
für besser, den Weg zu Fuß zu machen,
da dies Herrn Leslie eine gute Bewegung

verschaffen und seine beiden Töchter, wie

der junge Advokat besser im Stande sein
würden, „in einigen poetischen Ergüssen
ihre Gefühle für den schönen Mond an

den Tag zu legen.“

„Zudem“ fügte Engelbert, sich zu

Korinna wendend, hinzu würde ich, wenn

ich die Ehre hätte, Sie zu Fuß nach Hause

zu begleiten länger Gelegenheit haben,
meinen Geist mit einigen Ihrer Gedanken

bereichern zu können.“

Man nahm Abschied, und Herr Leslie

begab sich am Arme seiner Tochter Blanka

heimwärts, während Korinna mit dem

Helden des Tages, Engelbert, folgte.
„Sie erheben mich zu sehr,“ bemerkte

Engelbert mit innerlichem Selbstbehagen
auf einige der halb ironischen, halb schmei—-
chelhaften Bemerkungen, die ihm ob seiner

glänzenden Begabungen von Korinna ge-

macht wurden. „In der That, ich werde

verlezen durch Ihre Lobesbezeugungen.
Thuen Sie mir den Gefallen und lassen
Sie uns das Gespräch über meine gerin—-
ge Person auf etwas Besseres lenken.

„Den Gefallen erweise ich Ihnen gern,“
aniwortete Korinna. „Was könnte in—-

deß besseren Stoff zur Besprechung bieten

als der Ruhm Herberts, dessen siegreiche
Redekämpfe jetzt Jedermann mit Begei—-
sterung erfüllen ?“

„Und gibt es denn keine andere Neuig—-
keiten? Fortwährend gibt es deren doch

genug, so zum Beispiel um nur Eini—-

ges anzuführen die Neuigkeit, daß Ihr

Neffe St. John, mein alter Schulkamerad,

Papist geworden, oder, um es minder fein

auszudrucken, zu den Pfaffen übergegan—-
gen ist; dann die sonderbare Geschichte
von dem Sturme und dem Schiffbruche,
welche in den vorigen Tagen statt fanden,
und wodurch Ihre Familie in Elverton—-

hall ein paar Gäste, eine Dame und ein

Kind, in Pflege bekommen. Sehen Sie,
das Alles sind so wichtige Punkte, daß
wir sie nicht stillschweigend übergehen
können,“ gab Engelbert scherzend zur
Antwort.

„Was meinen Neffen betrifft,“ versetzte
Korinna in ernstem Tone, „so ist es voll-

kommen wahr, daß er katholisch geworden.
In wie weit nun die Benennung „Pa—-
pist“ oder „Pfaffe“ auf ihn anwendbar

ist, weiß unser redegewandter Advokat bes—-
ser als ich.“

„Nun ja, katholisch oder Papist ist so
eine Redeweise,“ antwortete Engelbert.
„Indeß erzählen Sie mir jetzt einmal Et-

was von der fremden Dame und dem

Kinde, die aus den Schiffbruche gerettet
worden. Sie könnten, wie mir scheint,
bald ein ganzes Buch voll über das

Schicksal dieser Dame schreiben.“

„Ganz und gar nicht,“ versetzte Korin-

na. „Ich weiß nur so viel, daß sie eine

durch und durch gute Dame ist und einem

religiösen Orden angehört, dem Orden der

Barmherzigen Schwestern.“

„Schon wieder ein Mitglied der pa—-

pistischen, ich verspreche mich —der katho—-
lischen Reiigion, wollte ich sagen !“ fiel
Herbert ihr in's Wort.

„Die barmherzigen Schwestern,“ fuhr
Korinna fort, wobei sie jedoch mit einem

verwunderten Blicke seine Bemerkung
strafte, „bilden eine religiöse Genossen—-
schaft, 'die ihre Mitglieder zu solchen hel—-
denmüthigen Liebeswerken entflammt, daß

sie mit Rechte unsere Bewunderung ver—-

dienen. Hätte ich dieselbe Ueberzeugung,
wie sie die Katholiken aus ihrem Glauben

schöpfen, ich würde mich glücklich schätzen,
wenn es auch mein Beruf wäre, barmher—-

zige Schwester zu sein.“

„Unmöglich!“ rief Herbert.

„Und warum ?“ fragte Korinna.

„Weil dieser Glaube ein nichtswürdiger
Aberglaube ist,““ antwortete er heftig,
„weil die Diener dieser Religion verächt-
liche Sklaven sind, die sich die trügerische
Maske der Demuth anlegen, um desto bes-

ser die Scheinheiligen spielen zu können.“

„O, wie glücklich würden wir sein“

versetzte Korinna „wenn jede Religion
ihre Jünger solche Liebeswerke lehite und

üben ließe! Ich kenne den katholischen
Glauben noch zu wenig, um ihn nach
Würden schätzen zu können, aber ich werde

mein Bestes thun, daß ich ihn kennen lerne,
denn er läßt seine Kinder Werkle verrichten,
die nur zu der erhabenen Aufgabe der

Engel zu gehören scheinen. Der gewich—-
tige Umstand, daß mein Neffe katholisch

eworden, er, der ein Mann ist, auf des-
u edlen und festen Charakter nur die in-

nigste Ueberzeugung einen entscheidenden
Einfluß ausüben kann die Beleh—-

rung eines solchen Mannes zum katholi-
schen Glauben hat mich auf den Gedan—-
ken gebracht, daß. .

