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Es war ihr, als ob ein helles Licht in ihrem In

nern plötzlich aufstrahlte und die dunkle Nacht ihreS 
qualvollen Daseins erleuchtete, als ob ein Engel sie 
umschwebte und ihr Worte des Trostes, der glückver-
kündenden Verheißung zuflüsterte. Sie glaubte, ei-
neu Namen zu hören, der ihr nicht fremd war, eine 
himmlische Stimme zu vernehmen, die ihr den Weg 
z»r Rettung zeigte. 

Wunderbar gestärkt erhob sie sich, um zu ihren be-
lommertcn Eltern zurückzukehren, welche während ih-
ttr Abwesenheit dem aufgeregten Bräutigam ernste 
Vorstellungen wegen seines unziemlichen Betragens 
machten, während er sich vor ihnen mit der Ungeduld 
seiner Liebe zu entschuldigen suchte. 
.Bevor sie jedoch ihr jungfräuliches Zimmer verließ, 

öffnete sie den kleinen, bunten Schrank, worin sie Oer« 
schiedene Angedenken, ihren bescheidenen Schmuck, 
trockene Blumen, Pfänder der Liebe undFreundschaft, 
Erinnerungen glücklicher Stunden und froh verleb
ter Tage, sorgsam verwahrt hielt. 

Seufzend betrachtete sie die theuren Schätze, in 
deren Mitte ein dolchartiges Messer mit scharfer 
Klinge lag, das sie einst von ihrem ältesten Bruder 
zum Geschenk erhalten hatte, um es bei ihren weib-
lichen Arbeiten zu gebrauchen. Du es ihr aber für 
diesen Zweck zu groß und ungeschickt erschien, hatte 
sie es fortgelegt und mit ihren übrigen Sachen ein-
geschloffen. 

Jetzt nahm sie das fast vergessene Messer in die 
H«nd, es nachdenklich betrachtend und seine Schürfe 
ytiifend, worauf sie es in ihrem Busen verbarg. 

So bewaffnet trat sie nach kurzem Verweilen wie-
bet in die Wohnstube, wo Eulogius sie mit erheu
chelter Unterwürfigkeit um Verzeihung wegen feiner 
früheren Zudringlichkeit bat. 

„Ich habe bereits mit Deinen Eltern gesprochen," 
sagte er in schmeichlerischem Tone, .und mich vor 
ihnen entschuldigt. Sie sind auch so verständig, um 
meine Gründe gelten zu lasten, meine Lage zu be-
greifen. Von Tag zu Tag verschiebst Du die glück-
Ilche Stunde, welche uns Beide für immer vereinigen 
soll, läßt Du mich vor Ungeduld verschmachten, von 
der Sehnsucht nach Deinem Besitz verzehren. Darfst 
Du Dich da wohl wundern, wenn der Anblick Deiner 
Reize, die entzückende Nähe Deiner Schönheit mein 
Herz entflammt und mir jede Besinnung raubt? Ni ht 
mich mußt Du daher anklagen, wenn ich in solchen 
Augenblicken die schuldige Rücksicht vergesse, sondern 
einzig und allein Dein Zögern, Deine Weigerung, 
den Tag zu bestimmen, der alle meine Wünsche krö
nen soll." 

„Ich kann Eulogius nicht Unrecht geben." fügte 
die Mutter hinzu, welche, wie die meisten Frauen, 
Mitleid mit dem verliebten Bräutigam hatte. 

„Darüber hat einzig und allein meine Tochter zu 
entscheiden," sagte Gruner ausweichend. „Ich kann 
und werde sie nicht zwingen, mein Haus zu verlas
set?." 

„Wohlan!" rief Marie mit seltsamer Nuhe. „Ich 
habe mich entschlossen, noch in dieser Woche Dir mei
ne Hanb zu reichen, doch unter Einer Bedingung, die 
Du mir gewiß nicht verweigern wirst." 

„Laß hören!" versetzte Eulogius entzückt. „For
dere Alles, was ir meiner Macht steht, und ich werde 
mich beeilen. Deine ausschweifendsten Wünsche zu 
erfüllen." 

»Ich werde weder etwas Unbilliges, noch Unmög
liches oder gar Unvernünftiges verlangen." 

'„Das bin ich im Voraus von Dir überzeugt, da 
Du eben so klug als schön bist. Nenne mir daher 
ohne Umschweife Deine Wünsche." 

„Ich fordere nur, daß unsere Hochzeit nicht auf 
betn Dorfe in dem Hause meiner Eltern, sondern in 
Straßburg, in Deiner Wohnung stattfinden soll," 
entgegnete Marie mit scheinbarer Gleichgültigkeit. 

„Aver damit können wir nicht zufrieden sein," be
merkte Grüner. „Es ist einmal eine alte gute Sitte, 
daß das Hochzeitsmahl in dem Hause der Brautel-
tttn gefeiert wird." 

„Und doch habe ich meine besondern Gründe, weß-
halb ich in Straßburg auf der Maine getraut werden 
will." 

„Und darf man diese Gründe wohl wissen ?" fragte 
der Bräutigam mit verliebtem Lächeln. 

.Nach meiner Meinung," versetzte sie, „schickt es 
sich nicht für einen Mann tn Deiner hohen Stellung, 
seine Verbindung, seinen höchsten Ehrentag auf einem 
.abgelegenen Dorfe wie ein Bauer oder ein unbe
kannter Vagabund zu feiern. Ich gestehe Dir offen, 
baß ich stolz und eitel auf Deinen Rang, auf Dein 
Ansehen bin, und daß diese Rücksicht mich hauptsäch
lich verführt hat, Dir meine Hand zu reichen, als Du 
Dich zuerst darum bewarbst. Damals kannte ich 
Dich noch nicht, und was hätte mich sonst bewegen 
können, da Du mir gänzlich fremd warst, als nächst 
der Sorge für meinen Vater die Aussicht, Deinen 
Rang, Deine glänzende Stellung einst mit Dir zu 
teilen ?" 

-Das finde ich nur natürlich," unterbrach sie Eu
logius, „obgleich ich Dich nicht für so ehrgeizig ge
halten habe." 

^Jch bin es. und zwar in weit höherem Grade, als 
Du glaubst," erwiederte Marie zur Verwunderung 
ihres staunenden Vaters. ..Frage meine Eltern, und 
sie werden Dir sagen, daß ich schon als Kind darnach 
strebte, stets in der Schule die Erste zu sein und all« 
mèine Freundinnen zu übertreffen." 

„Das ist wahr," bekräftigte die Mutter. „Unsere 
Marie war immer die Beste und Fleißigst? unter ih-
rett Geschwistern und Gespielinnen; wir mußten sie 
oft zurückhalten, damit sie nicht zu viel that." 

'Als ich älter wurde," fuhr das eigenthümliche 
Mädchen fort, „wünschte ich mir oft, cm Mann zu 
sein, nm mich einst auszeichnen zu können. Ich 
träumte nur von kühnen Thaten, von Schlachten und 
Lörbeerkrânzen." 

„Du gefällst mir deßhalb nur um so besser." rief 
Eulogius entzückt. „Die Frau eines solchen Mannes, 
wie ich selbst, muß ehrgeizig sein. Du wirst an mei
nem Streben Theil nehmen, mich zu neuen, kühneren 
Thaten anfeuern und begeistern." 

„Leider bin ich nur ein Weib, statt zum muthigen 
Händeln zum Dienen und Dulden bestimmt. Aber 
im stillen Herzen gelobte ich mir, nur dem Manne 
anzugehörender unter der Menge durch seinen Geist, 
durch Muth, Energie und Thatkraft hervorragt, sich 
vor Allen auszeichnet. Nur einen solchen Statin al
lein kann ich achten, ehren und lieben." 

.„Und Du hast diesen Mann gefunden," lachte Eu-
fojzius geschmeichelt. „Es gibt keinen Zweiten, der 
mir in Straßdurg die Herrschaft streitig machen kann. 
Selbst der gefürchtete Saint-Just hat meine Macht 
kennen gelernt und wird sich wohl in Acht nehmen, 
«^ch noch einmal herauszufordern." 

