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Nach sünf;rhn Zahrcn.

In dem Hafen Hamburg's lag ein Aus-

wandererschiff zur Abfahrt bereit. Es war
ein großer, prächtiger Dampfer, der mehr,
als tausend Köpfen, denen die Heimath
zu eng und auch zu schwer geworden war
und die d'rüben mehr Platz, mehr Glück
und mehr lohnende Arbeit zu finden hoff-
ten, hinreichend Raum gewährte und durch
seine ganze Erscheinung das feste Ver-
trauen erweckte, daß er Alle sicher in das

Land ihrer Hoffnung überführen werde.
Es herrschte auf dem Decke des Schiffes,

auf der Landungsbrücke und am User ein
solches Leben, ein Drängen und Stoßen,
Rufen und Schreien, wie es nur ein Aus-
wanderschiff darbietet, das in wenigen
Minuten in See gehen will. Dazu kam,
daß die meisten Auswanderer sich gegensei-
tig nicht kannten und auch nicht verstan-
den. Es waren Oberschlesier, Czechen und
Polen; fast durchgehends ärmliche, zum
Theil nur mit Lumpen bekleidete Gestalten.

Die Männer sonnenverbrannt, meist
von Arbeit gebeugt, aber mit trotzigen
Blicken, entschlossen, dem Geschicke ein
Stück Lebensglück mit Gewalt abzuringen,
oder abgestumpft durch die Leiden zuvor,

durch Sorgen und die Beschwerden einer
langen Reise; die Frauen blaß, abge-
zehrt, mit so ermüdeten Gesichtern, als ob
aus dieselben nie ein schwacher Strahl des

Glücks gefallen wäre. Dazu beladen mit
den verschiedenartigsten Trümmern ihrer
früheren ärmlichen Wirthschaft, erschöpft

durch die Sorgen um die Kinder, an denen
es fast keiner von ihnen fehlte.

Welche verschiedenartige Gruppen auf
dem Decke des Schiffes! Und über Allen
ein Hauch des Elends. Nur aus weni-
gen Augen leuchtete eine freudige Hoff-
nunq, sie hofften zwar Alle, aber was vor

ihnen lag, war noch durch das Dunkel der

Zukunft umhüllt.
Hier saß ein armes Weib neben einem

Bündel schmutziger Kleidungsstücke und
Betten aus dem Boden zusammengekauert,
den angstvollen Blick auf einen Säugling
gerichtet, den sie fest an die Brust gepreßt
hielt und aus dessen kleinem Gesicht ihr der
nahende Tod entgegenstarrte. Sie hörte
nicht das Weinen zweier Kinder von unge-
fähr drei und fünf Jahren, welche sich an
sie klammerten und um Waffer und Brod
schrieen. Sie hörte nicht die ermuthigen-
den Worte ihres Mannes, der taumelnd
vor ihr stand und dessen geröthetes Gesicht
nur zu deutlich verrieth, daß er zur Flasche
gegriffen hatte, um die Sorgen abzuschüt-
teln. Vielleicht war die Flasche der Grund,
aus dem all' das Elend stammte.

?Gieb dem Kinde einige Tropfen, die
werden es stärken," sprach er stammelnd
und reichte seiner Frau die Branntwein-
flasche.

Unwillig stieß sie die Hand zurück.
Der Mann murmelte einige unverständ-

liche Worte vor sich hin, dann ließ er sich
schwerfällig nieder, nahm das dreijährige
Kind, einen Jungen, aus das Knie und

hielt ihm die Flasche an den Mund.
Dicht daneben waren zwei dunkeläugige

Ezechen um den Platz in heftigen Streit
gerathen. Sie schrieen und fuhren mit
den Händen umher, sie stießen sich zurück,
und ihre Frauen kreischten; schon hatten

sie sich gegenseitig an den Haaren erfaßt,
als ein stämmigerMatrose dazwischen fuhr.
Sr verstand nicht, warum sie stritten, und
sie verstanden seine kräftigen Flüche in
gutem Hamburger Platt nicht. Als er
aber den Einen der beiden Streitsüchtigen
erfaßte und so kräftig aus den Boden setzte,
daß es sich wie ein dumpfer Fall anhörte,
da begrifienßeide, was er eigentlich wollte,
und warer. ruhig.

Friedlicher gestaltete sich das Bild einer
anderen, nur wenige Schritte davon ent-
fernten Gruvpe. Ein Mann, eine Frau
und vier Kinder, es waren zwei Knaben
und zwei Mädchen im Alter von zehn bis

sechszehn Jahren, saßen beisammen auf
dem Deck. Das Gesicht des Mannes war
blaß, aus seinen eingefallenen Wangen
leuchtete die Schwindsucht, aber frisch und
kräftig waren die Kinder, das Ebenbild ih-
rer Mutter. In entschlossener Weise hatte
die Frau ihrem Manne einen gesicherten
Platz errungen, nun vertheilte sie Brod
und Speck unter die Ihrigen, nur dem
Mann reichte sie ein Stück Fleisch und
Weißbrod. Seine Hand zögerte unwill-
kürlich, das Dargereichte anzunehmen, sein
Auge glitt über seine Kinder hin. Und
die Frau verstand den Blick.