.“

„Daß die katholische Religion Wahrheit
ist?“ fiel Engelbert ihr in die Rede.

„Sie haber wenigstens nicht sehr fehl
gerathen,“ antwortete Korinna rasch ent—-

schlossen. „Uebrigens, Engelbert, habe
ich bis jetzt noch nie gehört, wie eine Per-
son, ein System oder eine Theorie be—-

schimpft und getadelt wurde, ohne daß in

mir nicht augenblicklich das Verlangen er-

wacht wäre, nähere Kenntniß darüber zu
erlangen. Und das ist jetzt auch für mich
ein Grund mehr in Betreff des katholi—-
schen Glaubens nachzuforschen, der von

Nerden auch wohl Papismus genannt
wird.“

„Nun, wenn Sie diese Religion prüfen,
werden Sie sehen, daß sie ebenso falsch
und trügerisch ist, als die übrigen Reli—-

gionen,“ versetzte Herbert in bitterem Tone.
sie dann freundlich anblickend, fuhr er

ort:

„Es würde in der That beklagenswerth
sein, Korinna, wenn Sie Ihr Herz an

eine Religion fesselten. Glauben Sie

doch an die Fabeln nicht, die von den

Priestern über das Dasein Gottes und der

Unsterblichfeit sind erdacht worden, denn der

Glaube an diese Mährchen ist ein Gift,
das die Reinheit des Herzens vernichtet
und den Menschen zum Heuchler macht.“

„Wie?! habe ich Sie recht verstand—-
den?“ sprach Korinna tiet entrüstet.

„Sie, Engelbert, sind ein Gottesleug-
ner?“

„Ja, ein Gottesleugner, oder wenn

Ihnen der Ausdruck weniger gefällt, so
nennen Sie mich einen Philosophen. Ich
Korinna, lebe nur für diese Erde, und

nach diesem Leben ist meiner Ansicht nach
Alles mit dem Menschen aus. Es ziemt
sich indeß nicht, daß wir uns länger mit

diesem unerquicklichen Gegenstande be—-

schäftigen.“

„Nein, fürwahr nicht,“ sprach Korinna

in ernstem Tone. „Ich wenigstens be—-

greife nicht, wie Jemand sich erkühnen
kann, beim Anblicke der schönen Natur

und der Wunderwerke des Schöpfers die

Hand des Meisters zu leugnen, die diese
Welt geschaffen und durch seine Vorsicht
fortwährend erhält und regiert. Gewiß
haben Sie das, war Sie so eben sagten,
nicht so gemeint.“

„Wie, Fräulein, glauben Sie denn, ich
sei ein Thor?“

„Als Atheist? Gewiß, in diesem Falle
sind Sie zweifelsohne der Thorheit, und

-war einer abscheulichen, wahnsinnigen
Thorheit anheimgefallen.

„In Einem Punkte bin ich wenigstens
sehr im Irrthume,“ versetzte Herbert.
„Ich glaubte, Herr Leslie, der für seine
Person keinem Glaubensbekenntnisse an-

gehört, würde seiner Tochter ebenfalls bes—-
sere Begriffe über die Nutzlosigkeit der

Religion beigebracht haben.“
„Mein Herr,“ versetztite Korinna mit

Würde, „obschon mein Vater sich nicht in

allen Punkten mit der Lehre der protestan-
tischen Sekten einigen kann, so ist er doch
noch weit davon entfernt, ein Gottesleug—-
ner zu sein. Dafür ist er zu edel und zu
verständig.“

„Seien Sie doch nicht so bös, Korinna,“

versetzte Engelbert. „Theilen Sie mir

lieber eine gute Nachricht mit, indem Sie
mir die Zustimmung geben, daß ich bei

Herrn Lessie um die Hand seiner Tochter
anhalten kann.“

„Nach dem, was ich vernommen, ist der

Augenblick gar schlecht gewählt,“ antwor-

tete Korinna mit spöttischem Lächeln, „um

eine solche Bitte an mich zu richten. Für—-
wahr, niemals würde ich es wagen, mein

Loos mit einem Manne zu theilen, der

auf dem Ocean des Lebens planlos um—-

hergetrieben und jeden Augenbilck Gefahr
läuft, rettungslos in den Abgrund ge—-
schleudert zu werden.“

Unter solchen Gesprächen waren sie zn
Elvertonhall angekommen, wo der alte

Herr Leslie mit seiner Tochter Blanka

sich niedergelassen und sie erwartete. Der

Eindruck, den Korinna duch ihre Worte

auf das Gemüth Engelberts gemacht,
entging dem Mädchen nicht. Sie wollte

die Schärfe ihrer Verweise einigermaßen
mildern und ersuchte Herbert, mit in's

Haus zu gehen. Der junge Advokat in-

deß fühlte sich innerlich zu gekränkt, als

daß er ihrem Ersuchen hätte Gehör gege—-
ben. Er nahm an der Thüre Abschied
und eilte mit hastigen Schritten nach den

Oaklands zurück.
Dort angelommen schloß er sich in sei—-

nem Zimmer ab; und während unter den

verschiedenen Gästen bis spät in der Nacht
zu seiner Ehre in dem großen Saale der

Freudenbecher die Runde machte, saß er

einsam da und grollie über die abschlägi—-
ge Antwort und die Verweise, die er aus

dem Munde Korinna's vernomimnen hatte.

