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Die Flucht öes Prinzen von

Preußen.
5ln dem Irr ürrnpr" Bpnhtnt die

eronemuchung der ' angelunoigten
Aufzeichnungen des Majors O. über
die Gluckt bc'i Nrin,kn an Brennen.
nachmaligen siaijerS Wilhelnt 1 Mao .,r, ir. i..tivi. yciilllC IUIUJIIIIU UL'V tdUtlll- -

jahres 1848 zum Stäbe des Prinzen
von BreuKen und Kat diesen als ein.
ziger auf sämtlichen Etappen der an
aoenteuerllchen'.Zwischensallen so rel
cken abrt becöeitet. T.er vackend
und lebendia oesckriebene Äerickt sedt
mit der Schilderung des Eindrucks
em, den Louis PytUpps Sturz uns
die Wiener Ereignisse, insonderheit
oie Abdanruna Metternia,. am Ber
liner &oi kervorbrackten? ?in Ber
tm kam die erste Nachricht htervon am
16. März, früh, durch eine Depesche
der reiikiskien GtirffmhMibnH in Mien
an die ein Feldjäger an Las Mini,
sterium deö Auswärtigen überbracht
hatte und die ich, als ich um 1 Uhr
um persönlichen Dienst in das 1lZa

lais deö Prinzen kam, bereits in des
letzteren Hand fand. Der Prinz war
durch das Gelesene sehr ergriffen und
beschlok. soaleick um Minister des
Auswärtigen, G?neralleutnant von

amtz, zu fahren. Dort angekommen,
begab sich der Prinz mit dem Mini
ster in dessen Kabinett, und ick blieb
im Vorzimmer, das von dem Kabinett
nur durch eine leichte Wand getrennt
war. so . dak 'ick iemlick alles, was
daselbst voraina. kören konnte. Na.
türlich betraf die Unterhaltung" die
Wiener Nachrichten; veioerjelts wuro
die Ansicht ausgesprochen, daß nach
diesem Voraanae eine äbnlicke Bewea.
ung in Berlin nicht mehr aufzuhalten
sein würde und daß es hiernach besser
wäre, freiwillig mit Zugeständnissen
im Geiste der Seit vorzuaokien. als kick

dieselben, später abdrängen zu lassen.
Ich entimne mich, datz der Prinz sich

hierbei' der Worte bediente: Es
bleibt nicht übria. als sick an die
Spitze der Bewegung zu stellen."

Major O. mukte sick nock am fct--

ben Tage mit' einem Schreiben des
Prinzen nach Potsdam um Konia
begeben. Ueber die denkwürdige
Auolenz berichtet er:

Ich fuhr um 2 Uhr ab, kam um
3 Uhr im könialickcil Scklok in BatÄ
dam an, ließ mich beim Knöig melden
iino wurde von demselben in dem
tteinen Kabinett, in dem er zu woh.
nen Vfleate und wo er seine Kocken

und Schnupftücher am Ofen aller
höchst zu trocknen pfelgte, empfangen.

ch übergab das Schreiben des Pnn
zen, bemerkte aber m meinem Erstau
nen, das; dasselbe auf den König gar
leinen Utnorua machte. Die Tafel
wurde annonziert ; er legte dasselbe
ruhig hin und saate in aewobnter
frelmdllcher Weise : Kommen Sie,
tlcver und esien Sie eme Suppe
Mit uns." ' ,

Die Tafel war aari klein, und an
ber den Personen am Hofe, die den

lent hatten und mir war nur noch
der Generalintendant der Sckauskiele
Graf Nedern anwesend. Die ersten
Gerichte wurden in ge?vohnter Weise
vel teiiem isciprach eingenommen.
Auf einmal sagte der König: ;,Ka,rn
denn niemand mir etwas Aestinimtes
über die Gerüchte sagen, die in bezug
aus Creigniiie. die m Wien vorgefal
Ien sein sollen, umherlaufen?"

