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daran denke, wie schön
jetzt dort ist.'
war ja erst gegen nmn Uhr Abends. Aber an die Beine de Dichter und zeigte mit der auch ganz uropab.
,
me ginirerni,
.Ich verstehe Dich vollkommen, lieber
der Schnauze recht
nge
im Bahnhof lietz man lyn nieyr
Walkiscksleilck, soll kick, wie uii be
Vater. Kann mir wohl denken, daß man
Tann tbat er einiae Scbriite
!?k'n. Nack einer Stunde. iin'in.
m,n.
Aut,s, B.""ij""
"7
im Alter vermißt, wa man in jungen
immer
in
al
mehr
dem
winkte
richtet
mit
wird,
vorwärts
und
buschigen
Japan
Tempel
sagte man ivn auch hier zum
na. kurzum "infittn aenvss,. Also
w
e
konnte. Kops,
er den Dichter zu sich. BolksnahrunoFmitlel
riefe
einbürgern,
nicht
al
beweisen
er
Da
hinan!.
der nöthige Mammon ist ja vorhanden
nur
immer
warte.
dicht
in
nicht
Der
ihm
Dichter
nach,
,ozrn
Juflanve,
jrsichern
ging
daß er auf einen Zug
Tkerien. über den Chausseearaben
auch konscrvirt in großer Stenge zum ich sehe nicht ein, weshalb mein alter Herr
Er ging wieder durch die Straßen, im auf den
Monte
nicht
seine so liebgewonnene
Konserdirte Walslfch
eine mit Gebüsch Verkauf kommt.
ir
querfeldein,
Weiler.
hinüber,
Er
glaubte
msr weiter und
bereit
Reise machen sollte!"
Heer
dal
fleisch
ift
ei
japanische
für
ziemlich
steile
Halde
bewachsene,
hinunter,
der
Stadt
gwdwo dräutzen außerhalb
.Aber Erich!' Er wollt, el.abweh
BauerZ biz sie an einen kleinen Bach kamen. Noch als Feldratien eingeführt. Da einzige
mn Unterschlupf zu finden.
rend sagen, aber der Ton der Freude
seiner 'allgemeinen Benutzung
den Lach entlang, und sie Hindern!
l
Schritte
Städ
die
einige
menschlicher
leute Wären ja
bildet sein etwa starker Fischgeruch und schwang dominierend mit.
r essnung einer aiju.
standen vor
ter. dachte er.
Nun bore, alter :
fuhr der Tchn
Ter Pdel trottele in die Hch'e hin 'gesmack, ,. ;,
;
Nackt rsat mmM uo,d luml,

narrt,

a.a,n,

g--

t.--

'J:!?rn

mr-is-

I

!

T;).

--

iifi:.

...

.r,,t

,''

T.

,'

1

m

-

--

itun-ger-

ii

In

'

,

n

,

?s,n,ka

sr

....

,

ssn

,

'

ST?

;

,

rrm?nis

s,

...

.:.

',

--

iic

,

"

forscht, glich'.
.Also auch Tu -!heimgesut. A! ihn aber
ein Teh.
Dl wo, hA't
onenslu!h lld'kgoß. Iime
.Ali,
Darf ich
Ihn Besinnung ii,d Vebenslust lvdce. einmal. I h hibe gkioe,nnen.
9t fach!, schließlich. 0) las alt em Dir mit einem Tausende, u!il d ,mt
xVtutt!
Et konnte ihn verschmerzen. gre,sen? So begleit mich in Hotel."
Ader fatal war
d4. In seiner btin. Si, gingen gemeiusam aus da Alm
ne
A'rz
lauße, d,

Spielransch.

riöute ,u
friundttch

ine
Hühe
einem ülteren Man

de,

Ikiiün,

f

Zknsps.

