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„Anton Remmert, vierunddreißig Jahre
alt, französischer Chasseuroffizier,“ mur—-

melte der Rittmeister vor sich hin und fuhr

mit der Hard „her die Stirne. Sein

Nachdenken urde unterbhrochen durch die

Rede des neben ihm haltenden Generals,

der, auf die Reihen der Kämpsenden in der

Ebene hinweisend, mit freudig strahlendem

Blicke zu seinet Umgebung sagte: „Meine
Herren, sehen Sie diese Braven, wie sie
arbeiten.“ Herr Adjutant, konnen Sie

mit dem Fernrohr unterscheiden, was das

für ein Bataillon ist, dessen Sturmcolon—-

nen eben in das Dorf dringen. Die Leute
leiden fürchterlich durch das feindliche Ge—-

schütfeuer, dennoch dringen sie vorwärts.“

„Ein Bataillon vom Regimente Zettwitz,
Jo viel ich unterscheiden kann, Herr Gene—-

xral,“ erwiederte ein Offizier, dessen bewaff-
metes Auge unablässig den Kampf beob—-

achtete.
„Ein Bataillon von Zettwitz Infanterie
da kann Maierhofs Ahnung heute in

Erfüllung gehen,“ sagte halblaut und mit

bedenklicher Miene der Rittmeister.

Die Schlacht neigte sich ihrem Ende zu,
das Feuern wurde matter, die Franzosen
beganneu sich über die Brücke, welche die

große Donauinsel Loban mit dem linken

Ufer des Stromes verband, zurückzuziehen.
Der Frühlingsabend breitete sich über das

Schlachtfeld aus, welches mit zahllosen
Opfern dieses heißen Tages bedeckt war.

Langsamen Schrittes kam ein Husaren—-
offizier die Anhöhe heraufgeritten, Pferd
und Reiter schienen sehr ermüdet zu sein.
Der Osfizier näherte sich dem Rittmeister,
welcher mit seinen Leuten noch auf der

Höhe hielt, während die Stabsoffiziere sich
entfernt hatten.

„Eine traurige Botschaft, den latten
Gruß und Händedruck von einem Freunde
soll ich Ihnen bringen, Herr Rittmeister!“
sagte der Husar und reichte dem Dragoner
die Hand.

„Nicht wahr, Hauptmann von Maierhof
ist todt?“ fragte der Angeredete; eine

Thräne schlich sich verstohlen über seine
Wangen.

„Der wackere Hauptmann ist in meinen

Armen gestorben. Drei Kugeln streckten
thn nieder, als er mit seinen Soldaten

durch einen Garten sich einen Weg in das

Dorf bahnte. Wir brachten ihn unter

einen Baum vor dem Dorfe, der hochwür—-

digste Feldpater vom Regiment Colloredo

ed dem Sterbenden die heilige
elung. Seine letzlen Worte, bei denen

er krampshaft meine Hand faßte, und die

er mit gebrochener Stimme sprach, waren:

„Grüßen Sie mir noch einmal Riltmeister
von Truchseß; er soll meines Kindes ge—-
denlen.“ So lautete die Trauerbotschaft
des Husarenosfiziers.

Der Rittmeister schwieg eine Weile, man

tonnte auf seinem Gelne den ganzen

Schmerz über diesen Verlust lesen; endlich
sagte er: „Ich werde dem Kinde meines

Freundes ein Vater sein.“ Schweigend
nahm er die goldene Uhr und den Ring
des Gefallenen aus den Händen des Husa-
renosfiziers entgegen; es war der Trau-

ring Sophiens, die ihrem Gatten dreimal

dor seinem Tode erschienen war.

Dem Taze von Aspern, so glücklich für
die österreichischenWaffen, folgte bald das

Unglück von Wagram (6. Juli 1809).
Napoleons Stern, welcher auf der Insel
Lobau erbleichen zu wollen schien, strahlte
in neuem Glanze. Bis auf die Ebenen

Ungarns hinaus erstrecte sich der Sieges—-
flug seiner Adler. Der Waffenstillstand
zu Znaim machte den beiderseitigen Feind-
seligkeiten ein vorläufiges Ende; man un—-

terhandelte um den Veden Oesterteich
sollte ihn so theuer erlaufen.

In dem schnell eingerichteten Militär-

spitale einer kleinen Stadt Ungarns lag
eine Anzahl gefangener Franzosen an ihren
Wunden krank darnieder. Obwohl den

Reihen des Feindes angehörend erfreuten
sich diese Unglüücklichen der liebevollsten
Pslege und sorgsamslten Behandlung von

österreichischen Händen.
Die letßzten Strahlen der Abendsonne

eines schönen Sommertages glänzten in

den viereckigen Scheiben eines fchmalen
Fensters, das eine Krankenzelle jenes Spi—-
tals erhellte. Hinter dem Fenster stand
auf seinen Stock gestütt ein Mann von

ansehnlicher Koörpergröße und kräftigem
Gliederbau, dessen Gesicht in der Lust des

Krankenzimmers und unter den Schmerzen
seiner Wunde eine tiefe Blässe angenom-
men hatte. Kopf und rechter Oberarm
waren in Binden gehüllt und die Gemüths—-
stimmung des Mannes schien nach seinem
Gesichtsausdrucke zu schließen keine gesunde
und heitere, sondern eine trübselige zu sein.
Der verwundete Gefangene blieb einige
Minuten vor dem Fenster stehen und starrte
unbeweglichen Blices in den Hofraum des

