ugel tat oortrefflic()e Dienfte. trieb nic^t nur bie anbere

auf bie ebenbefcl)riebene 5öeife jurürf, fonbern fegte aucl), mei?

ner 2lbficl)t gemäf, i^ren 3Beg fort, ^)oh biefelbe Kanone, bie

gerabe gegen unö gebrau(^)t worben war, ^on ber Safette unb

warf fte mit folc^er XpeftigPeit in ben Kielraum eineö i^c^iffeö,

bag fie fogleic^) ben 25oben beöfelben burc^fc^lug. Daö @c()iff

f(l)öpfte Staffer unb fanP mit taufenb fpanifc^en 5[^atrofen

unb einer beträchtlichen Sln^a^l ©olbaten, bie fich auf bems

felben befanben, unter, - 2)ieö war gewig eine höchft auger^

orbentliche Zat 3cl) verlange tnbeö feineöwegeö fie ganj auf

bie O^echnung meinet 53erbienfieö ju fegen, deiner Klugheit

fommt freilich bie ber erften ^rpnbung ju, aber ber

Jufalt unterftügte fte eintgermagen, 3ch fanb nämlich nach^

her, bag unfer ^Ichtunbüierjigpfünber burch ein 53erfehen auf

eine boppelte portion ^uber gefegt war, woburch allein

feine unerwartete $[öirfung oorjüglich in Slbficht ber jurüdPs

geworfenen feinblichen ^ugel begreiflich wirb,

©eneral Elliot bot mir für biefen auönehmenben Dtenfl eine

£)f fijierfielle an ; ich kl)nte aber alleö ab unb begnügte mich mit

feinem Danfe, ben er mir benfelben 5(benb an berXafel in ©es

genwart aller IDffixiere auf bie ehrenoollejie $[Beife ahftatutc.

Da ich f^^f fwr bie Snglänber eingenommen bin, weil fte uns

Pretttg etn t)orjüglich brat^eö SSolf finb, fo machte ich mir eö

jum ©efege, biegeftung nicht ju oerlaffen, biö ich ^^^^^ ""^^
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etticn Dienfl würbe gcletfict l^oben; unb tn ungefähr brei

SÖ3o(^en bot pc^ mtr eine gute ©ete^enl^eit baju bor. 3c^

Pteibete mtcl^ wie ctn fat^otifc^er ^n'efter/ fc(>ltc^) urn em U^r

bed ^QJorgenö mic^ auö ber geftung weg unb fom gliicfltc^

burc^ bie £tnien ber geinbe mitten tn i^rem Sager an. Dort

ging tc^ in baö Jett, tn wetcl^em ber ©rof üon 5Irtoiö mit

bem erffcn S3efe^(ö()a6er unb t>erf(^iebenen onbern S/fft^ieren

einen ^lan entwarfen, bie gcfiung ben nac^ften borgen ju

fiiirmen. 5D?eine SSerfleibung war mein @c^ug* Dliemanb

wieö mkt) jurücf, unb uf} fonnte ungejlört aWeö anhören,

waö vorging. (Jnblic^) begaben fte fic^ ju $Sette, unb nun

fanb ul) baö ganje Sager, felbf^ bie @c^i(bwac^en in bem

tiefjien ©(f)(afe begraben. @og(ei0 fing ic^ meine 2lrbeit an,

f)ob aiU il^re Kanonen, über brei^unbert<Stücf, tjon ben ^(f)U

unboier^igpfünbernbiö ^u ben53ierunbjwanjigpfünbern ^er^

unter, t?on ben Safetten unb warf fie bret ^dlm mit in bie

@ee l^inauö. Da ic^ ganj unb gar feine S^üift l^atte, fo war

bieö baö fc^werfte ^tixd 2(rbeit, baö ic^ je unternommen

l^atte, eineö etwa aufgenommen, baö, wie ic^ ^öre, 3&nen

mnÜcf) in meiner 3ibwefen^eit einer meiner 25ePannten ju

erjagten für gut fanb, ba ic^ nämlic^ mit bem ungeheueren,

t>on bem S5aron üon ^ott befc^riebenen türfifc^en ©efc^ü^e

an baö gegenfeitige Ufer beö 5}?eereö fcl?)wamm.-<©oba(b ic^

bamit fertig war, f(f)(eppte kt) alle Lafetten unb Marren in

bie ^itu beö Sagerö, unb bamit baö 9Raffe(n ber 3\äber !ein

©eräufc^ machen möcl^te, fotrug tc{) fie paarweife unter meinen

2(rmen jufammen. - (5in herrticher»?)aufe war eö, wenigjienö

fo f)0(f} a(ö ber gelfen üon Gibraltar. - Dann fcf)(ug kf} mit

bem abgebrochenen <Stürfe eineö eifernen 5Ichtunbt>ierjig5

pfünberö an einem Wiefel, ber jwanjig gug unter ber ^rbe

in einer noch t?on ben SIrabern gebauten ^antt fiecfte, geuer.
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jünbete cine £untc ein unt» fegte ben gongen S^aufm in S3ranb,

3c^ üergaf 3^nen ju fogen, ba^ Uf) erf^ noc^ obenouf aiU '

^^negöt^orratwagen geworfen ^otte»

50300 am brennbarften war, l^atte id) Hnq^lid) unten l^ingelegt,

unb fo war nun in einem ^lugenblirf aUeö eine (ic^terlo^e

gtamme. Um attem SSerbacl^t ju entgegen, war ic^ einer ber

erften, berSärmen machte» 2)a6 ganje ?ager geriet, wie @ie

fic^ oorftetten fönnen, in baö fc^recfü'(()f!e (5rf?aunen, unb

ber allgemeine @(()(ug war, bag bie @cf)i(bwac^en be(!oc^)en

unb fieben ober acf)t 9legimenter auö ber geflung ju biefer

greulichen Jerflörung ihrer2Irti((eriegebraucl)tworben wären.

^errDrinfwater erwäf^ntin feiner @efc()ichte biefer berühmten

25e(agerung ein eö großen SÖerluf^eö, ben biegeinbeburc^ einen

im Sager entf!anbenen 25ranb erlitten Ratten, weig aber im

gcringften nici)t bie Urfac^e beöfelben anzugeben. Unb baö

!onnte er aud^ nic^t; benn i(i) entbecfte bie <Sac()e nod) feinem

^cn^d)cn (obgleich) id) allein burc^ bie ^xhcit biefer ^lac^t

Gibraltar rettete), felbfl bem General (Elliot nic^t Der ®raf

t)on 3lrtoiö lief nebp allen feinen beuten im erfiten ^d)xedm

baüon ; unb ol^ne einmal f^illejul^alten, liefen fie ungefähr

oierjel^n Xage in einem fort, biö fie ^ariö erreichten. 5luch

machte bie 2lngft, bie ftc^ i^ter bei biefem fürchterlichen 25ranbe

bemächtigt hatte, bag fie brei !Ü?onate nicht imfianbe waren,

bie geringfle ^rfrifchung ju geniegen, fonbern Chamäleon?

mägig blog üon ber Suft lebten.

(5twa jweiSiJionate, nachbem ich ben 23elagerten biefenDienf!

getan h^^tte, fag ich ^^^^^ ^orgenö mit bem ©eneral Elliot

beim grühf^ücfe, alö auf einmal eine S5ombe (benn ich ^^^^^

nicht 3eit, ihre Wot^cv ihren Kanonen nachjufchicfen) in baö

gimmer flog unb auf ben Xifch nieberfiel. 25er General, wie

faP jeber getan h^ben würbe, \?erlieg baö ^immtx augens
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hiidikf), ki) aber nal^m tie SSombe, e^e fie fprang, unb trug

fie auf hk @p{§e t)eö geifern Sßon ^ter auö fa^e ic^ auf einem

^üge( t)er (©eefüfie unweit beö feinbHdjen J^agerö eine jtems

lici^e 5}?enge £eute^ fonnte aber mit bloßen klugen ntc^t ents

bedien, waö fie t)or^atten, 3c^ na^m alfo mein Xeteffop ju

»^ülfe unb fanb nun, bag jwet üon unferen Offfjieren, einer

ein ©eneral unb ber anbere ein IDberfier, bie noc^ ben vorigen

2ibenb mit mir jugebracl^t unb ftd? um ^Jiitternac^t aU Spione

in baö fpanif(()e Sager gefc^(id[)en Ratten, bem geinbe in bie

»^änbe gefallen waren unb eben gelängt werben follten» I)te

Entfernung war ju grog, alö bag tc^ bie 23ombe auö freier

^anb l^ätte Einwerfen fi5nnen, ©lücflieberweife fiel mir bei,

bag kf} bie ©c^leuber in ber^^afc^e l^atte, bieDaöib weilanb

fo t)orteill^aft gegen ben Briefen ©oliat^ gebrauchte, 3c^ legte

meine 23ombe l;inein unb fcljleuberte fie fogleic^ mitten in

ben ^reiö, ©owie fie nieberfiel, fprang fie auc^ unb tötete

alle Umfle^enben, aufgenommen bie beiben englif(l)en ^ffi«

jiere, bie ju il^rem ©lücfe gcrabe in bie Sp'6l)e gebogen waren,

Ein 6tücf ber 25ombe flog inbeffen gegen ben gug beö ©algenö,

ber baburc() fogleic^ umfiel. Unfere beiben greunbe füllten

faum terra firma, alö fie fic^ nac^ bem ©runbe biefer uners

warteten Äatafirop^e umfallen, unb ba fie fanben, bag ^ac^e,

Jpenfer unb alleö ben Einfall gefriegt ^atte, juerp ju f^erben,

fo machten fie einanber t?on i^ren unbehaglichen «Striefen loö,

liefen nach bem ©eeufer, fprangen in ein fpanifcheö 25oot unb

nötigten bie beiben Seute, bie barin waren, fie nach einem

unferer ©chiffe ju rubern. Sßenige 3}?inuten nachh^^/ ba ich

gerabe bem ©eneral Elliot bie @ache erzählte, Famen fie

gliicflich an, unb nach gegenfeitigen Erklärungen unb ©lücf?

wünfchen feierten wir biefen merfwürbigen Xag auf bie

, frohef^e 3lrt t)on ber 5Belt.

69



(Sie wünfc^en ade, meine Herren, Uf) fe^e eö 3^nen on t>en

SIuQen an, ju ^ören, xvitkf) an einen fo großen @c^a§, aU hit

0et>act)te@cl)(eubern)ar,0e!ommenfeu ^o^)V, fcie<Sac^el^ängt

fo jufammen, 3c^) flamme, muffen @ie wiffen, t>on ter grau

beö Unaö ab, mit ber Da^ib bcFanntlic^ in fel&r enger SSers

binbung lebte, 9}?i't t>er $dt aber - wie bieö manchmal ter

%aü ifl - würben ©eine 5!}?ajefiät mcxHi(f) fatter gegen bie

©räfin, benn baju würbe fie im erfien SSicrtelja^re met) i^reö

fD^anneö Xob gemacht. @ie janften fiel) einmal über einen

fel^r wichtigen ^unft, näm(icf) über ben glecf, wo Dloa^ö

3lr(()e gebaut würbe, unb wo fte nac^ ber ©ünbflut fielen

blieb, 5D?ein @tammt?ater woUte für einen grofen Hilters

tumöfunbigen gelten, unb bie ©räfin war ^räfibenttn einer

l;iflorifc^)en ^o^ktäu Dabei ^atte er bie @(^wäc^)e mehrerer

grofen iperren unb fafi aller kleinen JCeute, er fonnte feinen

©iberfprucft ertragen; unb fie ^atte ben geiler i^reö ©e?

