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D e r  C  a  r  n  e  v  a  l ,  
ober die Trauung auf dem Maskenball. 

1. 
Es war in der fröhlichen Zeit Carnevals. Die Stra

ßen von Wien waren mit bunten Prozessionen gefüllt, 
tmd Musik, heiteres Gelächter und die Stimme des 
Vergnügens hatten die Stelle des Geschäftstones und 
der sorgevollen'Gesichtszüge unter den Bewohnern ein
genommen. Die Stadt hatte ihr Festkleid angezogen, 
und Fröhlichkeit und Schmausereien waren an der 
Tagesordnung vom Pallast zur.Hütte. Die Nacht kam, 
und die Straßen füllten sich mit Masken, die den ver
schiedene« Vergnügungsplätzen zueilten. Die prachtvol
len fallen des Kaiserliche» Hofes waren tag bell er
leuchtet, die Zugänge mit den Equipagen der Elite an-
gefüllt; und graziöse Frauen in Maske«, und edle 
Männergestalten iu reichen Costüme« stiegen aus den
selben und den breiten Stuftu hin «ach bei« Saale, ih
rem Ziel, das sie vermöge der ihnen entgegenschallen
den Musik und festlichen Tone, nicht Verfehlen konnten. 
An der THüre standen Marschälle um die Degen der 
Caveliere in Empfang zu nehmen, indem sie zugleich 
den Eintretenden, wie es gebräuchlich war, geboten, 
ihre Masken zu lüften ; das Erste geschah, nm Blut
vergießen bei allenfalsigen Streitigkeiten, das Zweite, 
den Eintritt imqtta(ifi;irtcr Personen zu verhüten. 

"Nein, Herr Marschall, Ihr sollt meinen Degen 
nicht haben, noch lüfte ich auf irgend eines Menschen 
Gebot meine Maske, bei meiner Ehre !'' 

Diese Worte wurden von einem schlanken, sicherlich 
noch jungen Cavalier gesprochen, der einen venetiaiii-
schen Edelmann vorstellte. Das glänzende und anlie-
geude Eosiüme ließ seine schöne Figur vortheil ha fr her
vortreten, uud seine erhabene, stolze Haltung gab dem 
angenommenen Charakter eine Art Wahrheit; denn 
nie war ein vcnctiaiiifchcr Edelmann besser personifi-
cirt. Er trug einen leichten De^ea an seiner Seite, u. 
seinGesicht war durch eine schwarze seideneMaoke diet t 
verhüllt. Eine weiße Straußfcder die au seinem 
Sammt Barrett befcsti.t war, berührte (eine linke 
Schulter, vou der eu <& chat l.ichinautrl mit silbernen 
Blumen gestickt, tu Falten herabfiel. Alt seinem Anne 
hing eine schlanke atunuthige weihliche Higur, von stot-
|cm Aussehen. Sie trug das «Jvstiirne eines oetteti.i-
,tischen Edelsränleins, und ihr Gesicht war von einer 
seidenen .Halbmaske bedeckt, wiche dem Blick der Um
stehenden den die Aussicht liest auf ein Kinn uuo einen; 
Nacken von ausgezeichneter Schönheit. 

Die Stimme des Cavaliers, als ob er dem Mar
schall antwortete, hatte etwas bestimmtes und heraus
forderndes. Der Porsaal war vou Masken angefüllt, 
die alle zum Eintritt bereit st.uiden, und mir Neugier-
de utte Erstaunen die befremdende Scene betrachteten. 

"Nun denn mein Herr," erwiderte der Marschall, 
indem er sein Schwert queer vor den Eingang Hielt, 
"so könnt ihr nicht passiren." 
' ''Kein Diener dieser Halle soll mich aufhalfen. Sur 
Seite Marschall!" antwortete stolz der Cavelier, und 
indent er feilten Degen zog, schlug er die Waffe weg, 
welche seinen Eintritt verhinderte. 

