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Das Menschenberz. 

E< ist kein See zu finden 
Auf Erden allerwarts, 

Bon so geheimen Gründe», ^ i 
Als eines Menschen " ! 

: - : 
Da fluchtet in der Stille, ^57- £ 

Bon keinem Aug' gtfeH'IU.^.j, 
Der reinsten Wonne Sülle', 

Des Schmerzes hellig Weh'n. 

ES prangt im vollsten Segen 
Kein Thal to reich und bunt, 

Als sich Gefühle regen 
3« eines Herzens Grund. 

Die Königin der Triebe 
Hat hier ihr stilles Land: 

Die gottentflammte Liebe 
Und was ihr nah' verwa«dt. 

Und was das Herz verborgen 
In seinem Schoost gebar, 

Das strahlt wie lichter Morgen 
Zn's Auge wunder klar. 
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Da leuchtet es und tüudet, 

Was in der Tiefe lebt; -' 
Das ist ein Strahl, der zündet, 

Don dem die Seel' erbebt. 

Manch' Hoffen mag zertrümmern, 
Es kann das Herz nicht kümmern, 

Ein feindliches Geschick 
Sticht trüben ihm sein Glück. 

Mag ihm auch Alles rauben 
Die Zeit in raschem Flug; 

Aus seinem frommen Glauben 
Hae es noch stets genug? V*\ 

Doch wann der süße Fried^ '^' 
Einst nicht mehr iu ihm quillt, 

Dqnn giebt es Nichts hienieden, 
Das seinen Iauuncr |ti#fe, ... 

Biel Wunden wohl bereite^ 
Uns herben, bittern Sch«erz; 

Jedoch das tiefste Leiden 
Ist ein gebroch'neö Herz. 

Des Lebens Nachtseite. 
Erzählung 

von 
Victor Strauß. 

*•%> 
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(Jortfetzung.) 

Man erhob sich und der Doktor führte 
Alfred und Emilie, die sich dicht an den gelieb-
llit Freund schmiegte, über den dunklen Vor
satz in ein kleines, düsteres Zimmerchen, wo 
Ae Seherin bereits am Fenster stand. Das 
Weib erschrack untf juefte zusammen, als sie 
Antraten. Sie fürchtet sich doch nicht? sagte 
fcfcr Arzt nicht ohne Härte, indem er sie beim 
Arm faßte: Die Herrschaft wollen Ihrem 
heutigen Schlafe beiwohnen. Nur geschwind, 
M ist hohe Zeit. Damit führte er sie zu einem 
Gitze, dessen sonderbare Einrichtung dem jun-
gen Paare nun erst auffiel. Sie sahen einen 
hreiten, weichausgepolsterten Lehnsessel, über 
Welchem ein rundes eisernes Dach, von chine-
{scher Form, aufgehängt war; von letzterem 
x>gen sich mehrere Ketten, die wieder unter 
einander verbunden waren, bis unter den 
(jpitz, und schlossen an einer eisernen Wanne 
Msammen, in welche die Seherin ihre Füße 

tüte, als sie sich auf dem Sessel niederließ. 
er Doktor bat seine Gäste auf einem Paar 

nebenstehender Stühle Platz zu nehmen und 
fitzte sich selbst dicht vor das Weib, so daß 
ftme Kniee die ihrigen berührten. 

Nun begann er zu magnetisiren, indem er 
feilte beiden ausgestreckten Hände in kleinem 
Abstände von ihrem Körper langsam, vom 
Wirbel bis zu den Kuieen, abwärts bewegte. 
Sie blieb dabei ruhig und fuhr nur einigemal 
zusammen, wenn er mit den Händen in die 
Magengegend kam. Allmählig aber sanken 
ihre Angenlieder, nur noch das Weiße der 
Angen blieb sichtbar, dann schlossen sie sich 
ganz; ihre Hände lagen im Schooße, und 
begannen in der Hathmg, als ob sie eine 
Priese zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, 
sich krampfartig zu spreizen. Plötzlich sank sie 
mit dem 2Utöv"ucf einer Tiefschlafenden in die 
Kissen zurück. Der Arzt wiederholte «uit die 
vorigen Bestreichungen einige Male mit der 
Rechten allein und nahm dann einen Mag-
Mtstab, mit dessen Spitze er, gleichsam den 
Umrissen der Büste folgend, Stitt der Stirn 
aus Kreise bis hiuab üt die Magengegend 
beschrieb, die jedesmal., von mite« auf, um 
eßuige Zoll enger wurden, bis der Stab, 
Mletzt mitten auf der Stirn, wie in einem 
Centrum ruhte; dann führte er ihn rasch 

die Herzgrube herab, hielt ihn auch 
eine Zeitlang fest, und erklärte nun die Mani-
Dlation für beendigt. 