.„Weil ich das weiß, deßhalb wünsche ich auch Dei
nen Triumph an diesem Tage mit Dir zu theilen. 
Ganz Straßburg, der weite Elsaß, ja Frankreich 
selbst soll es wissen, daß ich die Frau des berühmten 
und gefürchteten Eulogius Schneider werde. Alle 
meine Freundinnen, jedes Mädchen soll mich darum 
beneiden." 

-„Beim Himmel, das sollen sie!" schrie er, von Ei-
ielkcit verblendet. „Und alle Männer müssen Dich 
bewundern. Du hast Recht, wir wollen unsere Hoch
zeit in einer Weise feiern, daß man noch nach Jah
ren davon erzählen wird. Ich selbst will noch heute 
in die Stadt zurück, um die nöthigen Vorbereitn»-
gen zu treffen, mein Haus in Stand setzen zu lassen 
und Alles anzuordnen. Ich werde aufbieten, was 
nur in meinen Kräften steht, um Deine Wünsche zu 
erfüllen. Du sollst empfangen werden wie eine Für-
stin, gefeiert werden als dieFrau desEulogiusSchnei-
dy." 

Um ihr seinen Eifer zu beweisen, eilte er in der 
That noch an demselben Abend nach Straßburg, wo 
er mit fieberhafter Hast alle Vorkehrungen für seine 
Hochzeit traf. Tag und Nacht arbeiteten die fleißig-
sten Handwerker an der Ausschmückung seiner Woh-
nung, und doch noch viel zu langsam für die Unge-
duld des verliebten Bräutigams. 

.Vom Morgen bis zum späten Abend durchstreifte 
d«r sonst so gefürchtete Ankläger die ersten Läden der 
Stadt, um die kostbarsten Seidenstoffe, die weichsten 
Teppiche, die schönsten Möbel für seine neue Einrich-
tung auszuwählen. Nichts war ihm gut genug, 
nichts zu theuer, um feine junge schöne Frau damit 
z« schmücken und zu überraschen. 

,Er schien wie umgewandelt; die Geschäfte ruhten, 
die Pflichten seines verhaßten Amtes kümmerten ihn 
nicht, die dringendsten Prozesse blieben unerledigt, 
und selbst die wichtigsten Aktenstücke ließ er unberührt. 
Ein neuer Geist schien in ihn gefahren zu sein, so daß 
er selbst gegen seine Natur die angeborene Grausam-
keit vergaß. Seit einigen Tagen wurde kein Gefan-

Setter in den Kerker, fem Verurteilter mehr auf das 
Hut'.ieriift geschleppt. 
-Während Eulogius in dieser Weise alle Vorberei

tungen zu dem Empfange seiner Braut traf, zeigte 
Marie in seiner Abwesenheit eine unerklärliche Ruhe, 
eine fast befremdende Heiterkeit, so daß selbst ihre ei
genen Eltern an ihr irre wurden und sich von ihr 
täuschen ließen. 

-.Sie mußten in der That glauben, daß sie wahr 
Gesprochen, daß ihre Eitelkeit, ihr Ehrgeiz wirklich 
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mächtiger war als ihr Abscheu gegen den verworfe-
nen Ankläger, daß sie darüber ihren Haß gegen Eu-
logins, ihre Liebe für den unglücklichen Hermann 
vergessen, dessen Name nicht mehr über ihre Lippen 
kam. 

Mit einer unbegreiflichen, fast verletzenden Gleich-
gültigkeit sprach sie von dem verhängnißvollen Tage, 
von der nahen Trauung, ohne durch die Thräne, 
durch die leiseste Klage ihren Schmerz zu verrathen, 
während ihre Mutter nur mit bitterem Leiden und 
der Vater mit Grimm und Unmuth an die Stunde 
zu denken vermochten, wo sie ihre reine, unschuldige 
Tochter den Armen eines solchen Ungeheuers Über
liefern sollten. 

Sie selbst erschien ihnen wie ein geheimnißvolles, 
unheilschwangeres Räthsel, und dennoch wagten sie 
nicht, durch eine unzeitige Frage den Schleier zu be-
rühren, als fürchteten sie darunter die blaffe Leiche 
ihres Kindes mit blutendem Herzen zu erfüllen. 

Am Hochzeitsmorgen legte Marie ihr Brautkleid 
von weißer Seide an und schlang mit Hülfe ihrer 
jüngeren Schwester den grünen Myrtenkranz durch 
das blonde Haar. Ein wunderbarer, überirdischer 
Glanz strahlte in ihren blauen Augen und ihre weiße 
Stirne leuchtete wie verklärt, als umschwebte sie un
sichtbar ein Heiligenschein, als ruhte ungesehen der 
Abglanz Gottes, zu dem sie erst gebetet hatte, auf 
dem Haupte der reinen Jungfrau. 

Als sie dann zu dem Vater kam, um ihn um seinen 
ivegen zu bitten, erschien sie ihm größer als sonst, 
als wäre sie plötzlich über Nacht gewachsen, wunder
bar verwandelt, gleich jenen Frauen der Bibel, wenn 
âe der Geist Gottes mit sich fortreißt, gleich den Hel
denweibern des alten Testaments, mit dem Schwert 
der Rache die starken Lenden umgürtet, wie Deborah, 
wenn sie den Herrn anruft, die Feinde zu vernichten, 
wie Judith, wenn sie auszieht, den Widersacher ih-
res Volkes zu erschlagen. 

Demüthig kniete sie zu seinen Füßen und neigte 
vor ihm das verklärte Haupt; tief erschüttert beugte 
sich Grüner zu seiner Tochter hernieder und schaute 
lange und ernst prüfend in die glänzenden Augen sei
nes verloren geglaubten Kindes. 

Aber je länger er schaute, desto heller strahlten ihre 
Blicke, desto reiner leuchtete die Glorie auf ihrer wei-
zen Stirn, desto überirdischer und heiliger erschien 
ihm ihre jungfräuliche Gestalt. Die Binde siel von 
[einen Augen, eine Ahnung durchzuckte ihn von der 
verborgenen Größe ihres Herzens, von der erhabenen 
Kraft ihrer Seele. 

Ein Thränenstrom stürzte über die Wangen des 
ionst so starken Mannes, der unwillkürlich die Hände 
rostete und dem Himmel dankte, daß er sein geliebtes 
Kind in diesem Auaenblick wiedergefunden hatte. 

„Segne mich!". flüsterte sie leise. 
„Der Herr segne Dich," rief der nun belebte Va

ter mit lauter Stimme: „der Herr beschütze Dich und 
lasse sein Antlitz vor Dir lachten auf allen Deinen 
Wegen. Amen!" 

'Y,: : 5. 

•-'•Hier Hochzeitstag. 

Am 13. December 1793 bewegte sich durch die 
Straßen von Straßburg ein glänzender Zng, vem 
die Bewohner der Stadt mit scheuer Verwunderung 
nachschauten. An der Spitze derselben ritten vier 
Vorreitet in bunter Uniform, reich mit dreifarbigen 
Bändern und Schleifen geschmückt, hinter ihnen acht 
Postillone, welche aus ihren Hörnern eine schmettern-
de Fanfare bliesen. Ihnen folgte ein großer, ele
ganter Staatswagen, von sechs prächtigen, feurigen 
Rossen gezogen. 
.In demselben saß bey öffentliche Ankläger, Eulo

gius Schneider, mit seinen Freunden, Jung, Edel
mann und Mannet, hochzeitlich gekleidet. Er trug 
einen blauen Leibrock mit breiten Rabatten, großen 
vergoldeten Knöpfen und goldener Stickerei, eine 
weiße Halsbinde, Jabot und Manschetten von den 
einsten echten Valencienner Spitzen. Die Aus-
lahmsweise faltenlose, heitere Stirn bedeckte ein 
'chwarzer, runder Hut, von dem ein wallender, triko
lorer Federbusch herniederschwankte. In seinen 
Händen hielt er ein riesiges Bouquet der in dieser 
Jahrszeit seltensten und kostbarsten Blumen, um es 
galant seiner Braut zu überreichen. 