Krankenhauses hinab, dann schritt er in dem

beschränkten Raume seines Zimmers auf
und nieder. Die tiese Stille seiner Zelle
wurde durch nichts unterbrochen, als durch
das langsame Schlürsen seiner Pantoffeln
über den Fußboden und das Ausstoßen des

Stodes, dessen sich der Verwundete als

Stühe bediente. Eine Weile wandelte der

Gefangene so auf und nieder, dann sehte
er sich auf sein Bett und begann leise ëne

kriegerische Weise zu pfeifen; das eintönige
Summen einer Mücke am Fenster begleiteie
dieselbe. Die Thüre des Zimmers öoffnete
sich, ein Militärarzt trat herein, von einem

Offizier inhereidisher Dragoneruniform
begleitet.

„Guten Abend, Herr Dokltor! Sie wol-

len gewiß Ihre Abendvisite machen,“ agttder Verwundete und richtete seine Blicke
auf die beiden Eintretenden.

„Ja wohl, Herr Kapitän und fragen, ob

Ihre Wünsche in Betreff der Pflege noch
etwas übrig lassen,“ erwiederte der Arzt.

„Nicht das Geringste, man schenkt mir

ja die freundlichste Aufmerksamkeit. Ich
sehe, es gibt viele gute Herzen in diesem
Oesterreich, die einem Leidenden gegenüber
nicht frogen, ob Freund oder Feind.“

„Sie sind bei Aspern verwundet worden,
mein Herr! Ich habe viel von der Bravour

gehört, womit Sie sich vertheidigten. Ist
Ihr werther Name nicht Anton Remmert?“

fragie mit sreundlicher Miene der neben

dem Arzte stehende Offizier.
„Ja wohl, Anton Remmert heiße ich,

kaiserliche Dragoner nahmen mich gefan—-
gen, tapfere Kerle, das muß ich gestehen;
wie die Löwen sind sie auf uns eingedrun—-
aen, und ich wäre den Streichen ihrer

Pallasche sicher erlegen, hätte nicht ein Un

terosfizier mir das Leben gerettet; möchte

ferr
den Namen dieses edlen Mannes wis-

en.“

„Peter Wadzack, er ist Wachtmeister in

der Escadron, die ich führe,“ sagte der

Dragoneroffizier.
„Da waren es also wahrscheinlich Ihre

Leute, denen ich in die Hände fiel; nun ich
habe Respekt vor diesen Dragonern, sie
machen ihrem Chef alle Ehre.“

„Ja, meine Leute waren es, die das un—-

glückliche Geschick des Krieges gegen mei—-

nen Landsmann führte.“
„Wie, Ihren Landsmann ?“ fragte der

Kapitän, schob die Binde, welche sein rech—-
tes Auge überdeckte, etwas in die Höhe und

maß den Rittmeister vom Kopf bis zu Fü—-
ßen.

„Ja, gegen meinen Landsmann, den

Sie nicht wieder zu erkennen scheinen; ich
muß mich sehr verändert haben; ich er-

kannte Sie, Herr Kapitän, auf der Stelle

wieder.“

„Ich muß um Ausschlnß bitten, Herr
Rittmeister; in der That, ich erkenne Sie

nicht; es mag schon lange her sein, daß
wir in der Heimath zusammen waren.“

„Ihre Geburtsstadt ist Fulda, Ihr Va—-

ter trieb einen Handel mit Mehl und Koch-
früchten,“ sagte derr Rittmeister.

„Das ist ganz richtig,“ bestätigte der

Kapitän.
„War Ihr Vater nicht vor seiner Ver—-

heirathung Bedienter bei dem gelehrten
Kapitularen von Piesport, der mit Sr.

Gnaden dem Herrn auf dem Jo-
hannisberge sehr befreundet war, und

pflegte nicht eben Ihr Vater die Aufträge
jenes Prälaten an Herrn von Zobel zu be

sorgen ?“

„Ganz recht, es trifft auf ein Haar zu,

Herr Rittmeister; aber die Laudsmann—-

schast kann ich noch immer nicht entdecken.“

„Noch immer nicht? und Sie haben

mich, als Sie in der vierten Klasse des

Gymnasium waren, zweimal auf den Jo—-
hannisberg begleitet, wohin Sie im Auf—-
trage Ihres Vaters oder vielmehr des

Herrn von Piesport gingen. Sie zeichne-
ien so hübsch, und Adam, der Sohn Mei—-

ster Fröhlichs auf dem Steinwege, war Ihr
Freund.“

„Und Ihr bester Freund war Leopold
G., Forstwart in Dammersbach. Herr
von Truchseß, das ist ein sonderbares Zu—-
sammentreffen!“ rief jetzt so laut als er

vermochte der Verwundete, erhob sich von

seinem Sitße und reichte dem Rittmeister
die Hand.