fcblecl;tö, fie wollte in allen Dingen rec^t bel^alten; furj, eö

erfolgte eine^rennung, @ie ^atte i^n oft t)on jener ©c^leuber

aU einem fe^r großen ©c^age fprecben l^ören unb fanb für

gut, fie, jum Slnbenfen wa^rfcl?einlic^, mitzunehmen, S'^e

fie aber noc^ auö feinen ^taaUn war, würbe bie ©c^^leuber

»ermißt, unb nic^t weniger M fec^ö ^ann t?on ber Seibs

wac^e beö ^önigö fegten t^r nac^, @ie hct^kntc fic^ tnbeö

beö mitgenommenen 3nf!rument6 fo gut, baf fie einen i^rer

^[^erfolger, ber fic^ burc^ feinen Dienfleifer tjielleic^t lieben

wollte unb balder etwaö üor ben anbern üorauö war, gerabe

auf ben gledf traf, wo ©oliat^ feine töbli(^)e Üuetfcl^ung ge^

friegt l^atte, 211ö feine ©efä^rten i^n tot jur Srbe flürjen

fallen, hielten fie eö nac^ langer weifer Überlegung für baö

befte, biefen neu eingetretenen Umflanb fürö erffe gehörigen

Drteö ju melben, unb bie ©räfin hielt eö für ba^ befle, mit
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untergelegten ^ferben if}xc SReife md) äigppten fort^ufe^en,

tvo fte fe^r angefe^ene greunbe om Xpofe l^atte, - 3c]^ ^ätte

3f;nen t?or^er fc^on fagen foUen^ bog fte t>on mehreren Äins

bern^ bie ©eine Wlaic^ät mit if)x jeugen geruhet Ratten,

hei if)xex Entfernung einen ©o^n, ber i^r JiüebHng war, mit

fic^ no^m» Da btefem baö fruchtbare älg^pten noc^ einige

©efc^wifier gab^ fo oermac^te fte i^m burclE) einen befonbern

^xtiM i^reö Xefiamente^ bie berühmte ©c^teuber; unb oon

i^m fam fte in meift geraber Sinte enblic^ auf mic^«

Einer i^rer 25efiger/ mein Ururgrof t^ater, ber t?or ungefähr

jwei^unbertunbfunfsig Sauren lebte, würbe bei einem 23e5

fuc^e, ben er in Eng(anb ma(]()te, mit einem Dichter beFannt,

ber jwarnic^tö weniger aU ^lagiariuö, aber ein be(!o größerer

SSitbbieb war unb<Shafefpear l)ie% Diefer Dichter, in beffen

^(t}xiftm jegt, jur SSieberoergeltung t^iedeic^t, üon Eng«

(änbern unb Deutfc^en abfc^eutic^ ^cmiMcU wirb, borgte

manci^mat biefe ©c^teuber unb tötete bamit fo öiel tjon <Sir

Xl^omaö Sucpö Sßilbpret, baf er mit genauer ^ot betn ©ci^icfs

fate meiner jwei greunbe ju Gibraltar entging« X)tx arme

5[)?ann würbe in^ ©efängniö geworfen, unb mein Sltteroater

hmixtU feine grei^eit auf eine ganj befonbere 2Irt. Die

nigin E(ifabetf), bie bamalö regierte, würbe, wie 6ie wiffen,

in i^ren testen Sauren i^^rer felbfi überbrüffig» StnHeiben,

2(uöfteiben,EfTen,Xrin!en unbmanc^eöanbere, waö ic^ nici^t

ju nennen brauci^e, mac^jten i^r baö Seben jur unerträglichen

Saft« 50?ein 3i(teroater fe^te fie in ben @tanb, alU^ bieö nac^

ir^rer Sßidfür ol^ne ober burc^ einen ©telbertreter ju tun«

Unb waö meinen @ie, bag er für biefeö ganj unt^ergteic^tic^e

9}?eifierfiücf magifc^er ^unfi fic^ auöbat? - ©^afefpearö

grei^eit« - Sßeiter konnte il^m bie Königin nic^t baö geringf^e

aufbringen. Die ef;r(ict;e S^ant ^atte biefen großen Dichter
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fo (iebgenjonnen, bag er gem oon ber 5(njal&( feiner Xoge

etwaö obgegeben ^ätte, um baö £eben fcmeö §reunbeö t>er5

(ängern«

übrigen^ fann tc^ S^nen, meine S^mm^ üerfic^ern, bog bte

5[)?etl^obe ber Königin (^üfobet^, ö^"S^^^ ^^^^ ^la^rung ju

(eben, fo originell fie auc^ war^ bei i^ren Untertanen fel^r

wenig 25eifa(l gefunben ^at, om wenigflen bei ben beef-

eaters xvic man fie gen)ö^n(ic^) noc^ (;eutigeötageö nennt

@ie überlebte ober auc^ felbf^ i^re neue ©itte nicl^t über ac^t^

mh 3a(>r,

S!}?ein ^Bater, t>on bem kf) biefe <Scl)leuber Purj tjor meiner

9^eife nac^ Gibraltar geerbt ^obe, er^ä^lte mir folgenbe merfs

ttJÜrbige 2Inefbote, bie auc^ feine greunbe öfterö »on tl^m ges

l^ört ^öben unb an beren Sßa^r^eit niemanb jweifeln wirb^

ber ben e^rlic^en 2I(ten geFannt t)at „3c^) ^iett mut}", fagte

er, „bei meinen Steifen geraume 3^it in (5ng(anb auf unb

ging einfJenö an bem Ufer ber @ee unweit ^arroic^ fpajieren«

^(i5g(ic^ fam ein grimmigeö ©eepferb in äugerfter ®ut auf

mki) (oö, 3cl^ l&atte nid^tö alö bie (Sc^leuber bei mir, mit

ber ic^ bem 2ier fo gefc()i(ft imi ^iefelfieine gegen ben ^opf

warf, baf ic^ mit jebem ein 5(uge beö Unge^euerö einfc()(ug,

darauf flieg ic^ auf feinen Slücfen unb trieb eö in bie @ee;

benn in bemfelben Slugenblicf, in bem eö fein ©efic^t tjerlor,

verlor eö auc^ feine Slßilb^eit unb würbe fo ja^m aU mögs

üct). Wldnc 6c^teuber legte id) i^m flatt beö Jaumeö in ben

fOiunb unb ritt e6 nun mit ber größten Seic^tigFeit burc^ ben

D^ian f)in. 3n weniger aU brei <6tunben Famen wir beibe

an bem entgegengefegten Ufer an, mUt)e^ boc^ immer eine

1 9linbfteifcf;effer, Sin ^ame, ber — nicf;t feiten üon fotc^en, bie gerne

Üiinbfleifc^ a^en unb au§ ofonomifc^en ©rünben md)t bürfen — ber

föniglic^en ©arbe gegeben roirb.
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©trecfe t>on ungcfäl^t treigtg Seemeilen if!. »^)eboetf(ui)ö

oerfaufte ic^ e$ für fteben^unbert Dufaten an ben 2Birt ju

ben brei ^elc^en, ber eö etn äu^crft fetteneö Zkx fe^en

(lef unb fic^ fd;öneö ©elb bamit maci)te." - 3e§t ftnbet man
eine ^(bbtlbung bat?on im 25ufFon, -

„^0 fonberbar bi'e 2(rt meiner Sleife war^" fu^r mein 33ater

fort, „fo waren boc^ bie S5emerfungen unb (^ntbecfungen,

bie I'c^ auf berfelben machte, noc^ mcl augerorbent({c^)er.

Da6 Xter, auf befjen §Küc!en ui) fag, fci^wamm nic^t, fon^

bern lief mit ung(aubh'cf)er ®efcf)n)inbt9fe{t auf bem ©runbe

be6 20?eereö weg unb trieb 9}J{Uionen t?on gtfc^en oor fic^ l^er,

üon benen mele ganj oerf(^)teben t)on ben gewöhnlichen waren,

Einige fatten ben Äopf in ber ^ittc beö Seibeö, anbere an

ber 6pi§e beö <Sd)wanje6, Einige fafen in einem grogen

Jirfel beifammen unb fangen unau^fprec^tich fc^öne (t\)öxry

anbere baueten auö blogem ^Baffer bie präc^tigf^en burc^fich-

tigen ©ebäube auf, bie mit foloffalifc^en @äu(en umgeben

waren, in welchen eine 5D?aterie, bie ich f^^ nic^tö anberö a(ö

für baö reinjTe geuer \)aitm !onnte, in ben angenehmfien

garben unb in ben reijenbfien wellenförmigen S3ewegungen

hin unb wieber lief, ^erfchiebene $imrmx biefer ©ebäube

waren auf eine fehr finnreiche unb bequeme 3Irt jur SSegats

tung ber S^fch^ eingerichtet; in anbern würbe ber jarte Saich

gepflegt unb gewartet; unb eine 9leihe weitläuftiger 6äle war

jur (Jrjiehung ber jungen gifche beflimmt. X)a0 ätugere ber

5i}?ethobe, bie hier beobachtet würbe - benn baö 3nnere bers

felben oerflanb ich natürlicherweife ebenfowenig alö ben ®es

fang ber ^ögel ober bie Dialogen ber *?)eufchrecfen - h^tte

fo auffallenbe SlhnlichEeit mit bem, waö ich meinem Hilter

in ben fogenannten ^h^^^nthropinen unb bergleichen Slns

ftalten eingeführt fanb, bag ich Ö^nj gewig bin, einer ihrer
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anQehiid)tu ^rpnbcr l)at cine hex mei'nigen ä^nÜc^e Sleife ges

mac^t unb feine Sbeen me^r auö tern SBoffer geholt aU
OU0 ber Suft gegriffen» Übrigenö feigen 6ie aue bem wenigen^

waö kt} 3^nen gefagt ^abe^ ba| noc^ manc^eö ungenügt,

noc^ monc^)e ©peculation übrig i|^« - Doc^ ic^ fa^xi in

meiner (Jrjä^lung fort

„3c?) fam unter anbern über eine ungeheuere ©ebirgfette l^in^

bie ttjenigfienö fo f)oä) tvax aU bie 2I(pen, 2(n ber (Seite ber

gelfen war eine 9}?enge groger S3äume t>on mannigfaltiger

5(rt, 31uf biefen wucl)fen «5)ummer, ^rebfe, ^luflern, Äamm^
aufiern, ^u^(t)ein, @eefct)nec!en ufn?,, t>on bencn biöweilen

ein einjigeö ©tücf eine Sabung für einen Sracl)tn?agen war,

unb an ber fleinten hätte ein ^aflträger ju fc^leppen gehabt,

- 2lUeö, tt)aö üon ber 2Irt an bie Ufer geworfen unb auf uns

fern ^äxttm »erfauft wirb, ifl etenbeö Jeug, baö baö 2Baf|er

von ben älfien abfc()lägt, ungefähr fo wie baö fleine fc^lec^te

S)b(!, baö ber ^inb t>on ben 25äumen h^runterwe^t. - Die

»5)ummerbäume fc^ienen am vollejien ju figen; bie Äreb^s

unb 51uf^erbäume aber waren bie größten» t)k fleinen <Sees

fc^necfen wacl)fen auf einer 2(rt von ©träuctjen, bie immer

an bem gug ber ^(ufierbäume fJe^en unb fic^ fafl fo wie ber

^feu an ber ^ic^e an ihnen hinaufwinben, 2Iuch bemerkte

ich ^^"^ f^^'^ fonberbare Sßirfung eineö untergegangenen

<Schiffeö« Dieö war, wie mir fchien, gegen bie (Spige eine6

Seifen, bie nur brei Klafter unter ber £)berf(äche beö ^afferö

war, geflogen unb beim ©infen umgefchlagen, Daburch

flürjte e0 auf einen grofen ^ummerbaum unb flieg ver?

fchiebene Rummer ab, bie auf einen barunterfiehenben ^rebös

bäum fielen« SSeil bie iSache nun wahrfcheinlich im grüh-

jähre gefchah unb bie ^umnux noch ganj jung waren, fo

vereinigten fie fich mit ben ^rebfen unb brachten eine neue
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%xvi(i)t f)cx))ox^ t)te mit beibcn 3{^n(ic^)feit f)aU 3c^ oerfuc^te

Ux ©ettenl^cit wegen ein <5iüd baoon mitiunef^men^ aUt

UiU wax eö mir befc^werltc^, tet(ö woHte mein ^egafuö

nic^t gerne f!tl[e^a(ten; ouc^ ^otte ic^) fc^on über bte ^alftc

mei'neö Sßegeö s^fwcfgelegt unb xvax gerobe tn einem ZaU
wenigpenö fünf^unbert ^(ofter unter ber !Ö?eereöf(ä(^)e, wo

tc() ben !0?angel ber 5uft adma^lic^) ettraö unbequem fanb»

übrigens war meine Sage auc^ in anbern S^üd^fic^ten nid)t

bie angene^mfle, 3c^ begegnete üon 3^^^ 3^^^ grofen

gifc()en, bie, fot?ie( ic^ auö i^ren offenen Slacken abnehmen

Fonnte, eben nic^t ungeneigt waren, unöbeibejutjerfc^Iingen.

9^un war meine arme 3^ofinante blinb, unb eö beruhte einjig

auf meiner t)orft(^tigen gü^rung,baf ic^) ben menfc^enfreunbs

(id;en 2Ibfic^ten biefer l^ungrigen Herren entging, 3c^ galops

pierte atfo weiblich ju unb fuc^te fo balb wie mög(ic() wieber

trod^eneö Sanb ju gewinnen.

k\) bem ^oUänbifc^en Ufer fc()on jiemlic^ na^e war unb

baö Staffer über meinem Äopfe Feine jwanjig ^(after me^r

f;oc^ fein mocf)te, fo Fam eö mir t?or, a(ö läge eine menfd^s

Hci^e ©efialt in weiblicher ^(eibung öor mir auf bem ©anbe.

3c() glaubte einige J^ic^en beö Sebent an i^r ju bemerFen,

unb aU Ut} nä^er Fam, fal^ ic^ auc^ wirFlic^, bag fie il^re

S^at\t> bewegte. 3c() fafte biefe an unb hxa(i)U bie ^erfon

alö eine anfci^einenbe ^^eic^e mit mir an baö Ufer. Oh man
nun gleich bamalö in ber ^un(^ ^ote ju erwecFen noch nicht

fo weit geFommen war, bag man fo wie in unferen Xagen auf

jeber DorffchenFe eine Slnweifung üorfanb, ^rtrunFene wie?

ber au6 bem Speiche ber ^Schatten jurücFjurufen, fo gelang

ej? boch ben Flügen unb unermübeten Bemühungen eineö

bortigen ^IpotheFerö, ben Fleinen gunFen M 2chm^, ben er

in biefer grau noch öbrig fanb, wieber anjufachen. ©ie war
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t)ie teuere SpäifU eiiieö fO^onneö, ber ein noc^ Jpeboetftupö

(je^öngeö «Schiff fommanbterte unt) furj oor^er ouö bem

»5)afen abgefahren wan Ungtiicftic^erweife ^atte er in ter

^ik eine andere ^erfon anf^att feiner grau mitgenommen.

