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2tec Jahrgang.^ Freitag, den Oten April, rs. [Kummet Sf 

zzrdtngunMn. 
I. Der ^»nds freund und Geist der Zeit" 

erscheint rcaelmäyig jeden Freitag. 
z. Der Subftriprions-Prcis ist E i n T h al e r u. KV C e n t S, 

tn Vor »».Sbezahlung, oder 2 Zija le r, fall8 die Zeitung »ucht in* 
her Hb der Iften Halste des ZahrS bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreitet1 ' 
und Britfe an die Herausgeber müßcn pollfrey cing-landtwerden' 

4. Anzeigen werden für die üblichen Prcile cittf.rtüctt; im*i(jcii 
abtt sogleich baar ^zahlt werden, wo man nicht aus sonINge 
Art in Rechnung steht. 

iKA^^eder Postmeister Hat das Recht, einen Brie 
t n welchem sich Zeitungsgeld befindet, postfretan den 
Drucker m übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu qe-
den, und; ̂  seiner Gegenwart das Geld ut einen vrtvr 
alt uns zj egen. Er schreibt sodann die Addreße dacaiij 
nnd frannrt den Brief, wodurch den Subscnbenten wie 
dem Drucker das Posigeld erspart wird. 

""^cFcrTiu\b WrnÄt. _ 

' "Er'n st ist das Leben — h e t t e r die Kunst." 
6/y- r>vN ' 

f. ... X \ -..'.-££«..5. fSl'&y* •« *• 

E r k e n n t n i ß  n  n  d  S t r e b e n .  
Kennst du den Flug drS VegelS in de 11 Lüften, 

Si'tiitt stol; der Ad e? sich vein AcIfen H;l?r j— 
Den 2BelUiitf.it1, durch trelrtcit Öloit.n schiffte». 

Und unter ihm es tausvtidfach belebt? — 
Des Blitzt Bahn, dcs Stur-ucs Traufen, 
Des Donncrs furchtb ,r rollend Grausen j 

iZtein'. armer Mensch, dag kennst tu nicht, 
Drum streit, Geist, lurch Ol acht- ;uin iicht!— 

©ttl) je dein Auge in des SchoxfcrS Plaue, 
SR»* freut sich Alles in dem ii-t tall faßt 

3»n Grashalm bis 4ur wogenden -ytatauc 
Da« ernste Heil ttthum verborgen liec,t. 

Sahst du den ^-lütheuf.tmuck entfalten, 
Und de? Natur gel'eimcS Walttn ]— 

9:ein ! armer M»n ch, das s h st M» nicht, 
Drum ringe, Geist, durch Nacht zum Licht!— 

Drang auch dein Forscherl'lick zum Skerrentogen, 
gur Sonne cwiz be!l bewegtem Lauf; 

Der Vorgang ward dir ni.dt H'.nvv?^g7<oqcn, 
Nur Ahining iUeg tn deinem Inn.rn auf. 

DeS Ursprungs nie entschleiert Tr.iben, 
„ Der helfen Schwinden rder Bleiben; 

9t<fn ! armer Mensch, das ward dir nicht, 
Drum lrine.c, Ge st, durch OUicht jttnt Licht!— 

Wählt du den Keim, ttr selber dich «ringet, 
jm Mnttcr<chc>cg d.-.s fühlende schon träumt 7— 

Und den Vulkan, dfr stolze Statte beuget,^ 
DeS Fla»,ine in dem In ern brausend fchawnt 7— 

DeS Nrrtifichts bläulich rotl;e Scheint, 
Die Wasserhose im Vereine 1 

Steht! armer 03icit1'ch das sahst du nitf-f, 
Drum strebe, Geist, durch Nacht zum . Licht!— 
Durch Nacht zum Licht !^- wenn einst tie Eterne wanken 

Und unser Erdball in sich selber bricht; 
Dttrch Nacht zun, Licht!- wenn fordernd vor die Schranken 

Jehova ruft $11111 letzten Hochgericht!— 
Dann sinkt dag Dunkel gänzlich nieder, 
Der Ursprung Ihn Mt entschleiert wieder, 

