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Schluß. 
Die Freuden des Earnevals hatten nicht hingereicht. 

Um diese prachtvolle Versammlung zusammen zurufen. 
Ein unwiderstehlicher Reiz hatte sich in demHange ituch 
diesen jährliche» Vergnügungen eingemischt. Der Ruf 
hatte in allen Theilen von Italien den nahen Abgang 
Hes berühmten Komikers von Venedig ver
k ü n d e t .  Z u m  l e t z t e n  M a l e  m u ß t e  H e r r  B a u c o l o m  
dem vollen Glänze seines Ruhms und seines Talentes 
auf dem Theater Fenke erscheinen, und ganz Italien 
hatte sich,— Kränze und Triumphe, Dithyramben und 
^Palmen auswerfend, — gleichsam wie ein einzelner 
Mensch erhoben, um dem Künstler, der so lauge Zeit 
seinen Vergnügen vorgestanden, den Tribut seines 
Dankes und seiner Bewunderung zu zollen. 

Bancolo hatte, als Mann von Bildung, bei seinem 
Eintritte in dtc Laufbahn eines Schauspielers, den gan 
zen Werth gefühlt, den ein wahrhafter Künstler ans d. 
vielseitigen Person des Polichinell ziehen könnte. Er 
befleißigte sich daher, diesen Charakter zu studiren, und 
es war ihm so wohl gelungen, alle seine Gestalten auf' 
zufassen, er Hatte sich so beherzt in seinWesen [flctvtjfcr* 
wafseu] eingekorpert, daß der Schauspieler verschwand 
und dasPndliknm nur deu Polichinell sab n. beklatschte. 
Bancolv errang den Preis seiner Ausdauer und seiner 
Anstrengung. Er wurde als erster Polichinell von Ita
lien ausgerufen, und diejenigen von Neapel, Palermo, 
Bologna Pisa und Florenz mnpten ihn als ihren Meu 
ster anerkennen. Sein Ruf vergrößerte sich nur jedem 
neuen Erfolge. Er drang über die Alpen und die Py
renäen : man wollte zu Madrid, zu Wien, zu Paris 
und zu Berlin den PolichüicU scheu. Bancolo durch
reiste ganz Europa, erudtete Gold uud Ruhm ; aber er 
kam wieder als ein kindlicher und dankbarer Sohn, sei-
nem Vaterlanoe gleichsam ein Opfer zu bringen, den 
letzten Glanz eines Talentes, das sich von der Welt 
zurückziehen wollte. 

Wir werden Bancolo nicht mehr sehen !—Es ist das 
lebte Mal, daß er spielt. Er sagt uns an diesem Aben-
de sein Lebewohl!—WelcherVerlust für Fenice ! Wel
ches Leiden für ganz Italien ! — So sprach man über-
all 

Seitdem das gute Italien keine Helden und große 
Künstler mehr hervorbrachte, wurde der Verlust eines 
Polichinell, eines Hanswurst oder eines Possenreißers 
zu einem nationalen Unglück erhoben. 

Uebcrall hörte man em Concert von Klage» und Be-
schwerden; dennoch lächelten die grauen hinter ihren 
fächern ; vas Orchester, dein einesOlymbischen wür-
dig, erschallte in Strömen süßer Harmonicen, kostliche 
Erquickungen und Erfrischungen wurden v. äthiopischen 
Dienern auf krystalleuen Brettern nmhcrqereicht; 
Strdme von Blumen sielen auf vie goldenen Epaulette 
und tie brillanten Uniformen der jungen Offiziere im 

^ Bancolo übertraf sich an diesem Abend. Er ließ die 
rings ihn umgebende glänzende Gesellschaft lachen und 
brachte sie wiederum zu heißen Thränen. Bald klatsch-
ten ihm zwanzig Tausend Hände den begeisteren Bev 
f a l l  z u ,  u n d  d i e  A u s r u f u n g e n  :  „ Z * r a v < >  I  B r a  v i  .  i « r  
iiaccu 1 jiiavissinio nahmen kein Ende. Bald be-
deckten zehn Tausend Tucher freudig alleGesichter, und 
dann herrschte wieder eine feierliche Stille, welche auch 
nicht durch das leiseste Geräusch gestört wurde. 

