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Nachrichten. ^ 
3m flifltn Stübchen, beim Lampeuschein, 
Sitz' ich mit den fhtmmtn Tüchern allein. 
Hoch oben der Mond 
Am Himmel thront, 
Was scheint er so bleich in da« Fenster hlwtiU Ny^ 

Die Lampe erlischt, das Feuer verglicht, 

Auf schwarzem Rabcnfittig zieht 
Heran die Nacht — . .. 
Der Mond nur wacht.— 
Zerrissne« Gewölt' ihm vor^VrrsiKht. 

Es rauscht am Fenster, es flattert umher, 
Das ist der nachtliche« Böget Herr. 
Hey, wie das schwirrt 
Und unstat irrt 

Im Fluge durch'« düstere luftige Meer ! 

Dort, stier da« Aug' gen Himmel gewandt, 
Nachtwandlergestalt, vom Monde gebannt. 
Gespenstisch — weiß, 
Unheimlich leis' 
Klimmt sie empor ju de« Giebel« Aand. 

Und unter mir hör' ich Gewimmer laut. 
Da weint der Jüngling wohl um die Braut. 
Die Alles ihm war— 
Auf der Todtenbahr'' 
Liegt sie, dem Tode angetraut ! 

Ha! finst'res Leben und Treiben der Nacht 
Nings tun mich her in schweigender Pracht! 
In Schauerlust 
Tauchst du die Brust. 
Mich fesselnd mit allgnvalt'ger Macht! 

O t t o  D r C f r f t  

Bater und Richter 
oder 

bet schrecklichste Tag meines Lebens« 
Erzählung au« dem Leben eines freiwilligen Zager« 

von A. v. Schaden. 

I. 
In dem Gigantenkampfe, der Europa ven 

der Newa bis zum Tajo erschütterte, ver-
schwindet unter dem Donner der Völker-
schlachten ein kleines Nachtgefecht, das, vom 
großen Siegeszuge überstrahlt, aus seinem 
Dunkel nicht so merkwürdig hervortrat, um 
durch Clio in das Buch der Geschichte aufge 
Kommen zu werden, das aber mit blutiger 
Schrift im Gedächtnißbnche meiner Kriegs 
erinnernngen stets verzeichnet bleiben wird. 

Ich war Oberjäger bei einer Schwadron 
Freiwilliger des jetzigen 5ten Uhlanenregi-
ments, als unsere Escadron als äußerste der 
Avantgarde in Tournay, vielleicht eine Stun-
de von der französischen Grenze, einrückte. 
Von hier aus wurde ich commandirt, auf der 
Straße nach L'llie z», eine Schleichpatrouille 
zu machen, itm den Stand des Feindes aus-
zuforschen. Bei dieser Gelegenheit kam ich 
zu einem einzeln stehenden Gehöfte, das an 
einer Brücke gelegen, welche über einen ziem-
lich breiten und tiefen Wassergraben führte. 
Ich stieg vom Pferde, schlich mich behutsam 
vor und pochte leise an ein Fensterchen, um 
hei den Bewohnern Erkundigungen über den 
Htand des Feindes einzuziehen. 

j Bist Du es Geaudry, rief drinnen ein 
Htimmchen im flandrischen Dialekte, und 
bald erschien ein hübsches Mädchen an der 
Thüre. Sie erschrack anfangs gewaltig, ei-
«en grünröckigen Preußen zu erblicken; allein 
das Orangeband um meinen Arm, noch 
Wehr aber meine freundlichen Worte in ihrer 
HKuttersprache die ich mir ziemlich angeeigne» 
Hatte, beruhigten sie bald, und sie ließ sich 
Mit mir in eine Unterhaltung ein. So erfuhr 
ßch denn, daß sie Madelaine heiße und die 
Sachter des Zollbeamten sei. Nebenbei hörte 
<$ denn, daß jenseits der Brücke das franzö-
fische Gebiet anfange, im Orte Treffern das 
Ilste Regiment, welches fast ganz aufgelöst 
Mus Deutschland zurückgekommen sei, stehe, 
Hitd sich durch die Trümmer anderer Regi-
Deuter und durch Conscribirte vervollstänA-
ge. Weiter rückwärts standen noch einige 
Truppen, meist Deutsche aus den Rheiupro« 
vinzen und dem Großherzogthnm Berg, die 
man darum zurückgelegt habe, weil man ih< 
iien nicht traue. Aus ihren Reden zu schlief« 
sen fand ich hier, am äußersten Ende der 
Niederlande, in Madelainen eine kleine Pa-
triotin, denn aufrichtig beklagte sie die armen 
Deutschen, das; sie gegeu ihr Vaterland und 
gegen ihre Landsleute fechten sollten. 