Und wie am ^chöpfunagtag die Stimme spricht,. 
Dann, Sterblicher, dam» wird dir Heiles Licht!—• 

Blicke ir i* Lt lcn 
Schon sehr oft ist des Hebens Anfang sinnig uerglt# 

chen worden mit einer schwellenden Knospe, sowie des 
Lebens Ausgang mit einem welkenden Blatte, und 
dann ware das, was zwischen Sprossen und Welken 
mitten ttttte liegt, das Leben selbst, oder die Zeit der Blü-
te, der Frucht und der Reife. Nicht weniger glücklich ist 
das Bild vom Leben, welches nus die aufgehende n. nie-
versinkende Sonne darbietet, nnd nach ihm gleicht die 
kurze Spanne unseres Lebens einem Tage, welcher sich 
mit der Nacht des Todes schließt und uns noch nächtli-
chen Schatten im jungen Morgen das Frühroth der E-
wigket schalte« laßt. ' Viele der Knospen erliegen schon 
itt ihrem Entwickelnnqsganqe denj nagenden Wur
me, nicht weniae werden vom (Sturme verwebt, und ei
ne kleine Zahl derselben gestaltet sich titr Frucht. Da na-
ben nene Stürme und vernichtende Wetter und brechen 
wiederum manche, che sie ihre Bestimmung erreicht ha
ben. Nur die geringste Zahl winkt aereift des Gärtners 
jSmtb entgegen. Nicht anders im Menschenleben; denn 
Viele, welken schon wieder in ihrem ?eb«'usfrühlinae da
bin, Andxre erlieqen im Lebenssommer oder im Lebens-
berbste ihrem Geschick, und nur die Wenigsten wanken 
dem Lebenswinter zu. 5

; 

tritt ill's Leben ein mit ausgezeichneten Kräften, und 
Anlagen ausgerüstet und Jener scheinbar von'der Na-
tur vernachlässigt;—Allen aber wies Gottes ^cishc t 
die Stelle an, an welcher sie, ein Jeglicher in seiner 
Weise, das Ihrige zun: großen Ganzen beitragen kdn-
nen. 

So verschieden den Sterblichen die Loose fallen, in 
Allem waltet die ewige Wt'Uheit und Liebe vor; so man-
nichfaltig die Pfade, auf welchen jene hienieden wandeln, 
alle fuhren einem Ziele, dem Grabe, zn. Und wagt das 
Herz zn ahnen, was uns jenseits des Grabes erwartet, 
dann wünscht es Ausgleichung des irdisch Ungleichen, 
Ersatz für irdische Entsehrnngen nnd Verluste, Vergelt-
iiug desieu, w is dasselbe so oft im Glauben an Gottes 
Gerechtigkeit irre machte, nnd wird dort schauen in 
Klarheit, v»a<> thuLJij£.iuröcn ein Näthscl war J fchtn 

llö«s geschieht, m jel;t schon klar,^^/^ ̂  
Was lwch kommt, wird offenbar/ 
Weuu wir ein zum Leben gehen. 

Dem glimmenden Fnnken gleicht die in demMenschen 
erwachende Sünde. Ersticke jenen in seinem Ent
stehen, bevor er noch zur wnthenden Flamme auflodert, 
und du rettest deinen irdischen Besitz. Unterdrücke die in 
dem Herzen aufkeimende Neigung, damit sie nicht znrBe-
gierde und Leidenschaft heranwachse, u. du bctvojK1;: dir 
das Heil deiuer Seele und betrauerst, nicht den ^erlust 
himmlischer Güter. 

