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Rummer 2 ) 

t e l l e .  

Gewohnheit des LebenS. 
Jeder treib't auf feine Weise 
In dem bunten Spiel der Welt; 
Jeder schafft in seinem Kreise, 
Was ihm frommt und wohlge fallt' 
Alles gleicht sich aus im Leben. 

Meich ist arm und arm ist reich. 
Jedem ist sein Theil gegeben: 
Die Zufrieden sind gleich. 

Ob aufseidnem Polsterkissen, 
Ob in hohem Marmorsaal, 
£>b im Kleide halb zerrissen, 
Qb beim armlich kleinen Mahl, 
Kb im lauten Weltgewühle, 
Ab im friedlich stillen Haus, 
Mittagsgluth und AbendkülM, — 
Die Gewohnheit gleicht es auf. 

Die Gedanken, sie versöhnen 
Selber mit dem Bettelstab, 
Mit des Jammers bangen» Stöhnen, 
Mit dem Sarg und mit dem Grab. 
Hier die Kindheit Maienglocken 
Und der Jugend Rofenzweig, 
Dort des Alters Silberlocken, — 
Die Gedanken machen's gleich. 

Wer von einem Ort zum andern 
taug gepilgert ohne Rast, 
Findet Freude nur am Wandern 
Und die Ruh wird ihm zur Last; 
Aber wer in heitern Traumen 
Eines stillen Glückes lebt, 
Wird mit seilten engen Raunten 
Ganz verschlungen und verwebt. 

Dieser spekulirt und waget, 
Züylt und rechnet früh und spät, 
Ist untröstlich sast und klaget. 
Wenn ein Vortheil ihm entgeht; 
Aber jener lebt zufrieden, 
Sehnt sich nicht nach Schätzen hin ; 
Eines hat ihm Gott beschieden, —» 
Einen still ergebnen Sinn. 

Wem auf holden Madchcnwangen 
Seines Lebens Rosen blühen, 
Wem in's Her; die Blicke drangen, 
Der vird schwärmerisch erglü'hn; 
Wer die ernsteren Gedanken 
Ferne von der Liebe halt, 
Lebt in minder engen Schranken, 
Seine Heimath ist die Welt. 

Dieser liebt den Ruf der Schlachten, 
Jener Wissenschaft und Kunst ; 
Dieser nach dem Lorbeer trachte», 
Andere nach Fürstengunst ; 
Einer wohnt im großen Haust, 
Doch Gewohpheit macht es klein; 
In des Andern Niedern Klause 
Ziehen Götter freudig ein. 

Die Gewohnheit mildert Zhtatten, 
Heilet langsam jeden Schmerz, 
Lindert Licbesgram und Sehnen, 
Und beruhigt unser Herz, 
Tröstet, wenn die fiücht'gen Stunden 
Eines kurzen Glückes flieh'n, 
Wenn der Zugendtrmun entschwunden, 
Wenn die Sternen abwärts zieh'n. 

Jedem ist sein Theil beschieden 
Ton Entbehrung und Genuß, 
Don Befehdung und von Frichm, 
Don Besitz und Ueberdruß. 
Jeder treibt'S auf seine Weise 
In dem bunten Spiel der Welt, 
Und dem Kind so wie dem Greise, 
Strahlet Gottes Himmelszelt. 

Mnterhaltmz imf> Melehrimz 

Verhängnitz. 
E r z ä h l  v  -  n  L .  K r u s e .  

(Fortsetzung.) 

„Es ist nicht Zufall, lieber junger Mann, 
daß wir zwei uns hier allein so spät befinden. 
Ich trat ein, eben wie Sie eingeschlafen wa-
ren, und bat meinen Gevatter, Sie nicht zu 
stören, damit wir hier später ungestört blei-
ben könnten, indem ich Ihnen ein Wort im 
Vertrauen zu sagen habe." 

„Mir?" rief Florentin befremdet. 
„St.! meine Absicht ist nur, Sie zu war-

nen; denn in so fern ich mich nicht zum er-
stenmale täuschen sollte, steht Ihnen eine 
große Gefahr bevor." 

„Gefahr?" wiederholte Florentin klein-
lauf. 