Ich sah den Könia erstaunt an und
erwiderte: Eure Majestät halten zu

naoen, das sind keine Gerüchte, son
dern eö ist leider bittere Mabrbeit.
Heilte früh ist ein Kurier mit, Tepe
schen aus Wien angekommen, die von
dem Ministerthum des Auswärtigen
soaleick Seiner !!öirialicken .CSnsict-

dem Primen von Vreuken mitaellieilt
worden sind, und der Brief, den ich
o,e iyre yatte. Eurer Majestät zu
überbringen.' beekt sick aus die Dp.
peschen. Rck babe dieselben natürlick
nicht gelesen, was ich aber im allge
meinen oaruver vernommen habe, ist.
dak in Wien am 13. ein Ausstand
ausgebrocken ist. infolaedessen
Majestät der Kaiser in der Burg be
rangr, zu auertei Konzesfionen per

anlakt worden ist. und dk hpr a;ir
MetteNiick Von seinen Aemtern in.
rückgetreten ist. Der Brief Sr. Kö
nialichen Hoheit ist lekr eili und
wahrscheinlich in der. Voraussetzung
geschrieben, dak die Debescken. die
von Sr. Könial. .olieit innUfa. " - i" ,., ,
oem Auswärtigen Ministerium zu
rückaeschickt wurden, länast' in l?ror
Majestät Händen sind."

Mem Gott," rief der König aus,
tw vave aar nimts bekommen d

ist ja eine Sundezuckt. und k MiMi
wie ick ist kein Menkck in der mou r,.
dient, das soll sogleich recherchiert
weroen, wo Sie Depeschen geblieben:
ich bin

.

der Meinung gewesen, dak diewcm 1 i v r
Wvrie oes usrm.ieit ien i an nf m,.
liche Ereignisse beziehen."

Der ffonig hatte diese Worte kaum
mlsgesprochen. als die fraalickn
Piere von der Vost nebrackt tmh k,,n
König eingehändigt wurden. Die
uanziet des Miiiiiteriums hatte den
Fehler begangen, die - Depeschen tvic
gewöhnlich , niit der Post . itatt n.'r
Exprch nach Potsdam zu schicken.
Der Lkönig las sie und sein Gesicht
wurde, immer ernster, während alles
schweigend an der Tafel sak. Als sie
fertig war, legte er die Depesche neben
ia aus den Tuch, wies eine nun ihm

präsentierte Sckünel mit der .Srtnh
zurück und laate lilok' '.Nein, das ist
5 arg, ich kann nicht mehr essen."

Die Tafel wurde sogleich aufgeho
ven und ich von neuem m das Habt
nett des KöniaS ,itiert.

Der 'Konig sagte mir, dak er so

gteicy nach Berlin fahren muse. Sag
er aver Nicht mit Bedeckung m,Ber
lin kineinsabren wolle, sondern im
Falle, .dak die Stadt schon unsicher

1. es vorziehen werde, ' auf dem
Bahnhof zu bleiben. Wie das Auö
sehen Berlins ' bei meinem Abgange
gewesen wäre und ob ich glaubte, daß
er ohne Hindernisse nach dem Schlosse
sayren tonne. Ich erwiderte ihm.
dah bei meinem Abgange Berlin ganz
ruhig gewesen wäre und wie ich nicht
oaran zweifle, öag er ganz ungehm
dert zum Schlosse. kommen, könne, da
die Wiener Nackrickten wobl erst ae.
gen ' Abend , allgemein bekannt wür
den.. Was ,

später . kommen könne,
Ware allerdings eine andere Frage.
Hierauf entfchlok sich der Kpnig, nach
Berlin zu fahren, wo er um 6 Uhr
anram uns Me,,,,gepohnnch zum