"Hf, Gensdarmen, Weiche!" rief der Marfchall und 
die noch außenstehenden Gäste. 

"Halt!" erschallte ihm hier von einem zweitenMar-
schall entgegen, der an einer inneren Thür stand und 
zugleich die Spitze feines Schwertes auf die Brust des 
Cavaliers fetzte. Der Kühne schlug es jedoch weg und 
drang in den Saal, wo er sich in den Staufen der an -
wefenden Masken mischte ; als die Gensdarmen änka-
men konnten sie ihn trotz des angestrengtesten Suchens 
nicht finden. 

Eine halbe Ltuude war vergangen, uud ein Mönch 
vom Kapuzinerorden erschien an der Thür, um Einlaß 
zu begehren. Die Kapuze war Über sein Gesicht ge
schlagen und unerkenntlich. 

"Lüftet Eure Maske, guter Pater," sagte der Mar
schall. 

"Nein, diese Regel paßt nicht für «ich; nur Masken 
brauchen gelüftet zu werden." 

"Und nennst Du deiue Kutte keine Maske ? Es ist 
sicherlich eine solche, oder Du bist kein wahrer Mönch, 
und hast dann hier nichts zu thuit." 

"Ich habe Geschäfte hier, die keinen Anffchub erlei
den ; stehe ab mein Sohn." 

Der Marschall, durch die feierliche Stimme einge 
schüchtert, trat instinktmäßig auf die Seite, der Mönch 
ging in den Saal, und war dem Auge des Marschalls 
w dem Gewühle bald verloren. 
- • 2. < .. i • ' 

Die Scette ist im kaiserlichen Pallast; der Kaiser al
lein war in feinem Audieuzzimmer um die Seit der 
Maskerade. Seine Stinte war in Falten und er ging 
in tiefen Gedanken, die Hände auf dem Rücken, auf 
und ab. Auf einmal blieb er stehen uud klÜWlte ei-
MV Pagen. ; . i 

"Man gehe nach M—-^'4^ 
Der Befehl war kaum gegeben und der Page hatte 

im Kaiser noch nicht verlassen, als der Minister um 
eine Audienz bitten ließ. 
' *'Er soll kommen."—"Nun M— was giebts?" sag-
te <r, als der Page abging, und die Thüre welche nach 
dem Vorsaale führte, hinter sich schloß. "Ihre Manier 
verräth Eile; noch mehr Streiche von dem junaen 
Menschen? 

"Es thut mir leid, sagen zu müssen, daß derselbe 
wieder die Ursache meines Besuches bei Ew. Majestät 

. "Heraus damit. Ich habe die Geduld verloren. 
Wen« er wieder entschlüpft, soll er erschossen werden; 
ich will den Soldaten Befehl geben, auf ihn zu feu 

"Das würde nicht polittfch fein Ew. Majestät, uud 
den Tadel von ganz Europa auf Sie ziehen." 

' Ich wurde mich wenig darum bekümmern wenn er 
nur nicht mehr in Europa wäre. Aber was haben Ste 
Neues?" 

"Er ist schon wieder der Wachfamkeit feiner Hüter 
entflohen ; er entwifchte ans dem Garten, hat aber die 
Stadt noch nicht verlassen. Ich habe die nöthigenNach-
sorschnngen angestellt, und noch jetzt sind Kuiidschafter 
nach allen Richtungen ausgesandt-" 

"Ich möchte den Oberst für feine Nachlässigkeit er« 
schießen lassen. Wie trug sich die Sache zu ?'* fragte 
der Kaiser in mißvergnügtem Tone. 

' Man hatte ihm wie gewöhnlich beute Nachmittag 
vier Uhr erlaubt, im Garte n zu lustwandeln, mit der 
Üblichen Vorsicht eines Soldaten alsGefolge und einer 
Schildwache am Thore. Auf einmal verschwand er vor 
deu Augen des Soldaten und der Schildwache als ob 
er sich in die Luft aufgelegt hätte. Dte Leute eilten nach 
der Stelle, durchsuchten jeden Strauch, jeden Gang, 
aber umsonst ; Einer derselben, von des Prinzen Flucht 
hinlänglich überzeugt, erschoß sich auf der Stelle." 