„Befürchten Sie wirklich nicht selbst eine 
solche ?" fuhr der Alte, ihn scharf anblickend, 
fort. „Ihr Erbleichen sagt mir, daß ich Ih-
nen nichts Neues verkündige. Ich bin ein 
alter Mann und will der Jugend wohl. Fas-
sen Sie Vertrauen zu mir—in diesem unbe
achteten Busen ruht manches fremde Leid, 
Manche Klage, mancher Erguß eines, von sei-
film ^Gcjcfc'kfe verfolgten, Erdensohnes; es 
ruht, ein heiliges Unterpfand, sicher vor dem 
Auge jedes Ungeweihten. Ich verrathe Nie-
mand, der mir etwas anvertrauet, ob es auch 
eine Blutschuld wäre. — Junger Mann, Du 
trägst einen Mord auf Deiner Seele!" 
» „Beim gerechten Gott, der Herzen und 
Deren prüft," rief Florentin überlaut und 
heftig, als wäre seine schmähliche Verzagt
heit bei der ausgesprochenen Beschuldigung 
a«f einmal verschwunden—„ich bin mir nichts 
Böses bewußt; wie kommen Sie auf diese 
Wermnthung?" 

„Um so besser, wenn es so ist," sagte der 
Alte mit sichtbarer Freude, ihn noch einmal 
Mit seinen durchdringenden Blicken messend; 
„wenn's wirklich also ist, dann wünsche 
M uns Beiden Glück ! allein," fuhr er mit 
Userer Stimme, sich schnell umsehend, fort: 

„die Gefahr ist noch immer da, und mit 
Gottes Hülfe kann ich am besten Sie dersel-
ben entziehen." 

Florentin sah ihn bestürtzt und fragend an. 
„Ich will Ihnen reinen Wein einschen-

ken," nahm der Alte, nach knrzer Ueberle-
gung, auf's neue das Wort: „als Sie mei-
nem Hanse diesen Abend vorbeiritten—" 

„Wer sind Sie, und wo wohnen Sie?" 
rief Florentin unwillkührlich. 

„Geduld begehrte der Räthselhafte, und 
fragte dann: „Erinnern Sie sich des alten 
Gebäudes nicht, bei dem Ihnen ein halber 
Sou abgefordert ward ? Ich stand so eben 
hinter dem Fenster, als Sie sich dem Hanse 
naheten, um dieMünze in dieBüchse zu werfen, 
da—hm — ? bemerkren Sie denn gar nichts 
über ihrem Haupte? - Heber der Thür hän
gen an einer eisernen Kette ein blankes 
Schwert und ein geschliffenes Beil.—Nun, 
warum starren Sie mich so an? Ja, ich bin 
der Scharfrichter des Orts, aber darum nicht 
weniger ein ehrlicher Mann, der Ihnen wohl 
will, junger Mann! Hören Sie: dasSchwert 
bebte über Ihrem Haupte, und traf mit dem 
Beile klingend zusammen. •— Wen so das 
Eisen begrüßt, mit dem kommt es unfehlbar 
auch in nahe Berührung. Wir verstehen 
uns auf solche Zeichen. Da entschloß ich mich 
Sie zn warnen." 

Florentin fuhr schaudernd zusammen, To
desblässe bedeckte sein Gesicht, und mit beben-
den Lippen stammelte er: „Also doch ? O, 
ich Unglückseliger !" 

„H»n ! wußte ich nicht," fiel der Alte fin-
ster ein, „daß das Gewissen erwachen wür-
de. Nun, Sie mögen nun Vertrauen auf 
mich setzen, oder nicht: daß ich Sie verrathen 

sollte, haben Sie nicht zn fürchten. Es ist 
nicht mein Beruf, Richter oder Angeber zu 
sein. Benutzen Sie diese Warnung so gut 
Sie können !—Schade, Schade um das jun-
ge Blut!" murmelte er zwischen den Zähnen. 

„Ich habe kein Verbrechen begangen, eine 
Lüge ist noch nie über meine Zunge gekom-
men," nahm Florentin, noch immer zttternd, 
das Wort, „und doch will mein Verhängniß, 
daß das Entsetzlichste auf mich hereinbreche. 
Scheint es doch, als wollen Sie mir in der 
That wohl.—Nun dann, so rathen Sie, hel-
fen Sie mir. Sie sollen meine ganze Lage 
kennen !" Treu erzählte er nun dem Alten 
was ihn zur Flucht getrieben hatte, mit einer 
Einfachheit und Wahrheit, die den mißtraut-
schen Zuhörer zu überzeugen schienen. Er 
hörte ruhig, und immer heiterer zu. 