„Aber wie in aller Welt kommen Sie,
lieber Remmert, in die Reihen unserer
Gegner; meine Landsleute pflegten doch
sonst nur dem deutschen Kaiser zu dienen?“

„Ein unbesonnener Jugendstceich führte
mich zu diesen Fahnen, deuen solgend ich
seit achtzehn Jahren in der Welt umherirre,
und häufig keine andere Heimath tannte

als Bivouak und Schlachtfeld, und keine

andere Wohnung als Feldzelt, Kasematten
und Krankenstuben.“

„So eiu bewegtes Leben haben Sie ge-

sührt! Wenn ich nichtfürchtete, daß das viele

Reden Sie anstrenge, ich würde Sie, Herr
Kapitän, bitten, mir, wenn auch in kurzen
Umrissen, Ihre Lebensschicksale mitzuthei-
len.“

„Das Reden greist mich nicht an, im

Gegentheil, es ist eine Erholung für mich,
zumal meine Gemüthsstimmung etwas

trübe ist; bisher konnte ich mich täglich nur

einige Minuten mit meinem lieben Dokltor
hier unterhalten. Aber ich lann die beiden

Herren zugleich zum Setzen niht einladen,
Sie werden mit dem einen Stuhle in

meiner Zelle sich begnügen und im Sitzen
abwechseln müssen.“

„Ich räume den Sitz unserm guten Dok—-
tor ein, er ist Tags über genug auf den

Beinen,“ erwiederte mit freundlichem Lä—-

cheln der Ritltmeister.

„Also meine Lebensfahrten wollen Sie

wissen, da muß ich mit meiner Hedschra be-

ginnen,“ sagte Kapitän Remmert und fuhr
fort: „Wie schon erwähnt, ein Jugend—-
streich trieb mich aus der Heimath. Sie
werden sich noch erinnern, Herr von Truch-
seß, daß die lateinischen Schüler und die

Alademiler unserer Baterstadt gerne die

Kinder Israels neckten; auch ich gehörte
zu diesen losen Schelmen und war in der

Judengasse so ungern gesehen, wie Simson
im Lande der Voiuse Eines Abends

..
eines Abends.. ..

„Nun die Sache scheint nicht mehr in

Ihrem Sedächinisse zu leben, wir lassen
Ihnen Zeit zum Nachdenken,“ sagte der

Rittmeister zu dem Erzählenden, der in sei--
nem Vortrage stockte und mit der Hand
seine Stirne rieb.

„Erlauben Sie, Herr Kamerad, es taucht
eben eine neue merkwürdige Erinnerung in

mir auf, unsere Lebensschicksale sind sonder-
bar mit einander verflochten, ja ich entsinne
mich deutlich, an jenem Abende, der mich
aus meiuer Heimath treiben, der über

meinen Lebensderuf entscheiden sollte,
verließken auh Sie Ihre Vaterstadt, sah
ich Sie zum leßzten Male. Jener Abend

sührte uns Beide derselben und doch ver—-

schiedenen Lebensbahn zu, auf der wir uns

auf traurige Weise begegnen sollten; er

machte uns—zu den beiden feind—-
lichen Landsleuten. In der That,
man lönnte ein Schauspiel darüber schrei-

ben, unserer alten Bekanntschaft und Lands-
mannschaft soll es jedoch keinen Abbruch
thun und ich komme auf meine Erzählung
zurück. Es war an einem September-
abende des Jahres 1792, da neckten wir,
ein Schulfreund und ich, einen Judenbu—-
ben, derselbe drohte die Sache anzuzeigen,
wir achteten dessen nicht und setzten sorglos
unseren lustigen Weg zum elterlichen Hause
meines Vetters Adam Fröhlih fort. Wo

die Judengasse mit der Hauptstraße unserer

Vaterstadt zusammenläuft, sah ich Sie,
Herr Rittmeister, zum leßzten Male. Sie

nahmen gerade Abschied von Leopold G.,
der später in Meister Fröhlichs Hause er—-

schien und auf unser Befragen mitttheilte,

daß sein Freund unter die Kaiserlichen ge—-

gangen sri, wir tonnten uns Ihren Ent—-

schluß nicht tlären.“

„Das ist in der That ein merlkwürdiges
Zusammentreffen von Umständen. Ich
erinnere mich übrigens nicht, Sie gisehen
zu haben, als ich damals von Leopold G.

Abschied nahm, es war: wie Sie richtig
bemerlten, am Eingange der Judengasse.
Aber bitte, fahren Sie in Ihret interessan-
ten Erzähluñg fort.“

„Der Judenknabe machte aus seiner
Drohung Ernst, die an sich unbedeutende

Neckerei wurde dem Schuldirektor hinter—-
bracht, ich und mein Freund erhielten vor

der ganzen Klasse einen derben Vetweis
und die Zusicherung einer schweren Sticafe
für den Wiederholungsfall. Das wedckte

Erbitterung in uns, wir lauerten einige
Zeit nachher an einem stürmischen Herbst-
abende dem Juden auf und prügelten ihn
tüchtig durch. Seih Hilseruf rief zwei
Bettelvogte herbei, wir wurden ergrifftn
und in unserer Vermummung a das

Frankfurter Thor gaschleppt, wo wir die

Nacht über in Gesellschaft einiger Land—-

streicher freies Quartier hatten, am nchsten

Morgen führte man uns auf das hochlöb—-
liche Vicedomamt. Hier vernahm man uns;

nach stattgehabtem Verhör wurden wir un—-

ter Begleitung zweier fürstlichen Grenadiere
am hellen Mittage durch die Straßen der

Stadt geführt und in dem Carcer des Gym—-
nasiums, jeder in einer besonderen Zelle,
in Gewahrsam gebracht, bis Direkior und

