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S t a n d r e c k t  
Bte Trommel rührt, das ist Apell ! 
In's Gewehr der Söldner tritt zur Stell', 
Aus der Scheide klirrt der Degen; 

Man führt herbei 
Bon Fesseln frei 

Zwei Bürger — dem Tod entgegen. 

Sie staunen sich an ; ein Druck der Hand : 
Auch Du ? — O mein deutsches Vaterland! 
Wie wirst du die Beiden beklagen ! 

Und Arn» in Arm 
Das Herz schlagt warm, 

So treten sie unter die Wachen. 

Der Hauptmann, stolz vor die Fronte tritt: 
Achtung! vorwärtsMarfch ! und im gleichen Schritt, 
Bewegt sich der Zug, die Soldaten. 

21 sie schreiten hin 
21 wie dort in Wien 

Au gleichen triegsherrlichen Thaten. 

Sie sind zur Stell'; da donnert tt: Halt! 
Sechs Schützen treten ftir Front alsbald, 
Im Aug' den soldatischen D»mtel. 

Schlagt an, ziehlt gut! — 
Da lagen in Blut 

Die Bürger D o r  t  ü  und Kinkel .  

Das blutige Wert es deckt die Nacht» 
Die Todten ruhen im engen Schacht, 
Die blutigen Henker sich brüste«. 

Weh' euch fortan, 
Wenn Mann für Mann 

Zur Rache die B ü r g e r sich rüsten ! 
G ,  A n t o n .  
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Verhnngttift» 
E r z ä h l u n g  » t k  t  K r u s e .  

(Fortsetzung.) 

Dies leuchtete ihm ein ; und in demselben 
Augenblicke, da beide noch zu entfernt und 
mit sich selbst zu beschäftigt waren, um ein 
kleines Geräusch zu bemerken, zog er sich in 
größter Eile, und dabei so still wie möglich, 
zurück. Doch hatte er kaum das Ende des 
kleinen Wäldchens erreicht, als seine Ver-
rnrnft ihm wieder zu Gebote stand, und er 
sich seiner Flucht schämte. Da er nun zu glei-
cher Zeit das Messer vermißte, das er auf 
der Rasenbank wahrscheinlich vergessen hatte, 
beschloß er, mit festen Schritten umzukehren, 
das Vergessene zu suchen, oder, wenn es 
schon gefunden wäre, es zurück zu fordern. 
Zwar fiel ihm ein, daß er dadurch seine Ab-
sicht verratheu würde; allein er empfand 
ein über alle Rücksichten siegendes Unbeha, 
gen bei der Vorstellung, daß ihm durch seine 
Unvorsichtigkeit ein Gegenstand abhanden 
gekommen sei, den er so lange Zeit heimlich 
und treu aufbewahrt hatte, und der zugleich 
ihm so gebeimmßvoll empfohlen war. Es 
war ihm, als drohete ihm ein schweres Ver-
hängniß bei dessen Verluste. 

„Wahrscheinlich," so tröstete er—dessen 
Herzklopfen bei dem Gedanken an die ent-
zweiten Nebenbuhler mit jedem Schritte är
ger wurde — sich: „wahrscheinlich sind die 
Erzürnten schon weiter gegangen, und ob-
gleich es beginnt dunkel zu werden, ist es doch 
immer hell genug, um meinen Namen zu den 
schon eingeschnittenen hinzuzufügen" So 
wie er in die Nähe der Linde kam, stand er 
tauschend still, und mit Freude bemerkte er 
die rings herum herrschende Todtenstille. 
Er hob sich im Gehen auf die Zehen, und 
über die Gebüsche hin blickend, die nur noch 
ein Fußsteg von der Linde trennte, wurde er 
überzeugt, daß Niemand auf der Rasenbank 
sitze, und nun trat er dreist und eilig hervor. 
—Doch schaudernd vor dem Anblick und mit 
Entsetzen und erblassend fuhr er zurück, als 
dicht vor seinen Füßen den einen von den 
.Streitenden, auf dem Rücken liegend, gemor-
det erblickte; in der klaffenden Wunde sein 
eigenes Messer, welches er sogleich an dem 
in die Höhe gerichteten Stiel, erkannte. 

Einen Moment stand er wie versteimrt; 
in dem nächsten war er schon in der eiligsten 
Flucht begriffen, ohne daran zu denken, sich 
des blutigen Messers zu bemächtigen, das er 
unberührt in der Wmity? zurückließ. Unauf
haltsam, fast verstört, -stürtzte er fort, glückli
cherweise ohne jemand zu begegnen, bis er 
bei einbrechender Nacht, außer Athem, und 
bis zum Tode ermüdet, auf eine Bank in der, 

.«nah? vor dem Stadtthore gelegenen, Prome
nade niedersank. 