Siehst Du auß^ mij? -«och Jemavd im 
Immer ? fragte sie der Doktor jetzt., . 

Die Schlafende bewegte die Lippen und 
fcrach in ziemlich veredeltem Dialekt, doch 
abgebrochen^ traltmartig und mit langen Zwi-. 
MnpatPnt Sehen kann ich Mmand—Es 
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ist aber Ettvaö hier, das nicht sein sollte— 
Ich weiß es nicht zu sagen.—Sie schwieg. 

Der Arzt wandte sich zu Alfted: Wollen 
i Sie sie um Etwas befragen, so muß ich Sie 
lmit ihr in Rapport setzen. Bis jetzt hat sie 
5 keine Ahnung von Ihnen. Geben Sie mir 
'die linke Hand. Alfted that's; der Arzt faßte 
die andere Hand der Seherin mit seiner an-
deren, und der magnetische Cirkel war ge-
schlossen. Siehst Du nun den Herrn und 
kennst Du ihn? ftagte der Doktor. 

Die Schlafende antwortete in der vorigen 
Weise: Ich seh ihn wohl—aber zum ersten 
Mal—Er hat viel erlitten—Sehr glücklich ist 
er jetzt. 

Er wird's doch bleiben? ftagte der Arzt. 
—Wer fragt denn so — das darf ich nicht 

sagen—er wird wohl leiden, aber unschuldig, 
— doch nicht ohne Schuld.— 

Was soll das heißen? 
-—Ich weiß nicht—Laß das Künftige.-^ -
Da sie abermals schwieg, forderte der Dok-

tor seinen Gast auf, selbst sie um das zu fta-
gen, was er zu wissen wünsche. Alfted be-
sann sich und ftagte dann: Kannst Du mir 
sagen, in welchem Augenblicke meines Lebens 
ich am betrübtesten gewesen bin? 

Sie sann lange nach und sagte endlich: 
Ich sehe Dich als Knabe—wohl vierzehnjäh
rig«—ein kleinerer Knabe ist neben Dir—es 
ist Dein Bruder — Du liegst mit dem Kopf 
und Armen über ein Bett gebückt und weinst 
—eine schöne, blasse, tobte Frau liegt in dem 
Bette — es ist ja Deine Mutter — Betrübter 
bist Du nimmer gewesen. — 

Alfred's Augen wurden feucht. Sie hat 
Recht, sagte er zu dem Arzte, der ihn fragend 
anblickte; ich hatte einen andern Moment in 
Gedanken, aber sie hat Recht. Er wand te sich 
wieder zn der Schlafenden: Sage mir etwas 
von meinem Vater. 

— Er ist nicht glücklich — sein Aufenthalt 
ist sehr traurig und weit, weit weg—ich kann 
nicht zu ihm dringen—aber ich sehe ihn wie 
einen Schatten—ja, er ist schon lange gestor
ben.— 

Sprich von seinem Lebe*, sagte Alfted 
etwas unruhig. ' 

Die Schlafende sann wieder und lachte 
dann; Das ist ein sehr lustiger Herr — ich 
sehe ihn in großer Gesellschaft—(sie wurde 
plötzlich sehr ernst) das ist nicht schön, das ist 
sehr unrecht—da schleicht er einer schönen 
Frau in's Zimmer nach—sie kosen mit ein
ander, und es ist doch nicht seine Gemahlin.— 

Genug, genug! unterbrach Alfred sie är
gerlich. Ich wollte, ich hätte Zeit gehabt, 
mich für diese Zusammenkunft vorzubereiten. 
Sie mag übrigens Recht haben. Gott verzeih 
»mß Allen. r 7" 

— Amel»,stgte die Seher» mit großem 
Nachdruck. 

Von etwas anderem formt*; fuhr Alfted 
fort. Wen habe ich hier neben mir? — Er 
berührte Emilie. 