?Nimm nur," bat sie freundlich. ?Das
schwere Brod bekommt Dir nicht, uns
schmeckt's gut, und die da sind mitDein zu-
frieden, was ich ihnen gebe. Sie sind ja
gesund, und wenn wir erst d'rüben sind,
dann werden sie Dir zeigen, daß sie verste-
hen, die Arbeit recht anzufassen."

Und die Kinder blickten ihren Vater zu-
stimmend an; aus ihren Augen leuchtete
die Hoffnung auf ein großes und neues
und schönes Land.

Es reihten sich Bild an Bild und Gruppe
an Gruppe.

Das tollste Drängen herrschte auf der
Landungsbrßcke. Noch immer strömten
neue Auswanderer aus das Schiff, müh-
sam mit ihrem oft umfangreichen Gepäck
sich durchdrängend; die Frauen riefen nach
ihren Kindern, diese schrieen, wenn sie ge-
stoßen oder getreten wurden. Manche,
die auf dem Schiffe sich bereits ein Plätz-
chen errungen hatten, verließen dasselbe
noch einmal, um für die weite Reise noch
einige Einkäufe zu besorgen. Keiner nahm
Rücksicht auf den Andern, Jeder suchte so
schnell, als möglich, sich durchzudrängen.
Und mitten durch das Gewirr suchte eine
Anzahl Lastträger, welche noch Kisten und
Fässer auf das Schiff zu bringen hatten,
sich einen Weg zu bahnen. Sie riefen
wohl: ?Platz da!" oder ?Kopp by!" aber
meistens hatten schon vor diesem Rufe die
Köpfe der zunächst stehenden empfindliche
Stöße erhallen. Schimpfen und Fluchen
auf beiden Seiten. Aber da» Ohr eines
ächten Hamburger Lastträgers ist unem-
pfindlich gegen eine ganze Fluth von
Schimpfwörtern, wie er sich auch Nichts
daraus macht, wenn er Anderen ein Loch
in den Kops stößt.

Dicht an das Geländer der Landungs-
brücke gedrängt, stand eine Frau von viel-
leicht sünsunddreißig Jahren und weinte
hestig. Sie war nicht Keffer gekleidet, als
die meisten der anderen Auswanderer,
aber sauberer. Es giebt Gesichter, aus
dessen Zügen man aus den ersten Blick eine
ganze Vergangenheit lesen kann, und auf
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dem blassen, hübschen Gesichte der Frau
standen deutlich geschrieben viele Sorgen
und Noth, viel Kummer und Herzeleid.
Ihre dunkeln, vom Weinen gerötheten Au-
gen starrten schmerzlich und hoffnungslos
vor sich hin.

Auch sie gehörte zu den Auswanderern,
sie hatte die weite Reise von Oberschlesien
bis Hamburg zurückgelegt, um mit diesem
Schiffe nach Amerika zu fahren. Am

Abende zuvor war sie in Hamburg ange-
langt, und während der Nach', war ihr
Alles, was sie besaß, gestohlen, ihre gerin-
gen Ersparnisse, das Geld, mit dem sie
die Ueberfahrt bezahlen wollte. Ss war
ihr Nichts geblieben. Völlig verlassen
stand sie in der zroßen, fremden Stadt da.
Das war mehr, als sie ertragen konnte, so
Schweres sie auch in ihrem Leben erduldet
hatte. Vergebens hatte sie sich an den
Agenten, der den Zug der Auswanderer
bis nach Hamburg geleitet, gewandt, ver-
gebens hatte sie gebeten, ihr selbst den
schlechtesten Platz auf dem Schiffe zu ver-
schaffen, vergebens hatte sie gelobt. Alles

zu ersetzen, sobald sie d'rüben Arbeit ge-
sunden. Ter Mann hatte sie kalt und
grob zurückgewiesen, denn er hatte nur ein
Herz für Diejenigen, welche Geld besaßen.

Mit mehreren Bekannten aus ihrer
Heimath hatte sie die Reise unternommen,
dieselben waren indessen zu arm, um ihr
Helsen zu können.

Ein Mann stand neben ihr und suchte
s?»zu beruhigen. ?Fasse Dich, Rosa,"
sprach er, ?Du kannst ja später nachkom-
men."

Die Frau schüttelte schluchzend mildem
Kopse, sie hatte keine Hoffnung mehr.

?Ich habe ja Nichts ?Nichts," rief sie.
?Ich kann nicht heimkehren, ich weiß nicht
einmal, wo ich die nächste Nacht ein Unter-

kommen finde."
Der Mann griff zögernd in die Tasche,

denn er war selbst arm und mußte jeden
Pfennig für seine Familie auf dem Schiffe
zusammenhalten. Er holte einen Thaler
hervor und drückte ihn der Frau in die
Hand.