Hier erst versuchte er, scheu um sich blik-
keud, sich zu,«sammeln» Nicht der Anblick des 
Ermordeten war es, was ihn in solchem 
Drade entsetzt hatte. Es war sein Messer, 
Gas alle zurückgedrängte Erinnerungen seiner 
Meele auf einmal mit den lebendigensten 
Aarw «Mischte. ..M sah deutMr als je 
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da6 sarkastische Lächeln des Iugendgefährten, 
mit dem dieser gesagt: „Oester trifft das ein, 
wofür man sich am meisten hütet." Und 
schien in diesem Augenblicke sein Messer nicht 
selbst die Erfüllung der hämischen Wahrsa-
gung zu beweisen ? 

„Es ist kein Zweifel," sagte er sich selbst, 
ohne daran zu denken, daß Niemand jenes 
Messer bei ihm gesehen: „Es ist kein Zwei-
fel, durch das Werkzeug wirst du verra 
then, als Mörder gestempelt werden, und als 
Mörder büßen müßen ! — Doch nein, nein 
gewiß, jene Worte waren nur eine dunkele 
Warnung ! Glücklich für dich bist du zurück 
gekehrt, damit das Messer dir den räthsel-
haften Freund zurückführen mußte; damit 
eine schnelle Flucht dir Anlaß geben konnte, 
dich vielleicht noch zu hüten !" 

Flucht! nur diesen Ausweg konnte er den-
ken, nur den Entschluß konnte er fassen. 
Mit Mühe gewann er über sich, nach seinem 
Zimmer znrückznkehren. 

Nachdem er die ganze Nacht schlaflos, bei 
jedem kleinen Geräusch auffahrend, in To-
desangst zugebracht hatte, begab er sich beim 
anbrechenden Morgen mit beklommenem 
Herzen nach dem Posthause, wo er die Ver-
Änderung in seinem Reiseplan machte, daß 
er, statt seinen Koffer mit sich zu nehmen, 
diesen mit einem Frachtwagen nach der Hei-
math abgehen ließ, nachdem er seine besten 
Sachen in der größten Eile in einen kleinen 
Mantelsack gelegt hatte, den er mit sich 
nahm. 

Es erleichterte nur wenig sein Herz, daß 
die Thurmspitzen der Cathedrale schon längst 
vor den oft zurückschauenden Augen ver-
schwunden waren; jede hinter ihm aufstei-

gende Staubwolke, jeder rasche, den Wagen 
einholende, Reiter flößte ihm tödtlichen 
Schrecken ein. Vergebens wiederholte er sich : 
„Warum furchtest du denn, du bist ja un-
schuldig, und ein gerechter Gott wacht!" 
Doch kaum athmete er ein wenig leichter, als 
das Bild des Iugendgefährten vor ihn trat, 
wo er ihm Cala's Justizmord vorhielt, oder 
in einem Bande von Pitaval's Rechtfällen 
blätternd, mit dem häßlichen Lächeln und 
den unbeweglich gleichgültigen Augeu ihn an-
starrend, und neckend ihm zurief: „Kinder-
glaube! wie viele Unschuldige haben nicht 
schon geblutet! Auch du hast nicht vergebens 
mein Messer aus der Acht gelassen. Ist dir 
denn noch nicht klar, daß in mir dein böser 
Dämon vor dir steht ?" 

Da hielt endlich die ziemlich schnell fahren-
de Diligence, und er erfuhr, daß in dem ein-
samen Orte übernachtet werden sollte. Die-
ser Aufenthalt von mehreren Stunden drang 
wie eine Schreckensbotschaft in sein Ohr: 
„Diese Nacht wirst du eingeholt und gefan-
gen werden '" rief es aus seinem Innern. 

Einer von den, sich im Posthause befinden-
den, Gästen zeigte ihm, durch eine zufällige 
Aeußerung, plötzlich einen Ausweg. Dieser 
beklagte sich nämlich, daß er sich denselben 
Tag vergebens bemühet hätte, ein recht gu-
tes Reitpferd los zu werden. F l o r e n t i n 
kaufte es uach kurzem Handel, unter dem 
Vorwande, daß er doch bald einen Nebenweg 
einschlagen müßte, und da ihm Eile Noth 
thäte, so gewönne er auf diese Weise eine 
ganze Nacht. 