Bancolo hatte seine eigene Abenteuer in cut Drama 
«efeöt- Polichinell, dem guten und bösen GeschickePreis 
aeaeben, endigte, nachdem er Waise nnd Bettler, Mar-
ams nnd Pfandleiher, Matrose nnd Soldat, Prälat u. 
Kaufmann gewesen war, seine Scene damit, daß er sei-
nenalten gegangenen Vater bei den Marocanern wie. 
^erfand. In dieser ganzen Odyssee kamen mehrere 
Scenen vor, welche die Menschen vor Rnhrnng zum 
Weinen brachten. Man gieng oft Mötzlich von der le-
bendigsten Munterkeit zur tiefsten Ruhrung über. Ban
colo war ein großer Zauberer: er schien m seiner Hand 
die Gerzen dieser versammelten Menge zu halten, uud 
sie nach seinem Gefallen zu lenken, bald bis zum Aus-
druck in Thränen, bald bis zum Reiz des Lachens. 

Das Drama hatte einen lebendigen Erfolg. Der 
Vorhang frei, und Taufende von Stimmen erhoben sich 
mit donnerndem Lärmen und riefen ,Bancolv . Ban^ 
<0[0 i Bancolo, der große Polichinell komme, erscheine! 

Die Tücher bewe/en sich, die Arme erhoben sich; die 
^anze Menge wa^ /nßtt sich vor Freude, Bewegung 
und Liebe. . 

Bancolo erschien in einem Kampf-Kleide, m entern 
^rinmvhkleide und in einem Polichinell- Kleide. 

Das Geschrei, das Lärmen vor Freude verdoppelte 
4?ch das Vivatrufen drang bis in die äußersten Winkel 
des Saales. Man hatte gesagt, daßVenedig im Augen-
blicke dieser Lust und dieserFreude seine Herrschaft über 
das Meer wieder erlangt hatte, und daß es auf's Neue 
die Vermählung seines Dojeit mit dem Adriattschen 

l?be*Polichine!li!' schrieen tausendStimmen, ge
rade wie man ehedem schrie : ,Es lebe_ Othello / 

indessen leate Bancolo seine Verkleidung ab, und er 
erschien »um ersten Male in seiner natnrlichen Gestalt 
vor dieser, vor Enthusiasmus und Vergnügen truuke 
nen Menae- Das Bravorufen ertönte tmmer noch. Da 
aab er ein Zeichen, daß er reden wolle und alsbald ver-
ftummte d«2 Beifallrufen. Die Ohren waren ̂ spannt, 
als ob sie eine nette Harmonie vernehmen sollten , ein 
tiefes Schweigen herrschte von entern Ende des unge 
teuren Saales bis zum andern. Bancolo trat bis zum 

Orchester gegen die drei hundert brennenden Lampen 
hervor, begrüßte das Publikum drei Mal und sprach 
mit bewegter Stimme: 