„Wenn es so ist," erwiederte dieser, ihm 
die Hand schüttelnd, „ja, selbst wenn es an« 
ders wäre, helfe ich Ihnen, so Gott will, 
heraus —Sie gefallen mir. — Nim, allzu 
warmes Blut kann den Besten irre leiten, 
und ein Bösewicht sind Sie nicht. Unser eins 
hat so seine eigenen Wahrzeichen. — Doch 
aus dem, was Sie mir berichtet haben, sehe 
ich zwar ein, daß viel Verdruß für Sie ent
stehen könnte, indeß die eigentliche Gefahr 
haben Sie durch ihre Flucht vergrößert, oder 
vielmehr herbeigerufen. Fassen Sie jedoch 
nur Muth! Zwar hat das Schwert über 
Ihrem Haupte geklungen, und mein Groß-
vater wußte schon davon zu erzählen, wie ich 
denn auch selbst schon Fälle erlebt habe, die 
mir beweisen, daß es kenne, wen es ruft; — 
allein hören Sie mich ruhig weiter. Sehen 
Sie, in dieser Welt gilts, entweder Ambos 
oder Hammer sein. Das Eisen verletzt den 
nicht, der es kühn selbst ergreift.—Ich habe 
keine Söhne, nur eine junge, recht hübsche 
Tochter—werden Sie mein Schwiegersohn, 
und ergreifen Sie mein Gewerbe; dann 
kommen Sie auch mit dem Schwerte in 
Berührung; und ich stehe Ihnen dafür, Ihr 
Blut wird es nicht vergießen." 

F o r e n t i n sprang heftig auf. 
„Geben Sie mir noch keine Antwort, jetzt 

noch nicht!" fuhr der Alte gelassen fort; 
„die Nacht ist lang und der Ueberlegung 
Freundin—ich zeige Ihnen eine Heimath 
wieder, und ihrem unsteten Umherirren ein 
festes und sicheres Ziel. Erwägen Sie alles 
mit Ruhe, mit Verstand, nicht mit jugendlich 
brausender Empfindung; das Schwert hat 
gesprochen und Ihnen durch sein "leises Wort 
einen Freund in der Roth gesendet. Gute 
Nacht, auf Wiedersehen!" 

Der rüstige Alte leerte ruhig sein Glas, 
nikte dem Reisenden freundlich zu, und ver-
ließ das Haus, worauf dann der Wirth ein-
trat, und dem Gaste sein Zimmer anzeigte. 
Dieser warf sich wie betäubt in's Bette, bald 
sein Licht auslöschend, ohne in der damit sich 
bereiteten Dunkelheit besser einschlafen zu 
können. Er ein—nein! er konnte das Wort 
nicht einmal aussprechen. Die Verzagtheit 
seiner früheren Jugend, die Mutlosigkeit, 
der er seine ganze Hülflose Lage zu danken 
hatte, ergriff ihn in dieser Stunde aufs neue 
m i t  z e h n f a c h e r  G e w a l t .  V o r  s o l c h e r  
Rettung schauderte sein Gemüth zurück, und 
den, durch das dargebotene Mittel nicht zu 

Rettenden ergriff mit neuer Gewalt die To-
desangst, alle Glieder mit Eiscskälte durch-
schauernd. Er vermochte das Schwert nicht 
zu fassen, dessen blutige Schwere seine frome 
Hand nicht tragen, dessen Gewichte sein 
Haupt sich nicht geduldig hingeben konnte.— 
In seinem späten nnrnhigen Schlummer zo-
gen drohende und schreckenvolle Traumbilder 
vor seine Seele, und in Verzweiflung er-
wacht, fand ihn schon der erste Strahl der 
wiederkehrenden Sonne. Eben so betäubt 
und unentschlossen, wie er sich niedergelegt 
hatte, erhob der Unglückliche sich von seinem 
Lager. Die nächste Gefahr, den alten Vers»-
cher wieder zu sehen, erschien ihm in diesem 
Augenblicke als die bedeutendste. Fliehen, 
nur fliehen, sein Vaterland sobald wie mög-
lich verlassen, das war sein nächster, sein 
einziger Gedanke—da knarrte der blecherne 
Wetterhahn des Hauses, vom rauhen Mor-
genwinde bewegt. Es war Florentin, als 
hörte er hoch über seinem Haupte die mörde-
rischen Eisen gegen einander schlagen; schau-
dernd fuhr er auf's neue zusammen. ,.Wo-
hin wirst du dann fliehen," rief es ihm zu, 
„wo findest du ein Asyl, in dem das Nicht-
schwert dich nicht erreichen kann?—Dein 
Schicksal hat gesprochen : Ambos oder Ham
mer ; dir fehlt es an Muth zu beiden '"— 
Da knarrte der Wetterhahn noch einmal, 
und indem er die Ursache seines Zusammen-
fahrens bemerkte, wehete ihn ein leiser An-
flug von Muth an; er bemühte sich dem 
Verstände Gehör zn geben, durch diesen das 
Gefühl in seinem Bnsen zu beschwichtigen, 
welches er so gern Aberglaube» genannt hät
te, und ging iii diesem Sinne rasch hinunter, 
um sein Pferd satteln zu lassen, und sich 
schnell wegzubegeben, während ihn der Alte 
noch im Bette vermuthen müßte. 