Bilder. 
Stürme durchtoben die Wäldcr, beugen der Bäume 

Wipfel und peitschen ihre laubigen Aeffe, entwurzeln 
^ouhl hier und da einen Stamm auf leckerem ErdreMje; 
Voch den meisten der Bäume dieneu sie zum fröhlich*'» 
Gedeihen. Sie bewegen ihre Stämme, leckern die ste 
umgebeude Erde auf und bewirken dadurch, daß die 
Wurzeln tiefer eindringen und dann den Stamm wcl-
chem sie angehören, fest halten. Ten Stürmen in der 
Natur gleichen die trüben Geschicke im Menschenleben. 
Sterbliche werden auch von diesen gebeugt und gebroch-
»tt, \vcmi sl? mir auf Triebsand des Kleiumuthes bau
ten ; doch welche auf den Felsen des Glauvens w»rrzcl> 
ten, die können von den Stürmen des Schicksals wobl 
erschüttert, aber nicht gebrochen werden. Sie erstarken 
nur mehr unter den Leiden des Lebens und streben auch 
unter Stürmen ihrem Ziele zn. 

auch die harte und gleichgültige Hand, welche diese Loose 
zog, seyn mochte, so schien es mir doch ungerecht, auf 
diese Weise das v.ech dunkle Schicksal so Mancher, die, 
rvym sie Unterstützung gefunden, vielleicht ebeu so groß, 
als die Seiueu cewordeu wären, der E iprice seiner 
Hände zu überlassen. Mein Herz schlug uud empörte 
sich gegen Bonaparte, aber ich gestehe es mit Schaan?, 
es schlug nur wie eiu Sclaveu-Herz. Lange betrachte-
te ich diese weggeworfenen Briefe, aus deren entweih-
ten Falten nngehdrte Schmerzenslante ertönten, und 
sie aufhebend, um zu leseu, warf ich sie schnell wieder 
weg, mich selbst zum Richter zwischen diesen lwglückli-
chen uns dem Herrn auswerfend, dem sie sich ergeben, 
und der jetzt fester als je über ihre Köpfe daher schritt. 
Ich hielt eine dieser Bittschriften in Händen, .als der 
Lärm der den Generalmarfch schlagenden Tambours 
mir die plötzliche Ankuuft des Kaisers auzeigte. Es ist 
bekannt, daß, wie man den Blitz der Kauoucu früher 
sieht, als ihren Schuß hört, so sah man auch ihn immer 
zn derselben Zeit, wenn man das seine Av.fimst ver-
küudeude Getöse vernahm, so rasch war er in seinen 
Bewegungen, so ichtcit er beeilt zn leben, um Thaten 
auf Tdaten zu häufen. Wenn er zu Pferde den Hof 
eines Schlosses betrat, hatten seine Begleiter Mühe, 
ihm zn folgen, und die Schildwache konnte kaum wäh
rend der Zeit das Gewehr präftntiren. in der er ab
stieg und die Treppe hinausflog. Auch dieses Mal hörte 
ich feme Schritte und die Trommeln zn gleicher Zeit 
Kann: vermochte ich mich in den Alkoven eines nicht 
gebrauchten Paradebettes zn flüchten, welches glückli-
cherweise in ehr als zur Hälfte durch Vorhänge verdeckt 
war. Der Kaiser schien sehr aufgeregt, mit rasihen 

chritten ging er auf und ab, wie Jemand, der mit Un-
aeduld wartet; in einem Augenblicke masi er dreimal die 
Länge des Zimmers, trat dann an's Fenster und trom-
melte mit den Fingerspitzen einen Marsch. Noch ein 
Wagen fuhr in ̂  den Hof, er horte aus' zn trommeln, 
stampfte zwei bis drei Mal mit dem Ftipc den Boden, 
wie wenn man ungeduldig etilem sich langsam nähent-

Nicht Allen ist auf Erden ein gleiches Loos beschieden, 
tmb wie nicht überall Blitmett blühen, sondern auch 
tner nnd da Dornen den Pfad umnebelt, oder wie nicht 
alle Tage die Sonne uns freundlich lacht, sondern mich 
zuweilen Wolkendnnkel ihr Bild bedecket, so findet auch 
ein ähnlicher Wechsel im Leben Statt-ein Wechsel zwi
schen Uebersinß und Mangel, zwischen heitern und trü-
ben Stunden, »wischen Weinen und Lachen Keiner 