Lehrer, denen die Sache zu scharfer Ahn—-

dung übergeben wurde, ihr hochnothpein—-
liches Halsgericht über uns gehalten hätten.
Der Vorfall erregte in unserer Vaterstadt
das größte Aufsehen und verursachte mei—-

nen Eltern unsäglichen Kummer; ich mochte
vor Scham fast vergehen und hatte dabei

die Aussicht, daß mir keine gelindere Strafe
zukommen werde, als eine Ausweisung aus

der Schule. Damals war Frankreichs
junge Republik im Kampfe mit fast allen

Völlkern Europa's, die Nachrichten über die

Siege ihrer Heere waren auch zu meinem

Ohre gedrungen; eines Tages hatte Peter,
ein Gärtnerbursche des Herrn Propsten auf
dem Johannisberge, der eben aus Frank—-
reich zurückgetehrt war, im Hause meiner

Eltern erzählt, wie in jenem Lande Leute
von geringer Abkunft sich bis zu den höch—-
sten Stellen im Mitlitärdienste empor—-

schwängen. Diese Gedanken durchkreuz—-

ten meinen Kopf, ich faßte den Entschluß,
zu enifliehen und in sranzösische Dienste zu
treten. Mit Lebensgefahr führte ich die-

sen Entschluß aus, ich sprang aus meinem

Gesängnisse in den Stadtgraben hinab,
ein verzweifeltes Wagstück! Bei einem

Freunde verschaffte ich mir zwei Sechser
als Reisegeld und verließ in derselben
Nacht noch meine Vaterstadt, ohne Ruhe
und Rast auf der Frankfurter Straße fort—-
wandernd. Aber ich will die Herren mit

den Einzelheiten meiner Flucht nicht ermü—-

den,“ bemerlte der Kriegsgefangene.

„Bitte recht scht, erzählen Sie uns alle

Ihre jugendlichen Abenteuer,“ entgegnete
der Riitmeister.

„Mein kleiner Geldvorrath war bald

aufgezehrt, ich wollte zu dem französischen
Heere in Lothringen, und hatte Frankfurt
noch nicht, da war lein Kreuzer mehr in

meiner Tasche. Der Hunger, welcher sich
bei mir fühlbar machte, ohne daß ich ihn
stillen konnte denn zu belteln schämte ich
mich —, die ungewisse Znkunft, der ich
entgegenging, die tiefe Betrübniß, womit

meine Eltern durch meine heimliche Entfer-
nung erfüllt werden mußten, all dies zu—-

sammen versetzte mich in die trübste Stim—-

mung. Ei der Reue über meinen

Schritt wlirden rege, aber ich hielt sie nie-

der, denn ich konnte den Entschluß nicht
fassen, an einen Ort zurückzukehren, wo

man mich am hellen TagF als einen Ge-

fangenen unter militärischer Begleitung
über die Straße geführt hatte, wo nach
meiner Rücklehr alle Welt auf den „Land-
läufer Anton“ mit Fingern gedeutet hätte,
wo mih nichts als Vorwürfe erwarteten.

„Als Offizier oder nienals siehst du deine

Vaterstadt wieder,“ dachte ich und schleppte
mich matt und kraftlos auf der Straße
weiter, die von Hanau nach dem nahen
Franklfurt zieht. Hunger und Ermattung
überwältigten mich, unter einem Baume
an der Straße legte ich mich hin, um im

Schlafe einige Erquickung zu suchen; aber

selbst der freundliche Begleiter des Men—-

schen floh mich, ich empfand die ganze Bit-

terleit meines Flüchtlingslebens. Da kam

ein Fuhrmann mit seinem stattlichen Bier--
gespann die Straße gezogen; ich erkonnte

den guten Andreas, welcher in einer Gasse
mit meinen Eltern wohnte. Ich raffte mich
auf, näherte mich dem Landsmann und

redete ihn an. Andreas war erstaunt mich
auf offener Landstraße zu sinden, in mei-

nen entstellten, blassen Vchhiscügen mochte
er meine traurige Lage lesen. Auf sein
Befragen erzählte ich ihm offen die Ge--
schichte meiner Flucht und theilte ibm mei-

nen Entschluß mit, den er lebhast mißbil—-
ligie, während er meinen Hunger auf das

Bereitwilligste stillte. In Frankfurt folgte
ich dem guten Manne in das Gasthaus zu
den „drei Reichskronen“, wo mich Andreas

wei Tage lang kostenfrei hielt und all

Beredsamkeit aufbot, um wich zu be—-

wegen, mit ihm in meine Vaterstadt heim-
zulehren; es war umsonst. In der freien
Reichsstadt lernte ich einen jungen Mann

lennen, der hoöchst wahrscheinlich ein fran-
zösischer Emissär war; ich eröffnete ihm
mein Vorhaben, es fand natürlich die

freundlichste Aufnähme. Der junge Herr
verschaffte mir Reisegeld und einen falschen
Paß. Am Abende des zweiten Tages ver-
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ließ ich Frankfurt; ich durfte mich von An--

dreas nicht einmal verabschieden, denn ich
hatte Kunde erhalten, daß mein Lands—-

mann, weil er mit wahrhaft väterlichen
Worten den verlorenen Sohn nicht zur

Rückkehr hewegen konnte, das Stadtpolizei-
amt ersucht hitte, mich festneymen und in

meine Heimath zurückliefern zu lassen.
Dieser Verhaftung aus Freundschaft tam

ich zuvor, durch die Wälder des Odenwal—-

des gelangte ich an den Rhein und mittelst
meines falschen Passes schlich ich mich durch
die deutsch· Reichsarmee in das französische
Lager. Mit Freuden wurde der deutsche
Freiwillige angenommen und in Uniform
gesteckt; ich sollte indessen nicht gleich am