Mit fast ungewohnter Freundlichkeit grüßte er 
herablassend links und rechts die neugierige Menge, 
geschmeichelt von ihrer fast unterwürfigen Aufmerk-
amkeit. Von Zeit zu Zeit stieß er ein lautes Lach

en ouß, besonders wenn der poetische Schuster ihm 
eine witzige Bemerkung zuflüsterte oder sich eine 
scherzhafte Anspielung auf den heutigen Freuden-
tag erlaubte. Dann flog wohl wie ein Blitz am 
nächtigen Himmel ein Freudenstrahl über das häß-
liehe Gesicht, und der sinnliche Mund nahm einen 
faunisch lüsternen Ausdruck an, der ihn aber nicht 
verschönte. 

Dem Wagen schloß sich eine zahlreiche berittene 
Eskorte an ; zunächst die sogenannten „Husaren des 
Todes," die gefürchtete Leibgarde des öffentlichen 
Anklägers, so geheißen, weil sie, ganz schwarz ge-
kleidet, aus ihrem Tschako und an ihren Säbetaschen 
weiße Todtenknöpfe mit übereinander gekreuzten 
Knoche» trugen. Wegen ihrer Grausamkeit und 
Frechheit verrufen, verbreiteten sie Furcht und Ent-
setzen, wo sie erschienen. 

Eine große Abtheilung der bekannten Propagan
disten, die rothen Freiheitsmntzen mit frischen Kran-
zen und Epheuzweigen umwunden, machten den Be-
schlich des eigenthümlichen Zuges, der den Weg nach 
dem Dorfe Barr einschlug, um Marie und ihre 
Eltern mit dem höchsten Pomp, wie sie es gewünscht 
hatte, zu der feierlichen Trauung nach Straßburg 
abzuholen. 

Die beabsichtigte Wirkung konnte nicht ausblei
ben ; die ganze Stadt sprach nur von der bevorste-
henden Verheirathung des öffentlichen Anklägers, 
von der verschwenderischen Einrichtung seiner neuen 
Wohnung, von den glänzenden Vorbereitungen zu 
dem Empfange der Vrant, von dem fürstlichen Prunk 
des Aufzuges, der allen republikanischen Sitten und 
dem Grundsätze der Gleichheit öffentlich Hohn sprach. 
Bis zu den Ohren der beiden Volksrepräscntanten 
Saint-Just und Lebas war das Gerücht des auffal' 
lenden Schauspiels gedrungen und hatte nur noch 
ihre Entrüstung über das freche Treiben ihres Geg
ners gesteigert. 

Nach und nach verlief sich jedoch die neugierige 
Menge; nur hier und da standen noch vereinzelte 
Gruppen und unterhielten sich bald laut bald heim
lich von dem kaum noch zu ertragenden Uebermuth 
des entlaufenen Mönchs, von seinen bekannten Be-
drückungen undVerfolgungen, von seinen Ausschwei-
sungen und sonstigen Schlechtigkeiten, wobei sich 
der allgemeine Unwille, wenn auch nur mit scheuer 
Vorsicht, Luft machte. 

„Ist das Republikanisch" ? fragte ein schlecht ge
kleideter Arbeiter. „Heißt man das Freiheit und 
Gleichheit? So toll haben es nicht einmal die ver
wünschten Aristokraten getrieben; fährt mit sechs 
Pferden in einer Glaskutsche. Icifet sich von Husaren 
begleiten und zieht wie ein König durch die Stadt. 
Das ist wirklich unerhört." 

„Still !" warnte den Ausgebrachten ein vorsichti
ger Nachbar. „Wenn Eulogius Deine verwegenen 
Worte erfährt, so kann es dir den Kopf kosten." 

„Ach was! Der hat jetzt was anderes zu thun. 
Heute hat die Guillotine auch Feiertag, nicht wahr 
Gevatter?" 

Der also Angeredete war ein starker, breitschulte
riger, untersetzter Mann mit einem rothen, gemeinen 
Gesicht, niedriger Stirn, buschigen Augenbrauen, 
unter denen die kleinen, stechenden Augen mit thier-
ischer Wildheit funkelten. Er trug eine kurze Jacke 
nachlässig übergeworfen, daß sein stierartiger Nacken, 
die rauh behaarte Brust und die muskulösen, halb 
nack en Arme sichtbar wurden. 

Die Menge schien seine unheimliche Nähe zu mei-
den, und unwillkürlich wiechen die Meisten ihm ans, 
als ob sie jede Berührung mit ihm scheuten. Es 
war der Scharfrichter von Straßburg, der die 
Bluturtheile des öffentlichen Anklägers ausführte, 
der schreckliche Vollstrecker seiner Befehle. 

„Wenn der Meister Hochzeit macht," grinste der 
Henker, „hat auch der Geselle nichts zu thun. Aber 
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben." 

„Na, bis morgen," versetzte der Arbeiter, „wird 
doch Dein Messer sich gedulden können?" 

„Wer weiß?" erwiederte der Scharfrichter in un
heimlichen Tone. „Das Beil hat heute Nacht von 
selbst sich bewegt und geklirrt; das bedeutet immer, 
daß ich noch an demselben Tage zu thun bekomme." 

„Purer Aberglaube! Solche Ammenmärchen kann 
man nur verlachen. Du willst einem nur damit 
graulich machen." 

„Wir werden ja sehen," entgegnete der finstere 
Geselle. „Das Zeichen hat mich noch nie betrogen. 
Wenn das Beil klingt, ein Kops springt, heißt ein 
alter Spruch bei uns." 

„Aber so viel ich weiß, ist ja seit acht Tagen kein 
Todesurtheil gefällt worden. Woher willst Du denn 
den Kopf nehmen ? Du kannst doch nicht ohne 
Spruch und Befehl den Ersten Besten von der 
Straße ans die Guillotine schleppen?" 

„Das kümmert mich nicht, ich thue nur, was mir 
meine Vorgesetzten heißen, ohne nach einem Grund 
zu fragen. Das Blut kommt über sie, nicht über 
mich. Der Richter richtet, der Henker verrichtet; 
er befiehlt und nnd ich muß gehorchen ! Der Kops 
wägt, die Hand schlägt und keine Schuld kann den 
Vollstrecker des Blutbanns treffen. Vor Nacht wer-
de ich Arbeit haben, und darum will ich nach Hause 
gehen, das Messer schärfen und mich bereit halten." 

Während dieser Zeit war der Zug nach dem Dorfe 
vor dem Hochzeitshause angelangt, auf dessen 
Schwelle Marie mit ihren Estern und Verwandten 
den Bräutigam erwartete, dessen Umarmung sie still 
und bleich duldete, während ein eigenthümliches 
Lächeln um die zuckenden Lippen schwebte. Der 
Anblick ihrer wunderbaren Schönheit entflammte ihn, 
aber zugleich schreckte ihn der fast überirdische Aus-
brück ihres Gesichts, eine gewilie heilige Strenge zu-
ruck, so daß der lüsterne Ankläger eine sonst vor ei 
nem Weibe nie gekannte Scheu empfand nnd eine 
ungewohnte Zurückhaltung ihr gegenüber beobach
tete. 

Der Hochzeitsvater hielt es für seine Pflicht, die 
Gaste mit einem kleinen, aber ausgesuchten Mahle 
zu bewirthen, wobei die besten Weine aus feinem 
Keller in Strömen flössen. Der poetische Schuster 
ließ in bombastischen Versen das Brautpaar leben, 
der fanatische Musiker stimmte mit lauter Stimme 
ein republikanisches Lied an. und selbst der sonst so 
melancholische Monnet zeigte, wie das gerade bei 
solchen hypochondrischen Naturen öfters vorzukom
men Pflegt,, eine »«Mass abgelassene Lustigkeit. 

Eulogius selbst saß, von Liebe und Wein berauscht, 
neben der schönen Marie, mit trunkenen Blicken an 

reizenden Zügen hängend, ganz von feinem 
Gluck erfüllt. In wenigen Stunden hoffte er am 
Ziele seiner Wünsche zu stehen, sollte das holde 
Madchen ihm fiir immer angehören. Bei diesem 
Gedanken pochte fein Herz, ergriff feine Seele ein 
Freudentaumel, so daß er.fast alle Besinnung ver-

Die Zeit verfloß, und Monnet, der noch am we-
nigiten getrunken hatte, mahnte wegen der Küne 
des Tages zum Aufbruch. 

"Wir müssen bei Zeiten aufbrechen," sagte er, 
„weil sonst die Thoie der Festung°wegen der Kriegs-
zelten um vier Uhr geschlossen werden." 