cutvlie suyr. ;. n:i
Von dem nächtlickon Straken

kämpf, der in,der Nacht vom 18.. aus
Xa 1( ' stYl'- -. 'iYl..rl fl.iJ.C.4.ven a. aviuij in min Htti(Bno,
siebt Maior O. aus ' seinen ' versönli.
chen Eindrücken und Beabackrunaön
heraus folgende Darstellung: : ;
v Im Schlosse hatten sich die meisten
nicht xü den aktiven Truvven aebören.
den Militärs eingefundcn.. Man war
guren cutyes und zweifelte nicht d
ran, daß wenn man Nur die Truppen
gewähren ließe, der Aufstand entschie
den niedergeschlagen werden würde;
denn darüber war man klar gewor
den, daß dies keine Eineitte von mo
mentaner Bedeutuna. sonder ein
lang vorbereiteter vollständiger Auf.
stand sei. der durck aus eneraiscke
Maßregeln verlangte. Es war schon
früher nach Frankfurt und Stettin
telegraphiert und die sofortige Absen
oimg von neuen Truppen angeordnet
worden, die man sehr bald erwarten
konnte. Der Oberst Sckuleinann er.
hielt den Auftrag, für die Herbeischaf,
funa von Brot 'und Branntwein kür
die Truppen zu sorgen; und den Kom
manoeuren wurde anheimgegeben, da
tnrt 18 sieh mrtrfio linfc , Srn Vkk.I v v; i.iiiyi.i ii , uil9 VtIV VUl.y"

I ten Stadttlieilen inarme Nernsleanna
zu beschaffen. Der König war da
mals noch fest entschlossen, nicht nach,
zugeben: allein schon fingen allerlei
Deputationen der Bürger an, den Kö
nig zu bestürmen, die Truppen zurück,
zuziehen, mit der Versicherung, dak
dann alles Liebe und Freundschaft
würde. Auch die Studenten regten
sich iind schickten Deputationen an den
König. Sie trugeil meist schwarz,
rothgoldene Bänder und Kokarden,
die ihnen aber im Schlosse von uns
abkomplimentiert wurden. Bei der
einen Deputation war ein Kerl aus
Hamburg, der ein Maul hatte wieein
Zweisckneidiaes 'Sckwert und sick ne.
bärdete. als wenn die Studenten
schast zum König stünde, wie eine
Macht zur andern steht. ;' ':

Inzwischen waren alei'chzeitia mit
den Barrikaden in'. der Königstraße
eine Menge in den anderen Stadt
theilen entstanden, von denen die sie
deutendsten am Alcrandervlak an
dem Kölnischen Nathhause und in der
Mieorla,straße an dein Durchschnitt
der Taben. der Mobrcn und der
Leipzigerstrake laaen. Diese sowie
die anliegenden Gebäude wurden nun
am Abend und im Laufe der Nacht
von den Truvven zum Tbeil nack
einer ', Vorbereitung durch Granaten,
fcuer genommen. Da ich persönlich
nur noch bei dem der Barriere
am Kölnischen Rathhaus und der da.
ran lieaenden Barriere anivesend war.
'wobei sehr scharf gefochten wurde uird
im Innern des Rathhaufes ein Hand
aemenae entstand, bei dein viel Gesin,
del niederaemackt wurde, so überaebe
ich sie sernercn militärischen Opera,
tionen der Nacht, um so mehr als es
schon sehr schwer ist. eine übersicktlicke
Be mreuiuna von aewolinlicken Ge.
fechten mit emiaer Genauiakeit m ae,
ben, dies aber ganz unmöglich wird,
wenn die Rede von nächtlichen Stra
ßenaefeckten ist. die sick nock auf einen
so großen Raum, wie es hier der Fall
war, ausoeynten. iss genüge, wenn
ich hier anführe, daß sie einen ergrei
senden Eindruck mackten: denn tu
dem Lärm des Geschütz, und Gewehr,
feuers kam das Geheul des Pöbels
und das Sturmläuten der Glocken so.
wie der Schein von den durch den
Pöbel wahnsinnigerweife in Brand
gesetzten Artillericwagenhausern vor
oem vranienourger Thor, der konig
lichen Elsengieszerri und einer Bude
auf dem Alexanderplatz. Die Ein
äscherung einiger anderer Gebäude
wurde versucht, aber durch einzelne
Verständigere verhindert. Die Nacht
war mondhell und wurde schön lau
eine wahre Irühlingsnncht. Dies lvar
den Truppen günstig; dagegen stellte
ilmen der aufrührerische Sinn des
Berliner Bürgers manche Hindernisse
entgegen, co z. B. war es ein gro
ker Uebelstand. da, wemt die Truv.
pon in der Versolgiing von Aufsländi.
schen,begriffen waren, die Thüren der
Häuser zu ihrer Aufnahme geöffnet,
sogleich aber wieder geschlossen wur
den, wenn die Truvveil nackdrinaen
wollten.- Da nun das Eiuschlaaen
der HailSthüreii. immerhin einige Zeit
in Anspruch nahm, 1o entkain ein gro,
ker Tbeil der Aufständischen. Den.
noch wurden sehr viele Gefangene
eingebracht und in den Kellern des
königlichen Schlosses, nachdem sie vor
ber von Vli.'.eibeamteii durckiuckt
worden waren, eingesperrt. Später