Von Gewissensbissen gefoltert und von
Zweifelsucht und den got:losen Gedanken,
die er fast von Kindesbeinen an aus der

Lektüre schlechter Schriftsteller und dem

freien Verkehr mit der Welt eiagesogen,
hin- und hergeworfen, nahm er endlich
seine Zuflucht zu einer in seiner Zimmer
befindlichen Flasche mit geistigen Geträn—-
ken u. nahm in gierigen Züugen eine solche
Menge hiervon zu sich, daß er besinnungs—-
los zu Boden siel.

Als die Gäste sich entfernt hatten, ging
Madame Herbert von Besorgniß getrieben
nach seinem Zimmer, um zu sehen, ob ihr
Sohn bereits zu Bette sei. Doch ach!
in welchem Zustande mußte sie den Ab—-

gott ihres Herzens finden! Wie ein

Wahnsinniger lag er, mit verwilderten

Augen umherblickend, inmitien seines
Zimmers, Nichts als abscheuliche Gottes-

lästerungen und Verweise gegen seine
Mutter ausstoßend.

Mit Hülfe einiger Bedienten brachte
sie es endlich nach vieler Anstrengung so
weit, daß er bewußtlos in's Bett gelegt
werden konnte. Sie selbst jedoch konnte

die ganze Nacht fein Auge schließen.
Denn die Stimme des Gewissens hielt
den Schlaf ihr fern und rief ihr zu:
„Siehe da deinen Sohn, dem der Him—-
mel auf dein Gebet das Leben wieder ge—-
geben, den du jedoch in Folge zu großer
Liebe und Sorglosigleitbei der Erziehung
nach dem Urtheile der verderbten Welt

zwar zu einem großen Manne, in Wahr-
heit aber zu einem Sklaven seiner Leiden-

schaften und des Trunkes, zu einem Feinde
der Religion und Sitlichkeit hast heran—-
wachsend sehen.“

Siebentes Kapitel.

Die Anlunst.
Das Verhältniß zwischen Korinna und

Schwester Theresia wurde von Tag zu

Tag vertraulicher. Worte und Hand—-

lungsweise der barmherzigen Schwester
übten den heilsamsten Einfluß auf die

Denkweise der Familie Leslie aus.

„Ein gewisses Vorgefühl sagt mir, daß
wir heute meinen Neffen Edgar zu erwar—-

ten haben,“ sprach Korinna scherzend und

in fröhlichem Tone.

„Und ich,“ sprach Schwester Theresia,
„ich erwarte einen Brief von meiner

Oberin; die vornehme Lebensweise in

Ihrem gastlichen Hause ist nicht nach
dem Geiste meines Ordens. Meine Seele

verlangt wieder nach dem Kreuze ihres
Herrn.

„Und ich will einmal sehen, ob Mama

heute nicht kommt!“ plauderte die kleine

Irene, die auf Korinna's Schooße saß,
mit großer Aufmerksamkeit eine schöne
Puppe betrachtete, welche ihre Pflegerin für
sie gekauft und ankleidete.

Korinna drückte das Kind an ihre Brust
und umhalste es zärtlich, um besser ihre
Thränen verbergen zu können. „Du bist
jetzt mein Kind, leibe Irene!“ sprach sie,
„ich will Dir Mutter sein, Dich immer

leiben und Sorge für Dich tragen.“

Irene blickt sie einen Augenblick ver—-

wundert an, als verlange sie Aufklärung
über diese Worte und über die Thränen
die Korinna's Wangen herabperlten;
aber sie war noch zu jung, um die Vergan—-
genheit einzusehen u. die Gegenwart be—-

greifen zu können; sie begnügte sich dann

damit, ihre zärtliche Freundin zu umhal—-
sen und ihr zu sagen, daß sie sie liebe wie

ihre Mama. Dann richtete sie ihre ganze
Aufmerksamkeit auf ihre Puppe.

„Gute Schwester, warum wollen Sie

uns denn verlassen? O nein, Sie dürfen
noch nicht gehen; ein Vierteljahr wenig—-
stens müssen Sie noch hier bleiben,“
sprach Blanka.

„Ich danke Ihnen, mein Kind, für
Ihre Liebe und Gastfreundschaft,“ ant-

wortete die barmherzige Schwester. „Vor

acht Tagen schon habe ich der Oberin un—-

seres Mutterhauses geschrieben und ihr
den traurigen Vorfall mitgetheilt, der mich
in den Kreis Ihrer edlen Familie geführt.
Ich habe sie um baldige Antwort ersucht
ynd gebeten, mir ein Haus unseres Ordens

anzuzeigen, wo ich mich der Erfüllung
meiner Standespflichten widmen könnte.