Kampfe Thbeil nehmen, man schickie mich
mit einem Trupp elsässischer Rekruten in

das Innere Frankreih-, wo ich einem Rei—-

terregimente einvcrleior wurde. Die Er—-

stürmung von Toulon am 19. Dezember
1793 sollte die Gelegenheit zur Probe mei—-

ner militärischen Tüchtigteit geben; ich
bestand die Probe gat und wurde zum

Secgeanten ernannt, mit einer Schußwunde
in der Hüfte hatte ich diese Auszeichnung
erkauft. Nach meiner Wiederherstellung
ging ich zur Armee, welche gegen die Spa—-
nier kämpfte; Mühseligkeiten und Todes—-

gefahr waren meine Begleiter, das Patent
eines Unterlieutenants mein Lohn. Der

Friede zwischen Frankreich und Spanien
(22. Juli 1795) machte den Kämpfen der

Republik mit einem edlen, heldenmüthigen
Volke ein Ende; ·bald sollte ichden Fahnen
meines jetzigen Kaisers, damaligen Ober—-

generals, nach Jialien folgen. Bei Cova

und Mandovi schlugen wir die Piemonte—-
sen; in letzterem Treffen wurde mir ein

Pferd unter dem Leibe erschossen, ich stürzte,
und eine erhebliche Verrentung des Fußes
hielt mich mehrere Monate im Lazareth
zurück. Bonaparte ging nach Egypten,
ich war unter den Vielen, die ihn begleite—-
ten. Ich sah die Pyramiden, und in der

furchtbaren Schlacht, welche bei diesen stei—-
nernen Zeugen tausendjähriger Vergan—-
genheit geliefert wurde, traf mich die Kugel
eines Mamelucken und verwundete mich

schwer. Einen Tag und eine Nacht lag ich
unter den Todten und Sterbenden des

Schlachtfeldes, den Strahlen einer glühen—-
den Sonne ausgesetzt, von brennendem

Durste verzehrt, durch einen bedeutenden

Blutverlust erschöpft. Niemand erbarmte

sich meiner, das Gewimmer meiner ver—-

scheidenden Brüder und das Geheul des

Schakals waren die Antwort auf meine

Seuszer und meinen herzzerreißenden Hil—-
feruf. Auf Händen und Füßen kriechend
arbeitete ich mich mit unsäglicher Mühe
aus meiner traurigen Umgebung weg;

Maulthiertreiber, welche, von einer Abthei-

lung unserer Reiter beschützt, Datteln und

halbfaules Wasser zur Ertqaickung der er—-

schöpften Soldaten herbeiführten, fanden
mich, ich wurde in unser Lager gebracht,
die Aerzte hatten keine Hoffaung für mich.

Egypten sollte mein Grab nicht werden;

halb genesen wurde ich auf einem Trans

portschiffe nach Marseille gesendet, mit

Mühe entging ich der Gefangennahme
durch englische Kreuzer. Das Paradies
von Hyöres gab mir die Gesundheit wieder,

aber bei übler Witterung erinnern mich
heftige Schmerzen an die Schlacht bei den

Pyramiden. Man gönnte mir für einige
Zeit die Ruhe eines Garnisonlebens im

südlichen Frankreich; ich benühte sie, um

an meine Eltern zu schreiben und um Ver—-

zeihung für meine Handlungsweise zu bit—-

ten, meinem Schreiben fügte ich einen

Wechsel von hundert Franken bei, es wa—-

ren di- ersten Ersparnisse von meinem Ge—-

halte. Jahre vergingen, im empfing keine

Antwort aus der Heimath, häufige Garni—-

sonsveränderung und das Lager von Bou—-

logne waren die einzigen Unterbrechungen
in meinem damaligen Leben. Im Lager
von Boulogne erhielt ich durch einea deut—-

schen Kaufmann in Paris einen Brief zu—-

gesendet, den meine Schwester Franziska
geschrieben und einem jungen nach Frank—-
reichs Hauptstadt wandernden Handwerker
zur Besorgung an mich übergeben hatte.
Der Inhalt dieses Schreibens war erschüt—-
ternd. Mein Vater lebte nicht mehr, vor

zwei Monaten war ihm meine Mutter in's

Grab gesolgt, sie hatte auf ihrem Todes-
beite meiner Schwester aufgetragen mich

zu benachrichtigen, daß sie mir Alles ver—-

ziehen und daß sie täglich für ihren Anton

gebetet habe, es möge ihm in der Fremde
wohlergehen, er möge seinen Schöpfer nicht
vergessen und nicht blos an das Zeitliche
dentken. Sie glauben nicht, Herr Rittmei-

ster, wie ergreisend dieses Schreiben war.