Die Schlafende verfiel in ein heftiges Zit-
tern und sagte zögen,d: Du bist entsetzlich 
getäuscht — sie soll hinausgehu — auch mein 
Arzt soll gehen—ich muß Dich allein spre-
chen.— 

Der Doktor stand auf. Emilie war von 
den rätselhaften Worten heftig erschrocken; 
mit der Empfindung, als müsse sie einem her-
andringenden Unheil entfliehen, flüsterte sie 
Alfred zu: Laß uns gehen! laß uus gehen! 
Er blickte sie mit dem höchsten Erstaunen an. 
Emilie, fragte er mit bebender Stimme, hast 
Du Etwas zu verbergen? five Entdeckung 
j» , 

Alfted? sagte das junge schöne Weib mit 
dem sanftesten Laut ihrer lieblichen Stimme 
und ohne alle Spur von Vorwurf. Dann 
aber stand sie rasch auf, nahm die Hand der 
Seherin aus Alfred's Linken, und sprach mit 
festem Ton: Ich beschwöre Dich bei dem 
Gott der Wahrheit, daß Du Wahrheit sprichst! 
Kannst Du mir vorwerfen, daß ich der Liebe 
und Treue gegen diesen meinen geliebten 
Freund vom ersten Anfang unserer Liebe an 
bis zu diesem Augenblicke Etwas zuwiedcr 
gethan, empfunden, ja gedacht habe? 

Die Schlafende war zusammengefahren, 
und schien sich langsam erst wieder sammeln 
zu müssen. Endlich sagte sie: Nein, darin bist 
Du völlig rein; ohne allen Vorwurf—Nichts 
Haft Du ihm abzubitten — Du wärest darin 
mackellos; bist es auch geblieben—seit jenem 
dunklen Abend, da er in der Weinlaube zuerst 
Dich küßte — die Sterne stimmten nnd von 
fern klang Musik.— ; : . 

Alfted und Emilie schauten sich an. Der 
glückselige Augenblick, den die Seherin ganz 
nach seinen zufälligen Umständen beschrieb, 
trat ihnen vor die Seele. Emilie ließ die Hand 
der Schlafenden los, küßte Alfted, wie er 
neben ihr saß, auf die Stirn, und sagte: So 
mag sie Dir sagen was sie will. Komme«, 
Sie, Herr Doktor! 

Ml>t doch! versetzte Alfreds Was Dn 
nicht hören sollst, will auch ich nicht hören. 
W i r  w o l l e n  g e h e u ^ - E r  s t a n d  a u f . » '  

Der Arzt schien betreten, ging einige Mal 
hin und her, und sagte dann: Ich bedauere, 
Sie zu einem Auftritt herbeigezogen zu haben, 
den ich durchaus nicht erwarten konnte. Was 
sie Ihnen aber auch zu sagen haben mag, 
jedenfalls muß es Etwas sein, das für Sie 
von großer Wichtigkeit nnd — setzte er mit 
behutsamem Lächeln hinzu—nichts weniger 
als uuaugenehm ist. 

Emilie hörte nicht auf ihn nnd sagte: Ich 
glrntbe, Alfted, Dn bist es jetzt Dir nnd mir 
sth«ldig, sie zu hören. 

Wohlan, versetzte Alfred; laß mich mit ihr 
allein ̂  — Emilie drückte ihm die Hand und 
ging mit dem Doktor hinaus. In gespannter 
Erwarwng setzte sich der Zurückbleibende 
wieder zu der Seherin. Sprich jetzt, sagte er 
dimn, wir sind allein. 

Sie begann wiederum stark zu zittern und 
schien sich nur mit Mühe zum Sprechen zu 
überwinden. Ich sehe, sagte sie Du würdest 
mir nicht glauben—aber ich habe ein bestimm
tes Gefühl: in Deinem eigenen. Hcmse muß 
Etwas sein, das Dich überzeugt. 7—7 
. Was? Wovon? 
. , $«ß mich—ich will es suchen.—Sie machte 
eine lange Pause nnd führ dann fort: Das 
Haus ist ja ganz voll Blumen—Lange Kränze 
von unten bis oben hinauf—das sieht bunt 
ans — Aber es zieht mich in die Höhe — Im 
zweiten Geschoß—nein, im dritten—von der 
Treppe ab links—da ist eine Reihe Thüreii— 
in die fünfte mußt Dn hiueingeheu. Das 
Zimmer ist ganz voll Hansgeräth, ich kann 
kaum durchkommen—da am Fenster zur Lin
ken steht ein Schrank—Bücher sind darin— 
auf dem Schranke steht das Kästchen, worin 
die Briefe sind — die mußt Du lesen. — Das 
Kästchen ist aber verschlossen—Du wirst es 
aufbrechen müssen.— 
fMUnd was steht in den Briefen? 