Mit erleichtertem Herzen bestieg er das 
Pferd und da man bei den damaligen ruhi
gen Zeiten ohne Paß das ganze Reich mit 
Leichtigkeit durchstreifen konnte, schlug er so-
gleich einen Seitenweg ein, nnd eilte unter 
einem fremden, mehrmals veränderten, Na-
men in verschiedenen Richtungen nnaufhalt-
fam vorwärts, ohne sich mehr Rnhe zu göiv 
nen, als eben nöthig war, um sein Pferd 
nicht aufzuopfern. 

Auf diese Weise kam Florentin den fünf-
ten Tag in eine anmnthige Gegend des mitt-
leren Frankreichs an. 

Langsam ritt er in der noch brennenden 
Mittags Hitze, obgleich es ziemlich spät im 
Jahre war, an einer sandigen Landstraße 
vorwärts, nachdenklich den Blick auf den 
Boden geheftet, und erst da richtete er das 
Auge wieder empor, als er ein weibliches 
Klagegeschrei vernahm. Wenige Schritte vor 
sich bemerkte er ein gestütztes Maulthier, 
das, leicht bepackt und mit einem zierlichen 
Frauensattel auf dem Rucken, von Zeit zu 
Zeit vergeblichr Versuche machte, sich anfzu-
richten. Bei diesem stand ein Knecht aus dem 
Bauernstand?, der sich unentschlossen und 
verdrießlich hinter den Ohren kratzte, und 
neben ihm ein junges, liebliches Mädchen, in 
einfach zierlichem Gewände, welches dieHän-
de lebhaft bewegte, und seinem Begleiter, 
wie es schien, Befehle ertheilte, die wohl kei-
n e n  E i n g a n g  b e i  i h m  f i n d e n  m o c h t e n .  F l o -
r e n t i n hielt gutmüthig, und wie immer 
zur Hülfe bereit, sogleich sein Pferd an, 
schwang sich hinab, und trat näher. Das 
Maulthier hatte ein Vorderbein gebrochen. 
Das Mädchen sah Florentin erwartend und 
wix auf seine Hülfe zählend, mit einen. Blicke 

an, der das Herz jedes jungen Mannes gwj 
Wonnen hatte. 

„Dem armen Thiere ist nicht zn helfen, 
«ahm er, nach knrzer Ueberlegnng, dasWort: 
„am besten, wir machen durch eine Kngel sei-
item Leiden ein Ende; den Sattel legen wir 
ans mein Pferd, und ich führe Sie so zu dem 
nächsten Orte, wo Sie Beistand finde» kön-
nen, oder wohin Sie immer wollen, und wä» 
re es auch noch so fern." 

Unter Bezeugung des aufrichtigsten Dan-
kes für so viel Bereitwilligkeit, erzählte die 
liebliche Jnngfrau, daß sie von einem Besnche 
zurückkehre in die Heimath, die noch vor 
Abend erreicht werden könnte. Doch meinte 
sie, daß es noch zn voreilig sei, das Thier zu 
tödren—wenigstens könnte sie es nicht anse-
hen. Sie wollte den Knecht bei ihm zurück-
lassen. 

„Der Me ist doch nicht zu retten", wand-
te der Knecht ein; „lassen Sie mich ihm hier 
das Garaus machen, hier auf fremdem Ge-
biete; den Freundschaftsdienst möchte ich 
ihm lieber hier gleich erweisen, besser todt, 
als lange Quälerei " 

„Auf keine Weife, Matburin," fiel ihm 
das Mädchen schnell ins Wort. „Auf frem-
dem Gebiete schlechterdings nicht! —Wenn 
du über der Stadtgrenze bist, dann—allen
falls ; es ist nicht so gar weit bis dahin, 
und des Thieres Kräfte werden ja wohl 
noch hinreichen, die kurze Strecke auf drej 
Beinen zurückzulegen, oder, wenn nicht-
nun, zur Nacht will ich Dir jemand entgegen
schicken, Du verstehst mich—kein Wort, Ma-
thuriu ! Du weißt, der Vater ist genau.— 
Kommen Sie, mein Herr 1 warum länger 
ohne Nutzen hier verweilen; ich nehme Ihr 
Anerbieten mit vielem Danke an." 