,Meine Herrn ! Sie sehen vor sich einen Mann, der 
durchdrungen ist von demGefühle der Dankbarkeit über 
Ihre Güte, mit welcher Sie ihn überhäuft habe». Sie 
krönten diese unaussprechliche Güte durch die schmei
chelhaftesten Beweise, welche Sie mir heute zu gebeu 
mich würdigten. Wenn ich glücklich genug gewesen bin, 
Ihnen fast während eins viertel Jahrhunderts zu ge-
fallen, wenn mein schwaches Talent vor Ihnen Aner
kennung finden kennte, so sageich dafür dennoch D e m 
meinen Dank, dessen Namen man hier nicht ebne Ehr
erbietigkeit nennen kann. Ja, meine Herrn,'ich sage 
Dem meinen Dank, dessen unendliche Macht einem 
Lande ausgezeichnete Krieger, bewundernswürdige 
Künstler und Gelehrte und tugendbasteMenschen scheu> 
ken kann, wie und wann es ihm beliebt; die göttliche, 
schaffende Liebe, welche diese vergänglichen mit mit mit 
Werrbe ausgestatteten Hüllen so reich über unser Land 
ausgebreitet hat, Hat Ihnen auch ein schlichtes, irdenes 
Gefäß hergeworfen: ich bin dieses Gefäß/ Sie haben 
dasselbe empfangen, mit Schonung aufgenommen und 
mit allemGlanze geschmückt, den man sonst nur seltenen 
und kostbare« Gegenständen ertheilt. Empfangen Sie, 
meine Herren, meinen heißen Dank, oder nehmen Sie 
vielmehr die Erinnerung meiner ewigen Dankbarkeit 
mir sich und bewahren Sie solche. Ich trage bei meinem 
Scheiden einen sehr tröstenden Gedanken mit mir und 
das ist der, niemals etwas Böses gethan und so viel in 
meinen Kräften ̂ stand, zur Erleichterung nndLmdernng 
der Leiden und Schmerzen, die unser Vaterland drück-
ten, beigetragen zu haben- Leben Sie wohl, meineHer-
reu/ 

Es erscholl nun von Neuem das Bravorufen ; aber 
es mischte itch dieses Mal dem Freut engeschrei eine 
neue Offenlarung der Liebe nnd des Interesses für d. 
Kunitler bei Alle Frauen warfen Blumensträuße auf 
dte Buhne ; Kränze, Palmen, Gedichte, Verse in ver-
schicdenen Sprachen fielen zu den Füße» desPolichinell 
nieder. Man sah selbst Fürsten und Marquis die Aus
zeichnungen, welche ihre Brust schmückten, abnehmen, 
uud sie demKünuler zuwerfen, um den damit zu ehren, 
der den Beruf eines Schauspielers begriffen hatte. 

Bancolo verneigte sich und weinte. Er erhob d. jSrntb 
noch einmal und alsbald kehrte die vorigeStille wieder 
ein-

,Meine Herren V fieng Bancolo wieder an, ,es ist 
heute der letzte Tag des Karnevals zu Venedig ; ut ei
ner Stunde wird dieses stolze Haus zu einemBallsaal.' 
umgeschaffen fein und Sie werden unter verschiedenen 
Gewändern hierher zurückkehren. Der großeHerr wird 
hier als Hirt erscheinen ; die edle Schloßfrau als Ba* 
jadere ; der Edelknabe als alter Graubart: das junge 
Mädchen als Wahrsagerin ; jedes Alter, jeder Stand 
werden umgekehrt scut, bis die ersten Strahlen der 
Morgeneötye hervorbrechen. Man wird sich unterhalten 
und sich ergötzen ! — Sie werden es wunderbar finden, 
wenn ein Schauspieler, der so eben seine theatralische 
Verkleidung niedergelegt bat, Ihnen vor diesenVergnü-
gungeu, denen Sie sich überlassen wollen, eine Bitte zu 
Hussen legt : — die Lustbarkeiten der Nacht durch ctitc 
gute uud fromme Handlnng einzuweihen.—MeineHer-
ren, wahrend Sie hier tanzen unter Wohlgerüchen n. 
unter den Accorden einer hlnreipeiidenMnnk, während 
Sie hier entern geliebten Weibe zärtlich die Hand dru-
cken — schmachten da ni tcit in der Barbarei (öbristeu, 
Brüder tit druckender Sclaverei; in ihren dumpfigen 
Kerkern strecke» sie klagend und weinend ihre mit tfet 
ten belasteten Hände nach uus aus, um sie von den 
langsamen und grausamen Todeskampfe zu erlöse», in 
deu sie die Treulosigkeit der Barbaren versetzt hat. Las-
sen Sie uus, meine Herren, im Namen des Htmmelö 
ihnen helfen ; lassen Sie uns, Ste das Vergnüge» ha-
beii, daß Ste diese Nacht schmecken werden, nnd ich die 
Freiheit, welche ich in meinem Hanse einführen will, 
unter den Schutz eines guten Werkes stellen. Auf dem 