Seines Treibens ungeachtet, ging es mit 
der Abreise doch nicht gar schnell, theils wa-
ren die Leute noch nicht aufgestanden, theils 
wollte der Wirth ihn ohne einen warmen 
Morgentruuk schlechterdings nicht abziehen 
lassen, und der konnte nie fertig werden. — 
Endlich nach der Verspätung einer guten 
Stunde, bestieg Florentin das Pferd, der 
Wirth gab ihm, obgleich er es gern abgelehnt 
hätte, einen Burschen mit, der ihm den Weg 
aus dem There der unbekannten Stadt zei 
gen sollte. Dieser bezeichnete ihm am Ende 
der kleinen Vorstadt die Straße, die er fol-
gen müße, und verließ ihn. 

Florentin, jetzt doppelt argwöhnisch, ritt 
langsam vorwärts, während er sich nach dem 
zurückeilenden Burschen alle Augenblicke 
umsah, mit dem festen Vorsatz, den ersten 
Querweg einzuschlagen; doch eben, als er 
einen solchen, von dichten Gebüschen einge-
schlossenen, bemerkte, erblickte er den Alten 
von gestern Abend, der ihm, eben aus diesem 
Fahrwege, langsam zu Pferde entgegen kam. 

„Dacht ich's doch," rief dieser ihm lä-
chelnd, doch mit leiser Stimme zu, „dacht 
ich's doch, daß Sie mir entwischen wollten; 
allein ich kann nicht zugeben, daß Sie blind-
lings in Ihr Unglück rennen—rennen, sage 
ich : denn wissen Sie wohl eigentlich ftlbst, 
wo Sie hin wollen ? Haben Sie sich ein ge-
wisses Ziel vorgesteckt, und haben Sie in die-
fem Augenblick Ruhe und Besonnenheit ge
nug, den Fragen zu begegnen, die man Ihnen 
hin und wieder vorlegen wird ?—Sie schwei-
gen ! Wohlan denn, kommen Sie lieber mit 
mir. Ich will nicht weiter in Sie dringen, 
wir wollen nicht an die Zukunft denken; nur 
für die Gegenwart sei unsere jetzige einzige 
Sorge. Gewiß sehen Sie ein, daß eben die-
ser Zeitpunkt der bedenklichste und gefahr-
vollste für Sie ist. Ihnen wird vielleicht 
nachgesetzt und aufgelauert—nun, in meinem 
Hause sucht Sie gewiß Niemand und da ich 
beinahe in völliger Abgeschiedenheit lebe, 
brauchen Sie nicht zu fürchten, entdeckt, ja 
vielleicht nicht einmal gesehen zu werden.— 
Wenn die erste Gefahr vorüber ist, und 
Muth und Besonnenheit Ihnen wieder zu 
Gebote stehen, können Sie ja immer weiter 
ziehen. 

„Muth seufzte Florentin leise in sich, 
doch leuchteten ihm die verständigen Worte 
des Alten so hell ein, daß er, schneller ent-
schlossen als sonst, seine Hand ergriff, und 
jedes Mißtrauen unterdrückend, ausrief: 
„Ich folge." 

Sö kehren wir denn um, den Weg, den 
ich gekommen bin; er führt um die Stadt 
meinem Hause zu.—Ihr Wirth hat Sie mir 
heute zugeführt; ich habe ihm gestern einge
redet, daß Sie ein entfernter Verwandter 
von mir seien, der sich nur nicht öffentlich mit 
dem Scharfrichter zeigen wolle, und daß wir 
abgeredet hätten, hier vor dem Thore zusam-
men zu treffen; er solle mir mir Kunde ge
ben, nm welche Zeit Sie abreisen würden. 
Nun, Sie haben mich früh aus dem Bette 
gejagt. — So ahnet kein Mensch, daß Sie 
mit mir zurückkehren-" 

Nach Verlauf einer kleinen halben Stnn-
de waren Beide, an die Hintere des 

Hauses angelangt, nnd mit einem sonderbar 
bewegten Hirzen trat Florentin in die neue 
Freistätte ein. Der Alte schien sehr anfge-
räumt, und wahrlich, es mußte attch bald, 
bei seiner rauhen Zutraulichkeit, jeder Arg-
wolm irgend einer aufgestellten Falle ver-
schwinden. Der Hausherr ließ ein reichliches 
Frühstück auftragen, und der Tochter sagen, 
daß sie eine Bonteille alten selbstgezogenen 
Wein heraufbringen solle. 

