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Va te r land?—Das i  D i r  bey  se ines  Namens  Scha l l—Das  Herz  n i ch t  hoher  sch läg t  V 

ISfrr Jahrgang.^ 

Medingungen. 
\ f . Der " B « t e »  n  d  6  f r c u n  v  u  n  d  G e i s t  d e r  Z e i t "  
Itrstheint regelmäßig )edcn grci. ß. 

3. Der SlibscriprionS'Ptcij t E i n T h al e r u. 50 C e n t s, 
tn Vorausbezahlung, oder 1 f o« U t, falls die Zeitung nicht in-
^er halb der i ften Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Mo freu der Unterschreibe?» 
Und Briefe an die Herausgeber inüycn postfrey eingesandt werden-

4. Anzeigen werden für die »»blichen Preise eii»f>r»»ckt; »nüßen 
wber sogleich baar itjahU werden, wo man ni«ht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

Vrie^ 

Av f i raq .  den  ISh 'n  Av r i l ,  IS^ l  

stelle, nichts, was die Erde geben kann, begluckt den 

tsmincv CB. 

-Ibtt Vuit bi'r seltne Glitt bte Pflanze welkt mw sichedigte Proteus, wieder Jocrr pettier Jcibit, auch rotebtr 
Menschen so hoch, als das Bewußtseyu, recht, gehandelt, verdorrt zu Boden beu.st, aber von dem lUhmtb^vThmtlfemcit wahren Charakter angenommen hatte. 
Vi habe». »oder erquickenden Regen wieder lebenskräftig ihr Hanptl Armseliges Leben ! rief er ans; dann mTränmereien 

.«'c ttt«̂  IT A. /Ä" L- , j • ~ - — ' - -Darum lasse Jeher täglich das Gewissen seinen (Ep'iN erhebt und von Neuem sich der Sonne zuwendet: fo anchZverfallend, zerknickte er eine Zeit lang den Rand seines 
noch zu bessern ha- d-.'r Mensch. In derDrangsal Hitze läßt er nicht selten den Hutes und sagte, wie erwachend, zu sich selbst: 

_ Zeder Postmeister hat das Recht, einen 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr e i an den 
Drucker zu übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
-„ Wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-

hen, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an nns zn legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 

- und frankirt den Brief, wodurch den Snbscribenten wie 
bem Drucker das Postgeld erspart wird. 

"!V< K cd erz mit? E vu K t. 
"E rnst ist das Leben — heiter die"Kunst?" 

2$» 

«*<• 

Das Leben im Glauben 
Was in des Busens Tiefen liegt verbrrgtii, 
Was uns erschließt geheimes Geistci tcbeii: 
Da» fchtucht von uns der Erde bange Sorgen 
Und lehrt nns unsere Blicke ..ufnartö heben — 

Ja aufwärts, wo in int erschaffenem Lichte 
Der Ew'ge thront in hehrcr Hiiniuelsklarhcit j 
Schaust du ihn nicht mit irb'ichcm Angesichre, 
Wird dir durch Glauben doch tut Sch.»u'n der Wahrheit 

Doch laß auch nicht in dir de it Glauben ftnfctt, 
Wenn dich ju Boden beugen finst're Machte: 

; Im Bruderherzen wird dir immer winken 
'  ticin holder vStcru— der Sinn für Mcnschcnrechtk. 

Und dann läßt dich der G'attbc nicht verzagen, 
Der (ich auf eig'ne Menschenwürde gründet — 
Mit Selbstvertrauen hilft et Großes wagen, 

_iil Wenn unsere Bahn ftch auch durch Dornen windet. 

Wohlan! So wende deinen Blick nach oben 
.<£. Und glaub' an Gott, der deine Wege leitet: 
J Dcch Iran' auch Brüdern bei der stürme Toben 

J4»t> deiner Kraft, wenn dich das QMiti auch meidet! 