Hört, flüsterte sie mir vertraulich zu, sie 
warten nur auf eine Gelegenheit, »im zu Such 
überzngehen. — So, so, meinte ich. Nun sie 
sollen nur kommen, sie sind gerne aufgenom-
men. Gehört der Geaudry, den Du vorhin 
nanntest, auch dazu?—Sich nein, entgegnete 
sie verlegen und mit einem tiefen Seufzer. 
Er ist Sergeant Sappeur bei dem Nisten Re
giment,, und hat hier die Aufsicht über die 
Brücken, um sobald ihr vorrückt, dieselben 
»bkMM«'Ml. 
•Ii® te* anfiel» 
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Ist er zu Hanse? fragte ich, hastig nach 
meinem Säbel greifend. 

Nein, nein, rief sie, ängstlich meinen Arm 
haltend. Laßt Euren Säbel stecken; er ist 
nicht hier, sondern drüben im Torfe zum 
Appell. 

Ei, ei, liebe Madelaine, scherzte ich, Du 
scheinst sehr besorgt um den Sappeur? 

O nicht so sehr um ihn, als um — hierbei 
stockte sie. ~r Bielleicht um mich ? fragte ich 
lachend. 

Wie Ihr es nehmen wollt, antwortete sie 
ausweichend. O er ist ein gewaltig starker 
Mensch. Schon ehe er nach Rußland ging, 
kannte ich ihn. Da drüben zu Treffern ist er 
zu Hause. Ich war gerade 16 Jahre alt, als 
er ausgehoben wurde. Damals fühlte er sich 
sehr unglücklich. Aber, Gott weiß es, jetzt ist 
es ganz anders geworden, und will nicht von 
seinem Adler und seinem Kaiser, der ihm ei-
genhändig das Kreuz der Ehrenlegiou ange-
heftet hat, lassen. Aber, bat sie, nun geht 
auch, damit Euch Niemand sieht. 

Ich sagte es ihr unter der Bediugnng zn, 
mich mit den deutschen Soldaten drüben in 
Verbindung zu setzen. 

Nach einigem Besinnen versprach sie, diese 
von unserer Unterstützung ihres Vorhabens 
zu unterrichten, jedoch mit der ausdrücklichen 
Bedingung, des Sappeurs zu schonen, und 
wenn er gefangen würde, ihn auf sein Wort, 
worauf ich sicher bauen könne, zu entlassen. 
* Ha, ha, nun merkte ich Etwas, und that 
einen tiefen Blick in das Hauptquartier des 
Sappenrs, aus welchem ich ihn gern ver-
drängt hätte, wenn dazu nicht mehr Zeit er-
forderlich gewesen wäre, als einer Schleich-
Patrouille zugemessen ist. Ich verhieß ihr, 
den Freund in meinen besonder» Schutz zn 
nehmen, und gab ihr die Hand darauf. Geru 
hätte ich ihr auch noch ein Küßchen dazu ge-
geben, allein die Spröde bog geschwind das 
Lockenköpfchen znr Seite, und ich hatte um« 
sonst den Muud gespitzt. 

Damit der zurückkehrende Sappeur mich 
nicht entdecken solle, setzte ich mich schnell zu 
Pferde und eilte zum Commaudeur, um ihn 
von dem, was ich in Erfahrung gebracht 
hatte, zu unterrichten. 

II. 
M» der eingeleiteten Sache recht gewiß zu 

werden, und wo möglich den Sappeur gefan 
gen zu machen, machte ich am andern Tage 
sehr zeitig wiedernm eine Patrouille nach dem 
Zollhause. Allein der Vogel war ansgeflo-
gen, nur Madelainen traf ich, und erfnhr 
nun, daß die Deutschen drüben schon unter 
richtet wären. Unsere Anstalten zu einer Un 
ternehmnng gegen die Franzosen waren bald 
gemacht, und die Aufgabe schien leicht zn 
lösen, da der Feind keinen Angriff ahnend 
und alle Vorsichtsmaßregeln außer Acht las-
send, nicht einmal die Brücke besetzt hatte. 