Als ich vor sechs Monaten Havre verließ,
war ich für Boston bestimmt, aber eine

andere Schwester hat gewiß schon meinen

Platz im Hospitale eingenommen.“
„Havre? Waren Sie denn schon in

Frankreich ?“ fragte Korinna.

„Ja. mein Kind, auf Verordnung eines

geschickten Arztes, der erklärte, daß ich an

einer Lungenkrankheit leide, wurde ich

zur Herstellung meiner Gesundheit dorthin

gesandt; nachdem ich aber den Winter

in einem unserer Ordenshäuser im Süden

Frankreichs zugebracht, sah ich mich voll—-

kommen hergestellt. Ich verlangte sehr

nach der Rückreise und wurde einem Kauf—-
manne und dessen Frau, die katholisch
waren und nach den Vereinigten Staaten

ihrem Geburtslande, zurückkehrten, anver-

traut. Wir hatten günstigen Wind und

prachtvolles Wetter, bis wir auf die Klip—-
pen Gottes allerheiligster Wille sei in

Allem gepriesen! Das Ende ist Ihnen
bekannt.“

„Und Jlrene's Eltern ?“ fragte Korin-

na.

„Sie waren Allen auf dem Schiffe
fremde und hielten sich fortwährend von

der Gesellschaft zurückgezogen. Ich habe
sie nicht einmal bei Namen gekannt !“ ant-

wortete Schwester Theresia.

„Gott hat sie mir anvertraut,“ sprach
Korinna mit bewegter Stimme, „und nie

wollen wir von einander scheiden. Mit

Zustimmung meines Vaters will ich ihr
Mutter sein, denn ich habe sie jetzt in der

That schon außerordentlich lieb.“

„Der Himmel wird Sie segnen, gutes
Kind!“ sprach Schwester Theresia und

ließ ihren Blick zärtlich auf Korinna ru—-

hen. „O köönnte ich Sie Beide noch ein-

mal als eifrige Mitglieder der Kirche

Christi sehen, wit ihm vereinigt in Wahr-
heit und Giauben, Theil nehmend an

seiner Liebe, an seinen hochheiligen Sa-

kramenten. die gewiß die Fülle ihrer Seg--
nungen in solche edle Seelen, wie die

Ihrigen ausgießen würden.“

„Wir haben beschlossen, uns, sobald

unser Neffe Edgar ankommt, in Ihrem
Glauben unterrichten zu lassen,“ sprach
Korinna ; „zweifelsohne kann er uns die

besten Gründe für die Annahme dieses
Glaubens angeben; aber eben deshalb,
liebe Schwester, müssen Sie bleiben, um'

uns gleichzeitig durch Ihr Vorbild zur

Belehrung zu dienen. Gewiß wird Ihr

verhängnißvoller Brief und ich hoffe
es mit Recht nicht kommen.“

„Und ich nicht minder die Ihrige,“
antwortete Schwester Theresia. Indeß ge-
böre ich mir selbst nicht. In Hoffnung,
Verlangen oder Gewogenheit darf ich mich
keinen Augenblick von irdischen Ausichten
leiten lassen. Wie ein tapferer Krieger
muß die barmherzige Schwester stets auf
ihrem Posten sein, freudig bereit, auf den

Wink ihrer Oberin alle Werke der Barm—-

heizigleit zu verrichten, die unser Orden

im Namen Gottes von uns verlangt.“

„Aber kann man denn seine Seligkeit
nicht bewirken, ohne solchen strengen Ge—-

horsam gegen seine irdischen Obern?“

fragte Korinna.

„Gewiß, gewiß, mein Kind!“ gab
Schwester Theresia zur Antwort. „Der

Gehorsam gegen bestimmie Oberen wird

nicht von Jedem gefordert; nicht
Alle sind immer zu gleicher Arbeit

in den Weingarten des Herrn berufen.
Diesen ruft Gott in die Wildniß, in die

Einsamkeit, Jenen zur Beobachtung einer

strengen Ordensregel; Einige zum Klo—-

sterleben, vor Allem zu Betrachtung und

Grbete; Andere dagegen müssen inmitten

der Verführungen der Welt Werke der

Nächstenliebe verrichten während die Gläu—-

bigen in der Welt, die in treuer Pflichter—-
füllu:g gegen Gott und den Nächsten, in

der Verrichtung guter Werke, im Gebete,

im Kampfe gegen die Versuchungen sich
heiligen, auch mit festem Vertrauen um

der Verdienste unseres Herrn und Erlösers
Jesu Chrini willen auf die ewigen Selig—-
keit hoffen können. Aber für Jene, die

er berufen, um sich zur Selbstvervollkomm—-
nung in freiwilligen Gehorsame einem

Andern zu unterwerfen, ihren Leib und

ihren Willen einem Obern zu unterstellen
für sie wird der Wille der Obern der Wille
Gottes, und die Regeln der Vollkommen—-

heit werden füt sie der ausdrücklichere
Wille des Herrn. Darin besteht denn auch
unser wahres Glück; denn die Gelübde,
die man ganz freiwillig ablegt, sind un—-

schwer zu erfüllen; wenn wir bedenken,
daß wir Alles für und um Gottes willen
thun, zu seiner Ehre und in seinem Na—-
men, so wird das Joch süß und die Bürde
lei dt.“

sFortsetzung folgt.)