t. Marfus-Platze stel.t einer von den Barmherzigen 
Brüdern, aus dem Orden der Erlöser, der wird unsere 
Opfer^abeu in Eu pfang nehmen. Ich gehe zn ihm : 
ahmen Ste mir nach, 'meine Herren, nnd Sie, edle 
Damen ; auf daß vielleicht znm ersten Male, mich die 
Stimme des Polichinell zum Triumphe der christlichen 
Barmherzigkeit ihre Hülfe gebracht habe." 
Die ganze Versammlung erhob sich. Polichinell schritt 

ernst von den Stufen des Theaters, ihm folgte d. glatt-
zende Menge, welche von dem jauchzenden Zuruf des 
Volkes begrüßt wurde. So kam das Gefolge von den 
Gondelschiffern begleitet, die sich ihnen als Ehrenwache 
dargeboten hatten, auf den et. Markus-Platz an, wo 
der Ldwe des alten Venedig's auf seinem bronzenen 
Fußgestell sicher erbebte bei dem An blicke, wie die Pracht 
ilnd die Größe in der alten Wasserstadt pomphast ihre 
Schätze auskramte, gerade so, wie in deu schoueuTagen 
der früheren Siege und Triumphe der Nlptnns-Repn-
blik. 

An der Schwelle des Orsini'fchen Pallastes saß auf 
einem elfenbeinernen Stuhle der ehrwürdige Vater der 
barmherzigen Brüder; zu seiner Rechten stand der 
päbstliche Gcheimschreiber, zu seiner Linken einSenator 
verRepublik. Rings um ihnen leuchten silberneLampen, 
und derSaal d. alten Pallastes, an d. sie sich befanden, 
waren aufs Prächtigste ausgeschmückt und die steinernen 
Platten des Fußbodens mit schweren türk. Teppichen 
belegt. 

Polichinell, von seinem glänzenden Gefolge begleitet, 
schritt langsam nuter die schneeigen Hallen d- Schlosses 
Orsiiii. In dem Augenblicke seines Eintretens, fand er 
sich wie durch einen Zauber semes Polichinell - Kleides 
beraubt und er erschien in cittern blatten mit Gold ver

brämten Sammet-Rocke, nach der Mode d- vornehmen 
Venetianer. 

Er trat ein, legte eine mit Gold gefüllte Börse vor 
dem Barmherzigen Vater nieder nnd sprach zu ihm mit 
tiefer Stimme : 

,Mein ehrwürdiger Vater, ich erfülle mein Wort n. 
die Verpflichtung meines Vaters. Bitten Sie Gott,auf 
daß Er mich würdige, das Meinige anznnchmen. 

,Mctit Sobn/ antwortete der fromme Marnriner -
Mönch, man findet sein Heil in jedem Stande; und ich 
kann Sie versichern, daß von allen diesen Opfergaben, 
d i e  i c h  e m p f a n g e n  w e r d e ,  d a s  A l m o s e n  d e s  
P o l i cht n e II Gott das angenehmste sein wird. — 

Man schätzte die Summe, welche au diesem einzigen 
Abende zu Venedig niedergelegt wurde, auf mehr als 
vielzelnthnndert Tausend Francs- Die Hinreißnng war 
so groß, daß man sähe, wie die schönsten n elegantesten 
Damen auf den Tisch, wo man die Almosen empfieng, 
Ringe, Armbänder,Geschmeide, mit Diamanten besetzte 
Fächer und andere kostbare Kleinodien niederlegten. 
Das Volk, welches die guten Handlungen gern nach-
ahm», that auch sein Theil, und in wenigen Wochen 
kehrte der gute, achtungsvolle Bater der Barmherzigen 
nach Marseille zurück, mit dem notwendigen Grunde 
versehen, nm alle christlichen Sclaven, nicht bles die-, 
jenigen. welche sich unter denRegiernngen vonMarocco, 
Tunis und Algier befanden, sondern auch itech diejeni
gen, welche in vielen anderen Ländern schmachteten, 
loszukaufen. . F. L Str. 