Mit dem Anbruche des Abends rückte die 
Schwadron mit vorgeschobener Avantgarde, 
bt( ich befehligte, auf der großen Straße nach 
Lille vor. Es war ein dunkler Abend, nur 
dann und wann blickte der Mond durch die 
vorüberfliegenden Wolken. 

Unbemerkt näherten wir ««S dem Zoll-
Hanse. Drinnen war alles still. Die arme 
Madelaine zitterte gewiß voll banger Sorge, 
im dunkelsten Winkelchen des KämmerchenS. 
Ich mochte sie nicht stören, ließ daher nur 
zwei Jäger zurück, um das Haus so lange zu 
beobachten, bis die Escadron herangekommen 
fei, und eilte über die Brücke, die ich, wie ich 
vermuthet hatte, auch ganz unbesetzt fand^ 
In der festen Ueberzeugung, daß die Fran-

zosen in ihren Quartieren ruhig schliefen, rit-
ten wir einige hundert Schritte, als eine 
Stimme plötzlich vor uns rief: qui vive! 

(Wer da?) Und in diesem Augenblicke fielen 
von allen Seite» Schüsse auf uns. 

Es war augenscheinlich, daß ich in eine 
Falle gerathen war. O, die falsche, elende 
Madelaine! Ueber die Brücke znrück! rief 
ich, und commandirte rechtsum, kehrtsum, 
kehrt, Trappmarsch! allein in Diesem Augen
blicke — der Mond kam hinter den Wolken 
hervor — sah ich, wie ein Trupp Infanterie 
von der Seite im Sturmschritte auf uns zu-
kam unv hörte das Hämmern und Schlagen 
der Zimmerlevte, um die Brücke abzudecken. 
Ich sprengte zurück, um wenigstens den Ue-
bergang, wenn es noch möglich wäre, zu ret-
ten; allein auch von dort kam mir eine Ab-
theilnng Soldaten entgegen, an deren Spitze 
ein Sappenr mit geschwungener Art maschir-
te. Hier half kein langes Besinnen. Mit 
einige» Sätzen war mein braver Falbe bei 
ihnen, und unter seinem Hnfschlage stürzten 
mehrere Grenadiere. Ich half mit meinem 
Säbel wacker nach, doch mein Thier stürzte 
durch einen Hieb von der Art des Sappenrs 
auf den Hirnschädel getroffen, todt nnter mir 
zusammen. 

Schnell raffte ich mich ans, dravg auf den 
gewaltigen Kerl ein, und gab ihm einen 
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schwächt, doch seiner Stirn eine tüchtige 
Wunde beibrachte. Aber ein Streich seiner 
Art, der glücklicherweise das rechte Fleckchen 
verfehlte, streifte meinen rechten Arm. Jetzt 
warf ich die Klinge in die linke Faust und 
suchte mich gegen mehrere kleine Voltigeurs 
zn vertheidigen. 

Ergebt Euch, wackerer Preuße, rief der 
Sappeur mir zu. Es ist der Ehre genug, 
und damit hatte er mir meinen Säbel ent-
rissen. 

Zwar wollte mich elner der habsüchtigen 
Boltigenrs, da er mich entwaffnet sah, noch 
durchbohren, mit Beute zu erhaschen, allein 
der brave Sappeur schleuderte ihn bei Seite 
und drohte, Jeden der sich nahe, mit der Art 
niederzuschmettern. 
- Ich war gefangen mit allen meinen Ka-
meraden. Die Escadron zog sich zurück, von 
dem Feuer der Franzosen verfolgt, die jetzt 
lustig über die für Fußgänger schnell einge-, 
richtete Brücke sprangen, und in dem hügeli, 
gen mit Gestrüppe besetzten Terrain die Ret» 
ter mit sichern Schüssen begleiteten. 

Das Gefecht war zu Ende. Ach! welchen 
Wechsel des Glückes, welche Aenderung der 
Dinge, hatten eine einige blutige Momente 
herbeigeführt? 

Nun, mein braver Geaudry, fragte ein 
Offizier, den Sappeur auf die Schulter klo-
pfeud, wen habt Ihr da gefangen? 