W i l d e  x\ 

H gnti'C^nuffvit. 
Wer gereckt, gut und bieder auch da ist, wo die groß-

'f ten Hindernisse ihm in den Weg treten, von dem'kann 
•; m.1« sagen : er strebe nach Tu.qcitö ; dem wird aber auch 

t der höchste Lohn durch ein gutes, ruhiges Gewiss'n. 
K-ine Reu? tnv a i deficit' Herzen, der sich diesen 
i Schatz zu bewahren weiß. Nichts in der Welt hat ei 
J wen so hohen Werth, als ein gutes Gewissen. W'nn 

den Sander Schlaf und Ruhe flieht und sein Herz mir: 
* F>>llenqu.ilen kä-npft, die ihn der Vernv.'iflnng über-

liefern, so legt sich der mit unbeflecktem Gewissen selbst 

gel seyu; es Mag ihm sagen, wo er 
be. Und wolle»' wir nur mit Ernst uns dieses hohen 
Schatzes versichern, so muß es uns auch gelingen, trotz 
manches Widerstandes. Der Lohn ist groß für einen 
würdigen Kämpfer schon anf dieser Welt, und wenn 
and) nicht immer dieTngend geachtet nnd erkannt wird, 
so wird ihr dort—d ort gewiß der Lorbeer des Sieges 
nm die Schläfe gewunden ! 

Die Nenjahrsnacht eines Unglücklichen. 
Ein filter Mann stand in der Nenjahrsnacht am Fen-

ster und schaute mit dem Blicke einer langen Verzweif-
lung ans zum sternenvollen Himmel und herab auf die 
stille, schneebedeckte Erde, woraus jetzt Niemand so freu-
denleer und schlaflos war, als er. Sein Grab flau:' 
uahe vor ihm, das bloß vom Schnee des Aters, nicht' 
vom Grnn der Jugend verdeckt war, und er brachten 
nichts mit ans dem ganzen reichen Leben, als Jrrthn-' 
mer, Sünden, Krankheit, einen verheerten Körper, etitr 
verödete Seele, die Brust voll Gift und d.ts Alter vol! 
Nene. Seine schonen Jugendtage wandten sich hente 
-its Gespenster uni nnd zogen 'ihn wieder auf den 
Standpunkt, wo ihm situ Vater zuerst deu Scheideweg 
des Lebens zeigte, der rechts anf der Sonnenbahn der 
Tilgend in ein weites, ruhiges Land voll Heiterkeit und 
Seligkeit und voll Eugel bringt, uud welcher links in 
die fin stern Gänge des Lasters hinabsieht, in eine 
schwarze Höhle voll hernntertropfenden Giftes, voll 
zischeueer Schlangen nnd finsterer, schwüler Dampfe. 

Ach, die Schlangen Hingen nm seine Brnst, nnd uv 
Gifttropfen auf seiner Zunge, nn er wußte nun, wc 
er war — er hatte den Lichtweg der Tugend ver-
fehlt! 

Sinnlos und mit jinanssprechlichem Grame rief ei 
;um HimmelWnauf: Gib mir die Jugend wieder ! Va-
tcr, Vater,höre ! stelle mich wieder anfden Scheideweq, 
damit ich anders wähle. Aber sein Vater^nnd seine In-
gend waren längst dahin. 

Er sah Irrlicktter auf Sümpfen tanzen und anf dem 
Gottesacker erloschen, nnd er sagte : Es. sind meine 
thoriaen Tac^e ! Er sah einen Stern ans dem 5>im-
mel fliehen, urt Falle schimmern und auf der Erde Vr-
rinnen. Das bin ich, sagte sein blutendes Herz,. und 
die SchlajigeuzäHue der Reue grubeu darm iirteti 
föu'-Jdnt weiter — Die lodernde Phantasie zeigte ihm 
auf Dächern schleichende Nachtwandler, Windmühlen- _ 
fl'tgcl hoben sich drohend znm Znschlageit anf, und eineZ^s Lebens^ 
im leeren Todtenhanse znrnckgebliebene Larve nahmß 

Mnth sinken u.scheint erliegen- zu wollen docl'Gottesglan 
den nnd Gottvertranen stählen seine Kraft, beleben sei 
nen Eifer, heben seinen Mnth, und mit diesem gerüstet 
ficht er wiederum getrost der Zukunft entgegen und hält 
trendig sieht ans in den Stürmen des Lebens. 