H weiß aber wo, wie nnd wann ihm solcher Wechsel be 
, geanet. Keiner weist ob er demselben widerstehen oder 
f erlieacn werde, irdische nnd aeistige Güter sind int Le

ben eben so wenig ans aleichc Weise oertheit, als des 
Lebens Stnnden undLebens (beschicke. Der Eine erwacht 
jium Dasein tut ^nrstenvalast, der Andere erschließt sein 

, LlM'DM Lebenslichte m der dürftigen Hütte; Dieser 
yi** -"v 
's 

D'e Schmeichler gleichen den Spinnen, welche sich dem 
Gegenstande ihrer Schmeicheleien so lange zulehren, als 
ihnen die Sonne derGnust lächelt, sich aber dann ut ih
re Schlupfwinkel zurückziehen, wenn sich der Himmel ih
res Glückes trübt um im Dunkeln auf finstern Verrat!) 
;u lauern. 

ES giebt Lente, die Alles mit Ueberlegung thutt und 
doch nichts besser machen, als Andere; sie wären aber 
viel kluger, wenn sie ihren Kopf schonen uud die Bege-
beuheiteu ihren natürlichen Gang gehen ließen, denn 
Zeit nnd Gelegenheit führen Alles zur Vollendung. 

Es giebt Menschen, welche mehr seilt wollen als sie 
wirklich sind, und sich deshalb mit einemGlanze ztt nm-
aeben suchen, welcher nur zu bald verlöscht, wie der 
'Scheut des faulen Holzes, wenn das Licht der Sonne 
hinzu tritt. 

Mus vir. uns Jlajjolcon. 
Zusammenkunft zn Fontaineblean. 

(Nach dein Französischen des Tllfrcd te Vigny von W. L. Äesche.) 

Ueber diese berühmte, im November 1804 Statt ge 
fnndene Zusammenkunft, wo der geistliche Fürst nur 
wei Worte, aber zwei Worte der Art, um einen toturm 

zu erregen, sagte, ist zwar schon viel geschrieben worden; 
nicht nnangenehm aber wird es unfern Lesern seyn, 
wenn wir eine erst vor wenigen Monaten zur öffent-
lichen Kunde gekommene Erzählung mittheilen, in wel
cher Alfred de Dignn einen Pagen, der dieser Znsam-
menknnft unfreiwillig beigewohnt hat, folgendermaßen 
über dieselbe berichten laßt. 

Wir befanden uns zu Foutaiueblean, der Papst war 
eben augekommen. Der Kaiser hatte Se. Heiligkeit mit 
Uuqeduld erwartet, ihn aber mit einer scheinbar näch-
lässigen, jedoch tiefberechneten Etiquette empfangen; sie 
bestiegen nämlich den Wagen in demselben Augenblicke 
von beiden Seiten. Durch diese italienische List ließ er 
weder den Vortritt, noch nahm er ihn. Er kam iu 
das Schloß zurück. Alles war dort in Bewegung ; ich 
hatte mehrere Offiziere indem Vorzimmer gelassen mtdj 
war allein in dem Zimmer des Kaisers geblieben. Ich! 

en Gegenstande entgegen sieht, schritt dann hastig auf 
die Thüre zu und öffnete sie beut Papste. 

Pins Vii. trat ohne Begleitung ein. Bonaparte ver-
schlost miik bor Genauigkeit eines Kerkermeisters eiltfl 
die Thüre hinter ihm. Eilt ganz eigener Schreck, ich 
gestehe es, überfiel mich, als ich mich mit diesen Matt 
tiertt allein sah; stumm und ohne Bewegung spannte ich 
alle meine Geisteskräfte an, um zn Hören und zn beob-
achten. 