Ein junges, aber wackeres Bürschche», 
Colonel, was keiue Klinge von Holz führt, 
erwiederte dieser, auf seine Stirnwnnde zei, 
gend. 

Ich reichte ihm Börse und Uhr. 
Behaltet nur, sprach er ablehnend. Doch, 

rief er sich eines Andern besinnend, gebt her. 
Die Voltigeurö werden Euch tranöportiren, 
und die lassen Ench dann doch nichts. ES ist 
Beides besser bei dem Colonel aufgehoben. 
Damit bat er den Offizier die Börse und die 
Uhr zn übernehmen. Dieser notirte sich mei-
nen Namen und sprach dann: Ich heiße 
Reignal und bin der Oberst des 91sten Regi
ments. 

Der Sappeur nahm mich je$t mit über 
die Brücke nach dem nahen Zollhause und 
erklärte, daß wir uns dort verbinden lassen 
wollten. i| 

Habt Ihr dort Wundärzte ? fragte ich. ' 
Das gerade nicht. Aber die Tochter des 

Zöllners ist meine Freundin, und versteht 
es, einen leichten Verband anzulegen. 

Ehrlich gestanden, mir war es gar «ich» 
angenehm, die treulose Madelaine wiederzu-
sehen, doch der Sappeur lud mich so freund-
lich ein, daß ich nachgab und mitging. Ich 
war neugierig, mit welcher Miene mich die 
Falsche empfangen werde. 

Bist Du endlich da, böser Geaudry, be-
willkommte sie mit sanftem Vorwurfe den 
Eintretenden. 

Dieses Mal noch, entgegnete f£, ßlber eS 
war ein blutiger Strauß, de« D« uns ge-
wunden hattest. 

Und anch Ihr seid da ? fragte da6 Mäd-
chen erschrocken mich anblickend. 

.Hie war doch sehr schön, die kleine Schlange. 
^MZas tausend, kennst Du den? rief der 
Sappenr. Das ist wohl gar der Preuße, mit 
dem Tu das Complott gegen uns geschmiedet 
hast. Nun siebst Du, ich habe Dir ihn ge-
fangen. Aber deinetwegen möchte ich mich 
noch ein wenig privatim mit ihm schlagen, 
wfnn er nicht ein Gefangener wäre. 
. ^ch dächte, wir hätten unsere Sachen 
$$pn hinreichend abgemacht, meinte ich. 

'Freilich, freilich, lachte der Sappeur, und 
als wackere Leute, b.'s wir MlS einmal wie-
der treffen. 

Das möge der Himmel verhüteq! seufzte 
Madelaine. 

Drum mische Du Dich nicht in Soldaten-
hikidel, zürnte der Sappeur, es möchte nicht 
immer so leichten Kanfs abgehen. Diesmal 
habe ich den Vortheil, den Dn meinen Ge-
fährten zufügen wolltest, glücklich abgeweu-
bet* 
:^ch hatte also die gute Madelaine in fal-
Dem Verdacht gehabt, uud bat ihr im Her-
zen Alles ab. 

Freilich, meinte ich, die Worte des Sap-
peurs bestätigend, freilich hat er durch seine. 
Tapferkeit bei Abdeckung der Brücke unser» 
Rückzug vereitelt. 

Dich, das nicht allein, unterbrach michMa-
dekaine freundlich schmollend, er hat durch 
meiue Besorgniß um ihn, den Plan errathen 
und verratben. , 

^DaS Erstcre ysar nicht meine Schuld, das 
Letztere war meine Pflicht, entgegnete kurz 
der Sappeur. 

Ich hatte ihn gebeten, den bösen Geaudry 
ftchr das Mädchen erzählend fort, daß er 
sich hier verbergen, nnd ruhig gefangen neh-
men lassen solle, weil ich bei Euch schon Vor-
bitte für ihn gethan habe. 
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Vorbitte! lachte spöttisch der Krieger. Siehst 
Dn, liebe Madelame, da kennst Du mich 
schlecht. 

Ich stellte ihm vor, fuhr sie schmollend 
fort, mit den deutschen Soldaten überzutre-
treten, anstatt sich weiteren Kriegsgefahren 
auszusetzen, und lieber hier auf dem Posten 
meines kränklichen Vaters in Ruhe zu leben. 

Madelaine, erwiederte mit sanftem Vor
wurfe der Sappeur, Du könntest mich nicht 
inehr achten, viel weniger lieben, wenn ich 
feige und meineidig den Adler, dem ich so 
lange mit Ehren voranschrirt, jetzt verließe. 