Die letzten Seufzer meiner sterbenden Mut—-
ter waren darin niedergelegt, die Thränen
meiner Schwester hatten sie besiegelt. Ich
bewahre den Bricf wie ein Heiligthum, er

hatte heilige Wirkungen für mich; er war

die Veranlassung meiner Rücklehr zum
Glauben einer überaus frommen Mutter;
im Getümmel des Kriegslebens war ich
diesem Glauben entfremdet worden. Fran—-
ziska benachrichtigte mich auch, daß mein

früheres Schreiben nebst der Geldsendung
in die Hände meiner Mutter gelangt sei;
man habe mir geantwortet und die Freude
meiner Mutter über meine Erinnerung an

sie ausgesprochen, und mich um recht häu—-
fige Mittheilungen über mein Ergehen ge—-

beten; das Schcciben scheine nicht an mich
gelangt zu sein; ich hatte es nie erhalten.

Durch den Brief meiner Schwestern er-

fuhr ich auch, daß meine Mutter ein für ihre
Verhältnisse gerade nicht unbedeutendes

Vermögen hinterlassen hatte, auf das ich
meine Ansprüche geltend machen sollte; ich
werde es nie thun. Den Schluß des

Schreibens bildete der Wunsch meiner
sterbenden Mutter, der von ihrem guten
Herzen ein so schönes Zeugniß gab.
„Schreibe dem Anton,“ so lauteten ihre
eigenen Worte, „er soll unsere atrme Base
Gertrud nicht vergessen und ihr zuweilen

eine Unterstütßung senden; ich Lit daß er

ans Liebe zu mir diesen Wunsch erfüllen
wird, und lege ihm denselben dringend an's

diu :
„Wer ist diese alte Base, Herr Kapitän ?“

frogte mit neugierigem Blicke der Rittmei-
er.

„Gertrud Remmertin, Wittwe
des Bruders meines Großvaters. Ihr
Mann, ein armer Taglohner, hatte seinen
Unterhalt in dem Kapuzinerlloster unserer
Vaterstadt.“

„Ach, daß ich diese Frau vergessen konnte,
die meiner seligen Mutter so lieb und werth

war, auf deren Dürftigkeit mich der gute
Pater Hermann Joseph zuerst aufmerksam
machte, und die so manche Spende aus

unserem Hause empfing; lebt die Alte

noch?“ fragte hastig Herr von Truchsez.
„Sie lebt noech und muß jetzt achtund—-

siebenzig Jahre alt sein. Aber Sie er—-

wähnten eben des Paters Hermann Joseph;
seinem Andenken verdanle ich die Erhal—-

tung meines Lebens, ich werde es nachher
erzählen. Indessen die Zeit ist schon vor-

gerückt, mein lieber Doktor muß noch die

anderen Kranken besuchen,“ sagte der Ka-

pitän.
„Und ich möchte doch auch gerne Ihre

weiteren Lebensschicksale vernehmen; nun

wir können morgen Abend den Patienten
wieder zusammen besuchen; es wird Ihnen
gewiß angenehm sein, Herr Rittmeister!“
meinte der Militärarzt.

„Sehr angenehm,“ sagte Baron Truch--
seß, reichte dem Kapitän die Hand, wünschte
ihm eine recht ruhige Nacht und bemerkte,
wie er kaum die Stunde erwarten loöönne,
wo er die Fortsetzung seiner Erzählungen
vernehmen werde.

Am andern Abende war die kleine Ge—-

sellschaft wieder in dem engen Stübchen
des Kapitäns versammelt, und der freund—-
liche Dotktor hatte dafür gesorgt, daß die

Zuhörer sich nicht mit eine m Stuhle zu

genügen brauchten; Remmert hatte seinen
Platz auf dem Bette wieder eingenemmen.

„Aber eine neugierige Frage werden Sie
mir gütigst erlauben, lieber Landsmann;
Sie haben gewiß den letzten Willen Ihrer
seligen Mutter in Betreff der alten Base
erfülli?“ Damit eröffnete Herr von Truch—-
setz die Unterhaltung.

„Alsbald habe ich ihn erfüllt, und zwar

durch jenen Kaufmann meiner Belannt—-

schaft in Paris, dem ich auf ein Haus in

Frankfurt einen Wechsel im Betrage von

fünfzig Gulden ausstellen und an meine

Schwester für die Base übersenden ließ;
ich konnte leider damals nicht mehr geben,
später holte ich es nach, wie ich Ihnen mit-

theilen werde.“

„Wir waren gestern Abend zuletzt mit

Ihnen im Lager von Boulogne,“ fiel der

wißbegierige Dokltor ein.

„Durch dessen Zeltgassen ich Sie nicht
lange führen werde, an dessen lustigen
Schenkbuden wir rasch vorübergehen wol—-

len. Es dürfte den Herren angenehm sein,
mich heute unter Italiens schönen Himmel
zu begleiteten und die Abenteuer zu ver—-

nehmen, welche ich dort bestehen sollte,“
sagte der Kapitän.