Wie der Maulwurfiu dem Dunkel der Ende, fern dem 
Menschenange fortwühlt, aber dadurch so maucke zarte 
Wurzel verletzt und oft die Vernich^nnq derPflaine her-
beifnhrt: so auch die Arstlist mancher Menschen, welche 
ihren Mttbruderu Verderben zn bereiten suchen. Anch 
sie schleichen im Dnnkel der Nacht, untergraben anfden 
qeheunen Wegeu schändlicher Verlennidiinq nnd Tücke 
?as stille Glnck und den innern Frieden ihrer Brüder 
ind rasten nicht eher, als bis ihr guter Name dahin ist 
!ind durch das Spiel ihrer Ränke, ein Nctnb der Ver-
;welfluug werde». 

Es ist wahr, Tragiker oder Schauspieler ! Alles ist 
Rc lle, Alles ist Eostnm für mich seit langer Zeit nnd für 
immer. Welche Last ! welche Kleinlichkeit !Wie ftir den 
Maler, soll ich mich der einen Parthey von vorn, der an-
derit von der Seite zeigen wie es ihnen gerade gefällt. 
Ihnen scheineii, was sie wollen, daß man sey, und rich-
tig ihre sinnlosen Träumereien errathen; sie Alle zwi
schen Hoffnung uud Furcht halten, sie in Erstaunen se
tzen durch Thaten und Bulletins, sie überraschen durch 
grenzenlose Schnelligkeit und begeisternde Reden. Aller 
Gebieter zlt sein> und doch nicht wissen, zu was ich sie 
gebrauche» soll; —wahrlich, das ist am Ende die ganze 
Herrlichkeit! Und Nach diesem Allen, sich so zu langwei-
len, wie ich, das ist arg! Deuu wahrlich, fuhr er fett, die 
Beine über einandcrschlagend nnd sich in den Sessel drü-
ckend, ich langweile mich außerordentlich. Sobald ich 
mich setzte, oergehe ich vorlangerWeile. Keine dr.i Tage 
würde ich zn Fontainblean jagen können, ohne an der 
^hwiudsucht zu sterben. Mir ist es Lcdnrfnisi, mich zn 

rühren nnd Andere zu treiben. Aber wohin? wenn ich 
das weiß, so will ich hängen Ich rede offenherzig. Ich 
habe Pläne für vierzig Kaiser nnd mache alle Morgen 
nnd alle Abend? einen nenen, ich habe eine nicht zn er
müdende Phantasie, aber ich werde nie die Zeit haben, 
;wei davon ganz auszuführen, ohne an Seele und Leib 
tbgrnittz zu fem ; denn unsere armselige Lampe brennt zu 

tilgend, ohne Tugend kein Tugeudpreis und ohne die-
>en ferne Glückseligkeit. 

Wie iii dem glänzenden Lichstrahl sich alle Farben 
veremer und nur im Glänze des Regenbogens sich ein-
jcui sichtbar wieder finden : so anch der Gottheit Strah-
lenbild. Als eine große Sonne blickt sie auf ihre Well 
herab, nnd dennoch strahlt sie aus der Schöpfung bun-
tem All ut tausendfachem Farbenspiele wieder. 

Kommst du, o Sterblicher, auf deinen täglichen Wan-
dernngen in dem weiten Tempel der Natnr, dort an ei
nen Bach, dort an einen Flnfi, so stehe still tittd lausche 
dent wundervollen Spiel der Wellen, wie in kreiselndem 

anze eine die andere verschlingt nnd wie alle dem sn-
chenden Blicke entschwinden. 
Finde in ihnen ein trcpitded Bild von den Stunden 

lllmälig seine Züge an. Mitten in dem Kampfe feines 
Innern flog plötzlich der Posannensch.ill zur Bewill-
foi!tiuui0 des nenen Jahres vom Tlutniie hernieder wie 
critcr Kirchen^eiang. Er wurde sanfter bewegt — er 

sch niete zum Horizont und über die weite Erde und 
machte au seine Ingendfrennde, die nun, glücklicher und 
!vsse>-, als er, Lehrer des Volkes, Gatteii geliebter 
KZeiber. Väter si^nldlossvielender Kinder und geseg-
leteRenscheu waren, under sagte: O,ich könnte'anch, 
wie ihr, diese erste Nacht des "Jahres mit trockenen 
Augen verschlimmern, wenn ich gewollt! Ach, ich fonii-