• Der Papst war von Hohem Wuchs, er hatte entlang-
liches Gesicht, gelb, leidend, aber seine Züge strahlten 
von einem Heiligen Adel und einer Güte ohne Grenzen; 
seine schwarzen Anqen waren qroß und schon, feine Lip
pen durch ein wohlwollendesLächeln geöffnet, denen das 
vorstehende Kinn einen Ausdruck von geistreichem und 
lebhaften Gefühl gab; einem Lächeln, das nichts von 
einer w'ltklngen Trockenheit hatte, wohl aber voller 
christlicher Liebe war. Ein weißes Kappen bedeckte, fei-
ne lanaen, aher mit breitenSilbcrlocken qemischtenHaa-
re. Nachlässe trna er aufseilten gebeugten Schultern 
einen langen Bischofsmantel von rothem Sammet, und 
fein Kleid hing bis auf die Füße. Langsam, mit den 
ruhigen und vorsichtigen Schritten einer alten Frau 
trat er ein, setzte sich mit uiedergefchlagenen Angen auf 
einen mit Adlern beladeneu mittfchcit Seffel und er
wartete, was ihm Napoleon fagen werde. 

Welcher Auftritt! noch fchwebt er mir deutlich vor. 
Nicht das Genie desMannes, aber feinen Ehamrfcr 
zeigte er mir; wenn sich hier nicht fein großer Geist ent-
wickelte, fo lernte ich wenigstens fein Hcq kennen. Na
poleon war damals doch nicht fo, wie wir ihn fpäter ge
sehen. Noch hatte er nicht diesen Bauch eines Finan
ziers, noch nicht dieses aufgedunsene, kranke Gesicht, die-
se gichtischen Beine. Damals war er kraftvoll und 
gelenk, gewandt, lebendia, schlank, zuckend in Jemen 
Mienen, iu manchen Momenten aninnthia, gewählt in 
seinen Manieren, seine But ft war noch flach, etwas in 
die Schultern zurückgezogen, sein Gesicht schmal und 
hatte eilten Anstrich von Melancholie. 

Als der Papst eingetreten war, horte Bonaparte nicht 
anf, im Zimmer anf- und abzugehen ^ wie ein vorsichti-
qcr Jäger nmkreisete er den Sessel desselben, bis er plötz
lich in der steifen und unbeweglichen Stellung eineöCor-
pörals vor ihm stehen blieb uud sagte : 
- Ich wiederhole es Euch, heiliger Vater, ich bin kei

neswegs Freigeist: die Vcrni'tnftler und Ideologen sind 
mir zuwider. Ich versichere Euch, daß ich, trotz meiner 
alten Republikaner, die Messe besuchen werde. * 

Er warf die letzten Worte hastig hin, wie wenn Ei-
nein ein Weihrauchfaß gegen das Gesicht geschlendert 
ttnr*, hielt dann inne, um ihren Effect abznioarten, mei-

, daß die diest'v Zusammenkunft vorhergegangenen 
anstatt von!^Mtt gottseligen Vörfille diesem plötzlichen Bekennt-lanae Tafel, deren Blatt, betrachtete eine 

unterwarf. Er nahm sie nicht nach der Reihe, noch au 
fier der Reihe, sondern, wenn ihre Menge ihn ccntrte, 
so fuhr er wie eiu Mäher mit dem Arme von der Rech 
fett zur Linken und von der. Linken zur Rechten über den 
Tisch, bis er sie auf ungefähr 5 oder 6, die er las, auf 
dem Boden zerstreut hatte. Diese Art höhnischen Spie
les hatte mich immer sonderbar ergriffen. Alle diese Lei 
dens- und Angstpapiere, zurückgestoßen und zur Erde 
(geworfen, wie durch etttett Sturmwind zerstreut, tiefe 
veraeblicheu Bitten der Witwen nnd Waifen, deren 
Schickfal allein von dem Willen des Eonfnls cibhina, 
alle diese flehenden, mit den Thräiteit der Familien 
benetzten Blätter, durch die Laune des Zufalls ttrter 
seine Füße geworfen,— zeigten mir das damalige Loos 
Frankreichs, gleich einer Un^lückslotterie, und, wie groß 

tue, welche dentlich sagte : iMMar tm Voraus auf alle 
diese profanen Reden gefaßt. 