nahm die Zahl der Gefangenen so zu,
daß die meisten durch ein Bataillon
oe 2. Infanterieregiments naq
Spandau gebracht werden mußten,

- Nach Mitternacht fing das Feuer
an nachzulassen, und um 3 Uhr hatt
oasfetve ganz aufgehört. Lie xnjp
ven liatten eine aenckerte Position
eingenommen, in der sie etwas ruhen
tonnten. isie war in oem Vtaor
theil Berlins, der von der König,
und Neuen Friedrichsbrücke, dann
von der Spree bis. zum Unterbaum
und von der Lewz,aertrake emae
schlössen wird' Diese äukeren Linien
waren mUitärisch besetzt; eine Haupt
reserve stand um das Schloß, und die
Kavallerie war aus Berlin hinauSgo.
schickt worden, um van allsten
zu verhindern. In dieser Stellung
beschloß der General von Prittwitz
vorläufig - zu beharren, und darin
batte er reckt: denn wenn auck der
äukere Tbeil von Berlin meist in de
Händen des Pöbels war, so konnte
oieier lcy mazt weiter ausoeynen.
obne seine Kräfte u sebr ,u ,erkvllt
tern. Äukerdem war Serr von Dritt
Witz ja Herr des wichtigsten Theiles
von Bettln, yane durch das Potsoa
mer und Nrandenburaer Tbar freie
Kommunikation nach außen, beson
derö mit Spandau, und konnte daher
das Wettere ruhig abwarten. End
lich waren die Truppen seit zwölf
Stunden aus den Beinen, dalier sebr
erschöpft, und bednrften nothwendi
gerweise der Ruhe,' wenn sie gescchtS

fahty bleiben sollten, tt'
Unaekälir aeaon 2 llfir konnte ick

mich etwas zur Nuye legen, zu im
chem Eilde man für die Umgebung
des KöniaS und der' Prinzen in dem
Gveisesaal Matraken liinaeleat batte.- , . . v , u -
Hch kam ' wischen den Generalleut
uant .'-- Neumann und den Maior
Graf Ortolla zu liegen und hatte vor
dem Einschlafen nock eine lanas Un
terhaltung mit demselben ' in bezug
auf die obwalteilde Ereignisse. Schon
damals hatten wir Zweifel, ob der
5iönia festbaiten und bei seiner Gut
müthigkeit und seiner Lebhaftigkeit
lich nicht durch die ewig lamentieren
den Deputationen : zu unglücklichen
Konzessionen veri'übren lassen werde.
Einigermaßen traf das auch bald ein.
moem der onig in der Nacht die un.
glückliche Proklamation An meine
lieben Berliner" verkokte, in der er
zwar zur Ruhe und zur Rückkehr der
Krönung ermähnte und ferner ver
hieß, daß da, wo die Barrikaden fort
aeräumt werden würden, auck di
Truppen zurückgezogen iverden soll
:en, die aver tm allgemeinen einen so
'amentablen Cbarakter trua. dak man
darin nur, zu sehr die Aufregung ei
nes schwankenden, tief ergriffenen
Gemüthes erkannte.