geopserk. ei
ihm aeblwru.
schmunzelnd
hne sich durch den Und auch die waren
fort,
einzig darum geret
schüchternen Einwurs beirren zu lassen, ttt, weil sie in der U'berziehertasche
ein
.ich werde Dir einen Vorschlag wachen. verborgene
Dasei geführt hatten.
Ich weis,, daß Tu imrneil,
ßiu
Er war aenStdiat. nach Haute zu
Tisch mit inem bedeutenden Pech behaf
araphieren. und sich Geld achsenden u
so werd Ich Dir mor
tct gewesen bist
lallen, und wenn ittrn sein alter Qttx
in, !üksahrtkarte zweiter Gute nach nicht ein Rett, i de, Noth sein konnte
Monars indäsdigen nebst tausend Mark.
vielleicht hotte der auch bereit seinen
Wenn Tu di verbraucht und verspielt Mammon verloren und befand sich wo
h'ft. kommst Du wieder zurück. ?inrer' nwglich aus der Heimreist
na, dann
standen l
mußte er sich schlietzttch. di, da,
Er streckte ihm die Siechte bin, der Va eintraf, mit eine, kargliche Atzung zu
ler schlug ein. Er lächelte selig und küßte
rieben geben.
den Sohn.
Ter suhr fort: .Uebiigen
Er schlug den Weg ach dem ivtrand
dürste ich Tich sehr bald in Monaco U ein. Da hört, tx seinen flamm rufen.
suchen, da ich ein wichtige Bankarrange
ta Laie,. El gab
Sr wandt, sich um
ment in ttcnua zu treffen habe.'
ein
Dana deich
den Spiejmuth

paar graac

Drei Tage später erneut, gmanuek
Wollner di Bekanntschaft mit dem Herr
lichen Fleckchen Erde am
Ligurische
Meer.

'

.

Glücklich war er und begrüßte mit seft
sicher Rührung
all die bekannte Weg
und Landschasidildr,
die er so viel,,

hatt er alle

nur wäre

Tir

sif

.ist
nur unter

Hderlse

,'me, Bcdinauna

:

nicht mehr spielen, Erich. Denn Du hast
ein Bermitge
zu verliere
hub damit
Dei Glück. Also, mein Junge, Ehren

wort!"

.Da

habe ich mir fch
nicht

fetfft gegeben.
wkder. Aber
hier mein
beruhigt

Einmal und

Vater.

,

e
Tich
darauf, der Spiclsaal su!,t wich
Nicht mehr."
Ta nahm E manne! Wallner de
Kraukkopf seine Einzigen, küßt, ihn
nd sagte gerührt: .Recht fol Denn wcr
we,ß. ob Dein Sohn einmal so für Dich
sorgen wird wie der meinige für mich.'
achdllich:
Sohn Erich aber meint
sreudg Begrüßung.
tet Erich.
.Manama! hat da Leben doch seine un
.Tenke T,r, alte, Herr, ich hab alle freiwillig Komik; aus entgengesetzten
Wegen führt e zum gleichen Zi'l. Fortan
verspielt.''
Emanuel Wollner zog die Brauen doch. werden wir beide da Spiel meiden: Du.
Daran erkenne ich. daß Tu der Sohn weit e Dir Glück, und ich, weil e mir
Pech gebracht Hai.'
Teine Vater bist."

viel, Jahre entbehrt.

wenn

Hand

Die Fdrejse.

ök passierte die breite, wohlgepslegte.
sanst ansteigend Strandpromenad lang
der saphirblauen See, ergötzt, sich in den
am Meer liegenden üppigen Palmengär
ten der Prunkholel
und blieb hin und
wieder entzückt stehen, sei
um di, alte

Novelle von

e.