Bonaparte fuhr fort, um den itt der Mitte des Zt'rn-
mers sich befindenden Sessel herumzugehen, und ich 
las in feinen Blicken, welche er von Zeit zu Zeit anf den 
alten Priester richtete, daß er weder mit feinem Gegner 
zufrieden war, daß er sich Vorwürfe machte, die Unter-
redungaufeine ztt leichteWeise begonen zuhaben sich, noch 
mitRnnd im Zimmer herningehend, forschende Blicke anf 
den Sviegel des Gemaches,'wo man das ernste Gesicht 
des heiligenVaters sehen konnte, werfend, fuhr er fort, 
zu sprechen; zuweilen betrachtete er dabei denPapst, wen 
er in seine Nähe kam, von der Seite, doch titfc von 
oorn, a(s ob er sich fürchte, Unruhe über den Eindruck. 

seiner Worte zu verrathen. 
Ich habe etwas auf dem Herzen, das mich beunruh-

igt, nämlich, daß Sie in meine Krönung eben so willi
gen, als ttt das Concordat, als ob Sie dazu gezwungen 
wären. Sie haben mir gegenüber die Miene dnesMär* 
tyrerö, Sie sitzen da, als ob Ihnen nichts übrig bliebe, 
als dem Himmel Ihre Leiden zn klagen. Das ist wahr-
lich nicht der rechte Standpunkt, auf dem Sie stehen, 
Sie sind kein Gefangener, bei Gott ! Sie sind frei, wie 
die Luft. 

Schmerzlich lächelnd sah ihm Pins Vis. in's Antlitz, 
er fühlte das wunderliche der Ansprüche dieses despoti-
sehen Charakters, welchen, wie allen Geistern feinerArt, 
das Gehorchen nicht genügte, wenn es nicht mit der 
Miene geschieht, als ob man dasBefohlene heiß ersehnt. 

Ja, begann Bonaparte vot« Neuem, mit mehr Nach
druck, Sie sind vollkommen frei, Sie können nach Rom 
zurückkehren, wann Sie wollen, der W?A 
mand hält Sie zurück. 

Der Papst seufzte und hob seine Rechte und seilte Aug
en schweigend gen Himmel, ließ dann langsam seine ge-
furchte Stinte sinken und betrachtete sein am Halse 
Hangendes goldenes Kreuz. 

Langsamer umher wandelnd, fuhr Bonaparte zu spre-
che» fort. Seine Stimme wurde sanft und sein Lächeln 
voller Anmuth. 

Heiliger Vater, wenn mich nicht die Würde Ihres 
Eharakters davon abhielte, so möchte ich wahrlich sagen, 
Sie wären ein Wenig undankbar. Sie scheinen sich 
nicht mehr genug der wichtigenDienftezu erinnern,wel-
che Frankreich Ihnen geleistet. Das Eonelave von Ve-
nedig, das Sie znm.Papste erwählt, scheint doch einWe-
ntg durch meinen Feldzng in Italien und meine überSie 
ausgesprochene Meinung bestimmt worden zn sein. 

Er hielt inne, nm die Antwort seines schweigenden 
Gastes zn erwarten; aber Pins Vit. neigte nur kaum 
merklich dasHaupt und verharrte, wie verftiukeu iu Ab-
spaunuua, die ihn zu hören verhinderte. 

Bonaparte schob mit dem Anße einen Stuhl an den 
großen vessel des Papstes; ich bebte, denn den Stuhl 
holend, streifte er mit dem Epaulette au den Vorhang 
ces Alkovens, wo ich verborgen war. 

Ich habe nie die Zeit gehabt, viel Theologie zn stn-
dircn, aber ich setze dennoch ein großes Vertrauen in 
die Macht der Kirche; sie hat eine wuuderbgre Lebens
kraft, heiliger Vater. Voltaire hat Sie ein Wenig an-
getastet, ich mag ihn aber nicht, und werde nächsthin 
einen alten Ercougreganisten hinter ihn schicken. Sie 
werden zufrieden seyn, warten Sie nnr; wir können, 
wenn Sie wollen, in Zukunft noch Manches mit ein-
ander ordnen. 

Natt nahm er eme kindlich schmeichelnde, unschuldige 
Miene au. 