„Nur noch ein halbes Stündchen." bat Marie ih-
ren Verlobten, während sie mit ängstlichen Blicken 
den eilenden Zeiger an der Uhr verfolgte. 

„Monnet bat recht," versetzte Eulogius." Sogern 
ich euch noch hier geblieben wäre, so haben wir doch 
keinen Augenblick zu verlieren." 
» «Willst Du nicht zuvor noch einmal mit mir an
stoßen r fragte sie schmeichelnd und sein Glas von 
neuem füllend. 
, gern? Was thäte ich nicht aussie
be fur Dich i Auf das Wohl meiner Braut, bald 
tnemer Frau!" 
. Die Gläser klangen klirrend zusammen, aber durch 

einen Zufall zerbrach das feinige, so daß der rothe 
Wein gleich einem Blutstrom über das weiße Tisch
tuch rlotz. 

,?Das bedeutet Glück," bemerkte Marie. „Nimm 
mein Glas und trinke daraus." 

„Dieselbe Stelle, welche Dein süßer Mund be
rührte, will ich mit meinen Lippen küssen," etwie-
er mit leidenschaftlicher Verliebtheit. 
. .'Und doch bei sogst Du mir den kleinsten Gefallen," 
schmollte sie anmuthig. „Warum drängst Tu zum 
Fortgehen, wenn ich dich bitte, noch zu verweilen?" 

»Das geht wirklich nicht, mein liebes Kind! Du 
weißt nicht, was Du von mir forderst." 

„Meine Eltern werden sich verletzt fühlen, wenn 
Du ihre Gastfreundschaft verschmähst. Du mußt 
wenigstens so lange noch bleiben, bis das Mahl vor-
über ist. Das verlangt die Schicklichkeit und der 
Anstand." 

Ich würde ja gern mit tausend Freuden Deinen 
Willen thun, aber ein strenges Gesetz gebietet, daß 
die Thore der Stadt wegen der Möglichkeit eines 
Ueberfalls zur angegebenen Zeit geschlossen werden," 

„tfiir Dich wird wohl tine Ausnahme gestattet 
sein. Du brauchst nur einen Wunsch, und noch da
zu an Deinem Hochzeitstage, auszusprechen, so wird 
man gewiß teilten Anstand nehmen, ihn Dir zu er
füllen." 

„Ich möchte nicht gern ein böses Beispiel geben. 
Meine Feinde, und vor Allen der hämische Saint-
Just, lauern nur darauf, mir Ungelegenheiten zu 
bereiten. Ich will ihnen wenigstens keine Ursache 
geben, mir zu schaden." 

»Wie?" rief sie spottisch; „Du fürchtest Dich vor 
diesem elenden Saint-Just? Hast Du mir nicht wie-
derholt gesagt, daß Du ihn verachtest, daß er vor 
Dir zittern muß? Bist Du nicht mehr der Erste in 
Straßburg? Ist Dein Wille nicht Befehl für Alle? 
Niemand wird es wagen, Dich anzuklagen oder zur 
Rede zu stellen. Ich bin, wie Du am besten weißt, 
stolz daraus, die Frau eines Mannes zu sein, der so 
hoch steht, daß selbst das Gesetz ihn nicht erreichen 
kann, und nun gestehst Du mir Deine Schwäche ein. 
Was soll ich von Dir denken?" 

„So nimm doch nur Vernunft an," bat Eulogius 
leise. 

„Ich will aber nicht," entgegnete sie mit reizendem 
Eigensinn. „Zeige, daß Du wirklich die Macht hast, 
deren Du Dich vor mir rühmtest. Was ist es denn 
Großes, wenn die Thore eine balbe Stunde später 
als sonst geschlossen werden. Damm wird Straß-
bürg noch nicht zu Grunde gehen und kein Mensch 
auch nur ein Wort deshalb verlieren. Man wird im 
GegentheilDeineKühiiheit bewundern. Deinen Muth 
anstaunen. Alle Writ muß sich sagen, daß nicht 
Saint-Just, sondern Du allein zu gebieten hast." 

Gereizt von seiner maßlosen Eitelkeit, geschmei
chelt von ihrer scheinbaren Bewunderung, verführt 
von den Zureden seiner Verlobten, gab der zärtliche 
Eulogius seine Einwilligung zu noch längerem Ver
weilen. 

Zugleich ertheilte er einem der mitgebrachten Kou
riere den Auftrag, voranzureiten mit dem schriftli
chen Befehl, daß man mit dem Schließen der Thore 
bis zu seiner Rückkehr warten sollte, was auch in 
Anbetracht seines große» Ansehens ohne Anstand ge-
schah. 

„Nun wirst Du doch mit mir zufrieden sein ?" frag
te er scherzend seine Braut. „Ich habe Dir bewie
sen, daß ich keinen Menschen fürchte, daß kein Opfer 
mir zu groß für Deine Liebe scheint." 

„Wäre ich sonst Deine Frau geworden?" 
„Beim Himmel!" versetzte er' nachdenklich. „Ich 

weiß nicht, was mit mir geschehen ist, aber seitdem 
ich Dich kenne, komme ich mir selbst wie verwandelt 
vor. Fast fürchte ich mich vor der Gewalt, die Du 
schon jetzt über mich gewonnen hast. Wenn Du mich 
mit Deinen Augen so wunderbar ansiehst, dann kann 
ich Dir nichts versagen, weil Du mich an meine ver 
storbene Mutter erinnerst. Es ist mir, als ob ihr 
Geist vor mir stünde und mich warnte." 

„Du hast wohl Deine Mutter sehr geliebt?" fragte 
sie mit sichtlicher Theilnahme. 

„Ich erinnere mich kaum derselben, da ich sie zeitig 
verloren habe. Vielleicht wäreich ein anderer Mensch 
geworden, weitn sie länger geleb1 hätte. Mein Va
ter war ein rauher Mann, ein schlechter Wirth, und 
wir lebten in bitterster Armuth. Wenn sich die Mön
che in meinem Geburtsort nicht meiner erbarmt hät
ten, weil ich ein geweckter und munterer Knabe war, 
so hätte ich verhungern müssen. Doch hinweg mit 
den trüben Gedanken! Ich begreife nicht, wie ich an 
meinem Hochzeitstage dazu komme." 

„Es ist ein ernster, ein bedeutungsvoller Schritt," 
mahnte Marie, „dem wir Beide entgegengehen, und 
deßhalb steigen wohl in Deinem wie in meinem Her
zen die alten Erinnerungen w eder auf. Wir thun 
wolil, daran zu denken." 

„Ich will nicht mehr an die Vergangenheit denken," 
versetzte er düster, indem er schnell Glas auf Glas 
von dem vor ihm stehenden Wein hinunterstürzte, als 
wenn er sich damit betäuben wollte. 

Aber je mehr er trank, desto lebendiger traten die 
Erinnerungen an sein wüstes und verlorenes Leben 
vor s.> n: (Seele, die blutigen Gespenster die von ihm 
Verurteilten, die Leichen der Ermordeten, unschuldi
ger Männer und Frauen. Vergebens suchte er durch 
eine erkünstelte Lustigkeit der Geister der Erschlage 
nett, die traurigen Schatten zu verscheuchen. 

Mit gläsernen Augen starrte er vor sich hin und 
unwillkürlich klagte er in verwirrter Rede sich selbst 
an, indem er, wie von einem dämonischen Kitzel getrie
ben, unter entsetzlichem Lachen seine eigenen Schand-
t'.abn erzählte. Immer frecher und wüster klangen 
seine Worte, grauenvoll für die arme Marie, welche 
ihn nicht zu unterbrechen wagte. 
In trunkener Ausgelassenheit rühmte er sich seiner 

Macht, seiner Ueberlegenheit, seiner List und Ver 
schlagenheit, wie er den würdigen Maire Dietrich 
von Straßburg gestürzt und unter dem Anschein d»r 
Freundschaft sicher gemacht, sich in sein Vertrauen 
geschlichen, um ihn desto leichter zu verderben : wie 
er die angesehensten Männer der Stadt beseitigt, 
wenn sie ihm und seinem Ehrgeiz im Wege standen, 
oder seine Habgier reizten, wie er nicht eher ruhen 
wollte, bis auch der verhaßte Saint-Just ihm unter-
legen. 