"Er that klug daran ; er verrichtete selbst, was ein 
anderer hätte thun müssen. Was wurde aus feinem 
Gesellen?" 

"Er kam zitternd zum Obersten—nnd fagte die 
Wahrheit, fo daß keine Zeit der WiederHaftung des 
Flüchtlings verloren gehe. Er wurde foaleich in Ar-
»est gebracht, und Oberst—rapportirt, daß er alleMit-
tet anwandte nut beut Flüchtigen auf die Spur zu kom
men." 

"Und ohne Erfolg? ' 
"Nicht ganz Ew. Majestät. Nachdem eS Nacht ge

worden, und Oberst—nichts von ihm erfahren konnte, 
brachte er mir feinen Rapport. 

"Haben Ste ihn unter Arrest gestellt ?" fragte der 
Kaiser ernst. 

"Nein Ew. Majestät. Seine Freiheit war noch zur 
weiteren Verfolgung des Ausreißend nöthtg." 

"Sobald Vie von mir geyeu, geben Sie Befehl zu 
feiner Verhaftung '' 

' Ich gehorche Ew. Majestät; aber möge es S^öchsl 
denselben gefallen, mich weiter zu Hdren. Während er 
•»och bei mir war, wurde ein Mann gemeldet, der von 
zwei Soldaten bewacht war, und der ausgesagt Haben 
seilte, er hätte einen Mann mit Hülfe eiue'iZWnnstockes 
die Gartenmaue» herabsteigen sehen ; unten begegnete 
diesem ein Kapuziner, der ihn zur Eile antrieb." 

' Ein Kapuziner! für diesen Verrath will ich ihr 
Kloster aufbeben. Was sagte der Kerl weiter ?" 

''Nichts ba* uns zu einem bestimmten Verfahren 
hatte veranlassen können, und ich kam deßhalb, Eure 
Majestät mit dem Vorfalle bekannt zu machen." 

"Und Sie thateu es so ruhig, als ob Ste nur hätten 
erzähle» wollen, des Prin;en Eichhörnchen hätte seinen 
titissi zerbrochen und sei entlaufen. Dies ist keineKlei-
itigfett!" 

"Ich kenne das Wichtige des sicheren Gewahrsams 
dieses jungen Mannes." 

"Der europäische Fi iede, mindestens. Was gibts 
Page?" 

"Der General, Graf—bittet um eine Audienz bei 
Ew. Majestät wegen einer Sache von Wichtigkeit." 

"Das könnte sich auf diese Angelegenheit beziehen 
M—; Laßt ihn vor.—Aber wie kann er von der Flucht 
gehört Haben.—Wenn es bekannt wird daß er ent
sprungen und noch in der Stadt ist, so findet er aus 
Teilnahme die Hälfte der Schlupfwinkeln in Wien für 
feine Ausnahme bereit. Es soll von den Wachen ge
heim gehalten werden. Guten Abend, Graf! was bringt 
Euch in so später Nacht, und so verstörtem Aenßercn, 
in nnfre Gegenwart V 

"Ich bitte Ew. Majestät nm Verzeihung, wenn ich 
in meiner Besorgniß um ein Kind, den Pflichten der 
Zeit und Ceremouie nicht nachkomme. Ich kam hier-
her. Eurer Majestät Hülfe zur Wiederfindung meiner 
Tochter zu erbitten, denn sie kann die Stadt noch nicht 
verlassen haben. Während meiner zweistündigen Ab
wesenheit entfloh sie und hinterließ mir ein Biilct wo
rin sie sagt daß, ehe ich sie wiedersähe, sie die Frau ei-
nes Mannes sein würde, der ihrem Herzen schon lange 
ttzener gewesen. 