?Nimm Das," fuhr er fort. ?Du
wirst auch hier ein Unterkommen und Ar-
beit finden. Du hast Dich immer fleißig
und brav gehalten, deshalb denke ich, wird
es Dir an einem fremden Orte nicht miß-
glücken. Sobald ich d'rüben eine Stätte
für mich und die Meinen habe, schreibe ich
Dir, dann kommst Du nach, und ich werde
schon sür Dich sorgen!"

?Dann bin ich längst todt, denn ich
mag und kann das Leben nicht länger er-
tragen!" rief die Unglückliche.

?Sprich nicht so!" mahnte der Mann.
?Es hat Dich freilich hart betroffen, und
viel glückliche Tage hast Du nicht erlebt."

Die Arme schluchzte uoch heftiger, denn
nur trübe Erinnerungen waren durch die
gut gemeinten Worte in ihr erweckt. So-
weit sie zurückdenken konnte, hatte ihr gan-
zes Leben nur aus Täuschungen, Leid und
Sorgen bestanden.

Sie war die Tochter eines armenWebers
in Oberschlesien, eines Mannes, den
und Sorgen hart gemacht hatten. Schon
als Kind hatte sie den ganzen Tag über
Garn spulen müssen, und wenn sie an die
Zeit zurückdachte, erinnerte sie sich stets nur
an Hunger und Schläge. Trotzdem war
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sie zu einem hübschen, blühenden Mädchen
herangewachsen, und dunn war ein kurzer,
schöner Frühlingstag für sie gekommen.
Sie lernte einen jungen Mann, Andreas
Sanders, kennen, der ihr seine Liebe ge-
stand, und obschon er arm war wie sie selbst
ging ihnen doch ein Himmel des Hoffens
auf. Der junge Bursche war gesund und
hatte kräftige Arme, und er meinte, durch
Arbeit und Fleiß müsse er sich überall eine
Stätte erringen können, an der er mit der
Geliebten glücklich werden könne. Viel
verlangten sie Beide nicht vom Leben.
Glück hieß für sie nicht mehr, als daß ihre
Herzen fest und treu an einander hingen
und daß sie durch ihre Hände im Stande
waren, die Noth fern zu halten. Jahre
lang hielten sie treu zu einander, da be-
warb sich einßauer um Rosa's Hand, und
ihr Vater sicherte ihm dieselbe zu. Ver-
gebens sträubte Rosa sich, den ungeliebten
und weit älteren Mann zu Heirathen, ihr
Bater war unerbittlich geblieben und hatte
geschworen, daß sie nieSanders'Frau wer-
den solle. Der Wohlstand des Bauern
verblendete den armen Weber.

Trübe, böse Tage mußte das unglück-
liche Mädchen durchleben. Ihr Vater
hatte sie durch Härte zu zwingen gesucht,
er wies ihrem Geliebten die Thür und
hielt sie wie eine Gefangene im da-
mit sie Sanders nicht sehe. Mehr, als
einmal war sie nahe daran gewesen, sich
aus Verzweiflung das Leben zu nehmen.
KölpeUich und ".«istig herabgekommen,
hatte sie endlich jede Widerstandskraft «er-
loren. Sie wurd<die'Frau des Bauern,
und an demselben Tage verließ Andreas
Sanders seine Heimath, um nach Amerika
auszuwandern.

Für die Unglückliche war kein Tag der
Freude mehr ausgegangen. Ihr Mann,
ein roher und dem Trünke ergebener
Mensch, behandelte sie roh, sein Wohlstand
erwies sich als Trug, und mit seinerWirth-
schaft war es von Tag zu Tag rück-
wärts gegangen.

Rosa litt unendlich viel, zwei Kinder
wurden ihr geschenkt, aber Beide durch den
Tod wieder genommen. Ihr Mann über-
häufte seine Besitzung mit Schulden, sie
wurde ihm endlich genommen, und arm wie
ein Bettler mußte er das Haus verlassen.
Geschwächt durch den Trunk, unfähig, zu
arbeiten, sorgte dieFrau sür ihn jahrelang
und sie that es so lange, bis der Tod des
Mannes sie erlöste.

Sie würde das Alles nicht ertragen ha-
ben, hätte die Erinnerung an Den, den sie
so innig geliebt und dem ihr Herz immer
noch gehörte, ihre Kräfte nicht aufrecht er-
halten. Obwohl sie von Sanders Nichts
wieder gehört hatte, konnte sie nicht glau-
ben, daß sein Herz anders empfinde, als
das ihrige.

So waren fünfzehn lange Jahre des
Elends geschwunden, als ein Auswande-
rungsagent in das Dorf gekommen war
und eine ihr befreundete Familie überredet
hatte, nach Amerika auszuwandern. Sie
verkaufte ihr geringes Hab und Gut, ent-
nahm ihre Ersparnisse und schloß sich der

Familie an, um sie zu begleiten, denn der
Glaube hatte sie nicht verlassen, daß sie
d'rüben Den wiederfinden müßte, dem ihr
Herz noch immer gehörte.

Wohl theilte fieDiesNiemandem mit,aber
ihr Herz hielt an diesem Glauben fest, wie