DaS galiziiche Erdwachs.

Man nimmt im allgemeinen an, die
Tage der Wachskerzen wären seit der
u'lnsunrung des eilchtgafes und des
elektrischen Lichtes vorüber, thatsach
lich werden aber überall auf Erden
noch große Mengen von Wachskerzen
benutzt, nur sind es nicht mehr solche,
wie sie zu Großvaters Zeiten brann
ten. Die geschäftige Biene ist zwar
noch ebenso fleißig wie früher, doch
nur sehr wenig von dem Wachse. daS
sie erzeugt, wird noch zu Kerzen ver
arbeitet. Mineralisches oder Erd
wachs unter dem Namen Ozoke
rit bekannt ist an Stelle des Bie
nenwachfcs getreten und wirdauS
Utab und Kalifornien in Amerika, so.
wie aus Galizien, Rumänien und
Wales in Eurova bezogen. ?(m Roli.
ziistande duickelbrann, ist es in dün
nen Blättern durchscheinend, aerei
nigt gleicht es aber, vollständig dem
Bienenwacks. Die Ozokeritaruben in
Galizien, deren Ausbeutungsrecht
von einer Bereinigung amerikanischer

'apltatlsten gepachtet ist, bilden emeS
der merkwürdiasten Arbeitsfelder, die
man sich denken kann. Sie lieaen in
Borhslaw und deisen Umgebung, im
Mittelpunkte des österreichischen Erd
otgebietes. t Das Wachs kommt m
Schichten wie der Ton vor, nach denen
107 bis 182 Meter tiefe - Schächte
lttnabfubren. Das Erdwacksfeld . von
Boryslaw umfaßt nur gegm 20 Hek-
tar, enthält aber etwa 100 solckor
Schächte, in denen ungefähr 6000
Zvtenichen oefchastigt sind. Die Eigen
tbümer der Wackslacier baben daran
grone vermögen gewonnen, da da
Erzeugniß sehr werthvoll ist ' und
ckon an J und stelle im Nobiiu.

stände das Kilogramm mit 90 .Seiler
bttal'lt wird. Die manniafaltiao Ver.
Wendung, die das Paraffin gefunden
hat. ist auch dem aaliziscken ErdwackS
zugute gelonlmen. Dieses wird in ca.
4i Zentimeter dicken schichten gefun
den, einfach mit Schaufeln abgegra
ben und in Eimern mittels Minden
nach der Erdoberfläche befördert.

i Entdeckung.

Meine Frau geht mir über alles
koaar. wie nur scheint, über rnoine

Briefmarken I"
' """ '': ,:.', ,

- '.

; Cerntten Premiere.
Der Komponist: ..Mi schreibe mir

die Texte alle sclbst."'' Der Kritiker:
Warum nicht auch die Musik?".

: . Entgegenkommend.

Herr Muler. ich samt leider nicht
die bre werden." Nun. wie
wär's, wenn ich der Ihre würde?"
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Made A fJow Man Of Hirn.
"1 was suffcrlng frorn painin nv

Rtornacb, bead and back," writ6 lL
T. Aiston, Kaieign, N. U,"and toy
ÜVfir nrA btiinAvn did nnt nrlr rlirht
but spur bottles of Electrio Bitten
made me feel like a new man."
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