Dieö würbe i^r fogleic^ öon einer ber wac^famen 6cf)u|göts

tinnen beö I^äu6(ic^en griebenö ^linterbrac^t, unb weil fie feft

überzeugt war, bag bie ^Rcd)U beö (^^ebetteö ju ^Baffer fo

gültig wären atö ju Sanbe, fo fu^r fie i^m wütenb üon (Eifers

fuc^t in einem offenen 25oote nac^ unb fuc^)te, fobalb fie auf

baö £)ber(of feineö 'Scf)iffe6 gefommen war, nacl^ einer furjen

unüberfegbaren 3(nrebe, i^re ©erecf)tfame auf eine fo triftige

2Irt ju beweifcn, bag il^r lieber ©etreuer e6 für ratfam fanb,

ein paar ^c^ritte jurücf^utun. Die traurige golge bat?on

war, bag i^re fnöc^erne ^Ru^)U ben ^inbrurf, ber ben ^J^ren

i^reö 9}?anneö jugebac^)t war, ouf bie Spellen machte, unb

ba biefe noc^ nacf;gebenber waren a(ö er, fo fanb fie erf! auf

bem ©runbe ber <See ben 5Biberftanb, ben fie fuc^te* - ^ier

bracf)te mic^ nun mein Unftern mit i^r jufammen, um ein

glüc^tic^eö ^aar auf (Jrben mel^r ju machen.

„3c^) fann mir Uut)t oorfletlen, waö für ^Segen^wünfc^e mir

iljr /perr ©ema^I nac^gefc^icft f;at, alö er bei feiner SRücfs

Fünft fanb, bag fein järtlic^eö 2Beibc^)en, burclf) mic^ gerettet,

feiner l^arre. 3nbeö fo fc^Iimm auc^ immer ber «Streich fein

mag, ben kt) fcem armen Xeufel gefpielt ^abe, fo war mein

^erj bocl^ auger aller <S((>u(b. Der S5ewegungögrunb meiner

^anblung war reine, flare 5Q?enfchenliebe, obgleich, wie id)

nkt}t leugnen Hann, bie Solgen batjon für i^n fc^recFlic^ fein

mugten."

Unb fo weit, meine Stetten, ge^t bie ^rjä^lung meinet ^as

terö, an bie ic^ buri^ bie berühmte i^c^leuber erinnert würbe,

bie leiber, nac^bem fie fic^ fo lange bei meiner gamilie ers
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Raiten unl) if)t mU wichtige X)ien^e geleiffet f)attt, in lern

^Ra(^}m Deö (Seepferbeö t^ren SKcft gefnegt ju ^abcn fc^etnt

©cntgfienö f;obe ic^ ben einjtgen ©cbrouc^ baoon gemacht,

bcn ic^ 3^nen cqä^tt ^abe, id) ben ©poniern eine il^rer

S5omben uneröffnet mchct jurücf fc^icfte unb toburcf) meine

jttjet greunbe oom ©algen rettete» S5ei tiefer eb(en Olnwen?

bung würbe meine ©cjjleuber, bie üor^er fc^on etwaö mürbe

wor, üoUenbö aufgeopfert. 2)aö größte ^eil baüon f(og mit

ber S3ombe weg^ unb baö übrige Heine ©tücfc^en, boö mir

in ber ^anb blieb, liegt jegt in unferm gamilienarc^it), wo

eö nebf! mehreren wichtigen 2lltertümern ju ewigem 5lnbenfen

aufbewo^ret wirb»

23ölb barauf oerlieg uf) Gibraltar wieber unb fe^rte noc^

'^nglonb jurücf. Dort begegnete mir einer ber fonberbarf^en

©treic^e meineö ganzen Sebent.

3c^ mufte nac^ Shopping ^inuntergel;en, um t>erfc^iebene

©ac()en einfc^)iffen ju fe^en, bie ic^ einigen meiner greunbe

in Hamburg fcl)icfen wollte, unb M kf) t}amit fertig war,

nal^m ic^ meinen 9^ücfweg über ben Xower SS^iarf» ^6 war

9}?ittag; id) war fc^recflic^ mübe, unb bie <©onne würbe mir

fo läflig, bag ic^ in eine tjon ben Kanonen ^ineinfroc^, um
bort ein bigc^en auöjuru^en» ^aum war id) barin, fo fiel

ic^ auc^ fogleic^) in ben tiefflen ©cl)laf« 5^un war eö gerabe

ber vierte 3uniuö \ unb um ein U^r würben alle Kanonen

jum 5lnbenfen biefeö Xageö abgefeuert» @ie waren am ^ox^m
gelabcn, mhha niemanb micl; ^ier oermuten fonnte, fo würbe

tcl; über bie S^äu^cx an ber entgegengefegten «Seite beö gluffeö

weg in ben S^of eineö ^äc^terö jwifcl^en $Sermonbfet) unb

Deptforb gefc^offen» Xpier fiel icl) auf einen großen »^eus

Raufen nieber unb blieb - wie auö ber großen S5etäubung
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ki(i)i hcQteifiuf) wirb - ol^ne aufzuwachen (te^en. Ungefähr

nach trei S[l?onaten würbe taö S^tn fo erfc^recfttch teuer, bag

ber ^achter einen guten Schnitt ju machen backte, wenn er

je^t feinen 53orrat (oöfchlüge. Der »Raufen, auf bem itt) (ag,

war ber grögte auf bem ^ofe unb hielt wentgfienö fünfhuns

bert guber, 5Q?it ihm würbe atfo bei bem 3Iuf(aben ber 5In5

fang gemacht. Durch ben Särmen ber Seute, bie ihre Seitern

angelegt hotten unb auf ben »Raufen h^nauffieigen wollten,

wachte ich auf; noch h^^l^ ^Schlafe unb ohne im gen'ngften

ju wiffen, wo ich ^^^/ "tollte ich weglaufen unb ftürjte hers

unter auf ben Eigentümer beö S^m^. 3ch felbfl litt burch

biefen gall nicht ben geringfJen ©chaben, ber ^achter aber

einen beflo gröfern; er blieb tot unter mir liegen, benn tch

hatte unfchulbigerweife ihm baö ©enicP gebrochen, metner

großen 23eruhigung h^^^^te ich nachher, bag ber ^erl ein abs

fcheultcher 3ube war, ber immer mit ben grüchten feiner

Sänbereien fo lange jurücfhtclt, bi'ö erfi bittere !Xeurung eins

rig unb er mit übermäßigem Profite fie »erfaufen !onnte,

fo bag alfo fein gewaltfamer Xob für ihn gerechte ^Strafe

unb für baö ^ubltfum wahre 5Bohltat war.

©le fehr ich übn'genö erftaunte^ alö ich wieber t^öllig ju mir

felbft Fam unb nach langem 23eftnnen meine gegenwärtigen

©ebanfen an bte anfnüpfte, mit benen ich t)or bret Monaten

emgefchlafen war, unb wie grog bi'e S3erwunberung metner

greunbe in Bonbon war, al6 ich "^^h ^^elen oergeblichen Olach«

forfchungen auf einmal wieber erfchien - baö Fönnen @ie,

meine »Herren, fich leicht üorftellen.

9]un laffcn iSie unö erfi ein ©läöchen trin!en, unb bann tu

jähle ich 3hnen noch ein paar meiner (Seeabenteuer.

78



3((^teö 6ecobenteucr.

Of)m Jweifel l^aben ©leoon ber (egtcn nörttic^en ^ntbedPungös

reife teö Äopttän ^^ippö - gegenwärtigen Sorb 3[f?u(graoe -

gehört 3c^ begleitete ben Kapitän; - ni(t}t otö ^ffijter^ fons

bern greunb, - Da wir unter einen ji'emttc^ f)of}tn ©rob

nörb(t(()er breite geEommen waren, nal^m tci^ mein XelefPop,

mit bem ic^ @i'e bei ber @efc()ic^te meiner Sleife nac^

braltar fcI;on befannt gemad^t r;abe, unb betrachtete bie ©es

genftänbe, bte ic^ nun um mic^ l^atte. - I5enn, im ^Jorbei^

gelten gefagt, ic^ ^atte eö immer für gut, fic^ t)on ^dt ju

3e{t einmal umjufel^en, üorjügtic^ auf Sleifen» - Ungefähr

eine l^albe ^ciU oon unö fc^wamm ein (Jiögebirge, baö mit

f)öf)ct aU unfere fD^afle war, unb auf bemfelben fa^ tc^ jwet

weife 25ären, bie meiner SO^einung nac^) in einem l^igigen

^weifampfebegn'ffen waren» 3ch ^tng foglei'c^ mein ©ewe^r

um unb machte micf) ju bem ^ife ^in, fanb aber, atö ic^ erfl

auf ben ©ipfet beöfetben gekommen war, einen unauöfprec^s

lk\) mü^famen unb gefa^rtjoden 5Beg, Oft mufte kf) über

fc^recfiic^)e 5Ibgrünbe fpringen ; unb an anbern ©teilen war

bie Ohcxfiäd)e fo gtatt wie ein Spiegel, fo baf meine S3es

wegung ein befliänbigeö galten unb ^luffle^en war» X)0(t}

enblic^ Fam kf) fo weit, bag kf) bie 23ären erreic()en Bonnte,

unb zugleich fa^ kt) aucl), bag fie nic^tmiteinanber kämpften,

fonbern nur fpielten» 3ch überrec()nete fc^on ben 5ß3ert i^rer

gelle - benn jeber war wenigpenö fo grof M ein gut ges

mä^eter £)(l)fe allein inbem kf) eben mein ©ewe^r ans

legen wollte, glitfc^te kf) mit bem rechten gufe auö, fiel rücfs

warte nieber unb üerlor burc^ bie ^eftigfeit beö ©c^lageö,

ben kf) tat, auf eine fleine ^albe ©tunbe alleö 23ewu5tfein.

©teilen ©ie fic^) mein ^rfiaunen üor, al6 id) cxtüa(f)U unb

fanb, bag eine^ t?on ben ebengenannten Ungel^euern micl^
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j^crurn auf mein ©cfid^t gebrefxt l^otte unb gerabe ben 23unb

meiner neuen tebernen ^ofe pocfte» Der obere ^ei( meineö

JiJeibeö fierfte unter feinem 25auc^e/ unb meine 25eine ftonben

tjorauö, ©Ott mi^^ tropin mic^ bie 25eflie gefc^leppt ^ätte;

aber kt) Priemte mein Xafc^enmcffer ^erauö ~ baöfelbe, roaö

@ie ^ier fe^en l^acfte in feinen (infen ^>interfu^ unb fc^nitt

i^m brei üon feinen ^el^en ab. 5Run er mic^ fogleic^

falten unb brüllte fürc^terlicl^. 3c^ nal^m mein ©ewe^r öuf,

feuerte auf il^n, fowie er weglief, unb plöglid) fiel er nieber.

^3?ein ^ct)n% ^)aitc nun jwar eineö »on biefen blutbürfligen

!Xieren auf ewig eingefcf)läfert, aber mehrere Xaufenbe, bie

in bem Umfreiö oon einer balben '^dk auf bem (life lagen

unb fd^liefen, aufgewedBt. 21 lie miteinanber famen fporn^

f^rcic^ö angelaufen, ^zit war nkt)t ju t>erlieren. 3c?) aber

njar tjerloren, ober ein fc^neller Einfall mugte micl^ retten. -

(Jr Fam. - dttva in ber »^älfte ber Jeit, bie ein geübter 3äger

hxaud}t/ um einem /pafen ben ^alg abjuflreifen, jog icf) bem

toten S3ären feinen SRocf auö, widPelte mid; barein unb flecfte

meinen ^opf gerabe unter ben feinigen, ^aum war kt) fertig,

fo t^erfammelte ftc^ bie ganje ^erbe um mic^ l^erum. 5D^ir

würbe unb f'alt unter meinem ^elje. 3nbeö meine Sift

gelang mir oortrefflic^. @ie !amen, einer met} bem anbern,

beroc^en tnki) unb hielten mki) augenfc^einlicl) für einen

25ruber ^eg. (Jö fehlte mir ami) nic^tö alö bie ©rö^e, um
t^nen t>otlfommen gleid) ju fef;en; unb \)erfd;iebene 3unge

unter i^nen waren nid;t ^?iel grijger alö ic^. 211ö fie alle mkf)

unb ben Jeic^nam i^reö t>erf(t)it'benen ©efä^rten beroc^en

l^atten, fc^ienen wir fel^r gefellig ju werben; auc^ Fonnte ic^

alle il)re»?)anblungen fo jiemlicb nac^mad)en; nur im25rums

men, S3rüllen unb 25algen waren fie meine ^eifler. @o fe^r

kf) aber wie ein S5är auefa^, fo war id) bod; next) 5^enf(l): -
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ict) fing an ju überlegen^ wie tc^ bte^SertrouttcfjFeit^biejtDifc^en

mir unb biefen Xteren fic^ erjeugt ^atte, tro^t ouf baö üors

teit^aftefie nügen f'önnte,

3c^ ^atte e^ebem t?on einem oUen ge(t)fd;er gehört, ba^ erne

^Bunbe im 9iüc!grot auQmUidikf) t'ohiUi) fet, hierüber be^

f(^(of I'cl^ nun einen Q3erfuc^ anjujieUen. 3c^ nal^m mein

^J^effer wieber jur ^onb unb fiie^ eö bem größten S3ären

na^e bei ben ©cl^ultem in ben 5^od^en, ^lUerbingö voax bieö

ein fe^r gewagter i^treic^^ unb eö war mir aud; nic^t wenig

bange. Denn baö war auögemac^t: überlebte bie S5efi:ie ben

^tf>% fo war ic^ in ©tücfen jerriffen. 3(((ein mein SSerfucf)

gelang glücf lic() ; ber S3är fiel tot ju meinen güfen nieber^

o^ne einmal ju murffem 9Run nal^m ic^ mir oor, allen übrigen

auf ebenbie 5(rt ben Ovefi ju geben, unb bieö würbe mir auc^

gar nici^t fcf) wer ; benn ob fie gleich i^re trüber jur S^ec^ten unb

jur ^infen fallen fa^en, fo Ratten fie boc^ fein 5lrg barauö.