Ich kann nicht lesen — aber die Briest 
sind von der Mutter Deiner — Deiner Ge
mahlin—an Heren Vater.— 
'Wie sind die Briefe dahingekommen? 
'" — Dein Vater hat sie hiueingeschlossen— 
vor langer Zeit. — ' " 

Vater? und wie hat er sie erhalten? 
K— Sie sind ja an ihn geschrieben. — 

An meinen Vater? Rjicht a» Emiliens 
Vater? " 

— Das ist dasselbe. — 
Alfted sprang auf. Eine furchtbare 93er* 

muthung durchfuhr wie ein Blitz seinen Kopf, 
daß ihn schwindelte. Es war bekannt, daß 
sein Vater auch noch als Ehegatte eine Meuge 
leidenschaftlicher Verbindungen gehabt und 
dabei weder seiner eigenen noch einer fremde« 
Ehe Heiligkeit geachtet hatte; und Erniliens 
Mutter war eine der schönsten Frauen in der 
Hauptstadt gewesen. Einen Augenblick stand 
er gänzlich fassungslos, durch und durch er-
schlittert. Dann fiel sein Blick auf die Sehe-
rin. Sie kann eine Betrügerin sein, dachte 
er; vielleicht betrügen sie ihre eigenen Träu-
me; ich muß mehr wissen. In der größten 
Verlegenheit setzte er sich nieder zu ihr und 
sagte: Erzähle mir die Geschichte von Emi-
lMl's Mntter! " 

Sie ist gestorbenEs ist Nichts mehr 
übrig von der Schönheit, die Deinen Deiner 
Gemahlin Geburt — wohl nicht ganz so lange, 
währte ihr vertrauter Umgang—Sie hat die 
Sünde bereit, als ihr Gemahl starb—sechs 
Monate etwa nach Emilien's Geburt — her
nach hat sie viel gebetet. — Nun laß mich— 
ich kann nicht mehr—Rufe den Arzt—er soll 
mich aufwecken.—Ihre Stimme war mit-jM 
letzten Worten immer leiftr gewordene n n 

Noch Eins filge mir, rief Alfted: Lebet 
noch Jemand, der um ihre Verbindung 
w«ßte? 
' Die Schlafende lag unbeweglich, regte dann 

die Lippen, aber ohne ein Wort hervorzubriu-
gen, und gähnte nur etwa etliche Mal. 

Er wiederholte seine Frage, aber ohne 
Erfolg. In der größten Verwirrung sprang 
er auf, eilte hinaus und trat zu dem Arzte 
und (Änllien in's Zimmer. Sie will geweckt 
sein. Zu Haus, Emilie, zu Haus! Leben Sie 
wohl, Doktor. Ihr Ehrenwort Doktor: Sie 
ftagcn Sie nicht, was sie mir gesagt hat! 
Komm, Emilie! Doktor, das Weib wird doch 
schlveigen! Emilie, nur diesmal zögere nicht! 

ßv zog Emilie fort; sie folgte ihm in der 
größten Bestürzung. Was der Arzt sagte, 
horte er nicht. Ihm war, als ob Alles sich um 
ihn drehe. Nur die Worte: O Gott, 0 Gott, 
laß es Täuschung sein! stieß er im Hinunter
gehen mehrmals hervor. Dieser Gedanke 
war ihm wie cut Halm, an dem er sich halten 
müsse vor dem Sturz in einen.unabsehlichen 
Abgrund. " u ' 

Erschrocken fiter das bleiche verstörte Äiis-
sehen seiner Herrschaft, half ihnen der Diener 
in den Wagen, und sie rollten davon. 

Emilie betrachtete den geliebten Mann mit 
unaussprechlicher Angst. Todtbleich saß er 
Ufben ihr, wie vernichtet, die Augen »iederge-
stuft, die Hände gefaltet. Und sie sollte die 
Ursache davon sein? Vergebens durchrannte 

ihre Erinnerung die ganze Vergangenheit, 
um eine Aufklärung darüber zu erspähen.— 
Ihn zu fragen wagte sie nicht. Sie zitterte, 
dennoch Etwas zu hören, wozu sie sich bekeu-
«en müsse. So tief ist dem Einzelnen das 