C i  n  S c h a u s p i e l  i n  V e n e d i g .  
(Eingesandt von Ioiann Zullinger.) 

Vor mehreren Iahren machte ein deutscher Fürst ei-
nc Reise durch Eut opa uud hielt sich namentlich auch 
eine Zeitlang in Venedig auf.—Es ging gegen Herbst. 
Das adriatische Meer war still, die Nachte angenehm 
und das venetianische Frauenzimmer überließ sich ganz 
dem Genuß des Frohsinnes, wozu das Clima in dieser 
Jahreszeit einladet. Den Tag über beschäftigte sich der 
erlauchte Fremde mit Besichtigung der Alterthnmer uud 
Denkmähler dieser, in ihrer Art ganz eigenen Stadt; 
Abends wohnte er Lustpartien bei auf der Brenta oder 
Meere. Bei der Rückkehr von der Lustfahrt war er ge-
wohnt, in den Wohnungen des Adels zn speisen. An 
fangs' war jede Anspielung aufNatlonalverschicdcnhcit 
gänzlich vermieden; so wie er aber vertrauter wurde, 
konnte er nicht umhin, zuweilen italienische Eitelkeit zn 
bemerken. 

Am Ende der Lustbarkeiten pflegte man kleine Lust-
spiele zu gebeu. Hier schärfte sich der Witz, durch irgend 
einen Eontraft des Italieners und des Deutschen ; leich
te Anspielung auf deutsche Grobheit, Bemerkung über 
die Geschichte eines Volkes, das die Eleganz südlicher 
Manieren entbehrte ; die Spötterei war mit welscher 
Grazie gegeben, und die Beleidigung durch ihre Laune 
gemildert. Zuletzt, wie der Priuz abreisen wollte, lud er 
seine Gäste zu einem Abschiedsmale ein- Er leitete das 
Gespräch auf die unendliche Ueberlegenheit dfs Italie
ners, besonders des Venetiauers; gestand die Finster» 
tttß, welche das Schicksal über Deutschland verhängt 
hatte, und schien sich dev Unheils zn schämen, daß die 
Nachwelt über ein Land fällen müßte, welches so wenig 
auf seine Dankbarkeit Anspruch machen könne. Aber 

stand ; nun trat noch ein anderer auf;—Ein langer ha» 
gcrer Mann schlich hinter beut Monument hervor, sah 
den Reisenden neugierig an, horchte mit scheinbarer Be. 
wnndernng auf seine Worte und blickte im nächsten Au. 
genbltck über seilte Schultern in sein Buch. Die sonder, 
bare Gestalt warf ihre Blicke auf die Blätter und wie 
diese umgeschlagen wurden, warf sie ihre Augen mit 
dem Ausdruck des heftigsten Erstaunens gen Himmel. 
Der Deutsche war müde, ihm war schläfrig über 
fein Studium und er schlug sein Buch zu. Er erhob sich 
mit den Worten: Was, rührt sich itech Niemand an 
diesem elenden Orte? es sängt schon an zu tagen. Er 
zog seine Repetieruhr heraus, sie schlug vier. 

Sein geheimnißvoller Lauscher nahm jede setner Be-
wegnngett wahr, und heftete besonders seine Augen auf 
die Uhr ; wie diese aber schlug, vermischte sich Freude 
mit Bewunderung, welche man in den Zögen seines 
ausdruckvollen Antlitzes wahrnahm. 

/Vier Uhr' rief der Deutsche. ,Bei uns zu Lande 
denkt schon die halbe Welt daran, an die Tages Srbnt 
zu gehen ; in einer Stunde geht die Sonne auf. Wohl, 
an, ich will Euch einen Dienst leisten, ihr schläfriges 
Volk l ihr sollt die Angen attfthuiV! Er zog eine feiner 
Pistolen heraus und schoß sie ab : der Knall erschreckte 
den Horcher, der ihn bisher umschwebte, und die Pist»-
le neugierig angesehen hatte, aber jetzt zurückfuhr und 
einen lautett Schrei that, der den Reisenden aufmerk-
fam machte- Wer seid Ihr ? fragte er den Fremden. 
,Ich werde Euch kein Leid thnn ! war die Antwort. 
Wer fragt darnach, entgegnete der Deutsche, und zog 
die andere Pistole hervor. Freund sagte die Gestalt: 
Eure Waffe mit Donner und Blitz kann mir nicht mehr 
schaden. Wollt Ihr aber wissen wer ich sey, so seid s» 
gut und befriedigt meine Neugierde auf einen Avgen-
blick, Ihr scheint ein Mann von außerordentlichen Kräf
ten zu seyn 