Mit bänglichem Vorgefühl hafteten Flo-
rentin's Blicke auf der Thür, durch die sse 
hereintreten würde. Er ahnete neue Versu-
chungen, und ungeachtet seines festen Vorsa
tzes, dieser nicht zu unterliegen, bebte er doch 
bei dem Gedanken, daß er sich wahrscheinlich 
gegen eilte verwilderte gemeine Natur bewaff-
nen müsse.—Allein welch ein süßes Erschrek-
ken beklemmte ihm die Brust, als die Thüre 
sich leise öffnete, und seine Reisegefährtin 
an die er in der Todesangst der seitdem ver 
lebten Stunden nicht wieder gedacht hatte, 
erröthend und verwirrt mit dem köstlichen 
Wein sich nahete. 

Froh überrascht, wollte er Ihr schon mit 
einem freundlichen Grnß entgegeneilen, als 
ein schneller listiger Blick hinter des Vaters 
Rücken, ihn belehrte, daß dieser von ihrer 
früheren Bekanntschaft nichts ahnen dürfe. 
Sie setzte sich traulich zwischen die Beiden, 
und die Unterredung nahm sogleich eine 
gleichgültige heitere Wendung. 

Florentin fand sich bald in die neuen Ber-
Hältnisse, und mehrere Monate entflohen in 
einer, seinem Gemüthe wohlthätigen Ruhe. 
Nichts erinnerte ihn an die äußere Welt, 
selbst die nicht sehr interessanten Zeitungen, 
kamen ihm selten und unterbrochen vor's 
Auge. Der Hausherr ließ kein einziges Wort 
fallen, das Bezug auf jeine frühere Absicht 
hatte, und es war auch nicht nöthig; denn 
die Nähe des heiteren und doch liebevollen 
Mädchens, sowie die glückliche Einsamkeit, 
welche sie mit einander theilten, vertrieb 
bald jedes Andenken an eine Geliebte, die er 
nur in der Ferne angebetet hatte, aus Flo-
rentin's Herzen ; und Louisen's zuvorkom-
mende^-einschmeichelnde Aufmerksamkeit hob 
in Kurzem die frostige Schüchternheit auf, 
welche ihm früher Herz nnd Mnnd verschlos-
sen hatte. Er liebte das Mädchen von gan-
zem Herzen, ehe er es noch wußte ; und da 
ihre Gefühle den seinigen entsprachen, so 
waren die letzten, da nun einmal seine Zunge 
gelost war, auch schon ausgesprochen, ehe er 
an die Folgen dachte; die Gegenwart ist ja 
der Liebenden schönstes Eigenthnm; wenn 
diese nur nicht getrübt wird, ist alles Uebrige 
vergesse». 

So ging es auch hier; der Vater sah 
schweigend und schmunzelnd dem Treiben 
der beiden jungen Leute zu. Keine der Letzte 
ren bemerkte, wie schnell die Zeit über sie 
hinzog; da winkte endlich eines Morgens 
nach dem Frühstück der Hauswirth dem jnn 
gen Mann: „Kommen Sie mit, Frennd," 
sprach er lächelnd, wir müssen doch wohl 
endlich einmal an's Werk gehen!" 

Florentin sah ihn größ an; doch folgte er 
dem Alten in eine kleine Unterstube, wo er, 
zu seinem Erschrecken, Schwerter und Beile 
an den Wänden aufgehängt sah, und mit 
Verwunderung eine ganze Reihe von Kohl-
köpfen bemerkte, die in der Mitte des Zim-
mers auf einer kleinen Erhöhung festgemacht 
waren. Der Alte nahm ein Schwert hernn-
ter, entblöste es, trocknete es vorsichtig ab, 
und reichte es Florentin mit den Worten: 
„Versuche nun einmal Deine Kräfte an die-
sen Kohlköpfen, mein Sohn! es ist keine 
schwere Arbeit; es kömmt nur auf Muth 
und Herz an." 

„Wie?" rief der plötzlich erblaßte Flo-
rentin, zurücktretend. 