.. allgemeine Schuldbewußtsein der Menschheit 
Eingeprägt. 
v . Noch hatten ffe kein Wort gewechselt, als 
•. sie vor ihrem Hanse wieder ausstiegen. Al-
. fred wagte nicht Emilien zu berühren, er 
Sprang aus dem Wagen und überließ de» 
herauscileuden Dienern, ihr herabznhelfen. 
: Die Gesellschaft ist schon versammelt, sagte 

der Kammerdiener, und jetzt erinnerte sich 
Alfted erst wieder dieser Veranstalwng seines 
Bruders. Er befahl, den Hausverwalter zu 
rufen, und wandte sich dann zu Emilie: Geh 
auf Dein Zimmer, Emilie; warte da, bis ich 
zu Dir komme, und laß außer mir Niemand 
ein. Ich bitte Dich, geh! sagte er dringender, 
da er die verwunderten Mienen der Leute 
bemerkte, und Emilie einen Augenblick säum 
te,weil sie eines unterstützenden Armes zu 
bedürfen fühlte. Sie gehorchte und stieg mit 
schwankenden Schritten die Treppe hinan. 
Hört ihr, sagte er dann zu den Dienern, noch 
soll Niemand wissen, daß wir zurückgekehrt 
sind. 

Der Hansverwäkter kam , Alfted ließ sich 
von ihm den Hmiptschlüffel geben, und nach# 

, dem er geboten, daß ihm Niemand folgen 
solle, eilte er in hastigen Sätzen, noch neben 
Emilien vorbei, die Treppen hinauf, zu dem 
Zimmer, das ihm die Seherin bezeichnet 
hatte nnd dessen Inneres ihm noch von ftü 
herer Zeit her dunkel vor der Erinnerung 
schwebte. • ; .. /-, ;>V. 

Er öffnete mch «ratz Das Kästchen 
auf dem angegebenen Platze. Der Athem 
versagte ihm, und er mußte einen Augenblick 
stehen bleiben und sich aufstütze«. Dann 
raffte er sich zusammen, warf Stühle, Tische, 
alte Bilderrahmen , nnd was ihm sonst den 
Weg versperrte, mit Ungestümm zur ©rite 
sprang zu dem Schranke, und hatte nun das 
Kästchen in der Hand. Es war von feinem 
Holz, mit eingelegtem Stahl und Messing 
Verzierungen; auf dem verschlossenen Deckel 
stand sein väterliches Wappen. Da er sich 
vergebens nach einem Werkzeuge umsah, mit 
hem er es hätte aussprengen können, stemmte 
er es zwischen die Kniee und riß mit den 
Händen am Deckel, bis er krachend auf
sprang». ; -

Es war mit Papierm Er stellte 
es auf den Tisch. Aber von der Untersuchung 
seines Inhalts schien eine unsichtbare Gewalt 
seine Hände zurückhalten zu wollen. Er 
besann sich. 

Konnte er diese Schriften nicht vernichte«, 
bevor sie ihm sein Glück — nnd welch' ein 
Glück! — vernichteten? Noch wußte Nie
mand um das entsetzliche Geheimniß. Die 
Seherin konnte es, ihrem Zustande nach, 
selbst dem Arzte nicht niehr verrathen haben; 
im gewöhnlichen Wachen mußte es ihr selbst 
unbekannt sein. Er war der Einzige, der 
darum wußte; und er sollte der Thor sein, 
den Bau seines ganzen Lebeusglücks mit 
eigenen Händen unheilbar zn zertrümmern ? 
Alle Augenblicke der Seligkeit, des Entzük-
kens, die er seit zwei Jahren dieser ersten und 
einzigen Liebe verdankte, kehrten in sein Ge-
dächtniß zurück. Und Emilie? Wie u 11 aus* 
sprachlich liebte ihn das reine, unschuldige, 
edle Wesen? Wie ruhte allein ans dieser 
Liebe auch ihr ganzes Glück? Sollte er sie 
elend machen und unglücklich für ihr ganzes 
Leben? Denn, erfuhr sie das Geheimniß, so 
waren beide mit einander für immer verlo-
reit. Erfuhr sie es nicht, so blieb wenigstens 
sie glücklich, ohne Vorwurf, ohne Schuld; so 
trug er allein Alles, damit sie Frieden hatte; 
so blieb ihm Emilie, und in ihrem Besitz 
konnte er Alles vergessen, wär's auch das 
göttliche Gesetz? Dieser Gedanke zerhieb wie 
eiu Schwert das Gewebe von Selbstbetnig 
und Leichtsinn, das ihn umspönne». Sich 
mit seinem innersten Leben aus dem Znsam 
menhang mit dem zu reißen was ihm das 
Heiligste war, worin die tiefsten Wurzeln sei 
nes Daseins versenkt lagen; er kennte es nicht 
denken, ohne den heftigsten Abscheu; ihm 
war, als fühlte er sich, von einer teuflischen 
M i cht, umschlungen. Aber dies Gefühl ge-
nügte auch, ihm sich selbst wiederzugeben. 
Die Versuchung war vorüber. 