Schon gut sagte der Deutsche in einem gemäßigte» 
Ton, wenn Ihr als Freund kommt will ich Euch gerne 
Auskunft geben ; es istLandcssitte bei uns. Niemand 
etwas abzuschlagen der lieben oder lernen will. Der 
andre seufzte und sagte, nnd doch seid Ihr ein Teutone ; 
Ihr tatet so eben ein Kästchen eigner uud d»ch interes. 
stutter Figuren •• sagt mir, war es ein Manuscript V— 

„Nein ein gedrucktes Buch." 
Gedruckt, was ist gedruckt? ich h«be »ar vo« 

Schreiben gehört 
, Etttc Kunst, durch welche Einer in einem Tage der 

Welt mehr leiste» kamt, als dreihundert Schreiber, 
das in einer reinern, deutlicheru Schrift, mittelst «el-
cher Bücher allgemein, die Litteratur ewig gemocht 
wird." 

Bewnndernttgswerthe, vortreffliche Kunst rief der 
Fragende aus, wer erfand sie ? 

„Ein Deutscher." 
Noch eine andere Frage. Ihr sähet nach einem nied-

lichen Instrument worauf Zahlen standen und das mit 
Diamanten besetzt war ; was mir aber am meisten auf. 
fiel war d r Schall. 

Es gab die Stunde ganz genau an. und **f den 
Schlag folgte eine Musik, die lieblicher war, als irgend 
eine, die ich je hörte. , 

Das war eine Repetieruhr-
Was ! wie mir aller Lnrns der Erde zu Gebot stand 

mich ergdzt, u»d ich habe Anstalt getroffen, Ihnen eines kann, ihrer^ Genauigkeit und Brauchbarkeit zu jeder 
• • - • J " Stunde.—Lue muß ein vortrefflicher Leiter zu höher» 

Kenntmßen sein Auf Genauigkeit der Zeit kommt viel 
an. Sie hilft bei der Schiffahrt der Sternkunde :c- ic 

unserer Art zn geben, wenn Sie mir die Ehre erzeigen 
wollen, mich in die große Halle zn begleiten. Die Ge-
sell straft stand auf und folgte ihm durch die Prunkzim-
mer einer venetiauischen Villa in die Halle, die man wie 
eine deutsche Scheune eingerichtet hatte. 