Wir stehen anf dieser Erde an dtm Ufer des $eit 
Stromes, sehen die Lebensstimden — bald leidvolt, bald 
freudvoll—fiteich eilenden Wellen fliehen, nnd wäh-
nend, still zu stehen, befinden wir nns anf de»n fchwan-
kendcn Nachen lind sehen nüs NnverniUthet an des 
Stnrmes Mündung, wo tr in das Meer der Ewigkeit 
aitsstroinh 

UiUÄ vu. und Sapoleotr. 
Zusammenkunft zu Fontaniebleau. 

te glücklich semi, ihr thenern Eltern, wenn ich enre^^^ni Franjösischen des?llfted de Äigny ven W ^ Wesche.) 
- " ' 1 1 (Schluß.) 

Kaum vier Jahre sind es, daß. Niemand laut von 
~ ^ . . . . . , Ac' 1 ~ .(2!ntstus zu sprechen wagte; wcchätte daü,vomPapsteqe-

gen int Todtenhanse ans—nnd wurde durch ferne Phan-jsprechen ? — Eomddiant! >>a,meine Zerren' ^hr wollt 
!-a»e zum blühendsten Innglinge, und seine entflohenen.schnell die Herren bei uns spielen : Sie sind 'übler Lan-
.«igendiahre wurden ihm bitter vorgegaukelt. he, weil ich nicht dnmm genug biu, eineVerwerfuna der 

Er konnte diese Bilder der Phantaüe nicht mehr se-kgallicanischen Freiheit, 'deich Ludwig dem XIV ... 
,kn — er verhüllte das Ange — tausend heine Thrä-Iinitertcn-hrrrtr. mir Vfr.'ft r- , ^.1' 
nen ft: 6:iifeit versiegend in den Schnee. Er senkte laut 
un> ohr droit und verzweifelud rief er aus : O, komm 

«'.is hartes Lager rn^ig nieder, kein Gram raubt ihm den! n^ ^c,r^f-ll 11 c,LtrP ^c^rcn . . | 
Scks ia f ;  ges tä rk t ,  keä f t i  i  nüd  mnth ig  w i rd  e r  se in  Lagers  -  ^ ! l t ,  ̂ ^eehas ten  En i r . im i  au  sen ie  ^nng f t i t gvz te t j  K  
verlassen, um thateureich sein Leben zn iiiiuen. Es gicbfl '-c 

rLini rut,fc ^tc ^nr^c "ut feinen ^,u- Ehr 
:Mcr I ,gen>feende einen höheren W-*fth ; dcuu keilie^"'" lm 

*' Thräiie fallt in den Becher der Freude dem, der ein 
schuldloses Gewissen hat. Selbst dem Greise blattet es 
das Antlitz mid macht ihn freundlich lächeln. W > ist ein 

.} Schmuck der Erde, der solch hohen Werth besitzt ? 
Und wenn in der Penning schwerer Tage das Schick-

>' sal Wnnde an Wund? schlägt, so ist ein ruhiges Gewif-^ , , , . 
sen der beste Balsam, der sie wieder Heilt; die Schmer- ^''ur wieder, kehre noch einmal znrnck, verlorene Ju 
4«t weichen, denn die Brnst ist fret in., t t 

— - ' - - ' - - • • Und sie kam wieder! denn er Hatte nur ut der Neu-
äunit - er war noch ein Ising 
-rngen waren fein Tranm g 

im Morgengebete mit 
tobend über die Erde herfallen und dem Menschen den 
Untergang drohen, so wird das Ange der Unschuld doch 
feine Thrätte winen. 