Aber Du hast ja doch daS Deine gethan, 
bemerkte sie. — 

Nicht eher, als bis der Friede über Frank-
reich oder über meine Asche kommt. 

Es ist ja doch Alles umsonst, entgegnete 
Madelaine. Es kann nicht lange mehr wäh-
ren, so sind die Alliirten in Paris. 

Ueber dergleichen Dinge geziemt t$ uns 
nicht zn klügeln, brach er finster ab. Verbin-
de uns lieber, das steht Dir besser. 

Madelaine that, wie ihr geheißen war, 
verband seine Stirn und meinen Arm, wäh-
rend sie mich meiner Wunde und meines 
Geschickes wegen beklagte. 

Laßt gut sein, Kamerad, tröstete der Sap-
penr, und härmt Ench dieser halb nicht, Ihr 
seid mit Ehren ein Gefangener geworden. 

Und werdet vielleicht bald wieder frei sein, 
Drach tröstend Madelaine, indem sie mir 
beim Anlegen des Verbandes zuflüsterte, ich 
werde Euch, wenn Ihr geht, ein Päckchen, 
was zu Eurer Befreiung dienen kann, geben. 

Der Sappenr mochte doch wohl etwas ge-
hört haben, denn warnend sprach er zu dem 
Mädchen: Madelaine, Du weißt die böse 
Sache mit Deinem Versuche, die deutschen 
Soldaten abwendig zu machen, ist noch gar 
nicht zn Ende, denn Dn kennst unsere Kriegs-
gesetze nicht; und dem jungen Jäger da 
könnte es auch übel gehen. Bei uns geht es 
schnell mit der Erekution, und Du kommst 
Zeitlebens auf die Galeeren. Um Gottes 
willen, fuhr er ängstlich fort, es hat Dich 
Doch Niemand erkannt, als Du die geheime 
Botschaft zu den deutschen Soldaten brach 
test? 
" Das nicht, entgegnete sie beklommen; aber 
|ch vermisse mein Schnupftuch, in dem mein 
Name steht. 

Der Sappeur schüttelte mit dem Kopfe, 
nahm einen Schluck Genevre, den das Mäd-
chen aufgetischt hatte, drückte die Bärenmütze 
auf die verwundete Stirn und sprach: Lebe 
wohl, Madelaine, Dein Tuch werde ich su
chen wieder zu bekommen. Nun kommt Ka-
merad, rief er die Art nehmendes ist Zeit, 
daß wir gehen. 

Madelaine reichte mir noch ein GlaS 
Branntewein nnd ein Stück Brod,nnd wnß-
te mir dabei recht geschickt ein Päckchen unter 
den Mantel zn schieben, daß es der Sappenr 
nicht merkte. Lebet wohl, rief sie, hoffentlich 
sehe ich Euch bald wieder. 

Nach dem Frieden, wohl eher nicht, meinte 
Geandry, und erklärte mir unterwegs, man 
wird Euch in der Gefangenschaft gut behan
deln, denn wir Franzosen wissen auch am 
Feinde die Tapferkeit zn schätzen; aber merkt 
es Euch, fügte er mich bittend ansehend hin-
zu, dem, welcher sich zu ranzioniren sucht, 
und anf der Flucht ertappt wird, ist die Ku-
gel gewiß. Hiermit übergab er mich den zum 
Trausport kommandirten Volitgeurs. 

III. 
Unser Marsch ging nicht besonders eilig, 

da ich nnd meine Unglücksgefährten fast alle 
verwundet waren, und ein Theil unserer Es-
Corte gleiches Loas mit uns theilte. Wir 
hielten daher sehr oft an, um zu ruhen. Ge-
gen Abend erreichten wir ein kleines Städt-
chen, wo wir von nnsern Wächtern trinmphi-
rend durch die Straßen geführt wurden, und 
wo die prahlenden Boltigenrs von einer ge-
wonncuen Schlacht bei der Brücke zn Tressein 
g?gen die nordischen Barbaren hochtrabend 
sprachen. Der Pöbel jubelte und schimpfte 
daher weidlich, und einige hinzugekommene 
Gensd'armen hatten Mühe, uns vor den 
Mißhandlungen des gemeinen Volkes zu 
schützen. 