Ausland.

Deutschland.

Brandenburg.
An einem Hause in Berlin, welches von

der Stadtbahn käuflich erworben wurde,
befindet sich eine Gedenktafel, auf welcher
verzeichnet steht, daß daselbst zur Zeit der

Franzosenherrschaft Professor Fichte ge—-

wohnt und patriotisch gewirkt habe. Im
Grundbuche ist betreffs dieses eingetragen,
daß die betr. Tafel „für ewige Zeiten“ an

dem Hause verbleiben soll. Die Ewigkeit
hat aber ein jähes Ende erreicht, indem das

Haus abgerissen wird.

Rheinlandu. Westfalen.
Ueber die schreckliche Feuersbrunst, die in

Essen ausgebrochen ist, schreibt ein Cor—-

respondent am 17. April: Seit heute Mor—-

gen gegen 10 Uhr viet in unserer Stadt

eine entsetzliche Feuersbrunst. Dieselbe ent—-

stand in der Schreinerei bes Oberembtschen
Dampfsägewerks und sindet natürlich in

dem bereits seit einigen Tagen wehenden
heftigen Sturme einen grausamen Bundes-

genossen. Trotz der schleunigst herbeige—-
eilten Feuerwehren unserer Stadt, von de—-

nen sich namentlich die der Krupp'schen
Etablissement eines weit über den Kreis

hinausreichenden Rufes erfreut, war es

nicht möglich, den Brand zu lokalisiren.
Die Flammen schlugen bald über dem zuerst
ergriffenen Gebäude zusammen, und jetzt
konnte man nur noch darauf bedacht sein,
möglichst wenig von dem jieri—-
gen Elemente, das unter der Wucht des

Sturmes meerartig hin- und herwogt und

sich über die Dächer der Nachbarhäuser
stürzt, zu Grunde richten zu lassen. Aber

auch diese Müühe sollte nur in einem beschei-
denen Maße von Erfolg belohnt sein. Um

12 Uhr Mittags, also nach zwei Stunden,
standen bereits 8 Häuser in Flammen, und

14 Stunden darauf theilten dasselbe trau—-

rige Loos schon zwei weitere. In der Rich--
tung aber, nach welcher die Flammen hin—-ung ar bildet die Matthiasstraße, in wel—-

cher das Feuer ausgebrochen, mit der Se-
steke eine Ecke, welche nach jetzigerssne vollständig verloren erscheint, so

daß die Ausdehnung des Unheils noch gar

nicht abzusehen ist. Natüürlich ist die Ver—-

wirrung groß, und an eine Ermittelung
der Entstehungsursache vorläusig noch gar

nicht zu denken; ebenso verhält es sih mit

dem bereits angerichteten Schaden. Zu
hoffen bleibt nur, daß wenigstens noch vor

Einbruch des Abends oder der Nacht die Ge-

fahr weiteren Umsichgreifens gehoben wer—-

den möge, da dieser Umstand die Lage der

Unginctichen sowohl wie die der Bedrohten
nur verschlimmern würde. Und Tages
drauf vm 18. schreibt derselbe Correspon—-
dent: Im Laufe des gestrigen Nachmittags
wurde das Feuer, ohne br es weitere Aus—-

dehnung erlangte, glücklich gehemmt. Vier-

undazi Familien wurden von dem Brand—-

unglück betroffen, nux eine einzige unter

inen ist versichert. Leider ist ein junges
enschenleben, ein Kind in der Wiege, ein

Opfer des Feuers geworden.

Baiern.

Beim Militärbezirks-Gericht in München
spielte eine Verhandlung gegen den Cuiras-
sier- Seconde-Lieutenant - ecth, der einen

Rekruten mit dem Reitstock derartig in's

Gesicht geschlagen hatte, daß demselben ein

Zahn raes und das Gesicht so auf—-
schwoll, daß er sieben Tage lang im Laza—-
reth mit Eisumschlägen behandelt werden

mußte. Der Lieutenant brachte vor, daß
er nur zufällig, indem in dem betreffen-
den Moment sein Pferd sich in die Höhe

bäumte, unwillkürlich den Arm in die Höhe

ehoben und dem Rekruten in's Eesht ge-teyerr sei, während der Sergeant Reichhorst
bezeugte, daß der Lieutenant zu dem Schlag
förmlich ausgeholt habe. Die Militär—

Geschworenen erkannten auf Nicht-
schuldig () und der Lieutenant wurde

freigesprochen.

Der Brand der Kathedrale von

Metz.

„Die Kathedrale brennt!“ so berichtet
der K. Z. ein Augenzeuge unter dem 7.