H' ̂  Starr vor Entsetzen lauschte siè der furchtbaren 

Beichte des öffentlichen Anklägers, dessen Sünden 
zum Himmel schrieen und ihre Seele mit Abscheu und 
Ekel erfüllten, so daß sie kaum noch ihre Empörung 
ihm zu verbergen vermochte. 

„Laß es genug sein!" bat sie, seine Bekenntnisse 
unterbrechend. „Es ist die höchste Zeit, daß mir vom 
-Ufa) ausstehen und in die Stadt zurückfahren." 

„Recht, mein Engel!" stammelte er halb berauscht. 
?llu'"slch Straßburg, wo mich das höchste Glück, der 
schönste Lohn erwartet!" 

"Der soll Dir werden," versetzte Marie mit seltsa-
mer Betonung, so daß er trotz seiner Trunkenheit sie 
sorjchend anstarrte, als wollte er auf dem Grunde ih
rer Seele lesen. 

Ihr Lächeln schien jedoch ihn wieder zu beruhigen 
und den aussteigenden Verdacht zu beschwichtigen, so 
daß er ohne Zögern das Zeichen zum Aufbruch gab, 
der in derselben Ordnung und mit dem nleicheit Ge
pränge erfolgte, mir mit dem Unterschied, daß statt 
per Freunde Marie mit ihren Eltern in dem Wagen 
ihres Verlobten saß 

Es dämmerte bereits und die bleiche Wintersonne 
warf durch das dichte, dunkle Gewölk, welches mit 
Regen drohte, ihre letzten Strahlen, als der Hoch-
zeitszug durch das offene Thor in die Straßen der 
©todt bog und die Richtung nach dem Stadtyause 
einschlug, too bie Trauung bot dem iüiuiie unter 
dem Andränge der neugierigen Bevölkerung stattfin-
den sollte. 

Durch das Geräusch und den Tumult herbeigelockt, 
war auch ^amt-Just mit feinem Freunde Lebas auf 
nen Balkon feiner gegenüberliegenden Wohnung 
heraus getreten, um das Schauspiel nicht ohne wid
rige Empfindungen gegen den übermüthigen Eulo
gius mit anzusehen. 

Beleuchtet von der rothen Gluth der untergehenden 
Sonne stand der starre Republikaner an dem Gitter 
des Balkons gelehnt, gleich einer ehernen Statue, 
hoch ausgerichtet und weithin sichtbar. Mit zusam
mengezogenen Augenbrauen und gefalteter Stirn 
sah er ernst und streng auf das Gewühl der Menge 
zu seinen Füßen. 

Auch Eulogius bemerkte feinen Gegner, ihre Bli
cke begegneten sich, von Haß gefüllt, wie zwei Blitz-
strahlen, die sich gegenseitig kreuzend zu vernichten 
drohen. Verächtlich wandte sich Saint-Just von 
dem häßlichen Gesichte des öffentlichen Anklägers tu 
der Schönheit der Braut, die er nicht ohn'e Rüh
rung und mit sonst ungewohnter Theilnahme de-
trachtete. 

Das blonde Haupt mit dem Myrtenkranz ge
schmückt, das bleiche Gesicht von namenloser, tief er
greifender Traurigkeit umschwebt, erschien sie wie ein 
bekränztes Opfer, das gezwungen zum Altar geführt 
wird. 

„Armes Weib!" flüsterte er, von Mitleid unwill
kürlich ergriffen. 

Plötzlich ertönte ein lauter Schrei, der ihn aus sei
nen Gedanken weckte. 

„Gerechtigkeit! Saint-Just, ich fordere im Namen 
der Republik Gerechtigkeit von Dir." 

Mit einem Sprunge eilte er; wie von einer über
irdischen Gewalt entführt, von dem Balkon hinunter 
auf die Straße. 

»Wer verlangt Gerechtigkeit von mir?" fragte er 
mit lauter Stimme. 

»Eine Unglückliche!" riff Maris, sich aus den Ar
men ihres Verlobten reißend und zu den Füßen des 
gefürchtejeü, ab« Men Konventsmitgliedes nieder-
l i n k e n d ,  ;  . ' "  

6. 

Auf der Guillotine, ^ 
„Steh' aus Bürgerin," sagte Saint-Just in ent-

tem aber mildem Ton. „Und bann sage mir, gegen 
wen Du meinen Schutz anrufst?" 

»Gegen Eulogius Schneider, den öffentlichen An-
Häger," erwiederte sie schnell gefaßt. 

„Bist Du nicht seine Verlobte?" fragte erverwun-
dert. »Stehst Du nicht im Begriff, Dich mit ihm 
zu vermahlen? 

Zwar bin ich seine Braut, ober ich hasse und »er
achte ihn." " 

„Weßhalb verabscheust Du ihn?" 
»Weil er mich gezwungen hat, ihm meine Hand zu 

re ichen,  um das von ihm bedrohte  Leben meines Va-
ters zu retten." 

»Erzähle mir Alles, aber wisse, daß die geringste 
Lüge unfehlbar Deinen Tod nach sich zieht." 

„Ich spreche nur die Wahrheit, das schwöre ich bei 
dem allmächtigen Gott." 

Mit gerölheten Wangen und fieberhafter Aufre
gung berichtete Marie hastig die Schandthaten ihres 
Verlobten, wie er in ihr friedliches Dorf aedrnngen, 
wie er den unschuldigen Grüner durch die Furcht vor 
der Guillotine erschreckt, wie er sein Ansehen, seine 
Macht mißbraucht hatte, um die arme, geängstigte 
Tochter zu gewinnen, wie er den unglücklichen Her
mann gegen das ausdrückliche Gesetz aus den Armen 
seiner verlassenen Mutter gerissen und gewaltsam dem 
Heere eingereiht. 
In rührenden Worten schilderte sie ihre Verzweif

lung, ihren namenlosen Schmerz, ihre furchtbaren 
Cualen, wie sie gekämpft, mit sich gerungen und 
schließlich eingewilligt, das Weib des Ungeheuers zu 
werden und sich zu opfern, um ihren Vater vor dem 
sicheren Untergang zu retten. 

Auf offener Straße, in Gegenwart des versammel
ten Volkes stand sie da, schön nnd schrecklich anzu-
schauen, wie der Engel des Gerichts, wie eine höhere 
Göttin, die vom Himmel herabgestiegen, um das 
Verbrechen anzuklagen, um den Sünder zu strafen. 
Ein überirdisches Feuer leuchtete aus ihren Augen, 
der Zorn röthete die schönen Wangen und um ihre 
Lippen schwebten ungesehen die Geister der Rache. 

Ein Murmeln der Bewunderung für das schöne 
Mädchen, ein Schrei der Entrüstung gegen den ver-
ruchten Eulogius ging durch die Re'ihen der Menge, 
während sie unerschrocken fortfuhr, ohne sich um den 
Beifall ober den Unwillen des Volkes zu kümmern. 

Als sie geendet hatte, herrschte ein tiefes feierliches 
Stillschwe gen. Aller Blicke waren abwechselnd aus 
Saint-Just und Eulogius Schneider gerichtet, der, 
noch halb berauscht, von plöi'.licher Bestürzung er
griffen, von der Macht der Wahrheit niedergeschmet-
tert, einige unzusammenhängende Worte stammelte, 
um sich zu entschuldigen und sein allgemein verab
scheutes Benehmen zu rechtfertigen. 

„Schweig still!" donnerte St^Just ihm zu. „Du 
bist endlich entlarvt, frecher Kapuziner! Sag', ob 
jenes Mädchen die Wahrheit aesprochen, obgleich 
Dein bleiches Gesicht, Deine fdl'tternden Glieder, 
die Furcht, welche aus Deinen Mienen spricht, mehr 
als zu deutlich Deine Schi h bezeugen." 

„Ich habe nur," stotterte Eulogius, „mich von mei-
ner mir selbst unbegreiflichen Leidenschaft, von mei
ner sinnlosen Liebe verblenden lassen." 