Der Anblick der Schaubnhne fiel auf, und erregte ein 
allgemeines Lächelu, sie war gar nicht zn vergleichen mit 
but vergoldeten und mit Schnitzwerk gezierten Salons 
ihrer kleinen Theater, jedoch war sie nur so viel mehr 
t e it t o itif eh. Der Vorhang war aufgezogen und 
das Erstaunen brach in ein lautes Gelächter aus, sogar 
unter Venetianer, die seit Jahrhunderten kaum zu Lä-
chclu gewohut waren. Die Bühne war blos ein Gestell, 
die (^oulißen stellten ein elendes, von wenigen, halb 
verloschenen Lampen erleuchtetes Gäßchen vor, das 
ganz zu einem Schlupfwinkel für Diebe und Meuchel
mörder gemacht zu sein schien. Bei genauer Ansicht 
meinten ttibcß Einige, es gleiche einer italienischenGas-
se ; ja sogar einer der Hauptstraßen der weltberühmten 
V e n e d i g . — A l l e i n  d a s  S c h a u s p i e l  b e z o g  s i c h  a u f  b e u t «  
sch e Historie ; mau war in einem deutschen Hau» 
se, die Straße, so eine verhunzte Aehnlichkeit sie auch 
hatte, mußte eine deutsche sein ; sie war einsam. - End 
lich kommt ein Reisender, ein De u t sch e r, mit Pi
stolen int Gürtel und dem Anscheine nach, ermüdet von 
seiner Reise. Er klopft an einige Tbüren; man läßt ihn 
nicht ein ; et hüllt sich in seinen Mantel, setzt sich auf 
den Ueberrest eines verfallenen Denkmabls nnd erhebt 
ein Selbstgespräch an : ,Nun, da bin ich denn endlich, 
und so werd' ich aufgenommen.—Alles Palläste, keine 
Wirths Häuser ; alle Ebelleute, und Keiner, der mir et* 
nen Platz anweist, wo ich mich wenigstens bequem nnd 
sicher niederlegen könnte ! Schon gut; die Sache steht 
nicht zn ändern ! Ein D e n t sch e r hat Entbehren ge-
lernt, denn er ist an Kriegsgetümmel, Strapazen', Hun
ger, Durst, Hitze, Kälte in allen Lebensverhältnissen 
qewöhnt und scheut keinerlei Beschwerden.—Doch Ein
samkeit taugt auch nicht; man lese oder arbeite denn. 
Wohlan, ich will denn lesen- Komm her Zimmermann! 
Er zieht ein Buch ans der Tasche, nähert sich damit et# 
iter der elenden Lampen, und scheint bald in seinem Le 
sen vertieft zusein Bisher war er der einzige Gegen

Welch eine Erfindung ! weßen ist sie, er mnp mehr als 
Mensch sein. 

„Er war ein Deutscher." 
Was, wieder ein Barbar ! Ich erinnere mich eines 

Volkes auf dem Marsch nach Rom, es waren kühne, 
tapfere, blanangige Leute. Die ganze Stadt kam her-
aus um diese nordischen Krieger zu sehen, die wir indeß 
nur als tapfere Wilde ansahen. Ihr haltet etwas in 
der Hand mit einem kleinen Kolben daran einen Au-
genbltck darauf flog etwas heraus das ein Theil des 
FenerS in den Wolken zn sew schien. War es Donner 
und Blitz was ich sah, kam der Donner auf dein Ge. 
heiß, war daS Werkzeug ein Zauberstab, seid ihr ein 
Zauberer, befahlt ihr damit den Elementen ; seyd ibr 
ein Gott ? — 

Der unbekannte Forscher hatte sich allmähltg weiter 
zurük gezogen, wie sent Gefühl stieg. Seme Neugierde 
war jetzt stille Bewunderung ; er blickte auf in einer 
Stellung, die Ehrfurcht u. Andacht zu verbinden schien. 
Ein Gefühl höherer Gegenwart ergriff den Deutschen, 
wie er das Antlitz dieses qeheintnißvollcn Wesens an* 
sah- Er stand in jener neblichtenDämmerung, zwischek 
Licht und Finfterniß, die der Mond zurück läßt wenn c* 
gerade vor Tages Anbruch untergeht. Ein ettumer 

trich bleiches Gran im Osten fiel auf sein Gesicht, 
Mond auf dem Horizonte schwebend ging hinter ihm un> 
ter, es schien als ste')e die Gestalt auf seiner Scheidt. 
Seine Arme erhoben sich zum Himmel und das LicW 
schien durch sein Gewand mit dem milden Glanz einE 
Erscheinung. Aber der Deutsche erschrak nicht, sender* 
fuhr ge laßen fort die Quelle seines Wunders za ertt£ 
reit gewöhnt an mancherlei Abenteuern zu Waster un§ 
zu Land« " 

Er erklärte die Einrichtung der Pistole, nnd derührte 
die Geschichte des Pulvers. 

,Eiu furchtbarer Hebel in Menschen Händen zu» 
Guten oder Bösen/ sägte die Gestakt- T 

Wie mnß er diUllrt Krieg zu führen geändert.' welch 
einen Eiufluß au^Zer Lölker Scknksale gebäht haben ! 
Wer enthüllte dies wunderbare Geheimniß den CrrdW 