@ie backten weber an bie Urfac^e noc^ an bie ©irFung beö

5lieberfinfenö; unb ba6 war ein ©lütf für fie unb für mic^.-

5llö ic^ fie alle tot »or mir liegen fa^, !am ut) mir oor wie

^imfon, alö er bie S^aufenbe gefc^lagen ^atte,

2)ie ©ac^e fur^ ju machen, Uf) ging nac^ bem ©c^iffe jurücf

unb bat mir brei Xeile beö 55olfeö auö, bie mir Reifen muften,

bie gelle ab^uffreifen unb bie ©c^infen an 23orb ju tragen.

®ir waren in wenigen ©tunben bamit fertig unb beluben

baö ganje ©ci^iff ^amit Sßaö übrigblieb, würbe in baö

Gaffer geworfen, ungeachtet kf) nic^t zweifele, bag eö, gehörig

eingefallen, ebenfo gut fc^jmecfen würbe alö bie beulen.

<Sobalb wir jurücffamen, fc^icfte ut} einige iSc^infen im

?Ramen be^^lapitänö an bie^orb^ üon ber5lbmiralität,anbere

an bic Sorbö öon ber <©ci^a§Fammer, etlicl)e an ben ^orb?

mapor unb ben ©tabtrat oon Bonbon, einige wenige an bie
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^anb(un9ö9efcnfct)aften unb tie übrigen ctn meine befonbern

greunbe. ^on öden Ottm bezeugte man mit ben wärmten
2)anf; bte ^itt) ober erwiberte mein ©efc^en! ouf eine fef^r

noc^brürflic^e 3Irt, näm(tc() burc^ eine ^inlabung, jä^rHcl^

on bem Sßo^ltage beö £orbmoi;or ouf bem SRot^oufe

fpeifen,

Die ^örenfeUe fc^icfte ici^ on bte Äoifertn von 9lu^(onb otö

^Ißtnterpetje für 3^re ^OZojefföt unb t^ren S^of. @ie bonfte

mir bofür in einem eigen^änbigen ^riefe^ ben fte mir burc!)

einen ouferorbentlic^en ©efonbten überfcf)icfte unb worin fie

mir onbot, mit i^r bie (J^re i^reö 23etteö unb i^rer ^rone ju

teilen, 5U(ein bo mic^ö eben nie fe^rnoc^ f'öniglic^er Sßürbe

gelüftet ^ot, fo lehnte icf} 3^rer ^?ojefiöt ©nobe in ben feinden

Sluöbrücfen ob. (^benberfelbe 5(mboffobeur, ber mir bo6 foi?

ferlic^e^c^reibcn brocl^te^ ^otte oud) ben 2Iuftrog, ju worten

unb 3^rer?9?ojefTöt meine 2lntn)ortperfi5n(ic(^jurücfjubringen.

(Jin jweiter 35rief, ben ut) bo(b noc()^er t)on ber ^oiferin er?

l)ielt, überzeugte micJ) v>on ber ©törPe i^irer £eibenfd;oft unb

ber ^rf^oben^eit il^re^ @eifie^. - 3^re (e§te Äronf^eit fom,

mie fie - bie jörtlic^e @ee(e! - fic^ in einer Unterrebung mit

bem gürfien £)o(goruc!i ju erflären geruhte - oKein t>on

meiner ©roufomfeit l^er. 3c() roeif nicl^t, n?oö bie Domen
on mir finben; ober bie ^oiferin ift nic^t bie einzige i^red

@ef(^(ecbteö, bie mir t>om X^rone i^re »^anb onbot

Einige !^eute ^oben bie 53er(eumbung ouögef!reuet, Äopitön

^^ipp6 fei ouf feiner Steife nic^t fo weit gegongen, o(ö er

n?oM l^ötte tun fönnen. 2(((ein ()ier ift eö meine @c^utbig=

feit, i^n in oerteibigen. Unfer (Schiff wor ouf einem recöt

guten Sßege, biö ic^ eö mit einer fok^en ungeheuren 5)?enge

i>on S5ärenfe((en unb ©c^infen belub, bog eö ^odl^eit ge^

wefen fein würbe, einen ^erfucb ju moc^^en weiter ju gelten,
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fca wir nun faum imf^anbe waren^ nur gegen einen ettraö

frifc^en ^Bi'nb ju fegcln, gefc()n)eige gegen jene ©ebi'rge üon

fcie i'n fcen ^ö^eren S3reiten liegen,

X)er ^opitän ()ot feitbem oft erflärt, wie unzufrieden er fei^

t)ö^ er feinen 5(ntei( on bem 9\u^tne biefeö 2!ageö ^abe, ben

er fe^r empl^atifc^ ben ^ärenfelltag nennt Dabei beneibet

er nxui) m(i)t wenig wegen ber (if)ve biefeö ^iegeö unb fucf)t

auf alle 2(rt unb Seife biefelbe ju f(()mälern, 3Öir ^aben

uns fc()on öfter hierüber gejanft unb finb auc^ je§t noct} über

ben gug gefpannt. Unter anbern behauptet er gerabeju, ut)

bürfe mir baö nicl^t jum 3}erbienjlt anrec^nen^ bag ic^ bie

^ären betrogen l^abe, ba ic^ mit einem i^rer gelle Ut)^ät ges

wefen fei; er l^ätte o^ne ^ath unter fte gelten wollen^ unb

fte Ratten i^n boc^ für einen 35ären l^alten follen.

2)ieö ift nun freilicl) ein ^unft^ ben icb für allju jart unb

fpig ^alte, al^ bag ein 5!}?ann, ber auf gefällige «Sitten 5(n=

fprucf) macl)t, mit irgenb jemanb, am allerwenigfl"en mit

einem eblen ^air barüber ffreiten barf.

5Reunteö ©eeabenteuer,

Sine anbere ^Seereife machte ic^ t>on Snglanb au6 mit bem

Kapitän Hamilton, Sßir gingen m(i) ^pinbien, 3(1) l)atte

einen »S>ü^nerl)unb bei mir, ber, wie tc^ im eigentlic^jfien

©inne behaupten fonnte, nicl)t mit ®olb aufzuwiegen war;

benn er betrog micl^ nie, (Jineö Xageö, ba wir, nacl^ ben

beften ^Beobachtungen, bie wir macl^en Fonnten, wenigf^enö

noch breiljunbert 3}?eilen tjom ^anbe entfernt waren, mar^

fierte mein ^unb. 3cl) fab ih" faft eine »olle ©tunbe mit

(^rftaunen an unb fagte ben Umpanb bem Kapitän unb je?

bem Offizier am ^orb unb behauptete, wir müßten bem

ÜJanbe nabe fein, benn mein Jpunb witterte ^Ißilb. Dieö oer?
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urfac^te ein oUgemetneö ©cläc^ter^ turtb baö icl;) micf) ober

in htx guten !5}?einung oon meinem »5)unt)e0ornic()t irremachten

lieg.

9lac^ t>ie(em ^Streiten für unb wifcer tie (Soc(\e erflärte ic^

entlieh tem Kapitän mit ter größten gefligfeit, tog Ut) ju

ter Olafe meinet Xrap me^r Zutrauen ^abe a(ö ten ^(ugen

oder ©eeleute am ^orb, unb fc^lug i^m ta|)er fiibn eine

Sßette Don (;untert ©uineen vor - ter ©umme, bie ic^ für

tiefe 9leife affortiert ^atre rvix würten in ter erften halben

i^tunte Sßilt pnten,

25er Kapitän - ein l^erjen^guter ?0?ann - fing wieter an ju

Ia(h)en unt erfuct)te^errn (^rawfort^ unfern (Sc()ifföcbirurguö^

mir ten ^ulö ju füllen. ^*r tat eß unt beric^jtete, id; wäre

t)o((fommen gefunt« Ü^arauf entftant ein ^eflüfier jwifchen

beiten, wooon ic^ inteö ta6 meifle teutlicl^ g^nug t?erflant.

„(5riflnic^trec^tbei@innen/' fagte ter Kapitän; „icf) fann

mit ^^re tie SEBette nicf)t annehmen»"

„3c^ bin ganj ter entgegengefegten 3}Mnung", erweiterte ter

<^l^irurgu^, „^ö fel&lt i^m nui)t toö mintefle. 9lur er tjers

lägt fic^ mcf)X auf ten ©erucl) feinet »ß)unte6 aU auf ten

^JßerfJant jeteö ^ffijiere am 33ort, - ^Berlieren wirt er auf

alle gölle; aber er t>ertient eö auc^."

„€o eine SSette", fu^r ter Kapitän fort, „fann V)on meiner

i^eite niemals fo ganj rettic^) fein. 3nteö, eö wirt tepo

rü^mlicljer für muf) fein, wenn icl) i\)m mc^)^)cx taö ©elt

wieter jurücfgebe."

^iBä^rent tiefer Unterretung blieb Zxa^ immer in terfelben

«Stellung unt betätigte mkt) noc^ mel^r in meiner 5!}?einung.

3c^) fc^lug tie Sßette jum jroeiten fJ^ale t?or; unt fie wurte

ongenommen.

Ä'aum war topp unt topp auf betten leiten gefagt,
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einige !9?ötrofcn, bi'e in bem fangen 35ootc, baö on baö jointers

teil beö @c()iffe6 befef^i'gt wor^ Pfc^ten, einen augerorbents

iki) großen S^ai erlegten^ ben fie auc^fog(ei(^anS5orb hxa(f}i

ten* @{e fingen an, ben gifc^ aufjufci^netben, unb - fte^e! -

ba fanben roir ntc^t weniger aU fec^ö ^aar (ebenbtge Sf^ebs

^ü^ner in bem 5}?agen beö Xtereö,

Dtefe armen ©efc^öpfe waren fc^on fo lange in bi'efer Sage

gewefen, baf eine öon ben Rennen auf fünf (5tern faß,

wooon eineö gerabe ausgebrütet war, atö ber Spai geöffnet

würbe.

Dtefen jungen 53oge( jogen wir mit einem ^ßurfe fJeiner

^a§en auf, bie wenige Minuten üor^er jur ^ät geFommen

waren. I5ie alte ^age l^atte i^n fo (ieb aU eineS i^rer üier=

beinigen ^inber unb tat immer erfiaunenb übel, wenn baö

«^u^n etwaö ju weit wegflog unb nic^t g(eic() wieber jurürfs

Fommen wollte. - Unter ben übrigen 3^ebl;ü^nern l^atten wir

t)ier ^)ennen, tjon benen immer eine ober mehrere fagen, fo

bag wir wä^renb unferer ganzen Sleife beflänbig einen Übers

flug \)on 2Silb)?ret auf beS Äapitänö Xafel l^atten. - Dem
armen Zxat) lieg ic^, jum Danfe für bie ^unbert ©uineen,

bie Ut) burcl^ t^n gewonnen ^atte, täglicl^ bie ^noc^en geben

unb biöweilen auc^ einen ganjen 33ogel.

Je^nteö ©eeabenteuer.

€inc jmette 9?eife nac^ bem 5}lonbe.