„Entweihe nicht den heiligen Namen des göttlichen 
Gefühls, von dem Menschen Deines Schlages nie
mals eine Ahnung haben. Von wilder Sinnlichkeit 
verführt, hast Du die Gerechtigkeit selbst zum Deck-
mantel Deiner Lüsternheit mißbraucht, und das er
habene Gesetz zur Kupplerin Deiner W llnst emied-
rigt. Dein hohes Amt des öffentlichen Anklägers 
hast Du geschändet, die Würde der Regierung.'das 
Ansehen der Republik mit Füßen getreten, die Un-
schuld, welche Du schützen solltest, verfolgt, und die 
Tugend, die Dir ehrwürdig sein sollte, gelästert. Du 
selbst, der Hüter des Gesetzes, bist darum betn Gesetz 
verfallen und das Schwert der Gerechtigkeit, das 

u berufen warst in reiner Hand gegen das Verbre-
dien zu richten, wendet sich jetzt gegen Deine eigene 
Brust." 

„Wer darf es wagen, mich anzugreifen, den öffent-
lichen Ankläger anzuklagen?" rief Eulogius, sich ge-
waUsarn ans seinem Taumel im Angesicht der Ge
fahr aufrüttelnd und seine frühere Frechheit wieder
findend. 

„Ich!" entgegnete Saint-Junstwürdevoll. „Kraft 
meines Amtes als Eommissär eines hohen Kon
vents, in meiner Eigenschaft als Vertreter des sou-
veränen Volkes, als Bürger der Republik, klage ich 
Dich, Eulogius Schneider als Verbrecher an und ver-
haste Dich." 

„Wer gibt Dir das Recht zu einer solchen Gewalt
that V 

»Du selbst und Deine Schuld. Als Kriegs-Eom-
rnissär der Regierung bin ich verpflichtet, für die Si
cherheit der mir anvertrauten Stadt zu sorgen Hast 
Du nicht das Gesetz der Republik frech verhöhnt und 
in Deiner maßlosen Eitelkeit den Befehl ertheilt die 
Thore der Stadt für Dich offen zu halten, wahrend 
Du wußtest, daß ein strenges Verbot das Gegentheil 
anordnet? Du weißt, daß der Tod daraus steht, und 
doch hast Du es gewagt, für Dich eine solche Aus
nahme frech zu fordern!" 

„Mein Patriotismus ist bekannt und ein Mann 
von meiner erprobten Gesinnung sieht über dem Ge
setz. Ich verlache Deine leeren Drohungen. Meine 
Freunde werden nicht dulden, daß mir ein Haar ge
krümmt wird. Herbei ihr Männer der Propagan
da! Zeigt, daß ihr euch nicht vor Saint-Just'und 
seinem Anhang fürchtet." . , ^ 

*) Das folgende Kapitel tfruit 
t*»f*4P*£U 

'Aber so laut auch Eulogius verzweiflungsvoll sei
ne Freunde rief, und die Menge aufzureizen ver
suchte. so verhallte seine Stimme wirkungslos. Die 
Macht der Wahrheit, die göttliche Gewalt der ewi
gen Gerechtigkeit lähmte dèn sonst stets bereiten Wi
derstand des leicht aufgeregten Volkes, fesselte die 
Arme seiner Freunde, welche wie er von dem plötzlich 
hereinbrechenden Strafgericht bestürzt und erschüttert 
waren. 

Sein Aufruf an die Menge hatte nur die entge
gengesetzte Wirkung, indem sie die lang zurückgehal
tene Empörung über sein schändliches Treiben zum 
Ausbruch brachte, und die aus Furcht verschlossene 
Entrüstung gleich einer vom Sturm angeblasenen 
Flamme immer höher und höher lodern ließ. 

„Auf die Guillotine!" schrieen die Nächsten. 
»Fort, zur Guillotine mit dem Niederträchtigen !" 

„Zur Guillotine, zur Guillotine!" brüllte ein tau
sendstimmiges Echo, das sich von Mund zu Mund 
mit Blitzesschnelligkeit fortpflanzte. 

Ehe Saint-Just dazwischen zu treten vermochte, 
streckten sich hundert Fäuste nach dem Unglücklichen 
aus, ergriffen, zerrten und schleppten den Wider-
strebenden sort, der jetzt händeringend die Gnade sei
nes Gegners anflehte, von dem Schrecken des nahen 
Todes geschüttelt. 

„Zurück!" schrie Saint-Just der Menge zu. „Laßt 
von ihm ab ! Er soll seiner Strafe nicht entgehen." 

„Auf die Guillotine! Auf die Guillotine l" braus
te das aufgeregte Volksmeer. 

Aus dem Haufen tauchte das dicke struppige Haupt 
des Henkers gleich einem Gespenst empor, gleichsam 
vom Blutgeruch herbeigelockt, um sein Opfer in Em
pfang tu nehmen. 

»Soll ich ihm den Kopf abschneiden?" fragte der 
Scharfrichter mit heiserer Stimme, indem er mit 
schrecklichem Grinsen das rothe Gesicht verzerrte und 
mit seiner Hand die entsprechende Bewegung mach-

„Schütze ihn!" flehte Marie den Volksvertreter 
an. von innigem Mitgefühl bewegt. „Der Himmel 
will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er be
reut." 

„Er hat zwar hundertfach den Tod verdient." 
versetzte Saint-Just streng ; „aber ich babe kein Recht 
daw, nur der Konvent kann und muß das Urtheil 
fällen." 

„Zur Guillotine! Zur Guillotine!" brauste tS 
von Neuem immer lauter, immer drohender. 

„Hörst Du das Rasen des Volkes ?" mahnte der 
besorgte Lebas. „Wenn Du es nicht beschwichtigst, 
so tri.d es N? Geduld verlieren und sein Opfer derGe* 
rechtigkeit mit eigener Hand zerreißen. Du mußt 
augenblicklich etwas thun, um die gerechte Rache zu 
befriedigen." 

„Wohlan!" befahl Saint-Just mit lauter Stim
me. „Führt ihn zur Guillotine! Dort mag er 
Zwei Stunden ausgestellt bleiben und alle Qualen 
semer unschuldigen^Opser im Geiste, dulden. Das 
soll zunächst seine Strafe sein, über deren ferneres 
Maß einzig und allein das Gesetz zu bestimmen hat." 

„Es lebe Saint-Just!" schrie die leicht bewegte 
Menge. „Es lebe der Vertreter des Volkes der 
Schutz der Gerechtigkeit! Hoch Marie Grüner', die 
Strasburg von dem Tyrannen befreite! Hoch die 
schöne, die reine, die muthige Jungfrau!" 

Während so das Volk ihr zujauchze, sank sie wei
nend in die Arme ihres Vaters, erschöpft von der 
überstandenen Aufregung, das Herz zerrissen von 
den widersprechendsten Empfindungen , von Lust 
und Qual, von Freude und Trauer, von Jubel und 
Jammer, von Abscheu und Mitleid, wie ein zartes 
Blatt vom Sturm gepeitscht. 

Länger vermochte sie nicht, das Schauspiel zu er» 
tragen; eine wohlthätige Ohnmacht entrückte sie den 
folgenden Scenen. Sie sah nicht mehr, wie der 

(Scharfrichter mit feinen rothen Fäusten den Unglück-
j lichen Eulogius ergriff und unter dem Jauch jen und 
i Beifallklatschen der Menge mit sich fortschleppte, be
reitet von dem zahlreichen Gesindel, das sonst dem 
gefürchteten Ankläger entgegenjubelte. 

Auf dem größten öffentlichen Platz der Stadt 
tand ein niedriges, nur einige Fuß hohes Gerüst 
»on roth angestrichenen Brettern; darüber erhoben 
ich gleich drohenden Mörderarmen zwei Balken, 
zwischen denen das verhängnisvolle Beil blitzte. 

Hier auf ver blutgetränkten Bühne, umschwebt 
jon den Geistern der von ihm Gemordeten, von den 
bleichen Schatten seiner Opfer, von den grauenvollen 
Erinnerungen und von den noch entsetzlicheren Mah
nungen seines Gewissens, duldete Eulogius eine 
strafe, die ihm grausamer als der Tod erschien. 