Mai aus Metz —Das war der Angstruf der

mir heute Morgen enigtgentnte als ich
durch Feuerlärm gewecktt auf die Straße
stürzte. Ich war um vier Uhr aufgestan-
den, um die Depesche über die gestrige
Fahrt des Kaisers über die Schlachtfelder
zu verfassen, als eine Stimme von der

Kathedrale herab in den fast noch dämmern—-

den Morgen hineinrief: ã la Cathdrale!

den weorgen darauf ließen sich Glockentöne

hören wie Sturm und bewegt wie Fieber:
pulse. Ich öffnete das Fenster, das nach
dem Hofe geht. „Was ist das?“ fragte
ich. „Feuer, aber in einer andern Straße!“

war die Antwort. „In einer andern

Straße, sagen Sie? Da kommt ja der

Fruerschein schon herüber, das muß ganz

nahe sein!“ Bewegung im Hotel über mir

sund neben mir. Ich kleidete mich rasch an

und stürzte auf die Straße. Die Einwohner

aus der der Kathedrale zugekehrten Häuser—-
front kamen mit Schreckensmienen aus den

Häusern. Oben auf der Platform vor der

Kirche irrten wie hülfeflehend Nonnen um—-

her: la Cath?édrale hrule! O malheur!

Mich faßte ein tiefes Gefühl des Schmer—-
zes, das jeder Deutsche begreifen wird in

dieser Lage, als ich die hellen Flammen aus

der dem Chor entgegengesetzten südwestlichen
Breitseite über dem Haupteingange aus der

durchbrochenen gothischen Galerie empor—-

steigen sah. Am Abend vorher hatte man

die Kathedrale erleuchtet und einFeuerwerk
vor derselben abgebrannt. Mit unaufhalt-
samer Schnelle nahmen die Flammen ihren

Weg die Thürme hindurch nach dem Chor
zu, die ganze Ausdehnung des Mittelschiffs
entlang. Wenn die Glockenthürme davon

gsen werden! wenn die Schwere der

brennenden Balken die Gewölbe durch—-
schlägt! Da dröhnt ein Schlag aus dem

Janern des Gotteshauses. Doch nein!
der Ton kam voa dem zusammenbrechenden

Gebälte; die Kathedrale war noch nicht

ganz rettungslos. Aber für unsern Gast-
hof war unmittelbar Gefahr. Als ich die

Treppe hinaufstürzte, um meine Sachen in

Sicherheit zu bringen, drang mir bereits

eine erstickende Hitze entgegen, und das

Zimmer lag im vollsten Feuerschein. Ich
barg meine fahrende Habe und ging auf die

Straße. Es kamen die Pompiers richt
sehr hurtig, die Soldaten waren eher da.

Der Domrayon wurde abgesperrt; höhere
Offsiziere eilten nach der Wohnung des Kai-

sers. Mittlerweile war es 45 Uhr gewor-
den. Da kam der Kaiser mit dem Grafen
Lehndorff im offenen Wagen angefahren
nach dem Haupteingange zu. Er betrat

die Kathedrale durch die geöffneten Haupt-
eingänge. Der Chor stand noch in vollen

Flammen. Durch die runden Oeffnungen
der Gewölbe fielen glimmende Stücke Hol·
zes, Funkenregen, aber weiter schien keine

Gefahr. Die Soldaten arbeiteten wacker.

Zu gleicher Zeit war der Kronprinz erschie—-
nen, der Gouverneur Graf Schwerin, der

Oberpräsident. Der Kaiser, in seinen
grünen Pelzmantel gehüllt, ging nach der
Place d'Armes und nahm hier seinen Stand—-

punkt, um den Fortgang der Feuerverwü—-
stung zu beobachten. Mit dem Nieder—-

brechen des Dachstuhles schien glücklicher
Weise die zerstörende Macht des Elementes

gebrochen zu sein. Zum Glück war fast
Windstille und jetzt steigen nur noch dichte
Rauchwolken aus den gothischen Pfeilern
auf. Die Uhr schlägt, regelmäßig wie zu—-
vor, sieben Uhr.

Ein anderer Berichterstatter sagt: Man

schreibt das Unglück der Beleuchtung zu, die

zu Ehren des Kaisers veranstaltet war.

Unter dem massenhaft herbeigeeilten Volk

gaben sich Bewegungen bedenklicher Natur
kund, die indessen bald wieder beigelegt
waren. Uebrigens muß darauf hingewiesen
werden, daß eine Beleuchtung überhaupt,
und besonders die vollständige Illumination
eines solchen Gebäudes stets unterbleiben

sollte. Der Stadtrath in Metz hatte be—-

kanntlich zur Kostenbestreitung sich nicht
verstanden, und die deutsche Behörde
auf eigene Faust das Illuminationspro-
gramm durgeführt. Man sagt wohl, in

Straßburg hat dasselbe ohne Ehaden am

Münster stattgefunden. Aber auch in

Straßburg wäre die Sache besser unterblie—-

ben. Dort hälte man auch deshalb davon

Abstand nehmen müssen, da die tiefen
Wunden, die diesem Kunstwerke 1870 ge—-

schlagen wurden, noch nicht vernarbt

sind. Daß der Chef der Municipalverwal-
tung auf diesen Gedanken keine Rücksicht
nahm, ist weniger befremdend, als daß von

Seite des Dombaumeisters, der die Trauer-

geschichte des Brandes von 1870 mit eige—-
nen Augen ansah und später mit den düster—-
sten Farben dem Publitum schilderte, nicht

erlgieden Einspruch dagegen erhoben
wurde.