3c^ l^abe 3^nen, meine Herren, fcl^on e^emalö ^on einer fleis

nenSKeife erjä^lt, bie Ut) nac^ bem5!)?onbe machte, um meine

filberne 31):t wieberju^olen* 3c^ fam nac^^er noci^ einmal

auf eine t?iel angenel^mere 3(rt ba^in unb blieb lange genug

bafelbji, um t>on oerfc^iebenen Dingen mic^ gehörig ju unters
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richten, fctc Uh S^n^n nun fo genau^ aU mein ®cbäcJ)tnt6

mir erloubt, bcfd)rei6cn mü,
Sin miüäüfti^ct ^cxtvanbtct üon mir f)atu fic^ bte @ri((c in

bcn ^opf gefegt, eö mügte notn?enbtg ein 33olf geben, boö

bcm an ©röge gteic^Fäme, tt)e(rf)eö ©utlioer in bem Mnip
tckht 33robbi9na9 gefunben l^oben wilL Dieö oufjufuc^en,

ging er auf eine Sntbedung^reife auö unb bat mic^, ibn ju

begleiten, 3c^ meineö ^rtö ^atte nun jwar jene (5rjä^(ung

nie für etwaö me^r gehalten a(ö für ein guteö fÜ^ärc^en unb

glaubte fo n?enig an ein 25robbignag a(ö an ein (Jtborabo;

tnbeö ber 50knn t)attc mich jum (5rben eingefegt, unb tc^ war

t^m alfo wieber ®efä(Hg!eiten fc^ulbig, Sßir Famen aud>

glücflid; nac^ ber ©übfee, o^ne ba§ unö irgenb etwaö aufs

ßieg, baö t>erbiente angeführt ju werben; auger einige flie?

genbe ^Diänner unb äBeiber, bie in ber Suft Wlenmtt tanjten

ober ©pringerFünfle mac(;ten, unbbergteic^)en^(etnig!eiten,

Den ac^tje^nten 2^ag, nac^bem wir bei ber 3nfe( ^taf)iti

ttorbeigefommen waren, führte ein DrFan unfer ©c^iff wes

nigftenö taufenb ^ciUn üon ber £)berf(äc6e beö SBafferö weg

unb l^telt eö geraume '^cit in biefer ^'6f)c. Snblic^ füUte ein

frifcl^erSSinb unfere «Segel, unb nun gingö mit unglaublic]()er

©efc^win bigFeit fort, ©ec^ö SSoc^en waren wir über ben

SBolfen gereifet, a(ö wir ein grofeö Sanb entbedFten, runb

unb glänjenb, gteic^fam eine fd;immernbe 3nfe(, Sßtr liefen

in einen bequemen ^afen ein, gingen an baö Ufer unb fans

ben baöSanb bewohnt. Unter un6 fallen wir eine anbereSrbe

mit 6täbten, 25äumen, S5ergen, gtüffen, <Seen ufw,, baö,

wie wir vermuteten, bie ©elt war, bie wir »erlaffen l^atten. -

3m 5!}?onbe - benn baö war bie fc^immernbe 3nfel, an ber

wir gelanbet Ratten - fa^en wir groge ©eftatten, bie auf

©eiern ritten, t)on benen jeber brei Äöpfe ^atte. Um 3^nen
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einen 33c9n'ff üon hex ©röge btefer 53ögel geben, mu| icf)

3^nen fagen, ba§ bie Entfernung t>on einem Enbe i^reö gtüs

gelö biö jum anbern fec^^mat fo lang war a(ö baö (ängfie

^egeltau an unferm <5c^{ffe. - 3Infiatt tvix nun tn biefer

)S^cit auf ^ferben reiten^ fliegen bie EinttJof;ner beö 9)?onbe0

auf biefen ^Sögeln um^en

Der Äönig l^atte gerabe einen Ärieg mit ber @onne, (5r bot

mir eine S)ffisierpelle an; allein kf) verbat mir bie E^re, bie

^eine 5)?ajeflät mir jubac^te.

5Illeö if! in biefer 2Belt augerorbentlicl^ gro^; eine gewö^n^

licl)e fliege 25. ifi nic^t t?iel Fleiner alö eineö unferer ^d)afe.

Die üor^ügli(^)f!en ^IBaffen, beren fic^ bie Einwol^ner beö

^onbeö im Kriege bebienen, finb S^ettic^e, bie wie SSurfs

fpiege gebraucht werben unb ben, ber bamit üerwunbet wirb,

augenblicklich) töten. 3^re i^ci^ilbe finb auö ^iljen gemac^jt,

unb wenn bie ^eit ber Olettic^e oorbei ip, fo vertreten ©pars

gelf^engel i^re ©teile.

3c^ fa() auc^ l^ier einige t>on ben Eingebornen beö «^unbös

fiernö, bie ber »^)anblung6geifi ju bergleic^en ©treifereien

t>erleitet. Diefe ^aben ein ©eftc^jt wie groge 23ullenbei^er.

3^re 3lugen fielen ju beiben ©eiten ber ©pi§e ober oielmel^r

bee untern (Jnbe^ i^rer 5Rafe. ©ie ^aben feine 2lugenliber,

fonbern bebecfen il^re 5lugen, wenn ftc fc^lafen ge^en, mit

tljrerSunge. ©ewö^nlicl^ finb fie jwanjigSuf ^oc^; t>on ben

(Jinwo^nern bee^C^onbeö aber if! feiner unter fecl)öunbbreifig

gu^. Der 9*lame, ben bie le§tern fül^ren, if! elwaö fonbers

bar. ©ie l^ei^en nic^t!9?enfc^en, fonbern foc^enbedJefcppfe,

weil fie ebenfo wie wir tl^re ©peifen beim geuer jurec^ts

machen. Übrigen^ nimmt i^nen baö Sffen fe^r wenig J^it

weg; benn fie öffnen nur bie tinfe ©eite unb fc^ieben bie

ganje^ortion auf einmal in ben^agen ]^inein;bannfc]^liefen
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fie wiebcr ju^ biö noc^ 35crf(ug cineö 3}?ottatö berfclbe Xag

trteberfommt 6ic l^aben mitl^in baö gan^e 3ö^r ^inburc^

nic^t me^r aU jwölf 5[^o^(jetten - erne (^mrtcfjtung, bte

jeber^ ber fein greffer ober ©c^lemmer if?, ber unfern mit
\>or5ie^en mu^,

Die greuben ber Siebe finb im fD?onbe Qänjü'c^ unbeFonnt;

benn fowo^)( unter ben foc^enben^efc^öpfen ale alien übrigen

Xieren gibt eö nur ein ein^igeö ©efc^led^t* 5l((eö wäc^f! auf

^Säumen, bie aber nacl^ i^ren üerfc^)iebenen grüc^ten auc^ an

ber @röf e unb ben 23(ättern fic^ fe^r üoneinanber unter=

fcf;eiben» Diejenigen, auf benen bie foc^enben ©efc^öpfe ober

bic ^enfcf)cn wac^fen, finb öiel fc^öner a(ö bie anbern, l^aben

grofe, gerabeätfte unb fteifc^farbene 25(ätter, unb i^re gruc^t

befielt in D^üffen, bie fel^r §arte «Schalen ^aben unb wenigs

(ienö feci^ö gu§ lang finb. 5Senn biefe reif finb, mUf}c^ man
on ber 53eränberung i^irer garbe fe^en !ann, fo werben fie

mit groger iSorgfalt gepf(üc!t unb fo lange, a(ö man eö für

gut ftnbet, aufgehoben» ^iii man nun ben <Samen biefer

5^lüffe (ebenbig ^aben, fo wirft man fie in einen grofen Reffet

focl^enben Sßaffcrö, unb in wenigen ©tunben öffnen fic^ bie

©cf)alen, unb baö ©efc^öpf fpringt ^erauö.

31^r @eifi tfl immer fc^on, et)t fie in bie 5Be(t fommen, üon

ber Olatur ju einer befonbern 25epimmung gebitbet 2Iuö

einer <©cba(e !ommt ein @o(bat, auö einer anbern ein ^^ilos

foph, auö einer hxittm ein ©otte0ge(el)rter, auö einer vierten

ein 3urijl, auö einer fünften ein ^äc^ter, auö einer fec^flen

ein 5Sauer uff*; unb jeber fängt fogleic^ an, fic^ in ber 5(uö5

Übung beffen, waö er t>orl^er b(og t^eoretifcl) wugte, üo((s

fommen ju mac^)en. - Der iSc^ale mit ©ewig^eit anjufe^en,

waö in i^r pecft, ijl fel^r fc^wer; boc^ machte ein (unarifc^er

Il^eotoge ju meiner Jeit mächtigen Särmen, er fei im S5eftge
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bkfeö ®el)c{ninifTeö* 3[>?an a(t)Ute aber wenig auf i\)t\ unb

^i'elt i^n burc^gänoitg für franf.

äBenn tte £eutc im fÜ^onbe aU irerben, fo flerben fic ntcl^t,

fonbern (öfen ftc() in Suft ouf unb t>erf(iegcn iDie Slouc^»

Xxmten t)ahm fte nic()t nötig, benn eö finben gar feine 5Iu0s

leerungen bei i^nen patt, aufgenommen burcl^ baf SIuös

l^auc^en, 6ie l^aben nur einen ginger an jeber ^anb, mit

bem fie aUeö tun fi5nnen, [o gut ober noct} beffer aU tvit,

bi'e wir auger bem Daumen ^tere ^aben.

3^ten Äopf l^aben fie unter bem re(^)ten ^Irm, unb trenn fte

auf eine 9\eife ober an eine 2(rbeit gelten, bei ber fte ftc^ heftig

bewegen miifyen, fo (äffen fte i^n gemetntgtic^) ju »^aufe;

benn um Olat fragen fönnen fte i^n, fte mögen t)on i^m ents

fernt fein, fo weit fte wotten, 3Iuc^ pftegen bie 5ßorne^men

unter ben 3}?onbbewo^nern, wenn fte gerne wiffen möchten,

waö unter bem gemeinen ^olh t>orge^t, nic^t unter baöfetbe

fi(^ ju begeben» bleiben ju «^aufe, b« ^)* ber Körper hUiht

ju »^)aufe unb fc^irft nur ben ^opf auö, ber infognito gegen^

wärttg fein fann unb bann nac^ ©efatlen feinet S^zxxn mit

ber eingebogenen ^unbfci^aft jurüdE!e^rt.

Die^raubenferne im ?[)?onbe ftnb t)oUfommen unferm ^agel

ä^nlic^/ unb ic^ bin fefi überzeugt, bap, wenn ein <©turm im

5[>?onbe bie Xrauben oon i^ren «Stielen abfc^tägt, bie Äerne

bann auf unfere ^rbe herunterfallen unb ben »^agel bilben»

3ch glaube auc^, bag biefe meine 25emerfung manchen 5Setns

t)erfäufern f(]f)on lange befannt fein mug; wenigftenö ^abe

ic^ öfter SGBein bekommen, ber auf »Hagelkörnern gemacl^t ju

fein f(l;ten unb t)oll!ommen fo fc^mecfte wie ber 9}ionbwein.

(Jinen mer!würbigen Umflanb ^ätte ich balb t^ergeffen» -

Der S5auch tut ben beuten im ^onbe ganj bie Diente, bie

unö ein SRanjen tut; fie ftedfen in il^n hinein, waö fie nötig
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fcaben, unt> f(J)licgeti \^)n cbcnfo mc if)vm fD^ogen na(t} SBes

li'cbcn auf unb ju; bcnn mit ©cbärmen, £eber, ^erj unb

onbcrn Singcnjeiben ftnb fte nic^t bcfc()n)ert, ebenfotrentg a(ö

mit Kleibern; fie l^aben aber auc^ fein ©lieb an i^rem ganzen

Körper, baö t^nen bie (^c^am^afttgfeit ju bebecfen geböte»

3^re2(ugen fönnen fte nac^@efa((en ^erauöne^men unb eins

fe^en unb ebenfo gut t^amit fe^en, wenn fie in i^rem Äopfe

aU wenn fie in i^rer S^anb finb, 53er(ieten ober befd;äbigen

fiejufalligerweife eineö, fo fönnen fie ein anbereö borgen ober

faufen unb baöfelbe fo gut gebrauchen a(ö i^r eigenem, SD^an

trifft ba^er aKentl^atben im 5[)?onbe Seute an, bie mit 3(ugen

l^anbeln; unb in biefer einzigen «Sac^e l^aben aik ^inwo^ner

burcijauö i^re ©rillen; balb finb grüne, batb gelbe 5(ugen

^ä} gefiele, biefe Dinge Hingen feltfam; aber ic^ pette eö

jebem, ber ben gertngflen Jweifel ^jat, frei, felbf! nac^ bem

5!}?onbe ju ge^en unb fic^ ju überzeugen, bag id) ber 2iBal^r=

l^eit fo getreu geblieben bin alö mdkkt}t nur wenige anbere

Sleifenbe,

afleife burc^ bie 2Belt

ncbft anbcrn merfmürbigen SiBcnteucrn.

2©enn ic^3l&ten2lugcn trauen barf, meine Herren, fo möcl^te

icl^wo^l e^er mübe werben, 3hnen fonberbare S5egebenheiten

meinet Sebent ju erjä^len, alö @ie, mic^ an^ul^ören, S^te

©efälligfeit ifl mir ju fc^meic^el^aft, aU bag ic^, wie ul)

mir vorgenommen l^atte, mit meiner 3fleife m(t) bem 9}?onbe

meine (Jrjä^lung fc^liegen follte« ^ören @ie alfo, wenn eö

3hnen beliebt, noc^ eine @efcl)icl)te, bie an ©laubwürbigFeit

ber legtern gleicl)fömmt, an3}?er!würbig!eitunb5lBunberbars

feit fte vielleicht noch übertrifft.
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^n)t)oneö Sflcifen m(i}<Bi^iikn^ bi'e tc^ mit ungenifttiem 53frs

gnügen bur([;(efen ^abe^ machten mir ?u|i^ fccn 23erc^ 5ltna

ju befurf;cn, 5(uf meinem SlBege ta^in flieg mir nut}U '^crh

ttjürMgeö auf« 3c^ foge mir; benn monomer anberc f)ättc wof)i

n\an(t)c^ äugerfl merftrürbig gefunben unb jum (Jrfag ber

9fleifeFopen umflänbtic^ bem ^ubltfum erjä^tt, n?aö mir aiU

tägliche ^(eintgfeit war, womit ic^ feineö e^r(icf)en ?!}?anneö

©ebutb ermüben mag,

Sineö 51}ior0enö reifete kt) frü^ auö einer am gug beö 23ergeö

gelegenen S^iitU ab, fef! entfc^)(ofTen, auc^ wenn eö auf Sofien

meineö Sebent gefcl^e^en fotlte, bie innere (Einrichtung biefer

berühmten geuerpfanne ju unterfu(^)en unb auöjuforfcfjen.

yiacf) einem mü^feligen SGBeg "oon brei <Stunben befanb icf)

mirf; auf ber @pi§e beöS3ergeö, (5r tobte bamalö gevabe unb

l^atte fc^on breiSOBoc^en getobt« SlBie er unter ben Umf^änben

auöfie^t, baö ip f(I)on fo oft gefc^itbert worben, bag, wenn

^c^ilberungen cö barpe((en Fönnen, uf) auf aik %älk ju fpät

fomme; unb wenn fte, wie kt) auö ^rfal^rung fagen barf,

eö nic!)t !önnen, fo wirb eö am bepen getan fein, wenn nic^t

auch ki} über bem ^erfuc^e einer Unmöglichkeit bie 3eit oers

liere unb ©ie bie gute Saune,

3ch ging breimal um ben Ärater herum - ben ®ie fich a(ö

einen ungeheueren Trichter t?orf^e((en fönnen -, unb ba ich f^h/

ba§ ich baburch w^^nig ober nichts Hüger würbe, fo fagte ich

fur^ unb gut ben ^ntfchlug, hitt^tnjufp^ingen, ^aum h^ttc

ich ^k^ Ö^^^^O/ f«> befanb ich ^kf) auch einem üerjweifelt

warmen <Schwig!ajien, unb mein armer Seichnam würbe

burch bie rotgfühenben Pohlen, bie beflänbig herauffchtugen,

an mehreren teilen, eblen unbuneblen, jämmerlich gequetfcht

unb tjerbrannt.