Ittlkus 7knoxf.

bizarre Feste Monaco, die aus hohem.
ftri Köbler. der Kunstmaler, war un
in'
Meer
Hügel '.fuin
hervorspringendem
40 5akr alt morden, ebne da e
in
fassen,
fei
schärfer
thronte,
Auge zu
ihm
beschieden
gewesen, auch nur die erste
den Felsen aufsvrießenden,
.
.
, um di, au
n . loe,. an... . ...
ver
reiier
sruqm
,prone
sich
im Seewind
sanst schaukelnden
ob
men. Sei Raine blieb unbekannt,
der
Fruchtstiele
Agave zu bewundern,
nicht ohne Talent war.
er
gleich
sich in den
deren goldfarbene Tolden
Toch Fritz Köhler hatt, noch immer
Kräuselwellen der gegen da rissige Ufer
nicht di, Hoffnung aus Ruhin und damit
gestein plätschernden Fluth widerspiegel
aus Reichthum aufgegeben. Er fühlte sich
ten.
so jung, so frisch und so voller
Er hotte die halbe Höhe de Wege er ja noch
warum sollte e ihm richt
Ideen,
guter
dem
vor
reicht und stand
imponierenden
noch einmal glücken! Sein Ehrgeiz stachelt
Renaissancebau dei Easino. Et war um
nver umzuieien
die elfte Vormittagftunde,
Vorüber an ihn an. viele Jvee in
sie lichen sich seile nur av
allerding
die
dem
der zartgrünen, samtenen Wies,
friien. Ei
aai Silber wanderten in den
Sport de Taubenschießeni dient, an Lade eine
Kunsthändler, der sie für
bette die elegant
Welt. Tie Tarnen in
au
und nur schwer
Geld
erstand
wenig
bi
zum Knie geschlitzten Kleidern,
ihren,
fer
fand.
reihergeschmückten Hütchen, leuchtsarbenen
'immer nock. tio aller Mißersokae.
Sonnenschirmen und d Herren m hellen
fühlte Fritz Köhler den brennenden Ehr
Frühlingspalelot.
und endlich, endlich tollte auch leine
Ring um da weitläufige EasinoGe geiz,
Am Stammtisch,
kommen.
täude promenierten einzelne Paare, um große Stund,
fern r seit Satiren wöchentlich einmal be
de
in
lauschigen
Schlängelmegen de
suchte, erschien auch hin und wieder der
zu verschwinden.
prächtigen Palmenpark
Akademie , Direktor Toktor
Schneider,
Em alterer, gebeugter Herr mit schar
er sich erfreute.
dessen
Freundschaft
kam
bereit
Gesicht
fem, glattrasiertem
Doktor Schneider hatte eine Vorliebe sür
au dem Spielsaal.
Ihm zur Seite eine den
liebkniwürdigen Maler, der alle seine
hochblond gefärbte Haldweltlcrin, die ein,
so oft und so schlecht er sie auch
Witze,
Handsoll Hundertsrancischelne in ihren
Denn
dankbar belachte.
erzählte, stet
minzigen Pompadour zwängte.
Spiel der Maler Köhler
gehört, zur Klasse der
e
schien.
wie
gewinn,
die jeden
Da hielt ei auch den alten Wollner nicht Witzidioten, jene, Zeitgenossen,
nachdem er ihnen erzählt
Witz,
gleich
länger. Wa waren ihm die pittoreiken
wieder vergessen haben und ihn
Katteen de
Parke, wa die in allen wurde,
eine Stunde später lachend al
schon
Spielarten und in hundertfarbigern neu begrüßen. Eine
Abend
nahm
Blüchenflor lockenden Pflanzengruppen,
Doktor Schneider seinen Ctammtisch-G- e
die die weite Aasenfläche reizvoll belebten!
offen beiseite.
.Lieber Köbler". sagt, er
'
Hinein w da Easino! Er wie sein, in
einem Tone, der zwischen Erhabenheit
vor
bald
war
und
Legitimationkpapiere
und Wohlwollen schwankte. .Ich habe ,ine
seine Einlaßkarte zu den Spielsälen au
Saco, von Wichtigkeit mit Ihnen zu be
gestellt.
sprechen.'
Nun saß er wieder am Roulettetisch.
Ttr Mol kab ibn erwartungsvoll n.
Ein leichter, froher Rausch überkam ihn
Wa möcht, der Doktor von ihm wollen?
aber er fetzte vorsichtig.
Wagte nur
tademie
kleine Beträge.
Und gewann, gewann Ihn anpumpen? Z'.ch nein, de
immer wieder. Ta ergriff ihn der Rausch direktor mochte er sehen, der 1 unternahm.
drückt olle Ucberlegung in den einen kleinen Maler anzupumpen. Eher
stärker,
da umgekehrte. Wa oder konnte
Hintergrund, und nun setzte r hoher, geschah
Wenn ihm bis jetzt jemand mit
sein?
ihm,
neben
sich
Gold und Scheine häuften
twa Wichti
Und al er nach anderthalb Stunden blaß der Phrase gekommen war.
ge mit ihm besprechen zu wollen, so hatte
und erschöpft aufhörte, hatte er sünfund
Tausend und einige Hundert sich die Wichtigkeit stet tn ein, Gesalligkeit
vierzig
ausgelöst, die er dem Betreffenden erweisen
Franc gewonnen. Ta Glück schien wie
sollie.
der ein wenig gut machen zu wollen, wa
Doch Doktor Schneider entriß ihn bald
e
früher an ihm gefehlt hatte.
Er erhob sich, trug sein Kapital in der quälenden Ungewißheit.