Der Mächtigste der Erde zittert, wenn er durch Ty
rannei seine Würde befleckt hat. vor seinem eigenen Ge
wissen ; die Krone wankt anf dessen Haupte, der £«n gu 
tes Gewissen hat. 

Der niedere Sclave, der nnr den Lüsten fröhnte, nnd 
gewissenlos das Glück nnd die Ruhe Anderer mir sei
nen Leidenschaften opfert, erhebt, wenn in dunkler Mit-
ternachtstnnde das Gewissen ihm seine Thaten vor die 
9fngeit hält. 

Ein gutes Gewissen kennt keine Heuchelei, hat tue 
schmeicheln gelernt; mit der Wahrhe*, die ans fcinent|cntbremit es in edlem Zorn, widersetzt sich setitemDiiä 
Auge spricht, tritt es eben so vor den Königsthron, wie!ler nnd svrengt gewaltig feine Fesseln. So auch der 
vor die Hütte des Bettlers. jedle Mensch. Was ihm Pflicht nnd Gewissen gebieten, 

den 
rührendsten nnd herzlichsten Ausdrücken, daß er, nock 
jung, in den schmnzigen Gängni des Lasters nmznke! 
ren fähig sey nnd sieh auf die Sonnenbahn der beglü
ckenden Tngend zurückbegeben könnte. 

Kehr mit ihm, junger Leser, um, wenn du auf feinem 
Irrwege stehst ! Dieser schreckende Traum w rd küuf-
tig dciu Richter werden. Einst ilt spätem Tage», wenn 
dn jammernd rufen würdest: komm zurück, schöne In 
gend !" so möchte deinRnf vergeblich seyn ! (I' Paul. 

Ruhig fügt sich oft da^ Roß dem Willen feines Herrn 
nnd läßt sich gern von ihm leiten ; allein wird von ihm 
mehr verlangt, als seine Kraft zn leisten vermag, dann 

Hand 
fen 
steht fein eigener Vorwurf und seine geheime Schande-geu; nnd ihn unter ihr Joch zn beugen gedenke n: dann 

['überall im Wege, und die Herzen sind für ihn verschlos-^erglnht das Herz in edlem Unwillen — der Druck hebt 
ft». . . [freit Miith, der Muth stählt die Kraft, die Kraft drängtjfeinen Füßen. Hierauf wurde er mit einem Male'ruhig, 

Und denkt der Frevler erst an Grab, Ewigkeit nnd'znr That, nnd durch dieThatwird dieBandeder Knecht-letzte sich nnd verharrte in einem tiefen Schweigen nnd 
Tod, dann must er im Innersten erbeben; der Tod^fchaft zerrissen lin einer fürchterlichen Unbewealiclikeit. 
wird für ihn eine Höllenqnal. Ein gutes, ruhiges Ge-Z ; I Ich fühlte mich erleichtert, ich sah, daß die Ueberlegmtg 
wissen aber erblickt im Tode nur den freundlichen FüH-> Wenn das Meer der Gefühle — heitrev und. trj'iöerg zurückkehrte und daß sein Verstand wieder Herrschaft it-
re r zur nahen Seligkeit. I— in ttitferm Innern wogt: dann branden sie an nn-jber sein siedendes Blnt erlangte. Er wurde 'trübsinnig, *7«, Imrr' öt?n Irir' 
, h chr,lferr/V^-itn' I"1?™ 1* "nb 5Ä&J5!!* halten , denn fem Ordensband, kein Gold, feme Hohe!als Tyranen des Schmerzes und der Freude. i^en Worten sah ich, daß dieser durch 

f du den vom Sturme gebrochenen Baum, wel-
aier nicht aufhört, Blätter und Blüthen zu treiben: so 
erkenne in thnt das Bild des vom Schicksal gebeugten 
Renschen, der im härtesten Kampfe nicht erliegt, son 