"Dann würde eine glückliche Hochzeit. Dock) ich will 
mit Euren Kümmern nicht Scherz treiben, denn auch 
wir haben unser Antheil.—Sah jemand ihre Flucht; 
habt Ihr jemand int Verdacht ?" 

"Niemand Ew. Majestät—Sie hatte nie eine Neig-
nng—denn sie war noch sehr jung — außer für Einen, 
und der kann es nicht fein ?" 

"Und wer ist tiefer ?" fragte der Kaiser schnell. 
"Der junge Prinz, Ew. Majestät Proteg! eie sa

hen sich in ihrer Kindheit häufig, und einigemal seit
dem." 

"Dann ist er es, und niemand anders, der mit Eu
rer Tochter davongelaufen! Wir Haben soeben Nach
richt von feiner Flucht erhalten. Jetzt ist es klar, daß 
Oberst-Überlistet wurde—Liebe und ein Frauenzim
mer gegen einen Soldaten ! Wenn Ihre Tochter ge
fangen wird, Herr Graf, fo Hat sie Aussicht, a!o Vcr-
rätherin verurtheilt zu werdet < 

3. r1 

Wir wollen zu einer Per tobe Von dem Carneval zu
rückkehren. Die grausame Einkerferuitg des jungen 
Napoleon durch dieOestreichische Regierung ist bekannt, 
und hat seiner Zeit die Theilnahme der jiingern Leute 
aller Nationen in höherem Grade erregt, als das 
Schicksal irgend einer lebenden Person. Als er sieben-
zehn Jahre alt war wurde er einige Wochen in einem 
Kloster gefangen gehalten, dessen Gärten an das 
Schloß des Generals, Grafen—stieß, der eine einzige 

Tochter von vierzehn Iahren hatte, welche häufig an 
die Barriere kam und mit der Erlaubniß der Hüter 
beö Prinzen sprach; sie kannte feine Geschichte und 
fühlte Mitleiden mit feinem Schicksal.—So wurden sie 
bekannt, und der dankbare Prinz verliebte sich bald in 
das schöne großmütbige Madchen, das auf allerlei Ar-
ten trachtete, das Strenge seiner Haft erträglicher zu 
machen. Nachdem der Prinz an einen anderen Be 
wahrungsort gebracht war, erweckte sie in ihremBeicht-
Vater ein Interesse für den Unglücklichen. Drei Jahre 
vergingen, während welcher sie zweimal des Prinzen 
durch Zufall ansichtig wurde; ihre Blicke begegneten 
sich, und dies reichte hin beide zu überzeugen, daß sie 
sich liebten. Die Jungfrau beschloß einen kühnen Ver
such zu machen, seine Flucht zu bewerkstelligen. Pa
ter—war, wie sie wußte, ihr Freund, und der des jun
gen Napoleons ; hatte er doch in seines Vaters Armee 
gedient—Ihm vertraute sie ihren Plan, und er ver
sprach ihr behilflich zu sein. Es gelang ihm burch Be-
stechungen, ben Beichtvater bes Prinzen zur Mittels
person zu machen, burch welche bie Correspondenz ber 
Liebenben besorgt würbe. Dieser Briefwechsel dauerte 
ciniqc Zeit, bis der Prinz seiueLeidenschaft erklärte, und 
sein Verlangen ausdrückte, mit ihr verbunden zu wer
den. Er war jetzt ein und zwanzig, sie siebenzehn Jahre 
alt, und beide waren sehr schon ; er groß und männlich, 
sie lieblich wie die Weiblichkeit in ihrer ersten Blütbe. 