Ich weiß nicht, wenn ich noch so lange nachdenke, s» 
kann ich in Wahrheit «ich begreifen, warum Sie eilten 
solchen Widerwillen dagegen haben, in Paris für int-
mer Ihren Sitz zu befestigen. Ich überlasse Ihnen, 
meiner Treue, die Tnilenen, wenn Sie wollen; Ihre 
Zimmer von Monte (Jitvnllu erwarten Sie bereits dort. 
Ich halte mich dort nur zuweilen auf. Sehen Sie denn 
nicht, Padre, daß Pans die wahre Hauptstadt der 
Welt ist? Ich werde Alles thutt, was Sie wünschen, ich 
bin eiu besserer Mensch, als matt glaubt. Vorausgesetzt, 
daß der ermüdende Krieg und die Politik mir übelaffen 
bleiben, können Sie dann die Kirche nach Gefallen re-
gieren; ich würde ihrKrieger seyn. Sehen Sie, das wä-
re wahrlich schön, wir Hielten dann unsere Concile wie 
Eonjtatuin und Karl der Große, ich würde sie eröffnen 
und schließen; so gäbe ich den waHrenSchlüssel derWelc 
tit Ihre Hände, und wie der Herr gesagt. Ich bin <,?» 
kommen mit dem Schwerte, so würde ich das Schwert 
behalten und es Ihnen nur zn nener Weihe nach jedem 
Siege unserer Waffen bringen. 

Indem er dieses sprach, verbeugte er sich leicht. 
Der Papst, der bisher ohne Bewegung, wie eine 

egyptische Statue dagesessen, hob langsam das Haupt 
iu die Höhe, richtete sihwermüthig lächelnd die Auge« 
gen Himmel und saqte nach einem stilleuSeufzer. gleich-
sam " als ob er seine Gedanken seinM HWchtHare^ 
Schutzengel rertraute. *"• 

Uuiimitiiiii'.nte! 
Bonaparte sprang vom Stuhle auf und prallte zurück 

wie ein verwundeter Leopard. Ein wahrhafter, ein ttnge-
heitrer Zorn ergriff ihn. Ohne zu sprechen und sich in die 
Lippen blutig beißend, rannte er umher; er tint schlich 
nicht mehr mit lauernden Blicken nnd versichticen 
Schritten seine Beute, sondern hart auftretteud durch-
rannte er sporuklirrend das Gemach, daß die Fenster 
zitterten und die Vorhänge bebten wie der Wald imOr-
kiitt; ich fürchtete, daß etwas Schreckliches geschähe, 
mein Kopf that mir weh nnd nnwillkührlich hielt ich ihn 
in den Händen. Ich sah nach dem Papste, er rührte sich 
nicht, nur drückte er mit den Händen die K dpfe der Ad* 
ler au den Armen seines Seßels. V 

Plötzlich sprang die Bombe. ^ -
Comödiant! Ich? Ha, ich wilk^Hmh Stücke auffnh« 

reu, daß Ihr heulen sollt, gleich Weihern nnd Kindern ! 
Eomö>iant! Ha, Sie sind auf falschem Wege, wenn 
Sie wähnen, mir kalten Blutes so begegnen zu dit*fett. 
Die Welt ist meine Bühne, ich bin Autor der (Bti'ttf', 
die anf ihr gespielt werden, und mciucRolle dabei ist die 
;es Gebieters. Ihr Alle seyd meine Schauspieler, Papst. 
Konige, Volk, und der Faden, an dem ich Euch leite, ist 
die Furcht !-Eomödiant! Ha, daß muß ein Anderer seytt, 
.ils Sie, der es wagen darf, mich zu beklatschen öder 
anszitpfcife» Siirnor Clihrauruiti, wissen Sie wo> s, da-» 
Sie nichts als ein armer Pfarrer wären, wenn ich woll-
te? Ihnen und Ihrer Tiare würde Frankreich in'öGe-
sieht lachen, wenn ich nicht, Sie grüßend, eine erttfe 
Miene machte. (^tifc^mta folgt.) 
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