Aber nicht wollte sie erlanben, daß Floren 
tin das Pferd, neben diesem gehend, führe. 
Er mußte sich aufsetzen; dann ihm lachend 
versichernd, daß sie auf solche Weise zu reiten 
schon gewohnt wäre, schwang sie sich mit 
Hülfe des Knechtes hinter ihm auf, und 
nachdem sie die große Kappe ihres Reifeman-
tels über den Kopf geschlagen, legte sie 
kichernd ihre Arme um seinen Leib, und gab 
dem Pferde mit einem derben Zuruf das Zei 
che» zum Aufbruch. 

Unter freundlichen, zutraulichen Unterre 
düngen, während Florentin die kleine warme 
Hand dicht an seinem klopfenden Herzen 
spürte, kam ihm nach und nach die lang ent-
behrte Ruhe wieder. Noch nie hatte er sich 
mit einem so anmnthigen sittigen Mädchen 
in einer so zutraulichen Lage gefunden; er 
brauchte nur deu Kopf ein wenig zurück zu 
drehe«, nm den freundlichen dunkelbraunen 
Augen, die ihm je vorgekommen, in der Nä-
he zu begegnen. Augen, eben so mild nnd 
noch seelenvoller, als die seiner frühern, nun 
schon so fernen und für ihn anf immer ver-
lorenen Geliebten. Selbst der kurze Schotten 
beider in Eine verschmolzenen Gestalten un-
mittelbar an der Seite des Pferdes, hatte 
etwas so Trauliches, so Heimisches, daß den 
armen Iüugling dadurch seine unstete Flucht 
doppelt schwer drückte. Es war ihm, als trü-
ge er einen gefundenen Schatz bei sich, ein 
neues liebes Eigenthum, und doch konnte sein 
spähendes geistiges Auge noch nirgends den 
Hafen erblicken, der ein rnhiges, sicheres 
Bleiben verhieß. Ja, mit geheimem Verdrns-
se glaubte er sogar zu bemerken, daß die schö-
ne Fremde, ungeachtet der anziehenden 
Freundlichkeit, sich doch ihres unbekannten 
Begleiters schämte; denn als sie ihm die 
Thnrmspitzen ihrer Heimath gezeigt, wurde 
sie immer stiller und gedankenvoller, ja so 
oft ihnen Lcnte begegnete«/ verbarg sie ihr 
Gesicht tief in der Kappe. 

Als sie nun kaum noch eine halbe Stunde 
von der Stadt entfernt sein mochten, fragte 
sie ihren Führer auf einmal, und, wie es ihm 
vorkam, mit unsicherer, schwankender Stim-
me: ob er heute noch weiter zu retfett ge
dächte ? Als nun der Jüngling in der Hoff-
nnng, etwas Näheres über sie zn erfahren, 
ihr seine Unentschlossenheit zu erkennen gab, 
wußte sie eine Menge Gründe herzuzählen, 
warum es am rathsamsten sei, in der Stadt 
zu übernachten, und empfahl ihm sehr ange-
legentlich ein Wirthshaus, Mmit er gewiß 
zufrieden sein würde. ^ 

Kaum hatte er ihr halb versprochen, sich 
ihres Raths zu bedienen, als sie sich schnell 
vom Pferde herunter schwang, und nachdem 
sie ihre Kleider flüchtig in Ordnung gebracht, 
trat sie ganz dicht vor ihn hin, ergriff seine 
Hand mit ihren beiden, und dankte ihm kurz 
und dabei herzlich für den ihr geleisteten 
Dienst; „und nun," fügte sie etwas stockend 
hinzu, nachdem sie überall herumgeblickt und 
keinen Menschen in der Nähe bemerkt hatte, 
„nun habe ich noch eine große Bitte tut Sie. 
Ich werde eiuen Fußsteg einschlagen, der 
weit näher nach der Stadt führt, und doch 
könnten Sie mir einen großen Gefallen er-
weisen, wenn Sie Ihr Pferd von nnn an 

recht langsam gehen ließe«; ich habe meine 
kleinen häuslichen Gründe, daß man dort 
mein Beisammensein mit einem Fremden 
nicht ahne; diesen Zweck kann ich aber nur 
erreiche», wenn sie langsamen Schrittes in 
die Stadt hinein reiten wollen.—Versprechen 
Sie mir das?" 

„Von Herzen gern,"erwiederte Floren-
t i n. 

„Nun, Gott sei dann mit Ihnen !" erwie 
derte sie heiter. „Jeder ereilt sein bestimmtes 
Ziel, und der Langsame oft nm so gewisser." 
Da ließe» sich Leute in der Ferne sehen, nnd 
mit einem raschen Sprunge war sie schon 
über den schmalen Graben, und blitzschnell 
im Gebüsche verschwunden. 