Schweiz.

Aus Zürich wird unter dem 3. Mai be

richtet: Gestern, 9 Uhr Abends, wurde in

Zürich und Umgebung ein leichtes Erdbe—-
ben verspürt: es war ein Stoß bemerkbar.

Wie man aus Dürnten (im Bezirk Hin—-
weil) mittheilt, hat sich dort während der

leichen Zeit (10 Minuten vor 9 Uhr) eben—-

ls ein Erdbeben bemerkbar gemacht.

Nach einer Notiz der „St. Galler Zei—-
tung“ fand in Ebnat Mittwoch 2. Abend

ein mehrere Secunden langes Erdbeben

statt. Dasselbe war so stark, daß Fi-iterkrachten und die Leute auf die Straße
sprangen. Auch in Schmerikon und der

rangen hat man am gleichen Tage
Abends etwas vor 9 Uhr einen heftigen,
einige Secunden andauernden Erdstoß ver—-

spürt. In Neunkirch, Canton Schaffhau—-
sen, fand ebenfalls den 2. Mai, Abends s

Uhr 55 Minuten ein recht starkes Erdbe—-
ben statt, welches 10 Seeunden andauerte.

Die Bewegung schien von Ost nach West
zu sein und war so stark, daß man glaubte,
es sei am Haus etwas zusammengestürzt,
jedoch nicht die Spur zu finden, die Fenster
klirrten. Aus Galgenen Schweiz, ver—-

nimmt man ebenfalls, daß am gleichen Abend
ein Erdbeben stattfand, das so stark war,

daß Ziegel von den Dächern fielen. In
Basel wurde an dem nämlichen Tage kurz
vor 9 Uhr Abends ein Erdbeben versprt,
daß sich in drei Stößen kund gab.

Frankreich.

Mit der Pariser Welteusstellung von

1878 ist es eine ganz eigene Sache. Unsere
Industriellen haben nicht übel Lust sie zu

beschicken. Hat doch eine zu New York am

letzten Donnerstag gehaltene Versammlung
derselben diese Resolutionen angenommen:
Da wir glauben, daß eine gehörige Ausstel—-
lung der natürlichen Hulfsquellen und an—-

gefertigten Erzeugnisse der Vereinigten
Staaten bei der Pariser Ausstellung von

1878 in vielerlei Weise von M dar
Werthe für unser Volk sein wird; da wir

überzeugt sind, daß es der allgemeine
Wunsch der Amerikaner ist, daß ihr Land

bei dieser Ausstellung rühmlich und in einer

seinem Range unter den Nationen ange—-

messenen Ven vertreten sei und da die

Zeit bis zur Eröffnung der Ausstellung so
kurz ist, daß im Interesse derjenigen R

bürger, die sich an der Ausstellung zu be—-

theiligen gedenken, ohne weitere Lare
rung die Organisation einer diesseitigen
Commission vorgenommen werden und letz-
tere ans Werk gehen sollte: so wird hier—-

mit beschlossen, daß wir achtungsvoll und

ernstlich den Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika ersuchen, durch den

Staatssekretär die Einladung Frankreichs
anzunehmen und die ihm zweckdienlich er-

scheinenden Anstalten zur Bildung einer

Commission zu treffen, welche offiziell von

der französischen Regierung anerkannt wer—-

den und die Zwecke derjenigen unserer
Landsleute, welche sich an der Ausstellung
zu betheiligen wünschen, durchführen wird.

—Andererseits thürmen sich aber so dichte
Wetterwolken um Frankreich zusammen,
daß ein Zustandekommen der Ausstellung
im höchsten Grade fraglich, ja vielleicht
kaum noch wahrscheinlich ist.—ln der aller-

peinlichsten Lage befindet sich die franzosi-sche Regierung. Soll sie befreundete Län—-

der und zahllose Private sich in Unkosten
stürzen lassen, von denen sie voraussieht,
daß sie völlig vergeblich sind? Und doch wird

sie es geschehen lassen müssen. Denn wenn

sie die so oft und feierlich angekündigt:e
„Weltausstellung“ jetzt aufgäbe, so würde

sie nicht allein bedeutende pekuniäre Inte—-
ressen verletzen, die bereits mit derselben
verbunden sind, sondern sie würde auch von

zahllosen berlinischen und nicht-berlinischen
Kläffern auf der Stelle beschuldigt werden,
daß sie auf einen Angriffskrieg sinne.