©0 ftarf übrigen^ bie (Bcmlt war, mit ber bie Pohlen hers
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aufgcfc(>m{ffcn mürben^ fo mt boci) hie ©cfjwcre^ mit ter

mein Körper ^crunterfanf^ ein beträc^tltc^eö gröger, unb ic^)

Farn in Furjcr Seit g(üc!(i(^ern?ei)e auf fcen ©runb. I5aö

erfie, n?aö icf) gewahr würbe, wax ein abfc^eulic^eö ^poltern,

Särmen, «cc^jreien unb glucken, baö ring^ um micl^ ju fein

fc^ien. - 3c^ fcf>tug bie 2(ugen ouf, unb ftel^e ba! - tc^ war

in ber ©efe((fc^aft ^J3ulFanö unb fetner Jpftopen. Diefe

sperren - bie icf) in meinem weifen <©inne längft inö SReic^

ber ?ügen üerwiefen ^atte - Ratten ftc^ feit bret ©oc^en über

Orbnung unb ©uborbination gejanft/ unb bat?on war ber

Unfug in ber Oberwelt ge!ommen. 3}?eine^rfc^einung fiedte

auf einmal unter ber ganzen ©efedfcbaftgriebe unb 5intrac^)t

l^er. ^Butfan l^inFte fogteic^ nac^ feinem 6c^ran!e ^in unb

Ijolte ^ftajler unb halben, bie er mir mit eigner Jpanb aufs

legte; unb in wenigen 2(ugenblidFen waren meine SiBunben

geseilt, 5luc^ fegte er mir einige ^rfrif(()ungen oor, eine

gtafcl^e 91e!tar unb anbere foffbare Sßeine, wie nur ©ötter

unb Göttinnen ju fofien Friegen. ©obalb xct) mi(f) etwaö

erl^oU ^atte, f^etUe er mici) feiner (SJema^Un, ber 55enuö, üor

unb befahl i^r, mir jebe S5equem(ic^Feit ju oerfc^affen, bie

meine Sage forberte« Die 6c^ön^eit be^ 3^mmer6, in baö

fte mic^ führte, bie SBcduf! beö 6ofa^, auf baö fte mic^

fegte, ber göttlici^e Jauberreij i^reö ganzen SBefenö, bie Jarts

(i(if)!ett i^reö weichen Sptv^^mt» - aUeö baö ijl weit über atfen

5Iu^brudF ber "Sprache ergaben, unb fc^on ber @eban!e baran

macf)t micl^ fcl)winbeln.

55utFan gab mir eine fe^r genaue 25cfc^reibung üon bem 25erg

ättna» (Jr fagte mir, baf berfelbe nic^t^ aH eine 2(uf^äufung

ber 2lfc^e wäre, bie au6 feiner ^ffe ausgeworfen würbe, bag

er l^äufig genötigt wäre, feine Seute ^u f^rafen, bag er i^nen

bann im ^oxn rotglü^enbe Noblen auf ben ?eib würfe, bte
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fie oft mit grower ^efc^icflic^fcit parierten unb in bie SSBett

l)inauff(()mifTen^ um fie if;m ouö ben ^änben ju bringen.

„Unfere Uneinigfeiten"/ fu^r er fort, „böuern bisweilen me^s

rere9}?onate, unb bie (^rfc^einungen, bie fie ouf berSBelt üers

antaffen, finb baö, n?o0 i^r ^terb(tc()e, vcic id) finbe, 2Iuör

brücke nennet. £5er S5er9 SSefut? ifl gleic^jfodö eine meiner

^Ißerfflätten, ju ber mUt) ein SÖ3eg fü^rt, ber wenigflenö brei^

^unbertunbfunfjig Wleikn unter ber @ee Einläuft. - äl^n?

lic^e Uneinigfeiten bringen auc^ bort ä^n(i([)e 5(uöbrü(^e

()eroor."

©efiel mir ber Unterricht beö ©otteö, fo gefiel mir noc^ me^r

bie ©efeHfc^oft feiner ©ema^lin, unb ic^ würbe üieUeic()t nie

biefeunterirbifc^en ^oläfie ^^erloffen haben, wenn nic^t einige

gefc^äftige fcbabenfro^e «Schwäger 5^u(fan einen gloh inö

Df)x gefegt unb ein h^ftigeö geuer ber ^iferfuct)t in feinem

gutmütigen Jperjen angeblafen f)ättzn, - O^m mir Dörfer

nur ben geringften ^ßinf ju geben, na^m er mich eineö Wlox^

genö, alö ich ^^^^ ©öttin bei ihrer Toilette aufwarten

woüte, trug mich in ein Simmer, baö ich niemals noch ge^

fehen hötte, hielt mich über einen tiefen S3runnen, wie eö mir

t)or!am, unb: „Unbanfbarer (Sterblicher," fagteer, „fehreju?

rücf ju ber äöelt, t?on ber bu famft." ^it biefen ©orten lieg

er mich, ohne mir einen 5lugenblicf Seit jur ^IJerteibigung ^u

geben, mitten in ben 5lbgrunb hinunterfallen. 3ch fiel unb

fiel mit immer junehmenber ©efchwinbigfeit, biö bie 3lngfl

meiner 6ecle mir enblich alle ^efinnung nahm. ^Ii5glich

aber würbe ich meiner S^hnmacht aufgeweckt, inbem ich

auf einmal in eine ungeheuere <See oon Staffer fam,bie burch

bie »Strahlen ber «Sonne erleuchtet würbe. 3ch fonnte t>on

meiner3ugenb auf gutfchwimmen unb alle mögliche ^Baffer^

fünfte machen, Daher war icb gleich wie ju ^aufe, unb in
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^ergtctcf^ung mit ber fürchterlichen Sage^ auö ber ich ^^^n

befreit trar, Farn mir meine gegenwärtige wie ein ^arabieö

^?or. - 3ch foh mich ouf oUen ©eiten um, fah aber teiber auf

allen ©eiten nichts aU Staffer; auch unterfchieb fich bae

Älima, unter bem ich ^"^ch nun befanb, fehr unbehaglich oon

Reiftet 53ulfanö (Jffe, (5nblich entbecfte ich in einiger dnu
fernung etwaö, baö wie ein erftauntich groger gelfen au^fah

unb auf mich jujufommen fchien« ^alb geigte fich^/ ba§ eö

eineö ber fchwimmenben (^i^gcbirge war, 9]ach langem buchen

fanb ich cnblich eine <©telle, an ber ich <i"f baöfelbe hinauf

unb biö jur oberf^en @pi^e fommen fonnte, 3lllein ju meis

ner größten Verzweiflung war e0 mir auch t)on hi^f auö noch

unmi5glich/ !^anb ju cntbedPen, ^nblich/ furj t)or I5unFel?

werben, fah ich *^ch^ff/ ^^^ö gegen mich jufuhr, ©obalb

ich nahegenug war,rief Ich; man antwortete mir hollänbifch

;

ich fp^öng in bie @ee, fchwamm ju bem <5chiffe f)m unb

würbe an ^orb gebogen. 3ch er!unbigte mich, wo wir wären,

unb erhielt bie 2lntwort: im ©übmeere, Diefe Sntbecfung

li5fete auf einmal baö ganje SKätfel« (5ö war nun auegemacht,

bag ich ^on bem35erge ältna burch ben 5!}?ittelpunFt ber^rbe

in bie ©übfee gefallen war; ein SSeg, ber auf alle Salle fürs

jer ijl" alö ber um bie 2Bclt. 9]och h<^tte ihn niemanb oers

fucht aU ich, unb mache ich wieber, fo werbe ich g^w^ig

forgfältigere S5eobachtungen aufteilen,

3ch li^g mir einige ^rfrifchungen geben unb ging ju S5ette*

Hin grobeö VolF aber ifl eö um bie »^ollänber, 3ch erzählte

meine 5lbenteuer ben ^fftjieren ebenfo oufrichtig unb fimpel

ale Shnen, meine Herren, unb einige bat>on, uorjüglich ber

Ä'apitän, machten TOene, alö jweifelten fie an meiner ^IBahrs

haftigfeit. 3nbee, fie hatten mich freunbfchaftlich in ihr

^cbiff genommen, ich »nugte burchaue pon ihrer ©nabe leben
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unb fotgttcl?^ woUU uf} tvof)\ ober i\U\, ben ^ct)\mpf in tie

3c^) erfunbi'gte mtd; nun, wol^in t^re Sleife ginge. @te ants

worteten mtr, fte wären auf neue ^ntbecfungen ausgefahren,

unb wenn meine Sr^ä^lung wa^r wäre, fo fei i^re 5(bftcf)t

auf aUe gäüe erreicht SäJi'r waren nun gerabe auf bem ^iöege,

ben Kapitän ^oot gemac()t ^jatte, unb famen ben anbern

5!}?orgen nac^ ber 25otani)=S5at; - em Drt, nach bem bie engs

lifc^e S^egierung wal^r^aftig mt)t <Spi§buben fc^icfen foKte,

um fie ju prafen, fonbern t>erbiente Wdnmt, um fie ju bes

lohnen, fo reichlich ^)c^t f)ux bie ^latur ir;re bepen ©efc^enfe

auögefd;üttet

®ir blieben ^ier nur brei Xage; ben merten nacl^ unferer 2lbs

reife entffanb ein fürchterlic()er «Sturm, ber in wenig @tun=

ben alU unfere ©egel jerriß, unfer 23ugf))riet jerfptitterte unb

bie grofe ^ramfiange umlegte, bie gerabe auf baö S5ehä(tniö

pel, in bem unferÄompa^ üerfc^loffen war, unb baö ^äftc^en

unb ben Äompag in ©tücfen fc^lug, 3ebermann, ber jur

^ee gewefen ift, weif, t?on welchen traurigen Solgen ein fols

c()er 2^erlufl if^, 2Bir wußten nun weber auS noc^) ein. ^nb^

lic^ legte fi(l) ber Sturm, unb eS folgte ein an^altenber mun?

tererSlBinb. Drei 3}?onate waren wir gefahren, unb notwenbig

mußten wir eine ungeheuere Strecke ©eg jurücfgelegt haben,

al6 wir auf einmal an allem, waö um unö war, eineerp-aun?

liehe SSeränberung bemerften. 5ßir würben fo leicht unbfroh;

unfere Olafen würben mit ben angenehmfien ^alfambüften

erfüllt; auch bie See hcitte ihregarbe wänbert unb war nicht

mehr grün, fonbern weif. -

S3alb nach biefer wunbertjollen 35eränberung fahen wir ^anb

unb nicht weit oon unö einen ^afen, auf ben wir jufegelten

unb ben wir fehr geräumig unb tief fanben. Statt M
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^Ißafferö wor er mit t^ortreffltc^ fcf;mcrfenber 9}?i(cl^ angefügt

StBirtanbeten^unb- bie gonje Snfel beflanb au6 einem großen

^öfe. ©ir ^)ätten bieö oieüeic^t gar nic^t entbecft, wenn unö

nicl)t ein fonberbarer Umjianb auf t)te <5pur geholfen ^ätte.