Rings um die Guillotine, auf der er ausgestellt 
vor, drängte sich Kops ait Kops die wilde Menge, der 
.'Ntrnenschte-Pöbel, sich an der Qual, an der Furcht 

, les gefallenen Tyrannen weidend. Von allen Sei-
' en tönten ihm jetzt Flüche und Verwünschungen 
1 entgegen, verfolgte ihn der Hohn des Gesindels, aber 
j auch manche leider nur zu gerechte Klage. 
I »Nun bist Du, wo Du hingehörst !" schrie der zer-
, lumpte Arbeiter. „Jetzt weißt Du, wie es den armen 
; Teufeln zu Muth ist, die Du hierher geschickt." 
' „Kennst Du mich?" rief eine bleiche Frau, ans 
i deren blutlosem Gesicht ein unaussprechlicher Haß 
; hervorbrach. „Du erinnerst Dich nicht mehr an die 
j stunde, wo ich knieend mich zu Deinen Füßen wie ! 
; ein Wurm krümmte und um das Leben meines 
Mannes im Namen meiner vier unschuldigen Kinder 

I flehte. Ungeheuer! Sein Blut klebt noch on Dei
nen verfluchtet! Händen!" 

„Und meine Mutter, meine arme alte Mutter!" 
klagte ein kräftiger Mann und ballte seine Faust. 
„Was hat Dir das gute Weib gethan, die keine Flie-
ge zu kränken'vennochte ? Weil sie einem halbverhun
gerten österreichischen Kriegsgefangenen ein Stück 
Brod reichte, als er verschmachtend vor ihrer Thür 
niedersank, hast Du sie angeklagt und auf die Guil
lotine geschickt." 

„Nieder mit dem Scheusal!" rief der Haufe, knir
schend vor Wuth. 

Bleich, zitternd, das häßliche Gesicht von Furcht 
entstellt, mit eingefallenen Augen, die an sich schon 
klein, jetzt f»st gänzlich verschwunden schienen, klarn-
merte sich Eulogius an den verabscheuten Henker an, 
e r l i e g e n d  u n : e c  d e r  L a s t  d i e s e r . B e s c h u l d i g u n g e n ,  v r n  
Todesangst gepackt, von eisiger Kalte geschüttelt. 
Um seine Qual noch zu steigern, fiel ein bis auf die 
Haut dringender Regen vom Himmel herab, gegen 
den ihn seine leichte Kleidung nicht zu schützen ver
mochte. 

Trotzdem es bereits dunkelte, wollte die Menge 
das ihr gebotene Schauspiel keineswegs ausgeben 
und durch die eingetretene Finsterniß verlieren. Aus 
den benachbarten Häusern wurden Laternen und 
Fackeln herbeigeholt und mit Absicht zum Hohne des 
Veruithei t tt eine wahrhaft glänzende Illumina
tion des Blutgerüstes improvisirt. „Das geschieht 
Dir zu Ehren," spottete ein Arbeiter. „Wir feiern 

I Deine Hochzeit." 
I „Ein schöner Bräutigam!" rief die blaffe Frau. 
! „Schon wartet die Braut auf feine Umarmung. 

Weißt Du, wie sie heißt ?" Die Guillotine, die Guil-
! lotine!" 
i „Die Guillotine, die Guillotine!" wiederholte der 
I Cd or lachend und jauchzend gleich den losgelassenen 

Geislern der Hölle. 
Zugleich reichten sich Männer, Frauen, Mädchen 

und Kinder die Hände zu einem furchtbaren Reigen, 
indem sie laut das Lieb „Ea ira" anstimmten und 
wie eine Schaar entfesselter Dämonen und Furien 
der Unterwelt das Blutgerüst und das darauf aus-
gestellte Opfer umtanzten, beleuchtet von den rothen 
gespenstischen Flammen der Fackeln und Pechpfan-
nen. 

Zwei Stunden, die ihm länger als eine Ewigkeit 
dünkten, hatte das Schauspiel gedauert, ehe er er
löst wurde und das Gefängniß ihn aufnahm, wel-
ches ihm dagegen wie ein Paradies erschien. Am 
nächsten Morgen wurde er auf Befehl von Saint-
Just unter sicherer Bewachung nach Paris gebracht, 
wo er venu theilt und hingerichtet wurde. Der 
Moniteur veröffentlichte das betreffende Erkenntniß, 
welches folgendermaßen lautete: 

„Eulogius Schneider von Wipfeld, hingerichtet 
den 12. Germinal des Jahres 2 (1. April 1794,) 
überfuhrt, durch unmoralische Erpressungen und 
grausame Bedrückungen, durch Mutigen Mißbrauch 
des Namens und der Macht der Republik unterdrückt, 
bestohlen, gelobtet und beraubt zu haben die Ehre, 
das Glück und die Ruhe zahlloser Familien." 

Auch der fanatische, aber edle Saint-Just wurde 
in den Sturz seines Freundes Robespierre verwi
ckelt und mit diesem zugleich von den Wogen der 
Revolution verschlungen. Glücklicher dagegen ge-
staltete sich das Geschick des würdigen Grüner und 
feiner schönen, muthigen Tochter. Unangefochten 
lebten sie auf ihrer friedlichen Besitzung, nachdem 
der Sturm der Revolution sich gelegt hatte. 

Einige Monate nach jenen erschütternden Ereig
nissen saß die holde Marie mit ihren Eltern an ei
nem milden Frühlingstage in ver Vorhalle und ge
noß das Schauspiel der wiedererwachten Natur. 
Die Saaten grünten, die Vögel sangen in den frisch 
belaubten Bäumen, bie Sonne leuchtete am blauen, 
wolkenlosen Himmel, und neue Hoffnung, lebens-
freutuae Gefühle zogen mit dem jungen Ütiu m die 
geprusten und erprobten Herzen. . 
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Die Herrschaft bes Schreckens hatte in Frankreich 
ein Ende erreicht. Die Ordnung war wieder her
gestellt, und nicht länger bedrohte eine despotische 
Regierung im Namen der entweihten Freiheit das 
Leben und Eigenthum der Bürger. Auch der blu
tige Krieg hatte aufgehört, ber Friebe würbe ge
schlossen und die tapferen Vertheidiger des Vater
landes kehrten zu dem häuslichen Herde in ihre Hei
math zurück. 

Unter den Klängen der Marseillaise zng eine 
Schaar entlassener Soldaten, die Hüte mit frischem 
Laub bekränzt, durch das stille Dorf, dessen Bewoh-
ner von allen Seiten herbeistürzten, um ihre Väter, 
^?öhne und Brüder zu begrüßen. 

Bei diesem ergreifenden Schauspiel konnte Marie 
nicht die hervorströmenden Thränen unterdrücken. 
Die heilende Gewalt der Zeit hatte zwar ihren 
Schmerz gemildert, ihre Trauer besänftigt, aber nicht 
die Erinnerung an den Freund ihrer Jugend, an den 
Geliebten ihrer Seele verwischt. 

Jetzt gedachte sie des Entrissenen mit stiller Weh-
muth, mit wieder erwachter Sehnsucht lebhafter all 
je da sie ihn nie vergessen konnte, obgleich sie seit ih
rer Trennung feine Nachrichten von ihm erhalten 
hatte. Nur aus Briefen an seine Mutter, mit der sie 
nach wie vor auf das Innigste verkehrte, erfuhr sie, 
daß er tapfer gekämpft und wegen seines bewiesenen 
Muthes zum Offiziere befördert worden war. 

Aber seit einiger Zeit schwiegen alle Nachrichten 
von Hermann, und selbst seine Mutter hielt ihn für 
verloren und beweinte seinen Tod, während Marie 
sich als die Ursache seines frühen, wenn auch rühm-
vollen Scheidens anklagte. Sie hatte den Eid der 
Treue ihm gebrochen ; um ihren Vater zu retten ihn 
der Verzweiflung preisgegeben, den Haß und die 
Verfolgung des verabscheuten Nebenbuhlers ihm 
zugezogen. 

Bei dem Anblick der heimkehrenden Krieger bra-
then die alten Wunden wieder auf: sie vermochte 
nicht die allgemeine Freude zu theilen, weßhalb sie 
die Vorhalle verließ und sich in ihre Stube zurück
zog, um den Verlorenen im Stillen, fern von den 
Augen der bekümmerten Eltern, zu beweinen. 

Von Gram erfüllt, von Neue bestürmt, sank sie 
auf ihr Lager nieder, aufgelöst in bitterem schmerz, 
in qualvoller Trauer, bis sich der wohlthätige 
Schlummer auf ihre geröteten Augen niederließ 
und sie von ihren Leiden wenigstens auf kurze Zeit 
erlöste. Aber selbst im Traum verließ sie nicht das 
Bild des Geliebten. Sie sah ihn mitten im Schlacht
gewühl, von einer feindlichen Kugel durchbohrt, 
sterbend in feinem Blute niedersinken. 