Aber wie sollte er entschlüpfen?—wie sollten sie zu
sammen kommen?—wie ehelich verbunden werden?~ 
wie sollten sie endlich entfliehen? 
.Dies waren wirklich Hindernisse von Gewicht, aber 

die Liebe ist mächtig und wird triumphiren. Die Um-
stände begünstigten sie endlich. Am dritten Abende des 
Carnevals sollte eine Maskerade stattfinden, und biese 
gab ber Geliebten eine Ibee. Sie suchte ihren Beicht-
vater auf, uub burch ihn würbe bem Prinzen ber Plan 
mitgetheilt; dieser hatte den Tag zuvor in einem Billet 
au sie geschrieben : "Sobalb Du einen Zufluchtsort für 
mich finben kannst, glaube ich zuversichtlich meinen 
Wachen entschlüpfen zu können. Es ist nicht so schwer 
aus dem Garten zu entkommen, als bie Aufmerksam
keit in ben Straßen zu vermeiden, da meine Person je-
dem Soldaten der Garnison bekannt ist, denn mein 
guter Großpapa läßt es sich angelegen sein, jeden Mo
nat die ganze Besatzung vor mir, oder vielmehr mich 
vor ihr Revue passiren zu lassen. Ich habe eineuBauni 
ausgewählt, den ich leicht besteigen kann; (ich habe 
mich anscheinend der Bewegung wegen darin geübt,) 
von diesem berührt ein starker Äst einen zweiten, den 
ich leicht erreichen kann, und von da aus den dritten, 
vierten it. s. w. bis ich an die Mauer komme, welche 
itug.fähr hundert Fuß von dem ersten Baum entfernt 
ist. Wenn ich mich unbeobachtet auf btefeit fchwingen 
kann, fo bleibe ich burch das Laubwerk dem Späher-
blicke entzogen ; und bies ist der einzige Weg, auf dem 
ich zu entkommen weiß." 

Folgendes Billet in Antwort aus das seine, gab ihm 
den Impuls bie Ausführung bes Vorschlags zu versu
chen, uub er war erfolgreich': "Mein edler Freund be
liebe sich des beabsichtigten Mittels zu bedienen, wenn 
er bas nächstemal um vier Uhr Nachmittags lustwan
delt. Ein Kapuziner wird ihn empfangen und iu fein 
Kloster führen, was nahe Dabei liegt. Dort wirb er 
erfahren, was weiter feine Sicherheit angeht." Als 
ber Prinz die Mauer herabsprang, trieb ihn der Mönch 
an, ihm in den Klosterhof zu folgen, und fnhitc ihn 
hernach in feine Zelle. Hier fand sich zum Erstannen 
des jungen Mannes das Costüme eines venetianifchett 
Edelmannes, welches in emer Note von der Tochter 
des Grafen—gebeten war, anzulegen. Er gehorchte 
und bat dann den Mönch, ihm weitere VerHal'tnngsre-
gel« mitzutheilen. 

"Ist es Ew. Hoheit Wunsch, dem Fräulein ange
rraut zu werden, das zuJhrer Flucht behülflich war ?" 
fragte der Mönch. 

"Dies würde die Stunde der Freiheit zur glücklich
sten meines Lebens machen," fagte er mit Wärme. 
"Unfere Sörzen sind vereint warum nicht unsere Hän
de ?" y 

"Daun hören Sie den Plan, welcher zu die fem En
de führt. Heute Nacht ist die große Maskerade im Kai-
serhos! Es ist der Vorfchlag die junge Gräfin, welche 
im Costüme eines venetianifchen Edelfränleins erschei
nen wird, dahin zu begleiten ; dort werde mich ich sein, 
und während der verschiedenen Scenen, welche man 
jznr Unterhaltung der Gäste ausführen wirb, kommen 
! Sie scherzend zu mir, und bitten mich, Sie ber junge» 
Dame zum Vergnügen für bie Gaste anzutrauen. Ich 
gehe bann durch bie ganze Ceremouie, welche Sie mit 
dem Fräulein auf ewig vereinen soll." 

"Der Plan ist gut, aber wo soll ich die fchötte Gräfin 
Nitenne sehen? 