Er wandte sich wieder zu dem Kästchen. 
Er mnßte Gewißheit haben, obwohl die Reihe 
von Bestätigungen, welche die Aussage der 
SrHerrn bereits gesunden, kaum noch einen 
Zweifel zuließen. Die obersten Papiere waren 
alte vergilbte Rechnungen, eingelößte Schuld-
scheine und dergleichen. Dann kamen klei-
nere zusammengelegte Blättcken zum Vor-
schein , welche die Aufschrift an seinen Vater 
trugen. Ja, es war die Handschrift von 
Emilien's Mutter, er kannte fie zu genau. 
Emilie hatte ihm die Tagebücher , die ihre 
Mutter in den letzten Iahren ihres Lebens 
gefuhrt, schon lange anvertraut; er hatte oft 

-1. r'k N >3 ' „ 
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darin gelesen, sie lagen noch auf seinem Zim-
mer. Er suchte die Briefchen heraus. Es 
waren ihrer zehn. Ein unsägliches Gefühl 
ergriff ihn und nahm mehr und mehr zu, als 
er sie nach einander auffaltete «nd durchlas. 
Alle waren mir kurz, wie in verstohlenen 
Augenblicke«, wie im Fluge hingeworfen. 
Manches war nur angedeutet, aber in der 
Hauptsache bestätigten sie die Aussage der 

; Seherin vollkommen. Er kniete nieder, bückte 
sich mit dem Kopfe gegen den Tisch und 
weinte lange. 

Der Gedanke an Emilie brachte ihn wie-
der zu sich. Wie sollte er es ihr sagen ? Eine 
schonende Weist war nicht denkbar, und was 
half sie am Ende ? Er stand auf, nahm die 
Briefe zusammen und ging hinunter, wie im 
Traume, halb besinnungslos, betäubt von 
Schmerz. So klopfte er an Emilien's Thür. 

. So trat er ein als sie geöffnet hatte. 
'Es dämmerte schon und Emilie hatte ein 

Licht angezündet. Alfred, sagte sie, laß mich 
nicht länger in dieser marternden Ungewiß-
heit. Er faßte sie bei der Hand, führte sie 
an's Licht, und betrachtete schweigend die 
geliebten Züge, bis die herandringenden 
Thränen ihr Bild vor seinem Blick durchein-
ander wirrten. Emilie, sagte er dann mit 
ersticktem Laut, Emilie, wir sind unsäglich 
elend; unsere Verbindung ist Sünde. Kennst 
Du diese Handschrift; Er hielt ihr die 
Briefe hin. 

Meine Mutter! rief sie auf den ersten 
Blick. Ihr Namen steht darunter!. Woher 
ist dies? Vi ; 

Sie »ar^fjgte Alfred stockend—Sei stark 
Emilie! Gott will's. Er will die Sünden 
der Eltern heimsuchen an den Kindern. Ich 
kann's Dir nicht sagen. Fasse Dich. Lies 
selbst! — Er konnte nicht weiter, sank in den 
Divan, vor dem er stand, und bedeckte seine 
Augen mit den Händen. 

Emilie nahm die Briefe und laS. Welche 
Entdeckung! So klar, so fleckenlos und ehr-
würdig hatte das Bild ihrer geliebten Mut-
ter bisher im stillen Heiligthum ihrer Seele 
gewohnt; und eine Nacht um die andere 
lagerte sich jetzt über dies Bild. Es war 
geschändet und sie selbst in ihm. Aber sie 
hatte nur erst die Matter verloren; sie hatte 
nur erst das Innere der Briefe gelesen. Jetzt 
wandte sie um, sah, an wen sie gerichtet 
warnt, begriff Alles, und wie eine unge-
heure Last wälzte es stch über sie, bewußtlos 
sank das unglückliche Weib zu Bode». 

(Fortsetzung folgt.) 

NaturgeschicbtlicheK. 
Aweite Dorkestmß. 