fort und fort vertrauungsvoll und lebensmuthig 
nach dem Ziele ringt. J 

Zur steilen Höhe gelaugt derWanderer nur nach vieler, -
Ufuhe: so anch der Mensch, welcher zur Tugend entpt>rrllr»* ^"d aufrichtig, wenn anch alle meine Pläne ans-
m ringen sucht. Ohne Kampf ist kein Sieg und ohuez^Mtt wären, so will ich nicht darauf^chweren, daß die 
Z'.eg kein Lohn, wie ohne Gelegenheit zur Sünde fetite| ^e(f dadurch viel glücklicher wäre, aber fcheitcr würde 
?ihirnd. nhni» ta;„ —<- sie sein nnd eine majestätische Einheit auf ihr herrschen. 

Kein Philosoph bin ich und gewisse Theorien bleiben 
mir stets fremd. Das Leben ist zn kurz, mit ruhen zu 
körnten. Sobald ich gedacht, so fttbre ich ans. Nach mir 
wird man genng Gründe finden, um mich zu vergrö-
nern, wenn ich renssire, nnd mich zn verkleinern, wenn 
ich falle. Die Paradoren liegen nahe. Sie sind im Ue-
berflnß in Frankreich. So lange ich lebe, halte ich sie 
stiimm, nach meinem Tode aber werden sie vertreten. 
Gleichviel; das Ziel zn erlangen, ist meine Sache, nnt> 
ich vermag es 1 In Thaten stelle ich meine Iliade auf, 
und das nvar jeden Tag ! — 

Schnell erhob er sich jetzt, und eine gewisse Munter
keit, eine gewisse Lebendigkeit zeigte sich in seinem We-
sen; in diesem Augenblicke war er natürlich nnd wahr; 
er dachte nicht daran, sich zn zeichnen, wie später in fei
nen Gesorächen zn St. Hclcin ; er dachte nicht daran, 
sich zn idealisiren und feine Perfon als das eiuspt'ecl en# 
de Bild der schönsten philosophischen Begriffe darznstel-
len ; er war Er, er Selbst, sich offen zeigend. Er näher* 
fc sich dem heiligen Vater, welcher ohne Bewegung qe# 
blieben, und ging vor ihm auf und ah. Da sich steigernd, 
halb ironisch lachend, begann er ungefähr folgenderma-
sien, wie gewöhnlich. Gemeines mit Großem mi'chend, 
und, mit einer unbegreiflichen Schnelligkeit sprechend, 
beurkundete er seinen großen, Alles ohne Studium 
chnell auffaßenden Geist. 

Anf die Geburt kommt Alles an, sagte er, die, welche 
mit und nackend in die Welt treten, haben immer den 
Mnth der Verzweiflung, daraus eutstehtThätigkeit oder 
Selbstmord, je nachdem der Charakter, ftabett sieMnth, 
wie ich, Hand an Alles zu legen, so thtiit sie, meiner 
freue, Wunder. Niemand kann das tadeln ; Je er will 
leben. Jeder muß sich eine Stellung suchen und <Ich ei-
neu Weg bahnen ; ich habe mir den meinen, gleich der 
Kanonenkugel, gebahnt, was nm so schlimmer für die, 
welche mir im Wege standen. Die Einen begiuineit sich 
mit wenig, die andern kennen nicht genng bekommen. 
Was ist da zn ntrchcit ? Jeder ißt, so viel'ihm fehmeeff. 
und ich, habe immer großen Hunger gehabt! Sehen 

ie, heiligerVater, zu Toulon hatte ich htu,t so viel, um 
mir etit Paar Epauletten zn kaufen nnd stakt derer eine 
Mutter, und ich weiß nicht, wie vicleBrnder anf meinen 
Schultern. Sie alle sind versorgt, nnd ich meine, /tem* 
ich gut. Josephine hat mich gleichsam ans Mitleid qe-
heimthet, nun laße ich sie i! rent Notair Ragnidean znm 
Possen krönen, welcher sagte, daß mein Degen mein Al
les sey.—Meiner Treue, er hatte nicht unrecht ?—Kai-
sermantel, Krone, was sind sie ? sind sie mein Eigen
tum ? Costüme sind es, ich lege sie an für eineStnnde 
dann habeich genngdaran, it. mich schnell in meinen fur# 
z nSoldatenrock werfend, steige ich zit Pferde. Immer in 
Pferde, mein ganzes Leben zn Pferde! Keinen Taa 
könnte ich ruhig sitzen bleiben, ohne zu fürchten, vom 
Stuhle geworfen'zn werden. Ist das beneidenswerth? 