„Ei nun !" erwiederte der Hausherr rn-
hig; „ich dachte, das verstünde sich von selbst. 
Liebst Du denn nicht meine Tochter? Seid 
Ihr nicht alle Beide einig? Ihr denkt doch 
nicht, mein Madchen zu beschwatzen, Floren-
tin? 

„Das verhüte Gott, Vater!" rief dieser 
bestürtzt, und reichte dem Hausherrn seine 
Rechte. Wollen Sie mir nicht erlauben, Ih-
nen diesen Namen zu geben?" 

„Von Herzen gern! Du hörst ja, daß ich 
dich schon Sohn nenne. Habe ich Dir doch 
gleich selbst die Dirne angetragen; da war 
Dir meine Güte nicht recht—nun. Du hast 
Dick später eines Bessern besonnen, nnd 
eben darum meine ich, daß eS nunmehr Zeit 
sei, der Sache eine Ende zu machen, ich mei-
ne, daß Du Dir das Gewerbe zu eigen ma-
chest, wodurch Du allein mein Schwiegersohn 
werden kannst." 

„Allein?" wiederholte Florentin schüch
tern ; „um sie habe ich der Welt und al-
len ihren Vornrtheilen entsagt. — ich bin 
fleißig, stark und nicht ohne Kenntnisse, um 
irgend ein bürgerliches Gewerbe ergreifen zu 
können—ich will Ihnen und Ihr das tägliche 
Brcd reichlich ftwti» 

„Und sie ?" unterbrach ihn der Alte bit-
ter ; „kannst Du denn mit Ihr in die Welt 
zurücktreten, kannst Du es selbst? Und ge
setzt auch," fuhr er mit donnernder Stimme 
fort, „gesetzt auch, Du könntest, schwebt denn 
das Schwert nicht noch immer über deinem 
Haupte, sobald Du diese Mauern verlässest,? 
u n d  w a h r l i c h ,  d e m  w i l l  i c h  m e i n e n  
Schwiegersohn nicht preisgeben. Lies 
nur, vielleicht kann dies Dich zur Besinnung 
bringen." 

Er reichte dem, bei den letzten Worten 
schaudernden Florentin, eine schon ziemlich 
alte Zeitung hin, die er indessen ans seinem 
Taschenbuch genommen hatte. Der Jüngling 
ergriffsie zitternd, und las eine Aufforderung, 
von der Obrigkeit der Universitäts-Stadt, die 
er verlassen hatte, zu dem Zwecke erlassen, 
nm Nachricht zu erhalten, was ans einem 
jungen Manne geworden sei, der an einem 
bestimmten Tage mit der Post abgereiset wä-
re, und spurlos verschwunden sei.—Floren-
tin las seinen Vor- und Zunamen, fand wei-
ter unten die Erwähnung eines Mordes, und 
—das Papier zitterte in seiner Hand; er 
war nicht Herr genug seiner selbst, den gan-
zen Zusammenhang des Aufsatzes zu überse-
hen. Wie vernichtet sank er auf einen nahen 
Stuhl, indeß seine anfangs geröthete Wange 
erblaßte, und alle Lebensgeister von ihm zu 
weichen schienen. 

„Dachte ich mir es doch, dn bist es! nahm 
der Alte, dessen prüfende Blicke auf ihm rn-
heteit, das Wort wieder. „Ich habe nie nach 
Deinem wahren Namen gefragt, doch jetzt 
weiß ich ihn; Dein Erschrecken hat ihn laut 
ausgesprochen; und—Du denkst noch daran. 
Dich in eine Gefahr zu begeben, der Du nicht 
aus dem Wege gehen kannst, weil der größte 
Verräther: Mangel an Besonnenheit nnd 
Muth in Deinen Augen wohnt, und den 
Steckbrief auf Deine Wangen malt; und 
wenn auch nicht—wohin in einer Welt, wel
che Dich durch jene Aufforderung von sich 
gestoßen, in einer Welt, welche Dir immer 
fremd und feindlich war.—Nur hier, in die« 
fem ruhigen Hafen, winkt Dir Glück, Aus
kommen, Sicherheit." 

„Glück!" rief der, durch diese Worte 
wieder aufgeregte, Florentin schaudernd. 