Wkr Wmmen jetzt zu dem E s e l S g e -
schlecht. Dieses ist noch größer nnd wei-
ter verbreitet, als das der Schaafe, und 
obgleich Ostindien und Persien ihr eigentli« 
ches Vaterland ist, so giebt es doch in unserm 
lieben Deutschland sehr viele Esel, daß mau 
fast bei jedem Schritt aus einen derselben 
stößt. Sie zerfallen in sehr viele Gattungen, 
die sich aber fast alle so ähnlich sind, daß 
man oft, ohne die genauesten Untersuch»«-
gen, nicht einen Esel v»u dem audern unter
scheiden kann. . 

Ich werde Ihnen hier die vorzüglichsten 
Species nebst ihren eigenthümlichen Kenn
zeichen angeben. Hier haben wir zuerst; 

Die stolzen Esel. (Asinus asinorunV) 

Es sind diejenigen, welche sich einbilden, 
gewisse Vorzüge vor ihren Miteseln zu besi-
tzen, und dieses durch eine besondere Haltung 
des Körpers, durch ein größeres Geschrei, 
überhaupt durch ein eigenes Wesen kundge
be«. Dieselben zerfallen wieder in einige 
Unterabtheilungen, von denen wir nur die 
adelstol-eu und die geldstolzen naher belrach-
ten wollen. 
Der adelstylze Eset (asroue diplomnticus.) 
ist ein sehr unerträgliches Thier, welches 
den ganzen Tag auf der faulen Haut liegt 
und nicht arbeiten mag. Sem Stolz rührt 
daher, daß seine Vorfahren „von Estl" wa
ren und das Wörtche« „von" von ihnen 
geerbt hat ; oder daß er, durch eine derEsel-
heit nützliche Erfindung, wie z. B. eine Pi ü 
gelmaschine oder dergleichen in denAdelstand 
erhoben wurde. Deswegen dunkt er sich um 
so viel höher als andere, und sieht solche von 
der Seite au; begegnet ihm einer von einer 
untergeordneten Art, so geht er ihm schon 
von Weitem aus dem Wege, und trifft er 
einen nicht ebenbürtigen iu einer Gesellschaft, 
so setzt er sick, um nicht mit demselben reden 
zu müssen, wenigstens dreißig Schritte von 
ihm weg; kurzum, er ist der albernste und 
dümmste Esel. Em Mittel, sie von andern 
zu unterscheiden, ist : mau spreche von Bür-
gerthum, Freiheit und dergleichen, und die
jenigen, welche sich dabei um«enden, ja gar 
davon gehen, sind die wahre». Man findet 
selten ausgewachsene und mit allen Eigen» 
sä?ästen dieser Art begabten Eremplare, und 
dieselben werden auch tHeitrer bezahlt. Im 
vorigen Jahrhundert waren sie sehr gemein, 
und auf jedem Schlosse fand man einige. 
Fast ebenso ««erträglich als diest ist. 

Bekam,tmachtzngen. 
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. i 
Der Geldesel. (asinus ducati.) 

Diese Art wird nur mit Geldsäcke« «ta§| 
Staatspapieren beladen, deshalb dünken M 
sich mehr als andere. Sie verirren sich j«-
doch sehr leicht und kommen oft so herunter 
daß man sie von dem gemeinsamen Packest 

"mäht unterscheiden kann. 
Der Packesel (asious* proletariueX 

auch Mülleresel, Zugesel, Wanderesel u.s.vM 
genannt, ist der gewöhnlichste aller Hrterti 
er wird zu den gemeinstenArbeiten gebrauch^ 
bekommt sebr viel Prügel, wenig Futter usS 
muß von Morgens bis Abends seine Last 
tragen ; dabei ist er aber in der Regel lustig 
und schreit den ganzen Tag. Er artet jedoch 
leicht aus, so daß man ihn zu der folaeudM 
Elasse. den groben Eseln, zählen kann. 

Der grobe Esel (asinus buroeratieu?.) f 

ist auch ein sehr gemeines Thier, das mM 
überall findet. Es geht Niemand aus dei» 
Wege, schreit Jedermann an, tritt leicht bit» 
ten hinaus auf die Vorübergehenden, wis-
wohl sehr oft fehl, und bildet sich sogar atf 
seine Grobheit etwas ein. Besonders ist eilte 
Abart. Asinus policili, welche sich durch chfe 
ausgezeichnete Grobheit gegen die Zug - uttb 
Wandervögel auszeichnet. Die edelste Akt 
der Esel ist aber oknstreitig ' zm W 