„Wir find sehr neugzierig,“ bemerkte

Baron Truchseß.
Remmert begann: „Die beiden Herren

werden sich erinnern, daß im November

1805 die Russen und Engländer einen Ein-

fall in das Köaigreich Neapel machten, um

Ferdinand IV. gegen uns zu unterstützen.
Der Sieg von Austerlitz verscheuchte die

Rothröcke und ihre nordischen Verbünde—-

ten; Joseph Bonaparte eilte an der Spitze
eines ansehnlichen Heeres herbei, um der

Herrschaft der Bourbonen diesseits des

Faro ein Ende zu machen. Ich wat, einem

höheren Besehle folgend, aus Besancon,
meiner damaligen Garnison, nach Italien
geeilt, um die Gefahren unserer braven

Armee zu theilen. Neapels schwacher Kö—-

nig floh zeitig genug vor dem einbrechen—-
den Sturme nach Sieilien, Alles beugte
sich vor nnseren Fahnen, nur der Prinz
von Hessen-Philippsthal war kein Feigling
und vertheidigte sich wie ein Held in der

Felsenveste von Gaeta, während in den

Bergen Calabriens verzweifelte Gesellen in

unregelmäßigem Kampfe unseren siegrei—-
chen Waffen Widerstand zu leisten suchten.
Unter den Offizieren, welche gegen die Par-
teigänger kämpfen sollten, war auch ich;
ich kannte den Gebirgskrieg aus Spanien
her. Luigi Caprero, hteß ein ge—-
wandter Führer jener Freischaaren, er war

ein Ueberall und Nirgends; mit einer llei--

nen Abtheilung reitender Jäger und Gen—-
darmen wurde ich zu seiner Verfolgung
ausgesendet. Ich gebrauchte die größle
Vorsicht bei diesem Zuge, denn ich wußte
nur zu gut, wie diese Hirten und Bauern

tämpsten; ihre Kugeln tödten, ohne daß
man einen Schüten gewahrt; aus einem

alten ausgehöhlten Baume wissen sie ein

Blockhaus, aus den einsamen Trümmern
eines Roömerbabes eine Festuag zu machen.
In befter Ordnung und mit größter Wach-
samkeit zogen wir durch das Gebirge, nir—-

gends eine Spur unserer Gegner; die

elenden Dörfer, durch welche wir kamen,
waren menschenleer und verlassen; das

war kleine gute Vorbedeutung. Zwei
Tage marschirten wir und Nachts gönnten
wir uns keinen Schlaf; wir saßen um die

Bivoualseuer und horchten auf das geringste
Geräusch, aber Niemand stoörte die unheim-
liche Stille. Ich vermuthete mit zu viel

Rechi einen bevoisteh enden Uebersall, deß-
halb sendele ich einen Wachtmeister der

Gendarmen, einen überaus gewandten
Menschen, aus Korsika gebürtig, in der

Verkleidung eines calabresischen Bauern
zurück und ließ meinem Obersten Bericht
über den bisherigen Verlauf der Expedi-
tion abstatten, zugleich aber um Verstär-
kung bitten, da ich einen Ueberfall be—-

surte Der Wachtmeister kam zurück und

brachte mir von meinem Vorgesetßten ein

Schreiben, worin meine Befürchtungen als

nicht erheblich hinzestellt und die unheim-
liche Stille, welche wir auf unserem Mar—-

sche gefunden hatten, aus dem Umstande
erklärt wurde, daß die Insurgenten bereits

auf mehreren Punkten von Regnier's tap—-
seren Schaaren angegriffen und mit leich-
ter Mühe zerstreut worden seien; übrigens
sollten, um allen Eventualitäten vorzubeu-
gen, zwei Compagnieen Fußvoltk alsbald zu
meiner Verstärkung abgehen. Zugleich be-

nachrichtigte man mich, Luigi Caprero halte
sich in dem Dorse San Giorgio verborgen,
ich möge versuchen, den Rebellenhäuptling
in seinem Schlupfwinkel aufzuheben. Jenes
Dorf lag noch zwei Stunden vor uns; es

galt, dasselbe so schnell als möglich zu um—-

zingeln und sich der Person des Gun.
lings zu bemächtigen. Uebrigens blieb ich
bei der Ansicht, daß unser Oberst die Sache
allzu leicht ansehe, und ich sollte mich nicht
täuschen.

(dorisehung folgi.)

Ueber Baltimorg.
Zeder, der das alte Vaterland eauqen oder

und Freunde von Europa kommen lassen will,sollte de
vollen, neuen, eisernen Schrauben au ae dee

Norddeutschen Lloyd,
zur Uederfadhrt benuten.

Mit Dampfschiffen des Norddeutschen Lloyd wurden
Ende 1877 über 650 000 Personen befoördert.

Die Dampfer dieser Compagnie:

Br uns— ig, 2100 Tons, Cayt. Undürs.Rendere 8 - diacv 2 2
o

dotg 200 „ MWMever,
Berlin, 2500 . „ Lamte,
Baltimore, 2500 „Oe Liraon,
fahren regelmähig alle vierzehn Tage zwischen Bremen und
Baltimore und nehmen Passagiere zu fol.enden Raden an

Von Baltimore nach Bremen.

Calütt —420.00 .
3wischeaded.r rr 130.0 Cuerent.

Kinder zwischen 1u d 10 gahren die Hälfte.

Bon Bremen nach Baltimore.
lült —— ———————io.0 .
gwlidmntt4. 30.0 e 7Kinder zwischen lu. 10 Zahren die Hälfte. Säuglinge

Rundreisebillets zu ermähigten Preisen
1. Cajütenpassagiere werden aar für die Danpser

Braunschweig und Nürnberg angenommen.

Die Expeditionen finden wie folgt statt:

Von Bremen. Von Baltimere.