Florentin hätte sie noch gern um ihren 
Namen gefragt, und zugleich sich erkundigt, 
ob er sie nicht noch wiedersehen würde; doch 
die Worte kommen ja immer dem Schüchter-
nen zu spät über die Zunge, und ihre arglose 
Aeußerung über das Erreichen des Ziels, 
rief anfs Nene die alten Schreckbilder vor 
seine Seele. Er sah ihr tiefseufzend nach, ließ 
die Hand mit dem Zaum auf denSattelknopf 
hinabsinken, und das müde Thier setzte, als 
hätte es die Bitte des Mädchens zu Herzen 
genommen, seinen bedächtlichen Schritt fort. 

Endlich war die Stadt erreicht. Ganz na-
he vor derselben schien ein großes, einzeln 
stehendes gothisches Gebände die Landstraße 
abzuschneiden, welche unter einem überbane-
ten Thorweg dem Hause dicht vorbei lief. — 
Auf der andern Seite des Thorwegs befand 
sich ein offener Schlagbaum, bei welchem ein 
Knabe stand, der Florentin den Hut hielt 
nnd sagte: „Einen halben Sons, guter 
Herr!" 

„Wofür ?" fragte dieser. 
„Es ist nun einmal so der Gebrauch, 

Herr!" erwiederte der Junge; „und wollt 
Ihr großmüthig und barmherzig sein, so legt 
einen andern in die Büchse da für die armen 
Sünder." Er zeigte auf eine eiserne Büchse, 
die dicht an der Hausthür, unter einem Ma-
donnenbilde und neben einem Weihkessel, 
angebracht war. 

Schaudernd warf Florentin einige 
kleine Münze hinein, nnd mit bäurischer Höf-
lichkeit zeigte der Knabe auf das Weihwasser, 
ohne, was wohl sonst der Gebrauch ist, ihm 
dasselbe mit den hineingetauchten Fingerspiz-
zen zu reichen. Ohne sich damit aufzuhalten, 
ritt Florentin finster weiter.—Um der näch-
sten Mahnung auszuweichen, dachte er an 
d^s liebe räthselhafte Mädchen, deren Va-
terstadt er nun betrat. Die dringende Art, 
womit sie ihn hatte überreden wollen, daselbst 
zu übernachten, gab ihm Tic Hoffnung, daß 
er sie vielleicht wiedersehen, oder wenigstens 
von ihr hören würde, und bald nachher in 
die g o l d n e Wage einkehrend, flog ein 
rasches Ja über seine Lippen, als der Wirth 
ihm mit der Frage entgegen kam, ob der 
Herr ein Zimmer befehle. 

Die Abende waren in dieser Jahreszeit 
schon rauh und kühl, und der Wirth lnd ihn 
ein, sich bei dem Heerde zn erwärmen, nnd 
das Abendessen in der Küche zu sich zu neh-
men, bis sein Zimmer durch ein loderndes 
Kaminfeuer etwas erwärmt sein würde. — 
Obgleich mit einem kleinen Unbehagen, das 
ihn immer und nun doppelt befiel, wenn er 
unter völlig unbekannte Menschen sich bege-
ben sollte, trat er in die Küche. Zu seiner 
großen Zufriedenheit fand er nur die Haus-
leute dort, die sich nicht sehr nm ihn beküm-
Merten, sondern emsig mit ihrer Arbeit, und 
vor allem mit den Zubereitungen zum Abend-
essen beschäftigt waren. Er ließ sich etwas 
seitwärts am Feuer nieder, und es dauerte 
nicht lange, als er, von der Tageshitze ermü-
det und jetzt von der lodernden Flamme 
durchglüht, in einen tiefen Schlummer fiel. 

Auf einmal fühlte er sich leise gerüttelt. 
Er schlug die Augen auf, der Wirth stand 
vor ihm. „Ihr Abendessen ist schon lange 
fertig, lieber Herr !" sagte dieser, wie ent* 
schnldigend; ich möchte Sie nicht früher we-
ckcn, denn sie schliefen so süß, allein es ist 
schon spät, und ich fürchte, daß der Braten 
anbrennen wird. 