"Kommen Sie mit" sagte der Kapuziner, und führte 
ihn auf der Schattenseite des Ganges nach einer Hin-
terthüre, welche er öffnete und der'sie hinausgingen— 
Nachdem sie wenige Minuten durch die Strassen gegan
gen, welche mit Masken angefüllt waren, von denen 
sie nicht besonders beachtet wurden, kamen sie an bie 
Hinterthür ber Gärten bes Grafen— Der Kapuziner 
schloß diefe auf uub verfchwanb im Garten. 

Che ber Prinz noch Seit hatte ungebuldig zu werde«, 
kehrte der junge Mönch zurück, und führte die junge 
Gräfin, welche der junge Napoleon heftig ait seine Brust 
druckte. Eine Minute fpäter fuhr eine Equipage vor 
die der Kapuziner vorherr bestellt hatte, und in welche 
der Prinz feine Geliebte hob und ihr folgte. Sie liege« 
den Mönch zurück, der versprach, bald zu folgen. 

"Ew. Hoheit nehmen den ganzen Abend die Maske 
nicht ab," sagte er, als er Abschied nabm. 

"Rein," antwortete der Prinz mit Bestimmtheit. 

4. 

"Im nächsten Saale findet eine Scherz-Heirath statt" 
sagten verschiedene Masken, und sogleich drängten sich 
viele der Anwesenden dahin, um Zeugen bieser Hand
lung zu sein. In der Mitte stand der venetianische Ca
valier und das Edclfräulein, beide maskirt, aber beide 
auffallend durch die Grazie und Würde ihrer Personen 
und ihrer Bewegungen. Ein marmornes Fußgestell 
war in einen Altar umgewandelt, indem man ein Eni-
eifir und einige Kerzen darauf gestellt hatte. 

"Kniet nieder, meine Kinder," sprach der Kapuziner 
feierlich. Sie knieten, und der Mönch ging durch die 
Ceremom'e, ganz wie sie die Kirche vorschreibt, während 
die Umstehenden sie als eine Scherzscene betrachteten. 

5. 
Der Kaiser, sein Minister Metternich, und General 

Graf—waren noch immer beisammen, als der Osficier 
der Wache gemeldet wurde. Er kam vor. "Verzeihung, 
Ew. Majestät—aber wenn Prinz Napoleon nicht ent
wischt ist, so flieht es in Wien jemand, der ganz seine 
Statur und Stimme hat." 

"Was meinen Sie ? Von wem sprechen Sie 
"45on einer Maske, als veuetiauischer Edelmann co-

stümirt, welche vor einigen Augenblicken in die Halle 
trat, als ich eben tu der Nähe war. Er verweigerte fei
lte Gesichtsverkleidung abzunehmen und drang mit Ge
walt in den Saal, eine Dame am Arm, die als veneti-
attisches Fräulein gekleidet ist. Seine Ähnlichkeit in 
Stinte und Haltung mit dem Prinzen veranlagte mich, 
hier her zu eilen und Ew. Majestät davon zu unter
richten. 

Sie haben wehl daran gethan, Oberst Recker, Ihr 
habt meinen Befehl, die nöthige Mannschaft mitzuneh-
>men, um diesen Cavalier zu arretiren und nebst der 
Dame mir vorzuführen. Metternich, begleiten Sie ihn; 
das muß unser entflohener Vogel fein." 

"So öffentlich zu erscheinen ! Ich werte mich sogleich 
überzeugen, wer dieser Cavalier ist. 

6. 
Die Hciraths-Ceremonie war geendet, und der Prie

ster sprach eben seinen Segen aus, als eine Bewegung 
in dem entgegengesetzten Tbeile der Hille bemerkbar 
wurde. Die Menge stob in Furcht auseinander vor de« 
Schritten Metternichs und der kaiserlichen Polizei. 

"Wao Hat alles bJs zu bedeute« ?" fragte Metter
nich einen hohen Osficier, als er näher kam. 