Es fehlte an einem geräumigen Arrestlo-
kale. Wir wurden also in eine Kirche des 
Städtchens gesperrt. Von der guten BeHand-
lung, welche mein Sappenr mir angepriesen 
hatte, konnte ich nichts bemerken, denn kein 
Mensch kümmerte sich um uns, nnr einige 
Kannen Wasser und 6 Brode wurden zum 
beliebigen Gebranch hingesetzt. 

Unbemerkt schlich ich mich in die Sakristei, 
um hier Madelainens Päckchen, welches ich 
mit Mühe bis jetzt verborgen hatte, nachzu-
sehen. Es bestand in einer blatten Blouse, 
einem Paar weiten gleichfarbigen PantalonS 
mit dergleichen Stiefeletten, und in einer 
blau mit weiß durchwirken Schlafmütze, kurz 
in einem Anznge der dortigen Landleute. In 
der Witze befand M «fr 
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Braten und ein Fläschchen Genevre. Alles 
recht gut, aber wie sollte ich mich befreien ? 
Die Thüren verschlossen, die hohen Fenster 
konnten nicht geöffnet werden, außer daß 
man sie zertrümmerte, und zum Ueberflusse 
standen ringsumher Wachen. Ich nahm ne« 
ben meinen Leidensgefährten auf der spärli-
lichen Streu, welches das kalte Gestein nnr 
dünn bedeckte, Platz und dachte nach. Die 
Liebe zur Freiheit aber ließ mich nicht schla-
sen ; ich stand auf und stieg in ein Gewölbe, 
welches ich hinter dem Altare, als ich mich 
in die Sakristei begab, bemerkt hatte. Es 
war eine Todtengruft, vermuthlich für die 
Patrizier des Städtchens. 

Ich hatte schon oft auf Schlachtfelder» 
unter Leichen gernht, ohne etwas Anderes 
als Bedauern zn empfinden, denn mein treu-
er Falbe nnd meine Kameraden waren mir 
zur Seite. Hier aber bemusterte sich doch des 
bebenden Herzens, nntex den vielen schon 
modernden Gebeinen, eine ««angenehme 
schaurige Empfindung. - • 

Der Mond warf jetzt seine bleichen Strah-
len durch eine mit festen Eisengittern verse, 
hene Lnkc auf die Särge, von denen einer 
noch mit frischem Rosmarin bekränzt war. 

Plötzlich stieg ein Gedanke in mir auf. Ich 
schauderte zwar bei demselben, doch nur auf 
diese Art war Rettung möglich. — Ich ver
suchte den Deckel abzuheben. Es gelang. 

Im ernsten Schweigen lag eine Leiche da. 
Es war ein Mann in den dreißiger Iahren, 
der erst vor kurzer Zeit in den ewigen Schlaf 
gesnnken sein mochte. Eine Weile stand ich 
da uud betrachtete den Hingeschiedenen, wäh, 
rend ich das Gefühl eines heimlichen Grau-
sens zu bekämpfen suchte. Eben brummte 
die Glocke vom Thurme die Mitternachts-
stnnde, und die Schläge hallten dumpf und 
grauenhaft in mein Ohr. Hörbarer als der 
Pendel der Uhr klopfte mein Herz. Ich mußte 
meinen ganzen Much zusammennehmen, 
meine ganze Gespensterverläugnnng hervor-
rufen, um nicht Reißaus zu nehmen. Und 
doch, wollte ich mich retten, mußte etwas ge-
fcheheit. 

Mit zitterndem Herzen und krampfhafter 
Hand faßte ich die kalte Leiche, nahm sie aus 
ihrem Ruhebette, nahm das weiße Leichen-
tnch, in welches sie gehüllt war, kleidete sie 
in meine Uniform, Mantel und Beinkleider, 
setzte ihr meine Feldmütze tief in die Augen, 
trug sie dann in den obern Raum hinauf, 
und legte sie in einen dunkeln Winkel auf 
etwas Stroh. Ein Fieberfrost überfiel mich, 
als ich der Leiche diese Garderobe anzog. — 
Und doch mnßte ich lächeln, wenn ich dachte, 
daß es sich der ehrliche Bürger im Leben nicht 
hätte träumen lassen, noch im Tode ein 
preußischer freiwilliger Jäger werden zu 
müssen. Leise schlich ich mich nun in das 
Todtengewölbe zurück, hüllte mich in das 
Leichengcwand, und bezog das enge Ruhe-
bette, mit Hobelspähnen ausgepolstert, um 
im Kreise der sehr »erehrten stummen Gesell
schaft so lange zn verweilen, bis die nächste 
Nacht als mein jüngster Tag erscheine», ich 
aufstehen, und unbewacht von bannen ziehen 
würde. (Forts, f.) 