Der Hofesel, (asinus lacaii.^ *r!)t 

Er ist sehr leicht zu finden an den HöfA, 
kleinerer und größerer Städte, wo er siiy 
sehr in Ansehen zu setzen weiß. SeineHaup?» 
beschäfliguug ist, gar nichts zu thun und tfr 
Launen seines Herrn zu tragen ; dar mit 
muß er auch sehr viel Bücklinge machen, $1 
Zuweilen gar kriechen, wovon derselbe seinch 
frommen Rücken hat. Er kostet sthr *>i*t 
und muß gut unterhalten werden. Stell 
tragen auch das Kreuz auf der Brust, statt 
auf dem Rücken, und wieder andere stojl 
des Kreuzes einen Schlüssel. 5 

Der Modeesel (asinus aromaticus.) 5 

wird gewöhnlich pk den dummen Efek» g^ 
rechnet, und man kann mit dem besten Wik-
len nicht viel von ihm sagen. Ihr VaterlaÄ 
ist eigentlich Frankreich, jedoch haben sie flch 
in Deutschland schon so acclimatisirt, dqK 
man sie für Einqeborne halten kann. Malt 
unterscheidet sie the lweise mit dem Gesicht 
theilweise mit dem Geruch von andern Esettt, 
denn sie sind immer sehr sauber gestriegelt 
und duften zwanzig Schritte weit von allÄ 
möglichen Gerüchen. ,lr 

Der Maulesel (asinus bramarbas) ^ 

ist eine Kreuzung des stolzen Pferdes tdf 
dem dummen Esel, von welchem letzter« 
aber er die meiste Ähnlichkeit beibehalt« 
hat. Sein Name rührt daher, weil sei 
Maul das auSgebildetste Organ ist, oder w« 
er, mit andern Worten, mit dem Maul 
mer voran ist. Er träqt eine Löwenhaut ui_ 
hat ein widerliches ohrenzerreißendes Ge
schrei ; kommt aber Jemand auf ihn zu, 0 
ist er mäuscheustille und ergreift bei'm ge
ringsten Auzeicheu vo« Keiudseligkeiteu bff 
Flucht. 

Der Geseöls^aftsesel (asinus gaWtius-vl! 

ist ein schweres Amt und ist nach dem Pac^ 
esel der geplagteste, woran er aber fclbjt 
Schuld ist. Er lebt uur in Gesellschaften 
nud muß dieselbe auf irgend eine Art unte^ 
halten, wozu er auch schon in frühester 
gend abgerichtet wird. Bald muß er Pfäî j 
Verspiele arrangî eu, Anekdoten und 9imjß 
feiten erzählen, Räthsel aufgebe», Toasĵ  
ausbringen und was dergleichen mehr sind^ 
kurzum, er ist fefrr geplagt und muß si* 
dabei viel gefallen lassen. Diese Art sirS* 
oft dem Modeesel sehr ähnlich, daß man fir 
faß nicht von eiuander unterscheiden kaur^ 

'Sehusüchtiq, wie vielleicht nie, blieken wtir 
dWmal der Jahreszeit der Feende, dem sorftf 
»igen Lenze entgegen. I» diesen Jahren de»s 
revolutionären Stürme, der Zeit, wo daiO 
Drama dtr Nationen Genuß, aber eiU 
schmerzlicher ist ; wo die Freiheit noch einmM 
an die Pforte der Länder klopft und u# 
Ewlaß begehrt, da ist der Winter so trauriM 
da umnebeln die Phänomene der Ratur a«W 
den Geist der Nationen und Alles ist so stifl, 
Die Freiheit hat sich im vorigen Jabre g«M 
sonnt, hat ihr Antlitz der alternden EurcpW 
gezeigt und durch ihren Blick die Mensches 
je»seits des OceanS erfreut. ***6, 

Aber in die Herzen drang fie 
Doch mit dem Frühling kehren die Reve®* 

ltttionen wieder. Mt dem christlichen BufeM 
stehungstage stehen auch die Völker wiedeA 
auf, und die Fackel der Revolution wird wi«M 
der zünden. Dann werden die Kaneneiî  
wieder donnern »nd die Kriegsbrant wirß^ 
«teder lustig tanzen. < ** 

Und über den Häuptern M Könige tesqf* 
sie auch. c 

Wir sind nicht die Freunde d»r fafienmfa 
aber der Erfolg ist Freiheit. DD 

Was ist ein solcher Preis eicht «wstfrl 

I Explosion eines Dainpstoots. 
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