Florentin hatte wirklich süß geschlafen, 
ruhig und ohue Träume; erst in dem Au# 

gen blick, da er aufgeweckt wurde, hatte das 
Bild seiner freundlichen Reisegefährtin sich 
vor ihn gestellt. Noch schlaftrunken fuhr er 
auf, und folgte dem Wirthe, der den Sessel 
vor einen kleinern Tisch rückte, welcher, et-
was seitwärts von dem Heerde, mit duften
dem Essen und einem gläsernen Krug mit 
klarem Wein schon bereit stand. Er ließ sich 
nieder, und einen tüchtigen Hunger fühlend, 
musterte er nicht ohne Behagen den Tisch. 
Der Wirth gab ihm die gehörigen Anweisnn-
gen, und schlich sich darauf leise hinaus. Die 
meisteuHausleute waren schon, wie es schien, 
zu Bette gegangen, nur ein paar Frauen 
schlichen langsam nnd träge in der großen 
Küche, mit irgend eiuer>Arheit itt der Ferne 
beschäftigt, umher/ 

Da fielen des Jünglings Blicke, während 
er seine Eßlust befriedigte, auf den noch 
glimmenden Heerd. Ein kleiner Schauder 
überlief ihn, als er den Sessel am Fener, den 
er vor kurzem verlassen, von einer Gestalt 
besetzt erblickte, die ihm fast unheimlich vor-
kam: ein kleiner alter Mann in einfachem 
granen Kleide, die rechte Schulter von einem 
Mantel bedeckt, der in leiten Falten nach-
lässig die vom Feuer abgewandte Seite be
deckte, sah ihn mit kleinen durchdringenden 
Augen starr und unbeweglich an.—Florentin 
meinte im ersten Moment einen Geist zu er-
blicke», und ungeachtet der Anwesenheit der 
ab- u»d zugehenden Hausgenossen wäre das 
Grauenvolle von der Erscheinung sobald 
nicht gewichen, wenn der Alte sich nicht zum 
Feuer hinunter gebückt hätte, um seine Ta-
backspfeife anznstecken. Dann erhob er sich, 
und einen halb ansgetrnnkenen Becher mit 
Wein, der neben ihm stand, fassend, näherte 
er sich Florentin. 

„Erlauben Sie, lieber Herr!" begann er 
nach einem freundlichen Gruße, feinen Ses-
sel an den kleinen Tisch hinrückend, „daß ich 
mich in Ihrer Nähe niederlasse. Ein tranli-
ches Gespräch gibt demWein die besteWürze." 

Ohne Florentin's Antwort abzuwarten, 
führte der Alte fein angekündigtes Vor-
haben aus, und sähe dem Jünglinge 
nochmals forschend in die Augen.—Dieser 
eben nicht aufgelegt, eine Unterredung anzn-
spinnen, und gern jede Frage vermeidend, aß 
schweigend fort, doch betrachtete er verstohlen 
den ihm gegenüber sitzenden Gast, dessen Zü-
ge ihm durchaus unbekannt waren. Etwas 
Rauhes und Wunderbares sprach aus diesem 
falten- und runzelvollen Gesicht. Die kleinen 
grauen Augen drangen wie Pfeile in Floren-
tin's Seele, ohne doch die unverschämte 
Neugierde auszudrücken, womit der Klein-
städker so oft sich an Reisende macht. Floren-
tin, der sich durch diese inquisitorischen Blicke 
beunruhiget fühlte, war schon im Begriff, 
den Stuhl wegzuschieben, als der Alte schnell 
die Hand auf die seine legte, und einen fluch-
tigen Blick auf die fernstehende Magd wer-
fend, mit gedämpfter Stimme den Tischge-
Nossen also anredete : 

(Fortsetzung folgt ) 

Betrachtungen Napoleons^ 
i.ber den 

Z u s t a n d  E n r o p a ' s  i n  u n f e r n  
J a h r h u n d e r t .  

Diese Betrachtungen sind ans einem Ma-
nuscript, welches Napoleon bei seiner Ent-
ftrnnng von Elba in seinem Schreibtisch zn-
rückgelassen und durch v. Alvensleben in den 
Schriften Napoleons zuerst 1840 veröffent
licht wurde. Es ist ebenso interessant als 
lehrreich, die Ansichten dieses großenGeistes 
über sich und sein Jahrhundert zu verneh-
men. 

Die Grundlage unserer politischen Gesell-
schaff, so spricht er, ist so mangelhaft nnd 
schwankend, daß sie den Untergang droht. 
Der Sturm würde fürchterlich sein und alle 
Nationen desKontinents mit sich fortreißen ; 
keine menschliche Kraft ist im Stande, den 
Lauf der Dinge aufzuhalten ; so wie dieBir-
ne fällt, wenn sie reif ist, ebenso werden die 
Staaten zu Ende ihres Herbstes in Verwe-
snn.q übergehen. 