W i t t e l  g e g e n  d i e  C h o l e r a .  F o l -
gender Brief, welchen die Erfahrung eiues 
angesehenen Schiffc^capitäns von den Wir-
fungen eines einfachen Hansmittels gegen 
die Cholera gibt, wurde der New-Aork Eve-
ning Post zur Bekanntmachung mitgetheilt. 
Die Heilart ist die von Dr. Dtckson und von 
drr Schule welcher er augehört, angewandte. 
Er behauptet, daß die Cholera von dem 
Krämpfe oder Lähmung des achten Nerven-
paares d. h. derjenigen Nerven herrührt, 
welche zwischen Magen, Lunge und Gehirn 
in Verbindung stehen, und gründet diese Lehre 
auf einige beachtungswerthe Versuche des 
Anatomen Dupuytren, welcher nachwies, 
daß durch die Zusammendrücknng dieses Ner-
venpaares Ashpyrie oder Scheintod verur-
sacht werde, welcher so lange fortdauern 
kann, bis er tödtlich wird und daß während 
dieses Scheintodes das Blut schwarz wird 
und heftige Brechneigung stattfindet. Das 
auf diese Ansicht von der Krankheitsursache 
der Cholera gegründete Verfahren ist der 
Gebrauch der Brechmittel. Senf und ge-
wöhnl'ches Salz in warmem Wasser oder 
auch Brechweinsteiu wird gegeben; dies ist 
das italienische Verfahren; bisweilen aber 
auch Ipecacuanha oder blutwarmes Wasser. 
Dieses Verfahren nebst den Gründen dafür 
ist von Dr. Turner, an welchen folgender 
Brief gerichtet ist, in verschiedenen Zeitungen 
bekannt gemacht worden. 

- New-York, Inti 90, 1850. 
Geehrter Herr! 

Ihrem Wunsche gemäß antworte ich hoch-
achtungsvoll, daß ich im verflossenen Januar 
im Packetschiffe Isaak Whrigt unter meinem 
Befehl von Liverpool mit 205 Passagieren 
segelte. Innerhalb 48 Stunden nach der 

eine Zeit lang nach dem Buch (was für ei-
nes?) mit so schlechtem Erfolg behandelte^ 
daß ich innerhalb 10 Tagen 27 an der (§Hot 
lera gestorbene Passagiere hatte über Borl^ 
werfen lassen. Ich erinnerte mich alsdanck 
an eine Behandlungsart, die mir von mei» 
neu» Freunde und Vorgänger Capitän Aler. 
Marschall geraten wurde, nämlich eine 
Eßlöffel voll Salz und einen Thcelöffel vo! 
rothen Pfeffer in einem halben Peint heiße 
Wassers zu geben. Ich versuchte es mit so 
chem Erfolg, daß ich weder während de 
Reise noch bisher einen Patienten verlöre 

habe. Ich selbst wurde heftig von der Choler 
angegriffen, hatte Krämpfe u. f. w. und die! 
ses Mittel half mir. Es wirkt sehr schnei^ 
als ein Brechmittel, sage in ein oder zwei 
Minuten und wirft einen sehr widrigen Stoff 
aus, welcher wie Leim fest steckt. Es wurds 
unter Anderem einer alten Frau von 84 Johl 
ren gegeben, welche sich nächsten Tag natftrl 
lich schwach auf dem Deck befand. Ich weiß 
daß es außer mir von wenigstens zwöl 
SchiffScapitainen gebraucht wird und zwa 
mit Erfolg. Sein Gebrauch in Liverpool i( 
ganz allgemein, wo sogar wirkliche Aerzt 
davon Gebrauch machen. Mit diesem einfa 
chen Mittel versehen halte ich die Choler 
fernerhin nicht mehr für eine ««heilbar! 
Krankheit. 