.Als, lieber Nreund. S e dürsten
Hotel und ging dann in Eafs de Pari,
wo er sich in der offenen Glasveranda.
wissen, daß unser berühmter Mitbürger,
eveimer
n der weltbekannte ziarnygoiog
dem Easino gegenüber, noch bi mi
nerste erregt, in einem der bequemen Korb
Medizinalrath Professor Dr. Brendel. in
acht Wochen seine
achtzigsten Geburt
sessel niederließ.
Er bestellte einen WhÜky mit Soda und tag feiert. Die gesammte wissenschast
während der Stunde, die er in dem CafS liche Welt, soweit si, Medizin studirt hat.
wird diese Tag festlich begehen. Auch
verbrachte, ließ er sich von seinen Gedan
ZU unse
ken durch die Jahrzehnte tragen, verfolgt. wir die wir die Ebre baden, ibn
er grübelnd da Aus und Ab seine Le rem Mitbürger zu zählen, werden natik
den
und kam zu dem Entschluß, da lieh nicht zurückstehen. Also nun spitzen
da ihm ein blinder Zufall zuge Sie mal die Ohren, lieber Köhler.'
Geld,
Dieser Aussorderuna solote der liebe
worfen, nicht durch die Kugel der Roulette
Köhler zwar nicht wörtlich, da seine Oh
wieder auf Spiel zu setzen.
wollte er ren nicht , bewegung avig waren, aver
Mahrend der
den Red
nur kleine Beträge riskieren, denn er fühlte lochst
Erwartung voll sah
sich zu
alt, um große Verluste zu ver ner an. Der Dolur suyr mit Apwmv
fort, sich der Bedeutung sein, Worte
schmerzen.
bewußt.
die durchau
Und mit heroischer Willensstärke,
i? bat sich un bierori em Kommt!
Erfahrenheit und Wkiiheit de, Alter
festigte, führte er feinen Borsatz durch. tee gebildet, dessen Vorsitz ich Lbernom
Er spielte walich. gewann oder verlor. men habe, da unserem großen Mitbür
aber ek wurde von dem Kapital, da ihm ger und Jeitgenoffen an jctnem weduri
die Gunft der Kugel zugerollt, nur wenig tage
eine künstlerisch
aulgeschmückle
wird.
Dreihundert
Adresse überreichen
abgebröckelt.
Zwei Wochen waren darüber verflossen, Mark sind für deren Anfertigung bewil
er
al sein Sohn Erich in Monte Carlo ein
liat. Ich hab e nun durchgesetzt'
traf. Seine Geschäfte in Genua waren riisnertk sich stark und machte ein kleine
erledigt, nun gedachte er, den alten Herrn Kunstpause, um die Wirkung dessen, wa
nun folgen sollte, zu vernarien
zu überraschen.
Im Hotel traf er ihn nicht an. Also also wie gesagt, ich hab, ti in der Korn
war er im Spielsaal.
So machte er sich miklin dllkcheschten das mit der An.
schnell auf. Aber auch in den Spielsälen fertigung dieser Adresse Sie, lieber Köh
fand er den Vater nicht. Nun hieß
ler, betraut werden. Richt ur, daß vt
sich bi
zum Diner zu gedulden, wo er dreihundert Mark nicht zu verachten sind
die fvnihtfnrte ist. dak der Akt der
ihn im Hotel mit Sicherheit anzutreffen
hoste.
Ueberreichung der Adresse vMrlich in die
Inzwischen mußte er sich irgendwie Zeitung kommt und der diese, Gelegenr?eik
die Zeit vertreiben.
Wa lag naher, ak
selbstverständlich auch Ihr Name, ai, ver
e
am grünen Tisch zu thun! Cm paar de
ausführenden
Künstler, genannt
konnte man ja schließ
wird, und zwar, ich zweifle bei Ihren
Hundert Franc
liinktkerischen Qualitäten nicht daran, mit
lich dem Spielteufel opfern.
Er setzte ein Goldstück und gewann Lob und Bewunderung. So werden Si,
Und wie dem Vater am Tage der An twin mit einem Schlage ein berübinter
kunft erging et dem Sohn. Er gewann Mann!" Der Maler Köhler würd, vor
immer wieder. Nun fetzte auch r hoher, freudiger Erregung erst blaß, dann roth.
Da Spielfieber packte ihn und vernicht Ein großer Jubel stieg in khm auf.
in die Augen
Aber e
ihm die ffieudenthiänen
tete Willen und Ueberlegung.
fein
trieb.
Berühmt, endlich berühmt
ging ihm doch nicht ganz so wie dem Va
ter
denn vwlmcy verlor er. Ak Ber Ehrgeiz, sein brennender Ehrgeiz sollte
lust suchte r wieder einzuholen, indessen nun doch noch gestillt werden!
Seine Stimme zitterte, all r den
nach einigen Stunden war er genöthigt,
der
seine
ewigen Danke
Seine gesammte Mazena
da Spiel zu beenden.
Reisekasse, da
GroßMÜthig wehrte Doktor
große und da klein. sicherte.
ab.
111,!
.Gern aescheben. lieber
Geld, hatte die Harke de Croupier ein
Köhler, gern geschehe. Ich mach, mir
gescharrt. Betäubt erhob sich Erich WoT
,ner von seinem Platz. Erft von dcrhif ei vergnügn daraul, einem ausitreben