„Liebt Ihr Euch denn nicht, Kinder?" 
fuhr der Versucher ruhig fort; die Liebe 
versüßt ja alles.—Ich treibe ein Gewerbe, 
das von Geschlecht zu Geschlecht geht; es 
gibt, was die Liebe braucht: Haus, Vermö-
gen, reichliche Einnahme. Jeder, der meiner 
Wohnung vorbei geht, muß mir eine Abgabe 
spenden, weil man vor mehr als fünfjigIah-
ren, um einer Ueberschmernrnnng vorzubeu
gen, die Landstraße durch den Garten beim 
Gefangenhanse leiten mußte. Alles muß ich 
alter Mann verlieren, wenn meine Nachkom
men mein Gewerbe verschmähen ; mein Ei
genthum würde der Wuth des Pöbels an
heim fallen, ja vielleicht meine unschuldige 
Tochter selbst, wenn sie sich durch eine Hei-
rath in die Klasse der Menschen drängte, wel-
che ihres Vaters Stand verachten. Willst 
Dn denn Dein und ihr Verderben lieber, als 
ein Amt wählen, dem durch die erste Beam-
tenpflicht: Gehorsam und Ehrfurcht dem 
Gesetze, alles Widrige und Empörende be-
nomrnen wird. Mit der Amtspflicht im 
Herzen, wird die Ausübung gewiß immer 
leichter werden. Zu ihr gehört nur Hebung, 
und Muth, den Scherz in Ernst zu verwan-
belli, und am Ende was Muth! wo weder 
Drohung noch Gefahr sich Dir gegenüber 
stellt. Es gilt nur, Deine Schüchternheit zu 
beschwichtigen; Muth hast Du nicht, und 
brauchst auch keinen, als den, dem Schicksal 
zu begegnen, daß Dir außer diesem Hause 
droht, wenn Du es in diesen Tagen zu ver-
lassen denkst." 

(Fortsetzung folgt ) 

Die rothe Monarchie-
Könige wie Heinrich der Vierte giebt es 

selten. Wo hat man je einen Fürsten ge-
funden, der seinen Unterthanen nicht unauf
hörlich zurief: gib? gib! Genug beißt es 
nie. Es ist wirklich, als ob Gott einige bes 
sere, höhere Familien geschaffen und ihnen 
das übrige Menschengeschlecht geschenkt hät
te. Nur schade, daß die Völker anfangen die
se Schenkung als ungültig zu erklären. Die 
Fürsten glauben in ihrer blinde» Wuth, es 
genüge, wie Würgengel sich zu geberden, und 
ihre mit Blut bespritzten Throne jtt rette« ; 
wenn aber die gekrönten Häupter in Europa 
Millionen von Menschen hinschlachten, so 
werden sie die Übrigen Millionen nicht er» 
schrecken, sondern Über ihr Wesen belehrt ha» 
den. Also schießt nur zu ; es thut uns um 
dieOpfer leid ; aber die Saat wird nächstens 
für die Völker Blühend aufgehen ! Ihr Kö
nige, ihr werder aber die rothen, die blnt» 
rothen Knospen, wie ihr sie selbst gefärbt 
habt, erblicken. Das gegenwärtige Jahr ist 
für die Völkerfreiheit nicht verloren; wenn 
man auch, gegen früher, zurückgegangen ist, 
sochkMK e6 nur, um tuten NM« ZnW 

zu nehmen. Wie feig die rothe Monarchie tfl' 
zeigt ihr Benehmen im März 1848, und ihre 
Schlechtigkeit stebt ihr feit ihrer Geburt an 
der Slirne geschrieben; jetzt deckt sie diese 
Inschrift auf, und Jeder, der nicht blind ist, 
kann sie lesen. Man erschreckt euch immer 
mit der rothe» Republik. Nehmt aber die 
weiße, wie sie gegenwärtig in Frankreich 
eristirt, nicht an ; sie ist mit rother Monar
chie synonym. Unter Ludwig Philipp befan
den sich 400 politische Sträflinge in Teuton; 
in wenigen Monaten Hat es die weiße Repu
blik auf 4000 gebracht. Die rothe Republik 
hätte kein Geld, um unschuldige Opfer lang
sam hinzuschlachten ; ihr Geld ist für die ar
beitende Klasse bestimmt, für den Bürger, 
der ruhig mit den Seinigen leben bttrf. Lud
wig XIV. dieserFürst der rothen Monarchie, 
erlaubte feinem Volke Hungers zu sterben, 
wenn es ihm jährlich 38 Millionen für sei
nen Haushalt bezahlte, die Maitressen und 
Kriecher nicht mitgerechnet. ImNamen der-
selben Religion, die den Priestern dos Hct-
rathen verbietet, aber Unzucht, Mord nnd 
Plünderung erlaubt, wurde die Barthelo-
mäusglocke gezogen. Deutschland hat gegen
wärtig 38 Fürsten, die doppelt so viel bezie
hen, als Ludwig der Große (!). Dafür er
lauben sie den Deu'schen nicht nur zu ster
ben, sondern sie wollen noch das Vergnügen 
haben, das Volk selbst zu morden. Er wäre 
unter den jctzigenUmständen ein Verbrechen, 
sich selbst das Leben zu nehmen, weil man 
den Landesvater um eine königliche Freude 
bringen würde. Unter welcher Regierung be-
sand sich Baden besser? Unter der proviso
rischen, wo keinem Menschen, selbst denFein-
den, nicht einHaar gekrümmt wurde ? Oder 
unter der gegenwärtigen, wo man bloß am 
Tage des Herrn vom Erschießen ausruht 
wo das ganze Land aus dem bestenWege ist, 
ein Volk von Bettlern zn werden, während 
nicht nur die Fürsten, sondern die ganze 
Klike die Bauern buchstäblich zusammenfres-
sen. 

