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nit bey sonne schein die statt reumen wurde,
welchs man schelmen, dieben und keinem erlichen
gesellen thun soll. Ist das nun s. d. Levelich, khan
ich nicht wissenn, khan es auch nun und nimmer
mehr glaubenn, dann so dem so wehr, mnste
mann mich ja erstlich wie billich beschickenn lassen
und alle ursach ahnzeigen, weil aber solches nicht
gescheen, gibts mir viel nach dencken. Will auch
hierein f. d. aller dingen ausgeschlossen und ent
schuldigest haben«. Nun ershare ich erstlich, wie
ich meine 120 thaler und säst drnber wegen
fürstliche znsagnnge, der ich mich heutiges tages
noch sestiglich tröste, sehr nbel angelegt, dafür
mir meine wiedersacher zum zergeltt den kopff an
bieten. Mus also mit solchem abscheidt zufriedenn
sein und dem lieben gott bevelhenn.

Diß ist also eine warhaftige erclerung und
bericht meiner bestrickung, nemblichen, ich hatte
ledder gessen, das ist, man hatte mich Horstenn

halben in verdacht, darumb mnste ich auch in des
teusels badstuben zu gesellen geheim. Hiemit
letztlichen abermals protestirende, wo mir (welchs
ich nit hoffe) f. d. zusagnng, (dornn der gute,
srome, christlicher surft keine schuldt hatt, wissen
auch seine gnaden nicht, wie man mit mir spilett)
nnnd meine Zeugnis breve wie billich nit mit
getheilet, wil ich mir solche schände, schmähe,
iniurien, schuldt, schaden und alle Unkosten bey
meinem landesfnrsten zum höchsten zubeclageil nnndt
znbeschweren rechtlicher nvttnrfft ouiu omuiliu^
benetieiis iuris vorbehalten habenn. Hiemit e. g. g.
nmb genedige hnlff, radt und fordernng nnder-
thenigst ahnrnsende,

clntum st riotuiu in oxilio Ilorussinvo,
denn lOten .lulii iinno 1507.

E. g. g. stets williger undertheniger und gehorsamer
i\I. Advlphns WilhellNNS Nigidinü Miirpurgensis.

Fudwig ©olnllon als Kofschauspicler tu Kasj'el?&gt;
j\cr Nus des jugendlichen Helden und Liebhabers
U der Schweriner Hosbühne war inzwischen
längst über die freilich recht nahen Landesgrenzen
hinausgedrnngen, und hatte ihm die Einladung
zu einem Gastspiel an das kurfürstliche Hof-
theater zu Kassel eirlgebrncht. Intendant dieser
wohldvtirten und durch ausgezeichnete Mitglieder
wohlberufenen Bühne war dem Namen nach ent
Frei he r r v. Heeringen, ein höchst liebens
würdiger Kavalier; in der That aber griff der
Landesherr auch als oberster Theatcrhcrr in die
größten und kleinsten Bühnenfragen ein, intb wer
somit in Kassel engagirt werden wollte, mußte vor
allem vor dem Kurfürsten Gnade finden.

Ueber allen Aventiuren, Ferien- und Karnevnls-
scherzen, die sich ihm hier boten, vergaß Gabillvn

*) Wir entnehmen diese Episode dank dem srenndlichcn
Entgegenkommen der verehrten Herausgeberin dem Werk:
„Ludwig Gobillon. Tagebnchblättcr — Briefe — Er
innerungen". Gesammelt und herausgegeben von Helene
B e t t c l h e i m - E a b i l k o n. Wien, Pest und Leipzig.
R. Hartlcben's Verlag. 1!)00. S. 48 sf. — Zur Er
läuterung sei Folgendes vorausgeschickt: Ludwig Gabillon
wurde 1825 in dem Dorfe Reu-Strcnh bei Güstrow
geboren. Er besuchte das Gymnasium zu Schwerin, trat
1848 bei der Bcthmann'schen Truppe am Stadttheatcr
in Rostock ein, wurde 1840 als Hofschanspicker in Olden
burg. 1848 in Schwerin und im Oktober 1849 in Kassel
engagirt, wo er bis zum Herbst 1850 blieb. Rach einer
zweijährigen Thätigkeit am Hofthcatcr in Hannover wurde
er 1852 an das Wiener Burgthcatcr berufen, wo er über
40 Jahre lang bis zu seinem Tode (1896) als einer der
ausgezeichnetsten Charakterdarsteller wirkte. (Anm. d. Red.)

keineswegs die rechte Künstlerarbeit. Trotz allen
tollen Slliten seilles damaligen, von dem ihm
befreundeten Maler Lollis Katzen stein als
Gabillvn's Sturm- und Drangperiode bezeichneten
Treibens, hatte er nichts übrig für die echten und
falschen Krastgenics in seiner Umgebung. Die
verblüffenden Schriftlcistnngcn eines Wilhelm
Kunst hatten Gabillvn, da er noch „fahrendes"
Mitglied der Bcthmann'schen Wandertruppe
gewesen, nicht imponirt. In Kassel sah er mit
ehrlichem Mitleid, wie ein hochbegabter Eharakter-
spielcr, Kläger, sich und die Hofbühne durch seine
nubesiegliche Trunksucht erniedrigte und ans offener
Bühne so oft Aergerniß gab, daß er nach mehr
maligem Pardon endlich doch verabschiedet werden
mußte. Und seine erste Begegnung mit einer recht
zweifelhaften Größe des damaligen Wiener
Kärntnerthor-Theaters war nur geeignet, seine
tiesgewnrzelte Verehrung für den auch Gabillvn
holdgesinnten Generalmusikdirektor Spvhr, diesen
gediegenen deutschen Meister, ein Vorbild aller
Gewissenhaftigkeit intb Gründlichkeit, zn erhöhen.
Boil der Intendanz war zn mehreren Gastrollen
der wegen seiner mächtigen Baßstimme (und
späterhin wegen seines noch mächtigereil Durstes)
vielbernfene Wiener Opernsänger Sebastian
Binder geladen worden. Alle Welt erwartete
einen Meister der Gesangsknnst kennen zn lernen,
und die Kasseler Hofschanspieler und Opernsänger-
waren vollzählig auf der ersten Probe, sehr be
gierig, den Gast zn sehen und zn hören. Spohr