im,,

k

Monte-Woche-

mer und mit Grandezza Lberreich! kZelk
h
ne, seinem lZeich
mei Lohn, aber ich aeb
scheine,

n

.i,

e,

.

in

Talent zu helfen.
Späte, fön:n.
.
mich mal malen.
Tann vertiefte er sich in di, Einzel Vi
ten der anzufertigenden Adresse, die tat
de
Gkburtzha
großen Arzte, fein

den

Sie

i

Krimkkram
symbolischen
sollte.
Mit frohem Eifer machte sich der Ma
ler schon am folgenden Tage an di, Ar
bekannt
beit. die ihn endlich
machen
würde. Eine allgemeine Aufregung er
griff die ganze Familie. Vater, Mutter,
Kinder sprachen in den folgenden Woche
vo
nicht anderem, al von der Adresse,
die berufen war. dem Familienoberhsupt
der Popularität zu bringen.
bi, Ehr
Schon vor dem festgesetzten Termin
war die Adresse fertig, und bei der Ablie
ferung fand sie de vollen PcifaZ de

Porträt

und

ausweise

Kommittee. Man war darin einig, daß
der Maler Köhler in treffliche
Kunst
werk geliefert habe, und Köhler schwelgte
im Vorgesühl de zu erhoffenden
Ruh
me. Nicht schnell genug vergingen ihm
die Tage bi
seiner
zur Ueberreichung
Adresse.
Endlich, endlich waren e nur
noch zehn Tage di dahin.
Aber eine Woche d,r seinem achtzigsten
Geburtstage erkrankte der Geheimrsth so
schwer, daß er da Lager nicht wieder ver
lassen sollte.
Und da tückische Schicksal
wollt, e. daß er den Geburtstag nicht
mehr erlebte, denn einen Tag zuvor feg
nete er da Zeitliche.