"Eine Scherzheirath, Fürst ! Aber bei der heiligen 
Messe, der Mönch hat es mit einer Würde und Sal
bung gethan, als ob er ordentlich im Ernste wäre. Da 
steht das glückliche Paar, das, wäre der Kapuziner 
nicht ein Priester en masque, so fest verbunden ist, als 
je Mann und Weib es waren." 

"Er ist es ; arretirt sie beide, und auch den Kapuzi
ner !" 

Der Prinz widerstrebte uud zog fein Schwert. In 
der Verwirrung fiel feine Maske, und zeigte den Umste
hende« die wohlbekannten Züge des Prinzen. Ein all
gemeiner Ausdruck des Erstaunens, und ein Gefühl des 
herzlichsten Sintberts gab sich zu erkennen. Zu gleicher 
Zeit machte die Mehrheit ber Masken eine Bewegung, 
um dem Vordringen der Polizei ein Hinderniß entge
genzusetzen und die Flucht des Prinzen zu befördern.— 
Er ward bald vom Fürsten Metternich und dem Ober-
ste« Necker getrennt, unb ehe diese durch die Masse drin
gen konnten, waren der Bräutigam und bie Braut, mit 
dem Beistand einiger französischen Officiere aus ber 
Halle und in einem Wagen. Einige der Herren fpran-
geit auf den Kutschbock und fuhren mit äußersterSchnel-
l igte it nach einem entfernten T heile der Stadt, wo der 
Prinz und feine Gemahlin bald Sicherheit in demHau-
fe eines französischen Offiziers fanden, das nahe an 
den Wällen der Stadt liegt. Hier blieben sie manchen 
Monat im Geheimen, wahrend von Seiten des Kai-
fers alle möglichen Mitel angewandt wurden, ihren 
Schlupfwinkel ausfindig zu machen, und die Freunde 
des jungen Paares sich alle Mifhe gaben sie aus der 
Stadt zu schassen. 

Endlich wurde ihr Aufenthaltsort entdeckt. Der 
Prinz wurde arretirt, seine Gemahlin aber entkam 
verkleidet nachParis. Seine Haft war jetzt weit streng
er als vorher, und dies, so wie die Trennung von sei
ner geliebten und liebenden Gemahlin, untergrub bald 
feine Gesundheit, und in wenig Monaten starb er—eilt 
gefangener. Die Prinzessin Nitenne, welche gebeten 
hatte, seine Gefangenschaft theilen zu dürfen, und nur 
mit Gewalt der Gefahr durch die treuen französischen 
Officiere entrissen worden war, starb bei der Nachricht 
von feinem Tobe, nachdem sie einem Sohne das Leben 
gegeben hatte. Dieses Kind, der Enkel Napoleons, 
lebt noch in der Nähe von Paris, ein Schatz, heilig be
wahrt und gepflegt von denen, welche in ihren Hoff
nungen auf feinen Vater getäuscht, dem Tage vertrau
ensvoll entgegen sehen, an dem Frankreich unter dem 
Geschicke eines Napoleon über die Nationen Europas 
regieren wird. 

G e o r g i e  n  . - - | l u s  d e n  n t t s  b i s h e r  z u g e k o m « -
neu Berichte über vii Wahl diesis Staates erheM, 
daß der demokratische Candidal fur Gouvernör 2528 
Stimmen vor ist. 

Die M o r m f it e n von Rauvoo, cheißt es, Mb 
jetzt bedrohet, von dem Volke von Illinois und Mis
souri ausgehungert zu werden. Lebensmittel, die sich 
auf dem Wege nach Nauvoo befiitbett, werden angehal
ten, mtb bie friedlichen Landleute schlecht behandelt.— 
Die Absicht ist, sie durch Hunger aus dem Lande 
zutreiben. (Wo Freiheit wohnt, d« ist mein VaM» 
laud!) -
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