Das ganze civilisirte Europa befindet sich 
in derselben Lage wie einst ein Theil Ita
liens unter den Cäsaren. Der Sturm der 
Revolution, von dem sich einige Wolken über 
die ganze Oberfläche vonFrankieich ausbrei
ten, wird bald den ganzen Theil der Welt-
kngel, den wir bewohnen, mit einer furcht-
baren Macht bedecken , und erst, wenn die 
Natur die brennenden Stoffe erfchöpft 
hat, wird der Donner aufhören zu rollen 
und ein heiterer Tag anbrechen. Die Welt 
kann nur durch Ströme Blutes gerettet 
werden. Nur ein fürchterlicher und hefti
ger Sturm kann die verpestete Luft reinigen, 
welche ganzEuropa einhüllt. Wenn wir uns 
dem Laufe derEreignisse hingeben, wird uns 
dasselbe Schicksal treffen , welches einst das 
römische Reich erfahren hat, gegen welches 
die Barbaren des Nordens nur vergebliche 
Anstrengungen gemacht haben würden, wä-
reit die Römer nicht entartet gewesen. Ich 
allein könnte die Welt retten, und Niemand 
sonst. Ich hätte ihr den Wermnthsbecher auf 
einen Zug zn leeren gereicht, statt daß sie ihn 
jetzt Tropfen aus Tropfen trinken muß. Die 
Unsinnige» ! Sie glauben sich gerettet, weil 
sie mich vom Schauplatz der Welt entfern-
ten ; aber keiner von denen, welche denGeist 
kennen, der die Nationen und die Eabinette 
von Europa beherrscht, wird dieser Meinung 
sein, sondern vielmehr überzeugt vom Gegen-
theil. Unter den Nationen, welche jetzt auf 
dem Schauplatze der Welt eine Rolle spie-
len, kennt nicht eine den Geist unseresIahr-
Hunderts; würde man sonst trachten. Alles 
das wieder auf den alten Fuß herznstellen, 
was untergehen oder in die Nacht der Ver
gessenheit begraben werden muß und keines
wegs mit der Aufklärung nnserer Zeit noch 
mi»,der mit der gegenwärtigen Lage «berein-
stinmt? 
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Rummer 1) 

ire ?m; v;.« 

Was in Spanien und Rom gährt, wird 
bald einen allgemeinen Brand über die gan-
ze Oberfläche von Europa verbreiten. Man 
ruft mit lauter Geschrei aus den Gräber» 
(in welchen seit vielen Jahrhunderten die 
Tobten ruhen , nachdem sie das Eleud, die 
Thorheiten und die Uebel unsererZeit erdul-
det haben), ein Phantom herauf, das ma» 
als einen rettendenGeist betrachtet, derGlüF 
und Weisheit bringen soll. Ich sehe voraus, 
daß die Natur, wie bei gewissen Krankhei
ten, selbst ein Heilmittel für ihre Uebel su-
chen wird, was auch die Aerzte dagegen ja
gen mögen. 

Dann wird die Krisis fürchterlich fem; ich 
kenne die Menschen und mein Jahrhundert. 

Ich hätte die Rückkehr des Glücks auf die 
Erde beschleunigt, wenn die, mit denen ich 
i« thim hatte, keine Ungeheuer gewesen wÄ-
ren. Sie werden mich anklagen, sie verach-
tet nnd zu Sklaven gemacht zu haben ; ihre 
Kriecherei, ihr Durst nach Gold nnd Aus-
Zeichnungen waren es, durch die sie mir zu 
Fußen gelegt wurden. Konnte ich einen 
Schritt tl)iin, ohne sie zu zertreten ? In der 
That, ich hatte nicht nöthig, ihnen Schlingen 
zu legen, um sie zu fangen, es genügte mir, 
ihnen den Becher der Ansjeichnnngen und 
der weltlichen Reichthümer zu zeigen, und, 
ähnlich einem Schwärm ausgehungerter 
Fliegen, sah man sie dann gierig darüber 
Herstürzen, sich zn sättigen. Die Sklaven be-
durften eines Herrn, ich der Sklaven nicht. 
Was soll man von 40 Millionen Einwoh
nern denken, die sich bitter über die Bedrük-
fung eines einzigen Individuums beklagen, 
wenn wirklich ei« einziges Individuum sie 
bedruckt? 