Ich versichere Ihnen, heiliger Vater, es giebt nur 2 
Menschenklassen: die eine hat, die andere erwirbt. 

Die erste genießt den Besitz und ruht, die andere 
fcha f f t  und  w i r k t ;  das  Ha t te  i ch  f  r  ü  h  und  zu r  r ech ten  
Zeit begriffen, d'rnm bracht' ich's weit, das ist die 
ganze Kunst. Nur zweien, die mit vierzig Jahren an-
fingen, ist's gelungen, ihr Ziel zu erreichen, Cromwell 
und Jean Jacques. Hätte man dem einen ein Gütchen 
uud dem Andern nur zwölfhmidert Franken und seine 
Magd gegeben, sie würden nie commandirt, nie gepre
digt, nie geschrieben haben. Es gibt Gewerbe aller Art 
'der eine fertigt Hänser, der Andere Formender Dritte 
Redensarten. Ich, ich fertige Schlachten, das ist mein 
Stand, und im 35sten Jahre hatte ich derer schon acht-
zehn geliefert, welche Siege hießen. Es war billig, dag 
man meine Arbeit belohnte, und ein Thron war nicht nt 
viel dafür. Uebrigens arbeite ich fort, Cie werden mxfr 
Manches davon sehen, Sie werden noch et leben, daß sich 
alle Dynastien von der ineinigen hcrschrcihen, von mir, 

>bc etnxls, weil Ihr eine alte Idee repräsentirt, die 
wieder aufleben zu lassen mir gefällt, nndJhr habt nicht 
w viel Verstaud, das einzusehen und zu thmi, als ob 
Jhr'tf nicht bemerktet. Aber, nein matt mnß Ench erst 
Alles sagen, erst mit der Nase daranf stoßen, damit 
Jhr's versteht. Ihr glaubt einfältiger Weise, man ba^'e 
Ench nöthia, nnd schnellreckt Ihr dasHauptund prnnkt 
mit Eueru Weiberröcken. Aber merken Sie sich, das 
Sie mir damit nicht imponiren, und daß ich wenn Sie 
lo fortfahren, Ihren Pnrpnr behandeln werde, wie Karl 
Xi!- de.i-.,des Großveziers, ihn mit meinenSpo-
reit zerreißen werde. 

Er schwieg. Ich wagte kaum zu athmen. Seine don 
nernde Stimme nicht mehr hörend streckte ich ten Kopf 
vor, nm zn sehen, ob der arme Greis nicht Schreck 
gestorben sey. Dieselbe Ruhe in der Haltung, dieselbe 
Ruhe des Antlitzes; znm zweiten Male richtete er die 
Augen gen Himmel, und tief seufzend sagte er mit bitte
rem Lächeln: 

Vnigedinnte ! 
Boneparte befand sich in diesem Angenblicke am an-

dem Ende des'Gemaches, an ein marmornes Kamin 
von seiner Höhe lehnend, wie ein Pfeil flog er anf den 
Greis zu ; ich glaubte, er wolle ihn tobten; doch schnell 
hielt er an, nahm eine Porzellan-Vase mit bem Bilde 
der Engelsbnrg nnd des Eapitols, und sie gegen den Fen-
erblock und den Marmor werfend, zerstampfte er sie mit! 
fimtiMt CKVsßiMt ov mif L! 

^ incito:£ Sie, beiliger Vater,und anS dem Hanfet/emporge-
' ? Worte dieser Be^iehuuA kennen wir uns die fycmfy 
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