Wich t ige  En tdeckung  fü r  GärD 
«er und Blumenfreunde. Der Baß 
State Farmer sagt: Auf eine Erfindung ist 
so eben ein Patent gewährt worden, welche 
nach unserer Ansicht dazu bestimmt ist, deA 
Gebrauch des Glases bei der Anfertignnß 
von Mistbeeten und Treibhäusern ganz nnnß» 
thig zu machen. Sie besteht nämlich in einO 
chemischen durchsichtigen wasserdichten M|f 
fchnng, welche Muslin, Calico oder Leinwaiid 
gegen Regen oder Feuchtigkeit schützt, und 
gleich Glas Licht viel wärmer durchdringe 

I laßt, ohne die Pflanzen zu beschädigen. S& 
schützt gegen Hagel, welcher bisher so vßß 
Glas zerstört hat. ^ 

T r a u m  f ü r  T r a u m .  S i r W . I o h i ^  
son erhielt von Hendrick, einem Indianetz-
Häuptling, beinahe 100,000 Acker vorzügi^ 
chen Landes, das jetzt größtentheils in Hccfl(i 
rner Connty, nördlich vom Modawk liegt, a|f 
folgende Weise: Der Häuptling war in bell 
Hanse des Baronets, wo er einen reich vetf 
zierten Rock sah, worn ach ihn gelüstete. De» 
folgenden Morgen sagte er zu Sir W. Iobm 
son: „Bruder, ich träumte verflossene Nacht". 
In der That, erwiederte Sir William, was 
träumte denn meinem rothen Binder?" — 
„Mir träumte, dieser Nock sei mein." „Q|r 
ist Dein", versetzte der schlaue Baronet.-o 
Nicht lange darauf besuchte Sir WilliaW 
den Häuptling und hatte ebenfalls eine» 
Traum. „Bruder, sagte er, ich träumte g§ 
stern Nacht." „Was träumte denn meiH 
blasser Bruder ?" fragte der Häuptling. -# 
„Ich träumte, daß dieser Strich Laudch 
mein sei" und beschrieb unn ein Viereck, da| 
südlich vom Mohawk, östlich von dem KanG 
da Bache nnd nördlich nnd westlich voD 
gleich bekannten Gegenständen begrenzt waP 
Hendrick war erstaunt. Er sah das Ung<h 
henre des Verlangens, wollte sich aber nichß 
an Freigebigkeit übertreffen lassen. EineD 
Augenblick saß er gedankenvoll da und sagG 
dann: „Bruder, das Land gehört Dir, abt| 
Du  mußt  n ich t  w ieder  t räumen.ß  
Der Titel wurde von der brittischen RegiG 
rung bestätigt und der Landstrich „die köuiA 
liche Bewilligung genannt. g 

I Ein  we i te r  Sch lund .  DerzuCi  
cinnati herausgegebene Morgenstern erzäh _ 
von einem jungen südlichen Herrn, welche! 
wegen Unmäßigkeit ein großes VermögeiP 
bestehend in Geld, Ländereien und NegerU 
verschwendet hatte, folgende Anekdote: Et 
hatte soeben eine Saufschuld von verflossene« 
Jahre zum Betrag von $800 bezahlt. Eineß 
Tages spazirte er gemächlich in der Straß^ 
als er gegenüber einen Arzt erblickte und diäjr 
sen ersuchte, sich zu ihm herüber zu bemühe:? 

„Doktor", sagte er," ich wünsche, daß (Bi| 
tu meinen Schlund sehen." „Ich sehe pjchH 
darinnen, mein Herr", sagte der Arzt^. . | 

„Sie thun nicht", sagte er; „nun d«S fO 
doch sonderbar; sein Sie doch so gütig unk 
schauen noch einmal hinein." | 

„In der That, mein Herr", sagte der Ar# 
nachdem er nochmals hineingeschaut hattG 
„ich sehe nichts." „Nicht! nun DoktoH 
10,000 Thaler, eine Farm und 20 Rege» ßnft 
meinen Schlund hinabgegangen." 1 

Komm hierher du kleiner Schlingel, sagtP 
ein Vater zu seinem Söhnche» und laß höz 
ren, wo dn gewesen bist! 

Hinter den Mädchen her, Bater. Wvßtest 
du jemals von mir, daß ich so gchande^hHbG 
als ich ein Knabe war. > 

Rem Vater, aber .die MMN"' vj* 
W *1 vÄ flto»«W; 
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