Ohio,· Oct. 9. Oet. 31., 2r. u.

Leipzig, « 23. Nov. 14,

Baltimore, „ 30. ——2.—

Berlin,BßNov. 13. Dec. 12., (

Ohio, 2. 26. .

Leipzig,··· · · ·. Dec. 11. Jan. 9., 5

und fernerhin alle vierzehn Tage.
Der Landungoplagß dieser Dampsschiffe eu 2

suis Depot der Baltimore und Ohio· Eise nhtagiere von und nach dem Westen zu billigeren
defordert, als irgend eine Etsenbahn von Rew 2
Philadelphia.

Bei Ankunft der Dampfschiffe wicd das d
Angestellten geschlossen, so daß die Einwanderer nicht der
fahr auogeseht sind von Betrügern deschwindelt zu werden,
was in andern Hafenplägzen ur sootder Fall &

Wir machen noch besonders auf folgende für deutsqhe
sende beobachtungowerthen Vorzüge aufmerksam, t
Reise mit unsern Schissen bietet: Die Passagiere sind
Deutschen, koönnen sich also mit Zedermann verstandigen ohr
Dolmetscher zu gedrauchen. Umsizen aus einem e

das andere, wie dei inelrecten Reisen, findet nicht statt; die

Passagiere gehen in Bremen sogleich an Bord des Oetan

dampsers und verlassen denseiden erst in Baltimore

Wegen weiterer Auslunft vende man sich an die General-
Ageaten:

A. Schuhmacher & go.,
No. 5 Süd Gay St., Baltimore, Md.

Alleinige Agenten für Dubuque und Umgegend deter
Kiene ü. Soha, Dubuque, Zowa.

Jos. Witmer, N. Bernarh.
-

0Witmer &Bernard,
(Früher bei F.,Mayer u. Co.)

Fabrikantrten von

Schul-, Kircheu- & Büreau Mobillar,

Schreibtischen, Bücherschränlen,
Küchenschränlen u. s.w.

Mit der Fabrik ist eine Hobelmühle verbunden.

Kostenansqhläge geliefert. —Bestellungen erbeten.

Office u. Fadrik, 70, 77, 79 u. 81 W. Chicago· Av.
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Gebrüder Warck hoff,

Orgelbauer,
Pittsburg, Pa.

nrlert- en: S. E. Cardinal I. MeClosley
von New ; 4 Ecezbischof M. I. Spalding,
Baltimore, Md.; Bischof B. I. MeQuaid, Ro-
chener, New Jork; Hochw' ster P Mauritius
Klostermann 0. 8. F., St. Joseph's CeuegTeutopolis, Ill.; Hochw. P. Ignatius Trucg 0.

8. 6., St. Vincents Abbey, Pa. :

TESTIMONIA.

Folix Barokhofs ex Widenbrueok,
diœcesis mew, multa organa pro ooolosiia

cosis Paderhornensis multa cum laude sabrio-

vit, quod lubentiss-me, hisce testor, dum Re
veroendissmais Episcopis Americæ ipoam womn

mondo.

Paderborneonsis, 4a Dec. 1866.

f coNRADvS,

Episcopus Padorboraon-i-.

Monaatorii, Ia Doc., 1865.

f JOANNES GEORGIVA,

Episcopus Monaatorui.

Reparaturen und Stimmungen werden auf-
Pünkilichste besorgt.

Briefe beliebe man zu adresiren:

BAROCKHOFF BROTHERA,
Lock Box 100,

Mount Oliver, Allegheny Co., Pa.

Steinberg & Loöffler,
Verfertiger von

d

Altären, Kanzeln,
Beichtstühlen &c.,

449 Park -Straße, Milwankee, Wist.

sehl 3 techlue tie 1a! 1 -
ut lr werden auf Verlangen aungefertigt
uad zugeschidt. dreie lideral. ?2.

J. G. Psesser,

Orgel- Bauer,
Ecke Marion und Buel (10. Str., hinter der St.

Vincents- Kirche) St. Louis, Mo., ;

ure ouiat or in cilluqebee
aeln von ? bio 7 Register -. bei mir an2 Meine neuen

Einrichtangen seden mich in den Stand, seder Con currenz ent-
gegentreten zu lönnen. d jährige Garantie wird stets gegeden.

Orgeln, Melodeons und andere Mustlinstrumente werden

auf das Beste reparirt und gestimmt. Gu.2

Glasmalerei - Anstalt
—vou

G. A. Misceh & VBVro.
217 Ost-Washington-Straße,

zwischen Market- und draullinstr, Chicage
Aweiz-Geshft: 107 w.2. Gir.Ot. vaul, Vinn,

ð le - 1

Kirchen & Woynungen
Etttanem und antilem ; em

sirtem Glas süur tau bi unu
.. Miia u. Vro.

Buckeye Bell Foundry,
ctablirt 1537.

M. untn
een

S ] dardt dsercabalontotaty
——— 1 Hanginga.

——— werden t- versendet.
——

anduzen u. Tist,
102& 104Ost2.St. Cinciunas

10 ran dtt tt

Ber. Staaten u Canadao D. Bartholome a.

Wei Meriden, Conn 122

MENEELYV & COMPANY,

Glockengießer, West Troy, N. 9.
etablirt. Ki Leairlittat tajtene e

hesserte Vatent ebnae. Catalose srei. aUgenturen.