st

Et war ein, imposante Trauerver
sammlung, die dem großen Mann die
letzten Ehren erwic. An die Adresse, die
nunmehr ihren Zweck verfehlt hatte, dachte
kein Mensch mehr.
Denn da der Ge
heimrath weder Frau noch nahe Ander
wandte besaß, so konnte sie nicht einmal
etwaigen Hinterbliebenen zum ewigen An
denken überreicht werden.
Die Adresse wurde in aller. Stille dem
städtischen Museum übergeben, wo sie un
beachtet in einem versteckten Winkel über
m
ihr verfehlte
Dasein trauert. Ei
ziger Besucher nur betrachtet sie von Zeit
: ihr Schöpfer,
zu Zeit voll Wehmuth
in dem sie so viel Hoffnungen erweckt.
und dem sie so viel Enttäuschung verniet.,

Reue Brief

lex.

f. Humboldt.

In

der Maisitzung der Pariser Akade
mir dcr Wissenschaften legte Prinz R,
land Bonaparte einen Band "rl-hiv- e
to&iita d'Airn Uonpland" vor, der

bisher unveröffentlichte Briefe Alexander

v. Humboldt
an seinen Freund, den Bo
taniker Aim Bonpland enthalt, der tön
auf seine Forschungsreifen in Süd und
Mittelamcrika 179!) bi 1804 begleitete.
Der Band ift von dem Franzosen Joseph

Professor an der Universität
Bueno
Aire, aus Veranlassung der
argentinischen Regierung heraugegeden.
Prinz Roland Bonaparte warf bei diesem
Anlaß einen Rückblick aus da bewegte
Liben Bonpland. aus seine Reisen und
botanischen
Forschungen, seinen Aufent
hatt in Malmaison al Gartenintendant
der Kaiserin Josephine und seine Rück
kehr nach Paraguay, wo er bei der Anis
gung einer Theepslanzung in die Gewalt
de! berüchtigten Diktator
Dr. Francia
gerieth, der ihn erst noch neunjährig Ge
sangenschaft aus wiederholt, Intervention
der englischen und französischen Diploms
tit wieder freigab.
Bonpland kehrte nach feiner Freissun
richt nach Europg zurück, sondern 1'bt
in einer bescheidenen Einsiedelei in
Vorja am Uruguay, dann in Santa Amitz
in
argentinische Provinz Toniente, "
wo er sich und feine mit einer Indianer!
begründet, Familie durch einen kleinen
Kramladen ernährte, feine Blumen pflegte
und am 4. Mai 1858, 'fast auf den Tag
genau ein Jahr vor feinem berühmte
Freunde, im Alter von 85 Jahren starb.
Daß er nicht, wi, abenteueruch, Gerüchte
in Europa wisse wollten, völlig tarw!?-'- '

Autran.

dr

war. be
geistig herabgrkommen
schon sein, wenn auch oft mit
lange Unterbrechungen fortgesetzter Bliese
wichsel mit Humboldt. Bonpland! Briefe
an Humboldt - der letzte ift au Tor
rientk vom 7. Mai 1857 datirt und gibt
ei
höchst anschauliche
fast rührende
Bild don dem bescheiden idyllische Dasein
d
waren seit
rühmten Forscher
langem bekannt und sind u. a. in der
lost
wie

und

lajj

trefflichen Biograph,, Bonpland
Hamy ziemlich vollständig akzkdrucn.
Man wußte auch, daß seine Sammlungen
und sein liierarischer Nachlaß großentheill
unberührt In Corrienie liegen. Die argen
tinifch, Regierung, die nun ach langen
Ber
Vorbereitungen und wiederholt
zögerungen mit der Heraulgab, de Nach
lasse
endlich Ernst machte,
wirbt sich
dadurch ein hochzuschatjendel
Verdienst
um die WissknsL)aft.
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