Mit einem lauten Schrei erwachte sie, aber sie 
alaubte noch immer zu träumen. Vor ihren Augen 
st md Hermann, oder war es sein Geist, der die Arme 
ihr entgegenbreitete? 

Marie!" rief laut und vernehmlich feine ihr ni*t 
allzu bekannte Stimme. 

»Ich komme," versetzte sie, von ihrem Lager tnÜfc 
emporfahrend. „Dein im Leben wie im Tod. Kei
ne Gewalt der Erde kann uns trennen." 

„Keine Gewalt der Erde soll uns trennen." wie
derholte er feierlich. „Aber ich lebe, ich bin nicht 
tobt, kein Geist, sondern Dein Freund, Dein Ge
liebter, glücklich aus dem Krieg, wenn auch als Jn^ 
solide, zurückgekehrt und ehrenvoll entlassen." 

Noch zweifelte sie an seinen Worten, an ihrem 
Glück, aber seine Arme umschlangen sie und seine 
Küsse überzeugten und belehrten sie, daß das Alles 
kein Traum, keine Täuschung sei. 
In der Thür aber standen die Eltern und segne

ten still die glücklichen, für immer vereinten Lieben
den. 

Nachricht?« aus Vhio. 
X e n i a ,  O . ,  1 8 .  A p r i l .  —  U n g e h e u r e  A u f r e g u n g  

herrschte hier in Folge der Annahme einer Ordinanz 
durch den Stadtrath, wodurch das Bier verboten 
wird. Namentlich sind die Deutschen sehr empört. 
Sie wollen sich nicht fügen und viele verlassen die 
Stadt. Die Temperenz-Fanatiker sind entzückt über 
das Gesetz und versprechen sich die wunderbarsten 
Wirkungen davon. Die Gültigkeit des Gesetzes wird 
von den geeigneten Behörden ans die Probe gestellt 
werden. 

Die obige Nachricht erhalten wir durch den Tele-
graphen. Tenia ist eine radikale Musterstadt; ihr 
Beispiel mag unseren Landsleuten als Warnung 
dienen, was sie an Plätzen zu erwarten haben, ws 
der Radikalismus uneingeschränkt herrscht. Das 
Verbot des Bierverkaufs durch eine städtische Ordi
nanz, (obwohl das gegenwärtige Staatsgesetz den 
Verkauf von Bier und Ohio Wein erlaubt,) ist haupt
sächlich gegen die Deutschen gerichtet. Man weiß 
übrigens längst, daß bei den radikalen Fanatikern 
in Xenia die Neger mehr gelten als die Deutschen 
und wenn Deutsche das fanatische Nest verlassen, so 
ist ihnen das wahrlich nicht zu verdenken. Schon 
seit vielen Jahren hat man in Xenia die Neger stim
men lassen, obgleich die Constitution und die Gesetze 
des Staates dies verbieten. Was fcheeren sich sol
che Fanatiker um Constitutionen und Gesetze, wenn 
sie nicht in ihren Kram passen? Was gelten diesen 
herrschsüchtigen Despoten die persönlichen Freihei
ten und Rechte der Bürger ? Gar nichts. Wer nicht 
aus ihre Fahne schwört, wer die Welt nicht durch ih
re trübe Brille betrachtet, der wird tyrannisirt und 
verfolgt, gehudelt und geschädigt auf jede denkbare 
Weife. 

X e n i a, ©., 29 April. — Die SBiet-Ordittbtt) 
verursacht noch immer große Aufregung. John 
Gollcy, Inhaber einer Schenke, befindet sich wegen 
Uebertretung der Ordinanz in Arrest. Sein Sa
loon ist geschlossen und irgend ein Junge hängte ei
nen Flor an die Thüre desselben und dazu eine Lei-
chenbeg'ängniß-Anzeige, worin gesagt war. daß seine 
Leiche im Stadtgewölbe zu sehen sei. 

E i n e  j n n g e  D a m e  g e t ö d t e t .  —  A l s  d e r  
Chillieothe Accommodations^ug am Dienstag Mor
gen in Blanchester, Clinton County, anlangte, sah 
der Ingenieur eine Lady und drei kleine Mädchen, 
welche dicht vor dem Zuge auf dem Geleise gingen. 
Er ließ sofort die Dampfpfeife erschallen, um den 
Zug zu bremsen, unb sie vor der Gefahr zu warnen. 
Es gelang bett kleinen Mädchen, aus dem Wege zu 
kommen, aber die junge Dame war nicht so glück
lich. Sie wurde von der Locomotive getroffen und 
auf der Stelle getödtet, wobei zwei Cars über ihren 
Körper liefen unb ihn furchtbar verstümmelten. Es 
stellte sich heraus, daß die Unglückliche Miß Eva 
Strong und eine Lehrerin in Blanchester war. Ihr 
schreckliches Ende erregt allgemeines Bedauern, da 
sie einen sehr ehrenwerthen Charakter befaß und sich 
der allgemeinen Liebe und Achtung erfreute. Sie 
war erst 20 Jahre alt. 

V e r b r a n n t .  —  D e r  „ B a y s t a d t  D e m o k r a t "  v o n  
Sandusky schreibt: Barbara Wahl, ein Madchen 
von 21 Jahren und starkem Körperbau, welche erst 
letzten Herbst von Deutschland kam und sich bei ihren 
Verwandten Hr. N. Wahl in der Mush-Cash auf
hielt, war letzten Freitag damit beschäftigt, Seife zu 
kochen, als plötzlich ihre Kleider Feuer fingen und ihr 
Körper dermaßen verbrannt wurde, daß an ihrem 
Aufkommen zu zweifeln ist. 

G r e u e l ,  w e l c h e  f a s t  d i e  a n  B o r d  d e s  J a m e S  f * o «  
ster junior vorgekommenen in Schatten stellen, sind 
aus dem kürzlich aus Queenstown in New Pork an
gelangten Schiffe „Richard Ro?inson" vorgekommen. 
Acht Matrosen sind von dem Capitän und Steuer
mann des Schiffes auf die greulichste Weise mißhan
delt worden. „Ihre Verwundungen," schreibt die 
N. Y. Stciatsztg., „sind so scheußlicher Art und so 
mannigfaltig, daß wir nicht im Stande sind, sie alle 
herzuzählen, wir würden auch unsere Leser damit 
nur ekeln". Ans dem Bericht über die Fahrt, wel
chen die N. 7). Blätter geben, entnehmen wir nur 
wenige Proben: .... Oft zwangen die Offiziere 
die Matrosen zu einer Preisboxerei; weigerten sie 
sich, so schlugen und mißhandelten sie dieselben aufs 
Schändlichste. Frederick Jensen schnitten sie die 
Haare auf einer teeite des Kopfes ab. theerten und 
federten ihn; dann zwangen sie ihn zu tanzen und 
singen; hörte er auf ober weigerte er sich, so stachen 
sie ihn mit einer Nadel, welche auf die Spitze eines 
Stockes befestigt war, so lange bis er wieder anfing. 
Ks geschah dies sehr häufig. Die Schläge und 
«Stütze mit eisernen Pflöcken und den Beilen waren 
unzählig. Eine andere Art der Vergnügung der 
beiden Unmenschen war, ihre Opfer aufzuhängen. 
Brown erzählt, er habe sich aus Furcht, vom Capi-
tän getödtet zu werden, im unteren Schiffsraum ver
steckt. Als er gefunden wurde, hing man ihn an 
Mäste an den Händen auf, die Knöchel in Eisen ge
schlossen. Volle drei Viertel Stunden wurde er in 
bieler Lage gelassen, ungefähr anderthalb Fuß über 
dem Beben schwebend, unb noch immer sind feine 
Arme in Folge dieser Behandlung gelähmt' -

D e n  g r ö ß t e n  V i e h h o f  a u f  d e r  w e i t e n  É r b e  
hat wohl der texanische Millionär, Mifflin Kennedy. 
Dieser ließ 13(),(J(M) Acker von feinem Lande umzäu
nen, feine# BieheS zusammenzu
halten. 