S6 war nämlicl; ouf unferm ©c^iffe ein 5D?atrofe^ t)er eine

natürliche ^intipat^ie gegen t>m M\z b^tte» «Sobalb tiefer

anö £anb trat, fiel er in D^nmac^t, er wieter fiel)

felbji fam, bat er, man mi5cl)te bocl; ten Ääfe unter feinen

gügen wegnehmen, unt ha man jufal^, fant ^ict}^, tag er

^?ollfommen xui)t hatte, tie ganje 3nfel war, wie gefagt,

nic^tö alö ein ungeheuerer Ääfe, 53on tem lebten auch tie

Einwohner gri5ftenteilö, unt fo ^iel bei ^age »erwehrt wurte,

wuchö immer teö Olachtö wieter ju, SSir fahen eine ?D?enge

^einpö(fe mit fchi5nen großen 2^rauben, tie, wenn fie ge^

pregtwurten, nichtö alö^ilch gaben. Die (Einwohner waren

oufrechtgehente, hübfche ©efchöpfe, meiflenö neun gug h^^ch/

hatten trei $8eine unt einen 31rm, unt wenn fie erwachfen

waren, auf ter @tirn ein ^orn, ta^ fie mit vieler ©efchicf^

lich^eit brauchten, <^ie hielten auf ter Oberfläche ter fO^ilch

^IBettläufe unt fpajierten, ohne ^u finfen, mit fo oielem 51n?

fl-ante tarauf h^rum M wir auf einer 2ßiefe,

Sluch wuch^ ^^f ^^^f^^ 3^^^^ ^^^^ tiefem ^äfe eine ^enge

^orn, mit Slhren, tie wie (^rtfchwämme auöfahen, in tenen

^rote lagen, tie ooUfommen gar waren unt fogleich g^geffen

werten fonnten. 31uf unfern <Streifereien über tiefen ^äfe

enttecften wir peben glüffe üon 5}?ilch unt jwei t?on ©ein,

9^ach einer fechsehntägigen 9\eife famen wir an taö Ufer, taö

tem, an welchem wir gelautet hatten, gegenüberlag, »^ier

fanten wir eine ganje <^txtdt teö angegangenen blauen M^-

feö, au0 tem tie wahren ^Cäfeeffer fo mel $Befenö ju machen

pflegen. 5lnftatt tag aber WliiUn tarin gewefen wären.
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wuc^fen tie tjortrefflic^fien Oh^h'dnnxc borauf, a(6 ^prftc^c,

i SIptifofen unbtaufenb anbere 5(rten, tie tviv gar nic()t fann-

ten» 2Iuf btefcn Saumett/ bie erjiaunlic^ grog ftnb, woren

eine fD^enge 53oge(ne(ier. Unter anbcrn fiet unö ein (Jiöoogcls

neji in bie 3lugcn, baö im Umfreife fünfmal fo grog war alö

baö Dac^ bcr 6t ^aulöftrc^e in !2onbon, (5ö war fiinfiHcl;

auö ungeheueren 93äumen 5ufammen0efloc()tfn^ unb eö lagen

wentgftenö - warten @te - benn icf) mag gern a((eö genau

bef^immen - weni'gf^enö fünf()unbert (5i'er barin, unb jebeö

war ungefähr fo grog aU ein £)rtoft. I5ie 3ungen barin

fonnten wir nicf)t nur fe^en, fonbetn auc^ pfeifen ^ören.

wir mit vieler Wlnf)c ein fo(c^)eö ^i aufgemacht Ratten, fam

ein jungeö unbefieberteö ^i5ge((hen h^rauö, baö ein gut Xeil

grijger war a(ö jwanjtg auögewachfene ©eien Sßtr hatten

faum baö junge Xier in greiheit gefegt, fo tieg fich ber alte

d'i'öoogel herunter, pacfte in eine feiner stauen unfern <^apis

tän, flog eine ^eite weit mit ihm in bie S^öf)ü, fchtug ihn

heftig mit ben glügetn unb lieg ihnbann in bie @ee fallen»

Die *?)ollänber fchwimmen alle wie bie Statten; er war batb

wieber bei unö, unb wir fehrten nach unferm Schiffe jurücf.

5Ö3ir nahmen aber nicht ben alten SSeg unb fanben baher

auch "«>fh ö^^^^ Q^^h "^"^ fonberbare Dinge. Unter ans

bern fchoffen wir jwei wilbe Dchfen, bie nur ein »^orn haben,

baö ihnen jwifchen ben beiben klugen herauöwächft. tat

un6 nachh^^^ l^ib, bag wir fie erlegt hatten, ba wir erfuhren,

bag bie (Einwohner fie jahm machten unb, wie wir bie^ferbe,

jum Gleiten unb gahren gebrauchen. 3hr Slcifch foil, wie

man unö fagte, vortrefflich fchmed^en, ifi aber einem ^Bolfe,

baö blog üon ^iUf) unb ^äfe lebt, gänzlich überflüffig.

*2llö wir noch jwei ^lagereifen t)on unfcrm «Schiffe entfernt

waren, fahen wir brei Seute, bie an h^^h^ ^äume bei ben
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S3ctncn auf9ef)än0t wöreti, 3c() erfunbigtc muf), traö fie bcs

gangen Ratten, um eine fo {)orte ©träfe üerbienen, unb

6i5rtc, fte mären in ber grembe gcwefen unb l)'dttm bei \i)xtv

gurücffunft nocf) S^an^c \\)xc greunbe belogen unb i^)mn

^(äge befc^rteben^ bi'e fie nie gefe^en^ unb Dinge erjä^lt^ bie

ftc^ nie jugetragen Ratten. 3cf) fonb bie »Strafe fe^r gerec()t;

benn nicl)tö ifime^r eine03fveifenben©c^u(bigfeit/ alö flrenge

ber äBa^r^eit anju[)ängen.

@oba(b mt bei unferm ©c^iffe angelangt waren^ lichteten

rvit bie 5(nfer unb fegelten oon biefcm ou^erorbentlicljen ?onbe

ab. 3I((e^äumeamUfer/Unterbenen einigefe^rgrogeunb^o^e

waren^ neigten fic() jweimal oor unö, genau in einem ^empo,

unb nahmen bann n>ieber i^re vorige gerabe iSteUung an.

wir brei Xage um^ergefegett njaren^ ber »Gimmel mi^
xvo - benn wir Ratten noc(; immer feinen ^ompag famen

wix in eine ©ee, welcl^e ganj fcf)tt)arj au^fal^. SlBir fofleten

baö oermeinte fcf)tt)arjeSSaffer^ unb fie^e, eö war ber t>ortreffs

(ic^fle 3ßein. Dlun l^atten wir genug ju ^üten, baf nictjt alk

fO^atrofen fici^ barin beraufc^ten. - 3l((ein bie greube bauerte

x\i(t}t lange. SSenige 6tunben nacf)^er fanben wir unö »on

2ßalfifcl)en unb anbern unermef^lic^) grogen Bieren umgeben,

unter benen eineö war, beffen (?)ri3fe wir felbfi mit allen gerns

röhren, bie wir ju »^ülfe nahmen, nic^t überfe^en Fonnten.

Leiber würben wir baö Ungeheuer nicf)t e^er gewahr, alö biö

wir i^m jiemlicl? na^e waren; unb auf einmal 50g eö unfer

@(()iff mit fiel^enben !0?aflen unb tjollen Segeln in feinen

§Kacl;en jwifcl)en bie J^^ne, gegen bie ber 5Q?afl beö größten

^riegöfcl)iffe^ ein fleineö @töc!c()en if^. 9^ac^)bem wir einige

^eit in feinem Diac^en gelegen l^atten, öffnete e^ benfelben

jiemlic^ weit, fcf)luc!te eine unermeglidjc ^cnge Sßaffer ein

unb fcl)wemmte unfer Scl)iff, boö, wie Sie fic^ leidet benfen
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fönnen, fetn nemer 25ijTcn wav^ in fccn ?D?agen (;inunten

Unb i)kt lagen wir nun fo ru^ig, M mnn xviv bei einer

toten Sffiinbjiille »or^Infer lägen. 2)ie Suft tvav, boö ifi nkf)t

5U leugnen, etwaö warm unb unbe^aglicf). - ^IBir fanben

^Infer, Xaue, S5oote/ S3arFen unb eine beträc^tlic()e 3Inja^l

©c^iffe, teilö belabene, UiU unbelabene, bic biefeö (5)efcf)öpf

tjerfcl^lungen ^atte. 2llleö, waö wir taten, mu^te bei garfetn

gefc^je^en. gür unö war feine @onne, !ein ^onb unb Beine

Planeten me^r. ©ewö^nlic^ befanben wir unö zweimal beö

Xageö auf ^ol^em Gaffer unb zweimal auf bem ©runbe»

2Benn ba^? Xier tranf, fo l)atUn wir glut, unb wenn eö fein

Staffer lieg, fo waren wir auf bem ©runbe. 91ac^ einer

mäßigen 25erec^nung na^m eö gemeiniglich me^r Sßaffer ju

ftc^, alö ber ©enfer @ee l^ält, ber boc() einen Umfang üon

breigig SO^eilen ^at.

5Im jweiten Xage unferer ©efangenfc^aft in biefem Sleic^e

ber ^lac^t wagte ki) eö bei ber Sbbe, wie wir bie J^it nann*

ten, wenn baö ^c^iff auf bem ©runbe fag, nebfi bem ^apts

tän unb einigen Offizieren, eine fleine (Streiferei ju tun* 5[ßtr

l^atten unö natürlich alle mit garfein oerfe^en unb trafen nun

gegen je^ntaufenb ^O^enfc^en auö allen 9lationen an* Sie

wollten gerabe eine S5eratfc]^lagung ^jalten, wie fie wol&l i^re

greil^ett wiebererlangen fönnten. Einige t)on i^nen l^atten

fd^on mehrere Sö^te in bem 3}?agen beö Xiereö jugebrac^Jt

^ben aU ber ^räfibent unö über bie i^ac^e unterrichten woKs

te, wegen ber wir oerfammelt waren, würbe unfer verfluchter

gifch burfüg unb fing an ju trinFen; baö ©affer firömte mit

folcher »?)eftigfeit hetein, bag wir alle unö augenbltdflich nach

unfern «Schiffen retirieren ober riöfteren mugten ju ertrinfen«

53erfchiebene üon unö retteten ftch nur mit genauer 5^ot burch

Schwimmen»
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Einige ©tunbcn noc^fier waren wir glücflic^er. ©obatb ftcJ)

baö Unc;e^euer ouögdccrt ^otte, ücrfammclten wir unö trieber.

3cJ? würbe jum ^räfibenten gewählt unb tat ben 33orfc()(ag,

^wet ber größten ^a^ihänmc jufammenjufügen, biefe, wenn

baö Ungeheuer ben SKac^en öffnete, 5wifc()enjufperren unb

fo baö Jufc^lie^en if)m t>erwe^ren* Diefer^25orfcf)(a9 würbe

oUgemein angenommen unb ^unbert flarfe 2}?änner ju ber

Sluöfü^rung beöfelben auö0efuc()t. ^aum Ijatten wir unfre

jwet ^afibäume jurerf)te9emac^t, fo bot ftc^ aucJ) eine @es

legenl^eit an, fie ju gebrauchen. 25aö Ungel^euer gähnte, unb

fogleid) feilten wir unfere jufammengefegten 3}?apbäume bas

jwifc^en, fo bag baö eine €nbe burc^ bie Bunge burc^ gegen

ben untern ©aumcn, baö anbere gegen ben obern flanb; wos

burc^ benn wirfti(() baö 3umac()en beö 9lac<)enö ganj uns

möglich gemacht war, felbft wenn unfere ^a\ic noch mi
fchwacher gewefen wären.

<Sobalb nun alleö in bem 50?agen flott war, bemannten wir

einige 25oote, bie fich unb un$ in bie SSelt ruberten. Daö
Sicht beö Xageö befam unö nach ^^^^^/ fot>iel wir beiläufig

rechnen fonnten, »ierjehntägigen ©efangenfchaft unauös

fprechlich wohl. - 511ö wir unö fämtlich auö biefem geräumig

gen gifchmagen beurlaubt hatten, machten wir gerabe eine

glotte t>on fünfunbbreif ig Schiffen auö üon allen ^lationen.

Unfere 2)?af?bäume liefen wir in bem 3^^achen beö Ungeheuer^

ftecfen, um anbere oor bem fchrecflichen Unglütf ju ftchcrn,

in biefen fürchterlichen ^Hbgrunb oon flacht unb Äot einges

fperrt ju werben.

Unfer er(ler SSunfch war nun, ju erfahren, in welchem ^eile

ber ®elt wir unö befänben, unb anfänglich fonnten wir bars

über gar nicht jur ©ewi^eit kommen, ^nblich fanb ich

rormaligen Beobachtungen, baf wir in ber ^afpifchen <5ee
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wären, Da biefe 6ee gonj mit Sanb umgeben tfl unb Feine

^^^erbi'nbung mit andern ©evräffcrn ^ot, fo rvax eö unö ganj

unbegreiflich, wie wir bö^ingefommen wären, 2)oc() einer

üon ben ^inwo^nern ber ^äfeinfel, bcn icJ) mit mir g^cbxa(t)t

f)atU^ gab unö einen fe^r üernünfttgen 5Iuffc()(u§ barüber,

9lach feiner !D?einung ^atte unö nämlic^ baö Ungeheuer, in

befTen 5}?agen wir fo lange eingefperrt waren, burc^ irgenbs

einen unterirbifcJjen Sßeg bierl^ergebrac^t-^enug, wir waren

nun einmal ba unb freueten unö, bag wir ba waren, unb

mac()ten, bag wir fo batb alt» möQlki) anö Ufer famen. 3c^)

war ber erfle, ber lanbete,

^aum hatte ut} meinen gug auf ba$ ^rocfene gefegt, fo fam

ein bicfer S3är gegen mich angefprungen. S^a 1 bac^t ich, bu

fommfi mir eben recht 3ch pacfte mit jeber ^anb eine feiner

^orberpfoten unb brüche ihn erfl jum Sffiillfomm fo herjs

lieh, bag er greulich ju heulen anfing; ich ^ber, ohne mich

baburch rühren ju laffen, hielt ihn fo lange in biefer Stellung,

biö ich ihn 5" ^«?be gehungert h^tte, Daburch fegte ich ^^^^

bei allen 35ären in Siefpeft, unb Feiner wagte ftch/ mir wieber

in bie Üuerc ju Fommen.