Nach allen diesen Betrachtungen ist e6 
unmöglich , daß sie lange in Frieden leben 
können, und wenn selbst Gott ihnen das Pa-
radies verliehe, müßte« sie es auf's Neue 
verlassen, weil sie aus dem Stande der Un-
schuld getretu sind, für den es geschaffen ist. 

Die Habgier, der Neid, die Eitelkeit, di» 
falsche Rnbmsncht, und eine endlose Zalß 
von Bedürfnissen nnd nnbezwinglichen Lei
denschaften verfolgen sie wie Furien durch 
dieses sturmbewegte Lebeu, sie sprechen be-
ständig von Großmuth, Liebe und Tugend, 
wälireud, einem unheilbaren Krebse äbnlich, 
das Leben, der Eigennutz , der Ehrgeiz an 
den verborgensten Falten ihres Herzens na
gen. Sie kennen sehr gut den Gebrauch der 
unserer Zeit, so zu lhun, als dienten sieGott, 
und liebten die Menschen, um sich dann ins
geheim alleuArten der schmachvollstenHand>. 
lnngen hinzugeben; unter der Maske der 
Heuchelei, mit der sie sich fortwährend be
decken, verbergen sie sorgfältig ihre Bosheit 
und ihre Verbrechen, und äußer lid' zeigen sie 
Tugenden, die sie nicht besitzen, sie äffen sich 
gegenseitig durch eine schmeichlerische Sprache 
und obgleich keiner unter ihnen au die Ehre 
des Andern glaubt, spielen sie ans Feigheit 
die eingelernte Rolle miteinander, da ihnen 
der MulH mangelt, sich zu zeigen wie sie sind. 
Die besten unter ihnen sind die, die man am 
meisten verdammt, weil sie sich nicht zu ver-
stellen wissen, und die falsche Tugend derAn-
dem hebt ihre Laster noch greller heroor. 
S o  i s t  m e i n  J a h r h u n d e r t :  a l l e  B a n d e  
d e s  W o h l t h u n  u n d  d e r F r e u u d -
schaft sind zerrissen, und eristiren 
nur noch der Form nach ; anf allen Seiten 
ist der Geist der Tugend verschwunden und 
hat nichts zurückgelassen, als seinLeichentuch, 
mit dem sie, ohne gesunden Sinn und Men
schenverstand spielen, wie die Kinder mit ih
rer Puppe. Das Gesetz ist nur leeresWort, 
dem die Gewalt Werth verleiht; wer sich 
ihm nicht entziehen kann , muß sich ihm na-
türlich unterwerfen. Die List und Gewalt 
theilen sich in die Beute der ganzen Welt. 

Die Vorzimmer täuschen sich gegenseitiß 
durch eine konventionelle Heuchelei, öffentlich 
durch gefährliche und schädliche Betbeuerun> 
gen, so daß der Betrogene den Betrüger 
noch ehren muß. Wenn diese eitel« Grab» 
sich auf den Ruf der himmlischen Stimm« 
öffneten, so würden die Menschen sich selb» 
mit einer Art von Abscheu fliehen, weil bit 
verdorbene Luft ihrer vernichtenden Morti 
lität sie mit ihrem Hauche verpesten würde. 

Es tbnt ihnen Noth, sich mit einer wei
chen, dichten, wohlriechenden Hülle zu um
geben und mit einem Schein der Gefällig-
keit um das Stinkende und Eckelhafte ihre* 
intellektuellen Innern zn verbergen : nm de,U 
Ange des gemeinen Haufens ihre schlechtes 
Sitten zu entziehen, mußte man ihr anmis» 
thiges Wesen annehmen, waS man in det 
guten Gesellschaft savoir vive nennt. 

Nichts hat mich mehr empört als dieSuch« 
zur Lüge , welche sie unablässig beherrscht 
und der ich selbst Opfer zu bringen gezwnn-
gen war, um nicht schuG>6 gegen sie z« 
kämpfen- Das Leben der höheren Klasse iß 
nichts als eine fortgesetzte Lüge ; die nieder» 
Klasse ist nicht viel besser. Der Unterschied 
ist, daß die letztere mit weniger Bosheit hatS 
d e l t  n n d  f o l g l i c h  m i n d e r  l a s t e r  h a f s  
ist als die erstere, indem der aufgeklärte u«U 
civilisirte Mensch von taustnd Bedürfnisse» 
des Lebens gequält wird, die dem Arme» 
und Unwissenden unbekannt sind. i 

Es giebt fürNiemand ein Glück als hl dM 
»OMch «rH 