Man werfe auch feine Blicke auf Rom. 
Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte 
Christus; mein Reich ist nur von dieser 
Welt, sagt sein Nachfolger. Das Elend des 
Volkes wird bald zum Glaubensartikel er-
hoben ; man glaubt zwar schon jetzt daran ; 
man muß daran glauben. Das Evangelium 
ist der Deckmantel für die schreckiichstenVer-
brechen, welche die Hölle je ersann. Man 
braucht nur die Geschichte der Inquisition 
zu lesen, und diese ist in Rom wieder aufer
standen, und zwar im Namen der alleinselig-
machenden Kirche. 

Ich verzweifle aber an einer Universal-
Republik noch nicht. Gott ist der Vater der 
Völker, und er wird sie rette«. 

Znudnadelgewehre sind keineswegs 
neuere Erfindungen, vielmehr kennt Einsen
der dieses dieselben seit dem Jahre 1830 und 
theilt gern eine Beschreibung mit. 

Der wesentliche Theil bei diesem Geschos-
se ist die Patrone, sie gleicht, natürlich in 
kleinerem Maaßstabe, durchaus der Rakete, 
tote sie zu Luftfeuerwerken benutzt wird, da 
sie wie diese am untern Pulverende ge
schnürt, d. h. mit Bindfaden stark zusam
mengezogen ist, so daß nur eine fedr enge 
Oeffnung bleibt. Unmittelbar hinter dieser 
Oeffnun.q vor der Pulverladung liegt eine 
geringe Menge eines durch starke Reibung 
erplodirenden Stoffes, z. B. Knallquecksil
ber, dessen Bedeutung durch die folgende 
Beschreibung des Gewehres selbst erklärt 
wird. Das Nadelgewehr ähnelt im Aeußern 
dem gewöhnlichen Gewehr mit Perkussions
schloß, jedoch geht die Schaftung nur über 
ein Drittheil der Lange des Laufes, etwa 
wie bei den Jagdflinten und es fehlt der 
Ladestock. Dieses Letztern bedarf e6 nicht, 
weil die Patronen nicht von vorn, sondern 
von hinten in den Lauf gebracht werden, 
welcher zu dem Zwecke keine Schwanzschrau-
be hat und um einen am obern Ende der 
Schaftung angebrachten Angel beweglich ist. 
An der Stelle des Schlosses befindet sich 
ein einfacher Hahn, welcher mittelst einer 
innen befindlichen starken Feder auf eine 
gleichfalls innen liegend Nadel oder Stift in 
der Art wirkt, daß beim Aufziehen des Hah-
nes die Nadel zurück tritt, beim Lösen dessel-
ben aber durch den gewöhnlichen Drücker 
mit Gewalt vor und in den Körper der Pa
trone springt, dort durch Reibung die oben 
bezeichnete Masse entzündet und so die Pa-
krone erplodirt. Derselbe Schlag, welcher 
die Nadel vorspringen macht, öffnet die Fe
der, mittelst der der Lauf statt der Schwanz-
schraube in der Schaftung befestigt ist, wo-
durch die sofortige Einbringung einer andern 
Patrone und folgeweise das rascheste Schie-
ßen ermöglicht.ist: beim Aufziehen des Hah-
nes in die erste Ruhe schließt sich die 
Schwanzfeder, so daß daS losgefchossene 
Gewehr gleich jedem andern benutzt werden 
in einem abgenähten Gürtel, die Kugeln 
nach oben um den Leib getragen. Die Vor-
züge solcher Gewehre sind unverkennbar. 
Das Laden geschieht unter allen Verhältnis-
sen, vorzugsweise im Liegen, mit einer Lekh-
tigkeit und Schnelligkeit, die auf anderem 
ÄM.4WU fti $ am: 