3ch reifete oon hier auö nach ^eteröburg unb beFam bort \?on

einem alten greunbe ein ©efchenF, waö mir augerorbentlich

teuer war, nämlich einen 3ögbhunb, ber t>on ber berühmten

^ünbin abpammte, bie, wie icb 3hnen fchon einmal erzählte,

währenb fie einen ^afen jagte, 3unge warf, Seiber würbe

!

er mir balb nachh^t oon einem ungefchicften 3äger erfchoffen,

ber fiatt einer ^ette ^ühner ben »Tpunb traf, ber fie flanb,

3cl) lieg mir jum 5lnben!en auö bem gelle beö Xiereö biefe

Sßefle hier machen, bie mich immer, wenn ich 3agbjeit

tnö gelb gehe, unwiUFürlich bahin bringt, wo SBilb ju finben

\% 85in ich n^he genug, um fchiegen ju Fönnen, fo
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fliegt ein ^nopf tjon meiner SBepe mQ unb fä(tt ouf bie

@te((e nicber, wo fcaö Xier ifi; unb t)a td^ immer meinen

^o^nen gefpannt unb ^>u(üer auf meiner Pfanne ^obe, fo ents

C(e{)t mir nic^)tö, - 3c() l^abe nun, wie <Sie fe^en^ nur no(f) brei

knöpfe übrig, fobolb aber bieSögb wieberaufge^t, foK meine

Sßefte auc^ wieber mit jwei neuen 9iei^en befe^t werben.

SSefuc()en <Sie mic^ aUbann, unb an Unterhaltung fo(( eö

S^nen gewig nkt)t fehlen. Übrigenö für heute empfehle ic^

mich unb wünfc^e 2^mn angenehme SKuhe.

102



©er ,3wncf)^oufcn" tfH baö einzige 2BerB eineö teutfc^)en

3Dict)terö, baö im wo^rcn 6inn jum äJolföbuct) geworben ifr

Denn ©ottfrteb ^(uguji ^öürger if^ ber Dicf)ter biefeö

SlBerfeö, ni(^)t nur fetn Überfeger auö bem ^ngUfc^en, wie

ber irrefü^renbe Xitel befagt

^)ieront)muö t>on 5[^ünc^^aufen ifl eine ^ijiorifc^e ^erfi5n(tc^5

feit ^r Uhu oon 1720 bie 1797; t)on 1738 biö 1750 war

er DfTijier in ruffifc{)en 2)ienfien, feitbem bewirtfc^aftete er

fein @ut ^obenwerber on ber Stßefel, befannt o(ö großer ^ßeibs

mannunb noc^) bekannter alö amüfanter unbleb^ofter^rjä^s

ler, beffen Spezialität eö war, 2luffc^)neiber ironifcl^ ju übers

trumpfen unb baburcl^ jum Schweigen ju bringem Der

©runbjug ber ^ünc^^aufenfc^en ^rjä^lungen ift alfo mit

einem Sßorte parobierteö 3Ägerlatein.

Die ©efcl^ic^ten würben berühmt, unb 1781 erfc^ten in bem

anonymen 9^ac^trag oon 5Ricolaiö 2(nefbctenfammlung

„53abe fD^ecum für lujlige !2eute" ein gleic^)fallö anonymer

23eitrag „5}?-^-f-nfcl)e ©cfdjicl^ten", freiließ) mit einem

3ufag, ber für bie fcljon bamalö jebe Kontrolle auöfc()liefenbe

^Verbreitung ber 2(neEboten bejeic^nenb i(^ : eö brandeten feineös

wegö alle biefe @efc^)ic^ten t?on bem ^errn t)on 9J^-^-f-n,

mc\) bem man fie ju nennen pflegte, ju flammen. - 1783 fügte

ber näc^pe Xeil beö 53abemeEumö ju jenen 18 @efc^)icl;ten

„^oci) jwet) £ügen" ^inju«

S5eibe S3änbe beö S3abeme!umö famen 1785 einem Sanbö?

mann ^üncl)^aufenö in bie Spänhc, bem Geologen unb ^Irs

c<)äologen SKubolf ^ricl) 9lafpe (1737-1794), ber, wegen

^Veruntreuungen auö bem Äaffeler^Jiünjfabinett ftecfbrieflich

103



verfolgt, feit je^n 3a^rcn in ^n^lanb lebte, fsattc ben

glücflict)en ©ebanEen, ouö ben einzelnen ^-^-f-n ^ SInefs

boten ein f(etneö 5[^üncJ)^aufenbucf) machen, »^atte er

junäcJ)fl: nur ben 3n^aU beö 55abemefumö gefcfjicft ongeorbs

net unb nocf)er5ä^lt, fo fügte er in einer jweiten ^luegabe

noc^ fünf 6eeabenteuer bei^ in ber fünften, bte oon ben foU

genben ^luögoben o^ein erfjalten i% werben anci) biefe noc^

t)ermef)rt unb überboten.

«öürger f)at erfi 1786 bte zweite, bonn 1788 bi'e fünfte ^Tufs

läge üon Slafpeö 23uit) übertrogen, (^r ^ot baö 2Ber! babet

jeboc^ nic^t nur um ein Drittel feineö Umfongö qu6 Siges

nem oerme^rt - genouer ju 17 ©efc^ic^ten beö erfien Xeilö

14 hinzugefügt unb ju ben (Seeobenteuern eineö, nämlicl) baö

»orzüglicl)e 3Ibenteuer t>on ben fünf tüc()tigen ^ubjeften

fonbern er ^ot ouct) bie beutfcfje gorm gefc^nffen, bie bei einem

SffierEe wie biefem gewig nut}t ber geringfle 33orjug ifi.

3Il( boö finbet man befiätigt in S5ürgerö „^Borrebe jur beutfc^en

Überfegung", beren Einfang wenigftenö f)m folgen möge,

n)äl)renb wir 9\afpcnö 3}orwort, baö ^Bürger ebenfalls mit

überfegt ^at, weglaffen fönnen:

ift in ber Xat eine etwaö fonberbare (5rfcl)einung, bie

folgenben (5rjäl)lungen, bie auf beutfcl)em @runb unb ^oben

erzeugt finb unb in mannigfaltiger ©efialt unb ^rac^t i^r

SSaterlanb burcl)wanbert ^aben, enblicl) im Sluölanbe ges

fammelt unb tutet) ben Drucf begannt gemacl)t ju fe^en.

53ietleicl)t war aucl) l^ier Deutfc^lanb gegen eigene 53erb{enfle

ungerecl)t; üielleic^t weif ber ^nglänber beffer, waö Saune

l^eigt, wieviel fie wert ifi- unb wie fe^r fie bem (^^re mac^)t,

ber fie befigt. - ©enug, wir befanben unö trog aller 6pefus

lation unferer lauerfamen @cf)riftfieller in bem galle, ein

eigene^ ^robuft auö ber grembe einführen ju müffen.
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Dtcfc Heine «E^ommlung t)at übrtgenö in betben ?ant)crn \f)v

@(ücf gemac^jt ^ä|)rent) baö mg^ii^(t)€ Dvi^inal fünf 5(uf5

tagen erlebte^fnnb mon fic^ oeranlaft, oucl^ \)on ber beutfc()en

überfegung etne neue Sluögabe ju t>eranf?aUen, fS^on ^at

bei btefet oon ben ^Sermel^rungen ber neueffen englifcf^en

2fu6gobe ©ebrouc^ gemacht, ol^ne ftc^ eben ängfflic^ an bie

SBorte btnben ober ^i'nfc]()altungen, bie fic^ ^in unb notes

ber anboten^ bto^ beöwegen juriirfjuweifen, mii fie fic^ im

@runbte;:te mt)t fanben; Purj, man f)cit btefeö ^cxUi)tx\ bei

feiner jweiten beutfc^en 2(u6gabe, ebenfo wie bet ber erfien,

x\kt}t fowo^l alö ant?ertraueteö @ut, fonbern »ielmel&r alö

Eigentum bel^anbelt, über ba$ man nac^) eigenem ©utbünfen

fc^alten berechtiget ifl."

Den Olac^weiö, bag ber beutfc^e „^ünc^l^aufen" a(ö eine

6c^)öpfung 95ürger6 ju gelten ^at, ^at Sbuarb ©rifebac^

geführt; er fonnte feine §orfcf)ungen mit S^ec^t in ben ©ag
jufammenfäffen: „(Jö gibtt)on je§t an eine ^lafpefc^e Über?

fegung beö beutfc^en £)rigina(s?Ö?ünch]^aufen unb 23ürger0

fXl^ünchhaufen" (in ber 5!}?ünchhaufen=5Iuögabe ber ÄoKeftion

©pemann 1890), Den crjlen Drurf üon 25ürger0 jweiter

2(uögabe im eckten Wortlaut beforgte mcf) ©rifebac^ö Xobe

mit 25enu§ung t?on beffen Olotijen J?an6 ^on !9?ü((er

(Seipjig, im 3nfe(=2[^er(ag 1906), wobei auc^ bie elf Tupfer

S^iepen^aufen^ jum erpenmal wieber mit 23ürgerö Xejrt tjers

einigt würben, Der 2e;t beö t^orliegenben S3änbchenö ber

3nfelsS3ü(herei folgt genau ber oon ^üllerfc^en 5luögabe, gibt

alfo ben enbgültigen ^ürgerfcl;en Xejct getreu wieber, nur

mit S3efeitigung t>on ätuferlid) feiten ber alten Sirt^ograp^ie.

Diefeö ^lac^wort ^ält fiel; burci^auö, teilweife wörtlich, an

©rifebac^ unb oon ^üikx.
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unb ^äxtei in Seipjig



3m 3nfet--Q5ct!rafl Seipjig erfc^ien

Sine ©ammlung ber beflen 9lomane oder 535lfer unb

Reiten in 9teic^)mdfigen ^^einen^ unb $eberbdnben.

3eber 25anb ifl: einzeln Uuflict).

3eber 95anb in Seinen SB, 3,—, in £eber 5,—,

U bie jielbenjuptepe, j^rengft 9crva()lte (Sammlung altem-

guter SBüc^er, ber fiel) jeber unftdjerc Käufer unb Sefer v\xi)iQ

überlaffen lann, eriDeift fid) mieber bie „^i6liotl)ef ber Olomane"

im^nfel^SSerlag, in ber jetier ^anb, fel)r fd)6n unb üoHig 6i6liotl)e!:

ma^ig gebunben, bret ^avt tofiit (5ö ift biö jel^t in biefer @amm;

lung fein einjigeö jtüetfel^afteö ^udj etfc^ienen, unb bap neben

^laubert unb ^acobfen aud) SBalter @cott unb @ottl)elf an bie

9ieil)e fommen, ift gewi^ feine 5(nndl)erung anö populärere, fonbern

eine gerechte 5lnerfennung grofer ^v^hi)kv, bie gleid) ^ebel bi6f)er

üon ben „feinen" Sefern gern bem „93olf" Äberlaffen würben,

^offentlid) gel)t bie fd}6ne (Sammlung il)ren fid)ern 2Beg meiter,

" ol)ne 93erfud)e mit unerprobten 5}?obermtaten ju machen.

^ermann ^effe im 5Jldrj.

ine 95ibliotl)ef ber Älaffifev bcö 9lomanö fonnte man biefe

Sammlung, bie ftc^ ganj l)ertJorragenb jur 5lnfc^affung

empfiel)lt, mit ber gleichen SBeredjtigung nennen. €ö ift eineö

ber fd)6nften ^beale beö 93ud)^anbeU, baö €beljle unter ben

@eijlegfd)aijen ber 956lfer aügemein jugdnglid) ju mad)en. ^aö

Programm ift international unb tragt baburc^ ba6 Werfmal

einer fafl fid)ern Unerfd)6vflid)fcit an fid), tiefem l)ol)en 3beal

bleut bie neue a3ibliott)ef ber Olomane.

S)eutfd)er iiteratur;(Spiegel.



23iö^er ftnt> f olgcnt?e ^dnbe erfc(>ienen:

rifierte Übertrogung tjon

5}?otbi(bc ^ann.

3en6 ^eter 3acobfen:

^licU Sn^ne, outorifierte

Ubertrogung üon 2Info ^O^ot^

tbiefen.

Sf^arleö be Softer: Uilen^

fpiegel unb Sammc ©oeb?

trog Xob unb Slranen/

beutff^ Pcn 51. ©efTelsfi.
^enri SDlurger: I)ie 23oi

beme. ©jenen ouö bem

^ortfer ^ün)l(er(eben, übers

tragen oon geIir^ou((?Jret)e.

2Batter ©cott: Süonboe»

3n ber Uberfegung t)on

^ofeL

35antel S)efoe: 3Robmfon

(^rufoe. Dlach ber dlteften

beulfc^en Uberfegung t>on

1720.

©ufla^e glaubcrt: ©o-

(ombo. 9^omon auö bem

ölten ^att^ogo, ubertrogen

t)on 3(rtbur @(f)urtg.

@ujlat>e glaubert: grou

$8ooort), ubertrogen oon

Slrtbur Hebung.

£ouife von

(e§te Slerfenburgerin.

3eremtaö ©ott^elf: 2Bie

UUber^necbtglucfHcb mxt,

3en0 ^eteir 3acobfen:

grou SO^orte ©rubbe, outos

2Balter@cott: Der^oUö^

mon, (5in 9^omon ouö ben

^reujjugen. 3n ber Übers

fegung t>on 2luguft ©cbdfer,

Subwtg ?iecf: 53ittono

SIccorombono.

3tt)an ?urgen;eff: SSdter

unb ©o^ne. 3n ber t)om

Dichter »eronlogten beuts

fc^en Ubertrogung.

mi^dm 3Beiganb: Die

gronEent^oler.

Die ©ommlung wirb fortgefegt.