Paris 30. April. Die akademische Ju—-
gend des College de France hat vorgestern
unzweifelhafte Beweise von den Erfolgen
gegeben, welche durch die Pflege der Grund—-
sätze von 1789 hervorgebracht werden. Als

Saint Rene Taillandier, Professor der

französschen Eloquenz, seine Vorlesungen
über die „Redner und Publicisten der Re-

volution“ fortsetzen wollte, wurde er durch
pöbelhaftes Zischen und Geschrei in seiner
Rede übertönt und da seine Aufforderung
zur Ruhe keinen Erfolg hatte, gezwungen,
den Saal zu verlassen. Obwohl Taillan-
dier sowohl in seinen Vorträgen, wie auch
in Leitartikeln in der Presse zu den Ideen
der Umsturzmänner von 1789 in ganz un—-

verhohlener Weise sich bekennt, so tritt er

doch nicht als Bewunderer derselben auf.
Er besitzt sogar Muth genug zu dem Be—-
kenntniß, daß „die Literaturgeschichte kein

Recht besitzt, die entsetzlichen Persönlichkei-
ten eines MarximilianRobespierre und Dan-
ton unter literarischen Gesichtspunkten zu

beurtheilen.“ Dadurch hat er aber die

Wünsche seiner Zuherer nicht befriedigt;
ihnen behagt eine so altmodische Auffassung
der Sache keineswegs. Sie empfingen da-

her den Professor mit dem Rufe: „Es lebe

Robespierre! Es lebe Danton! Es lebe

Vietor Hugo!“ Wir wollen auf diese Re—-

volte nicht mehr Gewicht legen, als sie es

verdient; sie ist wie ein Sturm in einem

Glas Wasser. Die Geschichte Frankreichs
lehrt übrigens, daß solche Ausbrüche jugend-
licher Leidenschaft und Insubordination
manchmal die Vorboten von Bewegungen
waren, welche, über die Schulsäle hinaus-
tretend, sich dem öffentlichen Leben mittheil
ten und dieses mit entsetzlichem Unheil er—-

füllten. Erscheinungen der angedeuteten
Art dürften mehr als alles andere für die

Nothwendigkeit der Errichtung katholischer
Universitäten und der Rückkehr zu Prinei—-
pien christlicher Jugenderziehung sprechen.
Die „Nation“ meldet, daß der Hirtenbrief
des Bischofes von Nimes über die Lage des

Eeyltes dem Staatsrath denuncirt worden

ei.

Türtkei.

Die Fahne des Propheten, welche näch--
stens entfaltet wird, ist von dunkelgruüner
Farbe, ungefähr zwei Ellen lang und gegen

anderthalb Ellen breit und war ursprüng—-
lich ein Thürrer jans in dem Schlafgemach
Aischas, der Lieblingsgattin des Lügenpro—-
pheten Mohamed, wo Letzterer auch starb.
Als Mehemer nun auf dem Sterbebette

lag und seine Feldherren, die eben in einen

Krieg gegen einige heidnische Stämme Ara-

biens ziehen mußten, kamen, um sich von

ihm zu verabschieden, da gab der Sterbende
ihnen den Vorhang seines Gemaches als

Kriegsfahne mit, damit die Gläubigen bei
deren Anblick sich daran erinnern sollten,
daß sie für Gott und den Propheten kämpf—-
ten. , Von nun an ward es zum Gebrauche,
daß immer, wenn die Khalifen in's Feld
zogen, sie diese Fahne (Sandschak Scherif)
vor sich herwehen ließen; später ward je—-
doch bestimmt, diese Reliquie nur dann in's
Feld zu schicken, wenn der Krieg des Glau—-
bens wegen geführt wird. Natürlich stand
es und steht noch jedem Khalifen frei, jeden
Krieg zu einem Glaubenskriege zu stem-
peln. So wehte diese Fahne 1683 auch
vor den Mauern Wiens und einige Jahre
später wieder auf dem Shhlahihrid? von

Zenta, obwohl es sich in beiden Fällen auch
nicht im Mindesten um den Islam handelte.
Was aber dieser Fahne eigentlich ihre Zau-
berkraft verleiht, das ist der Glauve, daß
ein Jeder, der in ihrem Schatten kämpft
und fällt, als Märtyrer (Schahid) ge—-

storben ist, dem nun die Himmelspforten
offen stehen. Unter den späteren Khalifen
kam diese Fahne selten in den Krieg, ebenso
auch unter den ersten Sultanen aus dem

Hause Osman, die dieselbe von den Khali—-
fen geerbt hatten, und erst nach dem Tode
Soliman's des Großen begann man fleißi-
ger zu ihr seine Zuflucht zu nehmen, um

durch deren Anblickdie Soldaten zu ermu—-

thigen. Diesmal soll jedoch die Entfaltung
der Fahne besonders feierlich geschehen,
denn, wie verlautet, wird Abdul hie sie
entfalten und hierauf dem Scheik ul Islam
übergeben, der wieder mit ihr auf goldge-
ziertem Rosse durch die Straßen Constan—-
tinopels reiten, während der Sultan mit

gezücktem Schwerte und ebenfalls hoch zu
Pferde neben ihm reiten wird. Ulemas
werden vor beiden hohen Reitern einher—-
schreiten und dem Volke verkünden, daß der

Eutertttie (Dschihad) nun begonnen
habe. Von Constantinopel wird die Fahne
dann nach der Donau Lrren: werden, wo

sie in den bevorstehenden Schlachten der

Scheikh·ul-lslam ebenfalls schwingen soll.

Luxremburger Gazettre.


